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Vorwort 
 

Liebe Eltern und Interessierte 
 
Vor Ihnen liegt die Konzeption des evangelischen Kindergartens die Kirchenmäuse. 
An der Erarbeitung der Konzeption haben alle Mitarbeiterinnen unseres Teams Anteil. 
Es ist die Darstellung unserer pädagogischen Arbeit und unserer inhaltlichen 
Schwerpunkte.  
Ihnen soll diese Konzeption helfen, sich ein Bild von unserem Leben innerhalb unseres 
Hauses zu machen, eine Vorstellung von unserem Tagesablauf zu bekommen und Ihnen 
unsere Ziele zu veranschaulichen.  
Es ist ein Anliegen, Ihnen unsere Arbeit mit dieser Konzeption näher zu bringen und 
transparenter zu machen. 
Denn Sie als Eltern sind ein großer Bestandteil unserer täglichen Arbeit, Sie geben 
uns Ihre Kinder nicht einfach nur zur Betreuung ab, sondern vertrauen sie uns an.  
Im Laufe der Kindergartenzeit wächst diese Beziehung zu einer vertrauensvollen 
Partnerschaft heran. 
Genauso wie die Beziehung zwischen Kindern, Eltern und Erzieherinnen, wächst auch 
unsere pädagogische Arbeit. 
Wir entwickeln uns ständig weiter, bilden uns fort und lernen dazu, so dass wir unsere 
neuen Kenntnisse und Erfahrungen in unserem täglichen Miteinander mit den Kindern 
einfließen lassen können.  
Aus diesem Grunde kann auch unsere Kindergartenkonzeption nie vollendet sein, 
sondern muss wie eine Blume gehegt und gepflegt werden.  
So ist es notwendig unser Konzept kontinuierlich zu überdenken, weiter zu entwickeln 
und den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.  
 
Wir wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen unserer Konzeption. 
 
 
Ihr Team der Kirchenmäuse.     
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Leitbild 

Angelehnt an unseren Träger, dem Verbund der Tageseinrichtungen für Kinder im 
Evangelischen Kirchenkreis Recklinghausen ist unser Kindergarten in seiner Arbeit 
besonders durch religiöse und soziale Werte geprägt. Wir legen Wert auf einen 
freundschaftlichen, respektvollen und empathischen Umgang mit den Kindern, 
Familien und Kollegen.  

Der christliche Glaube wird nicht nur durch Geschichten und Feste vermittelt, 
sondern mit all seinen Werten den Kindern nahe gebracht.  

Die Einmaligkeit jedes einzelnen Kindes wird wertgeschätzt und das Kind wird auf 
seinem Weg der Entwicklung individuell begleitet. 

In der pädagogischen Arbeit geht es uns darum auf die persönlichen Bedürfnisse der 
Kinder einzugehen, sie zu bestärken, zu fördern und zu fordern. Wir begleiten die 
Kinder dabei mit Freude durch ihren Alltag. 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil sind die Bildungsbereiche in denen die Kinder 
ganzheitlich in ihrer Entwicklung gefördert werden. 

Das Wohlergehen des Kindes steht für uns an erster Stelle, deshalb ist natürlich der 
Kinderschutz der wichtigste Bestandteil unserer Arbeit. 
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Vorstellung des päd. Teams 

Qualifikationen des pädagogischen Teams 

weitere Mitarbeiter in der Kita 

 

 

 

Das Leitungsteam 

 

 Name Std.- 

Zahl 

Päd. Schwerpunkte 

Einrichtungsleitung 

• Personal 
• Teamentwicklung 
• Verwaltung 
• Pädagogik 

 Kati Horbert 39 - Sprache und 
Kommunikation 

- Religionspädagogik 

Stellvertretende Leitung 

• Qualitätsmanagement 
• Homepage 
• IT 

 

Diana Drees 37  - Medienecke 
- sensorische 

Integration 
- Religionspädagogik 
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Das pädagogische Team 

 

Name Gruppenbereich Std.- 
Zahl 

Päd. Schwerpunkt 

Yasmin Hoffmann blaue Gruppe 39 - Atelier 
- Kleine Forscher 

Lara Kurrek Blaue Gruppe 39 - Inklusionsfachkraft 
- schöpferisches 

Rollenspiel 
Esra Kabasakal Grüne Gruppe 39 - naturwissenschaftliche 

Experimente 
- Atelier 

Marion Harders Orangene Gruppe 
– U-3 

39 - Musik und Rhythmik 
- Bewegung und 

Wahrnehmung 
Stephanie Korte Orangene Gruppe- 

U-3 
39 - Bewegung und Motorik 

- Alltagsintegrierte 
Sprachförderung 

    

 

 

Weitere Mitarbeiter 

 

Natascha Lipp Hauswirtschaftskraft 

Quasim Stubbla Hausmeister 

 

 
Interne Kommunikation 

 

Die Einrichtungsleitung ist für die interne Kommunikation verantwortlich. Es finden 
in der Regel montags in der Zeit von 14.15 Uhr und 15.45 Uhr Teamsitzungen statt, 
an denen ein Informationsaustausch stattfindet.  Hier werden mehrere 
Tagesordnungspunkte besprochen. Die Ergebnisse und der Ablauf der Teamsitzung 
werden protokolliert und liegen für alle Mitarbeitenden frei zugänglich im Büro im 
Ordner „Teamprotokolle“ zur Unterschrift bereit. An den Teamsitzungen nehmen 
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alle pädagogischen Fachkräfte vorwiegend aus dem Gruppentyp III teil. Der 
Kinderdienst wird während dieser Zeit von wechselnden Mitarbeitern übernommen. 
Der Kinderdienst im Gruppentyp II wird vorrangig von den in diesem Gruppentyp 
tätigen Mitarbeiterinnen geleistet, um den Kindern möglichst konstant Sicherheit 
zu geben. Für das Team aus dem Gruppentyp II finden 14- tägig mittwochs 
Teambesprechungen mit der Leitung in der Zeit von 14.15 Uhr bis 15.15 Uhr statt. 
Im kleineren Rahmen findet sich hier Zeit für das Besprechen von Situationen und 
Kindern. Die besonderen Bedürfnisse der Kinder und Mitarbeiterinnen mit dem 
Schwerpunkt U-3 stehen hierbei im Focus. 
Regelmäßig im Abstand von ca. 4 bis 6 Wochen trifft sich das gesamte Team 
montags außerhalb der Dienstzeit, um gemeinsam komplett und ungestört zu tagen.  
Die Informationen aus den Teambesprechungen werden von den Gruppenkollegen an 
die abwesenden Kollegen weitergegeben. Außerdem haben sich die nicht 
teilnehmenden Mitarbeiter im Protokollordner selbständig zu informieren und sind 
verpflichtet das Protokoll zu unterzeichnen.  

Nachdem morgens die Spätschicht ihren Dienst 8.00 Uhr begonnen hat, wird durch 
die Leitung oder stellvertretende Leitung ein Blitzteam in der blauen Gruppe 
moderiert. Hierbei werden Verabredungen für den Tag getroffen oder 
gegebenenfalls aus aktuellem Anlass (Krankheit von Mitarbeitern) Dienste neu 
organisiert. 

Es findet außerdem ein täglicher Austausch zwischen Früh- und Spätdienst statt. 
Hierbei werden Informationen über die Kinder, Familien und Mitarbeiter 
weitergegeben. Für diese Übergabegespräche existiert ein Übergabebuch, in 
welches für jeden Wochentag wichtige Informationen eingetragen werden. Solche 
Informationen sind z. B.: abgemeldete Kinder, abwesende Mitarbeiter, 
Veränderungen beim Mittagessen, stattfindende Veranstaltungen und dazu 
gebuchte Betreuungsstunden. Diese werden zusätzlich auf einem Formular 
vermerkt und von den Eltern unterschrieben (Dieses Formular liegt in der Küche 
auf dem Pult.) Dieses Übergabebuch liegt in der Schublade des Pults in der Küche.  

 

 

Die Frühschicht nimmt das Buch zu Beginn der Dienstzeit mit in die blaue Gruppe, 
in der morgens bis 8.00 Uhr alle Kinder aus dem Gruppentyp III angenommen 
werden. Danach wird das Übergabebuch von den Kollegen/ innen auf das Pult in der 
Küche gelegt. Dort ist es jederzeit für alle Mitarbeiter/ innen einsehbar. Zum 
Dienstschluss wird es von dem Spätdienst wieder in die Schublade gelegt. 
Gruppentyp I hat zusätzlich ein internes Übergabebuch, in dem die wichtigen 
Informationen für den Früh- und Spätdienst vermerkt werden. (Dazu gehören auch 
die Informationen für die Eltern; z.B. über Verletzungen o.ä.) 
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Ein weiteres Instrument der internen Kommunikation ist der Jahreskalender, 
welcher auf dem Schreibtisch im Büro liegt. Dieser beinhaltet sämtliche 
Informationen über Urlaube der Mitarbeiter/ innen, Arzttermine, Fortbildungen, 
Gesprächstermine mit externen Schnittstellen, Veranstaltungen usw. und ist 
jederzeit von jedem/ er Mitarbeiter/ in einsehbar. Dieser Kalender ist stets an 
den angestammten Platz zurück zu bringen. 

Bei geplantem Ausfall von Kollegen finden Übergabegespräche statt, bei denen 
Aufgaben und Ziele besprochen und delegiert werden.  Diese Gespräche finden auf 
der Ebene des Ausfalls statt (Gruppe oder Leitung – stellvertretende Leitung) 

 
 

Vorstellung der Einrichtung 
 

Unser evangelischer Kindergarten „Die Kirchenmäuse“ ist in Trägerschaft der 
Stiftung Step M –  der kirchlichen Stiftung für Kinder,  Jugend und Soziales. Diese 
Stiftung  gehört der freien Trägerschaft an und betreut mehrere soziale 
Einrichtungen, wie z. B. zwei Kindergärten und einen Kinderzirkus. 
Unser evangelischer Kindergarten „ Die Kirchenmäuse“ befindet sich auf dem Lipper 
Weg 115 in 45772 Marl. Wir gehören dem Stadtteil Marl - Drewer an. In diesem 
Stadtteil wohnen viele Menschen verschiedener Nationalitäten, Religionen und 
sozialer Hintergründe. In unmittelbarer Nähe befinden sich folgende Einrichtungen:  
Die Harkort- Grundschule, ein städtischer Waldkindergarten, ein Sportplatz, ein 
Waldspielplatz, ein Waldgebiet, verschiedene Geschäfte und Institutionen sowie der 
Marler Chemiepark.  
In unserer Tageseinrichtung gibt es 3 Gruppen mit insgesamt 60 Kindern. 
 
 
 
Die Gruppen sind nach Farben benannt. In der grünen und blauen Gruppe leben sich 48 
Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren aus. 12 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren können 
ihre Umwelt in der orangenen Gruppe entdecken.  
Wir sind eine KiBiz finanzierte Kindertageseinrichtung und werden durch öffentliche 
Mittel gefördert. 
Unsere Öffnungszeiten sind von 7 Uhr bis 16.30 Uhr. Innerhalb dieser Öffnungszeit 
haben Eltern die Möglichkeit eine Betreuungskontingent von 25, 35 oder 45 Stunden 
zu buchen. Innerhalb der Kontingente sind verschiedene Varianten buchbar. 
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25 Stunden 35 Stunden 45 Stunden 

7.00 Uhr bis 12.00 Uhr 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

7.30 Uhr bis 12.30 Uhr  7.30 Uhr bis 16.30 Uhr 

 
Unsere Räumlichkeiten befinden sich direkt unter der Christuskirche. Die Einrichtung 
ist zu Fuß und mit dem Auto barrierefrei zu erreichen. Eine Be- und 
Entlademöglichkeit besteht direkt vor der Eingangstür. Alle Gruppenräume und die 
Waschräume sind ebenfalls barrierefrei zu erreichen. Die Nebenräume der Ü3- 
Gruppen sind ebenerdig.  

 

 

Stundenbuchung/ Sonderbetreuung 

Unsere Evangelische Kindertageseinrichtung hat eine tägliche Öffnungszeit von 7.00 
Uhr bis 16.30 Uhr von Montag bis Freitag. 

Wir sind eine KiBiz geförderte Einrichtung. Laut Kindergartenbildungsgesetz können 
die Eltern ein wöchentliches Stundenkontingent  buchen.  
Es gibt die Möglichkeit von 25, 35 und 45 Stunden Betreuungszeit. Diese 
Betreuungszeiten liegen innerhalb der Öffnungszeit. 
 

 Im Folgenden wird dargestellt, welche Varianten gewählt werden können: 

25 Stunden 35 Stunden 45 Stunden 

7.15 Uhr bis 12.15 Uhr 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

oder  oder 

7.30 Uhr bis 12.30 Uhr  7.30 Uhr bis 16.30 Uhr 

 

Die Eltern wählen eine für sie passende Variante  und legen sich vertraglich für ein 
Kindergartenjahr fest. Zum Ende des Kalenderjahres erfolgt durch die 
Kindergartenleitung eine Abfrage an die Eltern, ob zum darauf folgenden 
Kindergartenjahr ein Änderungswunsch besteht. Falls dies der Fall ist, wird durch die 
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Leitung ein entsprechendes Formular an die Eltern ausgehändigt, mit welchem beim 
örtlichen Jugendamt der Bedarf angezeigt wird. Die Genehmigung erfolgt über das 
Jugendamt. 

 

Sollten Eltern zusätzlichen Bedarf an Betreuung haben, gibt es kurzfristig die 
Möglichkeit der Sonderbetreuung. Diese kann bei dem Fachpersonal eine Woche im 
Voraus angemeldet werden. 

Durch dieses Angebot kann die wöchentliche Betreuungszeit auch über das gebuchte 
Stundenkontingent  hinaus erhöht werden. 

 

 

Die Kosten hierfür sind wie folgt: 

½ Stunde 1 Stunde 

3,00 € 5,00 € 

 

Wenn sich die Betreuungszeit über 12.30 Uhr hinaus verlängert, verpflichtet dies zur 
Buchung einer warmen Mahlzeit.  Ein zusätzlich gebuchtes Mittagessen kostet 3,00 €. 

Die Abrechnung der Sonderbetreuung / zusätzlich  gebuchtes Mittagessen erfolgt 
alle 2 Monate 

 

Ziele unserer pädagogischen Arbeit 

Wir haben jedes Kind ganzheitlich in seiner Entwicklung im Blick: 
 

• in der sozialen Entwicklung,  
• in der sprachlichen Entwicklung, 
• in der intellektuellen Entwicklung,  
• in der motorischen Entwicklung  

und 
• in der gefühlsmäßigen Entwicklung.  
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In Bezug auf das christliche Menschenbild ist unser oberstes Ziel die individuelle 
Persönlichkeitsentwicklung jedes einzelnen Kindes. 
Die folgenden drei Bereiche, welche miteinander in enger Verbindung stehen und sich 
gegenseitig beeinflussen, gehören zur Persönlichkeitsentwicklung und sind uns daher 
so wichtig. 

 
 
Entwicklung der Selbstkompetenz heißt für uns: 

 
Ø Sich selbst und seine Umwelt wahrzunehmen und zu akzeptieren 
Ø Seine Gefühle ohne Scharm angemessen auszudrücken 
Ø Seine Bedürfnisse, Interessen und Befindlichkeiten mitzuteilen, um selbständig 

reagieren und handeln zu können 
Ø Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen 
Ø Selbstbewusst und kritikfähig zu sein 
Ø Flexibel und offen auf neue Situationen einzugehen 
Ø Konstruktiv und kreativ mit Problemen umzugehen 
Ø Wissbegierig und lernfreudig zu sein 
Ø Gestalterisch und schöpferisch tätig zu sein 
 

 
Entwicklung der Sozialkompetenz heißt für uns: 
 

Ø Andere Kinder und Erwachsene kennen zu lernen und sich in einer Gemeinschaft 
einzufügen 

Ø Beziehungen aufzubauen und aktiv mitzugestalten 
Ø Konfliktsituationen gewaltfrei zu lösen 
Ø Gefühle und Bedürfnisse Anderer zu berücksichtigen 
Ø Anderen zu helfen 
Ø Verständnis für Andere zu entwickeln 
Ø Die Notwendigkeit von Regeln zu erkennen und diese einzuhalten 

 
 
 
Entwicklung der Sachkompetenz heißt für uns: 
 

Ø Aneignung und Training von kognitiven Fähigkeiten 
Ø Aneignung und Training von Fertigkeiten 
Ø Förderung der Wahrnehmung 
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Ø Interesse unmittelbaren und weiteren Umwelt zu wecken 
Ø Natur zu erleben, erfahren und erforschen 

 
 

Die Förderung der drei Kompetenzen im Alltag hat zum Ziel, dass sich die Kinder in 
ihrer Persönlichkeit entfalten und entwickeln können. 
 
Mit der Umsetzung der Bildungsvereinbarung des Landes NRW und unseren eigenen 
Zielsetzungen ermöglichen wir den Kindern die Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse. 
Nur wenn die Grundbedürfnisse eines Kindes gestillt sind, kann ein Lernprozess über 
eigenständiges Tun beginnen und gelingen.   
Uns ist es wichtig unseren pädagogischen Tagesablauf so zu planen, dass die Kinder 
die Chance haben, möglichst vielen ihrer Grundbedürfnisse nachzukommen. 

 
 
 

 

Zeit erfahren Mitsprache gaben 

Respekt erleben Intimität erfahren 

Optimismus erfahren Bewegung erleben 

Neugierde erleben Sicherheit spüren 

Gewaltfreiheit erleben verstanden werden 

Sexualität erleben Vertrauen erleben 

Gefühle erleben Liebe erfahren 

Erfahrungsräume Ruhe erleben 

 

 

 

„Die Arbeit wartet, während du dem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der 
Regenbogen ist längst vergangen, bis du deine Arbeit beendet hast“ 

(Unbekannt 

               Grundbedürfnisse 
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Bildungsbereiche und Angebote 

 

Die Planung und Umsetzung der pädagogischen Arbeit in unserer Evangelischen 
Kindertageseinrichtung basiert auf den Vorgaben der Bildungsvereinbarung von NRW. 

Die grundlegenden Bildungsbereiche sind: 

 

 „Bewegung“ 
„ Spielen, Gestalten und Medien“ 

„Sprache(n)“ 
„ Natur und kulturelle Umwelt“ 

 

Dies sind die Bereiche, in denen in unserer Ev. Kindertagesstätte die Kinder 
gefördert und gefordert werden.  
Diese benannten Bereiche sind nicht einzeln zu sehen, sondern es werden mehrere 
Bildungsbereiche gleichzeitig angesprochen. Sie bedingen sich gegenseitig und bauen 
aufeinander auf.  
Die Entwicklung erfolgt ganzheitlich. 

Die pädagogische Arbeit basiert auf Elementen der offenen Arbeit und der Reggio- 
Pädagogik. 

Die anregend gestaltete Umwelt der Kinder soll die Selbstbildungsprozesse bei den 
Kindern anregen und fördern. Jedes Kind kann seinen Bedürfnissen und seinem Tempo 
entsprechend wählen in welchen Bereichen es sich spielerisch bilden möchte. Diese 
Bildungswerkstätten sind gruppenübergreifend eingerichtet, so dass auf kleinem 
Raum möglichst viele verschiedene Bildungsinseln angeboten werden können. Zu 
bestimmten Zeiten während des Tages öffnen sich die Gruppen, so dass alle Angebote 
von jedem Kind genutzt werden können.  

Grundsätze aus der Reggio- Pädagogik sind den Forscherdrang der Kinder zu 
unterstützen, das ganzheitliche Lernen und das freie Spielen je nach Bedürfnis und 
Interesse der Kinder. Die Projektarbeit ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der 
Reggio- Pädagogik und auch bei uns wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit. 
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Dabei  ist uns sehr wichtig, dass die Kinder Stammgruppen angehören. Die 
Erzieherinnen der Stammgruppen sind feste Bezugs – und Vertrauenspersonen, 
Zuhörer,  Beobachter  und Begleiter der Kinder. Phantasie 
Feste Rituale wie Morgenkreise, Geburtstagsfeiern und das monatliche gemeinsame 
Frühstück finden innerhalb der Stammgruppen statt.  

Den neuen Kindern wird der Einstieg in den Kita- Alltag erleichtert, indem sie ihre 
festen Bezugserzieherinnen in der Stammgruppe erst einmal richtig kennen lernen 
können, sie lernen sich ihnen zu öffnen und ihnen während der verschieden 
Situationen im  Tagesablauf zu vertrauen.  
Die Erzieherinnen der Stammgruppen haben ihre Kinder zu festen Zeiten des Tages 
stets im Blick, so dass sie die Entwicklungsdokumentation der einzelnen Kinder 
gewissenhaft er- und bearbeiten können. Der regelmäßige, vertrauensvolle und 
partnerschaftliche Austausch mit den Eltern über die Entwicklung ihrer Kinder ist 
für die Qualität der Entwicklungsdokumentation unerlässlich. Aus diesem Grund ist es 
vorteilhaft, wenn die Eltern immer die gleichen Ansprechpartner haben und diese 
nicht ständig wechseln. Dies ist eine gute Basis für ein partnerschaftliches Verhältnis 
zwischen pädagogischen Fachkräften und Erziehungsberechtigten. 

Kinder, denen es noch nicht leicht fällt sich gegenüber fremden Situationen und 
Personen zu öffnen oder die noch nicht so experimentierfreudig im sozialen 
Miteinander sind, haben somit „ihren sicheren Hafen“ und Zeit mit ihren Freunden in 
der Gruppe das soziale Miteinander zu entdecken und zu erforschen. Beim  sicheren 
gemeinsamen Miteinander fällt es leichter, neugierig seine Umwelt zu entdecken und 
zu erkunden. Anhand von Beobachtungen sorgen die pädagogischen Fachkräfte für 
eine altersentsprechend ansprechende und Neugier weckende Umgebung.  

Die blaue und grüne Gruppe des Gruppentyps III arbeiten schwerpunktorientiert, 
wobei die blaue Gruppe den Kreativbereich und die grüne Gruppe den 
Konstruktionsbereich abdecken. Die Gruppenräume bieten den Kindern verschiedene 
Bildungsbereiche an, welche sie selbständig entdecken und ausprobieren können. 

Um allen Kindern der Gruppen im Alter von 3 bis 6 Jahren die Chance auf die Nutzung 
der Bildungsbereiche geben zu können, öffnen wir vormittags nach den Morgenkreisen 
die beiden Gruppen. Während des Morgenkreises werden den Kindern die Angebote 
für den jeweiligen Tag vorgestellt. Im Anschluss entscheiden die Kinder selbständig 
welchen Bereich sie nutzen wollen. 
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An einer Pinnwand, welche sich in jedem der beiden Gruppenräume befindet, 
dokumentieren die Kinder anhand ihres Fotos, in welchem Bereich sie sich aufhalten. 
Dies ist die wichtigste Regel bei der Öffnung der Gruppenräume. Nur so können die 
Erzieherinnen den Überblick behalten.  Auch die pädagogischen Fachkräfte verlassen 
vormittags ihre Stammgruppe, um Kinder zu begleiten und zu ermutigen ihre Umwelt 
zu entdecken oder um ein Angebot in einem der Bildungsbereiche anzubieten. So 
erleben die Stammgruppenerzieherinnen „ihre“ Kinder auch in den anderen Bereichen, 
was wichtig für die Bildungsdokumentation und die Entwicklung ist. 

Mehrmals im Jahr werden vom pädagogischen Team Projekte geplant, welche aus 
Themen der Kinder entstehen. Auf Grund von Beobachtungen, welche die 
Erzieherinnen gemacht haben, werden diese Themen gefiltert. Gibt es Themen, 
welche Kinder über einen längeren Zeitraum oder besonders intensiv beschäftigen, 
greift das pädagogische Team diese Themen auf und plant Aktionen und Angebote zu 
diesem Inhalt. Dabei ist es uns wichtig, dass wir diese Projekte vielfältig, interessant 
und abwechslungsreich gestalten, so dass für jedes Kind etwas dabei ist, was Neugier 
und Interesse weckt und letztendlich einen Bildungsprozess bei den Kindern fördert. 

Vor dem Mittagessen treffen sich wieder alle Kinder in ihren Stammgruppen. 

 

„Gib einem kleinen Kind einen dürren Ast 

   und es wird mit seiner Phantasie Rosen  

             daraus sprießen lassen.“ 

                                             (Jean Paul) 

 

 

Bildungsbereiche der blauen Gruppe (Gruppentyp III) 

Der Schwerpunkt in der blauen Gruppe liegt im kreativen Experimentieren. Ein im 
Gruppenraum eingerichtetes  Atelier ist mit verschiedenen gut sichtbaren 
Materialien bestückt, welche die Kinder einlädt diese auszuprobieren,  mit ihnen zu 
experimentieren und sich ihrer Kreativität hinzugeben. 
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Das sind unter anderem kostenfreies Material in verschiedenen Größen, Stoffreste, 
Wolle, Knöpfe, Naturmaterialien, Wildfrüchte, Fingerfarbe, Wasserfarbe, 
Glitzerfarbe, verschiedene Stifte, verschieden zu bemalende Papiersorten in 
unterschiedlichen Größen und Werkzeuge mit denen das Material bearbeitet werden 
kann ( Scheren in verschiedenen Ausführungen, Prickelnadeln, Modellierwerkzeuge, 
Farbschleuder etc. ) 

Eine große an der Wand befestigte Staffelei bietet 4 Kindern gleichzeitig die 
Möglichkeit sich kreativ auszuleben.  Zudem gibt es eine frei stehende Staffelei für 
2 Kinder und ein freistehender großer Webrahmen lädt zum Weben ein. 
Ton, Knete und formbarer Sand geben den Kindern die Chance diese Materialien 
wahrzunehmen und zu erleben. 

Neben dem Atelier befindet sich auch eine Schreibwerkstatt in der Gruppe, in der 
die Kinder ihre ersten Erfahrungen mit Buchstaben, Schrift und Medien machen 
können. 
Inspiriert werden sie z.B. durch eine große PC-Tastatur, einen Laptop mit einem 
Lernspiel zum Thema Buchstaben, Buchstabenstempel, verschiedene Schreibstifte, 
Hefte, beschreibbare Notizbücher, eine Anlauttabelle und Bücher, welche einladend 
präsentiert werden. Die Materialien wechseln und bieten immer wieder neue Anreize. 

Zudem befindet sich in der Gruppe ein Bereich mit verschiedenen Spielmaterialien 
wie Autos, kleine Verkehrszeichen, kleine Zäune und Bäume, Tiere, Naturmaterialien  
wie z. B. Stöckchen und Baumscheiben und auch Bausteine aus verschiedenen 
Materialien stehen hier zur freien Verfügung. In diesem Bereich findet Rollenspiel in 
Verbindung mit Bauen und Konstruieren statt. Eine große Kiste mit LEGO Steinen ist 
bei den Kindern sehr beliebt. 

Im Nebenraum der blauen Gruppe finden die Kinder Sachen zum Verkleiden. Ein 
Podest kann als Bühne genutzt werden und die Kinder lieben es in andere Rollen zu 
schlüpfen und „Theater zu spielen“. Eine Kinderküche mit Zubehör, eine Couch, Kissen 
in verschiedenen Ausführungen, Decken, Spiegel und ein Tischzelt gehören ebenfalls 
zur Ausstattung des Nebenraums. 

Diverse Kleinmaterialien wie Wildfrüchte oder Muggelsteine ergänzen die 
Kinderküche und werden von den Kindern gern zum Umschütten, Abwiegen, Sortieren 
und Abmessen genutzt. 
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Bildungsbereiche der grünen Gruppe (Gruppentyp III) 

Der Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit in der grünen Gruppe liegt im Bauen und 
Konstruieren. 

Ein großer Baubereich ist mit einem Teppich ausgelegt und in der Nähe platzierte 
Podeste ermöglichen das Bauen und Konstruieren auf verschiedenen Ebenen. In einem 
großen offenen Regal werden die unterschiedlichsten Materialien und Bausteine gut 
sichtbar so angeboten, dass sie von den Kindern wahrgenommen und selbständig 
ausgewählt werden können. 
Neben sehr vielseitigen Materialien  sind  in diesem Bereich zu einem Großteil 
naturbelassene Baumaterialien zu finden. Das sind unter anderem Steine in 
verschiedenen Größen, Baumscheiben in unterschiedlichen Ausführungen und Stöcke. 

Eine Staffelei mit verschiedenen Stiften, Linealen, Zollstöcken erweckt bei den 
Kindern die Lust ebenso wie ein Architekt ihre Bauwerke auf dem Papier zu entwerfen 
und zu entwickeln. 

Ein weiterer Anziehungspunkt in der grünen Gruppe ist eine Experimentierwerkstatt, 
welche sich im Nebenraum befindet. Diese wird durch eine pädagogische Fachkraft je 
nach Interessen der Kinder oder aktuellem  Projekt bestückt und begleitet. 

Mit einfachen Experimenten erleben die Kinder altersgerecht Naturwissenschaft . 
Die Elemente Wasser, Luft und Erde bieten viel Raum zum experimentieren. Da 
Neugier ein Grundbedürfnis von Kindern ist, bietet dieser Bereich allen Entdeckern 
und Forschern jede Menge Spannung. 

Zudem haben Kinder in der grünen Gruppe die Möglichkeit  in einer Medienecke 
Erfahrungen mit Zahlen zu machen. Ein Laptop mit einem altersentsprechenden 
mathematischen Spiel lädt zum Experimentieren ein. Zahlenstempel, Zahlenwürfel, 
Messlatten, Würfelbilder, eine Waage, Zollstock, Zirkel, Geodreieck und 
Kleinmaterialien zum Abwiegen sollen die Kinder inspirieren.  

In der Bewegungshalle haben die Kinder die Chance sich zu bewegen und zu toben. 
Auch die verschiedenen Bereiche der Wahrnehmung werden angesprochen.  

An 3 Wochentagen (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag) werden durch eine pädagogische 
Fachkraft gezielt Impulse gesetzt, welche die Freude an Bewegung bei den Kindern 
fordern und fördern sollten. Dabei ist uns wichtig, dass auch Kinder ihre Grenzen  
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spüren, Anstrengung erfahren, mutig sind und ein gutes Körpergefühl entwickeln 
können. Mit unterschiedlichen Materialien können Bewegungsbaustellen, Parcours und 
ähnliches aufgebaut werden, welche das Interesse an sportlicher Betätigung bei den 
Kindern weckt. Auch hier sind die Kreativität und der Ideenreichtum der Kinder 
gefragt. Unter „Beobachtung“ der Erzieherin gestalten sich die Kinder,  mit den 
unterschiedlichen ihnen zur Verfügung stehenden Materialien,  ihre 
Bewegungsbaustellen selbständig.  

In der Regel kann die Bewegungshalle montags und freitags von den Kindern frei 
genutzt werden. 

Diese ist dann ein offener Bereich und wird von einer begrenzten Anzahl von Kindern 
als Spielbereich genutzt. Sehr beliebt sind hierbei die großen Softbausteine, mit 
denen in der Halle viel Platz zum Bauen und Gestalten ist. 

Ein weiterer Bereich, der täglich von den Kindern genutzt wird, ist das Außengelände. 
Jedes Wetter bietet den Kindern die Möglichkeit  interessante  Entdeckungen in der 
Natur zu machen. Mit der passenden Kleidung ist dies gar kein Problem. Dieser 
Bereich wird von einer Kollegin begleitet. 

 

 

„Wer hohe Türme bauen will,  

muss lange beim Fundament verweilen.“ 

(Anton Bruckner) 
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Bildungsbereiche der orangen Gruppe (Gruppentyp II) 

In der orangen Gruppe liegt der Schwerpunkt im Bereich der Wahrnehmung. Die 
Kinder, besonders im Alter von 0-3 Jahren, sind besonders von ihrer Wahrnehmung 
geprägt und lernen mit allen Sinnen. Im Gegensatz zu den Gruppen des Gruppentyp 
III, findet hier kein regelmäßiger Austausch mit den anderen Gruppen statt, daher 
sind hier alle Bildungsbereiche gleichermaßen „ausgeprägt“. 

In der orangen Gruppe befindet sich eine Ebene, die das Thema der sensorischen 
Integration aufgreift und die Sinne der Kinder anspricht.  
Im oben befindlichen Bällebad können die Kinder taktile und propriozeptive 
Erfahrungen machen und dabei ihren Körper spüren und erfahren. In der darunter 
liegenden „Unterwasserwelt“ werden durch lebendige, dreidimensionalen Wände der 
Tastsinn der Kinder aktiviert und gefördert. Sie spüren und erfahren hierbei 
verschiedene Oberflächen. Die Spiegelwände laden dazu ein sich visuell 
wahrzunehmen und zu beobachten. Auch die Kissen und Decken unterstützen die 
Körperwahrnehmung und regen zum Spielen, Toben oder Kuscheln an. Außerdem 
befinden sich verschiedene Lichtquellen unter der Decke, die eine kunstvoll 
gestaltete Unterwasserwelt zum Vorschein bringen. Diese unterstützen nicht nur die 
visuelle Wahrnehmung, sondern regen zum Forschen und Experimentieren an. Die 
Kinder machen erste Erfahrungen mit Licht und Schatten und lernen etwas über die 
verschiedenen Farben.  
 
Auch der Rollenspielbereich ist für die Kinder unabdinglich. Sie imitieren hierbei das 
Verhalten der Erwachsenen aus ihrem Umfeld, nehmen unterschiedliche Rollen ein und 
stehen in Interaktion miteinander. Dadurch wird das Sozialverhalten der Kinder 
gefördert.  
Um sich hierbei ausleben zu können, stehen ihnen Verkleidungssachen, Telefone, eine 
Küche mit Utensilien, ein Tisch mit Stühlen, Puppen und ein Puppenwagen zur 
Verfügung. Je nach Thema der Kinder werden diese Spielmaterialien ausgetauscht 
oder erweitert. 
 
Der Kreativbereich ist mit einem Tisch, Stühlen, Scheren, Stiften und Blättern 
ausgestattet, die den Kindern nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. An der Wand 
befindet sich eine Tafelfolie, auf der die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen 
können und sich kreativ betätigen können. Hierzu haben die Kinder uneingeschränkten  
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Zugang. Bei Angeboten haben die Kinder außerdem die Möglichkeit sich mit Knete, 
Kleister, Pappe und ähnlichem auseinanderzusetzen und auch hier ihre taktile und 
propriozeptive Wahrnehmung zu fördern.  
 
Im Konstruktionsbereich stehen verschiedene Materialien zur Verfügung, die den 
Bedürfnissen der Kinder angepasst sind und regelmäßig wechseln. Unter anderem 
findet man hier: Holzbausteine, Duplo- Steine, Tiere, Murmelbahnen, Kastanien oder 
andere Naturmaterialien, mit denen die Kinder bauen und konstruieren können. 
Des Weiteren gehört zu diesem Bereich eine Klettwand. Hier können die Kinder Bilder 
aus verschiedenen Formen und Gegenständen gestalten, die sie zuvor meist selbst 
hergestellt haben. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.  
 
Auch die Sprachentwicklung spielt besonders in dieser Altersstufe eine wichtige 
Rolle. Die Kinder lernen ihre ersten Wörter und wagen sich an die ersten Versuche, 
ganze Sätze zu sprechen. 
Natürlich findet Sprachförderung immer alltagsintegriert statt, doch in unserer 
Leseecke nehmen sich Kinder und Erzieher nochmal intensiv Zeit dazu Bilderbücher 
anzuschauen um dadurch nochmal gezielt die Sprache der Kinder zu fördern. Man 
kommt in einen intensiven verbalen Austausch und kann anhand der Bilder den 
Wortschatz der Kinder erweitern. 
Um die Prosodie zu fördern und das Sprechen lernen zu erleichtern, werden auch in 
der Leseecke Fingerspiele gespielt oder Lieder gesungen. Durch die Rhythmik und die 
Reimwörter lernen die Kinder, die für sie neue Sprache, besser kennen.  

 

„Auch der weiteste Weg beginnt 

    mit einem ersten Schritt“ 

(Konfuzius) 
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Bewegungshalle und Außenbereich 

Kinder haben einen ausgeprägten Drang nach Bewegung. Das Bedürfnis nach Bewegung 
beeinflusst die ganzheitliche Entwicklung der Kinder positiv. Es ist uns ein Anliegen, 
dass die Kinder täglich die Möglichkeit haben sich motorisch auszuprobieren und 
ihrem kindlichen Drang nach Bewegung nachgehen zu können. 
Die Nutzung unserer „Bewegungshalle“ und das große  Außengelände, sowie der 
Innenhof laden zum Spielen, Toben und Kräftemessen ein. Pädagogische Angebote, 
wie Phantasiereisen und Bewegungseinheiten, Tanz und Rhythmisch- musikalische 
Angebote werden von den Erzieherinnen geplant und umgesetzt. 
In der näheren Umgebung gibt es einen Spielplatz im „ Wäldchen“, der es auch immer 
wieder wert ist, einen Spaziergang dahin zu tätigen. 

Diese zuvor beschriebenen Schwerpunktbereiche sind nie ein endgültiges Ergebnis, 
sondern unser Ziel ist es diese Bereiche immer wieder neu und interessant für die 
Kinder zu gestalten. Es ist ein Prozess der ständigen Entwicklung, basierend auf den 
von den pädagogischen Fachkräften gemachten Beobachtungen der Kinder. Das 
Wahrnehmende Beobachten ist neben dem BaSik Verfahren fester Bestandteil 
unserer Entwicklungsdokumentation. Für jedes Kind wird, über die gesamte Zeit in 
der Kindertagesstätte, eine Portfoliomappe gestaltet und entwickelt. Hierfür sind die 
Erzieherinnen für „ihre“  Kinder aus den Stammgruppen zuständig. Anhand der 
Auswertung dieser Beobachtungen durch die Erzieherinnen entstehen pädagogisch 
geplante Angebote, Aktionen und Projekte, welche in den unterschiedlichen 
Bildungsbereichen umgesetzt werden. 
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Tagesablauf in der Kindertagesstätte „Kirchenmäuse“ 

 

 Gruppentyp III Gruppentyp II 

7.00  Sammeln der Kinder in der blauen Gruppe 

8.00  Aufteilen in die jeweiligen Stammgruppen 

8.15  

   –  9.30 

Gleitendes Frühstück in den Küchen 

9.30  

    – 
10.00 

Aufräumen und Morgenkreis 

10.00        

    – 
12.15 

Freispiel in der Einrichtung/ 

Aufteilen in die 
Bildungsbereiche/ 

Angebote/ 

Beobachtungen 

Freispiel in der 
Gruppe/Angebote/ 

Beobachtungen/ 

Beziehungsvolle Pflege 

bis 12  

12.00  

    – 
12.30 

Ab 12.15 Abholphase Abholphase/ 

Mittagstisch 

12.30   

    – 
13.45 

Mittagssituation und Ruhephase Schlaf- und Ruhephase 

13.45  

    – 
16.30 

Freispiel/Angebote Freispiel/Angebote 
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Partizipation 

Jedes Kind hat das Recht seine Bedürfnisse zu äußern und aktiv Einfluss auf die 
Gestaltung seiner Umgebung zu nehmen. Partizipation wird bei uns gelebt und zieht 
sich als grundlegendes Prinzip durch den Alltag unserer Kindertageseinrichtung. 

Kinder erleben durch das Gefühl der aktiven Teilnahme und Mitbestimmung wie es ist 
Eigenverantwortung zu übernehmen. Sie erfahren sich als wichtigen Teil der 
Gemeinschaft. 

Kinder erleben auf diese Weise Demokratie im Zusammenleben im Alltag der 
Kindertageseinrichtung. 

Die pädagogischen Fachkräfte geben den Kindern den Rahmen und die Sicherheit ihre 
Bedürfnisse, Wünsche,  Ideen und Beschwerden zu äußern. 

Eine Möglichkeit ist der Morgenkreis oder Abschlusskreis. Die Erzieherinnen 
schaffen in dieser Struktur ein Zeitfenster, welches den Kindern 
entwicklungsspezifisch ermöglicht ihre Gedanken,  Bedürfnisse  oder Kritik frei zu 
äußern. Gemeinsam unter Moderation der Erzieherin wird nach Kompromissen und 
Lösungen gesucht. Ziel ist die Zufriedenheit der Gemeinschaft. Dabei machen Kinder 
die Erfahrung, dass es wertschätzend  ist von der Gemeinschaft gehört und 
berücksichtigt zu werden. Im Gegenzug erleben die Kinder aber auch, dass es zum 
Wohlbehagen der Gemeinschaft notwendig ist, kompromissbereit zu sein. 

Weitere Mitbestimmungsmöglichkeiten sind zum Beispiel: 

• die Nutzung und Gestaltung der Spiel- und Bildungsbereiche  
• Gestaltung der Teppichrunden 
• Spielpartner 
•  Freispielangebote  
•  Auswahl des Speiseplans 

 
 
 
 
 

„Ein Flugzeug startet nie mit 
dem Wind, sondern immer 

gegen den Wind um an Höhe 
zu gewinnen.“ 

(unbekannt) 
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Unser Ziel ist es den Kindern  Unterstützung anzubieten, dass sich ihre soziale 
Kompetenz dahingehend entwickelt, selbständig Konflikte und 
Meinungsverschiedenheiten untereinander zu lösen.  

Die Rolle der Erzieherin liegt darin Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. 

 

Die Rolle der Erzieherin und Beobachtung und Dokumentation 

Die pädagogischen Fachkräfte sind Begleiter, Berater und Ansprechpartner für die 
Kinder während des Tagesablaufes. Sie beobachten die Kinder und spüren somit deren 
Bedürfnisse, Interessen und Talente auf.  Anhand dieser Beobachtungen, welche Teil 
der Bildungsdokumentation sind, werden pädagogische Angebote geplant oder Impulse 
gesetzt. Diese Angebote und Impulssetzungen haben das Ziel die 
Selbstbildungsprozesse der Kinder anzuregen. Kinder erleben, erfahren und 
entdecken ihre Umwelt selbständig und in ihrem eigenen Tempo. Jedes Kind wird als 
eigenständiges Individuum wahrgenommen, anerkannt, gefördert und wertgeschätzt. 
Ziel der pädagogischen Fachkräfte ist es,  ganz individuell  Selbstbildungsprozesse 
bei den Kindern anzuregen, indem sie die Spiel- und Bildungsbereiche so gestalten, 
dass sie die Kinder zum Spielen einladen, motivieren und neugierig machen. Beratend 
und begleitend stehen die Erzieherinnen den Kindern in den verschiedenen 
Bildungsbereichen zur Seite. Die individuelle Phantasie und Kreativität der Kinder soll 
gefördert werden. Die Selbstbildungsprozesse der Kinder werden dokumentiert und 
darauf basierend werden die nächsten pädagogischen Ziele gesetzt, welche ebenfalls 
verschriftlicht werden.  Es ist der Kreislauf von Beobachten, Planen und Reflexion, 
welcher die Säule der pädagogischen Arbeit ausmacht. 

Die Bildungsdokumentation in unserer Kindertagesstätte besteht aus dem 
Sprachfeststellverfahren BaSik, dem Wahrnehmenden Beobachten und Portfolio. Die 
Portfolio- Mappen sind in den Gruppen so platziert, dass diese zum Anschauen frei 
zugänglich für  Kinder und Eltern sind. Regelmäßig wird diese Bildungsdokumentation 
eines jeden Kindes von den pädagogischen Fachkräften aktualisiert. 

Einmal jährlich wird den Eltern ein Entwicklungsgespräch angeboten. Dies ermöglicht 
es den Eltern und Erzieherinnen Informationen über den Entwicklungsstand, die 
Interessen und Bedürfnisse der Kinder auszutauschen. Das Entwicklungsgespräch 
findet zeitnah um den Geburtstag des Kindes statt und wird ebenfalls dokumentiert. 
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Eingewöhnung 

Die Eingewöhnungsphase ist komplett auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt. 
Schon vor Eintritt in den Kindergarten finden 3 Besuchertage statt, an denen man mit 
den Kindern und den Eltern einen ersten Kontakt aufbaut. Hier bekommt man einen 
Eindruck vom Kind und dieses lernt die Erzieherinnen kennen. In Gesprächen erfährt 
man etwas über die Gewohnheiten des Kindes und seine Vorlieben. Durch diese 
Nachmittage und dem ersten Bezug zueinander versuchen wir den Kindern den 
Eintritt in den Kindergarten zu erleichtern.  

In den ersten drei Wochen werden die Kinder langsam an den Kindergartenalltag 
gewöhnt. Aufgrund der verschiedenen Altersstrukturen gibt es kleine Unterschiede 
zwischen den Gruppen 
(U- 3 und Ü-3). 
 

U-3 

Die Kinder besuchen in der ersten Woche die Kita nur für eine Stunde und werden 
dabei von ihren Eltern begleitet.  Die erste Trennung von der Bezugsperson findet am 
vierten Tag statt. Hierbei verlassen die Eltern kurz den Gruppenraum (um zur 
Toilette zu gehen oder einen Kaffee zu trinken). Die Phase der Trennung verlängert 
sich nun individuell, je nach Verhalten und Befinden des Kindes. Auch die Dauer des 
Aufenthaltes in der Kita variiert je nach den persönlichen Bedürfnissen der Kinder. 
Allerdings werden der Besuch des Kindergartens und die Trennung von den Eltern 
kontinuierlich verlängert. Nach ca. drei Wochen besuchen die Kinder die Einrichtung 
von 9.00 Uhr bis 12.15 Uhr 

Ü-3  

Auch bei den Kindergartenkindern werden die Kinder langsam an den 
Kindergartenalltag gewöhnt. Sie besuchen die Einrichtung zu Beginn von 10.00 Uhr bis 
12.15 Uhr. Die Eltern bleiben in den ersten Tagen in der Einrichtung, um als 
Bezugsperson für die Kinder ansprechbar zu sein. Auch hierbei geht man individuell 
auf die Bedürfnisse der Kinder ein. Anhand des Verhaltens der Kinder oder deren 
Äußerungen kann man feststellen, ob den Kindern die Trennung leicht fällt oder ob sie 
noch Schwierigkeiten haben. Dementsprechend variieren Besuchszeiten und die Zeit 
der Begleitung durch eine Bezugsperson.  

In allen Gruppen ist die Besuchszeit der Einrichtung für die Kinder bis 01.September  
auf 12.15 Uhr beschränkt. Erst dann bleiben die Kinder über Mittag. Dies soll 
verhindern, dass die Kinder von den vielen neuen Eindrücken überfordert werden. 
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In der Eingewöhnungszeit kann es sein, dass sich das Kind eine Bezugsperson unter 
den Erzieherinnen aussucht. Dies geschieht einzig und allein aus intrinsischer 
Motivation. Die Kinder bekommen in der Eingewöhnungszeit besonders viel 
Aufmerksamkeit. Die pädagogischen Fachkräfte kümmern sich intensiv um die Kinder 
und bauen eine Beziehung zu ihnen auf. Hier entsteht die Bindung zum Kind und aus 
Fachkräften werden somit Bezugspersonen. 
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Übergänge 

Beim Wechsel der Gruppe (von der U-3 Gruppe in die Ü-3 Gruppen) haben die 
Kinder die Möglichkeit sich langsam an die neuen Umstände zu gewöhnen. Sie 
besuchen die neue Kindergartengruppe einmal wöchentlich in der Zeit von 10 Uhr 
bis 12 Uhr. Dabei gehen die Erzieherinnen auf die individuellen Bedürfnisse des 
Kindes ein. Wenn die Kinder noch Schwierigkeiten haben sich an das neue Umfeld 
zu gewöhnen, werden sie vom Fachpersonal begleitet um ihnen den Übergang zu 
erleichtern und Sicherheit zu geben. Diese langsame Eingewöhnung dauert über 
einen Zeitraum von ca. 3 Monaten. Manchmal findet auch ein Wechsel innerhalb 
eines Kindergartenjahres statt. Dies hängt von dem Entwicklungsstand des Kindes 
ab. Man schaut hierbei auf die individuellen Bedürfnisse und Kompetenzen.  

Die angehenden Schulkinder werden regelmäßig im sogenannten „Schuki-Klub“ 
individuell und bedürfnisorientiert gefördert. Hierbei erlernen sie die für die 
Schule nötigen Kompetenzen, wie z.B. die Schleife zu binden, konzentriert zu 
arbeiten oder soziale Umgangsformen. Durch Ausflüge zur Polizei, ins Krankenhaus 
oder zum Imker trainieren die Kinder ihr Umgebungsbewusstsein. Die Regeln im 
Straßenverkehr werden erlernt und verinnerlicht, dies bereitet sie mitunter auf 
den Schulweg vor. 

Übergänge im Alltag, wie zum Beispiel zum Essen in die Küche, zum Morgenkreis 
oder zum Mittagstisch werden gemeinsam mit den Kindern „erarbeitet“. Hierbei 
kommt es besonders auf die Berücksichtigung der persönlichen Bedürfnisse der 
Kinder an. Manchen Kindern reicht es, wenn man sie einmal zum Essen begleitet, 
andere Kinder benötigen mehr Unterstützung und Begleitung. Den Kindern wird die 
Zeit gegeben, die sie brauchen.  
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Inklusion 

Unsere Evangelische Kindertageseinrichtung ist eine inklusive Einrichtung.  Bei uns  
werden bis zu 3 Kinder  mit zusätzlichem Förderbedarf integrativ betreut. Sie haben 
die Chance mit gleichaltrigen und altersentsprechend entwickelten Kindern gemeinsam 
ihre Umwelt zu entdecken und zu erforschen.  

Die Kinder profitieren gegenseitig. Sie gehen unerschrocken und ohne Vorurteile 
aufeinander zu, lernen soziale Beziehungen  einzugehen, haben Freude am täglichen 
Miteinander, helfen und unterstützen sich gegenseitig, lernen Rücksicht zu nehmen 
und schätzen sich einander wert. Kinder lernen voneinander, indem sie sich viele Dinge 
des Alltags abschauen und nachahmen. 

Soziale Kompetenzen werden im täglichen Miteinander bei den Kindern gefördert. 
Diese Kompetenzen, wie Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme, gegenseitige 
Wertschätzung und Empathie sind Werte, welche mit unserem christlichen 
Menschenbild identisch sind. 

Eine zusätzliche über öffentliche Mittel finanzierte pädagogische Fachkraft fördert 
die Kinder mit Mehrbedarf professionell, individuell und bedürfnisorientiert. Sie 
unterstützt und gibt Hilfestellung damit sich die Kinder im Alltag zurechtzufinden. 
Die Kinder erlernen soziale Beziehungen einzugehen, trainieren Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, um Dinge selbständig bewältigen und erledigen zu können.  

Durch Zuspruch und Motivation wird das Selbstbewusstsein bezweckt  gestärkt, um 
Grenzen zu überwinden und neue Ziele zu erreichen. 

Es ist uns wichtig, dass die Fachkraft für Integration über fundiertes Fachwissen 
verfügt. Regelmäßig nimmt sie an Arbeitskreisen und Fortbildungen teil, um ihr 
Wissen stets zu aktualisieren und zu erweitern. Die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit den Eltern ist bei der  Förderung der Kinder äußerst wichtig und 
Fundament einer gelungenen Inklusion. 
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Religionspädagogische Arbeit 

 
Unsere Kindertageseinrichtung befindet sich unter dem Dach der Christuskirche. In 
unserem Eingangsbereich befindet sich das Friedenskreuz – ein Symbol der 
Evangelischen Kirche.  
Der Blick der Besucher richtet sich sofort auf dieses Symbol, welches deutlich 
macht, dass wir eine evangelische Kindertageseinrichtung sind. Ein Regal im 
Eingangsbereich mit weiteren religiösen Symbolen, der Andachtskerze und 
religionspädagogischen Materialien unterstreicht den ersten Eindruck.   
Uns ist es wichtig den Kindern in der Gemeinschaft erfahrbar zu machen, dass unsere 
Welt von Gott erschaffen wurde. Mit Hilfe von Symbolen, Zeichen, Geschichten und 
Bildern des evangelischen Glaubens möchten wir die Kinder an die christlichen Inhalte 
und Werte, sowie Rituale und Feste der Kirche heranführen. 
Kinder sind sehr wissbegierig und fragen ständig nach dem Ursprung allen Lebens. Mit 
Hilfe der spannenden Erzählungen aus der Bibel und zahlreichen Bildern, sowie das 
gemeinsame Philosophieren über „Gott und die Welt“ wird das Finden der Antworten 
nie langweilig und immer wieder zu einem Erlebnis und eröffnet den Kindern eine ganz 
spezielle Art von Weltansicht. Wir unterstützen die Kinder dabei, die Welt und sich 
selbst als Geschöpf Gottes zu begreifen.  
Im täglichen Miteinander erleben wir die Schönheit der Natur mit all ihren 
Lebewesen wie, Pflanzen ,Tiere und die Elemente, indem wir beispielsweise bewusst 
mit allen Sinnen durch den Wald spazieren gehen, dem Rauschen des Baches lauschen, 
den lustigen Schäfchenwolken am Himmel zusehen oder den Amseln und Meisen sowie 
allen anderen bei uns überwinternden Vögeln Futter in der kalten Jahreszeit 
anbieten. Wir möchten bei den Kindern Verantwortungsgefühl gegenüber unserer 
Natur und Umwelt wecken, stärken und vertiefen. 
Wir erzählen Geschichten von Gott und seinem Sohn, spielen diese im Rollenspiel 
nach, singen fröhliche und manchmal auch traurige  religiöse Lieder, sprechen Gebete 
vor den Mahlzeiten oder zu Geburtstagen oder einfach mal so. Anlass dafür findet 
man während des Tagesablaufs und die Kinder erfahren, dass es gut tut, gemeinsam 
um etwas zu bitten oder für etwas zu danken. 
Durch die religiöse Interpretation der Wirklichkeit ermöglichen wir den Kindern, ein 
eigenes Gottesbild zu gewinnen. 
Unsere Pfarrerin Frau Seydich besucht im wöchentlichen Wechsel die blaue und die 
grüne Gruppe, um gemeinsam Andachten zu feiern. Themen, welche Inhalt der 
Andachten sind, werden von uns Fachkräften in religionspädagogischen Angeboten 
weiter bearbeitet, so dass die Kinder diese Themen auch im Alltag erleben und 
erfahren. 
Einmal jährlich gestalten wir mit Unterstützung unserer Pfarrerin eine 
Kindergartenbibelwoche, welche unter einem bestimmten Motto steht. Hierbei stehen 
das Erleben und die Aktionen für die Kinder im Vordergrund. 
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In unserem Stadtteil gibt es Familien mit den verschiedensten religiösen 
Hintergründen. Kinder dieser Familien besuchen ebenfalls unseren evangelischen 
Kindergarten. Sie haben die Chance unser religiöses Miteinander mit zu erleben. Es 
besteht aber kein Zwang. Wie sind offen und tolerant gegenüber anderer 
Religionsgemeinschaften.Wir respektieren die verschiedenen Glaubens- und 
Lebensgewohnheiten und gehen achtungsvoll miteinander um. Gemeinsamkeiten 
unseres Glaubens leben wir miteinander. Die Achtung vor dem Leben, gegenseitiger 
Respekt auch vor Andersartigkeit, der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur 
sind Inhalte des christlichen Glaubens, welche sich auch in anderen Religionen wieder 
finden lassen. Durch Gespräche mit den Eltern und Kindern anderer Kulturen, 
erfahren wir von Festen und Ritualen anderer Religionen und können diese dann 
gemeinsam erleben.  
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Mahlzeiten 

In unserer Kindertagesstätte bieten wir innerhalb der Öffnungszeit 2 Malzeiten und 
einen Snack an. 

Das Frühstück wird in Buffetform angeboten.  Neben verschiedenen Brotvarianten 
und Brötchen sind verschiedene Wurst- und Käsesorten, süße und pikante 
Brotaufstriche und den Jahreszeiten entsprechendes Obst und Gemüse zu finden. Es 
werden verschiedene Getränke angeboten. 
Die Kinder haben die Möglichkeit zwischen 8.15 Uhr und 9.30 Uhr selbständig zu 
entscheiden wann und mit wem sie frühstücken und was sie essen möchten. Sie haben 
die Möglichkeit in Ruhe ihre Mahlzeit einzunehmen. 
Das Frühstück findet in der Küche gleitend und gruppenübergreifend für die beiden 
Ü-3 Gruppen statt und wird von einer padagogischen Fachkraft begleitet. Sie achtet 
darauf, dass das Buffet aufgefüllt wird und kann, falls notwendig, den Kindern Hilfe 
anbieten. 
In der U-3 Gruppe findet das Frühstück ähnlich statt. 

Für das Frühstück wird eine Pauschale von 10,00 € monatlich fällig, welche zu Beginn 
des Monats per SEPA- Lastschrift eingezogen wird. 

 

Das Mittagessen bezieht unsere Kindertagesstätte von der Firma delicarte aus 
Kempen und wird im Cook & Chill Verfahren hergestellt. Informationen zum 
herstellungsverfahren des Essens liegen in der Kita aus. 

Die Kinder wählen mit Unterstützung der Erzieherinnen ihren wöchentlichen 
Speiseplan selbst. Dabei wird auf eine gesunde, abwechslungsreiche und ausgewogene 
Kost geachtet.  

Jede Gruppe nimmt das Mittagessen gemeinsam ein.  
Es ist uns wichtig, dass die Mittagsmahlzeit in einer angemessenen, ruhigen 
Atmosphäre eingenommen werden kann. Die Kinder erleben, dass Essen ein Bedürfnis 
ist. Sie entscheiden selbständig was und wie viel sie von den verschiedenen 
Komponenten essen möchten, welche in  Schüsseln und Platten ansprechend auf dem 
Tisch präsentiert und angeboten werden. Mindestens eine Erzieherin begleitet, 
motiviert und unterstützt die Kinder während dieser Mahlzeit.  
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Das Gefühl der Gemeinschaft und soziale Kompetenzen werden gefördert. Sie 
erlernen sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen (Schüsseln anreichen, Hilfe 
beim Einschütten der Getränke). In der Gruppe fällt es vielen Kindern leichter auch 
mal Dinge zu probieren, welche sie sonst nicht essen würden, weil sie es bei anderen 
Kindern sehen. 

Der sachgemäße Umgang mit dem Besteck lässt sich gut von anderen Kindern 
abschauen und motiviert dies selbst zu erlernen. 

Für das Mittagessen fällt eine monatliche Pauschale an, welche je nach Anzahl der 
wöchentlichen Mittagessen  variiert. Die Eltern können zwischen 2 bis 5 Tagen 
wöchentlich wählen an denen ihre Kinder regelmäßig in der Kita Mittag essen. Auch 
diese Pauschale wird per SEPA- Lastschrift eingezogen.  

Familien mit Anspruch auf Bildung und Teilhabe können beim Jobcenter einen Antrag 
auf Unterstützung stellen und zahlen einen entsprechenden Eigenanteil. 

Kinder, welche 15.30 Uhr noch in der Kita betreut werden, erhalten einen kleinen 
Snack. Dies kann Obst, Gemüse, Joghurt o.ä. sein. 

 

Feste und Feiern 
 

Wir feiern in unserer Evangelischen Kindertagesstätte regelmäßig Feste und Feiern.  
Es ist ebenfalls ein Ritual die Geburtstage eines jeden Kindes in der Gemeinschaft 
der Stammgruppe zu begehen und so zu gestalten, dass es für das Geburtstagskind 
ein positives Erlebnis ist.  
Die Kinder erhalten ein Geschenk und die Kinder gestalten aktiv die Feier mit, indem 
sie für das Geburtstagskind singen, ihm Glückwünsche überbringen und sich an 
Kreisspielen beteiligen. Die Eltern der Geburtstagskinder bringen für den jeweiligen 
Geburtstag eine Kleinigkeit mit, dieses kann ein Kuchen, Muffins oder ein 
Geburtstagsfrühstück sein. Im Vorfeld sprechen sich die Eltern mit den 
Erzieherinnen der Gruppe ab. Die Leckereien werden von dem Geburtstagskind an alle 
anderen Kinder innerhalb der Gruppe zu Beginn oder zum Abschluss der 
Geburtstagsfeier verteilt. Die Geburtstagsfeier dient der Stärkung des 
Gemeinschaftsgefühls der Gruppe und der Wertschätzung gegenüber anderen und 
sich selbst.   
Das Geburtstagskind erhält an diesem besonderen Tag die Chance im Mittelpunkt 
seiner Gruppe zu stehen und sich feiern zu lassen. 
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Auch jahreszeitliche Feste und Feiern gehören zu unserem Kindergartenjahr. 

 
• Sommerfest unserer Ev.Kindertageseinrichtung 
• Kartoffelfest 
• Muttertag 
• Karnevalsfeier für und mit den Kindern 
• Internationaler Kindertag 
• Schuki-Abschlussfeier 
•  Laternenfest 
 

 
Als Evangelische Kindertageseinrichtung sind uns die Feiertage des Kirchenjahres 
besonders wichtig. Sie sind feste Rituale und Höhepunkte im Ablauf unseres 
Kindergartenjahres.     
 
 

Ostern 
•  Pfingsten 
•  Erntedank 
•  Lichterfest/ St. Martin  
•  Nikolaustag 
•  Advents- und Weihnachtszeit 

 
 
Soweit es möglich ist, beziehen wir die Kinder in die Vorbereitungen dieser 
Feierlichkeiten ein. Dies stärkt das Gemeinschaftsgefühl und weckt die Vorfreude 
auf die Feste. An vielen festlichen Aktivitäten werden die Familien der Kinder 
eingeladen und in die Vorbereitungen einbezogen. Für eine vertrauensvolle und 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern sind diese schönen Stunden, 
welche man gemeinsam organisiert, gestaltet und erlebt wichtig. So lernen sich die 
Erzieherinnen und die Eltern, sowie die Familien der Kinder besser kennen und können 
gegenseitig darauf aufbauen.  

 
Gemeinsam Schönes erleben verbindet und öffnet die Herzen. 
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Öffentlichkeitsarbeit  

In der Öffentlichkeit repräsentiert sich unsere Kita durch ein einheitlich gestaltetes 
Logo. 

Dieses Logo findet man am Eingangsbereich und einer Außenwand unserer 
Kindertageseinrichtung. Zudem sind offizielle Schreiben und der Stempel der Kita 
mit diesem Logo versehen. 

Wir stellen unsere Kita und unsere pädagogische Arbeit auf einer Homepage vor, 
welche regelmäßig aktualisiert wird.  
Die Internetadresse lautet: www.die-Kirchenmäuse-marl.de 

Um junge Familien, Eltern und Kinder und ehemalige Kinder und deren Familien aus 
dem Einzugsgebiet und dessen näherer Umgebung zu erreichen, stellen wir uns zudem 
auch über andere geeignete Medien wie Zeitungsartikel, Gemeindebrief, Plakate u.ä. 
dar. 

Zu Festen und Feiern, sowie Familiengottesdiensten laden wir über Briefe ein. 

Regelmäßig finden in der Kindertageseinrichtung Aktionen für und mit Familien statt.  

Das Sommerfest und das Laternenfest berücksichtigen auch Familien aus der nahen 
Umgebung. Diese Familien werden über Aushänge und Einladungen auf unsere Feste 
aufmerksam gemacht. 
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Vernetzung 

 

„Kooperation ist bewusste, von allen Beteiligten verantwortete, zielgerichtete, 
gleichwertige und konkurrenzarme Zusammenarbeit“ 

 

Unser Anspruch ist es jedem Kind in seiner ganzheitlichen Entwicklung gerecht zu 
werden. Da die Bedürfnisse und Ansprüche der Kinder sehr vielfältig und individuell 
sind, arbeiten wir mit verschiedenen Institutionen und Kooperationspartnern 
zusammen. So können wir ein hohes Maß an Qualität bieten und uns stetig 
weiterentwickeln, weil auch wir pädagogischen Fachkräfte durch den Austausch 
weitere Kenntnisse erlangen. 

Durch den regelmäßigen und kompetenten Austausch mit unseren 
Vernetzungspartnern haben wie die Möglichkeit für Eltern mit entsprechendem 
Beratungs- oder Handlungsbedarf Kontakte herzustellen oder Kontaktdaten zu 
vermitteln. 

Zusätzlich zu unserer alltagsintegrierten Sprachförderung unterstützt uns 2x 
monatlich eine Fachkraft aus der Logopädischen Praxis von Claudia Clemens. Diese 
logopädische Fachkraft bietet ganz gezielt Kindern mit zusätzlichem Förderbedarf im 
Entwicklungsbereich „Sprache“ Unterstützung an. In Kleingruppenarbeit findet diese 
Art der Förderung auf spielerischem Wege statt. 

Zudem bieten wir in unserer Kita an, dass Kinder ihre Sprachförderung über 
Verordnung des Kinderarztes in unseren  Räumen erhalten können. Dies ist vor allem 
für Eltern mit Berufstätigkeit ein interessantes Angebot. 

Auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Ergotherapeutischen Praxis 
Helen Uhrmann können wir im Bereich Inklusion verweisen.  

Auch im Bereich der Ergotherapie bieten wir Eltern an, die Förderung ihrer Kinder 
über Verordnung in unseren Räumlichkeiten während unserer Öffnungszeit 
durchführen zu lassen. 
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Sehr eng und vertrauensvoll gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Pfarrerin 
Barbara Seydich, welche für uns das Bindeglied zur Evangelischen  

 

Stadtkirchengemeinde darstellt. Die Evangelische Stadtkirchengemeinde ist 
Vermieter der Räumlichkeiten, in denen sich unsere Kita befindet. 

Frau Seydich feiert mit den Kindern der beiden Gruppen des Gruppentyps III ( ab 3 
Jahren) 14- tägig im Wechsel immer donnerstags eine Andacht. Hierbei werden 
religionspädagogische Themen für die Kinder erarbeitet, so dass diese von den 
Kindern erlebt und erfahren werden. 

Weitere Kooperationspartner, mit denen wir in regelmäßigem Austausch stehen, sind: 

Ø Jugendamt Marl mit seinen Vernetzungspartnern und 
Erziehungsberatungsstellen 

Ø Grundschule 
Ø Ev. Kinderhaus MARLINO 
Ø Evangelischer Kirchenkreis Recklinghausen 
Ø Frühförderstelle Marl 
Ø Gesundheitsamt/ Arbeitskreis Zahngesundheit 
Ø Pädagogische Fachschulen / Schulen 
Ø Öffentliche Institutionen, wie z. B. 

- Polizeiwache 
- Gärtnerei 
- Paracelsus Klinikum Marl 
- Theater Marl 
- Tierpark Recklinghausen 
- Sternwarte 
- Medienhaus BAUER 
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Elternarbeit / Elternbeirat 

Elternarbeit ist die Basis einer partnerschaftlichen Erziehung im Kindergarten. 

Wir arbeiten familienunterstützend und ergänzend. Maßgeblich ist hierbei ein 
offenes und vertrauensvolles Miteinander, von dem die Kinder zu ihrem Wohle nur 
profitieren können. 

Regelmäßig sind wir mit unseren Eltern im Gespräch/ Austausch, denn je mehr wir 
voneinander erfahren desto besser können wir auf die persönlichen Bedürfnisse und 
Interessen eines jeden Kindes eingehen.  

 

Eltern sind die Profis, wenn es um die Einschätzung ihrer Kinder geht. 

 

Durch den vertrauensvollen Kontakt und die regelmäßigen Gespräche mit den Eltern 
kennen wir größtenteils die häusliche Situation und die Familienverhältnisse der 
Kinder und Eltern.  

Der Austausch mit den Eltern findet nicht nur 1x im Jahr zum Entwicklungsgespräch 
statt, sondern täglich zwischen „ Tür und Angel“ oder flexibel, wenn dies von Seite 
der Familie oder Kita gewünscht bzw. erforderlich ist. 

Das Entwicklungsgespräch wird den Eltern in der Regel einmal jährlich zeitnah am 
Geburtstag des Kindes angeboten. Dabei geht es um die altersentsprechende 
Entwicklung der Kinder, um Informationen über die Kinder, welche uns helfen deren 
Interessen und Bedürfnisse wahrzunehmen. Aber auch kleine Anekdoten aus dem 
Alltag der Kinder finden Platz. 

Die Eltern haben die Möglichkeit konstruktiv Kritik zu äußern. Gemeinsam wird nach 
Lösungen und Kompromissen gesucht. 

In unserem Eingangsbereich hängt gut sichtbar ein „TOP-oder-FLOP- Kasten. Dieser 
ermöglicht den Eltern anonym Kritik oder Beschwerden zu äußern.  
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Sollten auf diesem Wege Anregungen oder Wünsche der Eltern eingehen, werden 
diese von uns ernst genommen, überprüft und bei der weiteren Planung/ Organisation 
berücksichtigt.  

 

Nicht nur die Kinder sollen sich in unserer Kita wohl und geborgen fühlen, auch Eltern 
laden wir in regelmäßigen Abständen zu Aktivitäten und Aktionen ein. 

Wir sind auf die Hilfe der Familien bei Festen und Feiern, bei Gartenaktionen oder 
anderen Aktionen angewiesen.  

Einmal im Jahr organisieren wir einen Familienausflug, zu dem alle Eltern mit ihren 
Kindern eingeladen sind. Der Termin wird frühzeitig bekannt gegeben, so dass die 
Familien die Chance haben sich so zu organisieren, dass sie teilnehmen können.  Der 
Kindergarten ist an diesem Tag geschlossen. Das Team nimmt geschlossen an dieser 
Veranstaltung teil. 

Bei diesen gemeinsamen Aktivitäten lernt man sich besser kennen und es wächst das 
Vertrauen zueinander. 

 

 

 

„Das Leben der Eltern ist das Buch, 

 in dem die Kinder lesen.“ 

(Augustinus Aurelius) 
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Der Elternbeirat 

 
Der Kindergartenbeirat ist die Interessenvertretung der Eltern  
gegenüber dem Kindergarten und des Trägers. 
Die Anliegen der Eltern, ihre Wünsche und Bedürfnisse werden durch den 
Elternbeirat an den Kindergarten oder an den Träger gebracht. 

Mindestens einmal im Quartal tagt der Elternbeirat gemeinsam mit dem Leitungsteam 
der Kita. Der Elternbeirat unterstützt unsere Einrichtung bei Festen und Aktionen 
für die Familien.  

Unser jährliches Kindergartenfest, das Laternenfest oder das Kartoffelfest wären 
ohne Mithilfe der Eltern nicht zu bewältigen.  
Durch diese Aktionen kann der Kindergartenbeirat uns mit zusätzlich eingenommenen 
finanziellen Mitteln im Kindergartenalltag unterstützen. Somit können 
Spielmaterialien angeschafft oder größere Investitionen in die Ausstattung getätigt 
werden, welche unser Budget übersteigen würden. 
Der Kindergartenbeirat wird jedes Jahr bis zum 10. Oktober von allen Elternteilen 
neu gewählt.  
In den letzten Jahren fand die Wahl zu unserer jährlichen Jahresvollversammlung 
statt. Somit haben die kandidierenden Eltern die Möglichkeit sich bei der 
Elternschaft persönlich vorzustellen. 
Der gewählte Elternbeirat bestimmt aus deren Mitte eine/n  
Vorsitzende/n, sowie eine/n Schriftführer/in und eine/n  
Kassenführer/in. 
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Schlusswort 

An dieser Stelle möchten wir uns für Ihr Interesse an unserer Konzeption bedanken. 

Wir hoffen, dass das Lesen kurzweilig war und Sie nun einen Einblick von unseren 
pädagogischen Zielen und unserer pädagogischen Arbeit erhalten haben. 

Mit der Erarbeitung dieser Konzeption wollten wir genau dies bei allen Interessierten 
erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


