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Vorwort 

Liebe Leser, 

mit dieser Konzeption erhalten Sie eine Zusammenfassung unserer pädagogischen Schwerpunkte und 
wichtige Informationen über unsere Kindertagesstätte. Diese Konzeption ist über einen längeren 
Zeitraum gewachsen und immer wieder überarbeitet worden. Wir danken den Kindern, die uns immer 
wieder aufgezeigt haben, wie kompetent und selbstständig sie sind. In den vielen Fragen und den 
Ideen der Kinder sehen wir eine Herausforderung für unsere Arbeit, Ihnen Begleiter im Alltag zu sein 
und Ihnen Unterstützung zu geben, ihr Wissen zu erweitern. 

Wir möchten Sie herzlich einladen, einen Einblick in unsere Arbeit zu bekommen und freuen uns, wenn 
wir Ihr Interesse wecken, bei uns vorbei zu schauen. Vielleicht bei einem Tag der offenen Tür, bei 
einem Kindergartenfest, beim generationsübergreifenden Singen (Canto elementar) oder einem 
Gottesdienst, oder……oder……oder. 

 

Herzlichst 

Ihr Kindergartenteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachsen kann ich da, wo ich Fehler machen darf, wo ich Raum zum 

Träumen habe, wo ich gerade herausreden kann, wo ich laut singen 

darf, wo immer Platz für mich ist, wo einer meine Sorgen anhört, wo 

ich still sein darf, wo ich ernst genommen werde, wo jemand meine 

Freude teilt, wo ich auch mal nichts tun darf, wo ich Wurzeln schlagen 

kann, Wachsen kann ich da, wo ich leben kann.  
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1. Wir stellen uns vor 

 
1.1.  Sozialraum der Kindertageseinrichtung 
 
Das Familienzentrum Himmelszelt liegt im Stadtteil Marl – Brassert und gehört zur Region West. Zur 
Region West gehört die Dreifaltigkeitskirche der Evangelischen Stadt – Kirchengemeinde Marl (ESM). 
Die enge Zusammenarbeit mit dem Pfarrteam der Region West ist selbstverständlich. Baulich ist der 
Kindergarten direkt mit der ehemaligen Erlöserkirche (wird seit 2015 vom Heimatverein verwaltet) 
verbunden.  
 
Zu unserem Einzugsgebiet gehören die Stadtteile Alt - Marl, Polsum und Brassert. Baulich ist der 
Stadtteil geprägt von Mehrfamilienhäusern, Wohneigentum und Neubauten. In den Siedlungen 
befinden sich oft kleinere Spielplätze und Bolzplätze, die den Kindern zur Verfügung stehen. Der 
Arenbergische Forst bietet mit seiner Freizeiteinrichtung Wuttke ein beliebtes Ausflugsziel. Platz für 
Spiel und Bewegung bietet ebenfalls der Freizeitpark Brassert / Zechenplatz, mit einer Skateanlage, 
einem Minigolfplatz, einer Tennisanlage, einem Spielplatz und großen Rasenflächen. In direkter Nähe 
zum Kindergarten befinden sich kleinere Einkaufsmöglichkeiten und fußläufig der Wochenmarkt. 
 
Die Nachfrage bei den Plätzen für die U2/U3 - Betreuung ist enorm gestiegen. Im Sommer 2011 ist 
die Bauerweiterung des Kindergartens abgeschlossen worden. Das nun vorhandene Raumangebot, 
bietet viele Möglichkeiten, die Einrichtung noch stärker für den Stadtteil zu öffnen und mit 
verschiedenen Kooperationspartnern intensiv zusammenzuarbeiten. 
 
 

1.2. Das pädagogische Personal 
 
Das pädagogische Personal besteht aus Fachkräften mit langjährigen Berufserfahrungen und 
Berufsanfängern. Teamarbeit ist für uns die Grundlage für eine qualitätsgeprägte Pädagogik. Um den 
bedeutenden Erziehungs-, Betreuungs- und Bildungsauftrag fachkompetent umzusetzen, arbeiten 
wir immer wieder an Qualitätskriterien, die zu einer gemeinsamen Sicht- und Verhaltensbasis 
führen.    
 
Eine gut funktionierende Teamarbeit wirkt sich auf das Zusammenleben in der Kindertagesstätte aus. 
Das wird deutlich in der Atmosphäre im Haus und im täglichen Miteinander mit den Kindern und den 
Eltern, sowie anderen Besuchern des Familienzentrums. 
 
Für uns gehören ein ehrlicher, respektvoller Umgang, gegenseitige Unterstützung und gemeinsame 
Aktivitäten selbstverständlich zum Alltag. Eine wichtige Grundlage, um den Alltag zu planen, ist für 
uns der ständige Austausch miteinander und gemeinsame Teambesprechungen. 
 
Fort- und Weiterbildungen sind für uns fester Bestandteil in der Arbeit, um einzelne Schwerpunkte 
der Mitarbeitenden zu vertiefen oder neue Handlungskompetenzen zu erwerben und die Arbeit 
kompetent und professionell mit fundiertem Fachwissen zu gestalten. 
 
Die Begleitung unterschiedlicher Praktikanten, die im Rahmen ihrer Ausbildung einige Zeit in unserer 
Kindertagesstätte verbringen, gehört zu unserem Anspruch. Sie erhalten bei uns die Gelegenheit, sich 
beruflich zu orientieren und weiter zu entwickeln.  
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1.3. Gruppenformen 
 

Wir bieten die Betreuung und Begleitung für insgesamt 55 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum 
Schuleintritt. 

Gruppentyp Alter der Kinder Anzahl der Kinder 

Gruppentyp I von zwei Jahre bis zum 
Schuleintritt 

20 bis 21 Kinder 
 

Gruppentyp II: unter drei Jahren 10 bis 12 Kinder 

Gruppentyp III von drei Jahren bis zum 
Schuleintritt 

bis 25 Kinder 

 

1.4. Öffnungszeiten 
 
Unsere Kindertageinrichtung öffnet von 7.15 – 16.30 Uhr. 
 
Sie haben die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Betreuungszeiten pro Woche (gemäß KiBiz: 25, 
35 und 45 Stunden) zu wählen. 
 
Folgende Varianten bieten wir an: 
 

25 Stunden 35 Stunden 45 Stunden 

7.15 – 12.15 Uhr 7.15 – 12.15 Uhr 
7.15 – 14.15 Uhr 
 

7.15 – 12.15 Uhr 
7.15 – 14.15 Uhr 
7.15 – 16.15 Uhr 

7.30 – 12.30 Uhr 7.30 – 12.30 Uhr 
7.30 – 14.30 Uhr  
 

7.30 – 12.30 Uhr 
7.30 – 14.30 Uhr  
7.30 – 16.30 Uhr 

 
Die Betreuungsvarianten werden jährlich auf den Bedarf der Eltern überprüft und können jeweils 
zum neuen Kindergartenjahr geändert bzw. neu gebucht werden. 
 
 
 

1.5. Schließungszeiten 
 
Unsere Kindertageseinrichtung schließt jährlich für drei Wochen in den Sommerferien und zwischen 
Weihnachten und Neujahr. Einzelne Schließungstage werden jährlich mit dem Träger und dem Rat 
der Tageseinrichtung besprochen und abgeklärt, z.B. für Teamfortbildungen, Planungstage oder dem 
Betriebsausflug. 
In den meisten Fällen ist es uns möglich, für berufstätige Eltern, während der Schließungstage, einen 
Notgruppenplatz in einer anderen Einrichtung anzubieten. Davon ausgenommen sind die Kinder 
unter drei Jahren.  
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1.6. Zusammenarbeit mit dem Träger 
 
Die Kindertageseinrichtung gehört, seit dem 01.08.2011 zum Verbund der Kindertageseinrichtungen 
für Kinder im ev. Kirchenkreis Recklinghausen, vertreten durch die Geschäftsführung Frau Christine 
Hanß. 

 
 
 
 
 
 
Auszug aus dem Qualitätshandbuch Stand 2013 (erweitert 2019) 
 
Als Trägerverbund wollen wir eine Kultur der Gemeinschaft und der gegenseitigen Unterstützung 
pflegen. Im Verbund arbeiten wir in einer christlichen Gemeinschaft zusammen und wollen dies auch 
spürbar machen. Wir leben in einer multikulturellen und multireligiösen geprägten Region. Deshalb 
sind wir offen für den interkulturellen und interreligiösen Dialog. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vor Ort in den Einrichtungen leisten ihre Arbeit in hoher Eigenverantwortung. Wir sehen 
uns als Begleiter dieser Menschen, die für die Kinder in den Einrichtungen jeden Tag die 
bestmögliche Förderung und Begleitung und Bildung wollen. 
 
Alle Kindertageseinrichtungen und Familienzentren im Trägerverbund arbeiten mit einem 
Qualitätsmanagement – Handbuch. Dem Bundesrahmenhandbuch der BETA (Bundesvereinigung 
evangelischer Kindertageseinrichtungen in Deutschland) und sind mit dem BETA Gütesiegel 
ausgezeichnet.  
Damit der Kita-Verbund die hohe Qualität unserer Einrichtungen garantieren und weiterentwickeln 
kann, werden unsere Einrichtungen jährlich auditiert.  
Der Trägerverbund will wachsen und größer werden. Wir sind offen für alle Einrichtungen im 
Kirchenkreis. 
 

 

Auszug aus dem Leitbild des Trägerverbundes 

Wir verstehen die Kindertageseinrichtungen als Teil der Evangelischen Kirchengemeinde, die durch 
die Arbeit und das gemeinsame Leben dort mitgestaltet wird. Darin soll die Liebe Gottes zu den 
Menschen erfahrbar werden und Vertrauen und Hoffnung wachsen. 
 
Wir orientieren uns an den Grundsatzzielen auf dem Weg zur ökumenischen Weltverantwortung für 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung: 
 

 Friedliches Zusammenleben – auch mit Menschen anderer Herkunft, anderer 
Kultur und anderen Glaubens – schafft Lebendigkeit und Entwicklungschancen für alle. 

 Eine Atmosphäre gegenseitigen Annehmens schafft Sensibilität für Ungerechtigkeiten, 
motiviert zu gegenseitiger Unterstützung. 

 Im unmittelbaren Erleben und Begreifen der Natur wird der behutsame Umgang mit jeder 
Art von Leben erfahren und erlernt. 

 Menschen haben die Chance, sich durch neue Erfahrungen und in den Veränderungen ihrer 
Lebensumstände weiterzuentwickeln. Die dazu nötige Offenheit und Lernbereitschaft wollen 
wir grundlegend fördern und unterstützen.  
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Wir begreifen das Lernen als einen Prozess, der Zeit, Anregung, Unterstützung und den Dialog 
braucht. 
 
Darum bieten wir den Kindern in unserer Einrichtung 
 

 Zeit für ihre individuelle Entwicklung. 
 Anregung und Kreativität. 
 Unterstützung bei Problemen. 
 Den Dialog zur Auseinandersetzung mit sich und anderen. 
 Chancen, die religiöse Dimension des Lebens zu entdecken und christliche Lebens- und 

Wertehaltungen kennen zu lernen. 

Wir wollen 

 die Kinder mit ihren Stärken und Schwächen so annehmen, wie sie sind. 
 den Kindern Angebote für eigene Entscheidungen machen und ihnen darin Hilfe und 

Unterstützung anbieten und sie so als Akteure ihrer eigenen Entwicklung ernstnehmen. 
 die Kinder unter Berücksichtigung geltender Grenzen an der Gestaltung von Inhalten, Regeln 

und Normen beteiligen und ihnen die Erfahrung vermitteln, dass Regeln veränderbar sind 
und eine Streitkultur förderlich sein kann. 

  
Wir nehmen 
Eltern/Erziehungsberechtigte in ihrer Kompetenz und Verantwortung ernst. Sie werden regelmäßig 
über die Entwicklung ihres Kindes informiert und sind eingeladen, sich am Leben um und in der 
Kindertageseinrichtung zu beteiligen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7. Rechtliche Grundlagen 

Unser Auftrag ist im SGB VIII (Sozialgesetzbuch) und dem Kindergartenbildungsgesetz Nordrhein-

Westfalen (KiBiz) verankert. Zugehörig sind die Bildungsvereinbarungen von NRW und das 

evangelische Bildungskonzept der evta (Evangelischer Fachverband der Tageseinrichtungen für 

Kinder in den Diakonischen Werken Westfalen und Lippe). 
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2. Betreuungsformen 

2.1  Betreuung von 1 – 3 Jahren 

In unserer Kindertageseinrichtung betreuen und begleiten wir Kinder im 
Alter von 1 – 3 Jahren in der Nestgruppe. In der Nestgruppe sind die Kleinen 
in einem geschützten Bereich. Der Tagesablauf ist geprägt von Spielzeiten, 
Ritualen, Essens- und Ruhezeiten, die Sicherheit und Orientierung bieten. 
Die Kinder erleben den Alltag in einem überschaubaren Bereich, von wo aus 
sie sich aufmachen können, um das weitere Umfeld zu erkunden. Dabei 
erhalten sie Anregungen und Unterstützung von den Fachkräften, die dem 
einzelnen Kind, Aufmerksamkeit schenken und die Bedürfnisse der Kinder 
wahrnehmen.  

Die Kinder werden in die Alltagsgestaltung miteinbezogen, um ihnen 

Selbstwirksamkeit und Teilhabe zu vermitteln. Die U3-Angebote beinhalten 
viel Bewegung. Kein Kind unter drei Jahren kann und möchte ruhig auf 
einem Stuhl sitzen bleiben. In den Räumlichkeiten können die Kinder 
motorische Fähigkeiten erlernen und weiterentwickeln.  

In den meisten Fällen lernen die Kinder gerade erst das Sprechen. Durch 
Lieder, Reime und Geschichten werden immer wieder Sprachanlässe 
geschaffen, um die Sprache der Kinder anzuregen und immer wieder zum 
Sprechen zu animieren.  

Bei den verschiedenen Mahlzeiten regen wir die Eigenständigkeit der 
Kinder an. Sie wählen ihr Essen selber aus, was und wieviel sie essen 
möchten. Sobald sie motorisch in der Lage sind, animieren wir sie ihr Essen 
selbstständig auf den Teller zu schöpfen und Besteck zu benutzen. Das 
unterstützt sie nicht nur in ihrem Bestreben nach Selbstständigkeit, 
sondern fördert auch das Explorieren und die Freude am Erkunden, 

Kennenlernen und Genießen der Nahrungsmittel. Aber auch auf das, was 
auf den Teller kommt, legen wir Wert. Nahrungsmittel wie Wasser, Tee, 
Obst und Gemüse stehen den Kindern täglich zur Verfügung.  

Um den individuellen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden, ist eine 
enge Zusammenarbeit mit den Eltern unabdingbar. So können Eltern ganz 
offen mit Problemen und Fragen auf die Fachkräfte zukommen und 
umgekehrt. Gerade in der Eingewöhnungszeit ist es wichtig, dass alle Hand 
in Hand zusammenarbeiten. 

Die pädagogischen Ziele im Überblick: 

 Sprachförderung 
 Kreativität entfalten 
 Zusammengehörigkeitsgefühl fördern 
 Körperhygiene 
 gesunde Ernährung 
 enge Zusammenarbeit mit den Eltern 
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2.2.  Betreuung von 2 – 6 Jahren 

Die Kinder im Alter von 2 – 6 Jahren besuchen unseren Kindergartenbereich. In den Räumen haben 
die Kinder die Möglichkeit, ihre Spielorte und Spielpartner frei zu wählen. Jedes Kind hat die 
Möglichkeit, den Alltag aktiv mit zu gestalten und zu entscheiden. Die Fachkräfte stehen den Kindern 
zur Begleitung und Unterstützung im Alltag zur Verfügung. Sie beobachten aufmerksam, welche 
Interessen die Kinder verfolgen und welche Themen sie interessieren. Gemeinsam mit den Kindern 
gehen die Fachkräfte, Fragen nach und bieten Möglichkeiten für vielfältige Erfahrungen.  

Die Kinder erleben durch gewisse Strukturen und Rituale, Sicherheit im Alltag, die ihnen Orientierung 
und Halt geben.  

Durch unser Offenes Konzept stehen den Kindern mehrere Bildungsräume zur Verfügung, denn 
Räume haben eine hohe Wirkung auf die Bildungsprozesse der Kinder (Kapitel 5.  Unsere Räume). 

Auch im Kindergartenbereich werden Kinder unter 3 Jahren betreut. Welche Kinder diesem Bereich 
zugeordnet werden, wird anhand des Entwicklungsstandes des Kindes ermittelt und im Gespräch mit 
den Eltern entschieden. 

 

2.3. Betreuung für Kinder mit Behinderung 

In unserer Kindertageseinrichtung arbeiten wir inklusiv. Das bedeutet, dass Kinder so unterschiedlich 
sie auch sind, mit Behinderung, mit Hochbegabung, aus unterschiedlichen Kulturen, gemeinsam 
spielen und voneinander lernen. Gegenseitige Unterstützung ist für Groß und Klein in unserer 
Einrichtung selbstverständlich. Die Kinder mit allen ihren unterschiedlichen Fähigkeiten erhalten jede 
Unterstützung die sie benötigen und zulassen, damit ihnen der Alltag gelingt. Ausgebildete 
Fachkräfte begleiten den Alltag und sind im regelmäßigen Austausch mit Eltern und Therapeuten. 

Die inklusive Arbeit ist für uns alle eine Bereicherung und selbstverständlich. 

 
 

2.4.  Aufnahmeverfahren 
 
Über den Kita-Navigator der Stadt Marl haben Sie die Möglichkeit, sich schnell und einfach über die 
Angebote unserer Einrichtung zu informieren und direkt online vorzumerken.  
 
Um einen persönlichen Eindruck zu erhalten laden wir Sie gerne in unsere Einrichtung ein, dafür 
machen Sie einfach telefonisch einen Termin mit uns aus.  

 
 
2.5. Aufnahmekriterien 
 
Die Aufnahme eines Kindes in einer Einrichtung richtet sich: 
 
1. Nach dem Wohnort des Kindes: Es werden nur Kinder aufgenommen, die im entsprechenden 

Jugendamtsbezirk wohnen. Ausnahmen müssen mit dem Jugendamt abgesprochen sein.  

2. Nach dem auf der Grundlage der Bedarfsplanung einer Stadt abgestimmten Angebotsrahmen. 
Damit liegt fest wie viele u2 Kinder, u3 Kinder und ü3 Kinder aufgenommen werden können.  
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3. Ebenso gibt es Richtwerte für die Buchungszeiten 25 und 35, 45. Die 45 Stunden Buchung muss 
mit einem Nachweis der Berufstätigkeit beider Elternteile nachgewiesen werden.  

4. Kinder, deren Bruder oder Schwester zum Zeitpunkt der Aufnahme die Einrichtung besuchen.  

5. Besondere Dringlichkeit. (eine Betreuungsnotwendigkeit, die vom Jugendamt festgestellt wurde; 
Beeinträchtigungen eines Kindes, welche durch die Aufnahme in eine Einrichtung verbessert 
werden können; besondere belastende Situationen im Haushalt des Kindes; Armutsvermeidung, 
Ermöglichung einer Ausbildung)  

6. Kinder, deren Eltern sich am Gemeindeleben beteiligen und sich bewusst für eine evangelische 
Einrichtung entscheiden  

7. Bei gleicher Gewichtung der Kriterien, werden evangelische Kinder bevorzugt aufgenommen.  

 
 
 Weitere Aufnahmekriterien können sein:  
 

 alleinerziehende Mütter oder Väter, in deren Haushalt keine weiteren Einkommen 
sichernden Personen leben.  

 (nachgewiesene) Berufstätigkeit beider Eltern.  
 Struktur der Gruppe: Alter und Geschlecht.  
 Wohnortnähe zum Kindergarten. 

 

 

 

3. Bildungsvereinbarung NRW 

Bildung beginnt mit der Geburt und mündet in lebenslanges Lernen. Diese insbesondere auch von 
der Wissenschaft getragene Erkenntnis hat in erheblichem Maße dazu beigetragen, dass in den 
vergangenen Jahren Bedeutung und Stellenwert der frühkindlichen Bildung deutlich zugenommen 
haben. In der frühen Kindheit werden die Grundlagen für die weitere Entwicklung von Kindern 
gelegt. Die Gesundheits- und Bildungschancen von Kindern verbessern sich, wenn Kinder in einem 
gesunden Umfeld aufwachsen und ihr soziales, physisches und psychisches Wohlbefinden gestärkt 
wird. 

In der Kindertagesbetreuung ist neben der Erziehung und Betreuung von Kindern die frühkindliche 
Bildung eine weitere zentrale Aufgabe. Dies ist in dem stufenweise überarbeiteten 
Kinderbildungsgesetz (KiBiz) noch einmal ausdrücklich formuliert und konkretisiert worden.  

Konzeptionelle Grundlagen dieser Bildungsvereinbarung vom 30.04.2015 stellen das vom Kind 
ausgehende und im KiBiz verankerte Bildungsverständnis, sowie die "Grundsätze zur 
Bildungsförderung für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Schulen im 
Primarbereich" dar, die wesentliche pädagogische Grundprinzipien frühkindlicher Bildung, wie z. B. 
die Anerkennung der Selbstbildungspotentiale der Kinder, die Förderung selbstbestimmter 
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Lernprozesse und die Bedeutung des Partizipationsgedankens unterstreichen. 
(www.bildungsgrundsaetze.nrw.de) 

Die Bildungsvereinbarung des Landes NRW ist für uns selbstverständlich. So finden die 
unterschiedlichen Bildungsbereiche in unserer Kindertageseinrichtung ihren Platz. Durch unser 
vielfältiges Raumangebot haben die Kinder an verschiedenen Stellen die Möglichkeit ihren Interessen 
nachzugehen und können nach Herzenslust agieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildungsbereich – Mathematische Bildung 

Unsere Welt steckt voller Zahlen. Kinder beschäftigen sich daher täglich mit dem mathematischen 
Vergleich von Größe, Gewicht und Alter. Sie erleben, dass Mathematik viel mit ihrer Lebenswelt zu 
tun hat und dass alltägliche Probleme mit Hilfe von Mathematik gelöst werden können. Somit greifen 
wir den natürlichen Entdeckungsdrang der Kinder auf und bauen darauf ein mathematisches 
Grundverständnis der Kinder auf. 

Wie gelangen die Kinder zur mathematischen Bildung in unserer Einrichtung? 

 Lieder, Fingerspiele, Abzählreime, Bilderbücher und Würfelspiele.   
 Kennenlernen von Zeitmaßen (Tageszeiten, Monat, Jahr). 
 Aufgreifen von Zahlen aus dem Alltag und dem Umfeld der Kinder (Telefonnummer, 

Hausnummer).  

Selbstkompetenz 

Befähigung zur 

Gesellschaftlichen 

Teilhabe 

Sozialkompetenz 

Mathematische 

Bildung 

Naturwissen-

schaftliche 

Bildung 

Bewegung 

Ökologische  

Bildung 

Musisch- 

ästhetische 

Bildung Sozial, kulturelle 

und 

interkulturelle 

Bildung 

Sprache und 

Kommuni-

kation 

Medien 

Körper, 

Gesundheit und 

Ernährung 

Religion und 

Ethik 

        Sach- und

 

 

 Selbstkompetenz 

 
Befähigung zur 

Gesellschaftlichen 

Teilhabe 

 Sozialkompetenz 

Sachkompetenz 
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 Vermittlung von Zahlen, Farben, Mengen und geometrischen Figuren 
(z.B. durch Legematerialien).  

 Erfahrung von Raum-Lage-Beziehung unter Verwendung 
entsprechender Begriffe wie oben, unten (z.B. beim 
Bewegungsangebot).  

 Beim Aufräumen lernen die Kinder den mathematischen Bereich 
Sortieren und Klassifizieren kennen. 

 Kennenlernen von Maßeinheiten beim Backen. 
 Erfahrungen an unserer Werkbank (messen mit dem Zollstock). 
 Erprobung von Statik durch die Verknüpfung verschiedener 

Baukonstruktionsmaterialien. 

Bildungsbereich – Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung 

Außerhalb ihrer Familien treten die Kinder in sozialen Kontakt mit anderen 
Kulturen, Lebensstielen und Wertvorstellungen. Neugierig stellen die Kinder 
Unterschiede fest und haben die Möglichkeit, sich damit auseinander zu setzen 

und Offenheit zu entwickeln. Im Kindergarten lernen sie ihre Gefühle und 
Interessen auszudrücken, Konflikte auszuhalten und Lösungen zu finden. 
Soziale Beziehungen sind die elementare Voraussetzung eines jeden 
Bildungsprozesses.                                                           

Wie gelangen die Kinder zu einer guten Sozialkompetenz? 

In dem sie Im Laufe der Kindergartenzeit befähigt werden: 

 Mit Respekt und Rücksicht auf andere zu zugehen.  
 Eigene und fremde Bedürfnisse wahrzunehmen. 
 Beziehungen zu anderen aufzubauen.  
 Schwächen und Stärken des anderen zu erkennen und zu akzeptieren.  
 Umgangsregeln anzuerkennen und einzuhalten. 
 Eigene Kritikfähigkeit zu entwickeln. 
 Angemessene Konfliktlösungen zu finden. 
 Am gemeinsamen Entscheidungsprozess teilzunehmen. 
 Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. 

 

Bildungsbereich – Naturwissenschaftlich-technische Bildung 

Kinder sind ständig dabei, mit Fragen und Ausprobieren etwas über ihre Umwelt herauszufinden. 
Ausgehend von eigenständigen Begegnungen mit der Natur und Naturvorgängen entdecken Kinder 
Zusammenhänge, beginnen sie zu verstehen und einzuordnen. 

Vielfältige Angebote regen zum Staunen, Fragen, Experimentieren und Suchen von Lösungen an. 
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Wie gelangen die Kinder in unserer Einrichtung dazu?   

 Beantwortung von W-Fragen. 
 Angebote und Experimente in unserer Forscherecke und an unserer Werkbank; 
 Beobachtungen. 
 Spaziergänge, Exkursionen, Ausflüge (z.B. in den Wald). 
 Einsatz von Schauobjekten, Medien (Internet, Bücher). 
 Bereitstellung von technischen Geräten zur Erforschung (z. B. Lupen). 
 Projektarbeit (Vertiefung der Beziehung des Kindes zu einer Sache, Bearbeitung eines 

Themas). 
 Unsere Beete und Pflanztöpfe (säen, pflegen, ernten). 
 Unsere Naturnahe Gestaltung des Außengeländes. 

Bildungsbereich Ökologie 

Unter ökologischer Bildung versteht man das Verständnis der Wechselwirkung von Pflanzen, Tieren 
und Menschen zueinander. Im Mittelpunkt stehen der achtsame Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen, das Erleben ökologisch intakter Lebensräume und praktische Projekte, die den Kindern 
den Umweltschutz nahebringen. Durch die ökologische Bildung wissen die Kinder, dass das eigene 
Handeln sich auf die Umwelt auswirkt. Sie lernen so die Verantwortung für ihr Handeln in dem 
Umgang mit der Natur zu übernehmen. 

Mit folgenden Angeboten möchten wir das ökologische Bewusstsein der Kinder stärken: 

 Naturnahes Außenspielgelände mit Pflanzen, Sträuchern und Bäumen. 
 Spaziergänge, Waldbesuche. 
 Liebe zur Natur vermitteln. 
 Bereitstellung von Beobachtungsmaterialien wie Lupen, Pinzetten, Tageslichtprojektoren. 
 Altersentsprechende Sachbücher, Nachschlagewerke und Schauobjekte. 
 Durchführung von Projekten. 
 Verwertung von Abfallprodukten z.B. zum Basteln. 
 Anpflanzung von Blumen und Kräutern, Gemüse. 
 Beobachtungen von Naturmaterialien. 
 Sparsamer Verbrauch von Wasser und Strom. 
 Abfalltrennung. 

Bildungsbereich – Bewegung 

Ein Grundbedürfnis des Kindes ist es, sich zu bewegen und die räumliche und dingliche Welt mit allen 
Sinnen kennen und begreifen zu lernen. In den ersten Jahren erschließen die Kinder ihre Welt über 
Bewegung. 

Bewegung fördert die körperliche, aber auch die kognitive Entwicklung des Kindes. In unserer 
Einrichtung finden die Kinder ein vielfältiges Bewegungsangebot, welches auf die individuellen 
Bedürfnisse der Kinder eingeht. Unsere Kinder haben die Möglichkeit im Freispiel ihre natürliche 
Freude an der Bewegung auszuleben. 

 



 

 
14 

 

Wie gelangen die Kinder zu mehr Bewegung?   

Die ganze Kindertageseinrichtung ist ein Raum für Bewegung. Aufenthalt im Freien (Das Spielen auf 

dem Außengelände, Erkundungstouren und Spaziergänge) Bewegungshalle mit viel Platz zur freien 

Entfaltung  

 Bewegungsbaustellen. 

 Das Freispiel in der Bewegungshalle. 

 Unterschiedlichen Bewegungsmaterialien zur Gleichgewichtsschulung. 

 Koordinationsentwicklung, Förderung der Fein- und Grobmotorik. 

 

Bildungsbereich – Musisch-ästhetische Bildung 

Musisch-ästhetische Bildung versteht sich als Ergebnis sinnlicher Erfahrungen. Die ästhetische 
Bildung beschränkt sich nicht nur auf den musisch künstlerischen Bereich, sondern berührt alle 
Bereiche des alltäglichen Lebens. Kinder entwickeln sich durch die aktive Auseinandersetzung mit 
ihrer Umwelt. Sie lernen mit allen Sinnen. Durch die Musik werden die Sinne auf unterschiedliche 
Weise angesprochen. Die Musik lässt innere Bilder im Kopf entstehen und bietet vielfältige 
Ausdrucksmöglichkeiten. Über Musik können Stimmungen abgebaut und intensiviert werden. 

Wie gelangen die Kinder zur musisch-ästhetischen Bildung? 

 Freies Spiel. 
 Musik im Kindergartenalltag. 
 Tanz und Rhythmik. 
 Umgang mit Musikinstrumenten.  
 Jede Form von Bewegung. 
 Rollenspiel. 
 Singen von Liedern. 
 Spiele zur Wahrnehmungsförderung. 
 Reichhaltige Materialangebote. 
 Umgang mit Farben, verschiedenen Materialien. 
 Kennenlernen von verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten. 
 Kreative Ausdrucksformen zulassen. 
 Sinnliches Spiel- und Materialangebot. 
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Bildungsbereich – Sprache und Kommunikation 

Sprachentwicklung beginnt mit der Geburt und ist die Voraussetzung für die emotionale und 
kognitive Entwicklung der Kinder. Sie ist ein lebenslanger Lernprozess und beruht insbesondere auf 
vielfältigen Sprachanlässen, die sich im Spiel ergeben: beim Bauen und Konstruieren, beim 
Aushandeln von Rollen und Regeln, beim Experimentieren und Bilderbuchbetrachtungen. Die 
Sprache ist das zentrale Mittel für Menschen, Beziehungen zur ihrer Umwelt aufzunehmen und sich 
in ihr verständlich zu machen. Deswegen ist die positive Sprachentwicklung die Schlüsselqualifikation 
für den Bildungserfolg. 

Wie fördern wir die Entwicklung der Sprache in unserer Einrichtung?   

 Vielseitige Sprachanlässe schaffen. 
 Lieder und Fingerspiele. 
 Gedichte, Reime und Rätsel. 
 Geschichten und Bilderbuchbetrachtungen. 
 Zuhören und ausreden lassen. 
 Selbst ein Sprachvorbild sein. 
 Zum Sprechen ermuntern und auffordern, nicht den Kindern das Sprechen abnehmen. 
 Erweiterung und Festigung des Wortschatzes (z.B. durch Geschichten, neue Themen). 
 Freude an Laut-und Wortspielen vermitteln. 
 W-Fragen (die Fragen, die nicht nur mit ja oder nein beantworten werden können). 
 Nicht auf die Fehler der Kinder hinweisen, die Kinder nicht verbessern, sondern das Gesagte 

nochmal korrekt wiederholen. 

Bildungsbereich – Religion und Ethik 

Religiöse Bildung und ethische Orientierung sind miteinander verbunden und Teil allgemeiner 
Bildung. Religion und Glaube beantworten nicht nur die Grundfragen des Lebens, sondern begründen 
Werte und Normen an denen sich Menschen orientieren können. Religiöse 
Bildung ermöglicht die Entwicklung von ethischen Einstellungen und sozialen 
Haltungen. 

Wir als evangelische Kindertageseinrichtung betten religiöse Rituale und Inhalte 
(beten, Bibelgeschichten) in den Alltag der Kinder ein. Gemeinsam mit den 
Kindern und Eltern werden die christlichen Feste wie Erntedankfest, 
Weihnachten, Ostern, Sankt-Martin im Jahreslauf gefeiert. 

Die Umsetzung in unserer Einrichtung  

 Kindergartenandacht zweimal im Monat (Besuch von Pastorin 
Bärenfänger mit religiösen Liedern und Geschichten). 

 Gottesdienste. 
 Gebete. 
 Rituale (z.B. ein Gebet vor dem Essen). 
 Bibelgeschichten, Feste, Lieder, Projekte. 
 Symbole (z. B. Das Kreuz und die brennende Kerze bei der Kindergartenandacht). 
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Bildungsbereich – Medien 

Kinder wachsen mit den verschiedenen Medien auf und nutzen diese je nach Verfügbarkeit 
selbstverständlich. Medien sind aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Als Medien sind 
hierbei sowohl die neuen Medien wie Internet, Computer, Handys aber auch die traditionellen 
Medien wie Zeitungen, Fernseher und Bücher gemeint. 

In unserer Einrichtung werden die Kinder zum kreativen Gebrauch von Medien angeregt. Die Medien 
werden zur Bearbeitung von Gruppenthemen und Projekten, zur Gestaltung von Festen und Feiern 
und in unserem Tagesablauf eingesetzt. 

Wie gelangen die Kinder zur Medienbildung in unserer Einrichtung? 

 Bilderbuchbetrachtungen zur Erarbeitung von Geschichten. 
 Einführung von Liedern. 
 Vermittlung von Geschichten unter Verwendung von Büchern. 
 Möglichkeit zum Ausleihen von Büchern. 
 Fotos zur Dokumentation von Projekten und Entwicklung des Kindes. 
 Recherchieren im Internet mit einer Erzieherin bei neuen Projekten. 
 Bücher zur Recherche. 

Bildungsbereich – Körper, Gesundheit und Ernährung 

Körperliches und seelisches Wohlbefinden sind eine grundlegende Voraussetzung für die gesunde 
Entwicklung der Kinder. Die Wahrnehmung des eigenen Körpers und die Erfahrung seiner 
Wirksamkeit sind grundlegende Erfahrungen für jedes Kind. Der erste Bezugspunkt des Kindes ist sein 
Körper mit seinen Bewegungen, Handlungen und Gefühlen. Kinder suchen beim Spielen 
differenzierte Erfahrungsmöglichkeiten über die verschiedenen Sinne (z.B. Tastsinn, Sehsinn, Hörsinn, 
Gleichgewichtssinn, Geschmacks- und Geruchssinn). Aus dem Grund brauchen die Kinder eine 
anregungsreiche Umgebung und Materialien, die ihnen die Möglichkeiten geben, ihre Sinne zu 
gebrauchen und auszubilden. 

Die ganzheitliche Gesundheitsbildung erfahren die Kinder, in dem wir ihnen die Regeln der Hygiene 
vermitteln wie Hände waschen, Taschentücher verwenden, witterungsgerechte Kleidung anziehen 
und so weiter. 
Da die Ernährung einen entscheidenden Einfluss auf die körperliche und geistige Entwicklung der 
Kinder hat und das Ernährungsverhalten gerade in den ersten Lebensjahren prägend ist, ist es uns 
besonders wichtig auf die gesunde Ernährung der Kinder zu achten (siehe Essen in der 
Kindertageseinrichtung).  

Wie gelangen die Kinder in unserer Einrichtung dazu? 

 Viele Bewegungsangebote 
 Spielen an der frischen Luft (Außengelände, Spaziergänge) 
 Täglich Angebot von frischem Obst und Gemüse  
 Rückzugsmöglichkeiten zum Ausruhen und Entspannen      
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Unser Bildungsangebot schöpft die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten jedes Kindes aus. Die 
Bildungsziele umfassen die Förderung aller Entwicklungsbereiche, insbesondere der sensorischen, 
motorischen, emotionalen, kreativen, musischen, sozialen, kognitiven, sprachlichen und 
mathematischen Bereiche. Wir verstehen unseren Kindergarten als Lernwerkstatt, in der Kinder in 
einem anregungsreichen Umfeld ihre Wissbegierde stillen und dabei Lernstrategien entwickeln 
können.  

 

 

 

 

 

4. Unsere pädagogischen Grundlagen 

4.1 Unser Bild vom Kind 

Kinder sind Forscher und Gestalter. Sie sind neugierig, wissbegierig und gestalten ihre eigene 
Entwicklung aktiv mit. Kinder hören aufmerksam zu, sie sind interessiert und beobachten genau. Sie 
setzen ihre Fähigkeiten, Ausdruckweisen und Kräfte ein. Kinder haben einen inneren Antrieb und die 
Möglichkeit, sich Wissen über die Welt anzueignen. Diesen Antrieb bringen sie mit – schon von 
Geburt an. 

Kinder bilden sich selbst – sie müssen nicht erst dazu motiviert werden! Dazu nutzt jedes Kind 
individuelle Herangehensweisen. 

Darum begleiten und unterstützen wir die Kinder in ihrem Tun und in ihren Interessen, auf dem 
spannenden Weg, sich Wissen über die Welt anzueignen und immer wieder mit ihrer Lebenswelt zu 
verbinden! 

Dabei ist häufig der Weg dahin das Ziel, nicht das Ergebnis! 

 

Erkläre mir und ich vergesse. Zeige mir und ich erinnere mich. Lass 

mich es tun und ich verstehe. (Konfuzius) 
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Ein Kind ist aus 
hundert gemacht 

Ein Kind ist aus hundert gemacht. 
Ein Kind hat hundert Sprache 

hundert Hände, hundert Gedanken 
hundert Weisen zu denken 

zu Spielen und zu sprechen. 
Immer hundert Weisen zuzuhören 

zu staunen und zu lieben 
hundert Weisen zu singen und zu 

verstehen 
hundert Welten zu entdecken, 
hundert Welten zu träumen. 

Ein Kind hat hundert Sprachen 
doch es werden ihm neunundneunzig 

geraubt. 

Die Schule und die Umwelt trennen ihm 
den Kopf vom Körper. 

Sie bringen ihm bei ohne Hände zu 
denken 

ohne Kopf zu handeln,  
ohne Vergnügen zu verstehen 

ohne sprechen zuzuhören 
nur Ostern und Weihnachten zu lieben 

und zu staunen. 

Sie sagen ihm, dass die Welt bereits 
entdeckt ist 

und von hundert Sprachen rauben sie 
dem Kind neunundneunzig. 

Sie sagen ihm dass das Spielen und die 
Arbeit 

die Wirklichkeit und die Phantasie 
die Wissenschaft und die 

Vorstellungskraft 
der Himmel und die Erde, 

die Vernunft und der Traum 
Dinge sind, die nicht zusammengehören. 

Sie sagen also, dass es die hundert 
Sprachen nicht gibt. 

Das Kind sagt: “Aber es gibt sie doch.” 

Loris Malaguzzi 
(übersetzt von Annette Dreier) 

 

 

Reggio-Pädagogik 
 
Das Kind hat hundert Sprachen, 100 Hände, 
100 Weisen zu denken, zu sprechen und zu 
spielen, 100 Welten zu entdecken, 100 
Welten zu träumen. L. Malaguzzi 
 
Die Reggio-Pädagogik gilt als anregende und 
herausfordernde elementarpädagogische 
Konzeption, die in Reggio-Emilia/ Italien 
durch den Pädagogen Loris Malaguzzi ihren 
Ursprung fand.  
Sie gilt weltweit als Synonym für neue 
faszinierende Wege in der öffentlichen  
Kindererziehung. 
 
Kinder bei ihrer Auseinandersetzung mit der 
Welt zu unterstützen, heißt, sie bei ihren 
Erkundungen und Lernschritten zu 
beobachten und nicht allein zu lassen. Wir 
folgen den Interessen der Kinder und 
begleiten sie auf ihren Wegen des 
Forschens und Lernens. 
 
„Ein Kind hat hundert Sprachen“ sagen die 
Pädagogen in Reggio und meinen damit, 
dass jedes Kind auf eigene und kreative 
Weise seinen Eindrücken über die Welt 
Ausdruck verleiht. Reggio ist eine 
„Pädagogik des Werdens“, welche 
sich immer weiter entwickelt. 
 
Es ist kein Konzept, das man übernehmen 
kann, sondern eine Aufforderung, sich auf 
einen offenen Prozess einzulassen. 
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4.2  Die Rolle der Fachkräfte 

Durch Fragen, Impulssetzung, anregen und problematisieren, durch bereitstellen verschiedener 
Materialien und durch Dokumentationen, beteiligen wir Fachkräfte uns an den Möglichkeiten des 
Kindes, die Welt genauer zu begreifen und zu erfassen. 

Daher ist es uns wichtig, die Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen und Begleiter ihrer einzelnen 
Lernschritte zu sein. Durch intensives Beobachten erkennen wir z.B.: 

 Womit sich das Kind beschäftigt. 
 Wo das Kind Unterstützung braucht. 
 Wie wir die Interessen anregen können. 
 Wie wir für hundert Sprachen noch hundert Möglichkeiten schaffen können. 

 

4.3  Unsere pädagogischen Ansätze 

Wir haben uns nicht für einen pädagogischen Ansatz entschieden, sondern aus den für uns 
wesentlichen Elementen dieser Ansätze (offene Arbeit und Reggio) unseren eigenen pädagogischen 
Ansatz entwickelt. Die Achtung vor dem Kind ist Grundlage allen Denkens, Planens und Tuns! 

 Die Kinder sind Ausgangspunkt und Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit und Planung. 
 Die Rechte der Kinder sind für uns wichtig; im Umgang miteinander lernen die Kinder, dass 

aus Rechten auch Pflichten entstehen. 

Unser pädagogischer Ansatz fordert uns immer wieder aufs Neue heraus. Wir sind aktiv, beobachten, 
begleiten und unterstützen die Kinder bei ihrer Weiterentwicklung und lernen jeden Tag Neues 
hinzu. Gemeinsam mit den Kindern erleben wir den Alltag spannend und lernen mit- und 
voneinander. 

Daraus resultiert, dass die meisten Inhalte sich aus dem entwickeln, was Kinder und Erwachsene 
erleben und an Themen mitbringen. Wir planen daher nur Themen, die sich z.B. aus dem Jahreslauf 
oder aus den Beobachtungen und Interessen des Kindes ergeben. 

Das Spielen ist eine wichtige Grundlage für die gesunde Entwicklung der Kinder. Daher räumen wir 
dem Spiel eine hohe Priorität ein und schaffen Bedingungen, dass die Kinder intensiv spielen und sich 
ausprobieren können. Wir nehmen das Spiel der Kinder ernst und wichtig. Es ist genauso 
anspruchsvoll und anstrengend wie die Arbeit eines Erwachsenen. 

Unsere Arbeitsweise beruht auf Erkenntnissen, wie Kinder lernen und welche Bedingungen sie dafür 
benötigen: 

Kinder 

 benötigen Anreize unterschiedlichster Art (hören, sehen, fühlen, riechen, schmecken). 
 müssen selbst ausprobieren können. 
 benötigen Zeit (Probleme zu lösen, Ideen zu entwickeln, immer wieder ausprobieren können, 

selbst tun können). 
 benötigen Erwachsene, die mit ihnen gemeinsam lernen, Dinge ausprobieren, es nicht besser 

wissen und Vertrauen in sie (die Kinder) haben, sie selbst tun zu lassen. 
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Die Verknüpfung von Wahrnehmung, Bewegung, Denken und Handeln ist eine wichtige 
Voraussetzung für den Wissenserwerb! 

Unsere Arbeit und unser pädagogischer Ansatz sind darauf ausgerichtet, den Kindern unserer 
Einrichtung vielfältige Bildungsprozesse zu ermöglichen und sie dabei zu unterstützen und zu 
begleiten. 

Dabei leiten uns folgende Sätze: 

 Kinder dürfen sich neugierig und mutig die Welt erschließen und erfahren durch uns 
Wertschätzung und Begleitung! Wir ermutigen und unterstützen die Kinder aktiv auf die 
Gestaltung ihres Lebens Einfluss zu nehmen. 

 Wir unterstützen die Bewegungsentwicklung, sowie die Kreativität der Kinder und fördern 
damit die ganzheitliche Sinneswahrnehmung. 

 Wir ermutigen die Kinder durch selbsttätiges Erforschen der Welt, ihr Wissen zu erweitern 
und unterstützen diesen Prozess durch anregende und vielfältige Impulse. 

 

 

4.4.  Bildungsprozesse – Lernerfahrungen 

Wir schaffen Bedingungen, dass Kinder ihre Fragen formulieren können, indem sie z.B. Schnecken 
beobachten, verschiedene Weisen des Turmbauens kennenlernen und viele andere Möglichkeiten 
ihre Fragen zu finden und Ihnen nach zu gehen! 

Einer Frage nachgehen beinhaltet: Neugierde, Ausdauer, Wissensdrang, Forschen, Ausprobieren, 
sich Zeit nehmen, sich in Bewegung setzen, in Bewegung geraten, Verknüpfung von vorhandenem 
Wissen mit neuen Erkenntnissen, Hilfe suchen, mutig sein, neues ausprobieren, ernst genommen 
werden und vieles mehr. 

Einer Frage nachgehen heißt auch, nicht immer gleich eine Antwort zu bieten, sondern gemeinsam 
danach zu suchen. Wir gestalten den Alltag gemeinsam mit den Kindern und ermöglichen ihnen 
somit viele selbstbestimmte Erfahrungs- und Spielräume, die Lernen ermöglichen. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Unsere Räume 
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Durch unser Offenes Konzept stehen den Kindern mehrere Bildungs- und Erfahrungsräume zur 
Verfügung, denn Räume haben eine hohe Wirkung auf die Bildungsprozesse der Kinder. 

Der Raum hat Einfluss auf das Befinden, sowie die Aktivitäten des Kindes.  

Unsere Räume sind auf die Bedürfnisse der Kinder angepasst und flexibel handhabbar. Dabei ist uns 
wichtig, dass die Kinder auch die Möglichkeit haben, die Räume mitzugestalten. Die Räume sollen 
Gemütlichkeit und Ästhetik ausstrahlen und dazu einladen sich den Dingen in ihnen zu widmen.  

Die Kinder finden in den Räumen Dinge aus dem Alltag der Erwachsenen, Dinge aus dem Alltag zu 
Hause. Wir verzichten bewusst auf viel vorgefertigtes Spielzeug und bieten ihnen anregende 
Materialien aus der Natur, wie z.B. unterschiedlich große Steine, Hölzer, Becher, Kellen, Schüsseln 
und anderes aus dem Alltag bekanntes, das neugierig macht, einmal anders damit zu 
experimentieren und Beschaffenheit zu erkunden oder Mögliches auszuprobieren. 

Damit legen wir die Grundlage für die Lust am Spielen, Arbeiten und zum gemeinsamen Forschen 
und Gestalten. 

 
 

5.1  Die Nestgruppe 
 
Im Hauptraum der unter 3-jährigen haben die Kinder Gelegenheit, sich mit frei beweglichen 
Materialien wie z.B. Podesten, Konstruktions- und Naturmaterialien, Bewegungsanlässe zu schaffen 
oder zu entdecken.  
 
Darüber hinaus bietet der Raum viele weitere Materialien, die auf die Bedürfnisse der Kinder 
angepasst sind und einen hohen Aufforderungscharakter zur Wahrnehmung, Kreativität und des 
Forschens haben.  

Neben dem Rollenspielbereich, der die Kinder zu Erkundungen in eine Fantasiewelt einlädt, laden 
auch Spiegel zur Identitätsentwicklung ein, indem sich die Kinder auf vielfältige Weise betrachten 
können.  
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5.2.  Mini Atelier 

Kinder lieben es, Spuren zu hinterlassen. Dazu gibt es im Mini-Atelier viele Möglichkeiten und 
ausreichend Platz, um diese auch mit dem ganzen Körper sichtbar zu machen. 
Außerdem gibt es Gelegenheit, um herrlich (sinnlich) zu matschen. 

 Wir bieten den Kindern im Miniatelier erste Erfahrungskenntnisse mit Farben, Formen, 
Strukturen und Konsistenzen. 

 Die Kinder haben die Möglichkeit sich mit verschiedenen Materialien vertraut zu machen und 
sich auszuprobieren (Stifte, Knete u.v.m.). 

 Hier können die Kinder Wahrnehmungsprozesse erfahren und mit allen Sinnen 
experimentieren (Sand, Farben u.v.m.). 

 Eine Wahrnehmungskiste, die mit unterschiedlichen Material befüllt werden kann, 
ermöglicht den Kindern, eigene Körper- Sinnes- und Mengenerfahrungen zu erleben. 

 Unterschiedliche Möglichkeiten zum Gestalten (stehend, sitzend oder auf dem Boden) 

 

5.3.  Der Ruhe- und Schlafraum  
 
 
Kinder von null bis drei Jahren brauchen für ihre gesunde Entwicklung genügend Schlaf- und 
Ruhephasen.  
 

 
Schlafen bringt Entspannung für Körper und Geist. 

 
Darüber hinaus geben feste Schlafzeiten dem Tag Struktur und Orientierung. Jedes Kind kommt auf 
eigene Weise zur Ruhe und jedes Kind hat einen eigenen Schlafrhythmus: einige schlafen extrem 
lange, einige sind schnell müde, andere halten lange durch und sind dabei ausgeglichen und fröhlich.  
 
Wir bieten den Kindern im Ruheraum Rückzugsmöglichkeiten, um dort ungestört allein oder mit 
Freunden Zeit zu verbringen. Hier gibt es für die Kinder Bilderbücher, Handpuppen, Kuschelecken 
und Nischen, in denen sie sich zum Ausruhen und Abschalten zurückziehen können, wenn sie das 
Bedürfnis haben. 
 
Die Kinder haben eigene Schlafplätze und suchen sich diesen auch selber aus. Die eigene Schlafdecke, 
das Kuscheltier, die Spieluhr von zu Hause, ein Foto der Familie am Bett – all das kann ein Stück 
Vertrautheit mitbringen und erleichtert das Einschlafen. 
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5.4.  Das Atelier 
 
Im Atelier finden die Kinder eine Atmosphäre, in der sie mit allen Sinnen 
entdecken, experimentieren und ihre Kreativität entfalten können.  
 
Wir bieten ihnen einen Erlebnisraum an, indem sie die Möglichkeit haben, 
sich schöpferisch auszuprobieren und somit ihre gesamte Persönlichkeit zu 
entfalten. 
 
Gestaltungsprozesse wie Malen, Zeichnen, Töpfern, Platzieren sind für das 
Kind immer Kommunikations-, Forschungs- und Erkenntnisprozesse. 
 
Das Verbinden von Erfahrungen schafft hierbei positive Gefühle. 
 
Künstlerisches Arbeiten fördert die Fähigkeit zur Konzentration und hilft der 
Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins.  
 
 

5.5.  Die Sammelwerkstatt  
 
Kinder sind: Entdecker, eifrige Forscher, Gestalter… 
 
Sie besitzen die Kunst des Forschens und staunen über das, was sie dabei entdecken und erleben. 

In der Sammelwerkstatt gibt es eine große Materialvielfalt, die zum Sortieren und Ordnen einlädt. 
Hier können die Kinder ihrem natürlichen Sortierdrang nachgehen. Die Materialien unterstützen die 
Kinder bei ihrer Auseinandersetzung mit der Welt. Dabei können sie all ihre Fähigkeiten, Kräfte und 
Ausdrucksweisen einsetzen.  

Sie tauchen ein in die Welt der Mathematik und setzen sich mit Formen, Zahlen, Mengen, Gewichten 
und Mustern auseinander.  
 
Zum Forschen und Entdecken, lädt ein Leuchttisch ein. Ob Farbmuster legen, Schatten werfen oder 
Baumblätter bis in die feinsten Äderchen untersuchen, Experimente am Leuchttisch sind 
faszinierend. 
 
Lernen heißt: aktive Auseinandersetzung mit der gegenständlichen und sozialen Umwelt. Dabei ist 
das wichtigste am Lernen, die Wiederholung. 
 
Lernen ist Entdecken und Forschen, in Beziehung treten mit Objekten, Personen und Strukturen. 
Wenn Kinder dürfen, schaffen sie immer ein bisschen mehr. 
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5.6.  Das Rollenspiel 
 

Meist werden Situationen aus dem Alltagsleben oder Szenen aus Büchern oder Filmen nachgespielt, 
ergänzt oder umgeschrieben. Und oft werden Themen aufgenommen, die die Kinder gerade 
besonders beschäftigen, zum Beispiel Essen kochen, Arztbesuch usw. 

Im Rollenspielbereich finden die Kinder zusätzliche Verkleidung und Requisiten die sie für ihr Spiel 
benötigen. 

In ihrem Spiel machen Kinder wichtige Erfahrungen: 

 Sie setzen sich mit der Welt der Erwachsenen auseinander. 

 Das Kind lernt, sich in andere hinein zu fühlen. 

 Das Kind lernt und übt Regeln einzuhalten. 

 Es hilft Erlebnisse und Ängste zu verarbeiten. 

 Sie üben und erweitern ihre Sprach- und Ausdrucksfähigkeit. 

 Das Sozialverhalten wird geübt. Die Kinder müssen sich absprechen; sich in einer Gruppe 
einfügen; aber auch eigene Ideen und Vorstellungen einzubringen; sich durchzusetzen oder 
Kompromisse zu schließen. 

 Schlüpfen in Rollen, die ihnen eine andere Identität geben, Superheld sein oder Polizist – 
auch Räuber oder Feuerwehrmann. 

 

Die Buden, Höhlen und Türme der Kinder von heute, entwickeln 

sich vielleicht später zu Häusern, Brücken und Straßen! 

 

 
 
5.7.  Der Bauraum 
 
Im Bauraum finden die Kinder unterschiedliche Materialien die alle Sinne anregen. 
                                                            
Hier werden die Naturgesetzmäßigkeiten und deren Zusammenhänge für die Kinder anschaubar 
gemacht und vermittelt. Sie erforschen und entdecken die Gesetzmäßigkeit der Natur und Umwelt auf 
vielfältiger Weise, wie z.B.  
 

 die räumliche Zuordnung (innen-außen, vorn-hinten…..) 
 relativieren zwischen groß-klein, eng-weit, schwer-leicht...  
 mathematisches Wissen, wie Formen, Menge, Zahlen… 
 physikalische Gesetze, wie Stabilität und Labilität, Statik, Hebelwirkung, Kräfte..., usw. 

 
Aus dem Bauen und Konstruieren in der Kindheit erwächst für viele Menschen eine lebenslange Lust, 
die sich lediglich neue Ausdrucksformen sucht.  
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5.8. Die Werkstatt 

In der Holzwerkstatt soll das Interesse der Kinder am Umgang 
mit Holzmaterialien und Werkzeugen geweckt werden und der 
allgemeine, sichere und sorgfältige Umgang mit Hammer, Säge, 
Schleifpapier etc. geschult werden.  

Die Kinder werden langsam an das selbstständige Arbeiten an 
der Werkbank herangeführt. Um erste Erfahrungen 
festzuhalten bekommt jedes Kind zu Beginn die Möglichkeit 
einen Werkstattführerschein zu erlangen. Für diesen sollen die 
Kinder z.B. einen Nagel einschlagen oder müssen mit Hilfe eines 
Handbohrers ein Loch bohren, in das anschließend eine 
Schraube gedreht wird und erhalten damit eine Einführung für 
den Umgang mit „echtem Werkzeug“. Durch das Erarbeiten 
eines Handwerkerausweises können die Kinder im Laufe der Zeit 
auch alleine an der Werkbank arbeiten.  

Das Werken soll die Kinder in ihrer Kreativität und Motorik 
fördern und zum Denken, malen und Planen anregen. Die Kinder 
profitieren in einem hohen Maße davon, ihre Fähigkeiten in 
einem neuen Zusammenhang zu erproben und weiter 
auszubauen. Sie trainieren in der Holzwerkstatt wichtige 
Fähigkeiten, wie Geduld, Ausdauer und Genauigkeit. Sie 
erhöhen außerdem ihre Frustrationstoleranz, schulen ihr 
räumliches Denken und erleben neue Möglichkeiten, ihre 
kreativen Ideen die Praxis, in ihr eigenes Werkstück, 
umzusetzen. Dieser kreative Prozess schärft die Sinne und die 
Wahrnehmung und verbessert Fein- und Grobmotorik.  

Durch die für viele Kinder neuen Erfahrungen und das 
eigenhändige Herstellen der Werkstücke, auf die die Kinder 
stolz sein können, wird ganz nebenbei auch ein Beitrag zu 
Entwicklung eines positiven Selbstbildes und des 
Selbstbewusstseins geleistet. Erste Erfolge erzielen die Kinder 
beispielsweise mit einfachen Aussägearbeiten quadratischer 
Formen. Diese können später von den Kindern farblich 
gestaltet werden. 

Ziele: 

 Den richtigen Umgang mit den Materialien und 
Werkzeugen erlernen. 

 Werkzeuge und Materialien benennen können. 
 Schulung der Fein- und Grobmotorik. 
 Ideen der Kinder aufgreifen und bei der Durchführung 

unterstützen. 
 Selbstständiges Arbeiten an der Werkbank. 
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5.9.  Bücherei und Ruheraum 
 
Die Bücherei lädt die Kinder durch die ruhige Atmosphäre, zum gemütlichen Verweilen ein und regt 
zum selbsttätigen Tun an. 
 
In Regalen finden die Kinder vielfältige Buchmaterialien (Bilderbücher, Sachbücher, 
Geschichtenbücher…) die sie sich allein, mit Freunden oder mit einem Erwachsenen anschauen 
können.  
 
Sie suchen die Bücher selbstständig aus, räumen sie weg und entscheiden welches Buch sie ausleihen 
möchten. 
 
Bücher wecken die Kreativität, machen Lust, sich eigene Geschichten 
auszudenken, helfen dabei, mit Kindern ins Gespräch zu kommen, 
vermitteln wertvolles Wissen und erweitern die Sprach- und 
Bildungskompetenz. 

Das Entspannen in unserer Bücherei schafft einen wesentlichen 
Gegenpol zu dem sonst lebhaften Geschehen im Alltag.  

Das Erzählen von Geschichten, entführt die Kinder in eine Welt der Fantasie und fördert die 
Kreativität- und Sprachentwicklung und trägt zum geistigen und körperlichen Wohlbefinden der 
Kinder bei. Begleitet wird das Tun der Kinder durch leise Musik. 
 
Bilderbücher sind die erste Begegnung mit der Literatur, sie machen mit uns einen Ausflug in eine 
Welt voller Bilder. 
 
 
Mit Hilfe seiner Fantasie erzeugt das Kind innere Bilder und geht beim Zuhören auf Reisen, in andere 
Zeiten, Erfahrungs- und Gefühlswelten und trainiert sein abstraktes Denken. 
 

5.10.  Der Bewegungsraum 

In unsere Bewegungshalle können sich die Kinder frei bewegen und ihre Möglichkeiten und Grenzen 
erfahren. Die Kinder erkunden selbständig die abwechslungsreichen Bewegungsmaterialien, die sie in 
ihrem Tempo dann erobern.                                                     
 
Hier können sie Schaukeln, Schwingen und Klettern an hängenden Elementen, als auch auf dem Boden  
sich bewegen. 
 
Mehr Bewegung bringt dem Kind… 

…stärkere Knochen 
…eine bessere Haltung 
…beugt Fehlstellungen vor 
…kräftigere Muskeln 
…eine bessere Koordination und motorische Geschicklichkeit 
…mehr Intellekt 
…höheres Selbstbewusstsein und mehr Selbständigkeit 
…eine bessere Gesundheit 
…und vieles mehr 
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5.11.  Therapieraum 

Dieser Raum wird bevorzugt von Therapeuten genutzt, die sich hierhin 
zurückziehen können, um mit Kindern in ungestörter Atmosphäre zu 
arbeiten. Heilpädagogen, Ergotherapeuten und Logopäden nehmen dieses 
Angebot gerne an. 
 
Hier findet wie in jedem anderen Bereich des Kindergartens ein intensives 
Miteinander von inklusiv betreuten und allen anderen Kindern der Kita 
statt.   
 
Die hier stattfindenden Angebote sind zumeist auf den Bereich der Wahrnehmung bezogen und 
stärken das Fundament, auf dem jede Entwicklung aufbaut. 
 

5.12.  Außengelände 

Natur rund um den Kinder-Garten, ob entdecken und erforschen oder spielen und erleben 

Nichts hat einen höheren Aufforderungscharakter für Kinder selbst tätig zu werden, Ideen zu 
entwickeln und Fragen zu stellen als die Natur mit ihren Elementen und Phänomenen: ob 
krabbelnder Käfer oder schlammige Erde. In einem zunehmend städtisch geprägten Umfeld, in dem 
vieles scheinbar unveränderbar und vorbestimmt ist, soll unser Außengelände einen ganz wichtigen 
Erfahrungs- und Bildungsraum darstellen. Hier werden im praktischen Tun und im Spiel für 
Kleinkinder und Vorschulkinder vielfältige Entdeckungen möglich und Selbstwirksamkeit erfahrbar.  

Unser Außengelände verfügt über eine großzügige Fläche von etwa 1300 m2, die sich rund um den 
Kindergarten verteilt. Es ist naturnah gestaltet und bietet viel Platz zum Spielen, Toben und 
Sammeln von Naturerfahrungen. Es ist von Bäumen, Sträuchern und Büschen umwachsen. Die 
Spielgeräte sind aus Holz und es befinden sich durch die Bepflanzung ausreichend 
Rückzugsmöglichkeiten. 

Unser Außengelände fordert bewusst überschaubare Risiken hervor und lässt auch Gefahren zu. Die 
Kinder sind – unter ständiger Begleitung durch das pädagogische Personal – dazu aufgefordert, sich 
diesen Anforderungen zu stellen, ihre motorischen Fähigkeiten zu schulen und das Sozialverhalten 
und die Kommunikation zu fördern. Kinder wollen und sollen ihre Grenzen austesten dürfen, sie 
schätzen ihre Leistungsfähigkeit normalerweise sehr genau ein – leichte Stürze/kleine Blessuren sind 
dabei auch einkalkuliert. Der Aufenthalt im Garten vermittelt unseren Kindern ein hohes Maß an 
Kernkompetenzen wie Selbstvertrauen und ist wichtige Grundlage für die Fähigkeit zur 
Selbstsicherheit. Kinder müssen sich konkreten Anforderungen stellen und diese angemessen und 
unter Ausschöpfung ihrer individuellen Voraussetzungen bewältigen. Wir als pädagogisches Personal 
sehen uns als Sicherheitsnetz, das die Kinder dort auffängt wo Bedarf ist.  

Um der breiten Altersmischung gerecht zu werden ist unser Außengelände in unterschiedliche 
Bereiche aufgeteilt. Angeschlossen an den U3 Bereich befindet sich das Gelände für unsere Jüngsten, 
das entsprechend für die Altersstruktur der 1 – 3-jährigen gestaltet ist. 2013 ist dort ein Wasserlauf 
entstanden, der in den Sandkasten mündet. Die große Terrasse lädt zum Fahren mit Fahrzeugen ein 
und die hügelige Rasenlandschaft umringt von Sträuchern und einer Kuhle fordern die Kinder dazu 
auf sich auf den Weg zu machen.  

 

https://www.google.de/imgres?imgurl=http://kindergarten-weinheim.de/wp-content/uploads/2013/12/aki.png&imgrefurl=https://kindergarten-weinheim.de/vortragsabend-inklusion-in-der-kita/&docid=u3LDZX-ubgNouM&tbnid=ZAXuWX-kBBPw6M:&vet=10ahUKEwi804OShofhAhXNmLQKHWBQDYYQMwhjKBcwFw..i&w=177&h=183&bih=687&biw=1600&q=inklusion%20kita%20bilder&ved=0ahUKEwi804OShofhAhXNmLQKHWBQDYYQMwhjKBcwFw&iact=mrc&uact=8
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Der zweite Bereich bietet einen großen Sandkasten, einige liegende Baumstämme, ein Baumhaus, 
eine Nestschaukel und einige Ecken laden zum Rückzug und zum intensiven Spielen und Lernen mit 
Freunden ein. Im Amphitheater, eingebettet durch einen Spielhügel, kann sich eine Gruppe im Freien 
versammeln, um z.B. Geschichten zu erzählen. Auch für Rollenspiele ist das Amphitheater ein 
beliebter Ort. Es entstand ein Ort der als Mittelpunkt und Treffpunkt der Gemeinschaft dient. 

Im dritten Bereich befinden sich eine große Rasenfläche und ein Kletterturm mit Rutsche. Der 
gepflasterte Weg dorthin kann mit Fahrzeugen befahren werden.  

Jedoch sind diese Bereiche nicht abgesperrt und jedes Kind hat die Möglichkeit an jedem 
Bewegungsangebot sich zu erproben. 

Waldtage 

Regelmäßig gehen wir mit den Kindern – bei jedem Wetter – in den nahen gelegenen Wald 
(Arenbergischer Forst). 

 

 
 
 

6. Beobachtungen und Dokumentationen 

 
Die Grundlage unseres pädagogischen Handelns ist das differenzierte Beobachten von Kindern. Auf 
der Basis der Beobachtung entwickeln wir gezielte Angebote für die Kinder, schaffen neue Räume 
und wollen so ihre Selbstbildungsprozesse anregen und fördern. Wir sehen Stärken, Lernfortschritte 
und Selbstbildungspotentiale. 
 
In unserer Einrichtung beobachten wir aus verschiedenen Blickwinkeln, d.h. das Kind im Einzelnen 
wird beobachtet, aber genauso wird die Gesamtgruppe oder werden einzelne Untergruppen 
beobachtet um Interessen, Veränderungen oder Schwerpunkte erkennen und die Prozesse begleiten 
zu können. Es ist ein vereinbarter Standard, dass jedes einzelne Kind von allen Mitarbeitenden 
achtsam, aufmerksam und wertschätzend gesehen wird. Dieses Bild vom Kind entspricht unserer 
Werte-Haltung den Menschen gegenüber. 
 
Bildungs- und Entwicklungsdokumentationen werden geführt, um unsere Arbeit und unsere 
Planung zu optimieren; sie geben Eltern fundierte Rückmeldungen zum Bildungs- und 
Entwicklungsstand ihres Kindes. In einer Bildungs- und Entwicklungsdokumentation werden von den 
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Fachkräften die besonderen Fähigkeiten, Interessenäußerungen, Entwicklungsstände und 
Entwicklungsfortschritte über das Kind dokumentiert. Diese sind alltägliche Bestandteile unserer 
pädagogischen Arbeit mit den Kindern.  

 
Portfolio: 
Gemeinsam mit den Kindern werden Erfahrungen oder Lernerfolge in Wort und Bild festgehalten. 
Dazu haben die Kinder einen eigenen Ordner, in dem die Lernentwicklung der Kinder gesammelt 
wird. 

 
Dokumentationen: 
Die Fachkräfte dokumentieren für die Kinder und Eltern einzelne Lernprozesse der Kinder, die auch 
die Grundlage für Gespräche mit Eltern zum Entwicklungsstand der Kinder sind. Unterstützend dazu 
wenden wir in der Arbeit unterschiedliche Beobachtungsverfahren an, die diese Arbeit unterstützen. 
 

 Wahrnehmende Beobachtungen 

 Grenzsteine der Entwicklung 

 BaSik 

 Fotodokumentationen und Videofrequenzen 

 
Neben den bereits genannten Verfahren dokumentieren wir den Alltag und die Aktivitäten bzw. 
Interessen denen die Kinder nachgehen, an Sprechenden Wänden. Das können Fotos, Texte, Zitate 
der Kinder oder auch Ausstellungen von selbst hergestellten Kunstwerken sein. So machen wir den 
Alltag transparent und die Kinder können ihre Lernprozesse selber verfolgen. 
 

 

7. Religionspädagogik 

Der christliche Glaube bietet den Kindern Wertschätzung, Geborgenheit und Halt. Die Kinder lernen 
die Schöpfung zu respektieren und zu achten. Kinder erleben im Glaube Liebe, Freundschaft, 
Geborgenheit, Hoffnung, Zuversicht und Wertschätzung gegenüber sich und anderen.  
 
Wir verstehen uns als Gemeindeeinrichtung innerhalb der ESM und führen eine 
gute und enge Zusammenarbeit mit den Pfarrern und der Kirchengemeinde. 
Diese gestaltet sich je nach Anlass sehr lebendig.  

Die Arbeit in der Gemeinde teilen sich ein Pfarrer und zwei Pfarrerinnen. Ansprechpartner für 
religiöse Anliegen unserer Einrichtung ist Pfarrerin Sabine Bärenfänger. Gemeinsam mit ihr 
besprechen, planen und führen wir unterschiedliche religionspädagogischen Themen, Gottesdienste 
und thematische Einheiten im Kindergartenprogramm durch, wie z.B.: 

 Regelmäßige Andachten in der Einrichtung.  
 Kindergartenbibelwoche (jährlich; unterschiedliche Zeiten im Jahr) bei denen versucht wird, 

die gute Botschaft der Heiligen Schrift - Alten und Neuen Testaments - kindgerecht weiter zu 
sagen und den Kindern einen ihren Fähigkeiten und ihrer Situation entsprechenden Zugang 
zum Glauben zu ermöglichen. 
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Kinder und Familien spielen im Gemeindeleben eine Rolle  
 

 Gemeinsame Gottesdienste in der Dreifaltigkeit Kirche. 
 Laternenfest in der Dreifaltigkeit Kirche. 
 Minigottesdienst. 
 Familiengarten (Familiengottesdienst mit anschließendem Programm für Familien).    
 Die Pfarrer sind Ansprechpartner für die Eltern. 
 Die Pfarrer unterstützen Aktivitäten des Kindergartens. 

 
Wir erleben gemeinsam religiöse Rituale und Feste, Andachten, Gottesdienste und Bibelwochen. Es 
werden biblische Geschichten erzählt, die wir mit Legearbeiten verbildlichen und durch kreative 
Angebote verinnerlichen. 

 

8. Inklusion 

Inklusion bedeutet für uns, dass jeder Mensch ganz selbstverständlich dazu gehört. Egal wie alt er ist, 
wie er aussieht, welche Sprache er spricht. Egal, ob er eine Behinderung hat, welcher Religion er 
angehört und welchen Bildungsgrad er hat. Wir sehen Inklusion nicht als Ausgrenzung oder 
Sonderbehandlung, sondern vielmehr als Chance einer vielfältigen, selbstverständlichen, 
pädagogischen Arbeit mit Kindern, aus den unterschiedlichsten Lebenssituationen und 
verschiedensten Besonderheiten und Bedürfnissen. 

Seit mehr als 25 Jahren arbeiten wir in unserem 
Kindergarten inklusiv. Es geht in erster Linie darum 
jedem Kind Bildung und Teilhabe an unserem 
Kindergartenalltag und allen Aktivitäten des 
Kindergartens und Familienzentrums zu ermöglichen. 
Wir holen jedes Kind da ab, wo es sich in seiner 
Entwicklung befindet. Indem wir unsere inklusive / 
pädagogische Arbeit durch zeitnahe Reflektion 
überprüfen.  

Eine Fachkraft ist ausgebildete Fachkraft zur Integration nichtbehinderter und behinderter Kinder 
(efta). Des Weiteren nehmen wir regelmäßig an Weiterbildungen und Arbeitskreisen zum Thema 
Inklusion und Interkulturelle / Interreligiöse Öffnung teil.  

Durch das gemeinsame Erleben des Alltags, das gemeinsame Spiel sowie die Kommunikation und 
Interaktion von Kindern mit und ohne Behinderung, erweitern sie ihre sozialen und emotionalen 
Kompetenzen und entwickeln Empathie. Kinder ohne Behinderung erlernen auf unkomplizierte und 
ganz natürliche Weise den Umgang mit Anderssein und die Kinder mit Behinderung profitieren von 
den anderen Kindern, indem sie durch spielerische Aktivitäten und Interaktion sozial eingebunden 
sind und so Lernfortschritte machen können. Die Kinder lernen im Kindesalter für ihr jetziges und 
zukünftiges Leben. 

Der evangelische Glaube ist das Fundament unserer Arbeit und des täglichen Miteinander von 
Kindern, Mitarbeitenden und Eltern.  

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbmfbnjIfhAhXLI1AKHb4CDYcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.awo-karlsruhe.de/tag/inklusionsgottesdienst/&psig=AOvVaw10FSgiq0SCC0fOXZB8Mkrt&ust=1552838985266852


 

 
31 

 

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat,          

zum Lobe Gottes. Römer 15,7. 

Nach diesem Leitbild leben wir Inklusion, indem wir in unserer Einrichtung eine Atmosphäre 
gegenseitiger Wertschätzung und Achtung erschaffen haben. Die Kinder lernen im täglichen 
Miteinander, wie sehr durch die verschiedenen Religionen und Kulturen das eigene Leben bereichert 
werden kann.  

 

 

 

 

 

9. Pädagogischer Alltag 

9.1.  Ein Tag im Kindergarten Himmelszelt 

Das Licht geht an – und gleich sind auch schon einige Kinderstimmen zu hören.  

Bereits um 7:15 Uhr kommen die ersten Kinder in den Kindergarten. Die ruhige Atmosphäre am 
frühen Morgen vermittelt den Kindern ein Gefühl von Geborgenheit und des Angenommen seins. Es 
besteht Zeit zum ausführlichen Begrüßen, zum Kuscheln, Austauschen und Spielen. Gemeinsam 
bereiten wir unseren Tag in der Kita vor.  Ab etwa 8.00 Uhr steht das Frühstück für die Kinder bereit. 

Schnell füllt sich unser Haus mit Leben – nach und nach treffen die päd. Fachkräfte und die Kinder ein 
und werden freundlich empfangen und freudig begrüßt. 

Die wertschätzende Haltung den Kindern gegenüber spiegelt sich auch im Kontakt mit den Eltern 
wieder. Die Eltern bringen ihr Kind in den vom Kind gewählten Raum und haben dort die Möglichkeit, 
ihr Kind noch in der ersten Spielsituation zu beobachten oder sich kurz mit der päd. Fachkraft 
auszutauschen. 

Spätestens um 9.00 Uhr sollten alle Kinder im Haus sein, denn dann treffen sich die Kinder zum 
gemeinsamen Morgenkreis. Der gemeinsame Start in den Tag beginnt! 

 

Morgenkreis 

Jeder bekommt Raum und Zeit, sich mitzuteilen und sich aktiv einzubringen. Jedes Kind wird gehört 
und kann erzählen, was es beschäftigt, bewegt und interessiert. Auch Konflikte, Regeln und Regel-
Veränderungen können die Kinder und die päd. Fachkräfte dort ansprechen und die Gruppe versucht 
gemeinsam eine Lösung zu finden oder einen Kompromiss zu schließen.  

Die päd. Fachkräfte haben in dieser Runde besonders die Möglichkeit, die Kinder in ihrer Lebens- und 
Gefühlswelt wahr zu nehmen. 

https://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.phoenix-kf.de/assets/images/Inclusion_Bild_Mannchenkl.jpg&imgrefurl=http://www.phoenix-kf.de/html/konzept_-_inklusion.html&docid=Mv4hsSmAWSli5M&tbnid=4UhxYO7vOjRF8M:&vet=12ahUKEwjXsenLhofhAhUFb1AKHUKYATU4ZBAzKAkwCXoECAEQCg..i&w=862&h=339&bih=687&biw=1600&q=inklusion%20kita%20bilder&ved=2ahUKEwjXsenLhofhAhUFb1AKHUKYATU4ZBAzKAkwCXoECAEQCg&iact=mrc&uact=8
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Freispiel – Projekte - Angebote 

Nach dem Morgenkreis spielen die Kinder in den selbst gewählten 
Kleingruppen zusammen, gehen ihren Interessen und Ideen nach. 
Es wird gebaut und konstruiert, Bücher gelesen, fantasievolle 
Rollenspiele entwickelt, geklebt, gemalt, geknetet, gehämmert 
oder gebohrt. Auch das Klettern, Tanzen und Turnen in der 
Bewegungshalle steht auf dem Programm. Einige Kinder arbeiten 
evtl. in Projektgruppen an einem Thema, dass sie alle interessiert 
und entwickeln gemeinsam neue Ideen und forschen nach 
Antworten auf ihre Fragen. 

In den Ateliers lädt die Materialienvielfalt zu künstlerischem 
Schaffen und Tun ein. Die Kinder begegnen sich im 
Kindergartenalltag, da alle Räume offen sind und den Kindern zur 
Verfügung stehen. Wir nehmen am Spiel der Kinder teil, setzen 
Impulse zur Weiterentwicklung und unterstützen die Kinder, wo 
dieses nötig ist. Gleichzeitig beobachten wir die Kinder intensiv bei 
ihrem Schaffen und dokumentieren ihre Entwicklungsschritte und 
Interessen.  

 

Mittagszeit 

Nach dem arbeitsreichen Vormittag schließt sich die Mittagszeit an. Beim gemeinsamen Mittagessen 
im Café Milchstrasse essen die Kinder in gemütlicher Atmosphäre. Die Kinder erzählen sich in 
Tischgesprächen, was sie am Vormittag erlebt haben und genießen das Mittagessen. 

Nach dem Essen haben die Kinder die Möglichkeit, sich zurück zu ziehen oder sich schlafen zu legen. 
Die Kinder, die lieber aktiv sein möchten, können den Raum entsprechend ihrer Vorlieben wählen. 

Bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit haben die Kinder die Möglichkeit draußen zu spielen. Dort 
können sie nach Herzenslust forschen, rennen, spielen oder sich einfach ein ruhiges Fleckchen zum 
Entspannen und beobachten suchen. 

Am frühen Nachmittag bieten wir den Kindern nochmal einen kleinen Nachmittagssnack an, der 
gemeinsam im Café Milchstrasse eingenommen wird oder in Form eines Picknicks auch mal draußen 
auf der Wiese. 

 

Jeder Tag geht einmal zu Ende 

Erlebtes wird berichtet und neue Errungenschaften und Kunstwerke werden stolz den Eltern in der 
Abholzeit präsentiert. 

Auch jetzt können die Eltern sich noch kurz mit den päd. Fachkräften über den Tag austauschen oder 
Verabredungen für den nächsten Tag treffen. 

So klingt ein Tag im Kindergarten aus und jeder freut sich auf sein zu Hause – aber auch auf den 
nächsten Tag! 
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9.2. Eingewöhnung 
 
Für Kinder ist es eine große Herausforderung, sich an eine neue Umgebung zu gewöhnen und eine 
neue Beziehung zu fremden Personen aufzubauen. Dabei benötigen sie die Hilfe und Unterstützung 
einer Bezugsperson. Das kann ein Elternteil oder eine vertraute Person aus der Familie sein. 
  
Deshalb arbeiten wir, bei der Eingewöhnung unserer neuen Kinder, nach dem Berliner 
Eingewöhnungsmodell. 
 
Das heißt: 
Die Bezugsperson hält sich mit dem Kind 3 Tage lang, jeweils 1 Stunde in der Einrichtung auf. Dabei 
verhält sie sich passiv, ist aber der „sichere Hafen“ für das Kind. Die Fachkraft versucht in der Zeit, 
vorsichtig über Spielangebote Kontakt zum Kind aufzubauen. Am vierten Tag entfernt sich die 
Bezugsperson nach einiger Zeit aus dem Gruppenraum, nachdem sie sich vom Kind verabschiedet 
hat. 
  
Lässt sich das Kind schnell von der Fachkraft ablenken und beruhigen, sollte die erste Trennung etwa 
30 Minuten betragen. Dann kehrt die Bezugsperson wieder zurück. Die Trennungszeit sollte nun 
täglich etwas verlängert werden. 
  
Wirkt das Kind verstört oder beginnt zu weinen und lässt sich nicht von der Fachkraft trösten, kehrt 
die Bezugsperson sofort wieder zurück. 
Der nächste Trennungsversuch findet dann erst am 7. Tag statt. 
  
Die Stabilisierungsphase beginnt mit dem fünften Tag (8 Tag). Die Fachkraft bietet sich immer mehr 
als Spielpartner an und baut eine sichere Bindung zum Kind auf. Ebenfalls verlängert sie die tägliche 
Trennungsphase und die Anwesenheit des Kindes in der Einrichtung. 
  
In der Schlussphase der Eingewöhnung ist die Bezugsperson nicht mehr in der Einrichtung anwesend, 
jedoch jederzeit erreichbar. Die Fachkraft wird nun als „sichere Basis“ vom Kind akzeptiert, d. h. es 
lässt sich auch nachhaltig von ihr trösten. Das Kind ist nun bereits einige Stunden täglich in der 
Einrichtung. Es hat den Alltag kennen gelernt und ist dabei, sich in die Gruppe zu integrieren. 

Die Eltern nehmen sich Zeit, die Eingewöhnung dem Tempo ihres Kindes anzupassen. Das Kind 
bestimmt, wann es bereit ist, die Eltern „gehen zu lassen“ und die Fachkraft als Bezugsperson 
anzuerkennen. 

 

 

Ein gut und behutsam eingewöhntes Kind hat Vertrauen zu den 

Mitarbeitenden und baut eine Beziehung auf, lässt sich trösten 

und fühlt sich wohl und geborgen. 
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9.3. Beziehungsvolle Pflege 

Wir legen großen Wert auf eine vertrauensvolle Situation zwischen dem Kind und seiner 
Bezugsperson. 

Gerade diese Wickel-Phase wird genutzt, um das Vertrauensverhältnis zwischen dem Kind und dem/r 
Erzieher/innen aufzubauen und zu intensivieren. Durch kleine Rituale (z.B. Sing, -Fingerspiele) wird 
eine entspannte Atmosphäre für das Kind geschaffen. Die Kinder bestimmen den Zeitpunkt des 
„Trockenwerdens“. Auch dabei wird das Kind von den Mitarbeitenden geduldig und verständnisvoll 
unterstützt.  

 

9.4. Alltagsintegrierten Sprachförderung 

Grundlage bietet hier die Entwicklungspsychologie aus der wir wissen, dass Kinder sich Sprache 
zunächst vornehmlich beiläufig erwerben. Dies geschieht in der Interaktion und Kommunikation mit 
anderen und ganz besonders durch ihr eigenes Handeln und Tun. Sprache findet für Kinder demnach 
überall statt und sie nutzen diese ihren Interessen und Bedürfnissen entsprechend. Für uns bedeutet 
dies, dass Kinder das System Sprache nicht als einen zentralen Lerngegenstand erwerben, sondern 
alltagsintegriert Sprache erwerben. 

Sprachbildung, die im Alltag stattfindet, orientiert sich an individuellen Sprachentwicklungsverläufen. 
Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen den Bildungsprozess jedes einzelnen Kindes, in 
umfassender Weise. Wir greifen vielfältige Situationen im Alltag auf und stellen eine 
sprachanregende Umgebung bereit.  

Bei der Auswahl von Themen und Angeboten orientieren wir uns an den Lebenswelten und 
Interessen der Kinder. Dabei ist von wesentlicher Bedeutung, dass wir uns in der Rolle als wichtiges 
Sprachvorbild bewusst sind und jedes Kind ausgehend von seinen individuellen Sprachkompetenzen 
in seiner weiteren sprachlichen Entwicklung unterstützen. Dementsprechend sind wir sensibel für 
Sprachanlässe, die sich aus den unterschiedlichsten Alltags- Spiel- und Lernsituationen ergeben 
(beispielsweise bei musikalischen oder naturwissenschaftlichen Angeboten).  

Kommunikation verstehen wir als zwischenmenschliche Verständigung, die sich verbal und 
nonverbaler Mittel wie Gestik, Mimik, Stimme und Körperbewegung bedient. 

Sprache ist nicht losgelöst vom pädagogischen Alltag zu betrachten, weshalb alle Bildungsbereiche im 
Rahmen der alltagsintegrierten Sprachbildung zum Tragen kommen. Der positive Blick auf die 
Sprachbildung und-entwicklung steht stets im Vordergrund, nicht was das Kind nicht kann, sondern 
was es bereits kann, wird in den Blick genommen. 

Die Kinder finden in den Räumen, vielfältige Materialien, die von den Kindern fantasievoll eingesetzt 
werden können. Durch das Experimentieren, Ausprobieren und Hantieren mit dem Material, 
entsteht die Verbindung zur Sprache, den Begriffen und der Grammatik. 

Dies zeigt sich u.a. im ritualisierten Morgenkreis, regelmäßiger Bilderbuchbetrachtungen, 
angeleitetem Rollenspiel und bei Dialogen und Impulsen der Fachkräfte im Alltag bei allen sprachlich 
begleiteten Tätigkeiten. 
 

 

 

 



 

 
35 

 

9.5.  Essen in der Kindertageseinrichtung 
 

Gemeinsam essen – Gemeinschaft erleben 
 
Immer mehr Kinder nehmen regelmäßig ihre Mahlzeiten in unserer Einrichtung ein. Damit gewinnen 
die Mahlzeiten an Bedeutung für das Wohlbefinden und für eine gesunde Entwicklung der Kinder, 
denn gemeinsam zu essen macht nicht nur satt, sondern fördert das Gemeinschaftsgefühl. Während 
der Mahlzeit, in Ruhe über Erlebtes und Herzbewegendes zu reden lässt die Kinder ein Stück Zuhause 
spüren.  
 
Eine ausgewogene, regelmäßige und kindgerechte Ernährung spielt daher im Tagesrhythmus unserer 
Tageseinrichtung für Kinder eine wichtige Rolle. Wir bieten den Kindern eine abwechslungsreiche 
und große Vielfalt an Lebensmitteln, die sie täglich zu sich nehmen können. Sie haben die 
Möglichkeit Neues kennenzulernen und bereits bekanntes zu verinnerlichen. 
 
Den Kindern stehen den ganzen Tag Getränke zur freien Verfügung. 
 
 

Frühstück 
 
Die Speisen werden täglich frisch von den Mitarbeitern zubereitet und in Buffetform, in 
Kühlbehältern bereitgestellt, dieses richtet sich nach dem Bedarf der Kinder und einer ausgewogenen 
Ernährung. Das Frühstück wird entsprechend den Bedürfnissen der Kinder bereitgestellt.  
 
Die Kinder haben die Möglichkeit ab ca. 8.00 Uhr – unterbrochen von den Morgenkreisen um 9.00 
Uhr – 9.20 Uhr - bis ca. 10.00 Uhr zu frühstücken. Wir bieten für alle Kinder ein gleitendes Frühstück 
an. 
 
Die Kinder, aus dem Nest frühstücken in ihren eigenen Räumlichkeiten. Hier erleben sie die 
Mahlzeiten im eigenen Raum, der ihnen Sicherheit und eine geschützte Atmosphäre bietet. Der Tisch 
wird eigenständig gedeckt und abgeräumt. Auch hier beginnen die Kinder bereits Verantwortung zu 
übernehmen, immer bezogen auf ihre individuelle Entwicklung.  
 
Die Kinder aus dem Kindergartenbereich (ab ü2) frühstücken gemeinsam 
im Café Milchstrasse. Sie decken ihr Frühstücksgeschirr selbstständig ein, 
bedienen sich an den angebotenen Speisen und entscheiden an welchen 
Tisch sie sitzen und mit wem sie essen möchten.  
 
In beiden Bereichen werden die Kinder von den Mitarbeitenden begleitet 
und unterstützt. Sie setzen sich zu den Kindern an den Tisch, um ihnen Hilfestellung zu geben, die 
Kinder in ihrer Selbstständigkeit zu fördern oder ihnen einfach Gesellschaft zu leisten. Wir schaffen 
dadurch eine Atmosphäre, die jener zu Hause ähnlich ist. Das erhöht das Wohlbefinden der Kinder, 
stärkt die Beziehung zueinander und regt die Kinder zum Erzählen und austauschen von Erlebten an.  
 
Wir achten auf die religiösen und ethischen Vorgaben von z.B. muslimischer Kinder oder Kindern die 
vegetarisch ernährt werden sollen. 
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Mittagessen  
 
Jedes Kind, mit mindestens 35 Stunden, erhält ein warmes Mittagessen. Für das Mittagessen werden 
wir von apetito, die ein spezielles Ernährungskonzept für Kinder und Jugendliche entwickelt haben, 
beliefert. Es basiert auf den wissenschaftlichen und praktischen Empfehlungen der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (DGE) und des Forschungsinstituts für Kinderernährung (FKE). Es ist ein 
ganzheitliches und kindgerechtes Verpflegungskonzept, das aus den Grundsätzen „Gesunde 
Ernährung“, Kind- und jugendgerechte Menüs“, Ernährungsbildung“ und Spaß und Erlebnis“ besteht. 
 
Das soziale Miteinander spielt beim Mittagessen eine zentrale Rolle. Alle Kinder sowie die 
Erzieherinnen und Erzieher essen gemeinsam im Café Milchstrasse. Aus pädagogischen und 
organisatorischen Gründen wird zu zwei unterschiedlichen Zeiten gegessen.  
 
Die Kinder der Nest Gruppe und einige Kinder aus dem Kindergartenbereich (hauptsächlich zwei und 
drei jährige Kinder) essen um 11.20 Uhr. Die Tische werden von den Mitarbeitern gedeckt und die 
Speisen in Schüsseln und/oder auf Platten auf jedem Tisch bereitgestellt. Die Kinder bedienen sich, 
soweit das möglich ist, selbstständig. Das Abräumen und das Verteilen des Nachtisches übernehmen 
die Kinder gemeinsam mit dem / den Erzieher*innen.  
 
Die zweite Gruppe der Übermittagskinder trifft sich um 12.15 Uhr zum Mittagessen. An der 
Gestaltung sind die Kinder selbstbestimmt und selbstwirksam beteiligt, immer bezogen auf ihre 
individuelle Entwicklung.  
In Gruppen: 

 decken sie den Tisch 
 stellen sie die angerichteten Schüsseln auf die Tische 
 nach dem Essen, stellen sie das Geschirr zusammen 
 räumen sie die Tische ab und reinigen diese 
 wird der Nachtisch verteilt 

Wöchentlich wechseln die Gruppen und ihre Aufgaben. Ein mit Fotos ausgehängter Plan unterstützt 
die Kinder visuell in ihrer Merkfähigkeit. 
 
Die Rituale dabei geben den Kindern Orientierung und vermitteln Werte und Esskultur, zum Beispiel: 

 gemeinsames Beten vor dem Essen 

 sich guten Appetit zu wünschen 

 gemeinsames Beginnen und zusammen vom Tisch aufzustehen 

 jedes Kind darf sich seinen Teller selber füllen 

 genügend Zeit für die Mahlzeit und  

 eine ruhige Atmosphäre tragen dazu bei, dass die Kinder entspannt essen können  

 Dass die Speisen optisch ansprechend angerichtet sind, motiviert auch die Jüngsten zum 
Zugreifen 

Die Kinder sollen angeregt werden, zu entscheiden was und wieviel sie essen möchten, sie sollen sich 
untereinander helfen und unterstützen. Wir ermutigen die Kinder zum Probieren der Speisen, 
überlassen ihnen aber die Entscheidung. 

 
Snack 
 
Nachmittags gegen ca.14.45 Uhr bieten wir den Kindern einen kleinen Snack, wie z.B. Brote, Müsli, 
Obst oder Gemüse an. Der Snack wird von den Mitarbeitenden und nach Möglichkeit, gemeinsam 
mit den Kindern zubereitet und bereitgestellt.  
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9.5.1.  Verpflegungspauschale 

Die Verpflegungspauschale richtet sich nach den Mahlzeiten und den Stundenbuchungen und sieht 
folgendermaßen aus: 

 

Stundenbuchung Verpflegungspauschale 

25 Std.  10,00 € pro Monat 

35 Std. (Wiederkehrer) 15,00 € pro Monat 

35 Std. (Block)  50,00 € pro Monat 

45 Std. 55,00 € pro Monat 

 
 

9.5.2.  Informationen an Eltern 
 
Eltern und Kinder können sich anhand des ausgehangenen Speiseplans täglich über die 
Mittagsgerichte informieren. Es ist ein Ritual und eine schöne Art der Kommunikation, auf diese 
Weise den Tag im Kindergarten zu beginnen. 
 
Interessierte Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, sich nach der Verpflegung ihres Kindes oder 
nach der Ernährung in der Kindertageseinrichtung zu erkundigen. Gleichzeitig liegen Broschüren und 
Informationen von apetito und der Dietrich Grönemeyer Stiftung für Eltern im Eingangsbereich aus. 
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9.6.  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 
 
 

9.7.  Übergänge 

Übergänge sind prägende Situationen und stellen für alle Beteiligten, im Besonderen für die Kinder, 

eine große Herausforderung dar. Damit alle Betroffenen gestärkt aus diesem Prozess hervorgehen 

können, ist es für uns unabdingbar Übergänge gut vorzubereiten und zu begleiten. Dazu gilt es nicht 

nur für die Beteiligten, sondern mit ihnen gemeinsam zu planen. Das Kind im Besonderen soll 

erleben, dass es der Situation nicht ausgeliefert ist, sondern diese aktiv mitgestalten kann. 

 

Übergänge sind daher in unserer Einrichtung strukturiert und bedürfnisorientiert gestaltet. Im Fokus 

stehen das Kind und die Befähigung der pädagogischen Fachkräfte, eine vertrauensvolle 

Erziehungspartnerschaft zu den Eltern aufzubauen. 

 

Ein erster Baustein um Übergänge in unserer Einrichtung so angenehm wie möglich zu gestalten, ist 

das Berliner Eingewöhnungsmodell. Bei diesem Modell wird dem Kind ausreichend Zeit gegeben, sich 

individuell, am Bedürfnis des einzelnen Kindes orientierend, mit viel Elternpräsenz, an neue 

Situationen, wie Tagesablauf, neue Bezugspersonen, andere Kinder und die fremde Umgebung zu 

gewöhnen.  

 

Der erste Übergang unserer Kindergartenkinder nach dem Eintritt in die Kita, ist der Wechsel aus 

dem Nest U2/U3, in den Kindergartenbereich. Bei diesem Wechsel, ist es von großer Wichtigkeit, die 

Kinder auf die neue Situation gut vorzubereiten, so dass sie sich mit Vorfreude und Neugier darauf 

einlassen können. Sie erleben, dass sich völlig neue Handlungsmuster für sie eröffnen. Sie lernen, 

dass ihre Bedürfnisse beachtet und auf ihre Befindlichkeiten Rücksicht genommen wird. 
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Bei Übergängen, die Angebote betreffen, die von Externen durchgeführt werden (z.B. Klaviergarten 

oder Canto), aber auch therapeutische Maßnahmen in unserer Einrichtung (z.B. Logopädie) werden 

die Kinder, bei Bedarf, von uns begleitet.  

 

Alle Übergangssituationen besprechen wir mit den Eltern in Einzelgesprächen, um gemeinsam den 

bestmöglichen Weg für jedes Kind zu finden. So finden intensive Aufnahmegespräche, Gespräche vor 

und nach der Ein- und Umgewöhnungssituation, sowie ein Gespräch vor dem Schulbeginn statt. 

 

Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule bedeutet ein weiteres einschneidendes Erlebnis, 

für das Kind, für die Eltern und alle am Leben des Kindes beteiligten Personen. Das Kind während des 

Überganges in den Schuleintritt gut vorzubereiten und zu unterstützen, bedeutet es in seiner 

gesamten Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und zu stärken. Dieser Entwicklungsprozess, beginnt 

vom ersten Tag der Kindergartenzeit und ist in unsere alltägliche pädagogische Arbeitet eingebettet. 

Im letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung, widmen wir uns diesem Thema, nochmal in 

besonderer Weise.  

 

9.7.1.  Vorbereitung auf die Schule 

Die Vorbereitung auf die Schule beginnt mit dem ersten Kindergartentag. 

Somit erstreckt sich für uns die Vorbereitung auf die Schule über die gesamte Kita-Zeit. Sie ist eine 
ganzheitliche Erziehung, die alle Entwicklungsbereiche beinhaltet. Durch Motivation und Neugier 
erwerben die Kinder Kompetenzen der Schulfähigkeit in allen Lebenssituationen und 
Spieltätigkeiten. Die Kinder sammeln Erfahrungen durch Entdeckung, Wahrnehmung, 
Geschicklichkeit, Bewegung, Musik, Konstruktion und Fantasie. Dafür stellen wir Material, Räume, 
Zeit und Angebote zur Verfügung.  

Das letzte Jahr im Kindergarten ist sowohl für die Kinder als auch für Eltern und Erzieher eine 
aufregende Zeit. Die Vorschulkinder freuen sich über ihre neue Rolle, genießen es, nun zu den 
Großen zu gehören und blicken mit Spannung auf die baldige Einschulung.   

Für unsere Schukis gibt es im Jahr vor der Einschulung besondere Aktionen, die nur den 
Vorschulkindern vorbehalten sind. Wir machen vermehrt Ausflüge zu besonderen Zielen und das 
nähere Umfeld, aus denen sich Projekte für den Kindergartenalltag entwickeln können.  

 

9.8.  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 (Kinderrechtskonvention1990) 
 
Unter Partizipation verstehen wir eine alters- und entwicklungsgerechte Beteiligung, Mitwirkung und 
Mitbestimmung der Kinder im Alltag. In unserem Kindergarten werden die Kinder als eigenständige 
und gleichwertige Persönlichkeiten behandelt und geschätzt. Dabei sind gegenseitige Achtung, 
Respekt und Wertschätzung für uns selbstverständlich. 
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Die Kinder sollen möglichst viele Entscheidungsprozesse, die einerseits ihre Person und andererseits 
das alltägliche Zusammenleben betreffen, mitgestalten. Das bedeutet, die Kinder bei ihren 
Entscheidungen zu begleiten und ernst zu nehmen. So wachsen sie in demokratische Strukturen 
hinein und lernen ihre Wünsche und Interessen zu formulieren, zu vertreten und auszuhandeln. Im 
Alltag heißt das für uns: Die Auswahl von Themen, Materialien, die Gestaltung von Festen, Ausflügen, 
die Auswahl beim Mittagessen etc. entwickeln wir immer häufiger mit den Kindern gemeinsam. 
Kinder sollen nach ihren Möglichkeiten und in dem Rahmen, den unsere Einrichtung vorgeben kann, 
Gestalter ihrer Lebenswelt sein. Wir begleiten Kinder dabei, geben Impulse, helfen Wissen 
anzueignen und begeben uns mit den Kindern in einen kommunikativen demokratischen Prozess.  
 
Partizipation ist im täglichen Umgang mit den Kindern erlebbar. Unsere pädagogischen Fachkräfte 
leben aktiv die Beteiligung von Kindern und Eltern vor. Eine dialogische und fragende Haltung ist 
unerlässlich, da Partizipation zugleich bedeutet, einen Aushandlungsprozess anzustoßen und 
zuzulassen. 
 
Dies setzt die Fähigkeit der Selbstreflexion im Hinblick auf die eigene Haltung sowie die Reflexion im 
Team voraus. Es ist wichtig, die Meinung des Kindes und die Ideen, die es zu bestimmten Themen 
hat, anzuhören und ihm die Möglichkeiten zu geben, eigene Lösungen für Probleme zu finden. Denn 
es ist wertvoller für ein Kind, Fragen zurück zu schenken, als ihm die Antwort vorwegzunehmen. 
 

 

 

 
 
 
 

9.9. Beschwerde 
 
Zur Partizipation gehört auch: sich beschweren dürfen. Zur Beschwerde gehört eine Vertrauensbasis 
und Mut eine Beschwerde zu äußern. In unserem Kindergarten können sich Kinder, Eltern, 
Sorgeberechtigte,  und Mitarbeiter*innen in Form von konstruktiver Kritik, Anregungen und Ideen 
zur Verbesserung unserer pädagogischen Arbeit bzw. Rahmenbedingungen äußern.  
Wir gehen offen und ehrlich damit um.  Denn dadurch haben wir die Möglichkeit, unsere Arbeit zu 
reflektieren und gemeinsame Lösungen zu finden. 
 
Wichtig ist uns dabei, dass Unzufriedenheit, Missverständnisse und Unklarheiten immer zuerst direkt 
mit den betreffenden Personen ausgetauscht werden.  
Sollte es jedoch hier zu keinem gewünschten Ergebnis kommen, kann die Leitung zu einem Gespräch 
mit einbezogen werden. 
 
Unsere Grundhaltung ist, Beschwerden jeglicher Art ernst zu nehmen und Lösungen  finden.  
Wir sehen Beschwerde nicht als lästige Störung sondern als eine Entwicklungschance! 
 
 
 
 
 
 
 

Kinder lernen vor allem durch das, was Erwachsene tun, 

weniger durch das, was sie sagen! (Jesper Juul, Familientherapeut) 



 

 
41 

 

10. Zusammenarbeit mit Eltern 

Die Zusammenarbeit mit Eltern steht unter dem Motto: Ohne Eltern geht es 
nicht!  Wir verstehen unser Familienzentrum als Familien ergänzend. Grundlage 
für eine gute Zusammenarbeit sind gegenseitiges Vertrauen, Offenheit und 
Kooperation. Für das Wohl der Kinder ist eine gute Zusammenarbeit, 
vertrauensvolle Beziehung und ein kontinuierlicher Austausch zwischen Eltern 
und pädagogischen Fachkräften unerlässlich. Dies hilft den Kindern ihren Alltag 
bedürfnisorientiert zu gestalten. 

Diese Vertrauensbasis beginnt bereits mit den Anmelde- und 
Aufnahmegesprächen, setzt sich durch die sanfte Eingewöhnungsphase fort 
und festigt sich durch Tür- und Angelgespräche, sowie regelmäßige 
Entwicklungsgespräche.  

Zur Elternarbeit gehören in unserem Haus: 

 Fachgespräche über den Entwicklungsstand des Kindes 
 Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen 
 Hospitationen 
 Hausbesuche 
 Elterncafé mit pädagogischen Themen 

 Abschlussgespräche 

Die Bedarfe und die Zufriedenheit der Eltern werden einmal jährlich im Rahmen 
einer Elternbefragung ermittelt. 

Informiert werden unsere Eltern durch:  

 Elternbriefe 
 Aushänge und Infowände 
 Eltern Newsletter per E- Mail 
 Homepage 

Mitwirkungsmöglichkeiten sind: 

Im Rat der Einrichtung können Sie als gewähltes Mitglied die Belange der Einrichtung, mit 
dem Träger und dem pädagogischen Personal besprechen und beraten. 
Eltern können sich in unserem Haus gerne bei Projekten, Eltern-Kind-Aktionen, 
Familienaktivitäten oder auch im Förderverein engagieren. 

 

Wir freuen uns über Ihr Engagement! 
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10.1.  Der Elternbeirat 

Der Elternbeirat wird jährlich am Anfang des Kindergartenjahres von allen Eltern gewählt. Aufgabe 
des Elternbeirats ist es, die Zusammenarbeit zwischen Eltern, dem pädagogischen Fachkräften und 
dem Träger zu fördern.  

Der Elternbeirat hat als beratendes Organ zwar kein eigenständiges Entscheidungsrecht, kann aber 
initiativ tätig werden und Empfehlungen und Vorschläge an die Kindergartenleitung oder den Träger 
herantragen. 

 Der Elternbeirat trifft sich zum regelmäßigen Austausch: 

 mit der Kindergartenleitung; 
 mit dem Träger. 

Allen Beteiligten ist dabei ein konstruktives, verständnisvolles und ergebnisorientiertes Miteinander 
sehr wichtig. Dabei stehen die Interessen unserer Kinder natürlich immer im Vordergrund. Bei akuten 
Themen ist immer mindestens ein Mitglied des Elternbeirats zu erreichen und auch die Fachkräfte 
stehen für ein kurzfristiges Gespräch zur Verfügung. Über Mithilfe jeder Art, z.B. bei 
Kindergartenfesten, Ausflügen, Teilnahme an Familiengottesdiensten oder Aktionstagen im 
Kindergarten freuen wir uns und sind immer offen für neue Ideen. 

 

10.2.  Förderverein 

Verein der Freunde und Förderer des evangelischen Kindergartens 
Himmelszelt    Marl e.V. 

 
Gemeinsam für unsere Kinder 
Der Förderverein ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein und wurde 2018 gegründet. 
 
Unsere Ziele 
Wir haben uns zur Aufgabe gemacht den ev. Kindergarten Himmelszelt durch personellen und 
finanziellen Einsatz zu unterstützen. Ein erstes großes Projekt ist die Unterstützung bei der 
Neugestaltung des Außengeländes. Die Gestaltung des Außengeländes soll vielfältige und offene 
Naturerfahrungen für unsere Kinder ermöglichen, so dass sie selbst zum Gestalter und Akteur 
werden können.  
 
Zusammensetzung 
Der Förderverein setzt sich dabei aus zahlreichen aktiven und passiven Mitgliedern zusammen, deren 
Ideen und Engagement dazu beitragen sollen, schnell und unbürokratisch zu handeln und helfen zu 
können. Es liegt dabei an allen Mitgliedern, mit Ideenreichtum und Einsatz den Förderverein mit 
Leben zu füllen, um im Sinne unserer Kinder Gutes zu tun. 
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Als Mitglied des Fördervereins 

 haben Sie die Möglichkeit, sich über die Arbeit des Vereins und des Kindergartenlebens zu 
informieren.  

 haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Spende ausschließlich den Kindern des ev. Kindergarten 
Himmelszelt zu Gute kommt.   

 können Sie über Ihre finanziellen Zuwendungen eine Spendenquittung erhalten.  
 haben Sie die Möglichkeit, Ihre Mitgliedsbeiträge steuerlich abzusetzen.  

 

Mitglieder und Spenden sind daher immer willkommen. 

 

 

 

 

 

 

Kontaktdaten: 

Verein der Freunde und Förderer des Evangelischen Kindergartens Himmelszelt Marl e.V. 
Schachtstr. 104, 45768 Marl, fv.himmelszelt@gmail.com 

 
 
 

11. Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und 

Freiwilligen 

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

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

die Leitung, welche Aktivitäten in der Einrichtung angeboten werden und wählt dafür geeignete 

Personen nach ihren Fähigkeiten und Neigungen aus. Ehrenamtliche und Freiwillige werden in ihrer 

Tätigkeit von den Mitarbeitenden fortlaufend angeleitet, begleitet und unterstützt. Dabei steht ihnen 

mindestens eine feste Ansprechperson aus dem Team zur Seite. Die Zusammenarbeit zeichnet sich 

durch gegenseitigen Respekt und Wertschätzung aus. 

 Die durch das Engagement von Ehrenamtlichen und Freiwilligen 

ermöglichten Angebote sind vielfältig: Gartentage, Organisation und 

Durchführung von Festen und Feiern, Il Canto del mondo,  „Das 

Generationen verbindende Singprogramm“, Begleitung bei Ausflügen… 

 Ehrenamtliche und Freiwillige sind herzlich willkommen! 

mailto:fv.himmelszelt@gmail.com
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12. Qualitätssicherung 

Unser Kindergarten arbeitet mit dem Qualitätsmanagementsystem des Bundesverbands für 

evangelische Tageseinrichtung für Kinder: Evangelisches Gütesiegel BETA.  

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

In jährlichen internen Audits werden ausgewählte Themen im Kindergartenalltag angeschaut, 

reflektiert und Vorschläge zur Weiterentwicklung erarbeitet und Absprachen der Umsetzung 

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

Nach der Bewertung des Audits werden weitere qualitätssichernde Maßnahmen besprochen und es 

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

Verbesserungsprozesses unterstützt werden können, um die Qualität zu sichern.  

Themen für Fortbildungsangebote im Kirchenkreis können daraus hervorgehen: Welche Seminare, 

Teamschulungen, Beratungsangebote können für die Einrichtungen hilfreich sein und sollten 

angeboten werden? 

Wir nehmen regelmäßig an Qualitätszirkeln im Kirchenkreis teil, um am QM–System weiter zu 

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

der Qualitätsmanagementbeauftragte (QMB) ist. 

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

entwicklungspsychologische Erkenntnisse erfordern ein Reagieren in institutionellen Bezügen. 

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

der regelmäßigen Prüfung und passen sie neuen Erfordernissen an. 

 

13. Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit 

13.1.  Familienzentrum 

Wir sind seit 2008 ein zertifiziertes Familienzentrum mit dem 
Gütesiegel des Landes NRW. 
Familienzentren bieten für Kinder und Eltern Angebote einer leicht 
zugänglichen, niederschwelligen Unterstützung und Förderung. 
Gemeint ist, dass die jeweilige Einrichtung in einem „Netzwerk“ 
arbeitet, dass Kinder individuell fördert und Familien umfassend 
berät und unterstützt. Großes Ziel ist es, Betreuung, Bildung und Beratung in der 
Einrichtung zusammenzubringen, und die Eltern in ihrer Rolle zu stärken und zu 
unterstützen, wo es notwendig ist. Familienzentren sind Bildungs- und Erfahrungsorte, die 
an nachbarschaftliche Lebenszusammenhänge anknüpfen. Ein spezielles Beratungsangebot 
richtet sich nach den Bedürfnissen der konkreten Zielgruppe einer Kita. Das heißt auch, dass 
Familienzentren sehr unterschiedlich sein können. 
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Schwerpunkte in unserem Familienzentrum sind: 

 Unterstützung der Familien als Ganzes: mit Kinderbetreuung, Familienberatung und 
Familienbildung 
• Elterncafé 
• Eltern- Kind – Angebote 
• Themenelternveranstaltungen 
• Kurse zur Stärkung der Elternkompetenz ( z.B. wechselweise FuN- Baby, Starke Eltern-Starke 
Kinder, Kita- Start) 

 Sicherstellung einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch viele Mögliche 
Stundenbuchungsvarianten (regelmäßig angepasst an die Bedürfnisse der Eltern) und 
Vermittlung von Kindertagespflege in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern 

 Alltagsintegrierte Sprachförderung 
 Gute Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern, die ihre Kompetenzen in 

kooperativer Form ins Familienzentrum einbringen. 
 Angebote für Erwachsene (z.B. Pilates) 
 Il Canto del mondo „Das Generationen verbindende Singprogramm“ 

(gemeinsames Singen mit Kinder und Singpaten) 
 Klaviergarten (musikalische Früherziehung)    

  

12.2.  Kooperation und Vernetzung 

Zur Unterstützung und zur Erweiterung unserer pädagogischen Arbeit arbeiten wir mit mehreren und 
unterschiedlichsten Kooperationspartnern im und außerhalb unseren Sozialraumes zusammen. 
Dadurch haben wir die Möglichkeit vorhandene Kompetenzen und Ressourcen zu bündeln und 
unterstützende Angebote für unsere Familien bedarfsgerecht und aufeinander abgestimmt zu 
entwickeln und anzubieten. 

Um den Familien eine bestmögliche Beratung und Unterstützung zu bieten, besteht ein Netzwerk mit 
folgenden Kooperationspartnern: 
 

Diakonisches Werk / Kirchenkreis Recklinghausen 
 
 Ev. Dreifaltigkeitskirche 
 KitaX – Referat für Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis - Fachberatung 
 Frühförderstelle  
 Ambulante Familien – und Erziehungshilfe 
 Schuldnerberatung 
 Ev. Familienbildungsstätte 
 Heilpädagogisches Zentrum  
 Jugendheim Boje 

 
Stadt Marl 
 
 Jugendamt 
 ASD der Stadt Marl 
 Marler Kindernetzwerk (Marlekin) 
 Gesundheitsamt 
 Arbeitskreis Zahngesundheit 
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Beratungsstellen 
 
 Caritas Beratungsstelle für Kinder, Jugend und Familien 
 Psychologische Beratungsstelle 
 Logopäden 
 Ergotherapeuten 
 
 Andere 
 
 Kindertageseinrichtungen 
 Externe Fortbildner: Zahlenland Prof. Preiß, Pit Brüssel etc. 
 Kinderärzte 
 Heimatverein in der Erlöserkirche 
 Fachschulen für Sozialpädagogik / Praktikantenbetreuung 
 Weiterführende Schulen / Praktikanten / sozialer Tag 
 Fachkräfte für Reggio Pädagogik 

 

 
12.2.1  Offene Angebote für den Sozialraum 
 
Café Krabbel (Dienstag von 9.15 – 10.30 Uhr) 
 
 Zum Knüpfen sozialer Kontakte 
 Gesprächsrunden zu Erziehungsfragen, wie z.B. Trotzphase, Regeln + Grenzen etc.  
 Gesprächsrunden zu Entwicklungsfragen, wie z.B. Sprachentwicklung, Sauberkeitserziehung  
 Gesprächsrunden zu Gesundheitsfragen, wie z.B. Impfschutz, Vorsorgeuntersuchungen 
 Infos Kindertagespflege  
 Hebammensprechstunde 

 
Elternnachmittage / Abende 
 
 Päd. wichtige Themen 
 Stärkung der Elternkompetenz 
 Kooperationsveranstaltungen ( Famibi, Ergotherapeuten, Sprachtherapeuten,...) 
 Elternschule 

 
  Familienaktionen 
 
 Vater – Kind – Aktionen 
 Feste 
 Familienausflüge und Aktionen 
 
Außerdem: 
 
 FuN – Baby        
 Tagesmüttervermittlung             
 Beratung / Einzelfallhilfe 
 Vermittlung an Beratungsstellen 
 Vermittlung von Hilfsangeboten 
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12.3.  Öffentlichkeitsarbeit 

Wir möchten unsere Arbeit offen und transparent gestalten. Mit dieser Konzeption, in Form von 
Presseartikeln in der örtlichen Presse, im Gemeindebrief, auf unsere Homepage, im Kita Navigator 
oder in anderen Fachartikeln, berichten wir über unsere Arbeit und geben Ihnen Informationen. 

Wir laden die Familie, Nachbarn und Interessierte zu uns in die Kindertageeinrichtung und in das 
Familienzentrum ein; sei es zu Festen, zum Tag der offenen Tür, zum Kleidermarkt, zu Angeboten mit 
unseren Kooperationspartnern und vielen anderen Gelegenheiten. Wir fördern und gestalten die 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen, wie z.B. 

 ev. Kirchenkreis Recklinghausen 
 unsere Kirchengemeinde (ev. Stadtgemeinde Marl, Dreifaltigkeitskirche) 
 Ausbildungsstätten und Fachschulen 
 Beratungsstellen 
 Gesundheitsamt 
 Ergo- und Sprachtherapeuten 
 Jugendamt Marl 
 Fortbildungsinstitute / Familienbildungsstätte 

Wir möchten uns für Ihr Interesse, an unsere Arbeit bedanken.  

Unsere Konzeption „lebt“ und ist nicht starr und für immer festgeschrieben. So, wie wir uns 
weiterentwickeln, wird auch unsere Arbeit regelmäßig überarbeitet, weiterentwickelt und auf ihre 
Aktualität hin überprüft. 

 
 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Schauen Sie doch einfach mal herein! 
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