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Kurzbeschreibung der Einrichtung 

 

Der Paul Schneider Kindergarten befindet sich auf der Paul-Schneider-Straße 90 in Drewer 

Süd. Die ehemalige Aloisius Grundschule wurde 2017/2018 zu einer 5 Gruppeneinrichtung 

umgebaut. Im Oktober 2017 eröffnete der Kindergarten. Durch die vielschichtigen Wohnräume 

im Umkreis der Einrichtung haben wir auch viele Kinder, die aus sehr unterschiedlichen 

sozialen Verhältnissen stammen.  

Öffnungszeiten 

 

Montag bis Freitag 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

 

 

Buchungszeiten 

 

 

25 Stunden- Buchungen 

7.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

 

35 Stunden – Buchungen 

7.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

8.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

 

45 Stunden – Buchungen 

7.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

8.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

 

Die Öffnungszeiten werden jährlich überprüft, die Bedarfe der Eltern abgefragt und ggf. 

angepasst. 

 

 

Unsere festen Schließungstage 

 

Wir schließen jährlich drei Wochen in den Sommerferien und zwischen Weihnachten und 

Neujahr. 

Zusätzlich machen wir einmal im Jahr einen Betriebsausflug und schließen zurzeit zwei Tage 

für die pädagogische Planung unserer Arbeit oder Teamfortbildungen. 

 

 

Gruppenbeschreibung und Aufteilung 

 

Wir betreuen insgesamt 85 Kinder im Alter von 0,4 Jahren bis zur Einschulung. 

In der unteren Etage werden zurzeit 20 Kinder unter 3 Jahren in zwei Gruppen betreut.  

In der oberen Etage werden 65 Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt betreut. 

In unserem Kindergarten arbeiten 16 Fachkräfte, eine freigestellte Leitung und eine 

Hauswirtschaftskraft. Zusätzlich wird eine Fachkraft für die gemeinsame Erziehung von 

behinderten und nicht behinderten Kindern eingestellt, sobald mindestens ein Kind unsere 

Einrichtung besucht, dass durch den Landschaftsverband Westfalen Lippe anerkannt ist. 
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Unser pädagogischer Ansatz 

 

In unserer Einrichtung arbeiten wir nach dem offenen Konzept. Dabei kommt es uns in erster 

Linie auf die offene Haltung allen Kindern gegenüber an. Dazu gehört das Angebot von 

Funktionsräumen und offenen Türen. 

Jahrelange Studien haben gezeigt: Was Kinder begeistert, interessiert, was sie mit Lust tun 

und was aus eigenem Antrieb verfolgt wird, ist Bildung im besten Sinne. Daher haben alle 

Kinder bei uns das Recht auf Selbstbestimmung über ihren Körper, ihre Zeit, ihr Spiel, ihre 

Beziehungen und das Recht zur Mitbestimmung bei allen gemeinschaftlichen Belangen, die 

sie betreffen. Es geht um Partizipation. Das bedeutet so selbstbestimmt wie möglich zu leben 

und für sich und die Gemeinschaft Verantwortung zu übernehmen. 

Dadurch wird unser Kindergarten für die Kinder zu einem Ort der Lebensfreude und des 

Abenteuers, in welchem sie, die Hauptpersonen sind. Ihr Tun und Erleben ist Ausgangspunkt 

aller Planungen zur Nutzung und Gestaltung des Kindergartenalltags. 

Diese offene Haltung gesteht Kindern mehr Rechte zu. Mit anderen Worten müssen Eltern auf 

die Kraft und Kompetenz ihrer Kinder vertrauen und auch den Druck von außen standhalten. 

Beispielsweise in Bezug auf Schule.  

 

Häufige Fragen mit denen wir uns auseinandersetzen: 

 

Heißt „Offene Arbeit“, alle Türen zu öffnen? 

Es bedeutet die Beschränkung auf bestimmte Räume aufzuheben. Alle verfügbaren Räume 

werden als Ganzes gedacht, differenziert gestaltet und genutzt. Unsere Kinder können sich je 

nach Bedürfnis und Interesse dorthin begeben, wo sie das tun können was für sie von 

Bedeutung ist, ohne einander zu stören oder zu behindern. 

 

Können Kinder immer machen, was sie wollen? 

Immer nicht, aber den Hauptteil des Tages steht es unseren Kindern frei zu entscheiden 

worauf sie Lust haben. Sie dürfen selber entscheiden wann für sie welches Thema dran ist, in 

welchen Räumen sie spielen wollen und wie lange. Das lustvolle Spiel ist das Wichtigste für 

die kindliche Entwicklung. Eingeschränkt wird die freie Zeit durch unsere Spielregeln zum 

täglichen Miteinander, sowie durch zeitliche Tagesstrukturen. So muss das Mittagessen z.B. 

aus organisatorischen Gründen immer zur selben Zeit stattfinden. Und auch das gemeinsame 

Rausgehen stellen wir nicht zur Wahl, weil wir aufgrund der Größe des Außengeländes am 

Anfang stets gemeinsam mit den Kindern nach draußen gehen. 

 

Wenn Kinder entscheiden welche Angebote sie annehmen, machen sie dann nur, wozu 

sie Lust haben? Und müssen Kinder nicht auch mal das tun, wozu sie keine Lust haben? 

Je mehr wir die Unterschiedlichkeit der Kinder wahrnehmen, desto  eher verbietet es sich, 

allen Kindern das gleiche Tun vorzugeben. Und je stärker sich die Erkenntnis durchsetzt, dass 

Bildung mit innerer Motivation, mit Begeisterung und Eigensinn zu tun hat, desto näher liegt 

es, unseren Kindern die Wahl zu lassen. Kinder können bei uns Angebote ablehnen, denn 

sonst wären es keine! Natürlich entstehen auch Situationen, in denen Kinder Dinge tun 

müssen, auf die sie weniger Lust haben. Solange wir diese begründen und uns mit den Kindern 

aktiv auseinandersetzen, lernen unsere Kinder zu unterscheiden, wann und warum nicht 

lustvolle Dinge trotzdem zum Alltag dazugehören. 
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Sind immer alle Kinder im Blick? 

Ja, sind sie. Dies bedeutet aber nicht, dass alles Kinder immer unter den Augen der Fachkräfte 

spielen müssen. Vielmehr bedeutet es, dass durch die Verteilung unserer Fachkräfte alle 

Kinder einen Erwachsenen in ihrer Nähe wissen und diese sich für die Aufsicht bestimmter 

Räume zuständig fühlen. 

 

Bietet „offene Arbeit“ genügend Schutz, Sicherheit, Geborgenheit und Orientierung? 

Je kompetenter Kinder sind, desto sicherer sind sie. Doch diese Kompetenzen entstehen nur, 

wenn wir ihnen mehr und mehr zutrauen, für sich selbst zu sorgen, sich auszuprobieren und 

ihre Grenzen zu wahren. Die Kinder können ihre Beziehungen frei wählen. Wir geben den 

Kindern die Zeit, Raum, Sicherheit und das Gefühl „wir sind für dich da“, indem wir wohlwollend 

und aufmerksam sind. 

 

Sind Kinder aus einem „offenen Kindergarten“ gut für die Schule gerüstet? 

Ja, das sind sie. Denn die wichtigsten Kompetenzen bringen Kinder mit, erproben diese und 

festigen sie. Zu diesen zählen das Selbstvertrauen, Neugier, Mut, Entdeckerlust, Kreativität, 

Fantasie und Verantwortung. Sie haben gelernt sich selbst zu organisieren. In der „offenen 

Arbeit“ wird der Kindergarten zum Möglichkeitsraum für alle diese Kompetenzen. Wir sind 

davon überzeugt: die beste Vorbereitung für später sind die guten Erfahrungen im Kindesalter. 

Was unsere Kinder heute in ihren Lebenserfahrungsrucksack packen, bleibt darin und kann 

später auf andere Situationen übertragen, verwandelt und angewandt werden.  

 

 

 

Unsere Bildungsräume 

 

Bildungsraum: Bauen und Konstruktion 

„Wer hohe Türme bauen will, muss lange am Fundament verweilen.“ 

(Anton Bruckner) 

 

In unserem Bauraum sind die Themen Bauen, Konstruieren, Messen und Zählen vertreten. 

Diverse Materialien laden die Kinder ein, kreativ und experimentell mit ihnen umzugehen. Sie 

erfahren, dass ihre eigenen Lösungsvorschläge und Ideen anerkannt und als wertvoll erachtet 

werden und dass Irrtümer, sowie Fehler zur Problemlösung konstruktiv genutzt werden 

können. Im Bauraum erleben die Kinder die Fachkräfte als Begleiter und Mitlernende und somit 

sich als gleichberechtigtes vollständiges Individuum.   

Durch mehrere klar abgetrennten Nischen (Raum im Raum Konzept) soll den Kindern die 

Möglichkeit geboten werden, in persönliche subjektive Welten abzutauchen und als kleine 

Konstrukteure etwas Eigenes, für bestimmte Zeit Bleibendes zu erschaffen. Hierbei 

differenzieren sie ihre feinmotorischen Fähigkeiten und erweitern ihre Hand - Augen -  

Koordination. Das Spiel mit Bausteinen erfüllt ein Grundbedürfnis der Kinder nach räumlichem 

Gestalten und auch danach, sich selbst in einen Raum einzubinden (Spuren hinterlassen).   

Auch bietet der Bauraum eine „Ruhe Ecke“ um stiller Beobachter zu sein und/ oder neue Ideen 

für das eigene Spiel zu entwickeln. Durch die verschiedenen Podeste und Regale, sowie das 

Bauen als solches, erfahren sie diverse Dimensionen von Räumlichkeiten (Höhe, Tiefe, 

Breite).  
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Im Spiel mit den unterschiedlichen Materialen, die nach Bedarf (in Absprache mit den Kindern) 

immer wieder ausgetauscht werden, erwerben und erweitern die Kinder vielfältiges Wissen. 

 

Beispiele hierfür sind: 

• das Relativieren zwischen Groß und Klein, eng und weit, schwer und leicht 

• Muster zu entdecken und zu beschreiben und Regelmäßigkeiten (Ornamente, gelegte 

Plättchen reihen etc.) fortzusetzen und selbst herzustellen  

• die räumliche Zuordnung, wie innen und außen, vorn und hinten, über und unter 

• Begrifflichkeiten von Gegenstandklassen wie Klötze, Bretter, Stangen  

• Mathematisches Wissen, wie Formen, Mengen, Zahlen 

• Gesetze der Physik, wie z.B. Stabilität und Labilität, Grundlegende Gesetze der Statik, 

Hebelwirkung, Geschwindigkeit, Masse  

• Kommunikation in einer vielfältigen Weise  

• Sozialkompetenzen bzw. soziales Miteinander  

• Kreativität im Umgang mit den unterschiedlichsten Materialien und Vorgehensweisen  

 

 

 

Bildungsraum: Rollenspiel 

„Alles was du dir vorstellen kannst ist real.“ 

(Pablo Picasso)  

 

Der angrenzende „Nebenraum“ zum Bauraum dient den Kindern als Rollenspielbereich. Die 

Phantasie und Vorstellungskraft wird angeregt und weiter ausgebaut da die Kinder immer 

wieder neue Spielvarianten sowie Ideen ausprobieren. Im Rollenspielbereich finden die Kinder 

diverse Verkleidungsmöglichkeiten und Requisiten die sie für ihr Spiel benötigen. Hierbei 

arbeiten wir nach dem Prinzip „weniger ist mehr.“ Vielmehr stellen wir den Kindern in 

regelmäßigen Abständen immer wieder neue Alltagsgegenstände zur Verfügung, die ihnen 

Gelegenheiten bieten Alltagssituationen nachzuahmen.   

Das Sozialverhalten soll durch das Rollenspiel positiv beeinflusst werden, da die Kinder die 

Möglichkeit haben in Kleingruppen zu spielen und den Raum auch für ihre Kleingruppe sperren 

zu lassen (Recht auf Privatsphäre). Des Weiteren besteht im Rollenspiel die Möglichkeit die 

anderen Kinder besser kennenzulernen und das Verhalten der anderen auszutesten, um so 

spielerisch zu lernen wie man sich in unterschiedlichsten Situationen fühlt.  

Der Umgang bzw. die aktive Interaktion mit anderen hat auch immer zu folge, dass sich die 

sprachliche Ausdruckfähigkeit im Spiel erweitert, da miteinander agiert wird und 

dementsprechend auch immer wieder diverse Absprachen getroffen werden müssen.  

Meist werden Situationen aus dem Alltagsleben oder Szenen aus Büchern oder Filmen 

nachgespielt, ergänzt und/oder „umgeschrieben“. Auch werden Themen aufgenommen, die 

Kinder gerade besonders beschäftig, zum Beispiel „Essen kochen“, „Arztbesuch“ usw. Indem 

Kinder im Spiel die Rolle der Erwachsenen einnehmen, fühlen sie sich immer mehr in die noch 

immer für sie befremdlich wirkende Welt der Erwachsenen ein.  
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In ihrem Rollenspiel machen Kinder wichtige Erfahrungen:  

• Sie setzen sich mit der Welt der Erwachsenen auseinander. 

• Sie üben sich in Empathie (sich in andere hineinversetzen). 

• Sie stärken ihr Sozialverhalten. Sie müssen sich absprechen, sich in eine Gruppe einfügen, 

aber auch eigene Ideen und Vorstellungen einbringen, sich durchsetzen und/oder 

Kompromisse zu schließen. 

• Die Kinder lernen und üben sich darin Regeln einzuhalten. 

• Eigene Erlebnisse werden unterbewusst verarbeitet, indem sie für sich belastende Situationen 

durchspielen oder Erlebnisse nachstellen. 

• Die Kinder üben und erweitern ihre Sprach- und Ausdrucksfähigkeit.  

 

 

 

Bildungsraum: Atelier 

„Logik bring einen von A nach B, Fantasie bring einen überall hin!“ 

(Albert Einstein) 

 

Das Atelier bietet den Kindern ganzheitliche, kreative Spielangebote, in welchen sie in ihrem 

ganzen Wesen angesprochen werden und in kreativer und spontaner Weise lernen, sich 

selber auszudrücken. 

Der Raum ist in 4 verschiedene thematische Bereiche räumlich unterteilt – dem 

Nassmalbereich, dem Trockenmalbereich, dem Plastizierbereich und einem Rückzugsort. 

Regale in der Mitte, in welchen sich die unterschiedlichen Materialien befinden, bieten den 

Kindern klar strukturierte Arbeitsbereiche. Die offenen Materialregale fordern die Kinder auf 

sich selbständig zu organisieren. 

Die gewählten Bereiche orientieren sich an der grundlegenden Lernentwicklung der Kinder. 

Der Nassmalbereich greift das kindliche Bedürfnis auf, Spuren hinterlassen zu wollen. 

Auf Tapetenstücken mit verschiedenen Untergründen, Pappen und Papieren können sich die 

Kinder mit Fingerfarbe oder Wasserfarbe, teilweise mit Sand oder Kleister gemischt 

ganzheitlich erproben. Hierfür stehen den Kindern Staffeleien mit eigenen Arbeitsbereichen 

zur Verfügung. In Augenhöhe angebrachte Spiegel bieten den Kindern weitere 

Selbstwahrnehmungserfahrungen. 

Der Trockenmalbereich bietet den Kindern die Möglichkeit, den Weg vom Kritzelbild zu 

Situationsbildern, wie von Menschen und Dingen der näheren Umgebung, zu gehen. 

Die großen Fensterfronten, Bücher und Aushänge fertig gestellter Werke unterstützen die 

Kinder im Selbstausdruck ihrer Erfahrungen und Gefühle. Buntstifte, Wachsmalstifte, 

verschiedene Blattgrößen, -formen und -stärken, bieten ihnen viele verschiedene 

Wirkungsmöglichkeiten. 

Ein Großteil der Kinder nutzt sehr gerne und ausdauernd unseren Plastizierbereich.  

Uns ist es wichtig, dass ein Großteil der Arbeitsmaterialien aus Natur- und Alltagsmaterial 

besteht. Materialien wie Ton, Speisestärke - Mischung (Geisterspucke), Reis, Kastanien, 

Erbsen, Rasierschaum und Knete bieten den Kindern grundlegende Erfahrungen der Sinnes- 

und Körperwahrnehmung, sowie die Möglichkeit der dreidimensionalen Darstellung. Der 

Plastizierbereich beinhaltet eine Wanne, welche es den Kindern ermöglicht mit dem ganzen 

Körper zu experimentieren und wahrzunehmen. 

In einer Ecke finden sie einen Rückzugsort, welcher mit Kissen und Decken ausgestattet, als 

Ideenbereich dienen soll. Hier können die Kinder sich in Büchern Ideen holen und sich in Ruhe  
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von den gebotenen Materialien und bastelnden Kindern inspirieren lassen. Außerdem befindet 

sich in Blickrichtung eine Staffelei, auf welcher Fotos und Werke der Kinder Platz finden. Dies 

inspiriert die Kinder sich über die selbsterstellten Werke konstruktiv auszutauschen. 

Die durchsichtigen Materialkisten werden in den Regalen - je nach Interessen und Themen 

der Kinder - gemeinsam aufgefüllt und neu strukturiert.  

Hierfür binden wir die Kinder und Eltern mit ein, indem sie Gefundenes, Gesammeltes und 

Gebrauchtes aus der eigenen Lebensumwelt mitbringen. 

 

 

 

Bildungsraum: Bewegung 

„Bewegung ist das Tor zum Lernen“ 

(Ludwig Koneberg) 

 

Unser Bewegungsraum wird nur barfuß betreten. Dafür befinden sich vor dem Raum zwei 

Leisten mit Säckchen, in welche die Kinder ihre Socken und Pantoffel aufbewahren können. 

In unserem Bewegungsraum können sich die Kinder frei bewegen und ihre Möglichkeiten und 

Grenzen erfahren. Sie erkunden selbstständig die abwechslungsreichen 

Bewegungsmaterialien und erobern sie in ihrem eigenen Tempo. Sie können dabei an 

hängenden Elementen schaukeln, schwingen, klettern oder sich auf vielfältige Weise auf dem 

Boden bewegen. 

Eine Kletterwand in dem Bewegungsraum kann mit unterschiedlichen Materialien von der 

Bewegungsbaustelle (Elfriede Hengstenberg) erweitert werden. 

Fachkräfte bieten den Kindern durch ihre Präsenz Hilfestellungen an, um in ihrem eigenen 

Tempo die verschiedenen Bewegungsmöglichkeiten zu bewältigen und zu stärken. 

 

Bewegung bringt dem Kind: 

• stärkere Knochen 

• eine bessere Körperhaltung 

• einen  kräftigen Muskeltonus 

• eine bessere Koordination und motorische Geschicklichkeit 

• ein erhöhtes Selbstbewusstsein und mehr Selbstständigkeit 

• bessere Kommunikation 

• allgemeines Wohlbefinden  

• einen besseren Gleichgewichtssinn 

• eine Förderung der taktilen Wahrnehmung  
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Bildungsraum: Ruheraum  

„Das wirkliche Wesen des Menschen könne nur zur Reife kommen, wenn man ihm Zeit 

und Ruhe lässt und nicht beschleunigen will.“  

(Friedrich Fröbel) 

 

Kinder brauchen für ihre gesunde Entwicklung genügend Ruhephasen.  

Wir bieten den Kindern im Ruheraum Rückzugsmöglichkeiten, um dort ungestört alleine oder 

mit Freunden Zeit zu verbringen. 

Hier gibt es für die Kinder: 

• Bilderbücher 

• Kuscheltiere 

• Kuscheldecken/Kissen 

• Wahrnehmungsmaterialien z.B. Massagebälle 

• Nischen zum Spielen, Ausruhen und Verweilen 

 

 

Unser Tagesablauf 

 

Täglich um 7:00 Uhr öffnet unser Kindergarten. Alle Kinder, die bis 8:00 Uhr gebracht werden, 

sammeln sich zunächst in der „blauen Gruppe“ auf der unteren Etage. Ab 8:00 Uhr  wird auch 

die obere Etage für die Kinder geöffnet und den Kindern steht es nun frei zu entscheiden, ob 

sie direkt im Kindercafé frühstücken möchten, oder schon im Bau- und Konstruktionsraum 

spielen wollen. Wenn genügend Fachkräfte anwesend sind, stehen den Kindern auch das 

Atelier, der Ruheraum und der Bewegungsraum zur Verfügung. 

Eine Fachkraft ist den ganzen Morgen über an der Anmeldung zu finden. Sie nimmt die Eltern 

und Kinder in Empfang und achtet darauf, dass die Kinder sich an der Magnetwand anmelden. 

Hier werden auch wichtige Informationen bezüglich des Kindes weitergegeben und sich mit 

Eltern und Kindern ausgetauscht. 

Um 9:00 Uhr endet die Bringzeit und die Morgenkreise (hier wird gesungen, erzählt und der 

Tag besprochen) beginnen. Ein Kind geht hierfür mit einer Trommel durch die Räume und gibt 

so das Signal, dass alle Kinder sich an Ihrem jeweiligen Treffpunkt zum Morgenkreis einfinden. 

Gemeinsam mit der zuständigen Fachkraft  gehen die Kinder dann in ihre altershomogenen  

Morgenkreise. Nach dem Morgenkreis gehen alle Fachkräfte in ihre Bereiche und die Kinder 

können sich frei entscheiden, mit wem, wo, wie lange und womit sie sich beschäftigen 

möchten. In dieser Zeit finden unterschiedliche Lernwerkstätten innerhalb der Kita und auf 

dem Außengelände statt.  

Um 10:00 Uhr läuft ein Kind mit einer Glocke durch die einzelnen Räume und ruft damit zur 

letzten Frühstücksrunde auf. 

Um 11:30 Uhr geht die erste von drei Essensgruppe zum Mittag. Bedingt durch die große 

Anzahl an Mittagskindern essen wir zu drei verschiedenen Zeiten. Die Essensgruppen sind 

genauso eingeteilt wie die Morgenkreise. Für die Kinder ist dadurch ein „roter Faden“ 

erkennbar, der sich durch den kompletten Tag zieht. 
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In allen drei Essensgruppen achten wir darauf, dass alle den gleichen Ablauf und die gleichen 

Rituale haben. Wer noch einen Mittagsschlaf benötigt geht nach dem Mittagsessen mit einer 

Fachkraft in den Schlafraum. Alle anderen Kinder haben die Möglichkeit sich wieder frei in der 

oberen Etage zu bewegen. Unter der Magnetwand an der Anmeldung ist anhand von Fotos 

zu erkennen, welche Räume den Kindern zur Verfügung stehen. 

 

Unsere Abholzeiten sind: 

• 12:20 Uhr bis 12:30 Uhr 

• 13:50 Uhr bis 14:00 Uhr 

• ab 15h können die Kinder ganz individuell abgeholt werden. 

 

Nachmittags wird den Kindern eine Snackrunde angeboten. Es wird Obst und Gemüse 

gereicht, aber auch ein Keks ab und zu ist kein Tabu. 

Um 15:15 Uhr sammeln sich alle restlichen Kindern wieder in der „blauen Gruppe“ auf der 

unteren Etage zum gemeinsamen Freispiel.  

Um 17:00 Uhr schließt unser Kindergarten.  

 

 

 

 

 

 

Der U3-Bereich 

In unserer Einrichtung werden auf der unteren Etage 20 Kinder im Alter von 0,4 Monaten bis 

3 Jahren betreut. 

Die Betreuung findet in zwei unterschiedlich gestalteten U3-Gruppen statt. Durch die 

unterschiedliche Gestaltung der Gruppenräume möchten wir den Kindern auch in diesem Alter 

schon die Möglichkeit geben,  das offene Konzept, welches in der oberen Etage bei den 2 bis 

6 Jährigen Kindern praktiziert wird, in Ansätzen kennenzulernen. So dürfen die Kinder z.B. 

während des Kindergartentages die andere U3-Gruppe besuchen und dort spielen. Dies 

geschieht anfangs noch in Begleitung einer Fachkraft, später aber auch durchaus alleine. 

Ebenso haben die Kinder die Möglichkeit auf der oberen Etage zu spielen. Gerade die älteren 

Kinder zeigen im Laufe des Kindergartenjahres immer mehr Interesse daran sich auf den Weg 

nach oben zu machen.  

Mit einem Alter von etwa drei Jahren wechseln die Kinder komplett auf die obere Etage. In 

Einzelfällen kann dies auch zu einem früheren Zeitpunkt stattfinden, nämlich dann, wenn das 

Kind deutlich zeigt, dass sich seine Interessen immer mehr auf die obere Etage beziehen. Der 

Übergang von unten nach oben wird von den Fachkräften der unteren Etage begleitet. In 

mehreren „Schnuppertagen“ erkunden die Kinder gemeinsam mit einer ihnen vertrauten 

Fachkraft die Räume der oberen Etage und nehmen nach und nach an immer mehr Abläufen 

und Ritualen der oberen Etage teil. Der Übergang auf die obere Etage verläuft somit gleitend.  
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Tagesablauf 

Klare Strukturen und immer wiederkehrende Rituale sind für Kinder in diesem Alter besonders 

wichtig. Sie geben Sicherheit und Vertrauen und helfen, sich im Kindergartenalltag 

zurechtzufinden. Der Tagesablauf in unseren U3-Gruppen ist daher individuell nach diesen 

Bedürfnissen gestaltet. Vor dem gemeinsamen Frühstück in den Gruppen findet täglich um 

9:00 Uhr ein gemeinsamer Morgenkreis auf dem Flur statt. Auch hier wird das offene Konzept 

von den Fachkräften aufgegriffen und der Morgenkreis als Treffpunkt beider U3-Gruppen 

genutzt. Nach dem anschließenden Frühstück findet das Freispiel statt. Die Kinder dürfen hier 

frei entscheiden wo und mit wem sie spielen möchten und ob sie an einem der vielfältigen 

Angeboten der Fachkräften teilnehmen möchten. Auch der Flur wird hierbei wieder von beiden 

Gruppen gemeinsam als Bewegungsbereich genutzt. Das Mittagessen findet um ca. 11:30 

Uhr in den Gruppen statt. Anschließend gibt es eine Ruhephase. 

Ruhephasen 

Kinder brauchen ihre individuellen Ruhepausen um wieder neue Kraft sammeln zu können. 

Dabei ist uns besonders wichtig den Kindern zu vermitteln, dass sie schlafen können, aber 

nicht müssen. Um ihnen das Schlafengehen im Kindergarten zu erleichtern, haben sie die 

Möglichkeit ein für sie vertrautes Objekt (Tuch, Schnuller, Kuscheltier…) mit in den Schlafraum 

zu nehmen.  

Sauberkeitserziehung 

Auch die Sauberkeitserziehung ist in diesem Alter ein Thema. Sie ist in erster Linie Aufgabe 

der Eltern und kann durch die Fachkräfte im Kindergarten unterstützt werden. Hierbei ist eine 

enge Zusammenarbeit von Eltern und Fachkräften besonders wichtig. 

 

Eingewöhnung 

Der Eingewöhnungszeit des Kindes wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Dauer und 

Gestaltung ist individuell verschieden, hängt von dem Charakter und der Konstitution des 

einzelnen Kindes ab und wird mit den Eltern gemeinsam abgestimmt. Da die 

Eingewöhnungsphase  Grundlage für einen gelungenen Bindungs- und Beziehungsaufbau der 

Erziehungspartnerschaft ist, begleiten alle Fachkräfte diesen Prozess aktiv.  

 

 

Christliche Bildung im Alltag 

 

In unserem evangelischen Kindergarten ist die Religionspädagogik ein wichtiges Elementar. 

Wir möchten den Kindern den Glauben an Gott näher bringen. Es ist uns wichtig, dass wir 

gemeinsam mit der Schöpfung verantwortungsvoll umgehen. Erlebbar und erfahrbar wird dies 

durch Bodenlegearbeiten, biblische Geschichten, das Singen  religiöser Lieder und durch das 

Beten. Unterstützung erfahren wir durch den wöchentlichen Besuch unserer Ortspfarrerin, 

sowie durch die Besuche Familiengottesdienste. Auch das interkulturelle Lernen ist uns 

wichtig. Ein friedliches Zusammenleben  und Begegnungen mit Menschen anderer Herkunft, 

mit fremden oder Unbekannten Gebräuchen und anderen Glaubens, schafft Lebendigkeit und 

Entwicklungschancen für alle.  
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Sexualpädagogik 

 

Sexualität ist ein Teil der kindlichen Persönlichkeit. Kinder sind  wissbegierig und 

experimentierfreudig. Sie haben Fragen zur Sexualität und möchten den eigenen Körper und 

den ihres Gegenübers erforschen, möchten herausfinden, was ihnen gefällt, was nicht und wo 

ihre Grenzen sind. Grundsätzlich wird den Kindern dabei so viel Freiraum wie möglich 

gegeben. Allerdings gibt es gerade in diesem Bereich Grenzen und Regeln, auf deren 

Einhaltung besonders geachtet wird: Kein Kind darf von anderen zu etwas überredet oder gar 

gezwungen werden. Ein „Nein“ muss akzeptiert werden.  

 

Daraus ergeben sich folgende Ziele:  

• Kinder entwickeln eine von Tabus, Ängsten und Schuldgefühlen freie Einstellung zur 

Sexualität. 

• Schamgefühle werden respektiert. 

• Mädchen und Jungen entwickeln ein körperliches Selbstwertgefühl. 

• Kindgemäße Formen körperlicher Begegnung (Streicheln, Schmusen) werden als  

selbstverständlich empfunden und zugelassen. 

• Die Kinder werden ermutigt, unangenehme Berührungen abzuwehren und ein klares „Nein“ zu 

äußern und durchzusetzen. 

 

 

 

 

 

Partizipation 

 

Wir sehen die Kinder als eigenständige und gleichwertige Persönlichkeiten. Wir haben 

unseren Alltag als Rahmen so gestaltet, dass er den Kindern viele Möglichkeiten bietet sich 

mit einzubringen. Wir motivieren die Kinder immer wieder nach ihrem Ermessen mitzuwirken 

und mitzubestimmen. 

Sie gestalten und leiten morgens aktiv den Morgenkreis und dürfen im Freispiel ihren Spielort 

und Spielpartner frei wählen. Die Kinder die gewickelt werden können die Fachkraft, die sie 

wickeln soll selbst bestimmen und werden motiviert, ihre Grenzen deutlich auszusprechen. 

Hierdurch erleben sich die Kinder als wichtigen Teil der Gemeinschaft und werden mit ihren 

Bedürfnissen und Ideen ernstgenommen.  Dies stärkt ihr Selbstbewusstsein und ihre 

Handlungskompetenz. 

Ein weiterer Ort, an welchem sich die Kinder Gehör verschaffen können, ist die 

Kinderkonferenz. Sie wird bei uns situativ nach den Bedürfnissen der Kinder und im Sinne der 

Gemeinschaft einberufen. Sie motiviert die Kinder in Begleitung der Fachkräfte ihre eigenen 

Anliegen und Beschwerden zu äußern und vor der Gemeinschaft zu vertreten. Es ist ein 

gemeinsamer Prozess, in welchem die Kinder lernen ihre und andere Bedürfnisse bewusst 

wahrzunehmen und sich darüber konstruktiv zu verständigen. Diese daraus gewonnene 

Problemlösefähigkeit soll es ihnen erleichtern, in ihrem weiteren Leben eine Resilienz 

aufzubauen. 
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Mahlzeitengestaltung 

 

Bei der Gestaltung der Mahlzeiten verfolgen wir ein gemeinsames Ziel: Essen soll allen 

Beteiligten Spaß, Genuss und Freude bringen. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist die 

Partizipation, d.h. die Teilhabe und Mitsprache der Kinder. Sowohl beim Frühstück, als auch 

beim Mittagessen, dürfen die Kinder mitentscheiden was auf den Tisch kommen soll. Eine 

Mitarbeiterin setzt sich wöchentlich mit einer Kleingruppe von Kindern zusammen, um zu 

besprechen welches Mittagessen bestellt werden soll. Eine abwechslungsreiche, 

ausgewogene und schweinefleischfreie, aber auch vegetarische Kost ist dabei für uns 

Standard. Auch unbekannte Speisen werden dabei immer wieder berücksichtigt und die Kinder 

eingeladen diese zu probieren.   

In den beiden U3 Gruppen frühstücken die Kinder gemeinsam und zeitgleich in ihren 

Gruppenräumen. Auf kindgerechten Platten und Schüsseln verteilt, bedienen sich die Kinder 

selbstständig an den Frühstückszutaten. Dabei werden sie von den Fachkräften unterstützt 

und immer wieder zum selbstständigen Tun ermutigt. In der oberen Etage wird das Frühstück 

im Kindercafé in Buffetform angeboten. Je nach Hungergefühl können die Kinder hier im Laufe 

der Freispielzeit ihr Frühstück einnehmen. Auch hier werden die Kinder von einer Fachkraft 

unterstützt und erhalten Hilfe wenn gewünscht. 

Das Mittagessen findet in den U3 Gruppen wieder zeitgleich in den Gruppenräumen statt. In 

der oberen Etage essen die Kinder aufgrund der hohen Kinderzahl zeitlich versetzt in 

mehreren Essensgruppen. Bei der Festlegung der Essensgruppen wird das Alter der Kinder 

berücksichtigt. Das Mittagessen wird in kindgerechten Schüsseln und Platten gefüllt, aus 

denen sich alle Kinder selbstständig bedienen. Auch hier werden sie von mehreren 

Fachkräften unterstützt und bekommen Hilfestellung wenn benötigt. Jedes Kind füllt sich 

gemäß seinem Hungergefühl selbst auf und entscheidet selbstständig was und wie viel es 

essen möchte.  

Am Nachmittag bringen Obst und Gemüse als Snack neue Energie. 

Während des gesamten Kindergartentages stehen den Kindern Wasser und Gläser zur 

Verfügung, so dass das Trinken für alle jederzeit möglich ist.  

 

 

Das letzte Kindergartenjahr  

 

Das letzte Jahr im Kindergarten ist für alle aufregend und spannend. Die Ältesten fangen an, 

sich immer mehr als die „Großen“ wahrzunehmen die bald in die Schule gehen und entwickeln 

dabei einen enormen Forschergeist und Wissenshunger. Um die Kinder bei diesem 

Entwicklungsschritt gezielt zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern, fassen wir die 

zukünftigen Schulanfänger regelmäßig zu einer Kleingruppe zusammen, in der wir gezielte 

Angebote z.B. aus den Bereichen Sprache, Musik und Rhythmik, Umwelt und 

Naturerfahrungen, religiöse Bildung und mathematische Erziehung durchführen. 

Für einen guten Übergang vom Kindergarten in die Schule stehen wir zudem im stetigen 

Kontakt mit der zuständigen Grundschule. 
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Beobachtungen & Dokumentation 

 

Wir beobachten regelmäßig alle Kinder um den jeweiligen Entwicklungsstand des einzelnen 

Kindes im Blick zu haben und auch um zu sehen, welche Themen die Kinder interessieren und 

beschäftigen. Für jedes Kind wird zweimal pro Kindergartenjahr eine „Wahrnehmende 

Beobachtung“  geschrieben und jährlich findet ein Entwicklungsgespräch mit den Eltern statt. 

Hinzu kommt das jährliche Ausfüllen eines „Basik“ Bogens zur Sprachstanderhebung. Die 

alltagsintegrierte Sprachbildung beginnt mit dem ersten Kindergartentag. Durch das tägliche 

Singen, durch Fingerspiele und Geschichten, fördern wir das Wortverständnis und Sprechen 

der Kinder.  

 

 

Inklusion 

 

Die Grundgedanken inklusiver Pädagogik prägen den Alltag des Kindergartens. Wir verstehen 

uns als Ort, an denen Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam spielen, entdecken und 

lernen können. Jedes Kind, sei es groß oder klein, stark oder schwach, entwicklungsverzögert 

oder hochbegabt, wird als einmaliges und von Gott gewolltes Individuum in die Gemeinschaft 

auf- und angenommen. 

Unser Ziel ist es, jedem Kind Chancen zur Weiterentwicklung zu bieten und dies durch 

geeignete Maßnahmen zu unterstützen. Dazu zählt auch die Betreuung von Kindern mit  

Entwicklungsrisiken oder Behinderung (§53 SGB XII).  

 

In unserer Einrichtung betreuen wir: 

• Kinder mit chronischen Erkrankungen 

• Kinder mit Hörschädigungen 

• Kinder mit Wahrnehmungsstörungen 

• Kinder mit Teilleistungsstörungen z.B.  Konzentrationsschwächen 

• Kinder mit Entwicklungsverzögerungen 

• Kinder mit geistigen und körperlichen Einschränkungen 

 

 

 

Wir gehen mit dieser Aufgabe verantwortungsvoll um. Integration basiert auf einem 

Miteinander, wobei sich jedes Kind frei entfalten und weiter entwickeln kann. Eine zusätzliche 

Integrationskraft beschäftigt sich parallel zu den anderen Kindern mit fachlicher Kompetenz 

um das Wohlbefinden der Kinder und begleitet und fördert sie kontinuierlich. Im Zuge der 

Inklusion unterstützen und fördern wir, dass Miteinander von Kindern mit und ohne 

Behinderungen. 

 

Wir arbeiten mit folgenden Institutionen und Praxen zusammen: 

• Logopäden 

• Ergotherapeuten 

• Frühförderstellen 

• Kinderkliniken 

• Kinderärzten 

• Grundschulen 
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• Stadtteilbüro 

• Psychologische Beratungsstelle 

 

 

Zusammenarbeit mit den Eltern  

 

Uns ist eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig. Durch 

verschiedene Kommunikationsformen wie z.B durch tägliche Tür- und Angelgespräche, sowie 

regelmäßige Gespräche über den Entwicklungsstand des Kindes versuchen wir, mit allen 

Eltern im stetigen Austausch zu sein. Wir feiern gemeinsame Feste mit den Eltern und freuen 

uns über Hilfe und Unterstützung bei verschiedenen Veranstaltungen. Einmal im Jahr wird der 

Elternbeirat gewählt mit dem wir eng zusammenarbeiten. Er ist Ansprechpartner für die Eltern 

und setzt sich für ihre Interessen ein.  

 

 

Beschwerdeverfahren 

 

In täglichen Morgenkreisen und Kinderkonferenzen motivieren wir die Kinder sich mitzuteilen 

bzw. sich zu beschweren. Wir nehmen die Aussagen der Kinder ernst und versuchen 

gemeinsam neue Möglichkeiten zu finden für eine bessere Zufriedenheit. Dieses gilt auch für 

die Eltern. Auch die Beschwerden von Eltern nehmen wir ernst und suchen nach 

gemeinsamen Lösungen. Ein Beschwerdedokument wird noch erarbeitet. 

 

 

 

 

Kinderschutz in unserer Kita gemäß § 8a Abs. 2 SGB VIII  

 

In der monatlichen Teambesprechung bzw. bei Bedarf sofort sprechen wir offen darüber, ob 

es Beobachtungen von Fälle von Kinderschutzgefährdung gibt oder nicht. Sollte es ein 

Verdacht geben, wird dieser geschildert und weiter beobachtet. 

 

Folgende Anweisung zum Verfahren bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung ist in unserer 

Kita standardisiertes Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung.  

Die Verfahrensanweisung ist für alle Mitarbeitende bindend.  

  

(1)  Ruhe bewahren  

  

(2) Schriftliche Dokumentation von Verdachtsmomenten oder auffälligem Verhalten 

(Nachweisdokument Dokumentation von Beobachtungen bei Verdacht auf 

Kindeswohlgefährdung)  

  

(3) In Absprache mit der Leitung, in deren Abwesenheit mit der Stellvertretung, weiteres 

Vorgehen besprechen  
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(4) Abschätzung zwischen Mitarbeitender und Leitung/ im Team: Besteht aus unserer Sicht 

eine Gefährdung in dem Sinne, dass Schäden zu erwarten sind? Gibt es Anhaltspunkte für 

eine Kindeswohlgefährdung? (siehe QM-Handbuch K 2.12 Kinderschutz)  

  

(5) Weitere Fragen: Worin besteht die Gefährdung? Was ist die Gefährdungsursache? In 

Bezug auf die Einbeziehung von Eltern: Sind die Eltern fähig und willens die Gefahr 

abzuwenden?  

  

(6) Beantworten wir die Frage einer Kindeswohlgefährdung mit ja, schalten wir eine insoweit 

erfahrene Fachkraft ein mit dem Ziel der Risikoeinschätzung.  

  

(7) Kommen wir bei der Risikoeinschätzung zu dem Ergebnis, dass die Eltern fähig und willens 

sind, die Gefahren abzuwenden, dann wird ein Elterngespräch geführt (Nachweisdokument 

Protokoll für Gespräch mit Eltern bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung). In diesem 

Elterngespräch werden verbindliche Absprachen getroffen, deren Einhaltung kontrolliert 

werden muss.  

  

(8) Zeigt (7) Wirkung, wird das Ergebnis protokolliert und zum Abschluss gebracht.  

  

(9) Zeigt (7) keine Wirkung, bedeutet dies, dass wir das Gefährdungsrisiko als akut 

einschätzen  bzw. kommen wir zu dem Ergebnis, dass eine Gefährdung wahrscheinlich ist und 

von den Eltern nicht abgestellt werden kann:  Gefahrenanzeige beim Jugendamt 

(Nachweisdokument Gefahrenanzeige beim Allgemeinen Sozialen Dienst)   

  

(10) In einer Akutsituation (z.B. Mutter holt Kind betrunken von der Kita ab): Im Notfall und 

wenn das Jugendamt nicht (mehr) zu erreichen ist, rufen wir bei der insoweit erfahrenen  

Fachkraft an. In besonderen Ausnahmesituationen, in denen eine akute, massive Gefährdung 

vorliegt, kann auch die sofortige Information des Jugendamtes oder der Polizei nötig sein (z.B. 

Suizidfälle).  

 

Diese sogenannte Meldekette legt Aufgaben und Rollen fest:  

 

• Leitung: von Anfang an mit einbezogen, stellt i.d.R. den Kontakt zur insoweit erfahrenen 

Fachkraft her, achtet auf genaue Protokollierung der Verdachtsdokumentation, nimmt Kontakt 

mit dem ASD auf, informiert die Geschäftsführung, ist bei dem Gespräch mit Eltern/ ASD/ 

insoweit erfahrener Fachkraft  anwesend. Protokolliert das Gespräch mit der insoweit 

erfahrenen Fachkraft. Ist verantwortlich für den Kontakt zum ASD, dokumentiert die 

Kontaktaufnahme. Bewahrt Ruhe.  

• Mitarbeitende: nimmt sensibel wahr und ist verantwortlich dafür, dass die Information die 

Leitung erreicht. Ist für eine sorgfältige Dokumentation verantwortlich. Steht für anfallende 

Gespräche zur Verfügung. Bewahrt Ruhe.  

• Insoweit erfahrene Fachkraft: bringt ihre Fachlichkeit ein, schätzt im Team mit den 

Mitarbeitenden der Kita den Gefährdungsbestand und das weitere Vorgehen ein.  

• Jugendamt (ASD) handelt, sobald die Gefahrenanzeige durch die Kita den ASD erreicht hat. 


