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1. Leitbild 

Als evangelischer Kindergarten, der bewusst ein 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. Das 

religionspädagogische Verständnis dient als Grundlage unseres Handelns.  

 

“Von allen Seiten umgibst du mich 

und du hältst deine Hand über mir.” (Psalm 139) 

 

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 eigenen Lebensbiografie 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. Das friedliche und gemeinsame Zusammenleben mit Menschen jeder 

Herkunft, Kultur und anderen Glaubensvorstellungen. Dies schafft eine Lebendigkeit 

im Miteinander und bietet Entwicklungschancen für alle Beteiligten. Eine Atmosphäre 

von gegenseitiger Akzeptanz schafft eine Sensibilität für das Erkennen von 

Ungerechtigkeiten und motiviert zu gegenseitiger Unterstützung im Miteinander. 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, wie 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, 
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Geschichten, Symbole, Feste und Feiern verweisen. Die Kinder erleben die 

Zusammenarbeit der Kindertageseinrichtung, der Kirchengemeinde und den Eltern als 

eine generationsübergreifende Lebens- und Lernwelt. Kinder anderer religiöser oder 

weltanschaulicher Ausrichtungen sind bei uns ein fester Teil der Gemeinschaft. 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. Rahmenbedingungen der Einrichtung 

Angaben zum Träger:  

 

Verbund der Tageseinrichtungen für Kinder im evangelischen Kirchenkreis 

Recklinghausen  

Geschäftsführung: Christine Hanß 

Limperstraße 15 

45657 Recklinghausen 

Telefon: 02361/206-100 

Web: www.ev-kitaverbund.de 

Mail: christine.hanss@ekvw.de 

 

Fachberatung: Frank Knüfken 

Limperstraße 15 

45657 Recklinghausen 

Telefon: 02361 – 206-504 

Web: www.ev-kitaverbund.de 

Mail: frank.knüfken@ekvw.de 

 

  

mailto:christine.hanss@ekvw.de
http://www.ev-kitaverbund.de/
mailto:frank.knüfken@ekvw.de
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Angaben zur Einrichtung:  

 

Evangelischer Kindergarten Sonnenschein 

Ringerottstr. 89 

45772 Marl 

Telefon: 02365/83437 

Leitung: Marcel Kubik  

Mail: marcel.kubik@ekvw.de 

 

Betreuungsgruppen nach KIBIZ: 

1x Gruppentyp I, 1x Gruppentyp II, 2x Gruppentyp III 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag 7.00 Uhr bis 16.15 Uhr 

Buchungszeiten: 

 

25 Stunden-Buchungen 35 Stunden-Buchungen 45 Stunden-Buchungen 

7:30- 12:30 Uhr 7:00- 14:15 Uhr 7:00- 16:15 Uhr 

 

Aufgaben der Geschäftsführung: 

Die Geschäftsführung verantwortet die operative Gestaltung wirtschaftlicher und 

organisatorischer Rahmenbedingungen der Arbeit in Kindertageseinrichtungen. 

Neben der erzieherischen Ausrichtung der Kindertageseinrichtungen gehören hierzu 

auch Themen wie die Personalverantwortung und -entwicklung, Konfliktberatung 

sowie Kinderschutz. Darüber hinaus steuert die Geschäftsführung die Finanzen der 

Kindertageseinrichtungen der Haushaltsplanung über Drittmittelbeschaffung und 

Investitionsgelder. All dies erfolgt in Abstimmung mit dem Leitungsausschuss. 

Auch die Betreuung der kircheneigenen Gebäude, in denen die 

Kindertageseinrichtungen untergebracht sind, obliegt der Geschäftsführung. 

 

  

mailto:marcel.kubik@ekvw.de
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Aufgaben der Pädagogischen Fachberatung: 

Beraten - bilden - begleiten - beteiligen: 

Das Referat für Kindertageseinrichtungen bietet Fachberatung für alle 38 

evangelischen Kindertageseinrichtungen mit rund 600 Erzieherinnen und Erziehern. 

Ziel der Arbeit ist es, den Kindern in evangelischen Kindertageseinrichtungen die 

besten Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zu geben und die Weiterentwicklung 

des Qualitätsmanagements durch Arbeitskreise und Schulungen sicher zu stellen. 

Deshalb bietet die Fachberatung Mitarbeitende, den Leiterinnen und Leitern und den 

Trägern für Ihre Arbeit zu allen aktuellen politischen und pädagogischen fachlichen 

Themen qualifizierende Bildungsangebote an. Besonderen Wert wird auf die hohe 

Qualität der eingeladenen Referentinnen und Referenten gelegt. 

Zur pädagogischen Neuausrichtung der Kitas gehören 

Neues Bildungsverständnis, Bildungsdokumentation, Wahrnehmendes Beobachten, 

alltagsintegrierte Sprachentwicklung und Dokumentation, Inklusion, Partizipation, 

Ernährung, Kooperation mit Eltern, Zusammenarbeit mit Grundschulen und Gestaltung 

der Übergänge von der Kita in die Schule, Kooperation im Sozialraum.  

Qualitätsmanagement 

Im Evangelischen Kirchenkreis Recklinghausen arbeiten 21 Kindertageseinrichtungen 

mit dem Evangelischen Gütesiegel BETA. Das Gütesiegel der Bundesvereinigung 

Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder e. V. ist ein bundesweiter geltender 

Standard für die gute Qualität in evangelischen Kitas. 

Das Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der ISO 9001:2015 beschreibt die 

Qualität unserer Arbeit und unterstützt unsere kontinuierliche Weiterentwicklung. 

Jährliche Qualitätsmanagement-Tage und - Qualitätszirkel sowie jährliche interne 

Audits und Selbstevaluationen sind Zeichen unseres lebendigen 

Qualitätsmanagements. 

Zu all diesen Themen stehen wir Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Das Fachberatungskonzept steht Ihnen zum Download zur Verfügung. 

„Kinder müssen wählen können, wo und mit wem sie ihre Neugier, ihre Intelligenz, ihre 

Emotionen einsetzen. Sie nutzen die unerschöpflichen Möglichkeiten der Hände, der 

Augen und der Ohren, der der Formen, Materialien, Töne und Farben, um Welt in 

Bewegung und Aufruhr zu versetzen.“ (Loris Malaguzzi) 

 

https://www.beta-diakonie.de/angebot/beta-guetesiegel/
https://www.kirchenkreis-re.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KK_recklingausen/KiTaX_Grundlagen_fachberatung.pdf
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Die KiTa Sonnenschein 

Der Kindergarten Sonnenschein wurde im Jahr 1996 eröffnet und liegt am Rande des 

sozialen Brennpunktes im Stadtteil Marl-Lenkerbeck. Zu dem Einzugsgebiet des 

Kindergartens gehören ein Neubaugebiet, einige Eigenheimwohnsiedlungen und eine 

Hochhaussiedlung. Das Grundstück des Kindergartens wurde von der Gemeinde zur 

Verfügung gestellt. Im direkten Umfeld der Einrichtung   befinden sich ein Altenheim 

und eine katholische Kirche. Fußläufig erreichbar ist das Nachbarschaftszentrum, mit 

welchem der Kindergarten kooperiert. Dort findet beispielsweise zwei Mal im Jahr der 

Kleidermarkt statt, welcher von dem Förderverein des Kindergartens organisiert und 

durchgeführt wird. 

Die Tageseinrichtung steht Kindern zwischen einem Jahr und dem Schuleintrittsalter 

offen und bietet einrichtungsspezifische Öffnungszeiten von mindestens acht bis neun 

Stunden täglich. Dabei wird der individuelle Bedarf der einzelnen Familien alljährlich 

abgefragt, um sie so optimal wie möglich bei der Organisation ihres Alltags zu 

unterstützen. 

Eine Zusammenarbeit mit anderen Kooperationspartner im Stadtteil ist uns von großer 

Bedeutung. 

Wir arbeiten mit folgenden Institutionen zusammen: 

 

• Logopäden 

• Ergotherapeuten 

• Frühförderstelle 

• Kinderkliniken 

• Kinderärzten 

• Grundschulen 

• Nachbarschaftszentrum 

• Psychologische Beratungsstelle 

 

 

In unserem Stadtteil findet eine gute Zusammenarbeit mit dem Stadtteilbüro im 

Nachbarschaftszentrum statt. Hier nehmen wir regelmäßig an den Runden Tisch - 

Treffen teil, wo sich alle Kindergärten, Schulen und das Jugendamt aus dem Stadtteil 

treffen. Einmal im Jahr finden Sie uns mit einem Stand auf dem Markt der 

Möglichkeiten in Marl Hüls- Süd. In enger Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund 

Marl finden nach Bedarf auch Elternnachmittage zu unterschiedlichen Themen wie z. B. 
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Kinderkrankheiten, Trotzphase usw. in unserem Kindergarten statt. Zweimal im Jahr 

wird in unserer Einrichtung ein FuN – Baby Kurs durchgeführt. Wir besuchen 

regelmäßig die Bücherei in unserem Stadtteil. Zurzeit nehmen unsere Vorschulkinder 

jährlich an dem Zeitungsprojekt vom Zeitungshaus Bauer teil.  

3. Räumliche Rahmenbedingungen 

Der Kindergarten Sonnenschein verfügt über ein kindgerechtes Raumkonzept und ist 

in verschiedene Bildungsbereiche aufgeteilt.  

Durch unser Raumkonzept möchten wir den Kindern Bereiche zur ganzheitlichen 

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

der ganzheitlichen Selbsterfahrung zu bieten. Der Raum soll den Kindern die 

Möglichkeit geben, zur Ruhe zu finden, allein zu sein, sich verbunden zu fühlen und 

sich bewegen zu können. 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. 

Bei der Planung der Räume für die Kinder haben wir verschiedene Aspekte 

berücksichtigt, sie finden ihren Niederschlag an verschiedenen Orten unserer 

Einrichtung. 

Unsere Räume sind funktional, eindeutig und in hellen, freundlichen Farben gestaltet. 

Das Mobiliar und Inventar entsprechenden Anforderungen und Bedürfnissen der 

jeweiligen Altersgruppe. Die verschiedenen Bildungsbereiche werden alle integriert 

und abgedeckt. Dazu zählen die Bildungsbereiche Körper, Gesundheit und Ernährung, 

religiöse Erziehung, Sprache und Kommunikation, soziale, kulturelle und interkulturelle 

Bildung, musisch- ästhetische Bildung, ökologische Bildung, Bewegung, 

naturwissenschaftliche- technische Bildung, mathematische Bildung und de mediale 

Bildung.  

Ebenfalls ist es uns wichtig, den Kindern durch eine konstante Raumgestaltung 

Sicherheit zu geben. So lernen sie den Raum wahrzunehmen und sich zu orientieren. 

Durch einzelne wandelbare und mobile Möbel erhalten wir uns Flexibilität bei, um uns 

den Wünschen und den Bedürfnissen der Kinder anzupassen. Dabei werden die 

rechtlichen Sicherheitsvorschriften eingehalten und regelmäßig durch unsere 

Sicherheitsbeauftragte Edwina Oberhaus und der Leitung Marcel Kubik überprüft.  
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Unsere Räume definieren sich durch ihre Gruppenzusammensetzung und ihre 

Bildungsfunktionen. 

Die Ü3 (Typ III) Sternengruppe mit 24 Kindern fokussiert sich auf den Bau- und 

Konstruktionsbereich mit den unterschiedlichsten Materialien zum Bauen, Konstruieren 

und Werken. Ebenfalls befindet sich im Gruppenraum eine Forscherecke in der 

wöchentlich das Projekt „Haus der kleinen Forscher“ angeboten wird. Im 

dazugehörigen Nebenraum, der Lernwerkstatt findet die tägliche Medienbildung durch 

Bücher, Hörspiele, Musik, elektronische Lernspiele und Kinderkameras statt. Zudem 

haben die Kinder Zugang zu mathematischen- und naturwissenschaftlichen 

Materialien. 

 

 

In der Ü3 (Typ III) Regenbogengruppe mit ebenfalls 24 Kindern befindet sich der 

Kunstraum und der Rollenspielbereich im Nebenraum, der mit einer Theater Bühne, 

einer Verkleidungsecke, einem Wohnzimmer und einem Frisiertisch ausgestattet ist. Im 

Kunstraum stehen den Kindern ein Experimentiertisch, einem LED-Leuchttisch, einem 

Farbpalettentisch und einer großen Künstlerwand zur Verfügung, wo die Kinder taktile 

und sensorische Erfahrungen sammeln können.  

 

Die beiden offenen Gruppen sind vereint und können jederzeit von den Ü3 Kindern 

besucht und bespielt werden. Die beiden Gruppen haben jeweils ein separates 
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Badezimmer, welches für die Kinder frei zugänglich und barrierefrei ist. Diese sind 

altersgerecht gestaltet. Ebenso ist die Intimsphäre der Kinder geschützt. 

Die U3/Ü3 (Typ I) Mondgruppe ist als Inklusionsgruppe eingerichtet, in der 20 Kinder, 

davon 6 U3 Kinder betreut werden. Im Hauptgruppenraum befindet sich ein 

Baubereich mit den unterschiedlichsten Bau- und Legematerialien, einen 

Kreativbereich sowie einen Sensomotorik Bereich. Der Nebenraum dieser Gruppe ist 

als Rollenspielecke eingerichtet. Diese Gruppe unterscheidet sich von den Materialien 

der anderen Gruppen, um unseren Kindern eine breite Facette des Spielangebotes zu 

ermöglichen. So können Besucherkinder aus den anderen Gruppen alternative 

Materialien kennen lernen, mit diesen spielen und Erfahrungen sammeln, während die 

Kinder der Mondgruppe sich in den offenen Ü3 Funktionsbereiche anderweitig 

beschäftigen und erleben können. 

 

Zu der Mondgruppe gehört ein Schlafraum, der außerhalb der Gruppe anzutreffen ist, 

um den Kindern eine ruhige Umgebung bieten zu können. Er ist mit 6 Kinderbetten, 

einem Kleiderschrank, sowie einer Stimmungslampe und einer Relax Liege 

ausgestattet. 

 

Der angrenzende Waschraum ist hell, barrierefrei und freundlich gestaltet. Neben 

einem großzügigen Wickel Bereich haben die Kinder die Möglichkeit in einer 

Poolwanne elementare Wassererfahrungen zu sammeln. 
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Die U3 (Typ II) Sonnengruppe umfasst insgesamt 4 Räume, die barrierefrei zu 

erreichen sind. Dazu gehört der Gruppenraum mit angrenzendem Nebenraum und 

Schlafraum sowie ein Wasch- und Wickelraum.  

 

Der Gruppenraum hat genug Platz für zwölf U3-Kinder. Zwei Tische (1x eckig/1x rund) 

mit jeweils 6 Stühlen bieten die Möglichkeit zum gemeinsamen und gleitenden 

Frühstück und gemeinsamen Mittagessen. Ein Kühlschrank hält Lebensmittel und evtl. 

spezielle Kost für die Kleinkinder (Brei, Milchflaschen etc.) frisch und eine Küchenzeile 

bietet Platz für allerhand Utensilien (Geschirr, Besteck, Lätzchen, Handtücher etc.), 

damit die Mitarbeitenden nicht oft den Raum verlassen müssen (Bindungsverhalten).  

Eine „Traumhöhle“ ermöglicht den Kindern zur Ruhe zu kommen und einen 

Rückzugsort zum Lesen, Kuscheln, Verstecken oder Träumen (Lichterhimmel = 

Sinneswahrnehmung). Zwei Bücherboards an der Wand daneben haben Platz für ca. 6 

Bilderbücher.  

Ein Tisch mit 5 eingelassenen Behältern dient zum Experimentieren (z.B. mit Ton, Sand, 

Linsen, Bohnen, Knete, Naturmaterialien usw.) 

Der Baubereich ist ausgestattet mit einem rechteckigen Teppich, zwei offenen Regalen 

auf Rollen und Spielzeug, wie Holzautos, Murmelbahn, bunten Bauklötzen und aus 

Naturmaterial, große Baumscheiben etc./ auf Sichthöhe der Kinder, um den 

Aufforderungscharakter zu erhöhen.  

Ein Eckregal enthält Steckspiele für die mathematische und physikalische Bildung. 

Ein offenes Regal auf Rollen mit einem Leuchtkreuz, einer gestalteten Kerze mit 

christlichen Symbolen, einer Kinderbibel und Holzfiguren für biblische Geschichten 

stellt den „Altar“ der Sonnengruppe dar und unterstützt den Charakter eines 

evangelischen Kindergartens. 
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Der Nebenraum bietet den Kindern mit einer Spielküche, einem Teppich und einem 

Spiegel sowie einer Trenn- und „Motorikwand“ unterschiedliche Möglichkeiten zur 

Sinneswahrnehmung und Feinmotorik.  

 

 

Im Schlafraum steht jedem Kind sein Bett mit einem persönlichen Foto an der Wand 

(Wiedererkennungswert) und einheitlicher Bettwäsche zur Verfügung. Ein Ohrensessel, 

eine Stehlampe und dunkle Plissees runden die Gemütlichkeit dieses Raumes ab. 
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Der Wasch- und Wickelraum hat 2 Toiletten und 2 Waschbecken in unterschiedlichen 

Größen, eine Duschwanne, einen Wickeltisch und ein Gummistiefel-Regal. Eine 

eingebaute Treppe (versenkbar) gibt den Kindern die Möglichkeit selbst auf den 

Wickeltisch zu klettern und entlastet die Mitarbeitenden. In der Duschwanne können 

die Kinder Sinneserfahrungen machen, zum Beispiel mit Rasierschaum zu 

experimentieren.  

 

Im Flurbereich gibt es für jedes Kind einen eigenen Schrank/Spind, in dem es seine 

persönlichen Sachen unterbringen kann, gekennzeichnet mit dem eigenen Foto.  

Der sehr große und lichtdurchflutete Flur beherbergt ebenfalls ein Eltern Café, eine 

religionspädagogische Vitrine und ein Ruhebereich für die Kinder.  

 

 

Der Bewegungsraum bietet den Kindern die Möglichkeit, sich körperlich zu betätigen. 

In regelmäßigen Abständen werden dort verschiedene Bewegungslandschaften 

aufgebaut und verschiedene Bewegungselemente den Kindern zur Verfügung gestellt. 

Ebenso kann hier mit großem Konstruktionsmaterialen gebaut und gespielt werden. 
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Das Kindercafé wird im Zeitraum von 7:30 Uhr bis 10 Uhr für das Frühstück genutzt. 

In diesem Raum gibt es für die Kinder täglich ein ausgewogenes und 

abwechslungsreiches Frühstück. Das Mittagessen wird dort ebenfalls verzehrt.  

 

Ein großes entwicklungsgerechtes Außengelände gehört ebenfalls zum Kindergarten, 

welches täglich unter Aufsicht genutzt wird. Dieses ist ausgestattet mit einem 

Kletterhügel, einer Rutsche, einem Klettergerüst, einer Korbschaukel, zwei Sandkästen, 

einer Wasserstelle zum Matschen und einer großen Rasenfläche. Ebenfalls gibt es einen 

gepflasterten Bereich, verschiedene Sitzmöglichkeiten und einen Bauwagen, wo 

verschiedene Materialien und Fahrzeuge gelagert werden. Das Gelände bietet 

Möglichkeiten zur sozialen und motorischen Weiterentwicklung. Ebenfalls wird die 

Auseinandersetzung mit der Natur gestärkt und Erfahrungen ermöglicht.  

Erforderliche Therapien finden in unseren Differenzierungsräumen statt. 

4. Personelle Bedingungen 

Insgesamt arbeitet ein Stammpersonal von dreizehn Mitarbeitenden in der KiTa 

Sonnenschein. Diese bestehen aus einem Leiter, elf ausgebildete Erzieherinnen, eine 

Integrationsfachkraft,                                                                                                           und 

eine Erzieherin im Anerkennungsjahr. Alle Mitarbeitenden haben eine pädagogische 

Ausbildung. Einige von uns verfügen über weitere Zusatzqualifikationen, beispielsweise 

als Sicherheitsbeauftragte, Fachkraft in der alltagsintegrierten Sprachbildung, der 

Heilpädagogik, der Religionspädagogik, der Betreuung der Unterdreijährigen, dem 

naturwissenschaftlichen Lernen, dem Kinderschutz, der Elternbegleitung & -arbeit, der 

Entspannungspädagogik, der Gewaltprävention, dem Qualitätsmanagement, der 

musischen Bildung, der Psychomotorik und der sozialen Interaktion. Alle Fachkräfte 

verfügen über ein entwicklungspsychologisches Wissen.  
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Eine Alltagshelferin und eine Hauswirtschaftskraft sind ebenfalls Teil des Teams. Die 

Mitarbeitenden sind ausdrücklich dazu aufgefordert, ihre individuellen Fähigkeiten und 

Ideen in die pädagogische Arbeit einzubringen und dabei offen, wertschätzend 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 sollen ihnen steter Begleiter sein, gemeinsam mit 

den Kindern die Welt zu entdecken. Die Leitung unserer Einrichtung verfügt über 

Zusatzqualifikation unter anderem 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. 

Der Einsatz des ausgebildeten Fachpersonals erfolgt auf die Grundlage der 

Personalvereinbarung. 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 

Kinder. Den Stammgruppen werden Bezugserzieherinnen und -erzieher zugeordnet.  

Die Mitarbeitenden werden in regelmäßigen Fortbildungen in ihrem pädagogischen 

Handeln geschult und weitergebildet. Dies dient zur Sicherung der Qualität und der 

Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit. 

Schwerpunkte dabei sind beispielsweise die Elternarbeit oder das 

Qualitätsmanagement. Die Auseinandersetzung mit Fachliteratur ist selbstverständlich 

und sichert die pädagogische Arbeit nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen.  

Unsere KiTa 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. 

Einen intensiven 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. Im Rahmen der 

Weiterentwicklung finden ebenfalls Leitungs- und Teamsupervisionen statt.  
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5. Pädagogische Gruppenbereiche 

Wir betreuen 80 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung. 

In der Mondgruppe (Kibizform Typ 1) werden 17 Kinder und 3 Inklusionskinder im 

Alter von 2 bis 6 Jahren von drei Fachkräften und einer Inklusionsfachkraft betreut.  

In der Sonnengruppe (Kibizform) Typ 2) werden 12 Kinder im Alter von 1-3 Jahren 

von drei Fachkräften betreut 

In der Sternengruppe (Kibizform Typ 3) werden jeweils 24 Kinder im Alter zwischen 3 

Jahren bis zum Schuleintritt von drei Fachkräften betreut. 

In der Regenbogengruppe (Kibizform Typ 3) werden jeweils 24 Kinder im Alter 

zwischen 3 Jahren bis zum Schuleintritt von zwei Fachkräften und einer 

Jahrespraktikantin betreut. 

 

 

Der situationsorientierte Ansatz und die Arbeit mit offenen Funktionsbereichen bilden 

die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit. In Form von Wahrnehmenden 

Beobachtungen greifen wir die Interessen, Bedürfnisse und die unterschiedlichen 

Lebenssituationen der Kinder im Alltag auf. Wir geben ihnen Zeit und Raum zum 

Experimentieren und Forschen. Wir setzen Impulse, begleiten und unterstützen die 

Kinder in ihrem Tun. 

Die Arbeit läuft nicht davon, wenn du dem Kind den Regenbogen zeigst. Aber 

der Regenbogen wartet nicht, bis du mit deiner Arbeit fertig bist!  

(chinesisches Sprichwort) 

 

In unserer Einrichtung betreuen wir Kinder mit körperlichen und geistigen 

Einschränkungen. Die Kinder leben den Alltag mit den anderen Kindern der Kita, 

werden zum Nachahmen motiviert, erhalten Unterstützung in allen 

Bildungsbereichen, die ihnen schwerfallen oder in denen sie noch nicht den 

altersentsprechenden Entwicklungsstand haben. 

 

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

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

zusätzliche Integrationsfachkraft 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. 
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6. Profil der Einrichtung 

Die Einrichtung arbeitet in den Ü3 Gruppen mit offenen Funktionsbereichen. Dies 

bedeutet, dass es zwei feste Stammgruppen gibt, diese aber in Bildungsbereiche 

aufgeteilt sind, die die Kinder frei nutzen können.  

Die U3 Kinder nehmen nach Bedarf an der offenen Arbeit teil. Zu Beginn bleiben Sie in 

Ihren Regelgruppen, um eine Bindung und Beziehung zu den Mitarbeitenden intensiv 

aufzubauen. 

Kinder anderer religiöser oder weltanschaulicher Ausrichtungen sind in unserer 

Kindertageseinrichtung 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. Die religionspädagogische Arbeit hat 

für uns einen hohen Stellenwert. Die Orientierung liegt hier bei dem Grundsatzziel der 

ökonomischen Weltverantwortung für Frieden, Gerechtigkeit und der Bewahrung der 

Schöpfung. Es soll eine Atmosphäre der gegenseitigen Akzeptanz herrschen und ein 

friedliches Zusammenleben mit Menschen anderer Herkunft, Kultur und Religion. Die 

Vermittlung der christlichen Wissensinhalte und Werte liegt dabei ebenfalls im Fokus. 

Der situationsorientierte Ansatz und die offene Arbeit bilden die Grundlage der 

pädagogischen Arbeit des Kindergartens. Die Interessen, Bedürfnisse und die 

unterschiedliche Lebenssituationen der Kinder werden im Alltag und in Form von 

ganzheitlichen Projekten aufgegriffen.  

Dieses Sprichwort beschreibt passend die Wichtigkeit des situationsorientierten 

Ansatzes.  

Die evangelische Tageseinrichtung für Kinder versteht sich mit ihrem Bildungs-, 

Erziehungs- und Betreuungsauftrag als Partner für Eltern und Familien. 

Sie betrachtet die Partizipation der Eltern als Bereicherung und nutzt die sich daraus 

ergebenen Chancen. 

Beteiligung eröffnet Mitarbeit, Mitverantwortung und Mitbestimmung und beruht auf 

einer Grundhaltung, die das Wohl des Kindes und die Unterstützung seiner Entwicklung 

als menschliches Handeln versteht. Die Umsetzung der Verfahren zur Beteiligung von 

Kindern und der Beschwerdeverfahren in persönlichen Angelegenheiten setzt 

grundsätzlich die Beteiligung der Eltern voraus. Kindertageseinrichtungen sind gemäß 

§ 22a SGB VIII verpflichtet, mit den Erziehungsberechtigten zum Wohle des Kindes 

zusammenzuarbeiten und diese in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, 

Bildung und Betreuung zu beteiligen. 
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Eltern tragen die Hauptverantwortung für die Bildung und Erziehung ihrer Kinder. Sie 

sind in ihrer Elternkompetenz wertzuschätzen, ernst zu nehmen und zu unterstützen. 

Teilhabe und Mitwirkung in der Kindertagesstätte sind unverzichtbare Bestandteile des 

QM. Im Sinne einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ist ein regelmäßiger 

Austausch über die Sichtweisen eine Grundlage für eine vertrauensvolle Kooperation. 

 

• Die Eltern werden über die Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebote der 

Einrichtung informiert.  

• Die gesetzlichen Regelungen zur Beteiligung der Eltern werden eingehalten. 

• Die Eltern bekommen die Möglichkeit, die Arbeit der Tageseinrichtung zu begleiten, 

z. B.: Bei der Eingewöhnung, Hospitation. 

• Die Möglichkeit zur Mitwirkung und Mitgestaltung tragen den unterschiedlichen 

Lebenslagen der Eltern Rechnung. 

• Pädagogische Fachkräfte und Eltern tauschen sich über den Alltag des Kindes in der 

Tageseinrichtung aus, z. B. bei Entwicklungsgesprächen, „Tür - und 

Angelgesprächen.“ 

• Die Tageseinrichtung bietet Eltern regelmäßig Möglichkeiten, sich mit anderen zu 

treffen und auszutauschen (z. B. Elternabende, Treffen des Fördervereins, Feste und 

Feiern etc.) und stellt ihnen dafür Räume zur Verfügung. 

7. Zusammenarbeit mit dem Träger 

Der Kindergarten Sonnenschein ist eine von 19 Kindertageseinrichtungen des 

„Verbunds der Tageseinrichtungen für Kinder im Evangelischen Kirchenkreis 

Recklinghausen“, dieser wurde im Jahr 2008 gegründet.  

Der Verbund hat für alle Kindertageseinrichtungen einige Standards vereinbart. Die 

alltagsintegrierte Sprachbildung, die Bewegungspädagogik nach individueller 

Entwicklung (Hengstenberg, Pikler), die wahrnehmende Beobachtung als Grundlage für 

pädagogisches Handeln, die Zertifizierung nach dem Evangelischen Gütesiegel BETA 

(QM-Handbuch). Außerdem noch eine angemessene Eingewöhnung nach dem 

„Berliner Eingewöhnungsmodell“, Pädagogik und Raumgestaltung, insbesondere auch 

für Kinder unter drei Jahren und die Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinde und 

Kindertageseinrichtungen. 
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Der Verbund hat eine Geschäftsführung eingesetzt, die neben Fachberatung und 

Vertretung der kreiskirchlichen Verwaltung beratend an den Sitzungen des 

Leitungsausschusses teilnimmt. 

Nach § 4 der „Satzung für den Verbund der Tageseinrichtungen für Kinder im 

Evangelischen Kirchenkreis Recklinghausen sind die Aufgaben des 

Leitungsausschusses wie folgt beschrieben: 

 

• Sorge tragen für die ordnungsgemäße inhaltliche und formale Durchführung der 

Kita-Arbeit innerhalb der gesetzlichen Vorgaben 

 

• Beschlussfassung über Personalentscheidungen bei Einrichtungsleitungen unter 

Einbeziehung des Presbyteriums der jeweiligen Kirchengemeinde 

 

• Festlegen von Grundsätzen der Konzeptionsentwicklung 

 

• Beschlussmäßige Anerkennung der von den Presbyterien zu erarbeitenden 

Konzeptionen 

 

• Festlegung von Grundsätzen zur Qualitätssicherung der Kitas im Verbund 

 

• Erstellung von Finanz- und Personalrichtlinien 

 

• Beschlussfassung über den Haushalts- und Stellenplan 

 

 

• Jährliche Berichterstattung an Kreissynode und Kirchengemeinden des Verbundes 

 

• Regelmäßige Beratung mit den Vertretern aus den Jugendhilfeausschüssen unter 

Einbeziehung der Presbyteriums Vorsitzenden der Kirchengemeinden 

 

• Kommunikationskultur pflegen zwischen Leitungsausschuss und den jeweiligen 

Presbyterien bezüglich der Angelegenheiten der jeweiligen Kita 

 

Die Benennung der Geschäftsführerin Christine Hanß erfolgte durch den 

Kreissynodalvorstand auf Vorschlag des Leitungsausschusses. Frau Hanß nimmt die 

Dienst- und Fachaufsicht in den Kitas wahr. Sie lädt regelmäßig im Jahr zur 

Fachkonferenz der Leitungen der Kitas ein. 
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Die Fachkonferenz sammelt, analysiert und bewertet Informationen über fachliche, 

politische und kirchliche Entwicklungen. Die Fachkonferenz berät außerdem den 

Leitungsausschuss und gibt Empfehlungen zur pädagogisch-konzeptionellen Arbeit 

und Qualitätsentwicklung in den Kitas. 

Personal 

Beratung und Auswahl von neu einzustellendem Personal geschieht durch die Kita-

Leitung und der Geschäftsführung unter Inanspruchnahme der Personal- und 

Haushaltsabteilung der kreiskirchlichen Verwaltung. Das Bewerbungsverfahren wird in 

der Regel von der Geschäftsführung in Absprache und unter Beteiligung der Kitaleitung 

durchgeführt; das Bewerbungsverfahren zur Einstellung einer Einrichtungsleitung 

unterliegt einem gesonderten Modus und geschieht unter Einbeziehung der jeweiligen 

Kirchengemeinde und des Fachberaters. 

Finanzen, Haushaltsplanung 

Die Haushaltsabteilung der KKA erstellt die Etatpläne für das laufende Kita-Jahr mit 

Absprache der Kita-Leitung und der Geschäftsführung. Die Kita unterhält sowohl ein 

Girokonto als auch eine Hauskasse in der Einrichtung. Monatlich durchzuführende 

Hauskassenabrechnungen sind von der Kita-Leitung zu verantworten und von ihr und 

der Geschäftsführung zu unterzeichnen. Jährliche Hauskassen- und 

Rechnungsprüfungen garantieren einen korrekten Buchführungsverlauf. 

Die regelmäßige Überwachung des Budgets und die Einhaltung der gesetzten 

Pauschalen obliegen der Einrichtungsleitung. 

Gebäude 

Es finden jährliche Baubegehungen statt, bei denen die Geschäftsführung, der 

Baukirchmeister der jeweiligen Gemeinde, die Einrichtungsleitung und seit 2019 das 

Architektenbüro Steinke und Zils aus Marl dabei sind. Bei notwendigen 

Instandsetzungsmaßnahmen werden die Geschäftsführung und innerhalb des 

Delegationswesens die Kita-Leitung initiativ. 

Sicherheit 

Jährliche Schulungen und Belehrungen finden i. d. R. im Haus des Kirchenkreises auf 

Veranlassung der Fachberatung zur Infektion – und Arbeitssicherheit statt. Zu ihnen 

zählen: 

• Anhörung zum Infektionsschutzgesetz 

• Biostoff-Verordnung 
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• Sicherheitsunterweisung durch die Ortskraft für Arbeitssicherheit im KK 

Recklinghausen und KK Gladbeck, Bottrop, Dorsten: Herrn Herder 

• Lebensmittel-Hygiene-Verordnung 

• Sicherheitskontrollen werden außerdem durchgeführt 

• vom TÜV Nord bezüglich der Außenanlagen 

• von der Berufsgenossenschaft, vertreten durch den BAD, bezüglich des Arbeitsschutzes 

der Mitarbeitenden 

• von einer beauftragten Elektrofirma zur Prüfung für elektrische Geräte nach VDE 0701/ 

0702, DGÜV 3 Prüfung 

• Amt für öffentliche Ordnung, Zivil- und Feuerschutz bezüglich der Einhaltung des § 6 

des „Gesetztes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und 

öffentlichen Notständen in Verbindung mit der Verordnung über die Organisation und 

Durchführung der Brandschau“ 

 

Einrichtungsleitung 

 

Der Leiter nimmt eine Schlüsselfunktion ein. Durch ihn werden die gestellten 

Ansprüche umgesetzt. Er ist in seiner verantwortlichen Leitungsfunktion Bindeglied zur 

Kirchengemeinde und zum Träger. Für Eltern ist er Ansprechpartner. Er leitet sein Team 

mit zeitgemäßen Personalführungskonzepten. Die regelmäßige Teilnahme an den 

Fachkonferenzen und Leitungstagungen im Kirchenkreis sind verpflichtend. Für die 

Fachkonferenz wird jeweils von der Geschäftsführung eine Einladung mit 

Tagesordnung an die Leitungen termingerecht versandt. Die Ergebnisse werden 

protokolliert und in den Einrichtungen aufbewahrt. Besprochene Standards, Beschlüsse 

etc. werden vom Leiter im Team kommuniziert. Einmal im Jahr treffen sich die 

Leitungen und die Geschäftsführung zu einer mehrtägigen Klausurtagung.  

Die Geschäftsführung informiert die Leitungen, welche gesetzlichen Veränderungen 

und gesellschaftspolitische Anforderungen aktuell sind.  

Die Kita - Leitung hat eine qualifizierte Ausbildung, sie bildet sich selbst fort und hält 

ihre Mitarbeitenden zur Fortbildung an. Sie verantwortet das Konzept der 

Kindertageseinrichtung und das QM-Handbuch. Sie führt regelmäßig Mitarbeitenden 

Gespräche. 

8. Inklusion: Behinderung, Diversität, Gender 

Der Begriff Inklusion stammt aus dem Lateinischen und wird übersetzt mit 

„Einschließung, Einbeziehung“. Es beschreibt eine Gesellschaft, in der jeder Mensch 
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akzeptiert wird und gleichberechtigt und selbstbestimmt an dieser teilhaben kann. Wir 

im Kindergarten leben diese Gesellschaft, wir sehen uns als einen Ort, der durch Vielfalt 

lebendig wird und wo diese gemeinsam gelebt und wertgeschätzt wird. Kinder mit und 

ohne Behinderung spielen gemeinsam, lernen und entdecken die Welt. Jedes 

Individuum wird als einmalig, wertvoll und von Gott gewollt in unserer Einrichtung auf- 

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

Die Verschiedenheiten sehen wir als Bereicherung und Normalität, unabhängig von 

Geschlecht, Gender, Alter, Herkunft, Kultur, Religionszugehörigkeit, Behinderung oder 

anderen individuellen Merkmalen. Dafür haben wir Strukturen geschaffen, die es allen 

möglich macht, ein Teil zu sein und sich barrierefrei darin zu bewegen. Es prägt den 

Alltag unserer Einrichtung, welcher gemeinsam stattfindet. Es werden keine Gruppen 

separiert und niemand wird ausgeschlossen. Nicht das Individuum muss sich an das 

System Kindergarten anpassen, sondern wir müssen die Bedürfnisse aller 

berücksichtigen und uns anpassen. 

„Inklusion ist das Gegenteil von Exklusion. Inklusion erfordert konstante Wachsamkeit, 

um ausgrenzende Kräfte in der Bildung und Erziehung, in der Gesellschaft und vor 

allem in uns selbst zu widerstehen.“ Tony Booth 

Die gesellschaftliche Teilhabe ist ein Menschenrecht, welches auch ohne Einschränkung 

für behinderte und eingeschränkte Menschen gilt, welches in der UN-Konvention 

festgehalten wird. Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, jedem Kind die Chance und 

Möglichkeit auf Weiterentwicklung zu bieten und dies durch geeignete Maßnahmen 

zu unterstützen.  

Fachkraft für Inklusion ist schwerpunktmäßig zuständig. Sie besucht Arbeitskreise und 

Fortbildungen, ebenso vermittelt und hält sie den Kontakt zu den Therapeuten. Die 

Frühförderstellen werden regelmäßig von den Fachkräften besucht und die 

Therapeuten sind jeder Zeit in der Einrichtung willkommen. Alle Informationen werden 

in das gesamte Team hineingetragen, dort reflektiert und weiterentwickelt. Unsere 

Inklusionsfachkraft befindet sich täglich im Gruppengeschehen und bietet den Kindern 

einen Unterstützungsbedarf im gesamten Alltag. Wir haben ein großes Netzwerk an 

Unterstützungssystemen, wie die Familienberatungsstellen und Fachtherapeuten. 

Wenn ein Bedarf besteht, werden diese Systeme genutzt.  

Um eine positive Entwicklung der Kinder zu unterstützen, ist der kontinuierliche 

Austausch mit den Eltern wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Für Gespräche nehmen 
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wir uns ausreichend Zeit und schaffen eine harmonische und vertrauensvolle 

Atmosphäre. 

Unser Förder- und Teilhabeplan wird durch die Inklusionsfachkraft und der Leitung 

abgestimmt. Dabei beziehen wir immer das Gesamtteam, die Eltern, die Fachberatung 

und unser Netzwerk mit ein. Teilhabeziele sind gemeinsame Ziele eines „Teams um 

die Familie“. Die Eltern sind Teil dieses Teams. Nur im Gespräch mit den Eltern kann die 

individuelle Teilhabesituation erfasst werden. Die Eltern benennen die Bewertung der 

Situation aus ihrer und der Sicht des Kindes. Der Wert des Leitfadens als Mittel zur 

Vorbereitung für die Eltern entfaltet sich im Gespräch mit den Eltern und ggf. weiteren 

beteiligten Fachkräften. In diesen Gesprächen geht es darum, die Teilhabesituation zu 

beschreiben, die Ressourcen zu benennen und die Beeinträchtigung zu bewerten. So 

verfolgt der Einsatz des Leitfadens folgende Ziele:  

• Die Eltern haben die Möglichkeit, im Vorfeld des Gesprächs die Situation des Kindes 

und der Familie zu reflektieren. Das Ziel sollte dann sein, die Perspektive der Eltern 

stärker zu fokussieren  

• Eltern informieren die Fachkräfte über ihr Kind (Stärken, Besonderheiten, 

Eigenschaften, Schwächen, Probleme, …) - sie sind die Experten für ihr Kind.  

• Eltern setzen sich aktiv mit der Teilhabe und der Entwicklung ihres Kindes 

auseinander.  

• Eltern berichten aus ihrem Alltag mit dem Kind, sie bewerten die Art und Schwere 

der Teilhabebeeinträchtigung.  

• Eltern und Fachkräfte stehen im Dialog über die Teilhabesituation des Kindes.  

• Eltern und Fachkräfte erfahren im Austausch Neues über die Teilhabesituation. 

• Es gelingt den Eltern gemeinsam mit den Fachkräften alltagsbezogene 

Teilhabeziele zu formulieren.  

• Die Teilhabe des Kindes und der Familie verbessert sich. 
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Fallmanagement 

Unsere Integrationsfachkraft kann ich zu fest geplanten Zeiten in einem 

Differenzierungsraum der Kindertageseinrichtung für administrative Tätigkeiten 

zurückziehen. Zu Ihren dortigen Aufgaben gehören unter anderem die Durchführung 

des Antragsverfahrens und die Entwicklungsdokumentation. Die Entwicklung jedes 

einzelnen Kindes wird schriftlich festgehalten, konkrete Ziele und Maßnahmen zur 

Unterstützung und Förderung des Kindes regelmäßig dokumentiert und reflektiert. 

Auch die Zusammenarbeit von Integrationskraft, Team, Eltern und Therapeuten ist 

wichtige Voraussetzung für die Qualität und das Gelingen integrativer Erziehung. In 

diesem Sinne finden regelmäßig Entwicklungsgespräche zwischen Team, Eltern und 

ggf. Therapeuten statt, um sich über den aktuellen Entwicklungsstand und die daraus 

pädagogischen Maßnahmen auszutauschen sowie die Eltern unterstützend zu 

begleiten und bei der anstehenden Schulwahl zu beraten. 

Gender und Diversität 

Der Begriff „Gender“ dient als Bezeichnung für das soziale und psychische Geschlecht 

des Menschen, es werden Geschlechtsaspekte zusammengefasst, die eine Person in 

Gesellschaft und Kultur beschreiben, in Abgrenzung zu ihrem rein biologischen 

Geschlecht. Wir unterstützen die Kinder in ihren individuellen Geschlechtsidentitäten, 

ohne festzulegen, was typisch weiblich oder männlich ist (Puppen <-> Autos). 

Kinder sind vielfältig: Sie sind Mädchen und Jungen mit und 

ohne Migrationshintergrund, eventuell sogar mit und ohne Behinderung. Diversität 

wird in der Pädagogik im Zusammenhang mit demokratischen 

Bildungsprinzipien diskutiert: Bei aller Vielfalt der Voraussetzungen geht es darum, 

dem Individuum die bestmögliche Bildung mitzugeben und Modelle des 

Zusammenlebens zu entwickeln, wie sie für eine vielfältige demokratische Gesellschaft 

nötig sind. Unterschiede werden dabei nicht als Defizit oder Bedrohung, sondern als 

Bereicherung wahrgenommen. 

Die Diversität oder auch Vielfalt, die durch die zuvor genannten Aspekte hervorgeht, 

sehen wir als Bereicherung an. Für uns als pädagogische Mitarbeitende, für die Kinder, 

für die Erziehungsberechtigten und für ein gemeinsames Miteinander. Wir wollen die 

Diversität wahrnehmen und zulassen, damit alle Kinder die Möglichkeit erhalten, die 

eigene Persönlichkeit zu entfalten.  

https://www.herder.de/kiga-heute/fachbegriffe/migrationshintergrund/
https://www.herder.de/kiga-heute/fachbegriffe/demokratie/
https://www.herder.de/kiga-heute/fachbegriffe/demokratie/
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In regelmäßigen Teamsitzungen reflektieren wir uns, hinterfragen pädagogisches 

Handeln kritisch, um die Kinder in ihrer individuellen Einzigartigkeit zu fördern und ihre 

Entwicklung nicht durch Genderstereotype zu begrenzen und zu behindern. Wir wollen 

unseren eigenen Handlungsrahmen anpassen, verändern und erweitern. Wir bieten 

keine abgegrenzten Spielbereiche, die stereotypisch sein könnten, sondern gestalten 

Sie inhaltlich und auch farblich neutral. Natürlich befinden wir uns dabei stets in einem 

Prozess, wir als Mitarbeitende im Gesamtteam mit unserer Haltung, unserer Einstellung, 

unserer Vergangenheit, unseren Werten und Normvorstellungen. Diese müssen in dem 

gesamten Prozess erkannt, reflektiert, angepasst oder verändert werden.  

9. Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten 

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

selbstverständlich, auch die Erziehungsberechtigten werden in ihrer Kompetenz und 

Verantwortung ernst genommen und sind ein wichtiger und fester Bestandteil für 

unsere pädagogische Arbeit. Denn nur durch eine positive Zusammenarbeit kann diese 

gelingen. Die Erziehungsberechtigten 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 Erziehungsberechtigten gegenüber nicht als 

allwissende Experten auf, die Vorschriften machen oder gut gemeinte Ratschläge 

geben. Eine offene, wertschätzende und respektvolle Haltung setzen wir bei uns voraus. 

Aufgrund dessen legen wir einen hohen Stellenwert darauf, sie zu stärken in ihrer Rolle 

als Experten für sich, für ihre Kinder, für ihre Familienstrukturen. Aus diesem 

Verständnis heraus agieren wir als Wegbegleiter der Erziehungsberechtigten bei der 

Entwicklung und Erziehung ihrer Kinder und fungieren manchmal als Impulsgeber für 

eine aktive gemeinsame Gestaltung des Alltags mit Kindern. Dies kann in 

Einzelgesprächen geschehen wie auch bei themenorientierten Elternveranstaltungen, 

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

Respekt die Erziehungsberechtigten zu ermutigen, Vertrauen in ihre eigenen Kräfte, in 

ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zu setzen und sie dabei so gut wie möglich zu 

unterstützen und zu begleiten. 

Der regelmäßige Informationsaustausch und die tägliche Kommunikation mit den 

Erziehungsberechtigten über den Alltag der Kinder wie die Essensituation, Erfahrungen, 

Erlebnisse und Entwicklungsschritte ist eine Voraussetzung für ein vertrauensvolles 

Miteinander.  
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In unserem Kindergarten werden Bildungsdokumentationen erstellt, die den Kindern 

am Ende der Kindergartenzeit ausgehändigt werden. Die Kinder und 

Erziehungsberechtigten können diese jederzeit einsehen. Sie bieten eine Grundlage für 

die regelmäßigen stattfindenden Entwicklungsgespräche mit den 

Erziehungsberechtigten, welche mindestens einmal im Jahr und zusätzlich nach Bedarf 

stattfinden. Hier nutzen wir seit der COVID - 19 Pandemie verschiedene 

Kommunikationswege. Neben den klassischen Elterngesprächen in der Einrichtung 

bieten wir durch Zoom, Face Time oder auch Microsoft Teams Videogespräche an. 

Somit können bei den Gesprächen häufig auch beide Elternteile ihres Kindes anwesend 

sein. 

Vor Beginn eines neuen Kindergartenjahres finden für die neuen Eltern ein individuelles 

ausführliches Aufnahmegespräch statt, in welchem die konzeptionellen Eckpunkte 

benannt werden, eine Kontaktaufnahme stattfindet und die Belange und Bedürfnisse 

der Erziehungsberechtigten und Kindern erfahren werden.  

In unserer KiTa gibt es immer einen Elternbeirat, der jährlich von den Eltern gewählt 

wird. Dieser setzt sich für die Belange der Eltern ein und arbeitet eng mit den 

Mitarbeitenden des Kindergartens zusammen. 

In Teamsitzungen werden die Kommunikationsformen mit unseren Eltern stets 

reflektiert, positiv weiterentwickelt und durch Rollenspiele und Weiterbildungen unter 

den Mitarbeitenden bestärkt. 

10. Berücksichtigung der Besonderheiten aller 

Altersstufen 

Die individuellen Bedürfnisse werden in unserer KiTa durch Wahrnehmende 

Beobachtungen und die daraus situative Arbeit erkannt. Genau so können wir die 

Kinder in Ihren Persönlichkeitsbereichen unterstützen und pädagogische 

Bildungsinhalte wahrnehmen, partizipativ aufgreifen und weiterentwickeln. 

So kann für unsere Kinder sichergestellt werden, dass die sie Unterstützung und 

Förderung erhalten, die sie brauchen. Herausfordernde Situationen werden im Team 

angesprochen, reflektiert und weiterentwickelt. Hier schöpft jeder aus seinem 

persönlichen Erfahrungsschatz. 

Räume 

In unserer KiTa sind die Bildungsräume durch Bilderrahmen an den Türen zu den 

dazugehörigen Räumen gekennzeichnet. Alle Kinder verfügen über einen Magneten 
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mit Ihrem Bild. Möchten Sie sich in einem anderen Bildungsbereich entwickeln und 

dort Erfahrungen sammeln, können Sie Ihr Magnet auf den Bildungsbereich Ihre 

Wahl, die als Plakat in Ihren Stammgruppen sichtbar ist, anbringen. 

Tagesablauf 

Unsere Einrichtung öffnet um 7.00 Uhr. Alle Kinder treffen sich bis 9.00 Uhr in ihren 

Gruppen. Um 9.00 Uhr gibt es partizipative Morgenkreise, an dem alle Kinder, die Lust 

haben, teilnehmen können. Hier wird gesungen und getanzt. Kreis- und Fingerspiele 

gespielt. Ab 9.15 Uhr können die Kinder die offenen Bildungsbereiche nutzen und 

sich in ihren Persönlichkeitsbereichen stets weiterentwickeln. In den Räumen finden je 

nach Situation unterschiedliche Bildungsangebote statt. 

 

Eingewöhnung 

Während der Eingewöhnung richten wir uns je nach dem Berliner 

Eingewöhnungsmodell. 

Die 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. 

 

 

Übergänge 

Die Gestaltung der Übergänge einzelner Kinder von der Mond- in die Sternengruppe 

wird feierlich praktiziert. Alle Kinder laufen mit Ihrem Portfolio Ordner und einer 

Sternenkrone über den von uns ausgerollten roten Teppich. Der Übergang ist für alle 

Kinder besonders, da sie ich nun zu den Großen in der Einrichtung zählen. Da die 

Kinder durch unsere Bildungsarbeit alle Mitarbeitenden und Räume kennen, ist dieser 

Übergang für alle Beteiligten harmonisch. 



 

27 
 

Eine Kooperation zwischen dem Kindergarten und allen Grundschulen, die unsere 

Kinder besuchen, ist gegeben oder wird erweitert. Die Koordinatoren der 

Grundschulen und die Leitung tauschen sich mit den Fachkräften der zukünftigen 

Vorschulkinder über den aktuellen IST Zustand der Kinder aus. Es finden regelmäßige 

Treffen in der Schule statt, um gemeinsame Elternabende oder auch Feste und 

Feierlichkeiten (Nachbarschaftsfest, Schulfest) zu planen. Ebenso besuchen die 

zukünftigen Vorschulkinder mit den pädagogischen Fachkräften die Nachbar-

Grundschule und nehmen an Schnupperunterrichtstagen teil.  

Selbstverständlich versuchen wir soweit es geht, auch andere Schnuppernachmittage 

anderer Grundschulen wahrzunehmen oder versuchen, Eltern mit einzubeziehen. 

11. Bildungs – und Erziehungsauftrag, sprachliche 

Bildung und Dokumentation 

Zur entwicklungs- und prozessbegleitenden Beobachtung in der 

Kindertagesbetreuung stehen unserer KiTa in Zusammenarbeit mit dem Träger 

unterschiedliche Verfahren zur Auswahl. Unter Berücksichtigung der Altersstufe des 

jeweiligen Kindes ist eines der folgenden Verfahren verbindlich im pädagogischen 

Alltag einzusetzen: 

BaSiK: Begleitende alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in 

Kindertageseinrichtungen 

Wahrnehmende Beobachtungen: stellt unsere professionelle pädagogische Haltung 

dar, die die Selbstbildungsprozesse der Kinder stärken möchte, durch Beziehungs-, 

Sach-, Struktur- und Kulturpotenziale, die es den Kindern ermöglichen, in ihrem 

eigenen Rhythmus, aber in enger Beziehung zu den Pädagogen eigenen Fragen, 

Themen und Anliegen nachzugehen und zu wachsen. Hierzu gehört es auch, 

anregende Bildungsräume zu schaffen, die die Selbstbildungspotenziale der Kinder 

herausfordern und Impulse zu setzen oder zu geben. 

Evta Beobachtungsbogen: Persönlichkeitsorientierte Beobachtung  

Wir beobachten regelmäßig alle Kinder, um den jeweiligen Entwicklungsstand des 

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

interessieren und beschäftigen. Für jedes Kind wird eine Portfoliomappe angelegt, in 

der sich auch die wahrnehmenden Beobachtungen wiederfinden, die wir zweimal im 

Jahr für jedes Kind schreiben. Ebenso bearbeiten wir den Sprachbogen „Basik“ und 

den Entwicklungsbogen des Trägers. Die Kinder, die in verschiedenen Bereichen 
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Unterstützung benötigen, werden durch Angebote in Kleingruppen oder auch 

Einzelarbeit regelmäßig gefördert. Unsere alltagsintegrierte Sprachbildung ist 

dadurch gekennzeichnet, dass sie von allen im Alltag der Kinder bedeutsamen 

Personen getragen wird. Dies sind an erster Stelle die primären Bezugspersonen, i. d. 

R. die Eltern. Die pädagogischen Fachkräfte beziehen im Rahmen der Erziehungs- und 

Bildungspartnerschaft die Eltern in die alltagsintegrierte Sprachbildung in der 

Kindertageseinrichtung ein. Dadurch werden reflexive Prozesse bei allen Beteiligten 

angeregt. Die alltagsintegrierte Sprachförderung beginnt mit dem ersten 

Kindergartentag. Durch das tägliche Singen, Fingerspiele und Geschichten erzählen, 

fördern wir das Wortverständnis und Sprechen der Kinder. In Gesprächsrunden, beim 

Wickeln, Anziehen sowie das alltägliche Tun begleiten wir unsere pädagogische 

Arbeit mit Sprache. Die pädagogischen Fachkräfte bilden ein Vorbild für die Kinder, 

indem sie auf Ihren eigenen Sprachgebrauch, Sprachbildungsstrategien, 

Dialoghaltung und Ausdruck achten. 

 

Unser Konzept ist situative Arbeit. Aus unseren Beobachtungsverfahren greifen wir 

Situationen der Kinder auf, entwickeln Sie mit den Kindern tiefgründig weiter und 

beziehen die Bildungsgrundsätze NRW stets mit ein. 

Bei uns steht das Kind im Mittelpunkt. Das Kind ist aus sich selbst heraus bestrebt, die 

Welt zu verstehen und Handlungskompetenz zu erwerben. Es agiert mit Neugierde, 

Lernfreude und Spontaneität. Das Kind wählt aus, was für seine momentane 

Lebenssituation von Bedeutung ist und welcher Zeitpunkt und welche Zeitspanne 

angemessen sind, um sich die Welt spielerisch und lernend zu erarbeiten. Das 

„Aneignen von Welt“ ist eine Aktivität der Kinder, die niemand für sie übernehmen 

kann. Aus eigenem Antrieb heraus will das Kind die Dinge, die es umgibt, verstehen 

und Neues dazulernen.  

Wir unterstützen unsere Kinder dabei und können so jedes Kind individuell im Blick 

nehmen und stärken. 

12. Gesundheitsförderung, Schutzauftrag, 

sexualpädagogische Ausrichtung 

Präventionsmaßnahmen setzen wir in unserer KiTa so früh wie möglich an, da 

gesundheitliche Störungen und gesundheitsschädigende Verhaltensweisen nicht nur 

die Entwicklung im Kindesalter beeinträchtigen, sondern auch nachhaltig die 
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Entwicklungschancen im Erwachsenenalter beeinflussen (z. B. gesundheitliche 

Folgeschäden, Chancenungleichheit). 

Um Erfahrung und Wissen über frühe Hilfen zu gewinnen und diese als wirksame 

präventive Unterstützungsangebote dauerhaft einzurichten, kooperieren wir in 

unserem Stadtteil mit dem Nachbarschaftszentrum Hüls wo Themen der „Frühe Hilfen 

für Eltern und Kinder und soziale Frühwarnsysteme“ fachlich begleitet und evaluiert 

wird. Vorrangiges Ziel ist die wirksame Vorbeugung von Vernachlässigung und 

Misshandlung: Risiken sollten frühzeitig erkannt und die Erziehungskompetenz der 

Eltern gestärkt werden (Frühe Hilfen). Die Ergebnisse sind unter anderem in die 

Ausgestaltung der Bundesinitiative Frühe Hilfen eingeflossen, deren Grundlage das 

seit dem 1. Januar 2012 gültige Kinderschutzgesetz ist. 

Unser Schutzauftrag in der KiTa 

Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) § 1666 Abs. 1 und im Sozialgesetzbuch (SGB) VIII 

§§ 8a und 8b hat der Gesetzgeber den Schutzauftrag definiert. Hier wird u. a. die 

Verantwortung der Kitas für das Wohl der Kinder betont und der Weg gezeichnet, wie 

diese Aufgabe möglichst im Kontakt mit den Eltern wahrgenommen werden soll. Ziel 

ist es, die Zusammenarbeit mit Eltern auch in Krisensituationen so zu gestalten, dass 

das Wohl des Kindes im gemeinsamen Mittelpunkt steht. Auf der Grundlage der o. g. 

Gesetze haben die zuständige Behörde der öffentlichen Jugendhilfe, das Jugendamt 

Marl und der Verbund der Tageseinrichtungen für Kinder im Ev. Kirchenkreis 

Recklinghausen eine schriftliche „Vereinbarung zur Sicherstellung des 

Schutzauftrages nach §§ 8a SGB VIII“ geschlossen. Darin ist die Vorgehensweise bei 

Verdacht auf Kindeswohlgefährdung eindeutig geregelt. Durch die Einhaltung des 

vorgegebenen Ablaufschemas zur Kindeswohlgefährdung und der Vereinbarung zur 

Sicherstellung des Schutzauftrags nach §§ 8a und 8b SGB VIII zur 

Kindeswohlgefährdung wird der Datenschutz gewährleistet. Sozialdaten und 

Beobachtungen werden vertraulich behandelt. 

 

Sexualität  

Sexualität ist auch in unserer KiTa 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 bei uns besonders geachtet wird: Kein Kind 

https://www.leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/fruehe-hilfen/
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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  

 

Häufig kommt es zu Unsicherheiten und Fragen der Eltern, wenn Ihre Kinder davon 

betroffen sind. Wir laden die Eltern zu einem Gespräch ein, stellen Ihnen unser 

sexualpädagogisches Konzept vor und reflektieren das Verhalten der Kinder und die 

daraus gewonnen Bildungsprozesse.  

Im Team gehen wir mit diesem Thema offen um, sprechen mit den Kindern über Ihren 

Körper und schenken ihnen Vertrauen. Das Thema wird stets situativ oder auch Prozess 

begleitend aufgegriffen und mit den Kindern theoretisch und praktisch erarbeitet. 

(Bilderbücher, Filme, Stopp Regel, Nein-Sagen, Selbstbewusstseins-Training etc.) 

Dieser Bildungsbaustein ist ein immer wieder kehrender Prozess, der im Team, im 

Verbund mit der Geschäftsführung und dem Fachberater stets reflektiert und zur 

Qualitätssicherung weiterentwickelt wird.  

13. Gesellschaftliche Teilhabe: Kinderrechte, 

Beteiligung & Beschwerde 

In der UN-Kinderechtskonvention findet man die Rechte, welche für alle Kinder bis 

zur Volljährigkeit gelten. Am 05.04.1992 ist in Deutschland die 

Kinderrechtskonvention (KRK) in Kraft getreten. Die Hauptaussage der KRK ist, dass 

Kinder von Geburt an Rechte haben, welche berücksichtigt werden und sie als 

eigenständige Person angesehen werden. „Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das 

fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das 

Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern und berücksichtigen die Meinung des 

Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.“ (Artikel 12 Abs. I 

KRK) 
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Partizipation steht in engem Zusammenhang mit Kinderrechten. Kinder haben ein 

Recht auf Mitbestimmung und Beteiligung. Ihnen steht es zu Entscheidungen, welche 

sie selbst oder ihr Umfeld betreffen, selbst zu bestimmen. Ebenso haben sie ein Recht 

der Teilhabe an Macht. 

Die Partizipation ist fest bei uns im Kindergarten verankert und wir befinden uns im 

stetigen Prozess, diese auszuweiten. Die Kinder haben eine Möglichkeit auf 

Mitbestimmung, wie bei der Raumgestaltung, dem Frühstück und den Regeln. 

Wichtig für uns ist dabei, dass wir bewusst Macht an die Kinder abgeben, aber immer 

die Verantwortung für das Geschehen behalten und tragen. Es soll eine Balance 

zwischen der Fürsorge der Mitarbeitenden und dem Recht der Kinder auf 

Mitbestimmung bestehen. Die Kinder erfahren im Kindergarten, dass sie ein Recht 

darauf haben, Rechte zu haben. Im Kindergarten erleben Kinder erstmalig 

Demokratie. Partizipation trägt zur Stärkung der Demokratie bei. Den Kindern wird es 

ermöglicht, schon früh durch demokratische Bildung und Erziehung demokratisches 

Handeln zu erlernen und damit ihre Rechte wahrzunehmen.  

Schon ab den ersten Kindergartentagen treffen die Kinder ihre eigenen 

Entscheidungen. Im Laufe der Eingewöhnung suchen sich die Kinder in der Regel ihre 

erste Bezugsperson hier in Kindergarten selbst aus. Sie lernen früh, dass ihre 

Wünsche von den Mitarbeitenden gehört, respektiert und wenn möglich auch 

umgesetzt werden. Einige Beispiele dafür sind: Die Kinder entscheiden, von wem sie 

gewickelt werden; die Kinder entscheiden, wo und mit wem sie spielen wollen; die 

Kinder entscheiden, was und wie viel sie essen. Die Kinder entscheiden gemeinsam, 

welche Themen die Projekte und Angebote haben.  

Des Weiteren entscheiden die Vorschulkinder des Kindergartens, wie sie ihre 

Vorschulgruppe nennen, welche Farbe ihre T-Shirts haben und welche Themen sie im 

letzten Kindergartenjahr nur in ihrer Gruppe erarbeiten möchten.  

Ebenso richtet sich das Spielmaterial nach den Interessen und Bedürfnissen der 

Kinder. Sie äußern ihre Wünsche in Bezug auf das Spielmaterial und die 

Mitarbeitenden beobachten die Interessen der     Kinder. Regelmäßig wird das 

Spielzeug in den Gruppen ausgetauscht, um den Interessen und Bedürfnissen der 

Kinder gerecht zu werden.  

Vom ersten bis zum letzten Kindergartentag haben die Kinder das Recht, 

mitzuentscheiden und ihre Meinungen, Wünsche und Bedürfnisse zu äußern, müssen 

aber auch die der anderen akzeptieren können. 
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Die eigene Haltung 

Die Einführung der Partizipation ist ein „Mutprozess“ für alle Beteiligten, besonders 

für die pädagogischen Mitarbeitenden, welche sich stetig weiterentwickelt. Die eigene 

Haltung spielt hierbei eine wichtige Rolle. 

Zunächst sollte man sich die Frage stellen, warum es einem eigentlich wichtig ist, 

Kinder zu beteiligen und sie mit einzubeziehen.  

Wie weit kann ich sie in Prozesse einbinden, wo muss ich für mich Grenzen setzen? 

Was ist mir wichtig?  

Diese Fragen sollten gründlich überlegt sein. Es ist wichtig, sich bei dem Prozess der 

Machtabgabe wohl und sicher zu fühlen. 

Auch sollte man bedenken, dass die eigene Haltung etwas Persönliches ist und wie 

der Name schon sagt, jeder eine andere eigene Haltung hat.  

„Warum soll das Kind Erbsen probieren? Wenn es nicht möchte, ist es doch in 

Ordnung.“ Dieser Gedanke ist einer von vielen Unstimmigkeiten, die innerhalb des 

Teams aufkommen können. In diesem Fall ist es wichtig, die Verhaltensweisen zu 

reflektieren.  

„Warum war es meiner Kollegin in dem Moment wichtig, dass das Kind Erbsen 

probiert?“.  

Wir laden die betroffenen Personen unter vier Augen zum Dialog ein. Wir reflektieren 

uns gegenseitig und überdenken unser Handeln. Danach sind wir in der Lage, neue 

Grenzen und Rahmen für die eigene Machtabgabe zu setzen.  

Bei uns funktioniert diese Art von Kommunikation sehr gut, weil diese stets in den 

Teamsitzungen aufgegriffen und offen besprochen wird. Wir als Tam sind 

diesbezüglich auf einem guten Weg. 

 

 

 

Beschwerdemanagement  

Beschwerdeverfahren für Kinder – Warum? 

Kinder, welche sich selbstbewusst für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzen, sind 

besser vor Gefährdungen geschützt. Sie fühlen sich wertgeschätzt und wirksam. Dafür 

ist ein achtsames, feinfühliges und wertschätzendes Verhalten der pädagogischen 
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Mitarbeitenden vorausgesetzt. So können gemeinsam aktiv neue Strukturen im Alltag 

des Kindergartens geschaffen werden.  

Eine Beschwerde wird definiert als Klage, mit der man sich über jemanden oder etwas 

beschwert. Grundsätzlich zeigt eine Beschwerde an, dass ein Bedürfnis nicht erfüllt 

oder gestillt wurde. Bedürfnisse, die es zu erfüllen gibt, können von unterschiedlicher 

Natur sein, wie dem Bedürfnis nach Schlaf, einer Mahlzeit oder nach sozialen 

Kontakten.  

Kinder können eine Beschwerde noch nicht immer klar äußern, sie drücken diese in 

Form eines Unwohlseins aus. Mögliche Beispiele dafür sind Aussagen wie:  

„Kommt Mama bald?“ 

 „Mir ist langweilig!“, oder  

„Die Mädchen möchten nicht mit mir spielen!“.  

Durch ein Beschwerdeverfahren bekommen die Kinder eine Möglichkeit, zu lernen, 

dass sie ein Recht haben, sich zu beschweren und ihre Meinung zu äußern. Dabei 

werden sie gehört und akzeptiert und jedes mögliche Bedürfnis des Kindes wird 

wahrgenommen.  

„In diesem Prozess geht es nicht in erster Linie um ein systematisches Erarbeiten von 

Strukturen, die die Bearbeitung der Beschwerden zum Ziel haben, sondern immer um 

die wechselseitige Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der Kinder und denen 

der Fachkräfte. Das bedeutet nicht, dass immer alle Bedürfnisse (sofort) erfüllt werden 

können oder müssen. Entscheidend ist die grundsätzliche Haltung, dass alle 

Bedürfnisse berechtigt und wahr sind. 

„Den Bedürfnissen der Kinder nachzugehen, heißt demnach nicht, sie zu verwöhnen 

oder sie zu verziehen, sondern vielmehr, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre 

eigenen Bedürfnisse kennenzulernen und einen angemessenen Umgang mit ihnen zu 

erproben.“1 

 

Beschwerdeverfahren des Kindergarten Sonnenscheins 

- Einspruch! 

- Eine Tafel für unsere Bedürfnisse & Wünsche im Kindergarten- 

„Ich habe Rechte und darf meine Meinung äußern und das wird mir hier ermöglicht 
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Essen Material  Morgen-/ 

Abschlusskreis 

Aktionen Freispiel Turnhalle Mitarbeitende … 

        

        

        

        

 

Erläuterung: 

Die Tabelle oben dient lediglich als Beispiel. Sie wird an die Kinder orientiert 

angepasst und Themen des Kita-Alltags werden verbildlicht in die Sternengruppe 

gehangen. Diese befinden sich dann in der ersten Zeile der Tabelle, wie das Essen, die 

Materialien oder das Freispiel. In den weiteren Zeilen wird dann ein lachender, ein 

neutraler und ein trauriger Smiley und eine Gedankenblase abgebildet. In jede Spalte 

wird eine Leiste aus Klett befestigt. Pro Spalte wird ein Foto von jedem Kind 

ausgedruckt und auf der jeweiligen Rückseite wird ebenfalls ein Klettband befestigt. 

Diese befinden sich dann unterhalb der Tabelle. Die Kinder können innerhalb der 

Woche entscheiden, wie sie das jeweilige Thema pro Spalte bewerten möchten. Die 

Gedankenblase bietet den Platz für Anmerkungen, Wünsche und Ideen. Diese können 

die Kinder verbildlichen oder einen pädagogischen Mitarbeiter bitten, dies zu 

notieren. Wichtig ist, dass es keine Pflicht ist, sein Foto anzubringen.  

Im Abschlusskreis wird die Tafel gemeinsam besprochen und ausgewertet. Jede 

Spalte wird einzeln besprochen. Auf negative Aspekte wird besonders eingegangen. 

Gemeinsam wird überlegt, was wie verbessert werden kann. Die Ergebnisse werden 

von einem Mitarbeitenden schriftlich festgehalten. Wenn Kinder ihr Foto an die 

Gedankenblase geheftet haben und ein Mitarbeitender seine Anmerkungen, 

Wünsche oder Ideen notiert hat, werden diese ebenfalls im Abschlusskreis vorgestellt.  

Diese Methode wird genutzt, um die Mitarbeitenden und die Kinder für die Thematik 

zu sensibilisieren. Denn sich zu beschweren und sein Unwohlsein zu äußern ist gar 

nicht so leicht und muss geübt werden! 
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14. Kinderschutz 

Unsere Einrichtung verfügt über ein Kinderschutzkonzept, was in Qualitätszirkeln und 

im Verbund der Tageseinrichtungen für Kinder im Ev. Kirchenkreis Recklinghausen in 

Arbeitskreisen erstellt, reflektiert und zum Teil final erarbeitet worden ist. 

Dort sind Verfahrenswege bei institutionellen Kindeswohlgefährdungen festgelegt, 

die allen Mitarbeitenden bekannt ist. Die Verfahrenswege müssen von jedem 

Mitarbeitenden schriftlich unterzeichnet werden. 

Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung 

Wir verstehen unter „gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung“ 

beobachtbare Hinweise und Informationen, die auf Handlungen gegen Kinder und 

Lebensumstände schließen lassen, die das leibliche, seelische oder geistige Wohl des 

Kindes gefährden können. Nach Expertenansicht spricht man von einer Gefährdung 

des Kindeswohles, wenn eine aktuelle Gefährdung mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 

dauerhafte Schädigung des Kindes hervorrufen wird. 

Häufig genannte Indikatoren können sein 

• Massive Fehlzeiten, keine Förderung der Kinder, unangemessene Kleidung, 

• Anhaltspunkte beim Kind (z. B. nicht schlüssig erklärbare, sichtbare Verletzungen; 

körperliche oder seelische Krankheitssymptome wie Einnässen, Angst, Zwänge, 

unzureichende Flüssigkeits- und/oder Nahrungszufuhr; fehlende, aber notwendige 

ärztliche Vorsorge und Behandlung; für das Lebensalter, mangelnde Aufsicht, 

Hygienemängel) 

• Anhaltspunkte in der Familie und dem Lebensumfeld (z. B. Gewalt in der Familie, 

sexuelle Ausbeutung des Kindes; Eltern, die psychisch krank sind oder suchtkrank, 

körperlich oder geistig beeinträchtigt; Familie in finanzieller Notlage; desolate 

Wohnsituation, traumatisierende Lebensereignisse; schädigendes Erziehungsverhalten; 

soziale Isolierung der Familie) 

• Anhaltspunkte zur mangelnden Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit der 

Personensorgeberechtigten (z. B. fehlende Problemeinsicht; unzureichende 

Kooperationsbereitschaft) 

 

Bei dieser Indikatoren Liste handelt es sich nicht um eine Checkliste, sondern ist als 

Hilfestellung gedacht, mögliche Kindeswohlgefährdung zu erkennen. Im 

Gesprächsprozess, im Team, mit den Beteiligten und eventuell mit Experten von außen 
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versuchen wir, eine Unterscheidung zu treffen zwischen schlechten Lebenslagen und 

wirklicher Gefährdung des Kindes. 

Die Verfahrensanweisungen sind uns bekannt und hängen im Büro der Leitung 

übersichtlich aus.  

Ebenso sind alle getroffenen Vereinbarungen mit dem Jugendamt zum Umgang mit 

Hinweisen auf Kindeswohlgefährdungen bekannt. 

Bei einem bestehenden Verdacht einer möglichen Kindeswohlgefährdung 

handeln wir - immer in Absprache mit der Leitung- wie folgt: 

• schriftliche Dokumentation von Verdachtsmomenten oder auffälligem Verhalten der 

Kinder (vermehrt blaue Flecken etc.) 

• Abschätzung des Gefährdungsbestandes im Team: Es werden Prognosen aufgestellt, 

ob eine Gefährdung in dem Sinne besteht, dass Schäden zu erwarten sind.  

Gibt es Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung?  

• Wie ist der Gefährdungsbestand und wo liegt die Gefährdungsursache? 

• Einbeziehung von Erziehungsberechtigten: Sind die Eltern fähig und haben sie den 

Willen, die Gefahr abzuwenden?) 

• Risikoeinschätzung mit externer, insoweit erfahrener Fachkraft 

 

✓ Heinrich Thesing 

02361/6086-10 

h.thesing@diakonie-kreis-re.de 

✓ Jens Flachmeier 

02365/414427 

j.flachmeier@diakonie-kreis-re.de 

• Anbieten geeigneter Hilfen und Hinwirken auf Inanspruchnahme von Hilfen 

• Falls geeignete Hilfen nicht angenommen werden oder nicht ausreichen: 

Information/Gefahrenanzeige der Kita an das Jugendamt / Gesundheitsamt 

Voraussetzung für die Legitimation eines Eingriffs ist, dass sich auf mindestens einer 

Ebene bei der weiteren Entwicklung des Kindes mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 

Schädigung prognostizieren lässt. 

 

Präventiver Kinderschutz 

 

Präventiver Kinderschutz wird bei uns in der Teamsitzung immer besprochen und 

reflektiert. Aber auch wir als Mitarbeitende sind stets im Austausch und achten auf 

mailto:h.thesing@diakonie-kreis-re.de
mailto:j.flachmeier@diakonie-kreis-re.de


 

37 
 

uns gegenseitig. Wir sprechen uns an, wenn uns grenzwahrendes Verhalten bei 

anderen Mitarbeitenden auffällt. Wir sprechen darüber, reflektieren das Verhalten 

und Verweisen auf unsere Vereinbarungen vom Träger.  

Das Buch „Seelenprügel“ von der Autorin Anke Elisabeth Ballmann hat uns bei diesem 

Prozess unterstützt.  

Durch ständig offene Gespräche sind wir auf einem sehr guten Weg, uns gegenseitig 

zu schützen, aber auch Verhaltensweisen kritisch zu reflektieren. 

Es bereitet uns alle Freude, diesen Prozess erarbeitet zu haben. 

 

Unsere Eltern werden bei Aufnahme über das Schutzkonzept informiert. Sie dürfen es 

nach Rücksprache mit den Mitarbeitenden immer lesen und Fragen zu Bereichen 

stellen.  

Wir machen die Erfahrung, dass das Vertrauen der Eltern durch offene und klare 

Gespräche immer wächst und sie Ihre Kinder mit einem sicheren Gefühl in unsere 

KiTa geben. 

15. Datenschutz 

Die Sicherheit der uns anvertrauten personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig 

und hat bei uns eine hohe Priorität. 

Für die Kindertageseinrichtung/en in Trägerschaft des Verbundes der 

Kindertageseinrichtungen im Evangelischen Kirchenkreis Recklinghausen als 

verantwortliche Stelle der Evangelischen Kirche gilt nicht die europäische 

Datenschutz-Grundverordnung (EU DSGVO), sondern ausschließlich Kirchenrecht (Art. 

91 EU DSGVO i.V.m. Art. 140 GG2, Art. 137 Abs. 3 WRV3, § 2 Abs. 1 DSG-EKD). 

Infolgedessen werden alle Daten nach den Vorgaben des Gesetzes über den 

Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD) verarbeitet. Das 

DSG-EKD baut auf den Vorgaben der europäischen Datenschutz-Grundverordnung 

(EU DSGVO) auf und ist am 24.05.2018 in Kraft getreten. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten in den unserer Einrichtung dient 

ausschließlich dem Zweck der Ausübung unserer Tätigkeit. Jeder berechtigte 

Mitarbeitende darf stets nur die Daten verwenden, die er für die Ausübung seiner 

Tätigkeit benötigt. 

Folgende Dokumententypen müssen Eltern unterzeichnen: 

• Einwilligung personenbezogene Daten 

• Einwilligung Fotografenaufnahmen 
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• Einwilligung Veröffentlichung von Fotos in sozialen Netzwerken 

• Einwilligung Bildungsdokumentationen 

• Einwilligung Vertragsdaten  

• Einwilligung der Weitergabe von Daten an andere Institutionen 

16. Qualitätssicherung und -entwicklung 

Unser Kindergarten arbeitet mit dem Qualitätsmanagementsystem des 

Bundesverbands für evangelische Tageseinrichtung für Kinder, das Evangelische 

Gütesiegel BETA. Dieses Qualitätsmanagementsystem basiert auf den Grundlagen der 

ISO 9001:2015. 

In festgelegten jährlichen internen Audits werden ausgewählte Themen im 

Kindergartenalltag angeschaut, reflektiert, Vorschläge zur Weiterentwicklung 

erarbeitet und Absprachen der Umsetzung getroffen. Im Abstand von fünf Jahren 

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 kann, um die Qualität zu sichern. Die 

Leitung unseres Kindergartens ist ausgebildet als Qualitätsbeauftragter. Sie trifft sich 

regelmäßig zu Qualitätszirkeln im Kirchenkreis, um am Qualitätsmanagementsystem 

weiterzuarbeiten. Begleitet wird der Qualitätszirkel von der Fachberatung des 

Kirchenkreises, der gleichzeitig der Qualitätsmanagementbeauftragter (QMB) ist. 

Themen für Fortbildungsangebote, Seminare, Teamschulungen und 

Beratungsangebote für die Einrichtungen im Kirchenkreis können daraus hervorgehen. 

Jährlich wird der Fortbildungsbedarf innerhalb des Teams besprochen. Die Themen 

entwickeln sich aus den Beobachtungen und Erkenntnissen des pädagogischen Alltags 

und den Wünschen der Mitarbeitenden. 

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

pädagogische und entwicklungspsychologische Erkenntnisse erfordern ein Reagieren 

in institutionellen Bezügen. Unsere Konzeption ist deshalb nie abgeschlossen, sondern 

befindet sich immer im Prozess der Weiterentwicklung. Wir unterziehen unsere 

Konzeption der regelmäßigen Prüfung und passen sie neuen Erfordernissen an. 
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17. Teamarbeit und Teamentwicklung  

Unser Kindergartenteam ist verantwortlich für das pädagogische und organisatorische 

Gesamtkonzept unserer Einrichtung. Unsere Zielsetzung wird immer wieder reflektiert 

und angepasst. Wir befinden uns in einem stetigen Prozess, um unsere Arbeitshaltung 

und Arbeitsweise anzupassen und zu erweitern. Denn nur, wenn wir gemeinsam im 

Team arbeiten und wir uns als dieses definieren können, kann unsere Arbeit 

erfolgversprechend sein. Im Team werden Regeln und Aufgaben erarbeitet und 

festgelegt, bei Bedarf geprüft und angepasst.  

Unerlässlich ist für uns eine gute, gemeinsame, respektvolle, wertschätzende und 

offene Kommunikation, Grundhaltung und Zusammenarbeit innerhalb des Teams und 

im Miteinander. Wir lassen Konflikte uns Störungen im Team zu, denn nur, wenn diese 

vorherrschen, kann sich ein Team weiterentwickeln und einen gemeinsamen Weg 

finden. Die pädagogische Arbeit kann sich dadurch zum positiven Verändern und den 

Gegebenheiten immer wieder anpassen. Eine partizipative und inklusiv gelebte Weise 

innerhalb unserer Teamentwicklung zeichnet sich durch einen stetigen Prozess aus 

welchem wir uns aussetzen müssen, um dies auch im pädagogischen Alltag 

umzusetzen und zu leben. Wir schätzen und erkennen die Diversität innerhalb des 

Teams und jedes Einzelnen. Dadurch können wir die Stärken eines jeden 

aufgreifen, um so den größtmöglichen Nutzen für das gesamte Geschehen in 

unserer Einrichtung und unserer pädagogischen Arbeitsweise zu erhalten. Wir 

nutzen die Möglichkeit, uns und unsere Arbeitsweise zu reflektieren und legen Wert 

auf das Feedback und den Austausch mit den Kollegen im Team.  

Es besteht die Möglichkeit, falls Bedarf bestehen sollte, zur Unterstützung der 

Teambildung verschiedene Ressourcen zu nutzen, wie die Fachberatung, Supervision, 

kollegiale Beratung und Klausurtagungen.  

In regelmäßigen und strukturierten Teamsitzungen werden die Arbeitsaufgaben 

besprochen. Alle Mitarbeitenden haben im Vorfeld die Möglichkeit, Themen auf die 

Tagesordnung zu setzen. Teamsitzungen finden bei uns im Gesamtteam und im 

Kleinteam auf Gruppenebene statt. Diese sind im Dienstplan verankert und werden 

immer protokolliert.  

An jeden Morgen findet eine kurze Besprechung statt, in welcher das 

Tagesgeschehen und alle wichtigen Informationen thematisiert werden.  
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18. Leitung 

Der Leiter (Marcel Kubik) unserer KiTa zeichnet sich durch verschiedene Kompetenzen 

und Qualifikationen aus. Als zertifizierte Kindergartenleitung führt er den 

Kindergarten. Er ist fortgebildet in der Personalführung und -entwicklung, gestaltet 

und leitet die pädagogische Arbeit im Team an. Er ist zuständig für die Organisation, 

die Verwaltung und die Planung aller Prozesse in der Einrichtung. Als 

Qualitätsbeauftragter ist er zuständig für die Sicherung und Weiterführung des 

Qualitätsmanagements BETA-Gütesiegel. Ein respektvoller und wertschätzender 

Umgang mit allen Beteiligten wie die Sorgeberechtigten und dem Team ist dabei der 

Grundbaustein. Ebenfalls zeichnet sich der Leiter durch als Fachkraft für 

Gewaltprävention, Stressmanagementtrainer, Entspannungspädagoge und 

Suchtberater aus.  

Unsere Leitung sucht nach den Stärken der Mitarbeitenden und baut auf diese auf. 

Entwicklungsmöglichkeiten finden durch persönliche und vertrauliche Gespräche 

sowie Wünschen nach Fortbildungen statt. 

Es gibt jährliche Dienstgespräche zwischen dem Leiter und den Mitarbeitenden. 

Der Leiter bezieht die Mitarbeitenden bei Planungen diverser Aktivitäten immer mit 

ein. 

Bei Erstellung von Konzeptionen oder dem Beta Handbuch veranstaltet der Leiter mit 

dem Team pädagogische Planungstage. 

Hier wird gemeinsam intensiv an die Weiterentwicklung der Konzeption und des QM 

Systems gearbeitet. 

 

Weitere Aufgaben der Leitung sind: 

• die pädagogische Leitung und die Betriebsführung 

• die Führung und Förderung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

• die Zusammenarbeit im Team, mit Eltern und Kooperationspartnern im Sozialraum 

(z. B. mit Schulen, Kindertagespflege, kulturellen Einrichtungen, Beratungsstellen, 

medizinischen und therapeutischen Einrichtungen, Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe, Kinderschutzeinrichtungen usw.), 

• die Organisationsentwicklung mit allen Beteiligten 
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• das Selbstmanagement, zu der die eigene fachliche Positionierung und 

Fortbildung ebenso gehören wie Arbeitsorganisation, das Zeitmanagement und 

die Reflexion der eigenen Führungsrolle, 

• die Beobachtung von Rahmenbedingungen und Trends und das Ziehen von 

Schlussfolgerungen für die eigene Einrichtung sowie 

• die strategische Planung für das eigene Leitungshandeln. 

 

 

 

 


