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Kurzkonzeption der evangelischen Tageseinrichtung für Kinder 
 

Einleitung 
 
Mit unserer Konzeption beschreiben wir, wie die Vorgaben aus dem Kinderbildungsgesetz und dem 
evangelischen Leitbild, in unserer Kindertageseinrichtung umgesetzt werden. Der Pestalozzikindergarten 
ist eine offen arbeitende Einrichtung im Stadtteil Recklinghausen Hochlarmark. Wir haben 48 Plätze für 
Kinder von 3-6 Jahren, sowie 10 Plätze für Kinder von 1-3 Jahren. Wir gehören zu den 19 Einrichtungen 
des Verbundes der Tageseinrichtungen für Kinder im evangelischen Kirchenkreis Recklinghausen. Die 
Standards im Trägerverbund sind bestehend, aus alltagsintegrierter Sprachbildung, 
Bewegungspädagogik, dem Wahrnehmenden Beobachten als Grundlage für das pädagogische 
Handeln, Zertifizierung nach dem Evangelischen Gütesiegel, angemessener Eingewöhnung und 
Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinde und Kindertageseinrichtung. 
 
 

Rahmenbedingungen 
 
Betreuungszeiten 
Unsere Öffnungszeiten sind: 
Mo. – Fr. 7.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Wir betreuen Kinder im Alter von 1- 6 Lebensjahren.  
Eltern haben die Möglichkeit zwischen folgenden Betreuungszeiten zu wählen:  
25 Std., 35 Std. oder  45 Std. 
 
Unser Team 
Unser Team setzt sich aus vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten, unterschiedlichen Alters zusammen. 
Jedes Teammitglied wird in seiner Individualität geschätzt, hat eigene Stärken und Interessen. Angelehnt 
an diese Kompetenzen, sind die Teammitglieder in Funktionsbereiche eingesetzt. Entsprechend dieser 
Zuständigkeiten, nehmen wir an verschiedenen Arbeitskreisen (Inklusion, Religionspädagogik, etc.) teil, 
um kontinuierlich im Austausch mit anderen Erzieher_innen zu stehen. Auch untereinander tauschen wir 
uns täglich, sowie im zwei Wochen Takt in Großteamsitzungen aus.  
 
Die Mitarbeiterinnen haben unterschiedliche Qualifikationen erworben und setzen diese in der 
pädagogischen Arbeit um. z.B.: 
 

 Sozialpädagogin 

 Fachkraft für elementarpädagogische Sprachförderung 

 Qualifizierung Frühkindliche Bildung für Kinder unter 3 Jahren 

 Fachkraft für Inklusion 

 Religionspädagogik 

 Qualifikationen Bewegungspädagogik Hengstenberg/Pikler 

 Qualifikation Canto elementar 

 Qualifikation Anti-Gewalttrainer 

 QM- Beauftragte  

 Alle Fachkräfte sind jährlich im Kinderschutz geschult! 
 
Bildungsvereinbarung 
Unser Auftrag ist im SGB VIII (Sozial Gesetzbuch) und dem Kindergartenbildungsgesetz Nordrhein- 
Westfalen (KiBiz) verankert. Zugehörig sind die Bildungsvereinbarungen von NRW und das evangelische 
Bildungskonzept Evangelischer Fachverband der Tageseinrichtungen für Kinder in den Diakonischen 
Werken Westfalen und Lippe (Evta). 
 
Kinderschutz §8a 
Der Schutz des Kindes ist nach §8a Bestandteil des Bildungs-Erziehungs-und Betreuungsauftrages 
unserer Einrichtung. Dieser Schutzauftrag beinhaltet des Weiteren verbindliche Verfahrensschritte, die in 
der Folge eines Verdachts auf eine drohende oder schon bestehende Beeinträchtigung des Kindeswohls 
umgesetzt wird. 
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Zertifizierungen 
Im Jahr 2011 wurden wir als Familienzentrum Recklinghausen zertifiziert.  Dadurch kooperieren wir mit 
vielen Institutionen und Netzwerkpartnern. Unsere Kindertageseinrichtung ist ein Kontakt- und 
Begegnungsort. 
 
Im März 2013 wurden wir als  „Rucksack-Kita“ zertifiziert.  Dies ist ein freiwilliges Programm für Eltern 
und Kinder zur sprachlichen Interaktion.  Dort setzen sie sich mit verschiedenen Möglichkeiten zur 
Sprachentwicklung auseinander und lernen spielerische Methoden kennen. 
  
Im Jahr 2017 hat unsere Einrichtung das Evangelische Gütesiegel Beta erlangt. Damit werden uns 
eingehaltene Qualitätsstandarts zertifiziert. Wir arbeiten alle nach dem QM BETA Handbuch, in dem 
Qualitätsstandarts festgelegt sind und individuell, Einrichtungsintern beschrieben wurden. Dabei entwickeln 
wir uns kontinuierlich und reflektieren unsere pädagogische Arbeit.  
 
Wir arbeiten mit folgenden Institutionen zusammen: 

 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie (Jugendamt Recklinghausen) 

 Erziehungsberatungsstelle 

 Kindertageseinrichtungen im Stadtteil 

 Grundschule 

 unterschiedliche Therapeuten 

 Netzwerkbüro der Stadt Recklinghausen 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Über unsere pädagogische Arbeit informieren wir die Öffentlichkeit durch: 

 Homepage ( https://www.ev-kitaverbund.de/recklinghausen/ ) 

 Presseartikel 

 Teilnahme an verschiedenen Gemeindefesten und der Stellwand bei öffentlichen Auftritten 
 
 
  

https://www.ev-kitaverbund.de/recklinghausen/
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Unsere pädagogische Arbeit 
 
Eingewöhnung 
In unserer Einrichtung gestaltet sich die Eingewöhnung für alle Beteiligten nach dem Berliner 
Eingewöhnungsmodell. Die Eltern, wie auch Kinder, sollen eine gemeinsame, liebe- und vertrauensvolle 
Basis für eine zukünftig qualitative gute Erziehungs- und Bildungspartnerschaft aufbauen können. 
Das eine Kind braucht eine kürzere, das andere eine längere Zeit, um sich in den neuen Räumen und unter 
neuen Kindern und Erwachsene wohl zu fühlen. Jedes Kind reagiert unterschiedlich auf ungewohnte 
Situationen. Deshalb hängt es von ihrem Kind ab, wie lange Sie es zur Eingewöhnung in die Einrichtung 
begleiten. 
 
Gesundheitsförderung 
Bewegung und Ernährung sind wichtige Aspekte für die gesunde Entwicklung eines Menschen. Bewegung 
ist für Kinder ein Grundlegendes Bedürfnis, von Beginn an. Indem  Kinder „sich bewegen um ihren Radius 
zu erweitern“ erschließen sie sich ihr Umfeld und erlangen so immer mehr Möglichkeiten, Dinge zu 
erforschen und zu entdecken. Die Kinder trauen sich etwas zu, indem ihnen etwas zugetraut wird. Sie 
können ihr Spiel eigenständig entwickeln und sind verantwortlich. Spielerisch  treten sie  durch Bewegung 
mit den Kindern in Kontakt, sie erkennen ihre eigenen Grenzen und die Grenzen anderer Kinder.  
Der Weg zu einem ausgewogenen Essverhalten führt über den Genuss. Mit allen Sinnen lernen Kinder die 
Nahrungsmittel kennen.  Zur praktischen Ernährungsbildung gehört nicht nur das Wissen, was gesund ist 
und was nicht. Kinder müssen herausfinden was ihnen gut schmeckt und Spaß an der Zubereitung darf 
dabei nicht fehlen. 
 
Beobachtung und Dokumentation 
Als Grundlage für unsere pädagogische Arbeit, nutzen wir die Form der wahrnehmenden Beobachtung, 
um das Kind und seine Bildungs- und Entwicklungsprozesse besser zu verstehen. Dabei steht die gesamte 
Persönlichkeit des Kindes im Vordergrund. Die Erzieher_innen haben eine wertschätzende Grundhaltung 
um den Kindern emotionale Sicherheit zu geben. Der Ort der wahrnehmenden Beobachtung ist 
verschieden und immer dort wo sich das Kind mit seinen eigenen Kompetenzen die Umwelt erschließt. Die 
Fachkräfte reflektieren ihre Beobachtung, stehen im Austausch mit anderen Fachkräften und manchmal 
mit dem beteiligten Kind. Die Ergebnisse bilden dann die Grundlage für weiteres pädagogisches Handeln.  
Um die sprachliche Entwicklung gut im Blick zu behalten, nutzen wir ergänzend die 
Dokumentationsmethode „BaSik“.  
Jedes Kind erhält vom ersten Kindergartentag an einen eigenen Portfolioordner. In diesem werden 
gemalte Bilder, Gebasteltes, Fotos, und Erlebnisse abgeheftet. Die Kinder haben immer Zugriff auf ihre 
Portfolioordner und können sich so über erlebtes austauschen. Am Ende der Kindergartenzeit, dürfen die 
Kinder ihre Ordner mit nach Hause nehmen und haben eine Erinnerung. 
Alle Beobachtungen fließen in das pädagogisches Handeln mit ein. Sie können bei Elterngesprächen 
genutzt werden.  
 
Religionspädagogik 
Ein Schwerpunkt unserer ganzheitlichen Erziehung ist der christliche Glaube. Wir feiern gemeinsam 
christliche Feste, Familiengottesdienst, erzählen biblische Geschichten, singen und beten miteinander. 
Gottes Schöpfung erkennen, schützen und bewahren ist ein wichtiges Ziel. Die religionspädagogische 
Erziehung ist in den gesamten Kindergartenalltag integriert. 
 
Sexualpädagogik 
Sexualität ist ein Teil der kindlichen Persönlichkeit. Kinder sind wissbegierig und experimentierfreudig. Sie 
stellen viele Fragen und möchten den eigenen Körper und den ihres Gegenübers erforschen, möchten 
herausfinden, 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. 
 
Alltagsintegrierte Sprachbildung  
Die sprachliche Bildung der Kinder findet alltagsintegriert in allen Bildungsbereichen statt. Kinder sollen 
Freude an der Sprache als Ausdrucksmittel entwickeln und sich jederzeit dabei wohl fühlen. Wir 
Erzieher_innen sind dabei Sprachvorbilder. Im Alltag schaffen wir immer wieder neue Sprachanlässe und 
geben neue Impulse ein, beispielweise durch Bilderbuchbetrachtungen, Lieder und Fingerspiele im 
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Morgenkreis usw. Wir setzen die Kinder nicht mit Fördermitteln unter Druck, sondern verstärken sie positiv 
in ihrer natürlichen Sprachentwicklung. 
 
Integration/ Inklusion 
Inklusion und Teilhabe werden bei uns in allen Bereichen gelebt und groß geschrieben. Jedes Kind soll die 
Chance erhalten, gleichermaßen am Alltag teilzuhaben.  Die Kinder sollen die Möglichkeit bekommen, 
sich in ihrem eigenen Tempo zu entwickeln. Dafür ist eine qualifizierte Integrationsfachkraft angestellt. 
Diese steht Eltern immer beratend zur Seite, unterstützt bei Sorgen und hat die Möglichkeit Schritte für 
Integration, in Form  von Antragsstellungen, einzuleiten. 
Manche Kinder brauchen mehr Unterstützung des pädagogischen Personals, bei der Bewältigung ihrer 
persönlichen alltäglichen Hürden, als andere. Sie werden nicht gesondert aus den Funktionsbereichen 
genommen und bekommen keine Einzelförderung. Sie bekommen die Chance am normalen Alltag, 
integriert teilzunehmen. Inklusion ist ein regelmäßiger Austauschpunkt in den Teamsitzungen, bei denen 
Erzieher_innen und Integrationsfachkraft, gemeinsam Ideen, für individuelle Möglichkeiten besprechen. 
Jedes Teammitglied ist dabei sensibilisiert und informiert.  
 
Vorschularbeit 
Unsere Vorschulkinder dürfen eine ganz besondere Wertschätzung erleben, denn sie sind nun die Großen, 
die zukünftigen Schulkinder. Jedes Jahr kümmern sich zwei Erzieher_innen um die Vorschulkinder und 
planen ein individuelles, Bedürfnisorientiertes Programm. Dabei werden die Kinder intensiv mit einbezogen, 
was schon bei der Namensgebung der Gruppe beginnt. Sie sollen Spaß am Lernen entwickeln und sich 
als Gruppe wahrnehmen und erleben. Sie nehmen an unterschiedlichen Ausflügen teil und erledigen erste 
kleine Hausaufgaben.  
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Pädagogischer Ansatz und Leitsätze 
 
Wir arbeiten Offen! 
Dies ist wohl einer der wichtigsten Sätze in der pädagogischen Arbeit im Pestalozzikindergarten. Dieser 
Satz bezieht sich über unsere Räume hinaus bis hin zu unserer pädagogischen Haltung. Die Arbeit in 
unserer Einrichtung ist an kein spezielles Konzept, mit starren Strukturen angelehnt, sondern identifiziert 
sich mit Leitsätzen und Ideen ganz unterschiedlicher Konzepte.  
 
Offene Räume 
Natürlich ist darunter hauptsächlich die offene Arbeit, im Sinne von Funktionsräumen zu verstehen.  Der 
ü3-Bereich unserer Einrichtung ist in verschiedene Räume, mit eigenen Themen, eingeteilt. Dies bedeutet, 
dass die Kinder keine festen Gruppen haben und sich frei zwischen den Bereichen bewegen dürfen. So 
stärken wir die Kinder in ihrer Individualität und richten uns nach ihren Bedürfnissen. Dieser Bereich ist 
getrennt vom u3-Bereich, der seine eigenen geschützten Räumlichkeiten, mit Altersgerechten Materialien 
hat. 
 

„Das freie Spiel ist ein Grundpfeiler“ 
 – Montessori Pädagogik 

 
Das freie Spiel ist für uns ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Wir sind überzeugt 
davon, dass Kinder sich am besten entwickeln, wenn sie sich wohl fühlen! Frei Entscheidungen treffen zu 
können, im Sinne von Partizipation, sind bedeutend für die Entwicklung. 
 

„Es gilt eine Umgebung zu schaffen, die es Kindern erlaubt sich zu offenbaren.“  
– Froebel Pädagogik 

 
Über die offenen Räumlichkeiten des Pestalozzikindergartens hinaus, erweitern wir die Erfahrungswelten 
der Kinder auch durch Spaziergänge und Ausflüge. Ein beliebtes Ausflugsziel ist zum Beispiel der Wald. 
Dabei scheuen wir nicht vor Wind und Wetter, weshalb Wettergerechte Kleidung immer wichtig ist. Dort 
können die Kinder, die Natur mit allen Sinnen wahrnehmen. Kinder dürfen sich schmutzig machen!  
Wir nehmen uns zurück und beobachten die Kinder wahrnehmend. Wir versuchen eine 
Wohlfühlatmosphäre zu schaffen und Materialien situativ  (nach den Interessen der Kinder) einzusetzen. 

 
„Die Räume des Kindergartens sind der dritte Erzieher“ – Reggio Pädagogik 

 
Offenes Bild vom Kind 
Wir nehmen jedes Kind als einzigartigen Menschen wahr. Mensch sein, bedeutet auch in seiner 
Einzigartigkeit, schwächen haben und zeigen zu dürfen. Kinder haben Rechte, eine eigene Meinung, 
eigene Wünsche und eigene Interessen. Sie streben nach Selbstständigkeit und  haben einen eigenen 
Willen. Wir blicken positiv und  wahrnehmend auf das Kind und möchten die guten Eigenschaften stärken 
und unterstützen. 
 

„Positive Eigenschaften, die jedes Kind mitbringt sollen gestärkt und gefördert werden.“ 
-Reggio Pädagogik  

 
Offene Haltung der Erzieher_innen 
Durch Partizipation der Kinder, ziehen wir uns selbst zurück. Wir sind offen für ihre Anliegen, Wünsche 
oder auch Beschwerden. Durch verschiedene Abstimmungen und Abfragen, geben wir den Kindern ein 
Mitspracherecht. Die Erzieher_innen stehen immer als Ansprechpartner zur Verfügung und bieten Kindern  
Hilfestellung, beispielweise in Konfliktsituationen. Wir schreiten als positives Beispiel voran und nehmen 
unsere Vorbildfunktion ernst. Wir sind sensibilisiert für ein einfühlsames Verhalten. 
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Unsere Räumlichkeiten / Funktionsbereiche 

 
U3-Gruppe 
Im u3- Bereich legen wir besonderen Wert auf Geborgenheit und Sicherheit. Eine gute Beziehung ist die 
Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.  
Wir haben einen eigenen Bereich, in dem die Kinder verschiedene Räume nutzen können. Einen 
Gruppenraum mit angeschlossenen Bewegungsraum, einen Schlafraum als Ruhe- und Rückzugsort, einen 
eigenen Waschraum mit Wickelbereich, eine Küche mit Essbereich, sowie einen Garten. 
Nach einer individuellen Eingewöhnungszeit, die auf der Grundlage des Berliner Eingewöhnungsmodels 
stattfindet, haben die Kinder die  Möglichkeit, in ihrem eigenen Tempo auf Entwicklungsreise zu gehen. 
Dafür stehen in den verschiede Bereichen unterschiedliche Herausforderungen zur Verfügung.  
 
Kindercafé        
Gemeinsames Essen macht Spaß. Wir achten auf gesunde, abwechslungsreiche und kindgerechte 
Ernährung. Die Kinder entscheiden selbstständig wann und wieviel sie essen möchten oder ob sie 
überhaupt etwas essen möchten, dafür gibt es einen geregelten Zeitraum. Durch ein gleitendes Frühstück 
und auch das gleitende Mittagessen, werden die Kinder nicht unter Druck gesetzt. Sie können sich die Zeit 
nehmen die sie brauchen und aufstehen, wenn sie fertig sind.  
 
Rollenspielbereich 
Im Rollenspielbereich lernen die Kinder Alltagssituationen gemeinschaftlich oder alleine nachzuspielen und 
phantasievoll weiter zu entwickeln. Sie lernen außerdem andere Menschen zu verstehen und sich in sie 
hinein zu versetzen (Empathie). Die Kinder können sich über Mimik, Gestik, Geräusche oder Gespräche 
mitteilen und ihre Gefühle, Erlebnisse und Gedanken nachspielen und verarbeiten. 
 
Höhle 
Die Höhle ist ein sehr kleiner, gemütlicher Raum. Dieser beinhaltet eine zweite Ebene, die über eine Treppe 
zu erreichen ist. Die Höhle dient als Rückzugs- und Ruheort für die Kinder. Hier können sie ungestört 
Bücher ansehen, Hörbücher hören, oder sich auf die Couch legen und ausruhen. 
 
Bewegungsraum 
Der Bewegungsraum bietet viel Flexibilität in seiner Nutzung. Den Kindern stehen die verschiedensten 
Materialien zur Verfügung, um sich vorrangig in ihren motorischen Fähigkeiten und Möglichkeiten  
auszuprobieren. Die pädagogische Fachkraft stellt den Kindern immer wieder Materialien zur Verfügung, 
die Anregung für viel Eigeninitiative  bieten. Dadurch entwickeln sie eigene Bewegungsspiele, konstruieren 
Klettermöglichkeiten, etc.  Die pädagogische Fachkraft steht den Kindern mit Hilfestellung zur Seite.  
 
Atelier 
Das Atelier ist ein Funktionsbereich, in dem die Kinder malen, basteln, werken und gestalten können. Jedes 
Kind hat die Möglichkeit seine Fertigkeiten zu entdecken und zu entwickeln. Verschiedene Materialien 
bieten unterschiedliche Erfahrungsmöglichkeiten. Im Atelier können Kinder ihre Emotionen, Gefühle, 
Bedürfnisse und Gedanken ohne Worte ausdrücken und anderen mitteilen oder für sich persönlich 
festhalten. Sie können ihre eigene Kreativität entwickeln und entfalten und arbeiten nicht nach Vorlagen.  
 
Bau- und Konstruktionsbereich 
Mit unterschiedlichen Bau- und Konstruktionsmaterialien, zum Beispiel Steinen, Muscheln, Papprollen, 

Stapelbechern, Gummitieren etc., können die Kinder ihre Phantasie anregen. Sie können sich spielerisch 

mit den Lebenswelten der Tiere auseinandersetzen, oder lernen durch, beispielweise dem bauen von 

Türmen, physikalische Gesetzmäßigkeiten kennen. Auch mathematische Erfahrungen bilden sich 

automatisch, zum Beispiel bei dem legen von Mandalas. Die pädagogische Fachkraft erkennt die 

Interessen der Kinder und stellt immer wieder passendes Material zur Verfügung.  

Waschräume 

Die Kinder haben hier die Möglichkeit, neben den alltäglichen Dingen, wie Toilettengang und Hände 

waschen, das Element Wasser mit allen Sinnen zu erforschen und zu erleben. 
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Formen der Mitwirkung und Mitbestimmung für Eltern und Kinder 

Zusammenarbeit mit den  Eltern 
Eltern sind die ersten und die wichtigsten Bindungspersonen ihres Kindes. Sie kennen ihr Kind von Anfang 
an, kennen die Geschichte ihres Kindes. Mit ihrem Wissen und unserem Pädagogischen Fachwissen,  
gehen wir eine Erziehungspartnerschaft ein und wollen gemeinsam nur das Beste für ihr Kind. Alle Eltern 
haben das Recht, sich zu offenbaren und ihre Wünsche sowie Erwartungen zu äußern und diese mit den 
Erzieher_innen aufeinander abzustimmen. Wir legen viel Wert auf einen vertrauensvollen 
Informationsaustausch.  
Durch Aushänge in der Einrichtung, Elternbriefe und die freiwillige Teilnahme an WhatsApp Business 
bekommen sie immer wichtige Informationen. Über sprechende Wände in der Einrichtung (Fotos, 
Beobachtungen) schaffen wir Transparenz in den Alltag  der Kinder.  
 
Die Eltern sind eingeladen zu… 

 Tür- und Angelgesprächen 

 dem wöchentlichem Elterncafé ggf. mit dem Pfarrer 

 den jährlichen Entwicklungsgesprächen 

 einem Eingewöhnungsgespräch 

 Beratungsgesprächen 

 Elternabenden mit unterschiedlichen Themen 

 Aktionen für Eltern und Kinder, beispielweise in Form von Elternnachmittagen  

 gemeinsamen Festen 

 Kindergartenausflug 

 der Wahl des Elternbeirats in Form von einer Wahlparty 

 Gemeindeaktivitäten 
 
Eltern wirken bei der Planung von Projekten und bei der Organisation von Veranstaltungen mit und können 
bei mehreren Durchführungsmöglichkeiten abstimmen. 
 
Elternbeirat 
Bei der „Wahlparty“ wird der Elternbeirat gewählt.  Die Eltern, die sich aufstellen lassen wollen, können sich 
vorher mit einem persönlichen Steckbrief vorstellen. 
Der Elternbeirat schafft eine Transparenz zwischen dem Team und den Eltern. Dabei dient er als 
Sprachrohr und kann partizipative Wünsche äußern. Der Elternbeirat wird bei wichtigen Entscheidungen, 
wie beispielweise Schließungstagen, miteinbezogen. Er ist ein wichtiges Mitglied der Gemeinde und steht 
im engen Austausch mit Eltern, Erzieher_innen und der Kindergartenleitung. 
 
Beschwerdemanagement 
Beschwerden sind als konstruktive Kritik erwünscht. Die Mitarbeiter kennen das Beschwerdemanagement 
und pflegen einen achtsamen Umgang. Jeder Mitarbeiter kann in Eigenregie eine Beschwerde 
entgegennehmen und handelt nach Ablaufplänen. 
 
Mitwirkung der Kinder / Partizipation 
Im täglichen Ablauf unserer pädagogischen Arbeit, wie z.B. in Erzählkreisen, Projekten, bei der Wahl von 
Spielpartnern, Spielmaterial, Spielort  und Auswahl des Essens werden Beteiligungen der Kinder und das 
Recht auf Meinungsäußerungen erwünscht, unterstützt und ermöglicht. 
Jedes Kind hat das Recht seine Bedürfnisse zu äußern und aktiv an der Gestaltung seiner Umgebung und 
seinem Tagesablauf teilzunehmen. Partizipation zieht sich als grundlegendes pädagogisches Prinzip 
durch den Alltag der gesamten Einrichtung. Das Erlebnis der aktiven Teilhabe und Mitgestaltung versetzt 
Kinder in die Lage, Eigenverantwortung zu übernehmen und sich als wichtigen Teil der Gemeinschaft zu 
erfahren. Auf diese Weise werden demokratisches Verhalten und Zusammenleben im Alltag der 
Tageseinrichtung gelebt. Dafür brauchen die Kinder Erwachsene, die ihnen die Bewältigung dieser 
Aufgaben zutrauen und kindgerechte Formen der Mitbestimmung gewährleisten. Die Möglichkeit 
Beschwerden zu äußern ist präventiver Kinderschutz und ein wesentliches Element von Partizipation.  
 

 


