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             Vorwort 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

Wie wollen wir das Zusammenleben in unserem Kindergarten gestalten? Welche 

Ziele haben wir, welchem pädagogischen Konzept haben wir uns verschrieben? Wie 

schaffen wir es, dass Kinder unsere Kita als sicheren Ort erleben, an dem sie 

selbstwirksam und geschützt, neugierig und kompetent, Erfahrungen machen 

können, die sie im günstigsten Fall in ihrem weiteren Lebensweg positiv begleiten?  

 

Die vorliegende Konzeption bemüht sich, die angesprochenen Fragen zu 

beantworten und Ihnen einen Blick in den lebendigen Alltag unserer Kita zu 

ermöglichen. 

Allen an der Konzeption Beteiligten ist es ein besonderes Anliegen, unseren 

Kindergarten als einen sicheren (Bildungs-)Ort für Kinder zu gestalten, 

 

 an dem Kinder spielen und sich individuell entfalten können, mit anderen Kindern 

und allein; 

 an dem sie sich zurechtfinden und wohl fühlen, sich zurückziehen können und 

anregende Bewegungsmöglichkeiten haben, 

 an dem Kinder mit musischen und kreativen Angeboten experimentieren können, 

 an dem die Mitarbeitenden das Wohl der Kinder im Auge haben und dies als 

wichtigste Grundlage ihres pädagogischen Handelns erachten, 

 an dem die Mitarbeitenden als Ansprechpartner*innen für Eltern Präsens zeigen 

und sich die Eltern als gleichberechtigte Erziehungspartner*innen einbringen 

können. 

 

Unsere Konzeption entspricht dem Leitkonzept des Verbundes der Tages-

einrichtungen für Kinder im evangelischen Kirchenkreis Recklinghausen. Sie 

ist außerdem das Ergebnis der Konzeptentwicklung der Mitarbeitenden der Kita 

Wasserbank, berücksichtigt den Sozialraum und die Gegebenheiten vor Ort und 

ergänzt somit das Leitkonzept. Aufbauend auf den Erfahrungen, dem Kenntnisstand, 

unseren Beobachtungen und den aktuellen Gegebenheiten wird die Konzeption in 

die Praxis umgesetzt und regelmäßig reflektiert. Ziel ist die ständige 

Weiterentwicklung zum Wohle der uns anvertrauten Kinder und deren Familien. 
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1.0 Der Kindergarten Wasserbank stellt sich vor 

 

1.1 Der Träger 

Verbund der Tageseinrichtungen für Kinder im evangelischen Kirchenkreis 
Recklinghausen 

Limper Straße 15 

45657 Recklinghausen 

Geschäftsführung: Christine Hanß 

                                02361. 206-100 

           christine.hanss@kk-ekvw.de 

 

 

1.2 Eckdaten der Kita 

Unser Kindergarten befindet sich in der so genannten ECA-Siedlung im Recklinghäuser 

Süden an der Wasserbank 20 in 45663 Recklinghausen. Eine zum Teil stillgelegte und 

im Jahr 2022 vollständig auslaufende Hauptschule wurde bis Ende August 2019 so 

umgebaut, dass eine Zweigruppen-Einrichtung entstand. Der Kindergarten ist seit dem 

01. August 2019 in der Trägerschaft des Verbundes.  

 

1.3 Öffnungszeiten/ Schließtage 

Die Einrichtung ist von Montag bis Freitag von 07:00 Uhr – 16:00 Uhr geöffnet. 

 

Die Buchungszeiten sind: 

25 Stunden 35 Stunden 45 Stunden 

07:30 – 12:30 Uhr Wählbar zwischen 
07:00 – 14:00 Uhr 

und 
07:30 – 14:30 Uhr 

07:00 -16:00 Uhr 

 

Die Schließzeiten: Drei Wochen in den Sommerferien und die Zeit zwischen 
Weihnachten und Neujahr. Dazu kommen zwei Schließtage pro Kalenderjahr für das 
Team, zur Weiterentwicklung der pädagogischen Planung, Qualitätssicherung, 
Inhouse-Fortbildung etc., und ein Tag, den die Kita wegen eines Betriebsausfluges 
schließt.  

Zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf gibt es für die Eltern zu Beginn eines Kita-
Jahres eine Übersicht mit allen Schließtagen und Veranstaltungen des Jahres. 

 

1.3 Einrichtungs- und Gruppenstruktur 

40 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren (2x Gruppenform I) besuchen unsere 

Einrichtung. Da im Eröffnungsjahr zehn Kinder unter drei Jahre sind, gibt es zunächst 

noch zwei Stammgruppen, die, je nach Entwicklungsalter der Kinder, 

gruppenübergreifend arbeiten. Ziel ist die offene Arbeit, allerdings tragen wir dem alters- 

und entwicklungsbedingten Bedarf der Kinder nach einem Nestcharakter der Gruppe 

Rechnung. In welchem Tempo die beiden Gruppen sich öffnen, geben die Kinder vor. 

 

 

 

 

 



 
 

5 

1.4 Unfallverhütung und Aufsichtsplicht 

Zum Schutz der Kinder und der Mitarbeitenden bestehen verschiedene 

Unfallverhütungsmaßnahmen. Die Mitarbeiter*innen werden jährlich in Unfallverhütung 

und Arbeitsschutz geschult, alle zwei Jahre werden Erste-Hilfe-Maßnahmen geschult, 

und alle Mitarbeitenden kennen die allgemeinen Vorschriften zur Unfallverhütung. Die 

Aufsichtspflicht ist gesetzlich geregelt. Sie ist Nebenpflicht nach der Erziehungspflicht. 

Kein Kind darf „unbeaufsichtigt“ sein, was jedoch nicht heißt, dass permanent eine 

Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter in der Nähe sein muss. Die Aufsichtspflicht richtet sich nach 

Kompetenz und Alter der Kinder. Kinder benötigen Freiräume. Sie sollen eigene 

Erfahrungen sammeln, ohne ständig unter der „Aufsicht“ von Erwachsenen zu sein. 

Dadurch, dass Kinder ihren Alltag aktiv mitgestalten, lernen sie eigenverantwortlich zu 

handeln. 

 

2.0 Unsere Konzeptionsbausteine 

    2.1 Unser Bild vom Kind 

      Alle Kinder haben Rechte, welche in den UN-Konventionen, dem Grundgesetz und dem 

     SGB VIII festgehalten sind. Neben vielen anderen Rechten hat ein Kind das Recht auf 

 Wertschätzung 

 Eine gesicherte, seelische und körperliche Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen 

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 

 Eigene Körperlichkeit, Willensäußerung und Berücksichtigung seiner wachsenden 

Fähigkeiten und Bedürfnisse. 

Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten mit dem Recht auf eigene Leistung, die wir 

anerkennen. Kinder sind keine unfertigen Erwachsenen: ihre kindliche Eigenart, ihre Art zu 

fühlen, zu sehen, zu denken und sich zu äußern müssen wir ernst nehmen. 

 

Zu unserem Bild vom Kind gehört unbedingt, dass wir dem Recht des Kindes auf Religion 

entsprechen möchten. 

„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“ Psalm 139,5 

Dieser Bibelvers drückt aus, was wir Kindern vermitteln möchten. Egal, an welcher Stelle 

unserer Biographie wir gerade stehen. Egal, ob wir alleine sind oder in der Gemeinschaft. 

Ob es uns gut geht und unser Leben einfach scheint, oder ob wir gerade schwierige 

Zeiten durchmachen: Gott hält seine Hand schützend über uns. Er begleitet uns, ist 

verlässlich und der Glaube an seine Existenz lebensbejahend. 

Wir machen Gott erlebbar durch religiöse Rituale im Morgenkreis, Gebete, Lieder, 

Legearbeiten. Regelmäßige Gottesdienste werden in der in der Nähe liegenden Kirche 

unserer Gemeinde gefeiert.  

Auch das interkulturelle Lernen ist uns wichtig. Ein friedliches Zusammenleben und 

Begegnungen mit Menschen anderer Herkunft, mit fremden oder unbekannten 

Gebräuchen und anderen Glaubens, schafft Lebendigkeit und Entwicklungschancen für 

alle. Multikulturalität und Multireligiosität ist für uns ein Schatz, von dem eine Gesellschaft.  

 profitieren kann 
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            2.2 Grundsätze der Bildung/ der pädagogische Ansatz 

 
 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.“ und 

             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 Forschen, Experimentieren und zum Gestalten. Sie brauchen Zeiträume für ein 

ungestörtes Rollenspiel, 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. Unsere Räume bieten den Kindern Möglichkeiten zur 

Kommunikation im Alltag sowie für selbstwirksames Handeln in der Gemeinschaft. 

 

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

eigenem Antrieb verfolgt wird, ist Bildung im besten Sinne. Daher haben alle Kinder bei uns das 

Recht auf Selbstbestimmung über ihren Körper, ihre Zeit, ihr Spiel, ihre Beziehungen. Sie haben 

das Recht zur Mitbestimmung bei allen gemeinschaftlichen Belangen, die sie betreffen. Es geht 

um Partizipation. Das bedeutet so selbstbestimmt wie möglich zu leben und für sich und die 

Gemeinschaft Verantwortung zu übernehmen. Demokratie zu lernen mit Rechten und auch mit 

Pflichten. 

Der Kindergarten ist ein Ort, an dem die Kinder die Hauptpersonen sind. Mit Lebensfreude und 

immer mehr Kompetenzen zur Lebensbewältigung und zur gesellschaftlichen Teilhabe sollen 

unsere Räume Lern- und Lebensangebote sein, in denen sie forschen, entdecken, 

kommunizieren, aber auch alleine sein können. 

 

Diese offene Haltung ist nicht gleichzusetzen mit offenen Räumen. Sie ist eher eine innere 

Haltung der Mitarbeitenden, die bewirkt, dass Kindern ver- und zugetraut wird, dass Kindern 

viele Rechte zugestanden werden, und die Frage nach hierarchischen Verhältnissen sehr 

genau und immer wieder neu im Team reflektiert werden muss. 

 

          Passgenau dazu haben wir auf Verbunds Ebene Vereinbarungen zu grenzwahrendem 

Verhalten von Mitarbeitenden Kindern gegenüber entwickelt.1 Diese regelmäßig im Team zu 

besprechenden Umgangsmaßnahmen sind dazu angetan, den Blick von Mitarbeitenden auf 

ihre Rolle zu schulen, die Grenzen von Kindern anzuerkennen und sensibel zu machen für 

einen sowohl sprachlich als auch nonverbal gewaltfreien Umgang mit Kindern. 

 
2.3 Eingewöhnung 

   
 Der Eingewöhnungszeit des Kindes wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Dauer 

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

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

phase Grundlage für einen gelungenen Bindungs- und Beziehungsaufbau der Erziehungs-

partnerschaft ist, begleiten alle Fachkräfte diesen Prozess aktiv. Richtschnur ist das „Berliner 

Eingewöhnungsmodell“. Die Eingewöhnung gilt als erfolgreich, wenn das Kind sich von seiner 

Bezugsperson in unserer Kita trösten lässt. 

                                                
1 Anhang: Schutzkonzept grenzwahrendes Verhalten 
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2.4 Bewegung 

 

Es ist ein elementares Bedürfnis eines jeden Kindes und wichtige Voraussetzung für seine 

körperliche und geistige Entwicklung. Kinder erschließen sich bewegend ihre Welt. In der 

Bewegung erspüren Kinder ihre Körper, erleben Grenzen und wachsen manchmal über sie 

hinaus. Bewegung ist Bildung. Bewegung beeinflusst das körperliche und seelische 

Wohlbefinden und wirkt sich positiv auf die Denk- und die Sprachfähigkeit eines Kindes aus. 

Da wir in unserer Kita zurzeit noch keinen ausschließlichen und ausreichend großen 

Bewegungsraum haben, gibt es einen Gruppen-Nebenraum, der mit Materialien für eine 

Bewegungsbaustelle ausgestattet ist. Diese Materialien motovieren die Kinder, sich 

auszuprobieren und sich zu trauen, auch steile Bewegungsbaustellen zu errichten.  

Der Spielplatz, der in Planung ist und deren Realisierung in der nächsten Zeit Formen 

annehmen wird, lädt ebenfalls zum Bewegen und ausprobieren ein. Wenige und ausgesuchte 

Spielgeräte sollen die Freude am Bewegen und Naturerfahren weiter fördern. 

 
 

2.5 Inklusion 

 

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

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

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

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

auf- und von ihr angenommen. 

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

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

Entwicklungsrisiken oder Behinderung (§53 SGB XII).  

 

In unserer Einrichtung betreuen wir: 

 Kinder mit chronischen Erkrankungen 

 Kinder mit Hörschädigungen 

 Kinder mit Wahrnehmungsstörungen 

 Kinder mit Teilleistungsstörungen z.B.  Konzentrationsschwächen 

 Kinder mit Entwicklungsverzögerungen 

 Kinder mit geistigen und körperlichen Einschränkungen 

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

sich jedes Kind frei entfalten und weiter entwickeln kann. Eine zusätzliche Integrationskraft kümmert 

sich parallel zu den anderen Kindern mit fachlicher Kompetenz um das Wohlbefinden der Kinder und 

begleitet und fördert sie kontinuierlich. Sie hat außerdem die Aufgabe, die Eltern zu beraten, in der 

Kita ein Netzwerk von Unterstützenden aufzubauen und lebendig zu halten. Im Zuge der Inklusion 

unterstützen und fördern wir ein Miteinander von Kindern mit und ohne Behinderungen. 

 

 
 
 



 
 

Wir arbeiten mit folgenden Institutionen und Praxen zusammen: 

 Logopäd*innen 

 Ergotherapeut*innen 

 Frühförderstellen 

 Kinderkliniken 

 Kinderärzt*innen 

 Erziehungsberatungsstelle Vest 

 Kreisgesundheitsamt 

 Grundschulen 

 

2.6 Sexualpädagogik 

 

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

experimentierfreudig. Sie haben Fragen zur Sexualität und möchten den eigenen 

Körper und den ihres Gegenübers erforschen, möchten herausfinden, was ihnen gefällt, 

was nicht und wo ihre Grenzen sind. Grundsätzlich wird den Kindern dabei so viel 

Freiraum wie möglich gegeben. Allerdings gibt es gerade in diesem Bereich Grenzen 

und Regeln, auf deren Einhaltung besonders geachtet wird: Kein Kind darf von anderen 

zu etwas überredet oder gar gezwungen werden. Ein „Nein“ muss akzeptiert werden.  

 

Daraus ergeben sich folgende Ziele:  

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

Sexualität. 

 Schamgefühle werden respektiert. 

 Mädchen und Jungen entwickeln ein körperliches Selbstwertgefühl. 

 Kindgemäße Formen körperlicher Begegnung (Streicheln, Schmusen) werden als  

selbstverständlich empfunden und zugelassen. 

 Die Kinder werden ermutigt, unangenehme Berührungen abzuwehren und ein klares 

„Nein“ zu äußern und durchzusetzen. 

 

 

2.7 Sprachbildung/ leichte Sprache 

 

Sprachbildung, die integriert in den Alltag der Kita stattfindet, orientiert sich an 

individuellen Sprachentwicklungsverläufen. Wir wollen dabei den Bildungsprozess 

jedes Kindes in umfassender Weise unterstützen.  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 

Sprachvorbild bewusst sind. Wir sind 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. 
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Im Umgang mit den Kindern achten die Mitarbeitenden darauf, 

kindgerechte Formulierungen zu verwenden, die Worte aus dem 

alltäglichen Lebensumfeld der Kinder beinhalten. Kommunikation 

findet (wortwörtlich) auf Augenhöhe der Kinder statt, unter 

Einsatz von Mimik und Gestik. Zudem achten die Mitarbeitenden 

auf eine deutliche Wortartikulation. 

Zur visuellen Unterstützung kommen verschiedene Elemente 

zum Einsatz: Fotos am Eingang der verschiedenen 

Funktionsbereiche, welche die thematischen Schwerpunkte der 

Räumlichkeiten aufzeigen (Bauen/Konstruktion; Atelier, 

Nassbereich etc.); mehrfarbige Menü-Folge entlang der 

Wochentage (für das Mittagessen); Fotos, die Handlungsgebote 

für die Kinder aufzeigen. 

 

 

2.8 Standard in der u3-Betreuung 

 

Für die Betreuung, Erziehung und Bildung der Unterdreijährigen gelten besondere 

Grundsätze:  

 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 

 

 

3.0 Raumkonzept 
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Unser Kindergarten verfügt über ein kindgerechtes Raumkonzept (und ein 

entsprechendes Außengelände ab Januar 2020). Die Innen- und Außengestaltung der 

Kindertageseinrichtung lädt die Kinder ein, sich ganzheitlich zu bewegen, zu forschen, 

Spaß zu haben. 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 Selbstbewusst-sein stärken. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Flur unserer Kita ist aus guten Gründen mit Garderoben-Spinden ausgestattet: 

Wenn man die Einrichtung betritt, kommt dem Besucher, der Besucherin eine 

wohltuende Ordnung und Struktur entgegen. Jedes Kind hat seinen eigenen, mit Bild 

versehenen Spind, alle Dinge, die ein Kind von zu Hause mitbringt, Kleidung, Schuhe 

etc. finden hier ihren Platz. Die Kinder nehmen diese Spinde- so ist unsere 

Beobachtung- mit Stolz, mit dem Gefühl „Das ist meins“ in Besitz. 

Der Vorteil von Spinden ist außerdem, dass der Flur als Spiel- und Rückzugsfläche 

störungsfrei genutzt werden kann. 
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Unsere Räume definieren sich durch ihre Gruppenzusammensetzung und ihre 

Bildungsfunktionen: 

Gruppenraum und Nebenraum der u3-Kinder haben viel Platz für Bewegung, zum 

Bauen und sich zurückziehen.  Die Räume sind in hellen, freundlichen Farben und mit 

maßgeschneiderten Möbeln eingerichtet. 

Der Gruppenraum mit Schwerpunkt Atelier ist ebenfalls mit passgenauen Möbeln 

ausgestattet, die zum Teil fest, zum kleinen Teil mobil sind. Alle Möbel sind robust, 

naturfarben und schnörkellos. Die Spuren, die wir nach längerer Zeit sehen werden, 

sollen die Spuren der Kinder sein. Sie bringen die Farbe in den Kita-Alltag.   

 

 

3.1 Das Atelier 

„100 Sprachen hat das Kind – 99 werden ihm gestohlen“ Loris Malaguzzi  

Die Atelierarbeit haben wir besonders im Fokus unserer pädagogischen Arbeit, denn: 

Gestaltungsprozesse sind Erkenntnisprozesse. Wir wollen kreative Prozesse anregen 
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und den Kindern Raum geben, ihre Fantasie auszuleben. Den kindlichen 

Ausdrucksformen und Ausdrucksmöglichkeiten räumen wir einen hohen Stellenwert 

ein. Der Umgang mit den verschiedensten Materialien wie Ton, Sand, Papier, Farbe, 

Stoff, Ästen, Hölzern etc. regt die Kinder zum Ausprobieren und Forschen an und führt 

zu neuen Einsichten, Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Handlungsspielraum der 

Kinder wächst und trägt zu deren Selbstständigkeit bei. 

 

Unser Atelier teilt sich in folgende Bereiche auf: 

Der Ideen-Bereich Bücher, Bilder und Zeichnungen stehen den Kindern als Impuls 

für eigene kreative Aktivitäten offen zur Verfügung.  

 

Der taktile Bereich Durch das Arbeiten mit Ton, Sand, Knete und Alltags- und 

Naturmaterialien haben die Kinder die Möglichkeit, ihrer 

Kreativität plastisch nachzugehen und die Beschaffenheit der 

Materialien zu erfahren. 

 

 

Der Malbereich Hier stehen den Kindern unterschiedliche Malutensilien zur 

freien Verfügung, damit sie ihre eigenen Spuren in 

verschiedenster Weise hervorrufen können.  

 

So lernen die Kinder, sich und ihr Verständnis zur Umwelt auszudrücken und  

weiter zu entwickeln. Dies geschieht auf vielfältige Weise, wobei die künstlerischen 

und kreativen Ausdrucksformen eine große Rolle spielen. Den Kindern stehen die 

unterschiedlichsten Materialien offen zur Verfügung. 

 

 

 

3.2. Der Bau- und Konstruktionsbereich/ Mathematische Grunderfahrungen/ 

Rollenspiel 

 

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

Jarofquotes.com 

„Kinder erobern sich die Welt selbsttätig. Sie wollen sie mit ihren Händen 
begreifen und gestalten. Es wird eigenständig konstruiert.“ 

         Bauen und konstruieren – herder.de 
 
 
 
 

Es finden individuelle Entwicklungsschritte beim Bauen und Konstruieren statt. 
Bauen ist wertvolles, lustvolles Lernen: 

Die Kinder relativieren zwischen 

 groß – klein, 

 eng – weit, 

 räumliche Zuordnungen, wie innen – außen, 

 vorn – hinten, 

 über – unter  
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Grundlegende Gesetze der Statik werden von den Kindern untersucht, indem 
sie mit unterschiedlichen Materialien Häuser, Türme, etc. konstruieren. 

 
Das Material wird im Ganzen betrachtet. Das heißt: Die 

Oberflächenbeschaffenheit, die Form das Gewicht und ähnliches wird unter 

die Lupe genommen. In ihrem Spiel erfassen Kinder derartige physikalische 

Gesetzmäßigkeiten. (Bewegungs-)Baustellen, von den Kindern kreiert, bieten 

die Möglichkeit, deren Motorik zu schulen. Die Kinder folgen ihren 

Vorstellungen und erschaffen neue Werke mit verschiedensten Materialien. 

Durch das eigens für unsere Kita konstruierte dreistufige Podest können die 

Kinder die Chance nutzen, auf verschiedenen Ebenen ihrer Fantasie freien 

Lauf zu lassen und dies zum Beispiel mit Holzautos, etc. bespielen. Die 

variabel verschiebbare schräge Ebene erklärt ohne Worte Gesetzmäßigkeiten, 

die nur schwer zu erklären wären.  

Mehrere klar abgetrennte Nischen sollen den Kindern helfen, ihre subjektiven 

Welt-Vorstellungen auszuleben, als Konstrukteure Eigenes zu erschaffen, das 

für eine gewisse Zeit Bestand hat.  

Hierbei differenzieren sie ihre feinmotorischen Fähigkeiten und erweitern ihre Hand - 

Augen -  Koordination. Das Spiel mit Bausteinen erfüllt ein Grundbedürfnis der Kinder 

nach räumlichem Gestalten und auch danach, sich selbst in einen Raum einzubinden 

(Spuren hinterlassen).   Auch bietet der Bauraum eine „Ruhe Ecke“, um stiller 

Beobachter zu sein und/ oder neue  

Ideen für das eigene Spiel zu entwickeln. Durch die verschiedenen Podeste und 

Regale, sowie das Bauen als solches, erfahren sie diverse Dimensionen von 

Räumlichkeiten (Höhe, Tiefe, Breite).  

Im Spiel mit den unterschiedlichen Materialen, die nach Bedarf (in Absprache mit den 

Kindern) immer wieder ausgetauscht werden, erwerben und erweitern die Kinder 

vielfältiges Wissen. 

 

Beispiele hierfür sind: 

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

 Muster entdecken und beschreiben und Regelmäßigkeiten (Ornamente, gelegte 

Plättchen) fortsetzen und selbst herstellen  

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

 Begrifflichkeiten von Gegenstandklassen wie Klötze, Bretter, Stangen  

 Mathematisches Wissen, wie Formen, Mengen, Zahlen 

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

Hebelwirkung, Geschwindigkeit, Masse  

 Kommunikation in einer vielfältigen Weise  

 Sozialkompetenzen bzw. soziales Miteinander  

 Kreativität im Umgang mit den unterschiedlichsten Materialien und Vorgehensweisen  

 

Mathematische Grunderfahrungen 

„Das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben.“  Galileo Galilei 
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Bereits in den ersten Lebensjahren baut sich ein Kind sein eigenes Bild von der Welt 

der Zahlen, Mengen, Symbolen und Ordnungsstrukturen. Zahlen, Formen, Raum und 

Zeit geben Struktur und bestimmen die Aktivitäten des Kitaalltages: beim Abwiegen 

und Zubereiten des Geburtstagskuchens, beim Vergleich der Körpergrößen im 

Spiegel, beim Sortieren und Umfüllen von Therabeans am Sandtisch, im gut 

strukturierten Tagesablauf usw. 

 

 

Das Rollenspiel im Gruppenraum 

„Alles was du dir vorstellen kannst ist real.“ 

(Pablo Picasso)  

 

Abgeteilt im Bauraum, als Raum im Raum, gibt es unseren Rollenspielbereich. 

Hier wird die Phantasie und Vorstellungskraft angeregt und weiter ausgebaut, denn die 

Kinder können wie im Baubereich auch immer wieder neue Spielvarianten sowie Ideen 

ausprobieren und mit dem Baubereich verknüpfen. 

Im Rollenspielbereich finden die Kinder diverse Verkleidungsmöglichkeiten und 

Requisiten, die sie für ihr Spiel benötigen. Hierbei arbeiten wir nach dem Prinzip 

„weniger ist mehr.“ Lieber stellen wir den Kindern in regelmäßigen Abständen immer 

wieder neue Alltagsgegenstände zur Verfügung, die ihnen Gelegenheiten bieten, 

Alltagssituationen nachzuahmen. Die Umweltwerkstatt der Diakonie ist da eine gute 

Quelle für uns. 

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

die Möglichkeit haben, in Kleingruppen zu spielen und den Raum auch für ihre 

Kleingruppe sperren zu lassen (Recht auf Privatsphäre). Des Weiteren besteht im 

Rollenspiel die Möglichkeit, die anderen Kinder besser kennenzulernen und das 

Verhalten der anderen auszutesten. Spielerisch lernen die Kinder, wie man sich in 

unterschiedlichsten Situationen fühlt.  

 

Der Umgang bzw. die aktive Interaktion mit anderen hat auch immer zur Folge, dass 

sich die sprachliche Ausdruckfähigkeit im Spiel erweitert, da miteinander agiert wird 

und dementsprechend auch immer wieder diverse Absprachen getroffen werden 

müssen.  



 
 

  

15 

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

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

aufgenommen, die Kinder gerade besonders beschäftigt, zum Beispiel „Essen kochen“, 

„Arztbesuch“ usw. .Indem Kinder im Spiel die Rolle der Erwachsenen einnehmen, 

fühlen sie sich immer mehr in die noch immer für sie befremdlich wirkende Welt der 

Erwachsenen ein.  

 

3.3 Das Café:  Mahlzeitengestaltung im Tagesverlauf 

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

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

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

als auch beim Mittagessen dürfen die Kinder mitentscheiden, was auf den Tisch 

kommen soll. Eine Mitarbeiterin setzt sich wöchentlich mit einer Kleingruppe von 

Kindern zusammen, um zu besprechen, welches Mittagessen bestellt werden soll. Nach 

jedem Mittagessen gibt es eine Liste, in die Kinder ein Smiley eintragen können, wenn 

ihnen das Essen geschmeckt hat. Ein  

Smiley mit heruntergezogenen Lippen bedeutet: „Das hat mir nicht geschmeckt.“ Eine 

abwechslungsreiche, ausgewogene und schweinefleischfreie, aber auch vegetarische 

Kost ist dabei für uns Standard. Auch unbekannte Speisen werden dabei immer wieder 

berücksichtigt und die Kinder eingeladen diese zu probieren. Essen müssen oder nicht 

essen dürfen (z.B. „Wenn du deinen Teller leergegessen hast, bekommst du 

Nachtisch“) wird niemals als Strafe eingesetzt. Kinder entscheiden bei jeder Mahlzeit, 

was und wieviel sie essen möchten. 

  

3.3.1 Das Frühstücksbuffet  

Den Kindern steht ein Frühstücksbuffet von 7.00 Uhr bis 10.00 Uhr zu Verfügung. Die 

Kinder helfen mit, den Buffet-Tisch zu befüllen.  

Unsere Lebensmittelstandards von montags bis freitags sind: 

 
Lebensmittel, die immer da sind: Butter/ Margarine, Frischkäse, vegetarische Aufstriche, 

Obst und Gemüse  
Getränke: Mineralwasser mit und ohne Kohlensäure ohne Fluorid und Tee 

 
 

 
 

Lebensmittel 
 

Getränke (zusätzlich) 
 

Montag Brötchen, Marmelade, Käse  

Dienstag Brötchen, Wurst, Käse  
Saftschorle 

Mittwoch 
 

Brot, Marmelade, Käse  

Donnerstag 
 

Brot, Wurst, Käse  
Saftschorle 

Freitag 
 
 
 

Müsli, Cornflakes, Nüsse, Trockenobst, 
Quark mit geschlagener Sahne und 

Joghurt, frisches kleingeschnittenes Obst 

 
Milch 
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Eltern sorgen bei uns für das Frühstück der Kinder. Dazu tragen sie sich jede Woche in eine 

Frühstücksliste ein und bringen nach eigenem Ermessen ein Teil der benötigten 

Lebensmittel mit. 

 

Die Frühstücklisten für die Eltern enthalten Bilder der wichtigsten Lebensmittel, sodass für 

die Eltern gut ersichtlich ist, welche Nahrungsmittel zur Auswahl stehen. Wir betrachten 

Mehrsprachigkeit als Bereicherung und gesellschaftliche Normalität. Aus diesem Grunde 

beinhalten unsere Frühstücklisten neben selbsterklärenden Symbolen auch Übersetzungen 

der Begriffe in verschiedenen Sprachen (u.a. Türkisch und 

Arabisch). Auch die Liste, welche über die von den Eltern 

mitzubringenden Materialien zum Kindergartenstart 

informiert (benötigt werden insbesondere Wickelutensilien 

und Wechselkleidung), enthält selbsterklärende Symbol-

Bilder und liegt in verschiedensprachigen Ausfertigungen 

(Türkisch und Französisch) im aus.  

 

 

 

 

 

3.3.2 Der rollende Mittagstisch 

Analog zum gleitenden Frühstück bieten wir den Kindern 

den rollenden Mittagstisch an: Um 12 Uhr ertönt der Gong, und die Kinder können ins 

Café, um ihr Mittagessen einzunehmen. Eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, unterstützt 

durch weiteres Personal, ist verantwortlich für diesen Bereich. Sie sorgt – zusammen 

mit Kindern – dafür, dass der Tisch gedeckt ist, je nach Jahreszeit Tischschmuck da 

ist. Sie sitzt mit am Tisch, begleitet die Kinder, hilft und unterstützt da, wo es nötig ist. 

Damit die Kinder selbsttätig werden können, stehen die Schüsseln mit den 

verschiedenen Essenskomponenten auf den Tischen. Je nach Fähigkeiten der Kinder, 

bekommen die Kinder beim Auflegen der Speisen begleitende Unterstützung. 

Die Kinder essen in ihrem eigenen Tempo. Manchmal essen sie mit ihrem Freund, 

ihrer Freundin, manchmal, wenn es möglich ist, mit ihrer Bezugserzieherin. Die frei 

werdenden Plätze werden von den nächsten Kindern wieder belegt, und das Spiel in 

den Gruppen kann ohne offizielle Aufräumphase weitergehen. 

Bei der Auswahl der Speisen richten wir uns nach den Grundsätzen der Deutschen 

Gesellschaft für Ernährung und nach den Vorlieben und Besonderheiten der Kinder. 

 

3.3.3 Der Nachmittagssnack 
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Gegen 14:30 Uhr, nach der Ruhephase in der Kita, bereiten wir in der Regel mit den 

Kindern einen Snack zu. Dieser Snack ist keine üppige Mahlzeit, sondern besteht aus 

Obst, Gemüse, gelegentlich Kekse und ähnlichem. Er wird in Bufettform ebenfalls im 

Café angeboten. 

Trinken ist ein Grundrecht und ein wichtiger Baustein im Bereich gesunde 

Kinderernährung. Deshalb steht den Kindern Wasser von 07 Uhr bis 16 Uhr zur freien 

Verfügung. 

 

 

 

3.4 Der Bewegungsraum 

„Bewegung ist eine elementare Form des Denkens.“2 

„Bewegung macht Kinder klug!“ 
         
Die Entwicklung von Bewegungskompetenzen nimmt eine zentrale Rolle in der 
frühkindlichen Bildung ein – sowohl in der körperlichen Entwicklung als auch in der 
Ausbildung geistiger Fähigkeiten.                                 
Bewegung und Denken stehen in unmittelbarem Zusammenhang 

Kennzeichnend für das menschliche Bewusstsein ist die Fähigkeit, sowohl flexibel als 

auch über sich selbst denken zu können. Hierzu müssen zwischen unzähligen 

Nervenzellen des menschlichen Gehirns Verbindungen hergestellt werden. Bildlich 

gesprochen müssen „Datenautobahnen“ aufgebaut werden, damit die im Gehirn 

gespeicherten Informationen auf vielfältige Weise verknüpft und ausgetauscht werden 

können. Dies geschieht insbesondere durch das Erlernen gezielter und gesteuerter 

Bewegungen. Kinder „er-fassen“ und „be-greifen“ ihre Welt.                           

Kinder brauchen vielfältige Bewegungserfahrungen 

Als „Bewegungsbaustelle“ bietet unser Aktivitätsbereich, der der Nebenraum des 

Gruppenraums mit Schwerpunkt Bauen und Konstruieren ist, flexible Holzelemente, 

welche die Kinder im gemeinsamen Spiel in immer neuer Weise gestalterisch anordnen 

                                                
2 Schäfer, Gerd E.: Bildung beginnt mit der Geburt, Weinheim 2003, S.144 
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können. Sie erhalten somit die Gelegenheit vielfältige Fertigkeiten zu trainieren: 

 Raumvorstellung 

 Objektwahrnehmung 

 Kooperation/interaktive Kommunikation 

 Kreativität    

Quellen: 

Nach Dr. Dipl. Psych. Britta Zander 

Högger, D. (2008): Kinder wollen sich bewegen. 

https://kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/bildungsbereiche.erziehungsfelder/bewegungs

erziehung-psychomotorik/1941  

 

 

 

 

3.5 Der Schlaf- und Ruheraum 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Kind ist fast ständig in 
Bewegung, tobt herum, springt und 
klettert, hüpft, rennt und entdeckt 
dabei neue und interessante Dinge. 
Das ist seine spezifische Art, sich 
seine Umwelt zu erschließen und 
daraus Erkenntnisse zu ziehen. 
Kinder brauchen viele Möglichkeiten, 
um ihr Bewegungsbedürfnis 
auszuleben. Das Zusammenspiel von 
motorischen, kreativen und 
musischen Erfahrungen trägt dazu 
bei, ein positives Körperbild zu 
entwickeln. 

https://kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/bildungsbereiche.erziehungsfelder/bewegungserziehung-psychomotorik/1941
https://kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/bildungsbereiche.erziehungsfelder/bewegungserziehung-psychomotorik/1941
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Kinder benötigen gleichermaßen Bewegung und Ruhe und Erholung. Der Schlaf- und 

Ruheraum ist deshalb ein notwendiger Standard in unserem Kindergarten.   

Ein Mittagsschlaf wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden der Kinder aus: 

 

der zusätzliche Schlaf hilft Kindern, das am Vormittag Gelernte im Gedächtnis zu 

speichern, zu verarbeiten und später wieder abzurufen. 

In unserem Schlafraum haben die Kinder ihren eigenen Schlafplatz, den sie selber 

wählen. Kuscheltiere oder Schnuller liegen dann schon bereit. 

Es gibt bei uns individuelle Schlafenszeiten, die abhängig sind vom Alter und/oder vom 

Tagesrhythmus eines Kindes und dann vom Tagesablauf in der Kita.  

Wir versuchen, die Kinder langsam daran zu gewöhnen, nach dem Mittagessen zu 

schlafen. Die Kinder, die nicht schlafen möchten, müssen nicht schlafen. Ihnen wird 

eine Ruhephase angeboten. Felle, Sitzkissen, Schmuseobjekte sollen es Kindern 

erleichtern, in die Entspannung und Ruhe zu kommen. 
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Während der gesamten Schlafens- und Ruhezeit begleiten unsere Mitarbeitenden die 

Kinder. 

Unser Schlafraum ist so ausgestattet, dass er auch außerhalb der Schlafenszeiten 

genutzt werden kann: als Ruheraum, als Ort, an dem Mitarbeitende die Zeit und Ruhe 

finden, in einer Kleingruppe auch mal ein Buch zu lesen oder ein ruhiges Spiel zu 

spielen. Je nach Bedürfnis der Kinder werden hier auch unterschiedliche Aktionen 

angeboten, z.B. Traumreisen, Märchenstunde oder Massagegeschichten u.v.m... 

Kinder sind in diesem Raum immer in Begleitung von Erzieher*innen.  

 

4.0 Beobachtung und Dokumentation 

Wir beobachten regelmäßig alle Kinder, um den jeweiligen Entwicklungsstand des 

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

interessieren und beschäftigen. Für jedes Kind wird zweimal pro Kindergartenjahr eine 

„Wahrnehmende Beobachtung“ geschrieben und jährlich findet ein 

Entwicklungsgespräch mit den Eltern statt. Hinzu kommt das jährliche Ausfüllen eines 

„Basik“ Bogens zur Sprachstanderhebung. Die alltagsintegrierte Sprachbildung beginnt 

mit dem ersten Kindergartentag. Durch das tägliche Singen, durch Fingerspiele und 

Geschichten, fördern wir das Wortverständnis und Sprechen der Kinder.  

 

5.0 Partizipation 

„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.“ (Kinderrechtskonvention, 1990) 
 

5.1 Beteiligung der Kinder/ Beschwerdeverfahren 

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

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

sich gestaltend einzubringen. Wir motivieren die Kinder immer wieder nach ihrem 

Ermessen mitzuwirken und mitzubestimmen. 

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

Spielort und ihre Spielpartner*innen frei wählen. Die Kinder, die gewickelt werden oder 

bei der Toilette begleitet werden, können die Fachkraft, die sie wickeln und begleiten 

soll, selbst bestimmen. Sie werden motiviert, ihre Grenzen deutlich auszusprechen. 

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

ihren Bedürfnissen und Ideen ernstgenommen.  Dies stärkt ihr Selbstbewusstsein und 

ihre Handlungskompetenz. 

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

Kinderkonferenz. Da wir am Anfang der Einrichtungsentwicklung stehen, ist das ein 

Element, dass wir gemeinsam mit Kindern prozesshaft entwickeln möchten. Auch sie 

soll deutlich machen: Hier lebe ich, hier verbringe ich viele Stunden, und hier möchte 

ich mitgestalten. Ich  
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will nicht bestimmt werden, sondern immer mehr eigenverantwortlich meinen und 

unseren Lebensraum gestalten. 

Wie in einer Demokratie üblich, müssen Kinder auch lernen, dass eigene Bedürfnisse 

manchmal nachrangig sind. Dass zu Rechten auch immer Pflichten gehören. Dass es 

wichtig ist, in Kommunikation zu treten und für Belange auch mal einen langen Atem 

haben zu müssen. 

Unser Fachpersonal ist von dieser Haltung geprägt und leistet Entwicklungsbegleitung 

im Prozess der Partizipation.  

Wir nehmen Unmutsbekundungen und Beschwerden von Kindern ernst. Wir 

ermuntern Kinder, Kritik zu äußern, sich zu beschweren und versuchen, gemeinsam 

mit ihnen neue Wege zur Erlangung von Zufriedenheit zu besprechen und zu gehen. 

Ein kindgerechtes und sprachlich verständliches Beschwerdeverfahren ist in Arbeit. 

 

5.2 Unsere Grundsätze der Partizipation 

 Kinder haben ein Recht auf ungestörte und geschützte Spiel- und Selbstbildungs-

prozesse. 

 Kinder sind in der Lage ihre Konflikte selber zu lösen. 

 Kinder suchen sich Erwachsene/ Bezugspersonen für ihre Vorhaben aus. 

 Kinder entscheiden über die Regelung ihrer Grundbedürfnisse (essen, trinken, 

Toilette, wickeln …). 

 Kinder haben ein Recht auf eigene Meinung. 

 Kinder genießen das Vertrauen der Erwachsenen. 

 Kinder entscheiden über ihre Teilnahme an Angeboten, etc. 

 Kinder entscheiden über ihre Freundschaften und Spielpartner*innen. 

 

Beteiligung von Kindern umzusetzen ist die Aufgabe der pädagogisch tätigen 

Mitarbeitenden in unserer Einrichtung. Sie wird im Kindergartenalltag beachtet und 

gelebt. 

Kinder sollen im Alltag in die Lage versetzt werden, ihre Beteiligungsrechte 

auszuüben und dabei Erfahrungen zu sammeln. Dazu sind Entscheidungsspielräume 

dialogisch zu erörtern und zu klären. Information, Mitsprache und Mitentscheidung 

sind im wesentlichen Stufen der Beteiligung. 

 

5.3 Zusammenarbeit mit Eltern 
 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist im Kinderbildungsgesetztes (KiBiz) § 2; 3 und 
9 geregelt und sichergestellt.  
 

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.  
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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 und Expertinnen: für sich, für ihre Kinder, für ihre 

Familien. Aus diesem Verständnis heraus agieren wir als Begleiter*innen der Eltern 

bei der Entwicklung und Erziehung ihrer Kinder, wenn sie das wollen, 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. 

 
Ein Beschwerdeverfahren für Eltern ist implementiert und wird im Sinne des 

kontinuierlichen Verbesserungsprozesses schriftlich dokumentiert, zeitnah mit den 

Beschwerdeführenden und den Mitarbeitenden, die diese Beschwerde betrifft, 

besprochen und rückgemeldet. Die Rückmeldung bezieht auch eine (Team-)Reflexion 

in Bezug auf das „System Kita“ ein mit dem Ziel, die Zufriedenheit auch der Eltern zu 

erhöhen. 

 

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

 

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

darüber, ob es Beobachtungen von Fälle von Kinderschutzgefährdung gibt oder nicht. 

Sollte es ein Verdacht geben, wird dieser geschildert und weiter beobachtet. 

 

 

Folgende Anweisung zum Verfahren bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung ist in 

unserer Kita standardisiertes Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung.  

Die Verfahrensanweisung ist für alle Mitarbeitende bindend.  

 

(1)  Ruhe bewahren  

  

(2) Schriftliche Dokumentation von Verdachtsmomenten oder auffälligem Verhalten 

(Nachweisdokument Dokumentation von Beobachtungen bei Verdacht auf 

Kindeswohlgefährdung)  

  

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

Vorgehen besprechen  

  

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

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

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung? (siehe QM-Handbuch K 2.12 

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

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

abzuwenden?  

  

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

insoweit erfahrene Fachkraft ein mit dem Ziel der Risikoeinschätzung.  

  

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

willens sind, die Gefahren abzuwenden, dann wird ein Elterngespräch geführt 

(Nachweisdokument Protokoll für Gespräch mit Eltern bei Verdacht auf 

Kindeswohlgefährdung). In diesem Elterngespräch werden verbindliche Absprachen 

getroffen, deren Einhaltung kontrolliert werden muss.  

  

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

  

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

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

ist und von den Eltern nicht abgestellt werden kann:  Gefahrenanzeige beim Jugendamt 

(Nachweisdokument Gefahrenanzeige beim Allgemeinen Sozialen Dienst)   

  

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

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

erfahrenen  

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

Gefährdung vorliegt, kann auch die sofortige Information des Jugendamtes oder der 

Polizei nötig sein (z.B. Suizidfälle).  

 

Diese sogenannte Meldekette legt Aufgaben und Rollen fest:  

 

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

erfahrenen Fachkraft her, achtet auf genaue Protokollierung der 

Verdachtsdokumentation, nimmt Kontakt mit dem ASD auf, informiert die 

Geschäftsführung, ist bei dem Gespräch mit Eltern/ ASD/ insoweit erfahrener Fachkraft 

anwesend. Protokolliert das Gespräch mit der insoweit erfahrenen Fachkraft. Ist 

verantwortlich für den Kontakt zum ASD, dokumentiert die Kontaktaufnahme. Bewahrt 

Ruhe.  

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

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

anfallende Gespräche zur Verfügung. Bewahrt Ruhe.  

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

Mitarbeitenden der Kita den Gefährdungsbestand und das weitere Vorgehen ein.  

 Jugendamt (ASD) handelt, sobald die Gefahrenanzeige durch die Kita den ASD 

erreicht hat.  

 
 
 


