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Konzeption unseres Kindergartens 
 
 
Unser Auftrag ist im KJHG (Kinder– und Jugendhilfegesetz) und dem KiBIz 

(Kinderbildungskonzept; Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Nordrhein-Westfalen) 

verankert. Zugehörig sind die Bildungsvereinbarung des Landes NRW und das evangelische 

Bildungskonzept des evta (Evangelischer Fachverband der Tageseinrichtungen für Kinder in 

dem Diakonischen Werk Westfalen und Lippe). 

Um die Qualität unserer pädagogischen Arbeit sicherzustellen, arbeiten wir stetig an unserem 

Qualitätsmanagement und sind 2017 mit dem BETA- Gütesiegel zertifiziert worden.  

 

Die Kita muss das Selbstvertrauen des Kindes stärken und seine Lernfreude, seine Freude am 

Entdecken und Experimentieren unterstützen. Gemeinsam mit den Eltern muss sie 

Voraussetzungen dafür schaffen, dass das Kind ein Selbstbewusstsein entwickelt und 

stabilisiert. 

Die Kita muss dem Kind die Möglichkeit geben, Kenntnisse über seine Umwelt zu erwerben und 

zu lernen, diese anzuwenden, um sich mehr und mehr in seinem Leben zurecht zu finden. In 

Verbindung damit vollzieht sich dann für das Kind zugleich eine umfassende Begriffsbildung. 

Die Kita soll die Voraussetzung schaffen, dass das Kind schrittweise im Zusammenwirken mit 

der persönlichen Umwelt Bereitschaft zur Kommunikation entwickelt. Sie soll deshalb dem Kind 

die Möglichkeit bieten, vielfältige Kontakte zu knüpfen, dabei unterschiedliche 

Verhaltensweisen, Situationen und Probleme erleben, seine eigene Rolle innerhalb der Gruppe 

zu erfahren und andere Menschen zu akzeptieren. 

 

 



 
 

Die Eckdaten unserer Tageseinrichtung: 

 

Anschrift Kita und Anschrift Trägerschaft:  

 

Adresse Kindertageseinrichtung 
 

Philipp-Nicolai-Platz 7 

45663 Recklinghausen 

Telefon: 02361. 71 333 

Telefax: 02361. 490 29 66 

 
 
 

Adresse Träger der Einrichtung 
 

Verbund der Tageseinrichtungen für Kinder im evangelischen Kirchenkreis Recklinghausen 

Limper Straße 15 

45657 Recklinghausen 

Telefon: 02361. 2060 

 

 
Geschäftsführerin Christine Hanß 

Limper Straße 15 

45657 Recklinghausen 

Telefon: 02361. 206 100 

Mail: Christine.hanss@kk-ekvw.de 

 
 

 

 

Betreuungsgruppen nach KIBIZ 

1x Gruppentyp I 

1x Gruppentyp II 

2x Gruppentyp III 

 

Leitung: Margit Pointke 

 

Öffnungszeiten 

werden in einer jährlichen Elternbefragung ermittelt und den Bedarfen angepasst. 

 
 
 
Die Mitarbeitenden 

Im Team arbeiten 13 pädagogische Fachkräfte, eine Absolventin im Bundesfreiwilligendienst, 

eine Praktikantin im Anerkennungsjahr (Ausbildung zur Erzieherin),  eine Hauswirtschaftshilfe 

und ein Haus- und Hofarbeiter. 

 

 

 



 
 

 
Unsere einzelnen Konzeptionsbausteine 

 

1.  Unser religionspädagogisches Verständnis als Grundlage unseres  Handelns 

 

Von allen Seiten umgibst du mich 

und hältst deine Hand über mir. (Psalm 139) 

 

Als evangelischer Kindergarten, der bewusst Teil der Kirchengemeinde ist, hat die 

religionspädagogische Wertevermittlung, Erziehung und Bildung einen besonderen Stellenwert. 

Wir glauben, dass jedes Kind ein von Gott gewolltes und einzigartiges Geschöpf ist. Ihm mit 

Achtung und Respekt zu begegnen, ist unsere Grundhaltung. 

 
Wir glauben, dass christlicher Glaube Hilfe zur Lebensbewältigung sein kann. In vorbildhafter 

Weise hat Jesus uns gelehrt, uns mit all unseren Begabungen und Unzulänglichkeiten zu 

lieben, uns um unsere Mitmenschen in Achtung und Achtsamkeit zu kümmern und die uns 

anvertraute Schöpfung zu wahren. Im Auf und Ab unserer je eigenen Lebensbiographie ist der 

Glaube an Jesus Christus die Konstante, die unser Leben trägt. 

 
Wir orientieren uns an den Grundsatzzielen auf dem Weg zur ökumenischen Weltverantwortung 

für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung: 

 

• friedliches Zusammenleben – auch mit Menschen anderer Herkunft, Kultur und 

anderen Glaubens – schafft Lebendigkeit und Entwicklungschancen für alle 

• eine Atmosphäre gegenseitiger Akzeptanz schafft Sensibilität für 

Ungerechtigkeiten und motiviert zu gegenseitiger Unterstützung 

• im unmittelbaren Erleben und Begreifen der Natur wird der behutsame Umgang 

mit jeder Art von Leben erfahren und erlernt 

 

Durch das Leben in der Gemeinschaft, die alltäglichen Begebenheiten und den achtungsvollen 

Umgang miteinander, erhalten die Kinder Gelegenheit, christliche Lebensformen zu 

beobachten, zu erproben und zu leben. Die Liebe Gottes soll dabei unmittelbar erfahrbar und 

erlebbar sein. Die christlichen Wissensinhalte werden in kindgerechter Form vermittelt: durch 

das Lesen und Erzählen biblischer Geschichten, das Singen religiöser Lieder und die 

Vergewisserung, dass jedes Kind, jeder Mensch von Gott angenommen, bejaht und geliebt 

wird.  

 

Religiöse Erziehung kann nur dann auf fruchtbaren Boden stoßen, wenn die Kinder durch die 

Haltung und das Handeln ihrer Bezugspersonen Vertrauen, Wärme und Geborgenheit erfahren. 

Mit diesem Vertrauen werden sie ermutigt, Beziehungen aufzubauen und lebensbejahende 

Gefühle zu entwickeln. Der Glaube an Gott wird zum selbstverständlichen Teil ihres Lebens, auf 

den Menschen, Räume, Bilder, Geschichten, Symbole, Feste und Feiern verweisen. Die Kinder 

erleben die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtung, Kirchengemeinde und Eltern als 

generationsübergreifende Lebens- und Lernwelt.  



 
 

 

Kinder anderer religiöser oder weltanschaulicher Ausrichtungen sind bei uns herzlich 

willkommen. Durch das tägliche Miteinander lernen die Kinder, unabhängig von ihrer Herkunft, 

wie sehr die Vielfalt der Kulturen und Religionen das eigene Leben bereichern kann. 

 

 
2.  Grundsätze der Bildung 
 

Unser pädagogischer Ansatz für Kinder ist: 

„ (Teil-) Offene Kindergartenarbeit“  

Zu Grunde liegen hier die pädagogischen Theorien von:  

Axel Jan Wieland/Gerhardt Regel „Offener Kindergarten konkret- veränderte Pädagogik im 

Kindergarten und  Hort“ 

Angelika von der Beek/ Matthias Buck/ Annelie Rufenach  „Kinderräume bilden“  

Kinder benötigen für ihre Entwicklung und das individuelle Lernen erweiterte Spielräume zum 

Ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Um Erlebnisse verarbeiten zu können  brauchen sie 

Platz zum Spielen, Experimentieren und zur Bewegung. Sie brauchen Zeiträume für ein 

ungestörtes Spiel, denn  das Spiel ist ihre Art der Weltaneignung und des Lerntrainings. Sie 

brauchen Aktionsräume drinnen und draußen für ausladende Bewegungen, für das Toben, 

Raufen und Quatschmachen, denn auf diese Weise erobern sie sich ihre Umgebung, erproben 

ihre Kräfte und testen ihre Grenzen. Sie brauchen Räume für eigenständiges und gemeinsames 

Handeln und gemeinsame Verantwortung, denn daran wachsen Kinder. Räume zum Forschen, 

zum Schlüpfen in andere Rollen. Räume zum Räumen und Gestalten, Räume zum Reden und 

zum Schweigen. 

All dies  brauchen Kinder, um sich zu entfalten und ihre Potenziale zu entdecken. Nur wenn sie 

ihre Potenziale entdecken, werden sie Selbstvertrauen und Zuversicht gewinnen. Das ist  die 

wichtigste Wegzehrung, die Kinder für ihr zukünftiges Leben brauchen, ganz egal, was ihnen 

begegnen mag. 

„Das Kind braucht sowohl völlige Freiheit der Wahrnehmung, als auch bei der Gestaltung und 

Darstellung.Es braucht aber ebenso Anleitung und Hilfe zur Strukturierung seiner 

Wahrnehmung.“ 

(Loris Malaguzzi) 

 

Unser Bild vom Kind  

Das Kind selbst ist Akteur seiner Entwicklung. Dies geschieht durch Neugierde, Lernfreude, 

Selbstgestaltung spontaner Tätigkeit, die Handlung erlebbar macht. 

Wahrnehmung 

Bewegung 

Sprache  

und Denken bilden eine eng zusammenhängende Einheit. Über unsere Sinne können wir mit 

der Umwelt kommunizieren, nehmen wir wahr und können auf sie einwirken. 



 
 

Für Kinder ist die sinnliche Wahrnehmung der Schlüssel zur Welt. Durch die Sinne bekommt 

das Kind einen Bezug zu Lebewesen und Dingen (sehen, hören, (be-)fühlen, riechen, sich mit 

Dingen bewegen). Das Kind sammelt so viele Eindrücke über sich und seiner Umwelt, die es 

verarbeitet und so zu Erfahrungen und  Erkenntnissen werden,  auf die das Kind  in späteren 

Situationen zurückgreifen kann. Die Sinneserfahrungen führen zum Verarbeitungsprozess im 

Gehirn. Sinn und Verstand gehören unmittelbar zusammen. Wir nehmen unsere Umwelt nicht 

mit einzelnen Sinnesorganen wahr, sondern mit unserer ganzen Persönlichkeit. Dazu gehören 

auch Gefühle, Erwartungen und Erinnertes. 

„Der Einsatz aller Sinne, wie Sehen, Hören, Tasten, Riechen und Schmecken, verstärkt das 

Erleben, Erforschen, Lernen und Verstehen. Für das Kind ist das Wahrnehmen ein in 

Beziehung setzen zwischen Gegenstand, Menschen und persönlicher Erfahrung“. ( Renate 

Zimmer) 

Die Selbstbildung des Kindes ist ein Prozess, in dem die Entwicklung immer in Bezug zur 

sozialen und sachlichen Umwelt steht, zu erwachsenen Personen und zu Materialerfahrung. 

➢ Selbstbestimmter Beginn einer Tätigkeit 

➢ Selbstbestimmtes Ende einer Tätigkeit 

➢ Eigenständig gewählte Materialien 

➢ Selbständig gewählter Ort 

➢ Die freiwillig zusammenkommenden Kinder 

➢ Auch das selbstgewählte Alleinspiel 

 

Deshalb dürfen Kinder in unserem Kindergarten: 

- Entscheidungen für sich selbst treffen 

- Sich in vielen Räumen bewegen 

- Je nach Alter bzw. Entwicklungsstand draußen unbeobachtet spielen 

- Sich zurück ziehen 

- Sich ihre Spielpartner selbst wählen 

- Ihre Streitigkeiten austragen 

- Hilfe anfordern oder ablehnen 

■ Weil wir selbstbewusste Kinder wollen! 

 

- Mit Besteck umgehen 

- Mit Wasser spielen  

- Echtes Werkzeug ausprobieren 

- Draußen mit Rollern, Fahrrädern etc. fahren 

- Alleine im Außengelände spielen 

- Im Mehrzweckraum ihre Kräfte erproben 

- Scheren benutzen 

■ Weil wir selbständige Kinder wollen! 

- Aus einem vielfältigen Materialangebot frei wählen 

- Mit Wasserfarbe experimentieren 

- Kneten 



 
 

- Werken 

- Matschen 

- Buden bauen 

- Sich verkleiden 

■ Weil wir kreative Kinder wollen! 

- Neugierig sein 

- Experimentieren 

- Wagen und erproben 

- Spiele spielen, um Regeln zu lernen 

- Bauen und werken 

- An Projekten teilnehmen 

- Bücher anschauen 

- Jederzeit Fragen stellen 

■ Weil wir wissbegierige Kinder wollen!  

Die Basis frühkindlicher Bildung besteht im Wesentlichen aus Erfahrungslernen. Das 

Grundwissen des Kindes entsteht aus den Erfahrungen, die Kinder mit ihren Sinnen in 

Alltagszusammenhängen sammelt. So entsteht eine sinnliche Ordnung der Wirklichkeit, mit der 

Kinder denken, bevor sie beginnen zu sprechen. Diese Erkenntnis führt zu Konsequenzen für 

die Gruppen-und Raumgestaltung und der Materialauswahl. Raumgestaltung ist Nahrung für 

das selbsttätige Spiel und es braucht dazu: 

➢ Die wahrnehmende Beobachtung der Kinder (Erzieher) 

➢ Beobachtung der kindlichen Bedürfnisse (Erzieher) 

➢ Die Wahrnehmung der Interessen am Ausprobieren (Erzieher) 

➢ Lust am Wiederholen und Üben (Kind) 

➢ Unterschiedliche Denkprozesse (Kind) 

 

 

Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist, jedem Kind, zu jeder Zeit, die Möglichkeit zu geben, neue 

Erkenntnisse zu gewinnen, sein Wissen zu vermehren und somit selbstständig seine 

Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. Die Kinder bauen Beziehungen auf und stärken ihre 

Persönlichkeit. Das bedeutet, dass grundlegende Kompetenzen erweitert werden, die Kinder 

sich derer zunehmend bewusst werden und sie als Schlüssel zur Weiterentwicklung ihrer 

Potentiale und Ressourcen nutzen. Wir verstehen Bildung als einen beständig fortlaufenden 

Prozess, der durch gelebte Partizipation die Entwicklung der Kinder bestmöglich unterstützt. Je 

reichhaltiger die Umwelt des Kindes, desto vielfältiger sind die Eindrücke und komplexer die 

Bildungsprozesse. Kinder werden nicht gebildet, sie bilden sich selbst. 

  

Einige Bereiche und Grundsätze der frühkindlichen Bildung sind im Folgenden beispielhaft 

genannt: 

 

2.1  Eingewöhnung 
 
Der Eingewöhnungszeit des Kindes wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Sie ist Teil 

unseres pädagogischen Konzeptes und für die pädagogischen Fachkräfte und die Eltern 



 
 

verbindlich. 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. 

Bereits beim Aufnahmegespräch informieren wir die Eltern über unser Eingewöhnungsmodell 

und bitten sie, genügend Zeit für diese Übergangsphase einzuplanen. Da die 

Eingewöhnungsphase Grundlage für einen gelungenen Bindungs- und Beziehungsaufbau der 

Erziehungspartnerschaft ist, begleiten alle pädagogischen Fachkräfte diesen Prozess aktiv. 

Richtschnur ist das „Berliner Eingewöhnungsmodell“. Die Eingewöhnung gilt als erfolgreich, 

wenn das Kind sich von der Bezugsperson in unserem Kindergarten trösten lässt 

 

2.2  Bewegung 

 

Bewegung ist nicht nur ausgeprägtes Bedürfnis eines jeden Kindes, sondern zugleich die 

wichtigste Voraussetzung für seine körperliche und geistige Entwicklung. Bewegung ist die 

elementare Form, in der Kinder ihre Welt erschließen und ihre Umwelt erleben. In der 

Bewegung erfahren sie den Raum, der sie umgibt, und ergreifen sukzessive von ihm Besitz, 

erspüren und erproben ihre Körper, testen deren Grenzen und dehnen diese immer weiter aus. 

In ihren Bewegungen zeigen Kinder, was sie bewegt und drücken darin ihre Gefühle aus. 

Bewegung ist Bildung und zieht immer größere Kreise. Bewegungserfahrungen beeinflussen 

das körperliche und seelische Wohlbefinden und wirken sich positiv auf die Denk- und 

Sprachfähigkeit aus.  

 

In unserem Kindergarten werden Materialien von Emmi Pikler und Elfriede Hengstenberg 

eingesetzt, die die Kinder motivieren, ihre körperlichen Fähigkeiten zu erproben und ihr 

Selbstbewusstsein zu stärken. Psychomotorikelemente bieten eine weitere Möglichkeit, den 

eigenen Körper zu erfahren, d.h. Kinder dürfen immer nach draußen, die Bewegungsräume 

können ganztags genutzt werden. Dazu bietet unser großes naturnahes Außenspielgelände mit 

den verschiedenen Spielgeräten ein vielfältiges Bewegungsangebot. 

 

 

2.3  Inklusion 

 

„ Es ist normal, verschieden zu sein.” Richard von Weizsäcker 

Die Grundgedanken inklusiver Pädagogik prägen den Alltag unserer Kindertageseinrichtung. 

Wir verstehen uns  als Ort, an dem Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam spielen, 

entdecken und lernen. Jedes Kind, sei es groß oder klein, stark oder schwach, entwicklungs-

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

Gemeinschaft auf- und in der Gemeinschaft angenommen. 

 

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 Entwicklungs-

risiken oder Behinderung (§53 SGB XII). Unser Kindergarten öffnet sich unterschiedlichen 

sozialen, kulturellen und religiösen Hintergründen und begrüßt die Vielfalt als Bereicherung des 

Zusammenlebens. 

Zur Begleitung, Beratung und Unterstützung arbeitet in unserem Kindergarten eine 

Heilpädagogin; sie wird aktuell unterstütz von einer zweiten Fachkraft. 

 

 



 
 

2.4  Sexualpädagogik 

Sexualität ist ein Teil der kindlichen Persönlichkeit. Kinder sind wissbegierig und experimentier-
freudig. 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 soviel 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  

 

2.5  Sprachbildung 

Sprachbildung, die im pädagogischen Alltag stattfindet, orientiert sich an individuellen 

Sprachentwicklungsverläufen. Wir als pädagogische Fachkräfte unterstützen den 

Bildungsprozess jedes Kindes in umfassender Weise. Wir greifen vielfältige Situationen im 

Alltag auf und stellen eine sprachanregende Umgebung bereit. Bei der Auswahl von Themen 

und Angeboten orientieren wir uns an den Lebenswelten und Interessen der Kinder. Dabei ist 

von wesentlicher Bedeutung, dass wir uns unserer  Rolle als wichtiges Sprachvorbild bewusst 

sind und jedes Kind ausgehend von seinen individuellen Sprachkompetenzen in seiner weiteren 

sprachlichen Entwicklung unterstützen und begleiten. Dementsprechend sind wir sensibel für 

Sprachanlässe, die sich aus den unterschiedlichsten Alltags- Spiel- und Lernsituationen 

ergeben (beispielsweise bei musikalischen oder naturwissenschaftlichen Angeboten). Sprache 

ist nicht losgelöst vom pädagogischen Alltag zu betrachten, weshalb alle Bildungsbereiche im 

Rahmen der alltagsintegrierten Sprachbildung zum Tragen kommen. Der positive Blick auf die 

Sprachbildung und -entwicklung steht stets im Vordergrund. Nicht was das Kind nicht kann, 

sondern was es bereits kann, wird in den Blick genommen. 

 

Die Orientierungsleitfäden des Deutschen Jugend Instituts (DJI) bieten die Grundlage der 

Sprachbeobachtung und Dokumentation.  

 

 

2.6  U3 Betreuung 

 

Für die Betreuung, Erziehung und Bildung der Unterdreijährigen gelten besondere Grundsätze:  

• Eingewöhnung nach dem Berliner Eingewöhnunsgmodell 

• Bezugspersonen der Kinder sind in der Betreuungszeit anwesend 

• Berücksichtigung der individuellen Schlaf-, Wach- und Essenszeiten, bis das Kind sich 

eingewöhnt hat 



 
 

• die pädagogische Fachkraft initiiert Interaktionsanlässe, bei denen die Kinder selbst 

gewählte Kontakte innerhalb einer Kindergruppe knüpfen und kontinuierliche 

Beziehungen aufbauen können 

• Sicherheit durch strukturierte Tagesabläufe, wie z. B. Begrüßung, Morgenkreis, usw. 

• respektvoller und beziehungsvoller Umgang in Wickelsituationen  

• wertschätzender und stärkenorientierter Umgang in Alltagssituationen 

• die Erzieherinnen und Erzieher haben eine Dialoghaltung mit den Kindern, die sich an 

den Interessen, Bedürfnissen und den Entwicklungsvoraussetzungen orientiert. Durch 

dieses reflektierte Dialogverhalten wird die sprachliche Entwicklung aller Kinder 

gefördert 

• die Lernumgebung wird so gestaltet, dass die Kinder sich sicher und geschützt fühlen 

und ihren Forscherdrang ausleben können 

• die Selbstbildungsprozesse der Kinder werden unterstützt und wertgeschätzt, neugierig 

sein wird gefördert 

• die Bildungsvereinbarung NRW wird dem Alter der Kinder entsprechend umgesetzt 

 

Mit der Inbetriebnahme der vierten Gruppe (Gruppentyp II) haben wir für diese 

Gruppe unsere Konzeption ergänzt bzw. erweitert: 

 
 
Einleitung: 

Kinder brauchen von Beginn ihres Lebens an Bindung. Bindung als Anker für Sicherheit, 

Vertrauen, Stabilität , Selbstbildung , Entwicklung. Nur mit festen Bezugspersonen an ihrer 

Seite werden die Kinder mutig und entdecken ihre Welt. 

Kinder in den ersten Lebensjahren stellen andere Anforderungen an die Bezugspersonen als 

Kinder im Kindergartenalter. Bei den „Kleinen“ sind verlässliche Bezugspersonen für die 

emotionale Sicherheit und die positive Entwicklung unerlässlich. 

Dementsprechend passen wir unsere Dienstpläne den Bedürfnissen der Kinder an. 

 
a) Beziehungsvolle Pflege 

In der Eingewöhnungszeit begleitet eine Erzieherin sowohl das Kind als auch die Eltern 

verlässlich. Sie ist Bindeglied zwischen Kindergarten und Elternhaus und sorgt für einen 

reibungslosen Austausch. 

Für Bildung, Erziehung und Betreuung sind in dieser Altersgruppe vertraute Bezugspersonen 

die eine ständige Präsenz zeigen,  von großer Bedeutung. Das gibt den Kindern emotionale 

Sicherheit, Überschaubarkeit und Raum für Selbstbildungsprozesse. 

 
b) Tagesablauf 

Ein geregelter Tagesablauf, der besonders in der Eingewöhnungsphase sowie in der 

Entwicklung vom Baby zum Kleinkindalter individuelle Spielräume lässt, ist im Kleinkindbereich 

sehr wichtig. 

 

So sorgen wir dafür, dass die Kinder einen geregelten Tagesablauf erfahren 

 

Wir schaffen Rituale und Rahmenbedingungen,  die sich nicht täglich verändern, sondern festen 

Bestand im Tagesablauf  haben (siehe Tabelle: Tagesablauf). 

- Altersentsprechende Raumgestaltung  



 
 

Der Raum soll den Kindern Platz für Bewegung, experimentellen Spiel und Orientierung bieten. 

Dazu ist es wichtig die Materialien immer am selben Ort und in Kinderhöhe aufzubewahren.  

WENN ES FÜR ALLES EINEN PLATZ GIBT, IST ALLES AN SEINEM PLATZ. 

- Rituale 

Rituale und spezielle Abläufe,  die den Tagesablauf strukturieren,  erleichtern die 

Übergänge erheblich. Die Kinder wissen,  worauf sie sich einstellen und einlassen können. 

Das gibt ihnen Sicherheit und Zuverlässigkeit. Sie wissen „was hier passiert“. 

            

 

Tagesablauf 

 

   
07.00 Uhr – 09.00 Uhr 

 

Ankunft der Kinder Frühstückssnack bei Bedarf  

(Aufnahmegespräch) 

07.00 Uhr - 09.00 Uhr Freispiel  

09.00 Uhr 

 

Kurzer Morgenkreis mit 

anschließendem Frühstück 

 

Ca. 9.30 Uhr – 12.00 Uhr Freispiel  

11.30 Uhr  Mittagessen Individuell nach Bedürfnissen 

12.00 Uhr Ruhezeit Individuell angepasst 

anschließend Freispiel mit kurzer 

Verabschiedung vor der 1. 

Abholzeit 

Individuell nach Schlafenszeit 

14.00 Uhr - 14.30 Uhr 1. Abholzeit  

14.30 Uhr – 15.30 Uhr Freispiel und aufräumen  

14.30 Uhr Snack   

15.45 Uhr Verabschiedung  

16.00 Uhr  Ende  

 
• Wickelzeiten individuell nach Bedarf und Abholzeiten 
 

c) Übergänge 

 Vom Elternhaus zum Kindergarten 

Für die meisten Familien ist der Übergang in die Tageseinrichtung der erste Kontakt des 

Kindes mit einer Bildungseinrichtung. 

Besonders wichtig im U 3 Bereiche sind der gute Kontakt und die individuelle Begleitung durch 

die  Bezugserzieherrinnen. Kinder im Kleinkindalter vertrauen erst einmal nur einer begrenzten 

Anzahl an Personen. Die Bezugserzieherin soll dem Kind Sicherheit im Tagesablauf bieten,  

und somit die Eingewöhnung ermöglichen. Der ständige und kontinuierliche Austausch mit den 

Eltern ist hierbei von besonderer Bedeutung. 

 

In der Eingewöhnungsphase nimmt die Dienstplangestaltung auf die besonderen Bedürfnisse 

der neuen Kinder Rücksicht, so dass die gewählten Bezugspersonen den Kindern und deren 

Eltern zur Verfügung stehen. (Dienstplanänderungen sind einkalkuliert und werden den 

Bedarfen der Kinder weitgehend angepasst.) 

 

Unsere Kita soll für Eltern und ihre Kinder als angenehmer Besuchsort erlebt werden, in dem 

sie sich wohl  und dazugehörig fühlen. Deshalb gewöhnen wir die Kinder gemeinsam mit 



 
 

den Eltern nach dem Ansatz des Berliner Eingewöhnungsmodells ein. 

Die sogenannte „Eingewöhnung“ ist die Schlüsselsituation für den Aufbau einer qualitativ 

guten Beziehung zwischen pädagogischen Mitarbeitenden und jedem einzelnem Kind. Die 

Basis für eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachkräften 

wird ebenfalls in dieser Zeit gelegt.  

 

In andere Gruppen 

Die Übergänge der Kinder aus der u 2/3 Gruppe - in die ü3-Gruppe werden sorgfältig geplant 

und gut durchdacht. Auch hier werden neben betriebsbedingten Bedingungen in erster Linie die 

Interessen der Kinder, Freundschaften und Elternwünsche gehört und berücksichtigt. Wenn 

feststeht, in welche Gruppe die Kinder wechseln, beginnt im März die  langsame 

Umgewöhnung bzw. Einführung in die neue Gruppe. Die Kinder sollen dabei von ihrer 

Bezugserzieherin begleitet werden. Die Dauer des Aufenthalts richtet sich nach dem Wunsch 

der Kinder. Unsere Erfahrung zeigt, dass kurze Zeitphasen anfangs meist ausreichend sind, 

dann jedoch kontinuierlich gesteigert werden. Unsere Erfahrung zeigt, dass die Kinder schon 

nach wenigen Wochen längere Zeitphasen in der neuen Gruppe  bleiben und uns als 

Bezugspersonen angenommen haben. 

 

 

d) Religiöse Erziehung 

Eltern begegnen in unserer Kindertageseinrichtung pädagogischem Fachpersonal, das aus 

einer christlichen Grundhaltung heraus eine Kultur der Wertschätzung im täglichen Miteinander 

pflegt. Das spüren auch schon die Kleinsten in unserer Einrichtung. Wertschätzung, Respekt, 

Nächstenliebe und Achtung vor Gottes Schöpfung erfahren die Kinder durch unsere Haltung 

und unser tägliches Miteinander. 

Ziel ist es, die Kinder neugierig auf Gott zu machen. Dazu tragen altersgerechte exemplarische 

Geschichten des Alten und Neuen Testaments bei. Sie lernen Jesus und andere Gestalten der 

biblischen Überlieferungen kennen. 

Die Kinder erfahren in unserer Einrichtung, dass jede und jeder von Gott geliebt ist: egal was für 

geistige und körperliche Fähigkeiten, welchen sozialen Hintergrund, welche Hautfarbe etc. er 

oder sie hat.  

 

 

e) Individuelle Förderung der Entwicklung 

Die individuelle Förderung der Entwicklung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. 

Hierbei ist es uns wichtig,  folgende Punkte zu berücksichtigen: 

- Förderung der Ich- , Sozial- und Materialkompetenz 

- Altersangemessene Bewegungsmöglichkeiten und Anregungen 

- Beziehungsvolle Pflege 

- Intensive Zuwendung 

- Kommunikation und Sprachbildung 

- Überschaubarkeit 

- Ruhe-und Bewegungsmöglichkeiten 

- Angemessene Reizdosierung 

- Kontinuität 

 

Wir nutzen das Wahrnehmende Beobachten als Grundlage für unser pädagogisches Handeln,  

um eine individuelle Förderung der Entwicklung der Kinder zu gewährleisten. 

 



 
 

Beim wahrnehmenden Beobachten handelt es sich um ein Verfahren, das dazu dient, Kinder 

und ihre Lernprozesse tagtäglich wahrzunehmen und die pädagogische Arbeit an den 

individuellen Möglichkeiten und Ressourcen der Kinder auszurichten. 

Das wahrnehmende Beobachten bringt großen Gewinn für die pädagogische Arbeit. Alle 

anderen Aufgaben – zum Beispiel Portfolios anlegen oder Elterngespräche vorbereiten – 

werden bei uns in der Kita daraus abgeleitet. 

 

 

f) Partizipation 

In unserer Einrichtung werden die Kinder als eigenständige und gleichwertige Persönlichkeiten 

behandelt und geschätzt. Unter Partizipation wird eine altersgerechte Beteiligung und 

Mitwirkung im Alltag verstanden. 

 

 

g) Sauberkeitserziehung 

Die Sauberkeitserziehung  hat einen hohen Stellenwert in unserer Einrichtung. Das Wickeln von 

Kindern ist  eine sehr intime und  vertrauensvolle Situation.  Hierbei ist es uns wichtig, die 

Bedürfnisse der Kinder und den partizipatorischen Aspekt zu berücksichtigen. 

 

Das heißt für uns, dass wir: 

- Die Intimsphäre des einzelnen Kindes bewahren 

- Eine angenehme Wickelsituation schaffen 

- Das Kind entscheiden lassen, von wem es gewickelt werden möchte 

- Dem Kind ankündigen,  was gerade passiert 

- Toilettengänge  nach Wunsch und Bedarf begleiten 

- Platz für persönliche Hygieneartikel schaffen 

 

h) Tägliche Kommunikation zwischen Elternhaus und Kindergarten 

Der regelmäßige Austausch ist Voraussetzung für ein vertrauensvolles Miteinander. Eltern 

sollen sich immer gut informiert fühlen. Auf Grund dessen haben wir folgende Methoden zur 

täglichen Kommunikation ausgewählt. 

 

- Tür- und Angelgespräche 

 

- Persönliches, personalisiertes Heft als Kommunikationsmittel zwischen Elternhaus und 

Kindergarten 

 

- Elterngespräche 

 

 

i) Bild vom Kind 

Kinder unter drei sind Akteure ihrer Entwicklung. Sie setzen sich intensiv mit ihrer Umwelt 

auseinander und schulen ihre motorischen Fähigkeiten sowie ihre Wahrnehmung. Entwicklung 

entsteht durch Neugier, Lernfreude, Selbstorganisation und Selbstgestaltung spontaner 

Tätigkeiten. Das zeigt uns, dass Kinder bereits bestrebt sind, sich Wissen und Können 

anzueignen, sich zu bilden.  

 



 
 

Sie arbeiten aktiv daran, Beziehungen zu Erwachsenen und zu anderen Kindern aufzubauen 

und so zu gestalten, dass sie ihrer Entwicklung dienlich sind. Sie erobern sich Schritt für Schritt 

die Sprache, weisen Dingen oder Situationen Bedeutung zu, sie erforschen die Beschaffenheit 

und Funktion von Materialien, und sie entwickeln sich als einzigartige Persönlichkeit. 

 

Das Kind als Akteur seiner Entwicklung zu sehen bedeutet 

 

- Kinder sorgen für sich als aktiv handelnde Individuen 

- Kinder leisten ihre Entwicklungsarbeit selber und wollen groß werden 

- Kinder haben Lust die Welt zu entdecken 

- Kinder nutzen Bewegung und Tätigkeit als Motor ihrer Entwicklung 

- Kinder können Eigenverantwortung für ihre Zufriedenheit und ihr Lernen übernehmen 

- Kinder benötigen das Wohlwollen, die Empathie, den Halt und die Bindung von 

Erwachsenen. 

 

Deshalb sehen wir Kinder als Akteure ihrer Entwicklung, da sie sich durch ihr eigenes 

Tätigwerden selbst bilden. 

Das Wohl des Kindes ist dabei vorrangig zu berücksichtigen und das Recht des Kindes darauf, 

dass seine Grundbedürfnisse sensibel wahrgenommen und befriedigt werden. 

Das Kind erfährt durch eine wertschätzende Haltung der pädagogischen Fachkräfte eine 

Stärkung seines Selbstbewusstseins und kann somit weiter Kompetenzen entwickeln. 

Die Kinder sollen lernen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern. Darüber hinaus 

sollen sie lernen Konflikte zu bewältigen. 

 

(Unser Bild vom Kind aus: Qualitätsstandart zur Betreuung und Bildung unter dreijähriger 

Kinder in Recklinghausen) 

 

 

j) Raumkonzept und Material 

Durch unser Raumkonzept möchten wir den Kindern verschiedene Bereiche zur ganzheitlichen 

Bildung bieten. Es ist uns wichtig, den Kindern in ihrem Tagesablauf die Möglichkeit der 

Selbsterfahrung zu geben. Der Raum soll den Kindern die Möglichkeit geben,  zur Ruhe zu 

finden, alleine zu sein, sich verbunden zu fühlen und sich bewegen zu können. 

 

Bei der Planung der Räume für Kinder haben wir diese Aspekte berücksichtigt; sie finden 

ihren Niederschlag an verschiedenen Orten unserer Gruppe. 

Unsere Räume sind funktional und in hellen, freundlichen Farben eingerichtet. Sie bieten  

unterschiedliche Bildungsbereiche (Atelier, Konstruktion, Rollenspiel, Platz für Bewegung...). 

Außerdem ist es uns wichtig, den Kindern durch eine konstante Raumgestaltung Sicherheit zu 

geben. So lernen sie den Raum wahr zu nehmen und sich darin zu orientieren. Durch einzelne 

wandelbare und mobile Möbel erhalten wir uns Flexibilität bei.  

Anregende Materialien wie Becher, Löffel, Schüsseln, Naturmaterialien fördern das Entdecken 

und Erforschen.   

 

Mit unserer Raumgestaltung decken wir folgende Bildungsbereiche ab: 

 

- Körper, Gesundheit und Ernährung 

- Religiöse Erziehung 

- Sprache und Kommunikation 



 
 

- Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung 

- Musisch-ästhetische Bildung 

- Ökologische Bildung 

- Bewegung 

- Naturwissenschaftlich- technische Bildung 

- Mathematische Bildung 

- Medien 

 

 

k) Gemeinsame Erziehung ( Inklusion) 

Es ist normal verschieden zu sein. (Richard von Weizsäcker) 

 

Die Grundgedanken inklusiver Pädagogik prägen den Alltag in unserer Kindertageseinrichtung 

und beschreiben unsere pädagogische Haltung: Jeder Mensch ist ein von Gott gewolltes 

Individuum. Jeder Mensch verfügt über individuelle Ressourcen, individuelle Bedürfnisse - jeder 

Mensch ist einzigartig. Unser alltägliches Miteinander lebt von der Vielfalt und den 

Unterschieden (zwischen Mädchen und Jungen, Kindern mit und ohne Behinderung, Kindern 

mit und ohne Migrationshintergrund …), die wir gleichzeitig als Ressource betrachten. Alle 

Kinder haben teil, entwickeln sich und lernen gemeinsam. Niemand wird ausgesondert, 

benachteiligt oder diskriminiert. 

 

 

l)  Kommunikation und Sprache 

Wir beachten den unterschiedlichen Stand der sprachlichen Entwicklung der Kinder. Durch 

unsere Haltung dem Kind gegenüber sind wir ihm sowohl auf verbaler als auch auf nonverbaler 

Weise zugewandt. Unterstützend setzen wir Mimik und Kind gerechte Sprache ein. Wir arbeiten 

dabei nach dem altersintegrierten Sprachbildungskonzept des deutschen Jugendinstitutes  

„Kinder Sprache stärken“. 

 

 

 

Bindend sind für uns zudem die auf evangelischer Kirchenkreisebene vereinbarten 

Standards, die im Folgenden zu lesen sind: 

 

 

     
 
Standards für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren 
 
Kinder 
Kindlicher Anfängergeist! 
Kleine Kinder sind Anfänger, und sie sind Anfänger in allen Bereichen. Das wird klar, wenn ein 
Kind geboren wird. Da bekommt man eine Ahnung vom Anfang, aber wir erleben auch, dass ein 
Kind schon viel mitbringt und ohne diese Basisausstattung nicht anfangen könnte. (Gerd 
Schäfer)  
Wenn es kurze Zeit später zu uns in die Kindertageseinrichtung kommt, wollen wir Begleitung in 
der Entwicklung der Kinder geben.  
Die Entwicklungspsychologie betont, dass Kindheit eine eigenständige Phase des Menschen 
ist, mit eigenem Wert, einer eigenen Identität und mit individuellen Entwicklungsverläufen. 



 
 

Kinder stehen je nach Alter spezifischen Entwicklungsaufgaben gegenüber, die sie lösen 
müssen, um mehr Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu erlangen. Wir sehen Kinder als 
Akteure ihrer Lebenswelt, die sie selbst mit gestalten und definieren. (Beate Irskens) 
Um diese Entwicklung zu unterstützen, haben wir Eckpunkte für die pädagogische Arbeit 
verabredet, die es Kindern ermöglichen, mit zugewandten und verlässlichen Erzieherinnen und 
Erziehern ihren eigenen Weg der Entwicklung zu gehen. Hierbei wollen wir die Kinder an 
möglichst vielen Entscheidungen beteiligen. 
 
Erziehungspartnerschaften 

• individuelles Aufnahmegespräch, in dem konzeptionelle Eckpunkte benannt werden 

• Zusammenarbeit mit den Eltern als Grundlage für eine gelingende pädagogische Arbeit 

• offene, wertschätzende und respektvolle Haltung gegenüber den Eltern  

• Dialog / Austausch zwischen den beiden Systemen Kita und Familie/ gegenseitiges 
Expertenwissen 

• regelmäßige Entwicklungsgespräche 

• regelmäßiger Informationsaustausch z.B. über pädagogische und pflegerische 
Fragestellungen (Essenssituation des Kindes, Gesundheitsthemen, Erlebnisse, 
Erfahrungen und Entwicklungsschritte) 

 
 
Eingewöhnung und andere Übergänge 

• Eingewöhnung ist ein Teil der päd. Konzeption und in dieser verankert 

• Eingewöhnungszeit ist für die päd. Fachkräfte  und Eltern verbindlich 

• Eingewöhnung ist Bindungs – und Beziehungsaufbau als Grundlage der 
Erziehungspartnerschaft 

• Eingewöhnungszeit ist abhängig vom jeweiligen Kind und wird mit den Eltern 
abgesprochen 

• findet ein Gruppenwechsel statt, werden die Eltern frühzeitig informiert und die 
Bedürfnisse des Kindes beachtet 

• der Wechsel in eine andere Kita erfordert erneute Eingewöhnung 

• Betreuung in den Schließungstagen in einer anderen Kita ist aus benannten Gründen 
nicht möglich 

• alle päd. Fachkräfte begleiten diesen Prozess aktiv mit 
 
 
Betreuung, Erziehung und Bildung 

• Bezugspersonen der Kinder sind in der Betreuungszeit anwesend 

• Berücksichtigung der individuellen Schlaf,- Wach – und Essenszeiten, bis das Kind sich 
eingewöhnt hat 

• die pädagogische Fachkraft initiiert Interaktionsanlässe, bei denen die Kinder selbst 
gewählte Kontakte innerhalb einer Kindergruppe knüpfen und kontinuierliche 
Beziehungen aufbauen können 

• Sicherheit durch strukturierte Tagesabläufe z.B. Begrüßung, Morgenkreis, usw. 

• respektvoller und beziehungsvoller Umgang in Wickelsituationen  

• wertschätzender und stärkenorientierter Umgang in Alltagssituationen 

• die Erzieherinnen und Erzieher haben eine Dialoghaltung mit den Kindern, die sich an 
den Interessen, Bedürfnissen und den Entwicklungsvoraussetzungen orientiert, durch 
dieses reflektierte Dialogverhalten wird die sprachliche Entwicklung aller Kinder 
gefördert 

• die Lernumgebung wird so gestaltet, dass die Kinder sich sicher und geschützt fühlen 
und ihren Forscherdrang ausleben können 

• die Selbstbildungsprozesse der Kinder werden unterstützt und wertgeschätzt, neugierig 
sein wird gefördert 

• die Bildungsvereinbarung NRW wird dem Alter der Kinder entsprechend umgesetzt 
 



 
 

 
Räume 

• die verschiedenen Funktionsbereiche sind eindeutig gestaltet 

• Mobiliar und Material entspricht den Anforderungen und Bedürfnissen der jeweiligen 
Altersgruppe 

• der Gruppenraum ist so gestaltet, dass er dem Kind vielfältige entwicklungsfördernde 
Sinnes – und Bewegungserfahrungen ermöglicht 

• der Gruppenraum bietet Rückzugmöglichkeiten für ein ungestörtes Spiel 

• jedes Kind hat seinen eigenen Schlafplatz  

• der Sanitärraum ist für Kinder frei zugänglich, selbstständig erreichbar, altersgerecht 
gestaltet und die Intimsphäre ist geschützt 

• die Wasch– und Sanitärräume sind vielseitig nutzbar und dienen der Körpererfahrung 

• Kinder haben die Möglichkeit, selbstständig den Wickelplatz zu erreichen, der auch über 
einen Warmwasseranschluss verfügt 

• Kinder haben einen entwicklungsgerechten Außenspielbereich, den sie unter Aufsicht 
täglich nutzen 

• das Gelände bietet Möglichkeiten für soziale und motorische Entwicklungen, 
Naturerfahrungen werden gefördert  

 
Die rechtlichen Sicherheitsvorschriften werden eingehalten und regelmäßig überprüft. 
 
 
Fachkräfte 
Pädagogische Arbeit mit Kindern unter 3 bedeutet vor allem Bindungs – und 
Beziehungsaufbau, frühkindliche Bildungsprozesse werden begleitet. 

• die Fachkräfte verfügen über entwicklungspsychologisches Wissen (Besuch spezieller 
Fortbildungen) 

• das Kind in seiner Eigenaktivität wird wahrgenommen und die Entwicklung im eigenen, 
individuellen Tempo wird unterstützt 

• in der uDrei Gruppe ist ausreichend bekanntes Personal - auch in Notsituationen - 
vorhanden (das kann heißen, dass im Notfall eine bekannte Erzieherin der Kita in diese 
Gruppe wechselt und eine „fremde“ Vertretung in der Kindergruppe der älteren Kinder 
eingesetzt wird) 

 
 
 

2.7  Raumkonzept 

Unser Kindergarten verfügt über ein kindgerechtes Raumkonzept und ein entsprechendes 

Außengelände. Die Innen- und Außengestaltung der Kindertageseinrichtung lädt die Kinder ein, 

sich ganzheitlich zu bewegen. Ihnen wird tagtäglich Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit 

gewährt, um eigenaktiv zu werden. Sie sollen erkunden, forschen, handeln, experimentieren, 

werkeln, ausprobieren, dabei die eigenen körperlichen Grenzen und die ihrer Mitmenschen 

entdecken und ihr Selbstbewusstsein stärken 

Um den besonderen Bedürfnissen der Unterdreijährigen gerecht zu werden, wurde der Bereich 

der Nestgruppe von Grund auf saniert und den Anforderungen der Altersgruppe entsprechend 

umgebaut. Eine Betreuung unter modernsten Bedingungen ist somit nicht nur unter 

pädagogischen, sondern auch unter baulichen Gesichtspunkten gewährleistet.   

✓ Unsere Räume definieren sich durch ihre Gruppenzusammensetzung und ihre 

Bildungsfunktionen: 



 
 

Schwerpunktgruppe Rollenspiel hat neben den diesem Schwerpunkt zugeordneten Materialien 

und Raumgegebenheiten folgendes zu bieten: 

- Gruppenraum mit viel Platz für Bewegung, mit Atelierecke, Baubereich und Wandtischen 

- Nebenraum als Rollenspielbereich 

- Schlafraum mit individuell gestalteten Schlafplätzen 

- Nebenraum als Schaukelraum als zusätzlicher Rückzugsort, auch für stillere Momente 

- Badezimmer mit Wickelplatz und Wasserspielbereich 

- Flur mit weiterer Spielmöglichkeit und wechselndem Angebot 

Diese Gruppe ist belegt mit Kindern des Gruppentyps I (6 Kinder unter drei Jahren). 

 

Schwertpunktgruppe Bauen und Konstruieren 

mit den unterschiedlichsten Materialien zum Bauen, Konstruieren und Zeichnen 

 

Schwerpunktgruppe Atelier 

mit einer Materialfülle zum kreativen Handeln und Gestalten 

 

Nestgruppe siehe 2.6 

 

 
✓ Mobiliar und Material entsprechen den Anforderungen und Bedürfnissen der jeweiligen 

Altersgruppe 

✓ der Gruppenraum ist so gestaltet, dass er dem Kind vielfältige 

entwicklungsfördernde Sinnes- und Bewegungserfahrungen ermöglicht 

✓ der Gruppenraum bietet Rückzugmöglichkeiten für ein ungestörtes Spiel 

✓ die Sanitärräume sind für Kinder frei zugänglich, selbstständig erreichbar, 

altersgerecht gestaltet und die Intimsphäre ist geschützt 

✓ die Waschräume sind vielseitig nutzbar und dienen der Körpererfahrung 

✓ Kinder haben die Möglichkeit, selbstständig den Wickelplatz zu erreichen 

(Warmwasseranschluss ist vorhanden) 

✓ Kinder haben einen entwicklungsgerechten Außenspielbereich, den sie unter 

Aufsicht täglich nutzen 

✓ das Gelände bietet Möglichkeiten für soziale und motorische Entwicklungen, 

Naturerfahrungen werden gefördert 

 
Die rechtlichen Sicherheitsvorschriften werden eingehalten und regelmäßig überprüft. 
 

3.  Partizipation 

3.1  Beteiligung der Kinder 

„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft 

betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden.“  

Partizipation ist ein Grundrecht für Kinder (Kinderrechtskonvention1990) 

 

Unter Partizipation verstehen wir eine alters- und entwicklungsgerechte Beteiligung, Mitwirkung 

und Mitbestimmung der Kinder im Alltag. 



 
 

In unserem Kindergarten werden die Kinder als eigenständige und gleichwertige 

Persönlichkeiten behandelt und geschätzt. Dabei sind gegenseitige Achtung, Respekt und 

Wertschätzung für uns selbstverständlich. 

 

Die Kinder sollen möglichst viele Entscheidungsprozesse, die einerseits ihre Person und 

andererseits das alltägliche Zusammenleben betreffen, mitgestalten. Das bedeutet, die Kinder 

bei ihren Entscheidungen zu begleiten und ernst zu nehmen. So wachsen sie in demokratische 

Strukturen hinein und lernen ihre Wünsche und Interessen zu formulieren, zu vertreten und 

auszuhandeln. Im Alltag heißt das für uns: Die Auswahl von Themen, Materialien, die 

Gestaltung von Festen, Ausflügen, die Auswahl beim Mittagessen etc. entwickeln wir immer 

häufiger mit den Kindern gemeinsam. Kinder sollen nach ihren Möglichkeiten und in dem 

Rahmen, den unsere Einrichtung vorgeben kann,  Gestalter ihrer Lebenswelt sein. Wir 

begleiten Kinder dabei, geben Impulse, helfen Wissen anzueignen und begeben uns mit den 

Kindern in einen kommunikativen demokratischen Prozess. 

 

Partizipation ist im täglichen Umgang mit den Kindern erlebbar. Unsere pädagogischen 

Fachkräfte leben aktiv die Beteiligung von Kindern und Eltern vor. Eine dialogische und 

fragende Haltung ist unerlässlich, da Partizipation zugleich bedeutet, einen 

Aushandlungsprozess anzustoßen und zuzulassen. 

 

Dies setzt die Fähigkeit der Selbstreflexion im Hinblick auf die eigene Haltung sowie die 

Reflexion im Team voraus. Es ist wichtig, die Meinung des Kindes und die Ideen, die es zu 

bestimmten Themen hat, anzuhören und ihm die Möglichkeiten zu geben, eigene Lösungen für 

Probleme zu finden. Denn es ist wertvoller für ein Kind, Fragen zurückzuschenken, als ihm die 

Antwort vorwegzunehmen.  

 

 

3.2  Zusammenarbeit mit den Eltern 

 

Nicht nur die Einbindung der Bedürfnisse und Wünsche der Kinder ist uns selbstverständlich, 

auch die Eltern und Erziehungsberechtigten werden in ihrer Kompetenz und Verantwortung 

ernst genommen. Diese werden nicht nur regelmäßig über die Entwicklung ihres Kindes 

informiert, sie sind darüber hinaus ausdrücklich dazu eingeladen, sich am Leben um und in der 

Kindertageseinrichtung zu beteiligen. 

 

Wir Mitarbeitenden treten den Eltern gegenüber nicht als allwissende Experten auf, die 

Vorschriften machen oder gut gemeinte Ratschläge geben. Vielmehr stärken wir die Eltern in 

ihrer Rolle als Experten: für sich, für ihre Kinder, für ihre Familien. Aus diesem Verständnis 

heraus agieren wir als Begleiter der Eltern bei der Entwicklung und Erziehung ihrer Kinder und 

fungieren manchmal als Impulsgeber für eine aktive Gestaltung des Alltags mit Kindern. Das 

kann in Einzelgesprächen ebenso geschehen wie bei themenorientierten Elternveranstaltungen, 

Eltern-Kind-Aktionen oder Festen und Feiern. Ziel ist es, durch Wertschätzung und Respekt die 

Eltern zu ermutigen, Vertrauen in ihre eigenen Kräfte, in ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zu 

setzen und sie dabei so gut wie möglich zu unterstützen. 

 

In unserem Kindergarten werden Bildungsdokumentationen erstellt, die den Kindern am Ende 

der Kindergartenzeit ausgehändigt werden. Kinder und Eltern können diese jederzeit einsehen. 

Sie bieten die Grundlage für die regelmäßigen Entwicklungsgespräche mit den Eltern. Die 



 
 

„wahrnehmende Beobachtung“ ist bei uns verpflichtend, andere Beobachtungsverfahren setzen 

wir je nach Situation ein. 

 

3.3  Familienzentrum 

Unser Kindergarten ist als Familienzentrum Recklinghausen ausgezeichnet, arbeitet Sozialraum 

orientiert und möchte mit seinen Angeboten für Familien in der Kita und im Stadtteil Eltern und 

Familien unterstützen.  

Beispielhaft seien hier folgende Angebote genannt: 

• Beratung und Begleitung von Familien 

• Stärkung der Elternkompetenz 

• Netzwerkarbeit im Stadtteil 

• Familienbildung 

Wir arbeiten mit vielen kommunalen und örtlichen Partnern zusammen wie beispielsweise dem 

Familienbüro RE,  Jugendamt, sozialpädagogische Familienhilfen (Diakonie, AWO), der 

Erziehungsberatung Vest, der Frühförderstelle, Gesundheitsamt, andere Familienzentren im 

Stadtteil, Kinderärzt(inn)en, Therapeut(inn)en, die zum Teil ihre Therapieleistungen in unserer 

Einrichtung anbieten.  

 

 
 
4.  Qualifikation der Fachkräfte 
 
„ Das Kindeswohl steht an erster Stelle.” 
 
Zur Weiterentwicklung und zur Sicherung der Qualität der Arbeit ist kontinuierliche Fortbildung 

der Mitarbeitenden und Begleitung der Einrichtung wichtig. Alle Mitarbeitenden haben eine 

pädagogische Ausbildung. Einige von uns verfügen über weitere Zusatzqualifikationen 

beispielsweise in der Sprachbildung, der Heilpädagogik, der Religionspädagogik, der Betreuung 

der Unterdreijährigen, dem naturwissenschaftlichen Lernen, dem Kinderschutz, der 

Elternbegleitung. 

 

Die Leitung unserer Einrichtung  verfügt über Zusatzqualifikation u.a. in den Bereichen 

Leitungshandeln, Personalführung und -entwicklung und Organisationsmanagement. In 

regelmäßigen Fachkonferenzen werden mit der Geschäftsführung und mit dem Fachberater 

aktuelle Themen besprochen und verabredet. 

 

Im Rahmen der Weiterentwicklung finden Leitungs- bzw. Teamsupervisionen statt. Die Teil-

nahme an Fort- und Weiterbildungen und das Lesen von Fachliteratur ist selbstverständlich und 

sichert die pädagogische Arbeit nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen.  

 

Ein intensiver Austausch über die tägliche pädagogische Arbeit bieten die regelmäßigen 

Teambesprechungen und Teamfortbildungstage. Hier ist auch Raum und Zeit, um den Alltag zu 

planen und zu reflektieren. 

 

Der Einsatz des ausgebildeten Fachpersonals erfolgt auf Grundlage der Personalvereinbarung. 



 
 

Unser Kindergarten verfügt über eine im Kinderschutz geschulte Person, die sich in diesem 

Bereich stetig weiterbildet. Sie bezieht das Thema Kindeswohlgefährdung in regelmäßigen 

Abständen in die Teamsitzungen ein, steht in Kontakt zu den insoweit erfahrenen Fachkräften 

des Kirchenkreises (drei Personen des DW im Kirchenkreis Recklinghausen) und organisiert die 

erforderlichen Beratungsgespräche. Alle Personen, die bei uns in Kontakt mit den Kindern 

stehen, verfügen über ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. 

 

In der pädagogischen Arbeit mit Unterdreijährigen steht insbesondere der Bindungs- und 

Beziehungsaufbau im Vordergrund, frühkindliche Bildungsprozesse werden begleitet: 

 

• Die Fachkräfte verfügen über entwicklungspsychologisches Wissen (Besuch  

 spezieller Fortbildungen) 

• Das Kind in seiner Eigenaktivität wird wahrgenommen und die Entwicklung im  

eigenen, individuellen Tempo unterstützt. 

• In der unterdreijährigen Gruppe ist ausreichend bekanntes Personal – auch in 

Notsituationen – vorhanden (das kann heißen, dass im Notfall eine bekannte Erzieherin 

der Kita in diese Gruppe wechselt und eine „fremde“ Vertretung in der Kindergruppe der 

älteren Kinder eingesetzt wird.) 

 

Die Mitarbeitenden sind ausdrücklich dazu aufgefordert, ihre individuellen Fähigkeiten und 

Ideen in die pädagogische Arbeit einzubringen und dabei offen und respektvoll auf Menschen 

zuzugehen. Geduld, Verständnis, Einfühlungsvermögen und ein hohes Maß an Flexibilität sind 

Grundvoraussetzungen für ihre tägliche Arbeit. Der evangelische Glaube und die Freude soll 

ihnen steter Begleiter sein, gemeinsam mit den Kindern die Welt zu entdecken.   

 

Die Personalstunden unseres Teams richten sich nach den gebuchten Stunden der Eltern. 

Zusätzliche Personalstunden erhalten wir entsprechend der gesetzlichen Regelungen für Kinder 

mit Behinderung und für Unterdreijährige. 

 

 

 

 

5.  Ehrenamtliche und Freiwillige 

 

Ehrenamtlich Tätige und freiwillige Helfer sind in unserer täglichen Arbeit eine Unterstützung 

und bereichern auf vielfältige Weise das vorhandene Angebot. Gemeinsam mit dem Team 

entscheidet die Leitung, welche Aktivitäten in den Einrichtungen angeboten werden und wählt 

dafür geeignete Personen nach ihren Fähigkeiten und Neigungen aus. Ehrenamtliche und 

Freiwillige werden in ihrer Tätigkeit von den Mitarbeitenden fortlaufend angeleitet, begleitet und 

unterstützt. Dabei steht ihnen mindestens eine feste Ansprechperson aus dem Team zur Seite. 

Die Zusammenarbeit zeichnet sich durch gegenseitigen Respekt und Wertschätzung aus. 

  

Die durch das Engagement von Ehrenamtlichen und Freiwilligen ermöglichten Angebote sind 

vielfältig: Gartentage im Frühjahr, Organisation und Durchführung von Festen und Feiern, 

Kochen mit Kindern und für Kinder, Begleitung bei Ausflügen… Ehrenamtliche und Freiwillige 

sind herzlich willkommen! 

 

 

 



 
 

6.  Qualitätssicherung 

Unser Kindergarten arbeitet mit dem Qualitätsmanagementsystem des Bundesverbands für 

evangelische Tageseinrichtung für Kinder: Evangelisches Gütesiegel BETA.  

Dieses QM System basiert auf den Grundlagen der ISO 9001:2015.  

In jährlichen internen Audits werden ausgewählte Themen im Kindergartenalltag angeschaut, 

reflektiert und Vorschläge zur Weiterentwicklung erarbeitet und Absprachen der Umsetzung  

getroffen. Alle fünf Jahre findet durch ein Externes Audit die Re-Zertifizierung statt. 

Nach der Bewertung des Audits werden weitere qualitätssichernde Maßnahmen besprochen 

und es wird geprüft, wie die Bedingungen für unseren Kindergarten im Sinne des 

kontinuierlichen Verbesserungsprozesses unterstützt werden können, um die Qualität zu 

sichern.  

Themen für Fortbildungsangebote im Kirchenkreis können daraus hervor gehen: Welche 

Seminare, Teamschulungen, Beratungsangebote können für die Einrichtungen hilfreich sein 

und sollten angeboten werden? 

Die Leitung unseres Kindergartens ist ausgebildet als Qualitätsbeauftragte. Sie trifft sich   

regelmäßig zu Qualitätszirkeln im Kirchenkreis, um am QM–System weiter zu arbeiten. 

Begleitet wird der Qualitätszirkel von der Fachberatung des Kirchenkreises, die gleichzeitig der 

Qualitätsmangementbeauftragte (QMB) ist. 

 

Gesellschaft und Familie verändert sich. Bedarfe von Eltern verändern sich, pädagogische und 

entwicklungspsychologische Erkenntnisse erfordern ein Reagieren in institutionellen Bezügen. 

Unsere Konzeption ist deshalb nicht für immer fertig. Vielmehr unterziehen wir unsere 

Konzeption der regelmäßigen Prüfung und passen sie neuen Erfordernissen an. 

 

Stand: Oktober 2018 

  


	Die Mitarbeitenden

