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Konzeption 
 
 

 
 

 

„ Lass es mich tun, dann verstehe ich es“ 

(Loris Malaguzzi) 

Kindergarten St. Georg Ameke e.V. 

Ameke 52 

48317 Drensteinfurt 

Telefon: 02387/285 

E-Mail: kiga-ameke@t-online.de 

Homepage: www.kindergarten-ameke.de 

mailto:kiga-ameke@t-online.de
http://www.kindergarten-ameke.de/
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1. Vorwort des Trägers 

„Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein 

unglückliches Kind auf Erden gibt.“ (Albert Einstein) 

Wir freuen uns, als Träger unseres Kindergartens in Ameke,  zum Glück 

unserer Kinder beitragen zu können. Wir sind überzeugt, in diesem Sinne 

das Wohl unseres Dorfes und der Umgebung zu fördern. 

Die folgende Darstellung der Einrichtung soll allen Interessierten einen 

Einblick in die tägliche Arbeit geben. Eltern und Großeltern „unserer“ Kinder, 

Eltern, die ihre Kinder in unsere Obhut geben wollen, aber auch alle, denen 

Kinder wichtig sind, sind eingeladen den Kindergarten  St. Georg 

Ameke kennen zu lernen. 

 

 
2. Hintergrund der Konzeption 

Die vorliegende Konzeption wurde vom Team des Kindergarten St. Georg 

Ameke e.V. zum Wohle der uns anvertrauten Kinder erarbeitet. Sie 

verschafft einen Überblick über die pädagogischen Ziele, Arbeitsinhalte 

und Methoden. 

Im Hinblick auf eine stark im Wandel befindliche Elementarpädagogik soll 

sie den Mitarbeiter/-innen Orientierung für ihre Arbeit geben und ist  zudem 

ein wichtiges Identifikationsinstrument zwischen Träger und Einrichtung. 

Weiterhin stellt sie einen bedeutsamen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit dar 

und dient Eltern als Entscheidungshilfe bei der häufig schwierigen      Wahl 

eines Kindergartens für ihr Kind. 

Stand: Juni 2021 

http://zitate.net/entdeckungen.html
http://zitate.net/fortschritte.html
http://zitate.net/erde.html
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3. Entstehungsgeschichte der Elterninitiative 

Der Kindergarten St. Georg Ameke e.V. ist eine Tageseinrichtung für 

Kinder, die als Elterninitiative dem örtlichen Kindergartenverein untersteht. 

Aufgrund der Auflösung der „ Dorfschule“ im Jahr 1969 gründete sich der 

Kindergartenverein, um die Räumlichkeiten der Schule für die 

Kinderbetreuung zu nutzen. 
 

Im Januar 1973 wurde der Kindergarten als eingruppige Einrichtung mit 25 

Plätzen in Betrieb genommen. Die Elterninitiative ist dem Paritätischen als 

korporatives Mitglied angeschlossen. Wir sind sehr stolz darauf, die älteste 

Elterninitiative im Kreis Warendorf zu sein. 

 

 
Was heißt Elterninitiative? 

Die Elterninitiative ist ein eingetragener Verein, der als Träger des 

Kindergartens tätig ist. 

Unser Kindergarten ist auf interessierte und engagierte Eltern angewiesen. 

Vereinsmitglieder sind die Eltern der Kinder, die den Kindergarten 
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besuchen oder besuchten sowie zahlreiche Unterstützer. Derzeit hat unser 

Kindergartenverein ca. 80 Mitglieder. 

Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand, der die Geschäfte des 

Kindergartens führt und für die Rahmenbedingungen des laufenden 

Betriebes zuständig ist. Er ist verantwortlich für die Bereiche Finanzen, 

Personal, Öffentlichkeitsarbeit, Gebäudeverwaltung, Mitgliederbetreuung 

und Sponsoring. 

Alle Eltern, deren Kinder unseren Kindergarten besuchen, müssen Mitglied 

im Trägerverein sein. 

Unsere Eltern sind Teil eines „großen Ganzen“. Die enge Zusammenarbeit 

mit dem pädagogischen Team macht den Kindergarten zu einem 

Gemeinschaftsprojekt, in dem die Kinder den Mittelpunkt bilden. Die 

intensive Mitwirkung der Eltern und der Einfluss auf die pädagogische Arbeit 

machen den Charme von Elterninitiativen aus. 

 

 
4. Der gesetzliche Auftrag 

 

Umsetzung der Bildungsgrundsätze NRW 

Die zehn Bildungsgrundsätze verfolgen das Ziel, Bildungsprozesse in 

Tageseinrichtungen für Kinder zu stärken und weiterzuentwickeln. Diesem 

Anspruch möchten wir gerecht werden. Wir überprüfen unsere Arbeit 

entsprechend und entwickeln unsere Angebote ständig weiter. 

Der Begriff Bildung bedeutet für uns nicht nur die Aneignung von Wissen 

oder Fertigkeiten. Es geht uns darum, dass Kinder Zusammenhänge 

erfahren und lernen, diese als Folge ihres eigenen Handelns zu erfahren. 

Wir bieten den Kindern ganzheitliche und altersentsprechende Förderung. 

Die Grundlage für unsere Bildungsarbeit ist die gezielte und kontinuierliche 

Beobachtung der Kinder, die schriftlich festgehalten wird. Dazu haben wir 

einen Dokumentationsleitfaden erarbeitet, der sich an 

entwicklungspsychologischen Aspekten orientiert. Diese 

Bildungsdokumentation ist die Grundlage für regelmäßig stattfindende 

Elterngespräche und wird den Eltern zum Ende der Kindergartenzeit 

ausgehändigt.  

Mit BaSiK erfolgt die Beobachtung zur Überprüfung von 

Sprachkompetenzen begleitend im pädagogischen Alltag mit dem Ziel, den 

Sprachentwicklungsverlauf jedes Kindes in unterschiedlichen 

Kompetenzbereichen kontinuierlich zu dokumentieren. 
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Wir berücksichtigen bei unserer Bildungsarbeit die unterschiedlichen 

Entwicklungsbereiche: 
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Die Wahrnehmung, den motorischen, emotionalen, sozialen, ethischen, 

ästhetischen, kognitiven, sprachlichen, naturwissenschaftlich-technischen 

und mathematischen Bereich. 

Wir möchten das Selbstbewusstsein, die Eigenständigkeit und Identität 

der Kinder stärken und sie so in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 

unterstützen. 

Wir möchten, dass die Kinder Fähigkeiten entwickeln, die ihnen helfen, in 

einer Gruppe zurechtzukommen und mit Konflikten umzugehen. 

 

 
5. Darstellung der Einrichtung 

Öffnungszeiten/Buchungszeiten: 

Montag bis Donnerstag: 7.00 – 16.30 

 
Freitag: 7.00 – 14.00 Uhr 

 
Montag bis Freitag: 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr (25-Stunden-Buchung) 

Montag bis Freitag: 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr (35-Stunden-Buchung) 

(35-Stunden mit und ohne Mittagessen) 

Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr (45-Stunden-

Buchung) 

 

Aufgrund der steigenden Nachfrage bieten wir ab August 2015 die 

Ganztagsbetreuung an. Die Plätze für die 45-Stunden-Betreuung sind 

budgetiert und müssen im Rahmen der jährlichen Bedarfsabfrage vorab 

für das kommende Kindergartenjahr gebucht werden. 
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Freies Frühstück 

 
In der Zeit von 7.00 Uhr bis ca. 9.00 Uhr können die Kinder in kleinen 

Gruppen frühstücken. 

Vorteile: 

➢ Kinder essen, wenn sie hungrig sind 

➢ Kinder werden nicht aus ihrem intensiven Spiel gerissen 

➢ Kinder verabreden sich zum Frühstück 

➢ Kinder haben Gelegenheit, Zwischenmahlzeiten zu sich zu nehmen. 

Zum Frühstück verzehren die Kinder mitgebrachte Speisen und Getränke 

von zu Hause. 

Wir bieten den Kindern täglich eine reichhaltige Auswahl an frischem Obst 

und Gemüse an. Den gesamten Tag über stehen Wasser und ungesüßter 

Tee bereit. Wir achten darauf, dass Kinder ausreichend trinken. 

 

Zu besonderen Anlässen findet auch ein gemeinsames Frühstück statt. 

Regelmäßig bereiten die Kinder in unserer „ Koch- und Backgruppe“ kleine 

Mahlzeiten selbstständig zu, die dann mit allen Kindern verzehrt werden. 

➢ Die Tagesstruktur 
 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Freispielzeit Freispielzeit Freispielzeit Freispielzeit Freispielzeit 

„Schulmappe“ „Bewegungsbau- 
stelle“ 

(Teilgruppen) 

„Bücherwurm“ 

 

(Teilgruppen) 

„Schulmappe“ „Morgenyoga“ 

 

(Teilgruppen) 

Spracherziehung 

 

„Ohrentraining“ 

(-Erzählstein) 

Spracherziehung 

 

„Ohrentraining“ 

Spracherziehung 

 

„Ohrentraining“ 

Spracher- 

ziehung 
„Ohrentraining“ 

Spracher- 

ziehung 
„Ohrentraining“ 

„Kinderkonfe- 

renz“ 
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Freispielangebot 
„Kreatives Gestalten“ 

(Teilgruppen) 

Freispielangebot 

„Musikalische 
Früherziehung“ 

(Instrumentieren, 

Tanzen, 

Klanggeschichten 

usw.) 

(Teilgruppen) 

Bewegungser- 
ziehung 

(drei 

Teilgruppen) 

Freispielange- 
bot 

„Experimen- 

tieren“ 

(Teilgruppen) 

Freispielange- 
bot 
„Kochgruppe“ 

„Kleine Flöhe“ 

Fingerspiele/ 

Meditation 
(U3- Kinder) 

„Kleine Flöhe“ 

Sprachförderung 

„Kleine Flöhe“ 

„Midi- Gruppe“ 

„Maxi- Gruppe“ 

„Kleine Flöhe“ 

„Kreatives 

Gestalten“ 

„Kleine Flöhe“ 

Tanz- und 

Kreisspiele 

Mittagskreis 

Sing- und Kreisspiele 

 

 

oder Außengelände 

Projekt 

nach Situationen 

Ansatz 

(Was uns bewegt) 

Außengelände 

Restgruppen 
Meditations 

übungen der 

Stille 
 

Außengelände 

Projekt nach 
Situationen 

Ansatz 

(Was uns 

bewegt) 

Außengelände 

Mittagskreis 

Spielrunde 

1. Abholphase 1. Abholphase 1. Abholphase 1. Abholphase 1. Abholphase 

Mittagessen/ 

Ruhezeit 

Mittagessen/ 

Ruhezeit 

Mittagessen/ 

Ruhezeit 

Mittagessen/ 

Ruhezeit 

Mittagessen/ 

Ruhezeit 

Projekt/Freispiel 

(Blocköffnung) 

Projekt/Freispiel 

(Blocköffnung) 

Projekt/Freispiel 

(Blocköffnung) 

Freispiel Freispiel 

2. Abholphase/ 2. Abholphase/ 2. Abholphase/ 2. Abholphase/ 2. Abholphase 
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Fitness mit 

anschließender 

Entspannung 

(z.B Zumba, Aerobic, 

Altana, Yoga, Pilates, 

kinesiologische 

Übungen) 

Spielplatzprojekte 

(Leichtathletik, 

Experimentieren, 

Tiere u. Pflanzen, 

Bewegungsspiele 

usw.) 

Kreatives 

Gestalten 

(Verschiedene 

Techniken 

z.B. 

verschiedene 

Farben, 
Modellieren 

Ton, Gips usw.) 

Wechselnde 

Projekte 

(z.B. Do you 

speak English? 

Gesunde 

Ernährung, 

Mein Land und 
seine Geheim- 

nisse usw.) 

Teamsitzung 

3. Abholphase 3. Abholphase 3. Abholphase 3. Abholphase  

 
 

Gruppenstruktur: Eine Kindergruppe mit 20/max. 22 Kindern im 

Alter von 2-6 Jahren. 

 

 
 
 

Personalsituation: 1 Erzieherin als Gruppen- und Kindergartenleitung 

(39 Stunden) 

1 Erzieherin/Pädagogische Fachkraft für Inklusion 

(39 Stunden) 

1 Erzieherin/Pädagogische Fachkraft 

(39 Stunden) 

1 Kinderpflegerin in PIA- Ausbildung (01.08.21) 

 1 Heilpädagogin als Aushilfe/ Krankheitsvertretung              

1 Reinigungskraft 

1 Gärtner/Hausmeister 
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Anmeldeverfahren 

Interessierte Eltern können sich ganzjährig einen Einblick in den 

Kindergartenbetrieb verschaffen und zusammen mit ihren Kindern unseren 

Kindergarten unverbindlich ansehen. Eine vorherige telefonische Anmeldung 

ist erforderlich. 
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Kriterien für die Aufnahme von Kindern werden vom Rat der 

Tageseinrichtung beschlossen. 

 

 
Schließungszeiten 

Unser Kindergarten macht Betriebsferien, die Termine werden den Eltern zu 

Beginn des Jahres mitgeteilt. 

In der Regel machen wir drei Wochen Ferien im Sommer (die letzten drei 

Wochen der Schulferien in NRW) und schließen zwischen Weihnachten und 

Neujahr. Einmal jährlich findet ein Konzeptionstag statt. Der Termin wird 

den Eltern rechtzeitig bekannt gegeben. In der Summe haben wir 21 

Schließungstage im Jahr. 

 

 
Unser Kindergarten/Einzugsbereich/Räumlichkeiten 

Das Dorf Ameke erweist sich für den Außenbetrachter als „ ländlich- 

bäuerliche Idylle“. Im Dorf gibt es eine Kapelle, ein Gasthaus, 

landwirtschaftliche Betriebe und kleine handwerkliche Familienbetriebe. 

Berufstätige Eltern sind darauf angewiesen, in umliegende Städte zu 

pendeln. 

Freizeitaktivitäten der Einwohner werden hauptsächlich in organisierten 

Vereinen vor Ort und in der näheren Umgebung ausgelebt. 

Die Familien verfügen größtenteils über Wohneigentum mit Garten. Selten 

sind noch Großfamilien anzutreffen. 

Die Kinder bewegen sich also in einem Lebensraum, der sie naturverbunden 

aufwachsen lässt. 
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Trotz dieser Rahmenbedingungen haben sich die Lebensumstände der 

Kinder auch hier in den letzten Jahren sehr stark verändert. 

Meist sind beide Eltern berufstätig. Während der Arbeitszeit sind die Kinder 

in öffentlichen Einrichtungen oder bei Tagesmüttern untergebracht. Die 

Freizeit der Kinder ist geprägt durch geplante musische oder sportliche 

Angebote und/oder von verschiedenen Medien, mit denen Kinder sich 

beschäftigen. Der Fernseher, der Computer und andere elektronische 

Medien haben Einzug gehalten und gehören zum Alltag der Kinder. 

 

 
Kinder konsumieren und werden häufig mit Spielzeug überschüttet, bei 

denen sich das Spiel auf die Bedienung der Geräte beschränkt. 

Daraus ergeben sich Konsequenzen, die in einer gegenwartsorientierten 

Pädagogik für uns bedeuten: 

➢ Wir müssen verstärkt dafür sorgen, dass Kinder auch Kinder sein 

dürfen. 

➢ Kinder brauchen Vorbilder, an denen sie sich orientieren können. 

➢ Kinder brauchen vor allem das Gefühl der Sicherheit und 

Geborgenheit. 

➢ Kinder brauchen feste Bindungen und zuverlässige Beziehungen. 

➢ Kinder brauchen keine künstlichen Lebenswelten, sondern 

umfassende und umfangreiche Handlungsspielräume, in denen sie 

reale, fassbare Erfahrungen machen können. 

➢ Kinder brauchen zur Wahrnehmung, Festigung und Verarbeitung  ihrer 

Erfahrungen ausreichend Zeit, um Sinnzusammenhänge zu 

verstehen. 

➢ Kinder brauchen Bildungsgelegenheiten (Exploration, Identität, 

Empathiefähigkeit, Kommunikation, Kreativität usw.). 

Mit Engagement, Lebendigkeit und innerer Anteilnahme am Leben der 

Kinder möchten wir uns auf die Wiederherstellung einer solchen 

„Kinderwelt“ aktiv einsetzen. In ihrem Wohnumfeld können die Kinder sich 

noch relativ gefahrlos bewegen und einigen Kindern ist es möglich, soziale 

Kontakte in der Nachbarschaft zu pflegen. 

 

 
Wir sind eine Tageseinrichtung für 20 Kinder im Alter von 2-6 Jahren und 

bieten somit eine überschaubare, familienähnliche Struktur, die 

insbesondere Kleinkindern einen geschützten Raum bietet. 
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Die großzügige räumliche Ausstattung des Kindergartens schafft ideale 

Möglichkeiten, sich in unterschiedlichen und abgegrenzten Spielzonen zu 

bewegen. 

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren 

veranlasste die Elterninitiative, umfangreiche bauliche Veränderungen 

vorzunehmen, um die vorgegebenen Standards für deren Betreuung zu 

erfüllen. 

 

 
 

 

 
Räumlichkeiten 

Zentrale Achse des Kindergartens ist der Eingangsbereich, der durch seine 

Größe, Höhe, Helligkeit und Überschaubarkeit besticht. Dort sind die 

Garderoben untergebracht und von dort aus erreicht man alle anderen 

Räume. 
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Auf einer Kernfläche von 204 Quadratmetern zuzüglich Nebenräumen 

verfügen wir über: 

➢ Einen großen Gruppenraum mit zwei Nebenräumen und einer 

zweiten Ebene, 
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➢ einen Bewegungsraum, 
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➢ eine kindgerechte Küche mit großem Esstisch und Hochstühlen für 

Kleinstkinder, 
 

 

 
➢ ein Schlafzimmer mit fünf Kinderbetten, 
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➢ Sanitärbereiche für Kinder mit großem Wickelbereich, 
 

 
➢ Personaltoilette, 

➢ Büro, 

➢ Abstellraum/Putzkammer/Kaltlager. 

Über eine Außentreppe gelangt man in den Keller, in dem weitere 

Abstellräume und die Hausversorgung untergebracht sind. 

Das großzügige Raumangebot lässt Platz für individuelle Wünsche und 

ermöglicht viele Gelegenheiten des Rückzugs und der Arbeit in Teilgruppen. 

 

 
Das Außengelände 

Unser Kindergarten verfügt über ein weiträumiges Außengelände mit 1.800 

Quadratmetern Fläche, das viel Platz zum Laufen, Spielen und  Entdecken 

bietet. Eine große Sandlandschaft mit Matschanlage, eine Hangrutsche, 

zwei Spielhäusern, Klettergerüsten und Turnstangen, Nestschaukel, 

Schaukel für Kleinstkinder, Trampolin, Karussell, Holzpferd 

u.v.m. bieten den Kindern viele Möglichkeiten zur Sinneswahrnehmung. 

Büsche und Hecken laden zum Rückzug und zum Verstecken ein. Blumen- 

und Kräuterbeete, die mit den Kindern angelegt und gepflegt werden, 

lassen die Kinder Natur im Laufe der Jahreszeiten hautnah erleben. 

 

Unser Spielplatz nach der Umgestaltung 2019/ Gemeinsames Projekt von 

Kindern, Mitarbeiter/innen und Eltern 
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6. Betreuungsmöglichkeiten in unserer Einrichtung 
 
 
 

Konzept zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren 

 

 
In 2010 wurde das komplette Gebäude baulich so verändert, dass die 

Voraussetzungen für die Betreuung von Kleinstkindern erfüllt sind. 

Sicherlich ist auch die Überschaubarkeit unserer Ein-Gruppen-Einrichtung 

mit dem großen Raumangebot gut geeignet, Kinder unter drei Jahren 

angemessen zu betreuen. So unterstützen wir Familien mit diesem Angebot 

und ermöglichen ihnen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes NRW bieten wir die Möglichkeit von 

unterschiedlichen Buchungs- und Betreuungszeiten. 

Geborgen, in Begleitung einer festen Erzieherin als Bezugsperson, nimmt 

das Kleinkind am Gruppengeschehen teil und erhält auch von den älteren 

Kindern Zuwendung und Anregungen. 

Kleinkinder lernen durch Beobachtung und Nachahmung. Ihre Eigeninitiative 

wird durch diese Möglichkeiten herausgefordert und sie werden angeregt, 

sich auf neue Situationen einzulassen. 

Die Aufnahme in unseren Kindergarten bedeutet für das Kind unter drei 

Jahren oft die erste Trennung von den Eltern. Unser Auftrag als Erzieherin 

ist es, diesen Prozess einfühlsam zu begleiten, um den Kindern ein 

Eingewöhnen in diese neue Lebenswelt zu ermöglichen. In unserem 

Kindergarten steht den Kindern ein Höchstmaß an Verlässlichkeit und 

Kontinuität sowie ein vielfältiges Angebot zur Verfügung, das auf ihre 

entwicklungsbedingten Bedürfnisse zugeschnitten ist. 

 

 
Ziele in der Betreuung und Bildung 

Das einzelne Kind, seine Bedürfnisse und individuellen Entwicklungsschritte 

stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir befriedigen die Bedürfnisse der 

Kleinkinder und fördern sie in ihrer Entwicklung durch unterschiedliche, 

anregende Angebote. 
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Die kindlichen Bedürfnisse in diesem Alter sind insbesondere: Zuwendung 

und Zuneigung, Verlässlichkeit und Sicherheit, Geborgenheit und Schutz 

sowie Wiederholung und Orientierung an Strukturen. 

Die ersten Lebensjahre sind basale Bildungsjahre. Kleinkinder brauchen 

Anreize/Angebote/Materialien, die ihre Sinne ansprechen und zum 

Experimentieren auffordern. Bildung bedeutet dann, sich ein Bild von sich 

selbst und der Umwelt zu machen. Je mehr Erfahrungen wir den Kindern 

ermöglichen, desto mehr Möglichkeiten zum Lernen haben sie. Die 

Raumgestaltung, verlässliche Bezugspersonen und strukturierte 

Tagesabläufe geben dem Kleinkind ein sicheres Umfeld, in dem es sich 

eigenständig seine Welt erobert und Erfahrungen macht. 

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Spracherziehung. Alle Handlungen 

werden von der Erzieherin sprachlich angemessen begleitet. Singspiele 

und Bilderbuchbetrachtungen unterstützen den Aufbau des Sprachschatzes. 

Das Zusammensein mit den älteren Kindern wirkt sich positiv auf die 

gesamte Sozial- und Sprachentwicklung aus. Lernanreize, die sie über die 

älteren Kinder erhalten, lassen sie ein höheres Maß an Selbstständigkeit 

erlangen, als dies durch Anleitung eines Erwachsenen möglich ist. 

 

 
Bildungsdokumentation 

Für jedes Kind wird eine Bildungsdokumentation erstellt. Dazu wird das Kind 

kontinuierlich beobachtet und diese Beobachtungen werden im Hinblick auf 

Stärken und Schwächen sowie Vorlieben und Fördermöglichkeiten schriftlich 

festgehalten. Die Eltern erhalten Einblick in diese Beobachtungsbögen in 

Verbindung mit einem Elterngespräch. 

Da gerade in den ersten Lebensjahren die Entwicklung der Kinder sehr 

unterschiedlich verläuft, sind ein regelmäßiger, enger Austausch und eine 

Abstimmung mit den Eltern notwendig. 

 

 
Zusammenarbeit mit den Eltern 

Ein enger, positiver Kontakt zu den Eltern ist die Grundlage für eine gesunde 

Entwicklung des Kindes. Wir Erzieherinnen verstehen uns als 

Entwicklungsbegleiterinnen der Kinder und streben mit den Eltern eine 

Erziehungspartnerschaft an. Die Transparenz unserer Arbeit und der 

ständige Dialog mit den Eltern sorgen für einen entspannten 
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Kindergartenalltag und einen gelungenen Entwicklungsabschnitt im Sinne 

der Kleinkinder. 

Schon vor der Aufnahme in unsere Einrichtung erhalten die Eltern die 

Möglichkeit, die Räumlichkeiten, das Personal und unser pädagogisches 

Konzept kennen zu lernen. 

In regelmäßigen Elterngesprächen werden die Beobachtungen der Eltern 

und Erzieherinnen ausgetauscht und gemeinsame Handlungsweisen 

abgesprochen. 

Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit im Kindergarten zu hospitieren. 

Der kurze Austausch zwischen Eltern und Erzieherinnen beim Bringen und 

Abholen der Kinder, dient dem Austausch von Informationen. Alle wichtigen 

Begebenheiten aus dem Kinderalltag können von beiden Seiten 

weitergegeben werden. Themen sind meist: Essens- und Schlafenszeiten, 

Unregelmäßigkeiten/Abweichungen im Tagesablauf, Gesundheit oder 

Sauberkeitserziehung. 

 

 
Eingewöhnung in den Kindergarten 

Mit den Eltern wird eine Eingewöhnungsphase besprochen. Dabei begleiten 

die Eltern ihr Kind in den ersten Tagen und ermöglichen den Erzieherinnen 

eine erste Kontaktaufnahme. Die Dauer der ersten ca. drei Besuche sollte 

eine Stunde nicht überschreiten und langsam individuell gesteigert werden. 

Um den Kindern den Aufenthalt zu erleichtern, werden Gewohnheiten und 

Rituale (Trinkflasche, Schnuller, Kuscheltiere usw.) mitgebracht und 

beibehalten. Immer mehr wird die Erzieherin Bezugsperson und Begleiterin 

des Kindes im Kindergartenalltag und die Eltern ziehen sich zurück. Wenn 

das Kind sich an die Räumlichkeiten und die Erzieherin gewöhnt hat, lassen 

die Eltern ihr Kind für einen kurzen Zeitraum allein in der Einrichtung. 

Lässt sich das Kind auf die Erzieherin ein (lässt sich trösten), können die 

Zeiträume erweitert werden. Hat das Kind Schwierigkeiten sich von den 

Eltern zu lösen, werden die Eltern direkt informiert und es müssen neue 

Absprachen getroffen werden. 
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Strukturierung des Kindergartentages 

 

 
Bring-Phase 

Die Kinder können von 7.00 bis 9.00 Uhr gebracht werden. Sie werden von 

der Bezugserzieherin empfangen und die Eltern werden verabschiedet. 

Anschließend wählt das Kind seinen Spielort und seine Spielpartner mit 

Unterstützung aus. 

Der Morgenkreis/„Ohren-Training“ um 9.00 Uhr wird von den Erzieherinnen 

altersentsprechend gestaltet. Die Kinder nehmen sich als Gruppe wahr und 

erleben eine gemeinsame Aktivität. 

 

 
Freispiel 

Das Freispiel nimmt einen großen Teil des Tages ein. Dabei stehen den 

Kindern sowohl die Angebote im Gruppenraum als auch in den 

Nebenräumen zur Verfügung. Die Erzieherinnen begleiten mit besonderer 

Aufmerksamkeit das Spiel der unter Dreijährigen und machen ihnen 

Spielangebote. Dabei fördern sie bewusst auch den Kontakt zu den andern 

Kindern. 

Ausgewählte Spielmaterialien für Kinder unter drei Jahren stehen ihnen 

frei zur Verfügung. Die besonderen Bedürfnisse von Kleinkindern (Spielen 

auf dem Fußboden, Krabbeln, Klettern usw.) werden berücksichtigt und 

gefördert. Das Freispiel auf dem Außengelände wird von der 

Bezugserzieherin besonders begleitet. 

 

 
Angebote/Kleingruppenarbeit 

Während des Freispiels ziehen sich immer wieder Teilgruppen in 

Nebenräume zurück. 

Besonders für Kleinkinder geeignete Spiele (Singspiele, Fingerspiele, 

Bewegungsspiele, Kreativangebote usw.) werden in Einzelaktivitäten oder 

Kleingruppen angeboten. So werden die Kinder mit den unterschiedlichen 

Räumlichkeiten und Spielorten vertraut gemacht. 
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Frühstück/Mittagessen 

Die Kinder werden zum Frühstück begleitet. Der Zeitpunkt orientiert sich an 

den Bedürfnissen des einzelnen Kindes. 

Die Ausstattung des Frühstückbereiches ist so konzipiert, dass die Kinder 

möglichst selbstständig agieren können. Benötigte Hilfestellungen und 

Orientierung bieten die Erzieherinnen. 

Ab August 2014 wird in unserem Kindergarten auch ein Mittagessen 

gereicht. 

Das Mittagessen sollen die Kinder nach Möglichkeit gemeinsam einnehmen. 

Es können aber auch Kleinstgruppen gebildet werden, die zu 

unterschiedlichen Zeiten essen. Die Jüngsten können mit Hilfe von 

Hochstühlen und besonderem Besteck/Geschirr am Küchentisch mitessen. 

Dabei werden sie von den Erzieherinnen unterstützt. 

Beim Essen wird auf das Einhalten von Ritualen (Tischgebet usw.) geachtet. 

Die Kinder erlernen eine Tischkultur und erleben das Essen als positive 

Gemeinschaftsaktion. 
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Ruhe-Phasen 

Für die unter dreijährigen Kinder besteht jederzeit die Möglichkeit, 

individuelle Ruhephasen einzulegen. Dazu stehen ihnen die Rückzugs- 

möglichkeiten im Gruppenraum sowie ein eigens dafür hergerichteter Ruhe- 

und Schlafraum zur Verfügung. Eine Erzieherin begleitet die Kinder in den 

Ruhebereich. Dort gibt es Betten, Kissen und Decken und die Eltern  können 

ihren Kindern eigene Schlafsäcke und Kuscheldecken oder -tiere mitgeben, 

damit sie sich vertrauter fühlen. 



38 
 

 
 

 
 

Hygiene 

Kinder, die eine Windel tragen, werden mindestens einmal am Vormittag 

und nach Bedarf gewickelt. Der Wickeltisch mit Treppenaufgang befindet 

sich in den Sanitäranlagen der Kinder und liegt direkt neben dem 

Ruheraum. Dort stehen für die Kinder Boxen mit persönlichen Sachen 

bereit. Windeln, Feuchttücher, Salben usw. werden von den Eltern 

mitgebracht. 

In der Eingewöhnungsphase wird das Wickeln von den Eltern übernommen 

und von der Bezugserzieherin begleitet. Nach und nach übernimmt die 

Erzieherin das Wickeln. 

Bei der Sauberkeitserziehung unterstützen wir Erzieherinnen die Eltern nach 

Absprache. Während des Wickelns wird den Kindern der Toilettengang 

angeboten. Benötigt das Kind zuverlässig keine Windel mehr, übt die 

Erzieherin mit dem Kind gemeinsam den Toilettengang. 

 

 
Inklusion 

Unser Kindergarten ist offen für alle Kinder. Die gemeinsame Erziehung, 

Bildung und Betreuung der Kinder mit und ohne Behinderung, mit 

entwicklungsverzögerten, verhaltensauffälligen oder chronisch kranken 

Kindern ist Ausgangspunkt und Voraussetzung unserer inklusiven 

Pädagogik. 
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In der Arbeit mit Kindern geht es um Miteinanderleben und -lernen in der 

Gemeinschaft. 

Für die Ziele der Inklusionsarbeit heißt das: Grundsätzlich ist nicht 

defizitorientiert, sondern an den Bedürfnissen und Stärken der Kinder 

orientiert vorzugehen. Jedes Kind hat einen Platz in der Gemeinschaft. 

Kinder unterschiedlichster Herkunft, Kultur und Entwicklung bereichern sich 

gegenseitig an ihren individuellen Persönlichkeiten. Sie lernen von- und 

miteinander und es entsteht ein natürlicher Umgang im gemeinsamen 

Spielen und Handeln. 

Die Kinder lernen eigene Stärken und Schwächen kennen, die es positiv 

anzunehmen gilt. Davon profitiert nicht nur der Einzelne, sondern die 

Gemeinschaft. Die Sensibilität füreinander wird geweckt und die Kinder 

entwickeln Verständnis und Toleranz. Inklusion bedeutet Annehmen und 

Akzeptanz, aber auch angenommen und akzeptiert zu werden. 

Die individuellen Bedürfnisse und die Lebenssituation der Kinder werden in 

den pädagogischen Alltag einbezogen. 

Therapeutische Unterstützung erfahren wir durch externe Fachdienste, die 

schon seit vielen Jahren Therapeuten in die Einrichtung entsenden. 

 

 
7. Leitbild des Kindergarten St. Georg Ameke e.V. 

 

 

 

Das Bild vom Kind 

„Kinder sind stark, vielfältig begabt und leistungsfähig. Alle Kinder verfügen 

über die Bereitschaft, die Fähigkeit, die Neugier und das Interesse, ihren 

Lernprozess zu gestalten und sich mit allem auseinanderzusetzen, was 

ihnen in ihrer Umwelt begegnet.“ (Loris Malaguzzi 1920-1994) 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Kind in seiner Einzigartigkeit! 

Unser Kindergarten ist ein Ort der Begegnung, eine lebendige Gemeinschaft 

von Kindern und Erwachsenen, die gemeinsam und miteinander, aber auch 

ganz individuell entdecken, spielen, lernen und lachen. Sie alle verstehen 

das Leben als sich wandelnden Prozess, auf den jeder Einfluss nimmt und 

der immer wieder neu zum Wohle des Kindes hinterfragt werden muss. In 

unserem Kindergarten werden Kinder und Familien in ihren Bedürfnissen 

und Interessen wertschätzend 
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wahrgenommen. Gegenseitiger Respekt, Achtsamkeit und offene 

Kommunikation sind die Basis für eine vertrauensvolle Beziehung 

untereinander. 

Damit sich das Kind entsprechend seinen Interessen und in seinem Tempo 

entfalten kann, sehen wir neben der Schaffung einer spiel-und lernfreudigen 

Umgebung, eine empathische, wertschätzende Beziehung, die Kinder 

mitbestimmen, als Voraussetzung für eine gelungene Bildungs- und 

Erziehungsarbeit. 

Grundlage für unsere ganzheitliche Erziehungsarbeit sind die 

Bildungsgrundsätze NRW. 

Sie geben uns Anregung, Struktur und Gestaltungsfreiheit zugleich und 

ermöglichen uns, Prozesse gemeinsam im Team, mit dem Träger und den 

Eltern zu evaluieren. 

 

 
8. Im Einzelnen verfolgen wir diese Leitziele: 

 

➢ Eine familienergänzende und -unterstützende, bedarfsgerechte, 

werteorientierte (bezogen auf Toleranz gegenüber anderen, 

Brauchtum, Natur und Umwelt) Betreuung und Erziehung. 

➢ Eine ganzheitliche , an hohen Qualitätsstandards orientierte, 

zeitgemäße frühkindliche Bildung, bei der alle Bereiche und Inhalte 

vernetzt ineinander greifen. 

➢ Kinder haben bei uns Rechte und Freiheiten, aber auch Pflichten und 

Grenzen. Interessen und Themen der Kinder werden in 

Kinderkonferenzen ermittelt. 

➢ Das Kind steht im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit. Wir 

sehen es als aktiven Mitgestalter seiner Lebens- und Lernwelt. 

➢ Das pädagogische Fachpersonal begleitet das Kind beim Aufbau seiner 

Identität und der Ausbildung von Individualität. Es unterstützt die 

Kinder bei diesem Entwicklungsprozess durch angemessene, gezielte 

Angebote, die individuelle Lernbedürfnisse berücksichtigen. Ziel ist 

die Förderung zur Entwicklung einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Entscheidend für das Erreichen 

dieser Ziele ist, dass alle Beteiligten eng und kooperativ 

zusammenarbeiten. 

➢ Familie 

➢ Kindergartenteam 

➢ Träger 

➢ Fachdienste 
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➢ Unser Kindergarten ist ein Ort der Begegnung, eine offene, Familien 

zusammenführende Einrichtung, in der man sich wohlfühlt und die ein 

wichtiger Baustein im sozialen Netzwerk des Dorfes ist. 

 

 
9. Das pädagogische Team 

Unser Team besteht aus drei staatlich anerkannten Erzieherinnen. 

Gemeinsam obliegt uns die Betreuung und Erziehung von 20 Kindern im 

Alter von 2-6 Jahren. 

Kollegialer Austausch und enge Zusammenarbeit sind wichtige Bestandteile 

unserer pädagogischen Arbeit. Sie sind Voraussetzung für die Begleitung der 

uns anvertrauten Kinder und wichtig für eine enge Zusammenarbeit mit den 

Eltern als Erziehungspartner. 

Der ständige Austausch von Beobachtungen hinsichtlich des 

Entwicklungsstandes der Kinder ist Gegenstand der regelmäßig 

stattfindenden Teamsitzungen. 

Weitere Themen dieser Teamsitzungen sind: Planung und Organisation 

des Tagesablaufes im Alltag und bei besonderen Anlässen (Projekten, 

Ausflügen, Elternarbeit, Festen usw.). Wichtig ist uns hier auch die Reflexion 

unserer Arbeit in Bezug auf unsere pädagogische Zielsetzung und den 

Bildungsauftrag. 

 

 
Die Rolle der Erzieherin 

Wir sehen jedes Kind in seiner Einzigartigkeit und geben ihm das Gefühl, 

bei uns willkommen zu sein. Unser professionelles pädagogisches Handeln 

richtet sich auf eine förderliche Entwicklung jedes Kindes aus, mit allen 

unterschiedlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten. 

Wir begegnen allen Kindern mit Respekt und Wertschätzung, geben ihnen 

Orientierung und Halt. 

 

➢ Wir schaffen dem Kind eine anregende Umgebung in einem 

entspannten Klima. 

➢ Wir sind Vorbild und geben den Kindern emotionale Geborgenheit. 

➢ Wir ermutigen Kinder und schenken ihnen Vertrauen. 

➢ Wir bieten den Kindern einen Rahmen in Form von Regeln und 

Strukturen. 
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➢ Wir lassen die Kinder mitgestalten. Mit Partizipation meinen wir die 

altersgerechte Beteiligung von Kindern bei sie betreffenden Themen 

und Entscheidungen ( Kinderkonferenzen ) 

 

Fortbildung 

Unser Team folgt dem Anspruch, am Puls der Zeit zu arbeiten. Daher 

nehmen wir regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teil, um unsere 

pädagogischen Bausteine weiterentwickeln zu können. 

Gleichzeitig bewahren wir Gutes und Erprobtes, so dass wir eine gesunde 

Mischung aus „ alt und neu“ anbieten können. 

Weiterbildungen finden extern oder auch als In-House-Veranstaltungen für 

alle Kolleginnen statt. Besondere Qualifizierungen durch Fortbildung sind 

beispielsweise: 

Edukinestetik - Brain Gym I Bewegung ist das Tor zum Leben 

Lern- Und Entwicklungsblockaden - Hilfe durch Edukinestetik 

Entspannungsmethoden zur Unterstützung der Lernfähigkeit 

Neue Spiel-und Angebotsimpulse für Unter-Dreijährige 

Psychomotorische Entwicklungsförderung 

Sprachförderung - sprachgestörte und sprachentwicklungsverzögerte 

Kinder im Gruppenalltag fördern 

Hochbegabte Kinder im Elementarbereich u.v.m. 

Ausbildung zur Inklusionsfachkraft 

Auch in Kooperation mit anderen Einrichtungen (z.B. Kita und Grundschule 

Walstedde) organisieren wir Fortbildungen. 

In Dienstbesprechungen werden Inhalte dann ausgetauscht. 

 

 
Anleitung von Praktikant/-innen 

Ein wesentlicher Teil der Fachkräfteausbildung wird von der Praxis 

übernommen und verantwortet. 

Darum ist die Anleitung von Praktikant/innen ein fester Bestandteil 

unserer Konzeption. 



43 
 

Die qualifizierte Anleitung erfolgt auf der Grundlage eines 

Ausbildungsplanes und gibt den Praktikant/innen die Möglichkeit, ihr Wissen 

und ihre Kenntnisse einzubringen, zu erweitern und zu festigen. 

Dazu gehört es 

➢ den Ausbildungsprozess bewusst zu gestalten 

➢ Leistungen der Praktikant/innen einzufordern, anzuerkennen und 

einzuschätzen 

➢ Praktikant/innen am eigenen Wissen teilhaben zu lassen. 

 
Voraussetzung für eine qualifizierte Anleitung sind die notwendigen 

Ressourcen an Raum, Zeit sowie fachlicher und sozialer Kompetenz 

 

 
10. Pädagogischer Ansatz 

 

 
 

Selbstwahrnehmung 

Eine positive Selbstwahrnehmung ist die Voraussetzung für die Entwicklung 

eines gutes Selbstwertgefühls und Selbstvertrauens. 

Wir möchten dazu beitragen, dass Kinder mit sich selbst zufrieden sind. Es 

sollen den Kindern viele Gelegenheiten geboten werden, die es 

ermöglichen, stolz auf eigene Leistungen und Fähigkeiten zu sein. 

 
 

Motivationale Kompetenzen 

 
Von Natur aus haben Kinder ein großes Bedürfnis, selbst tätig zu sein. Hier 

ist uns wichtig, den Kindern Freiräume für Erfahrungen und Erlebnisse zu 

schaffen. In Kinderkonferenzen stellen sie gemeinsame Pläne und Regeln 

auf. So erleben Kinder, dass sie Einfluss auf ihre soziale und dingliche 

Umwelt haben. 

 
 

Kognitive Kompetenzen 

Die differenzierte Wahrnehmung durch Sehen, Hören, Tasten, Schmecken 

und Riechen ist grundlegend für Erkennens-, Gedächtnis- und 

Denkprozesse. Es ist uns wichtig, dass Kinder Dinge in die Hand nehmen, 

um ihre Sinne intensiv zu schulen. 
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Erkläre mir und ich vergesse 

Zeig mir und ich erinnere 

Lass es mich tun und ich verstehe (Konfuzius) 

 
Durch das Experimentieren mit Materialien erfahren Kinder viel über die 

physikalischen Eigenschaften in ihrer Umwelt. 

Dieses Wissen können sie nutzen, um Gegenstände nach Merkmalen zu 

unterscheiden und zu ordnen. 

 
 

Physische Kompetenzen 

 
Zu den physischen Kompetenzen zählen die Übernahme von Verantwortung 

für den eigenen Körper, das Wohlbefinden, die Grob- und Feinmotorik sowie 

der Umgang mit An- und Entspannung des eigenen Körpers. 

Wir legen Wert darauf, den Kindern viel Raum für das eigene Körpererlebnis 

einzuräumen. Dazu gibt es bei uns Wellnesstage, Übungen der Stille, 

Kinesiologie und Yoga. Diese Anwendungen sind fest in unsere Planung 

integriert, denn nur durch eine positive Körperwahrnehmung kann das Kind 

zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem eigenen Körper geführt 

werden. 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist es, den Kindern 

Informationen über den gesundheitlichen Wert von Lebensmitteln und 

gesunder Ernährung zu vermitteln. Beim gemeinsamen Kochen und Backen 

sowie der Zubereitung von Rohkost/Obst zum Frühstück finden diese 

Aspekte Berücksichtigung. 

In unserem Kindergarten stehen den Kindern verschiedene Möglichkeiten 

körperlicher Betätigung zur Verfügung, um die Grob- und Feinmotorik zu 

trainieren. Während des Freispiels stehen häufig Bewegungsbaustellen und 

verschiedene Turnmaterialien zum Experimentieren und Ausprobieren im 

Bewegungsraum bereit. 

 
 

Soziale Kompetenzen 

 
Im Kindergarten haben die Kinder Gelegenheit, Beziehungen aufzubauen, 

die durch Sympathie und gegenseitigen Respekt gekennzeichnet sind. Wir 

geben ihnen Hilfestellung, Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu 

bilden. 
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Die Kommunikationsfähigkeit ist eine der wichtigsten Kompetenzen für ein 

erfolgreiches Leben. Im Alltag bekommen Kinder viele Gelegenheiten zum 

Gespräch (Morgenkreis, Erzählstein, Kinderkonferenzen, Aktionen im 

Stuhlkreis, Projektarbeit usw.). 

Im Gespräch mit anderen sollen sie ihr Wissen austauschen, lernen anderen 

zuzuhören, lernen andere aussprechen zu lassen, Meinungen zu bilden und 

bei Unklarheiten nachzufragen. 

In Kindergruppen treten gehäuft auch Konflikte auf. Diese Anlässe bieten 

dem Kind eine gute Gelegenheit, Lösungstechniken zu erproben und zu 

erlernen. 
 

 

 
Die Bedeutung des Spiels 

Einen herausragenden Stellenwert nimmt das Spiel eines Kindes in der 

Entwicklung ein. Das Spielen ist die Grundlage kindlichen Lernens. Deshalb 

nimmt es auch in unserem Kindergarten den größten Raum ein. 

Kerstin Ljunggren beschreibt in ihrem Buch „ Besuch bei Astrid Lindgren“ 

folgenden Wunsch von Astrid Lindgren: 

„Kinder sollen mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun. Denn wenn 

man genügend spielt, solange man klein ist, dann trägt man Schätze mit 

sich herum, aus denen man später sein Leben lang schöpfen kann. Dann 

weiß man, was es heißt, in sich eine warme, geheime Welt zu haben, was 

man auch erlebt, man hat diese Welt in seinem Innern, an die man sich 

halten kann.“ 
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Die Haupttätigkeit der Kinder ist das Spiel. Es beginnt mit sensomotorischen 

Übungsspielen, Symbolspielen, Konstruktionsspielen, Kreis- und 

Bewegungsspielen, Rollenspiel und Regelspiel. 

Diese unterschiedlichen Spielansätze sind für die Entwicklung der Kinder 

von großer Bedeutung. 

Die Kinder haben Spaß und Freude beim Spielen, da sie eigene Ideen 

verwirklichen und selbst Entscheidungen treffen. 

Auch bietet das Spiel die Möglichkeit in verschiedene Rollen zu schlüpfen 

und sich, je nach Lust, auch mal zurückziehen zu können. 

Freispielphasen nehmen einen großen Raum in unserem Tagesablauf ein. 

Unter Freispiel versteht man ein komplexes Geschehen während einer 

bestimmten Zeitdauer, dass sich jedes Mal neu aus dem spontanen 

Tätigwerden der Kinder und der zurückhaltenden Aktivität der Erzieherinnen 

entwickelt. 

Das Spielen fördert die kindliche Entwicklung so ganzheitlich wie kaum 

etwas anderes. Besonders die Selbstständigkeit der Kinder wird gefordert 

und gefördert. Die Kinder müssen entscheiden wo, mit wem und was sie 

spielen wollen. Sie bestimmen, wie lange und intensiv dieses Spiel wird. Sie 

müssen sich, auch ohne Erwachsene, mit ihrem Spielpartner 

auseinandersetzen, Regeln aufstellen, diese durchsetzen oder nachgeben. 

So entwickeln Kinder Konfliktlösestrategien und sie machen viele 

Erfahrungen im emotionalen Bereich. Im gemeinsamen Spiel treten die 

Kinder miteinander in Kontakt, sie kommunizieren untereinander, was 

zum Erwerb und zur Förderung des Sprachvermögens führt. Die Kinder 

haben Freude daran, sich auszuprobieren, Neues kennenzulernen und in 

ihrer eigenen Spielwelt zu versinken. 

Ein weiterer wichtiger Bereich, der angesprochen wird, ist die Förderung der 

Motorik, die auf vielfältige Weise und im angemessenen Tempo immer 

wieder gefordert wird. 

Kinder lernen am schnellsten und besten untereinander, die Kleinen von 

den Großen und umgekehrt. 

Da sich in den letzten Jahren das Spielverhalten und auch die Spielwelt der 

Kinder stark verändert haben, ist es heute wichtiger denn je, frühzeitig 

Voraussetzungen für das spielerische Agieren der Kinder zu schaffen. Viele 

Kinder müssen das Spielen erst lernen. Sie sind es nicht gewohnt, sich 

selbstständig und selbsttätig zu beschäftigen. Wir müssen uns also 

vermehrt auf Kinder einstellen, die zwar gerne spielen möchten, 



47 
 

aber keine Ahnung haben, wie sie es anstellen sollen, da sie es in den 

Familien nicht gelernt haben. 

Unsere Aufgabe ist es, Spielbereiche angemessen und interessant zu 

gestalten, adäquates Material auszuwählen und es zur Verfügung stellen, 

dass diesen Kindern der Einstieg in die Spielphasen erleichtert wird. 

Aufgabe der Erzieherinnen ist es, Impulse zu geben, eine Zeitlang 

mitzuspielen, um den Horizont der Kinder zu erweitern. 

Die Freispielphase bietet den Erzieherinnen die Möglichkeit, einzelne Kinder 

sowie die Gesamtgruppe gezielt zu beobachten, um Sozial- und 

Rollenverhalten der Kinder zu erkennen, deren Stärken und Schwächen zu 

beurteilen, um dann -nach dem situationsorientierten Ansatz- gezielte 

Angebote und Projekte gemeinsam mit den Kindern zu entwickeln und 

durchzuführen. 

 

 
Situationsorientierter Ansatz 

Der situationsorientierte Ansatz mit Projektarbeit 

Dieser Ansatz - nach Armin Krenz- zieht sich als roter Faden durch den 

gesamten Kindergartenalltag und ist gleichzeitig Basis für alle 

Entscheidungen, die getroffen werden. Er bietet eine Fülle von 

Möglichkeiten, die Kindern helfen, Erlebtes besser zu verstehen und zu 

verarbeiten. 

Wir Erzieherinnen leiten aus unseren Beobachtungen Bedürfnisse der Kinder 

ab und entwickeln daraus Projekte für die Einrichtung. Immer entscheiden 

und planen die Kinder mit. 

Grundlage sind die Lebenswelten der Kinder, ihre besonderen Biographien 

und ihre originären Lebensbedingungen. Wir gehen davon aus, dass Kinder 

heute mit Lebensstrukturen groß werden, die ihnen eine aktive Teilnahme 

am Leben selbst immer stärker erschwert, und sie die Möglichkeit haben 

müssen, ihr eigenes Leben zu begreifen und zu verstehen. Kinder, 

konfrontiert mit vielfältigen medialen und konsumorientierten Eindrücken, 

aufgewachsen unter Bedingungen eingeschränkter 

Handlungsmöglichkeiten, hin und her gerissen zwischen Spannung und 

Entspannungssuche, Hektik sowie dem Wunsch nach Ruheerlebnissen 

inmitten der Reizüberflutung, brauchen aus Sicht des situationsorientierten 

Ansatzes die Chance, sich mit Eindrücken und Erfahrungen intensiv 

auseinander zu setzen. 
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Das Kind steht im Mittelpunkt dieser Pädagogik, Ausgangspunkt sind die 

Bedürfnisse der Kinder. Für uns als Erzieherinnen heißt das, Impulse der 

Kinder aufzugreifen. Lernen im Kindergarten bedeutet für uns, dass jedes 

Kind seine eigene Entwicklungszeit hat, um bestimmte Fähigkeiten und 

Fertigkeiten zu entwickeln, wobei individuelle Interessen Berücksichtigung 

finden. 

Wir sehen uns dabei nicht als Animateure oder Unterhalter, sondern als 

Entwicklungsbegleiter der Kinder. Von seinem Anspruch her bedeutet 

situationsorientiertes Lernen ein ganzheitliches Lernen, das alle 

Dimensionen des Wahrnehmens und Erlebens (kognitiv, sinnlich, 

körperlich, emotional, individuell und sozial) und des Ausdrucks (sprachlich, 

motorisch, ästhetisch, kreativ) anspricht. 

Situationsorientiert heißt, dass Kinder selbstmotiviert sind und Raum zur 

Mitgestaltung haben. 

 

 
Projektarbeit 

Die Projektarbeit mit Kindern ist eine Methode, die insbesondere die soziale 

Kompetenz der Kinder fördert. 

In Kinderkonferenzen sind die Kinder bei der Themenwahl für ein Projekt 

eingebunden, da sie mitentscheiden und sich so autonom erleben. 

Projektarbeit fördert selbstständiges Arbeiten. Es ist viel Raum für eigene 

Ideen und deren Weiterentwicklung. Aufkommende Hürden und Probleme 

müssen gelöst werden. Das Kind ist der Akteur in der Projektarbeit und 

dadurch sehr motiviert. In einem Projekt arbeiten Kinder konzentriert und 

lernen, gemeinsame Entscheidungen zu treffen und gegenseitig Rücksicht 

zu nehmen. Sie lernen voneinander und miteinander. 

Die Themen sind sehr vielfältig und entwickeln sich häufig aus dem 

Ideenreichtum der Kinder. Die Lebenswelt wird dadurch mit einbezogen und 

auch Interessen der Kinder kommen hier zum Tragen (z.B. Wüstentiere, 

der Weltraum, Afrika, Helden usw.) 

Das ausgewählte Thema wird über viele Bereiche erfasst und im Alltag mit 

kreativen Angeboten, Ausflügen, Büchern, Experimenten usw. 

aufgegriffen. Projektarbeit bedeutet ganzheitliches Lernen und eine 

intensive Auseinandersetzung mit dem Projektthema. Der Zeitraum ist dem 

Umfang des Themas angepasst und es gibt auch altersspezifische Angebote 

in Kleingruppen dazu. 
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11. Bildungsbereiche in unserem Kindergarten 

Bewegung 

Für die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit und der Intelligenz sind 

Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung von entscheidender Bedeutung. 

Durch den Ausbau von motorischen Fähigkeiten erlangt das Kind einen 

Zugewinn an Geschicklichkeit und Sicherheit. Je intensiver diese 

Grundfertigkeiten in frühen Lebensjahren eingeübt werden, umso besser 

gelingt es dem Kind, die ihm gestellten Aufgaben zu bewältigen. In unserem 

Kindergarten ermöglichen wir den Kindern eine gesunde Entwicklung, 

indem wir es in seiner körperlichen Entwicklung unterstützen und fördern. 

Im Innen- und Außenbereich kann das Kind vielfältige Bewegungsformen 

ausprobieren. 

Unser ansprechendes Außengelände lädt das Kind dazu ein, vielfältige 

Bewegungsformen auszuprobieren. Bewegung im Außenbereich bedeutet 

nicht nur freies Spiel an der „frischen Luft“. Das Kind lernt spielerisch und 

seinem Entwicklungsstand angepasst, seine Bewegungsfähigkeit zu 

erproben und weiter zu entwickeln. 

Bei uns kann das Kind klettern, balancieren, gehen, hüpfen, springen, 

rennen, schaukeln, toben, den Hügel herunter rollen, fahren, rutschen, 

krabbeln, tanzen, buddeln, matschen….. 

 

 
Bewegungserziehung fördert weitere Fähigkeiten des Kindes, wie 

z.B. 

➢ durch Bewegung werden motorische Fähigkeiten und 

Geschicklichkeit trainiert 

➢ das Kind lernt, eigene Körperkräfte zu spüren, sich zu verausgaben 

und sich mit anderen Kindern zu messen 

➢ Gleichgewicht, Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer und 

Wahrnehmung werden durch grobmotorische Abläufe trainiert 

➢ die Kinder werden durch unterschiedliche Materialien (Spielzeug, 

Sand, Wasser, Naturmaterial) zum Handeln herausgefordert 

➢ Bewegungserziehung bringt Selbstvertrauen und Selbstsicherheit 

und mindert das Unfallrisiko 

➢ Training der Koordination von Armen, Beinen, Händen und Augen 

➢ Bewegung fördert die Gesundheitserziehung und macht stark 

➢ Aggressionen und Ängste können ausgelebt und abgebaut werden 



50 
 

➢ Freude an der Bewegung fördert das emotionale Wohlbefinden 

➢ das Kind sammelt Wissen über räumliche Beziehungen (z.B. oben - 

unten, Grenzen, Entfernungen) 

➢ das Kind erfährt im Spiel physikalische Erkenntnisse z.B. Bauen mit 

Sand und Wasser, Wasser stauen, wie setze ich die Schaukel in 

Bewegung usw. 

➢ Bewegung fördert Kreativität und Fantasie 

➢ Bewegung fördert soziale Kompetenz wie Toleranz, Rücksichtnahme 

und Kooperationsfähigkeit 

➢ Bewegung fördert die Sprachentwicklung durch vielfältige 

Kommunikationsmöglichkeiten 

➢ „ Bewegte Kinder“ zeigen bessere Leistungen in ihrer 

Gesamtentwicklung 

 
Die Komplexität von Bewegungserfahrung wird auch im Bereich der 

Feinmotorik deutlich. Beim An- und Ausziehen, beim Schneiden mit einem 

Messer, beim Umgang mit Besteck, beim Schneiden mit einer Schere, 

Malen, Perlen auffädeln, Falten, Bauen, Kneten usw. werden feinmotorische 

Handlungsabläufe täglich erprobt. 

 

 
Körper, Gesundheit und Ernährung 

 

 
Körperliches und seelisches Wohlbefinden ist die grundlegende 

Voraussetzung für die Entwicklung von Kindern. 

Die Wahrnehmung des eigenen Körpers und die Erfahrungen seiner 

Wirksamkeit sind grundlegende Erfahrungen für jedes Kind. 

Mit zunehmendem Alter wird auch das Wissen über den Aufbau des Körpers 

und seine Funktionen für Kinder interessant. Sie möchten wissen, wohin die 

Nahrung verschwindet, warum Blut im Körper ist, warum sie wachsen 

u.v.m. und fordern Erklärungen ein. Aus diesem Grund gibt es in unserem 

Kindergarten regelmäßig Projekte zum Thema -Mein Körper-. 

 

 
Gesundheit und Krankheit gehören zu jedem Leben und Kinder erleben 

beides in ihren Familien, bei Freunden und auch im Kindergarten. Sie selbst 

erfahren körperliche und seelische Verwundbarkeit, wenn sie krank sind, 

sich verletzt haben oder einfach traurig sind. 
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Dadurch, dass Kinder diese Befindlichkeiten wahrnehmen und lernen, diese 

auszudrücken, indem sie Pflege, Zuneigung, Trost und Gesundung erfahren, 

können sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. 

Wir sehen unsere pädagogische Aufgabe darin, Kinder mit ihren 

Erfahrungen zu unterstützen und ihnen zu helfen, ein eigenes 

Gesundheitsgefühl zu entwickeln. Dazu gehören natürlich auch präventive 

Maßnahmen, zum Beispiel, wie man Unfälle verhindert, wie man „Erste 

Hilfe“ leisten kann und auch, wie man seinen Körper gesund hält. 

Einen entscheidenden Einfluss hat hier das Ernährungsverhalten der Kinder. 

Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist, die Kinder an ein gesundes Trink- 

und Essverhalten heranzuführen. 

Leider vermissen Kinder heute in ihren Familien – oft bedingt durch 

unterschiedliche Arbeitsrhythmen- die Erfahrung, dass gemeinsame 

Mahlzeiten ein wichtiger Bestandteil sozialen Lebens sind. 

So sehen wir es als wichtige Aufgabe an, Kinder diese sozialen und 

kulturellen Aspekte im Kindergartenalltag erleben zu lassen. Ein leckeres, 

gesundes Essen, ein nett gedeckter Tisch und gemeinsame Gespräche 

lassen die Mahlzeiten zu einem besonderen Erlebnis werden. 

Tischmanieren, der richtige Umgang mit Besteck und ein gutes 

Sozialverhalten sind für uns weitere Punkte, die zu einer guten Atmosphäre 

gemeinsamer Mahlzeiten gehören. 

 

 
Sozial- emotionale Entwicklung 

Damit Kinder fröhlich, optimistisch und verantwortungsvoll im Leben 

stehen, müssen sie die Chance haben, emotionale und soziale Fähigkeiten 

zu erwerben. 

Es liegt uns sehr am Herzen, die Gefühle der Kinder wertzuschätzen. Die 

Erzieherin ist ein Gegenüber, das die Kinder wahrnimmt, ihnen zuhört und 

offen für ihre Bedürfnisse ist. Wir vermitteln stabile Werte, soziale Normen 

und durch immer wiederkehrende Rituale eine Atmosphäre von 

Geborgenheit und Vertrauen. 

Positive Emotionen geben dem Kind die Sicherheit, neue Erfahrungen zu 

sammeln, neue Wege eigenständig zu gehen und den Lösungsprozess 

Schritt für Schritt zu fördern. Wir geben den Kindern Zeit, um es beim 

Erwerb der emotionalen und sozialen Kompetenzen zu unterstützen. 
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Durch Motivation, Lob und Anerkennung seiner Fortschritte unterstützen 

wir sie, Kontakte zu knüpfen und tragfähige Beziehungen zu gestalten. 
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In unserer altersgemischten Gruppe werden erste soziale Kontakte 

geknüpft. Im täglichen Miteinander erfahren die Kinder ihre eigenen 

Stärken und Schwächen und die ihrer Spielkameraden. In verschiedenen 

Alltagssituationen wird Sozialverhalten gelernt. Regeln und Grenzen 

helfen, Konflikte zu vermeiden. im Einzelnen werden im Umgang mit 

Konflikten in unserem Kindergarten folgende soziale und emotionale 

Kompetenzen vermittelt: 

➢ Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit 

➢ Kooperatives Verhalten 

➢ Vermittlung von Normen, Werten und Regeln 

➢ Entwicklung von Bindungs- und Beziehungsfähigkeit 

➢ Ausbildung der Frustrationstoleranz 

➢ Vertreten eigener Meinungen sowie Akzeptanz anderer Ansichten 

➢ Umgang mit Konflikten, Erlernen von Lösungsstrategien 

➢ Rücksichtnahme und die Fähigkeit, sich in andere Kinder 

hineinzuversetzen 

➢ Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein. 

 
 

Sprachentwicklung, Sprachförderung, Dokumentation 
 

 

„Sprache ist der Schlüssel zur Welt.“ 

(Wilhelm von Humboldt) 
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Kommunikations- und Spracherziehung haben einen hohen Stellenwert 

und sind ein zentrales Anliegen der pädagogischen Arbeit unseres 

Kindergartens. 

Die Kinder kommen mit unterschiedlichen sprachlichen Vorkenntnissen zu 

uns. Je nach Lebensbedingungen im Elternhaus und Umfeld und auch 

nach Begabung können einige Kinder in Gesprächssituationen sehr flexibel 

und angemessen reagieren, während andere über einen geringeren 

Wortschatz verfügen, elementare grammatische Regeln missachten oder 

beim Sprechen Laute vertauschen, weglassen oder ersetzen usw.. 

 

 
Um dem einzelnen Kind Hilfe zu geben, ist es notwendig, es in seinem 

Kommunikationsverhalten und seiner Sprachverwendung gezielt zu 

beobachten und Ergebnisse detailliert zu dokumentieren. 

Kommunikation, Sprechen und Sprache wird von Kindern in der Interaktion 

mit anderen erworben und ständig erweitert. Tägliche Förderangebote, die 

wir später näher beschreiben, können das alltägliche Lernen ergänzen, aber 

nicht ersetzen. 

Probleme, die Kinder mit der sprachlichen Artikulation zeigen, können auf 

Wahrnehmungsstörungen (z.B. eingeschränkte Hörfähigkeit) oder auf 

organische Schädigungen hinweisen. In diesem Fall ist die professionelle 

Behandlung durch Spezialisten (Ärzte, Logopäden pp) erforderlich. 

 

 
Wie vollzieht sich Sprachentwicklung beim Kind? 

Alle Kinder besitzen eine genetische Grundausstattung, die es ihnen erlaubt, 

die Muttersprache relativ mühelos zu erlernen. Kinder werden in eine „ 

sprechende Welt“ hineingeboren. Der Spracherwerb ist integriert in die 

Gesamtentwicklung eines Kindes. 

Das Zusammenspiel aller Sinne - hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen 

- beeinflusst den Spracherwerb positiv. Deshalb brauchen Kinder 

Beziehungen zu Menschen, die ihm zugewandt sind und mit ihm in 

Kommunikation treten. Diese sozial-emotionalen und interaktiven 

Voraussetzungen beginnen im Elternhaus und werden in Beziehungen zu 

anderen Personen und Gleichaltrigen fortgesetzt. Das Kind lernt durch 

Nachahmung und Erprobung. 
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Im verbalen Austausch mit Bezugspersonen wird deutlich, dass schon 

Kleinstkinder offensichtlich wissen bzw. schnell lernen, wie ein Dialog 

funktioniert. Sie schauen ihre Bezugsperson an, wenn sie mit ihnen spricht 

und „brabbeln“ und „plappern“ in Sprechpausen. 

Der Spracherwerb steht in Wechselwirkung mit der körperlichen, geistigen 

und seelischen Entwicklung des Kindes. Naturgemäß gibt es in dieser 

Entwicklung große individuelle Unterschiede. 

Ein Meilenstein findet ab dem dritten Lebensjahr statt: 

Der Weg zum symbolischen Denken. 

Die Sprache wird aus dem Gegenwartsbezug herausgelöst und das Kind 

erobert sich jetzt abstrakte Begriffe für Raum, Zeit, Geschichten, Gefühle 

und Fantasien. Es erschließt sich selbsttätig die dingliche und soziale 

Umwelt. Die Erfahrungen, die es dabei macht, sind grundlegend für den 

Erwerb von Bedeutungen und Begriffen. Durch komplexe Handlungen und 

Erfahrungen entwickelt das Kind eine differenzierte Sprache mit einem 

umfangreichen Wortschatz und Ausdrucksvermögen. 

 

 
Unsere täglichen Angebote zur Spracherziehung 

Spracherziehung und Sprachförderung muss eingebettet sein in den 

Kindergartenalltag. Sie begleitet die Kinder auf Schritt und Tritt. In allen 

pädagogischen Angeboten ist es uns wichtig, das einzelne Kind da 

abzuholen, wo es gerade steht (Fähigkeiten, Interessen und Wissensstand 

des Kindes). 

Die unterschiedlichen Bildungsbereiche (Bewegung, Musik, 

Naturwissenschaften usw.) ermöglichen es, an die unterschiedlichsten 

Erfahrungswelten der Kinder anzuknüpfen. 

Durch unser pädagogisches Gesamtkonzept werden die Kinder immer 

wieder motiviert, ihre Gefühle, Wahrnehmungen, Konflikte und Bedürfnisse 

zu artikulieren. 
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Unsere Spracherziehung umfasst insbesondere vier 

Förderbereiche 

 
1) Kommunikation 

➢ Freude am Sprechen, Singen, Hören, Erzählen, Fragen-Antworten, 

Zuhören-Sprechen 

➢ Nonverbale Kommunikation: Mimik, Gestik, Körperbewegung 

 

 
2) Phonologie/Intonation 

➢ Grundlage für den erfolgreichen Schriftspracherwerb 

➢ Geräusche, Klänge erzeugen und hören, rhythmische Sprechverse 

und Spiele, Reime, „Nonsens-Geschichten und -lieder“, 

Lauschspiele, Silbenklatschen, Fingerspiele u.v.m. 

 

 
3) Lexik/Semantik 

➢ Wortschatz, Bedeutung der Wörter 

➢ Umwelt und Alltag versprachlichen, Gedichte, Wörter vertauschen, 

Geheimsprachen entwickeln, Theater spielen, Bewegungsspiele, 

usw. 

 

 
4) Syntax-Textarten 

➢ Grammatik, Satzlehre 

➢ Sprachregeln im Spiel erfassen, grammatische Grundregeln festigen. 

 

 
Sprachliche Förderung durch Angebote aus verschiede- 

nen Bildungsbereichen 

➢ Umgang mit Bilderbüchern, Bildtafeln, Bildergeschichten, Zeichen 

usw. 

➢ Didaktische Angebote zu Literacy 

➢ „Ohren-Training“ (Übungen zur phonologischen Bewusstheit) 

➢ Experimentieren 

➢ Rituale (Erzählstein, Morgenkreis) 

➢ Kinderkonferenzen 

➢ Spiel mit Hand- und Stabpuppen 
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➢ Theater spielen, Rollenspiele allgemein 

➢ Projektarbeit 

➢ Rhythmische Spiele, Mitmachgeschichten u. - Lieder 

➢ Sprechverse, komische Sprachspiele 

➢ Wörter vertauschen, Geheimsprachen, Fremdsprachen 

➢ „Nonsens-Geschichten und - reime“ 

➢ Abzählverse, Klatschspiele 

➢ u.v.m. 

 

 
Die Rolle der Erzieherin 

Erzieherinnen haben eine große Vorbildfunktion. Ihre Haltung, ihr Ausdruck, 

ihre Lautstärke usw. sorgen dafür, dass sich das Sprachverständnis und das 

Sprechvermögen der Kinder verändert, indem sie Sprachimpulse 

transportieren. 

Dem gesamten Team obliegt die Verantwortung für die Spracherziehung 

der Kinder. Regelmäßiger Austausch über einzelne Kinder und Maßnahmen 

zur weiteren Förderung jener werden in Dienstbesprechungen thematisiert. 

 

 
Im täglichen Umgang berücksichtigen wir folgende Grundsätze: 

➢ Immer den Blickkontakt zum Kind herstellen 

➢ Wenn möglich, in Augenhöhe mit dem Kind sprechen 

➢ Die Kinder immer mit Namen ansprechen 

➢ Einfach und klar, in einer verständlichen Lautstärke sprechen 

➢ Den Kindern zuhören 

➢ „W-Fragen“ stellen 

➢ Korrigierende Wiederholung, keine Verbesserung! 

➢ Eigene Handlungen mit Sprache beleben 

➢ Kindern Zeit und Raum zum Sprechen geben 

➢ Handlungsvorgänge Schritt für Schritt erklären. 

 

 
Kooperationspartner 

Die Spracherziehung kann und soll nicht alleinige Aufgabe des 

Kindergartens sein. Die Eltern tragen eine hohe Verantwortung für die 

Entwicklung ihrer Kinder. Die Einbeziehung der Eltern in die 
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Spracherziehung ist daher unverzichtbar und wird in regelmäßigen 

Entwicklungsgesprächen näher erörtert. 

Die Kooperation mit Fachdiensten bietet uns die Möglichkeit, logopädische 

Therapien, die mitunter notwendig sind, während der Öffnungszeiten in den 

Räumen des Kindergartens anzubieten. Wir halten es für überaus sinnvoll, 

dass das logopädische Fachpersonal im engen Austausch nicht nur mit 

Ärzten und Eltern, sondern auch mit uns, den Erzieherinnen der Kinder, 

steht. 

Seit Mai 2014 dokumentieren wir den Sprachstand jedes Kindes. Inhalte der 

Sprachentwicklungsdokumentation finden Sie in der Anlage dieser 

Konzeption. 

 

 
Mathematik/ Technik 

Mathematik 

Hier geht es nicht allein um den Umgang mit Zahlen. Das Kind erobert sich 

das mathematische Grundverständnis spielerisch, mit Spaß, Fantasie und 

Freude. Im Alltag sowie in Projekten finden sich viele Gelegenheiten, 

Erfahrungen mit Raum und Zeit, Ordnen, Vergleichen, Messen, Mengen und 

Größen zu machen. Aber auch Zahlen begegnen wir täglich, z.B. 

➢ das Durchzählen der Kinder im Morgenkreis 

➢ Treppenstufen, Leitersprossen, Kerzen auf dem Geburtstagskranz, 

Würfelaugen usw. 

➢ beim Tisch decken eine bestimmte Anzahl von Tellern/Tassen 

aufdecken 

Wichtig für das mathematische Grundverständnis ist aber auch die 

Sprache; Abzählverse, - reime, Fingerspiele, Lieder usw. tragen dazu bei. 

Die Lage des Raumes, die Orientierung im Raum ist ebenso von Bedeutung. 

Das Erkennen von rechts und links, oben und unten, vor und dahinter; all 

diese Dinge erfahren die Kinder im Alltag. Geometrische Formen begleiten 

unser tägliches Leben. Ein Teller ist rund, ein Reifen auch, das Fenster ist 

eckig, ein Blatt Papier ebenfalls. Ein quadratisches Blatt Papier, in der Mitte 

gefaltet, wird plötzlich ein Rechteck und wenn wir auf das Quadrat ein 

Hausdach bauen wollen, falten wir es dreieckig. 

Länge und Höhe erfahren Kinder, wenn sie sich mit kleineren oder 

größeren Kindern messen und vergleichen. 
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Alltägliche mathematische Aktivitäten animieren die Kinder zum eigenen 

Denken und Ausprobieren. 

 

 
Technik 

„ Das Erstaunen ist der Beginn aller Naturwissenschaften“ (Aristoteles) 

Kindern sind technische Geräte und Sachgegenstände vertraut ( Radio, 

CD-Player, Computer, Toaster, Fahrrad…) und sie gehen 

selbstverständlich damit um. Sie wissen, dass technische Geräte 

hergestellt werden, dass sie kaputtgehen können und man sie reparieren 

kann. 

Kinder haben ein Interesse daran, die Funktionsweise technischer Geräte 

zu ergründen. Mit großer Akribie nehmen sie alte Geräte auseinander und 

erkunden das Innenleben. 

Im Rahmen der Partizipation haben wir in Wolfgang Weber einen 

Unterstützer gefunden, der einen beruflichen Bezug zu 

naturwissenschaftlich- technischen Themen hat und technische 

Sachverhalte regelmäßig in Workshops mit den Kindern erarbeitet. 
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Natur, Umwelt und Ökologie 

Bereits sehr früh beobachten Kinder ihr Umfeld sehr genau und erhalten 

erste Erklärungen für bestimmte Ereignisse. Neugierig möchten sie 

Phänomene ihres unmittelbaren Lebensraumes erkunden. Wir unterstützen 

Kinder dabei, zu erfahren, dass Natur und Umwelt wichtige Bestandteile der 

menschlichen Existenz sind. In vielen Projekten gewinnen Kinder erste 

naturwissenschaftliche Erkenntnisse und Interesse, Respekt und Achtung 

vor der Natur und der Schöpfung werden geweckt. 

Unsere Aufgabe in der Umweltpädagogik besteht darin, die Kinder für 

Natur- und Umwelt zu sensibilisieren. In der Natur können Kinder echte 

Lebenserfahrungen machen und ihren Körper mit allen Sinnen erleben. 

Dazu nutzen wir regelmäßig die uns umgebende, reizvolle Landschaft, die 

durch den fortwährenden Wandel ständig neue Kulissen für Erforschungen, 

Experimente und viel Bewegung bietet. 
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Praktische Beispiele sind: 

➢ regelmäßige Spaziergänge in die Umgebung 

➢ Besuch von Bauernhöfen 

➢ realitätsnahe Veranschaulichung (Vogelnester, Raupen, Pflanzen, 

Tiere usw.) 
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➢ Anlegen und Pflege von Kräuterbeeten und Pflanzen von Gemüse 

(Tomaten, Gurken, Paprika) 

➢ Ernte und gemeinsame Zubereitung von Obst und Gemüse 

➢ Waldwochen 

➢ Kartoffeln stoppeln 

➢ u.v.m. 

 
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 ökologische Bildung 

sollen unsere Kinder erfahren, dass das eigene Handeln sich auf die Natur 

auswirkt. 

Das ökologische Bewusstsein der Kinder stärken wir u.a. durch: 

 

- Anpflanzen von Blumen, Kräutern und Gemüse 

- Pflege des Außengeländes 

- Waldwochen 

- Bereitstellen von Beobachtungsmaterial wie Lupen, Pinzetten etc. 

- Altersentsprechende Sachbücher und Schauobjekte 

- Verwertung von Abfallprodukten z.B. zum Basteln 

- Abfalltrennung 

- Sparsamer Verbrauch von Wasser, Strom und Heizung 

- Durchführung von Umweltprojekten 

 

 
 
 

Musik und Rhythmus 

Kinder kommen als „ Ohrenmenschen“ auf die Welt. Musik und Rhythmus 

werden Kindern oft „ in die Wiege“ gelegt. Schon als Baby bringt das Kind 

seine Stimme zum Klingen und bewegt sich dazu fröhlich. Musik ist für uns 

ein Medium von hohem Bildungsrang. Im Spiel mit Musik und Rhythmus 

können Kinder lernen: nachhaltig, ganzheitlich, mit Freude und Spaß, 

hören, singen, sich bewegen, Töne, Klängen und Rhythmen erleben, den 

eigenen Körper beim Tanz zu beherrschen und dabei mit anderen 

kommunizieren. Musik und Rhythmus fördert außerdem die auditive 

Wahrnehmung der Kinder. 
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So fördert Musik die kindliche Persönlichkeit positiv und hat deswegen in 

unserer pädagogischen Arbeit einen hohen Stellenwert. 

Praktisch gestaltet sich das so: 

➢ Die Kinder lernen viele verschiedene Lieder kennen, auch Spiel- und 

Bewegungslieder 

➢ Das Gefühl für Rhythmus erleben die Kinder durch den Einsatz von 

Instrumenten, bei Klanggeschichten, durch Klatschen und Tanzen 

 

 

 
Kreativität und künstlerisches Gestalten 

 

 
In jedem Kind steckt der Drang zu schöpferischem Tun. Der kreativen 

Spontanität der Kinder Raum zu geben, ist uns ein großes Anliegen. 

Erste künstlerisch-ästhetische Erfahrungen führen vom Greifen zum Be- 

greifen. 

Durch das Wahrnehmen von Farben und Formen und das Fühlen der 

Eigenschaften eines Mediums lernt das Kind, spielerisch mit seiner Fantasie 

umzugehen und entwickelt kreative Kompetenzen. 
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Als Erzieher/innen treten wir dabei beratend und impulsgebend in 

Erscheinung. So stellen wir ein großes Sortiment an Materialien wie Papier, 

Kartons, Farben, Stifte, Holz, Klebstoffe, Knetmassen, Wolle, Stoff, 

Naturmaterialien usw. zur Verfügung. 

Durch gezielten Umgang mit benannten Materialien wird die Feinmotorik 

der Kinder intensiv gefördert. 

An unserem Mal-und Basteltisch darf nach Herzenslust gemalt, geklebt, 

geschnipselt, gefaltet und gestaltet werden. 

Selbstverständlich werden die Werke der Kinder ausgestellt und in Mappen 

gesammelt, um ihnen unsere Wertschätzung und Anerkennung 

aufzuzeigen. 

 

 
Theater, Mimik,Tanz 

In Theater, Mimik und Tanz fließen Elemente aus dem gesamten musisch- 

kreativen Bereich sowie insbesondere der Sprache und der Bewegung 

ineinander. Kinder haben ein elementares Bedürfnis, Lebenswelten 

nachzuahmen und im Spiel auszudrücken. Eigene und fremde Rollen 

können in unseren Theaterspielen wahrgenommen und erprobt werden. 

Lernziele dieser darstellenden Spiele sind: 

- Sich in Rollen zu äußern und jemanden / etwas darzustellen 

- Unterschiedliche Darstellungsformen kennenzulernen und damit zu 

experimentieren, z.B. Puppenspiel, Theater, Schattenspiel usw. 

- Verbale und nonverbale Ausdrucksmöglichkeiten und deren Wirkung 

zu erfahren ( Betonung, Gestik, Mimik, Tonfall etc.) 

- Sich zu Musik zu bewegen und den eigenen Körper zu erleben. 

 

 
Medienpädagogik 

Kinder erfahren die Welt der Erwachsenen als eine, in der Medien eine 

besondere Bedeutung haben. Der Begriff Medien umfasst alles, was zur 

Information, zum Lernen und zur Unterhaltung, also Bücher, Spiele, Filme, 

Fernsehen, Audio-Medien, PC usw. benutzt wird. Meist werden damit heute 

die Medien der modernen Technik assoziiert. 

Moderne Medien in all ihren Ausprägungen gehören zu unserer Kultur und 

der souveräne Umgang mit ihnen gehört zu einer modernen 

Lebensgestaltung. 
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Moderne Medien haben auch in unserem Kindergarten Einzug gehalten und 

der Aufgabe des sinnvollen Einsatzes im Gruppengeschehen müssen wir und 

als Erzieherinnen in besonderem Maße stellen. 

In unserem Haus wird den Kindern ermöglicht: 

- Die Vielfalt der verschiedenen Medien kennen zu lernen. 

- Die Funktion und den Nutzen der Medien zu erfahren. 

- Den Umgang mit Medien zu üben 

- Eigene Welterfahrungen medial zu ergänzen. 

- Gefahren des Missbrauchs und der Manipulation zu erkennen 

- Medienerfahrungen, die sie außerhalb der Kita machen, zu 

verarbeiten. 

In der Hauptsache verfolgen wir das Ziel, die Kinder auf einen souveränen 

Umgang mit Medien sowie einer kritischen Haltung hinsichtlich des 

Medienkonsums vorzubereiten. 

 

 
12. Erziehungspartnerschaft mit Eltern 

Kindertageseinrichtungen und Eltern müssen sich als gleichberechtigte 

Partner in gemeinsamer Verantwortung für das Kind verstehen. Dies erfolgt 

durch gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung. 

Die Mitwirkung der Eltern an Bildungs- und Erziehungsprozessen in der 

Einrichtung ist deshalb von großer Bedeutung. Nur durch eine 

partnerschaftliche Zusammenarbeit findet das Kind ideale 

Entwicklungsbedingungen vor. Es erlebt, dass Familie und Einrichtung eine 

positive Einstellung zueinander haben, sich ergänzen und gegenseitig 

austauschen. 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern sieht bei uns so aus: 

➢ Begleitung    von    Übergängen,    z.B.    durch    Schnuppertage, 

Informationsveranstaltungen für „ neue“ Eltern. 

➢ Information und Austausch, z.B. durch Elterngespräche über 

Entwicklung, Verhalten und Bedürfnisse von Kindern, durch Aushänge 

von Projektplänen, durch Tür- und Angelgespräche und Elternbriefe. 

➢ Stärkung der Erziehungskompetenz, z.B. durch familienbildende 

Angebote durch Referenten in den Räumlichkeiten des Kindergartens 

➢ Beratung, Vermittlung von Fachdiensten, z.B. Beratungsgespräche 

bei Erziehungsschwierigkeiten, bei Verhaltensauffälligkeiten und 
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Entwicklungsverzögerungen, Vermittlung von Hilfen durch externe 

Dienste. 

➢ Mitarbeit, z.B. Mitwirkung bei Gruppenaktivitäten (Plätzchen backen 

usw.). Mitarbeit von Eltern bei Festen, bei der Gestaltung von 

Außenanlagen oder Reparaturen von Spielgeräten. 

➢ Beteiligung, Mitverantwortung und Mitbestimmung, z.B. durch 

Mitwirkung im Vorstand, im Elternbeirat, gemeinsame Planung von 

Veranstaltungen und besonderen Aktivitäten (Familienfest, 

Ausflügen), Elternbefragungen. 

➢ Hospitationen der Eltern sind jederzeit möglich. 
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Der Elternbeirat 

Der Elternbeirat ist für uns ein wichtiges Gremium. Er erfüllt ehrenamtlich 

eine wichtige Funktion im Hinblick auf eine zeitgemäße, am Wohle des 

Kindes orientierte Pädagogik. 

Ebenso ist er ein wichtiges Bindeglied zwischen Eltern, Personal und 

Kindergartenvorstand. 

Zu Anfang des Kindergartenjahres werden zwei Vertreter des Elternbeirates 

durch die Elternversammlung gewählt und bilden so den Elternbeirat. 

Regelmäßige Sitzungen des Trägers, Kindergartenteams und des 

Elternbeirates sind die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit. 

Die Sitzungen lassen Raum, um gemeinsam Ziele zu vereinbaren und zu 

verwirklichen. Der Elternbeirat unterstützt die Eltern und pädagogischen 

Kräfte bei Problemen, Anliegen und beteiligt sich an der Planung und 

Gestaltung von besonderen Aktionen und Veranstaltungen. 
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Elternbeiräte bringen ihre Lebenserfahrung, Kontaktfreudigkeit, 

Zivilcourage und Milieukenntnisse mit ein. Das Kindergartenteam ist immer 

offen für Ideen und Anregungen der Eltern. Die Vorschläge werden in die 

Sitzungen eingebracht und beraten. Die besten Ideen werden ausgewählt 

und zusammen umgesetzt. 

 

 
13. Vernetzung 

Ein wichtiger Aspekt in unserer Arbeit ist die Zusammenarbeit mit 

verschiedenen Institutionen. Sie ist eine zwingende Notwendigkeit für Kind, 

Eltern und Kindergarten. Der fachliche Austausch und die Beratung eröffnen 

darüber hinaus einen anderen Blickwinkel und Zugang zum Kind. Dies setzt 

sowohl die Bereitschaft zu intensiver interdisziplinärer Zusammenarbeit mit 

verschiedenen Berufsgruppen als auch eine transparente Darstellung der 

eigenen Arbeitsorganisation und Pädagogik voraus. 

Kontakte: 

➢ Gesundheitsamt 

➢ Kinderärzte 

➢ Haus Walstedde 

➢ Frühförderung 

➢ Therapeutische Familienhilfe 

➢ Erziehungsberatungsstelle/Caritasverband Ahlen 

➢ Kooperationsvertrag mit InnoSozial (Einsatz von Therapeuten 

- Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie usw.) 

➢ Jugendamt Kreis Warendorf 

➢ Lokales Netzwerk - Frühe Hilfen und Schutz Drensteinfurt 

➢ Integrative Einrichtungen wie Grund- und Förderschulen 

➢ Umliegende Kindergärten 

➢ Verbände, Vereine usw. 

 

 
Zusammenarbeit mit der Grundschule 

Jedes Kind durchläuft individuelle Entwicklungs- und Lernprozesse, die in 

der Familie beginnen und in der Tageseinrichtung unterstützt und gefördert 

werden. Kindergarten und Grundschule haben die gemeinsame 

Verantwortung, durch ihre Zusammenarbeit eine weitgehende Kontinuität 

der Entwicklungs- und Lernprozesse für das Kind zu gewährleisten. 
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Die zunehmenden Aufgabenbereiche in den Kitas, die Herabsetzung der 

Altersgrenze für die zukünftigen Erstklässler und die gestiegenen Ansprüche 

an die Arbeit der Grundschulen erfordern aus unserer Sicht eine frühe 

Verzahnung beider Einrichtungsformen mit dem Ziel der Schulfähigkeit. 

Eine Dokumentation zur gemeinsamen Bildungsarbeit ist nunmehr 

konzeptionell verankert. 

 

 
Aufgaben in der Zusammenarbeit zwischen Kita und Grundschule 

sind: 

➢ Gezielte Förderung bei Auffälligkeiten im Bereich Sprache. Beratung 

der Eltern und Zusammenarbeit mit Therapeuten 

➢ Schulanmeldung: Die Kita erstellt eine fortlaufende 

Bildungsdokumentation und eine gemeinsam erarbeitete Lern- und 

Entwicklungsübersicht. Dadurch entfällt die Testierung in der Schule. 

➢ Förderplan für die angehenden Schulkinder: Aufgrund der 

gesammelten Ergebnisse wird gemeinsam eine Förderplanung für alle 

Kinder erstellt. Lehrer und Erzieher führen die Förderung in der 

Grundschule und in der Kita durch. 

➢ Gemeinsame Projekte: Zwischen Januar und März besuchen die 

Schüler des 1. Schuljahres die Kita. Sie berichten vom Schulalltag. 

„Vorschulklasse“: Die zukünftigen Erstklässler der Kita werden in 

einer Vorschulgruppe zusammengefasst und besuchen nach den 

Osterferien einmal im Monat, während des Schulmorgens, einen 

Unterrichtsblock. Die Leitung der Vorschulgruppe übernimmt der 

Sonderschullehrer in Zusammenarbeit mit den pädagogischen 

Fachkräften der Grundschule und der Kita. „ Patenschaft“: Jedem 

Vorschulkind wird ein Patenkind des dritten Jahrganges zur Seite 

gestellt. Wechselseitige Besuche bei Theateraufführungen, Festen 

und Ausstellungen. Weitere Projekte sind geplant, dazu zählen: Ein 

Sportprojekt, ein sachunterrichtliches Projekt, ein Wald- und 

Förstertag, ein Kunstprojekt, ein Buchprojekt und gemeinsame 

Gottesdienste. 

 
Die gemeinsam erarbeiteten Inhalte des Konzeptes werden sicherlich 

hilfreich sein, den Kindern den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule 

zu erleichtern. 
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14. Qualitätsentwicklung/ Qualitätssicherung: 

 

Gesetzliche Grundlagen, steigende Anforderungen an die Qualität von 

Kindertageseinrichtungen erfordern den Nachweis einer überzeugenden 

Qualitätsentwicklung. 

Dieses fordert zum einen die Umsetzung der Konzeption als Grundlage für 

die Erfüllung des Förderauftrages, zum anderen den Einsatz von 

Instrumenten und Verfahren zur Evaluation der Arbeit in unserer 

Einrichtung. 

Die Qualitätskriterien für unsere Kita sind ausgerichtet an den 

Grundbedürfnissen der zu betreuenden Kinder, der Eltern, der 

Mitarbeiter/innen und des Vorstandes. 

Begleitet durch unseren Dachverband, dem Paritätischen, arbeiten wir seit 

2015 an der Entwicklung und Ausgestaltung mit dem Qualitätssystem PQ-

Sys. 

Dieses Instrument berücksichtigt spezifische Bedarfe sozialpädagogischer 

Organisationen, u.a. relevante Rechtsvorschriften, Fachstandards sowie 

Qualitätskriterien für die jeweiligen Fachbereiche. 

Als Elterninitiative sind bei der qualitativen Entwicklung der 

geschäftsführende Vorstand, die Mitarbeiter/innen und auch der 

Elternbeirat eingebunden. 

Für die Umsetzung der Maßnahmen kommen auch externe Dienste zum 

Einsatz. 

In Bezug auf Struktur und Verwaltung werden so Rahmenbedingungen 

periodisch geprüft und angepasst. 

Im Fokus steht natürlich, dass verwaltungstechnische Vorgänge den aktuell 

geforderten Standards entsprechen. Technische Ausstattung und die 

Anschaffung notwendiger Arbeitsmaterialien werden hier vorangetrieben.  

 

Für die Gewährleistung und Implementierung von qualitativ hochwertiger 

pädagogischer Arbeit in unserer Kita ist die Professionalität der Fachkräfte 

ausschlaggebend. 

Die Kernaufgaben der pädagogischen Fachkräfte besteht in der feinfühligen 

und entwicklungsangemessenen Begleitung, Anregung und Unterstützung 

frühkindlicher Bildungs- und Lernprozesse bei den Kindern sowie der 

wertschätzenden Kommunikation und konstruktiven Zusammenarbeit mit 

den Eltern der betreuten Kinder. 

Dafür ist auf der einen Seite ein differenziertes theoretisches Fachwissen 

und auf der anderen Seite Selbstreflexion und eine  forschende Haltung 
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notwendig. 

Zwecks Qualitätsentwicklung sind bei uns regelmäßige Team- 

Fortbildungen, Teamsitzungen und Konzeptionstage installiert. 

Ausführliche Jahresberichte machen die Inhalte der Qualitätsentwicklung 

für alle Beteiligten transparent. 

 

 

Kinderschutz 

 

Alle Mitarbeiter/innen unseres Kindergartens wollen aktiv den Schutz der 

uns anvertrauten Kinder gewährleisten. Dies geschieht im täglichen 

Miteinander durch angemessene Umgangsformen, durch Aufmerksamkeit 

im Wahrnehmen der Kinder und durch Wachsamkeit im sozialen Erleben. 

 

Unser Verständnis von Kinderschutz: 

 

In unserer Kita hat jedes Kind ein Recht auf liebevolle Betreuung, Erziehung 

und Bildung und auf die Unversehrtheit seines Körpers und seiner Seele. 

Jedes Kind hat das Recht auf eine glückliche Kindheit, die es befähigt, ein 

selbstständiger, selbstbewusster und autonomer Erwachsener zu werden, 

der sich in sein soziales Umfeld integrieren kann. 

 

Dabei ist uns folgende Haltung des Personals wichtig: 

 

- Das ständige Bewusstsein des Fachpersonals im Hinblick auf den 

Schutzauftrag gegenüber jedem Kind. 

- Aufmerksamkeit und Wachsamkeit gegenüber den Bedürfnissen, 

Ängsten und Nöten der Kinder. 

- Achtung der Grenzen jedes einzelnen Kindes und Unterstützung 

dabei, diese Grenzen zu zeigen und formulieren. 

 

 

Risikoeinschätzung 

 

Auf Verhaltensveränderung und/oder Auffälligkeiten folgt direkt eine 

intensive Beobachtung und Auswertung dieser im gesamten Team. 

Dafür gibt es in unserer Kita ein Formular, das bei begründetem Verdacht 
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alle wichtigen Informationen enthält. 

Als Ergebnis einer Fortbildung zum Kinderschutz sind in unserer Einrichtung 

folgenden Verhaltensregeln formuliert: 

- Wir verpflichten uns, Kinder vor körperlicher, seelischer und 

sexualisierter Gewalt sowie Machtmissbrauch zu schützen. Dabei 

achten wir auch auf Anzeichen von Vernachlässigung. 

- Wir nehmen die Intimsphäre, das Schamgefühl und die individuelle 

Grenzerfahrung der uns anvertrauten Kinder wahr und ernst. 

- Wir unterstützen die Kinder darin, ihr Selbstbewusstsein und die 

Fähigkeit zur Selbstbestimmung zu entfalten. Dazu gehören der 

Umgang mit Sexualität und das Recht, klare Grenzen zu setzen. 

- Wir verzichten auf verbal und nonverbal abwertendes und 

ausgrenzendes Verhalten und beziehen gegen gewalttätiges, 

diskriminierendes, rassistisches und sexistisches Verhalten aktiv 

Stellung. 

- Wir trauen uns, Probleme und Fragen im Team anzusprechen und 

versuchen dabei, so wertschätzend und respektvoll wie möglich zu 

sein. 

- Gemeinsam im Team nutzen wir Gesprächsräume und 

Teamsitzungen, um im pädagogischen Austausch transparent zu 

bleiben. 

- Wir nehmen Hinweise und Beschwerden von Kolleg/innen, Kindern, 

Eltern, Praktikanten und anderen Personen sehr ernst. 

 

So lässt sich ein Gefährdungsrisiko einschätzen und notwendige 

Maßnahmen können eingeleitet werden. 

Wir sind vernetzt mit der Arbeitsgruppe „ Frühe Hilfen und Schutz für Kinder 

und Familien“ im Kreis Warendorf, die uns adäquate Arbeitshilfen zur 

Verfügung stellt und Ansprechpartner benennt. 

 

 

Kinderrechte 

 

- Alle Kinder haben die gleichen Rechte, egal welcher Herkunft, 

sozialem Hintergrund und Entwicklungsstand. Kein Kind darf 

benachteiligt werden. 

- Das Wohl und die Würde des Kindes sind bei allem vorrangig zu 

berücksichtigen. Jedem Kind soll es gut gehen. 
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- Kinder haben das Recht, gesund zu leben, Geborgenheit zu finden und 

keine Not zu leiden. 

- Kinder haben das Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit. 

- Kinder haben das Recht zu lernen und eine Ausbildung zu erfahren, 

die ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht. 

- Kinder haben das Recht zu spielen, sich zu erholen, sich zu bewegen 

und künstlerisch tätig zu sein. 

- Kinder haben das Recht, bei allen Fragen, die sie betreffen, 

mitzubestimmen, zu sagen, was sie denken und dem Alter 

entsprechend Entscheidungen zu treffen. 

- Kinder haben das Recht, sich alle Informationen zu beschaffen, die 

sie brauchen und ihre eigene Meinung zu verbreiten 

- Kinder haben das Recht, dass ihr Privatleben und ihre Würde geachtet 

werden. 

- Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und 

Ausbeutung 

- Kinder haben das Recht, im Krieg und auch auf der Flucht besonders 

geschützt zu werden. 

- Behinderte Kinder haben das Recht auf besondere Fürsorge und 

Förderung, damit sie aktiv am Leben teilnehmen können. 

-  

Regelmäßig gibt es in unserer Kita Projekte zum Thema Kinderschutz. Auch 

die kleinen Kinder erleben und lernen, dass sie einen Anspruch darauf 

haben, über wichtige Dinge informiert zu werden, sich mitzuteilen und bei 

Entscheidungen, die sie betreffen, aktiv mitzuwirken. 

Dies wiederum setzt voraus, dass ihre Meinung auch gehört und respektiert 

wird – sowohl von Gleichaltrigen als auch von Erwachsenen. 

Die Umsetzung der Kinderrechte spiegelt sich in unserem Alltag wieder. Bei 

uns agieren Kinder als Ideengeber und Beschwerdeführer. 

Wir wünschen uns eine Beteiligung der Eltern zum Wohl der Kinder, denn 

Eltern tragen die Hauptverantwortung für die Erziehung und Bildung ihres 

Kindes. 

Wir sehen uns als Begleiter und Unterstützer. Jedes Kind wird von uns so 

angenommen wie es ist. Wir helfen ihm bei seiner Weiterentwicklung. 

Wir sehen die Kinder als kompetente kleine Menschen und schenken ihnen 

ein offenes Ohr. 

Wir schützen die uns anvertrauten Kinder vor physischen und psychischen 

Gefahren. 
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Es ist uns wichtig, zu jeder Zeit ein verlässlicher Ansprechpartner zu sein. 

Die Kinderrechte sind wesentliche Gestaltungsmomente für eine 

kinderfreundliche und zugleich zukunftsfähige Gesellschaft. 

Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, dass Kinder erfahren, welche 

Rechte sie haben, wie sie sich Recht verschaffen und selbst Recht tun zu 

können. 

Dies ist natürlich ein stetiger Lernprozess für Kinder, Eltern und 

Erzieher/innen in unserer Kita. 

 

 

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 Grundprinzip der Menschenrechte und ein wesentliches 

Element demokratischer Lebensweise. 

Für die Arbeit in unserer Kita bedeutet das, die Kinder in Kinderkonferenzen 

und Gesprächen anzuregen, ihre Wünsche, Ideen und Beschwerden zu 

artikulieren. Die Kinder sollen sich aktiv an den Entscheidungen, die sie 

betreffen, beteiligen. 

So sammeln sie Erfahrungen beim Vorstellen und Diskutieren ihrer Ideen 

und lernen so, eigenverantwortlich und selbständig zu handeln. 

Partizipation als fester Bestandteil unserer Arbeit bedeutet für uns: 

Wir achten und schätzen die Kinder als eigenständige Persönlichkeiten. Wir 

trauen ihnen etwas zu, nehmen sie ernst und begegnen ihnen mit Achtung, 

Respekt und Wertschätzung. 

Wir möchten dabei selbst ein Vorbild sein im Umgang mit den Kindern, weil 

sie diese Werte nur dann auch gegenüber anderen Menschen leben können. 

Dazu formulieren wir folgende Grobziele: 

- Kinder sollen angeregt werden, sich eine Meinung zu bilden. 

- Kinder lernen, Bedürfnisse in Worte zu fassen. 

- Das Selbstbewusstsein der Kinder wird gestärkt. 

- Kinder lernen, Gestalter des eigenen Lebens zu sein und 

Selbstwirksamkeit zu erfahren. 

- Kinder lernen Möglichkeiten zur Konfliktbewältigung kennen. 

- Kinder lernen Verantwortung zu tragen für Entscheidungen und deren 

Folgen. 
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- Kinder lernen andere Meinungen und Standpunkte zu tolerieren und 

Kompromisse einzugehen 

- Kinder erfahren, dass Engagement etwas bewirken kann. 

- Kinder lernen, sich mit der Umwelt kritisch auseinander zu setzen. 

- Kinder lernen, eigenverantwortlich und selbständig zu agieren. 

 

 

Beschwerdemanagement 

 

Wir als Kindergarten unterstützen die Entwicklung von Kindern zu 

selbstbestimmten Persönlichkeiten. Neben dem Recht auf Beteiligung haben 

die Kinder auch das Recht, sich zu beschweren und das Recht, dass ihre 

Anliegen gehört und angemessen behandelt werden. 

Das stärkt ihre Position und gibt den Erzieher/innen neue Sichtweisen auf 

das eigene Wirken. 

Kinder, die sich selbstbewusst für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzen 

können, sind besser vor Gefährdung geschützt. Unser bewusster Umgang 

mit Beschwerden ist somit eine wichtige Voraussetzung für den aktiven 

Kinderschutz in der Kita. 

In jeder Beschwerde steckt auch immer Entwicklungspotential. Das 

Ernstnehmen der Anliegen und Bedürfnisse, die Kinder und auch Eltern 

äußern, können die eigene Arbeit anregen. Strukturen, Abläufe und das 

Erzieherverhalten werden reflektiert, Beschwerden können Veränderung 

und Entwicklung ermöglichen und ein wichtiger Baustein in der 

Qualitätsentwicklung der Kita sein.    

Kinder benennen Beschwerden oft nicht direkt. So können Unwohlsein und 

Unzufriedenheit aufzeigen, dass Kinder den Wunsch nach Veränderung 

spüren. Ebenso können Verhaltensweisen anderer Kinder Gegenstand einer 

Beschwerde sein. Die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und Stopp sagen, 

ist eine wichtige Fähigkeit. Präventiv geht es um den Schutz des Kindes, 

insbesondere auch, wenn Erwachsene das Kindeswohl missachten. Die 

Erzieher/innen sind gefordert, diese Unmutsmerkmale bewusst 

wahrzunehmen und mit den Kindern auf die Suche zu gehen, was hinter der 

Beschwerde steckt. Deshalb sind auch Anliegen, die aus Sicht von 

Erwachsenen eher Kleinigkeiten und Banalitäten darstellen, für uns wichtig, 

werden thematisiert und lösungsorientiert bearbeitet. Dazu nutzen wir 

zumeist den Morgenkries oder die regelmäßig stattfindende 

Kinderkonferenz. 

Damit Kinder sich gegen Grenzverletzungen wehren, müssen sie im 
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alltäglichen Leben erfahren, dass sie sich beschweren dürfen und jemand 

ihnen hilft. 

 

Ein ausgearbeitetes Konzept zum Beschwerdemanagement, auch für Eltern, 

ist in der Anlage der Konzeption zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Inhalt vorliegender Konzeption wird vom pädagogischen Personal 

regelmäßig überprüft und weiterentwickelt. 

Drensteinfurt, Juni 2021 

 

 


