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TEIL I 

Die Trägerschaft 
 

1. Trägervorwort 
 

Die vorliegende Konzeption beschreibt die Grundausrichtung der Arbeit in den 

städtischen Kindertagesstätten und stellt eine Verbindung zu dem gemeinsamen 

Leitbild her. Des Weiteren ist die Arbeit in der städtischen Kindertagesstätte 

Scharrel dargestellt.  

 

Sie soll als Orientierungshilfe und zur Information für die Eltern und alle an-

deren Interessierten dienen und gleichzeitig die Reflektionsgrundlage für die 

Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit bieten.  

 

Um diese Ziele zu erreichen, ist die Konzeption in zwei Teile gegliedert: 

 

Im ersten Teil wird die Grundausrichtung der Arbeit geschildert, die für alle 

zwölf städtischen Kindertagesstätten verbindlich ist.  

 

Im zweiten Teil wird die pädagogische Arbeit der jeweiligen Einrichtung be-

schrieben. Durch unterschiedliche Größe, Betreuungsform und äußere Gegeben-

heiten wie Gebäude und Außengelände ergibt sich eine große Vielfalt in der 

Angebotsstruktur.  

 

Im Wechselspiel zwischen gelebter Praxis vor Ort, die von dem pädagogischen 

Fachpersonal auf der einen Seite und den Kindern und deren Eltern auf der 

anderen Seite gestaltet wird und den gesellschaftlichen und fachlichen Ent-

wicklungen, wird die Konzeption immer wieder angepasst und aktualisiert werden. 

 

Für weitergehende Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Ver-

fügung. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

 

Ihre Fachverwaltung für Kindertagesstätten der Stadt Neustadt a. Rbge. und 

Ihr Kita-Team 
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2. Leitbild 
 

Kindertageseinrichtungen auf einem Weg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen ist uns wichtig 

 

Zum Wohle des Kindes brauchen wir verlässliche Kooperationspartner. 

 

Der Austausch ist geprägt durch Erfahrungen, Wissen und Fachlichkeit unter-

einander. 

 

Ohne Eltern geht es nicht 

 

Eltern und Kinder sind Verbündete im Austausch, um die Kinder für das Leben zu 

stärken. Gemeinsam unterstützen und ergänzen wir die Entwicklung der Kinder. 

 

Transparenz in der pädagogischen Arbeit ermöglicht Eltern Einblicke und Infor-

mationen.  

 

Eltern haben die Möglichkeit, ihre vielfältigen Fähigkeiten in die pädagogische 

Arbeit einzubringen. 

 

Wir unterstützen die Kinder, Ihr Leben kompetent zu gestalten 

 

Die verlässliche emotionale Bindung zwischen uns und den Kindern ist Voraus-

setzung für die Entstehung von Lernprozessen. 

 

 

Kindertages-
einrichtungen  

auf einem Weg 
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Durch Beobachtungen und Dokumentieren begleiten und unterstützen wir die 

Kinder in ihrer Entwicklung. 

 

Wir schaffen Voraussetzungen für Selbstbildungsprozesse der Kinder. 

 

Kinder haben ein Recht auf Bildung 

 

Mit ihrer Fantasie und allen ihren körperlichen und geistigen Kräften gestalten 

Kinder im Spiel die Welt - der Prozess der Selbstbildung beginnt. 

 

"Erzähle mir und ich vergesse. 

Zeige mir und ich erinnere. 

Lass es mich tun und ich verstehe." 

 

(Konfuzius) 

 

Kinder sind unsere Verbindung zum Leben  

 

Kinder sind eigenständige Personen, die wir achten und wertschätzen und denen 

wir eigenverantwortliches Handeln zutrauen. 

 

Kinder brauchen Zeit und Raum, um sich zu entfalten – dabei ist der Weg 

wichtig, nicht das Ziel.  

 

Wir sind mit den Kindern im Dialog:  

 

Wir denken nicht für sie, sondern regen sie zum Denken an. 

 

Kinder lernen von- und miteinander für das Leben  

 

Jedes Kind erlebt sich als Teil der Gruppe und findet emotionale Sicherheit. 

 

Die Kinder erfahren und lernen miteinander und voneinander in altersgemischten 

Gruppen.  

 

Sie lernen, sich auf andere Personen einzustellen und deren Bedürfnisse wahr-

zunehmen.  
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3. Gemeinsame Grundlage der städtischen Kindertageseinrichtungen 

 

3.1. Gesetze – Orientierungsplan - Kinderrechte 
 

Gesetzlicher Auftrag 

 

1. Der gesetzliche Auftrag aller Kindertageseinrichtungen leitet sich aus dem 

SGB VIII, §§ 22 und 24 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) ab. 

 

Darüber hinaus gilt für uns das KitaG Niedersachsen, das unseren eigen-

ständigen Erziehungs-, Betreuungs- und Bildungsauftrag definiert. 

 

Orientierungsplan 

 

2. Der niedersächsische Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im 

Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder ist 

Grundlage unserer pädagogischen Arbeit. 

 

Beschrieben werden darin: 

 

I. Grundlagen und allgemeine Ziele 

II. Bildungsziele in Lernbereichen und Erfahrungsfeldern 

III. Die Arbeit in der Tageseinrichtung für Kinder 

IV. Qualitätsentwicklung und -sicherung 

 

Der vollständige Gesetzestext des KitaG und der Orientierungsplan liegen in den 

Kindertagesstätten vor und können von Ihnen eingesehen werden. 

 

UN-Konventionen "Rechte des Kindes" 
 

Entsprechend der UN-Kinderrechtskonventionen setzen wir uns für die Rechte, 

Bedürfnisse und Interessen der Kinder ein. 

 

Die Achtung eines Kindes in seiner Eigenheit, in seinem individuellen Anspruch 

auf Entwicklung und seiner Entfaltung ist für unsere pädagogische Arbeit ein 

wichtiger Grundsatz. 

 

3.2. Wie Kinder sich bilden 
 

Kinder sind von Geburt an mit all ihren Sinnen und Kräften bestrebt, sich ein Bild 

von sich selbst, von anderen und von der Welt zu machen. 
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Sie gehen dabei forschend, begreifend, neugierig und mit hoher Eigenmotivation 

vor: Sie sind Akteure ihrer eigenen Entwicklung. Sicherheit und Geborgenheit, 

Orientierung, Anerkennung und Zuwendung sind dafür wichtige Voraussetzungen. 

 

Wir sehen in jedem Kind eine eigenständige Persönlichkeit, die wir wertschätzen 

und der wir die Kompetenz zu eigenverantwortlichem Handeln zutrauen. Ent-

sprechend ihrer individuellen Fähigkeiten haben die Kinder bei uns die Möglich-

keit zur Mitgestaltung und Mitbestimmung. Die Kinder mit ihren Gefühlen und 

Bedürfnissen ernst zu nehmen sind dafür Grundvoraussetzungen. 

 

Für ihre Bildungsprozesse brauchen die Jungen und Mädchen Bindungserfah-

rungen, andere Kinder, Verlässlichkeit und Orientierung, Zeit, anregende Um-

gebung, Räume und Materialien, anregende Themen wie z. B. Kulturen, Ermuti-

gung und Respekt. 

 

Die verlässliche Bindung zwischen uns und den Kindern ist Voraussetzung für die 

Entstehung von Lernprozessen. 

 

 Wir unterstützen die Kinder, Ihr Leben kompetent zu gestalten 

 Kinder haben ein Recht auf Bildung 

 Kinder sind unsere Verbindung zum Leben 

 Kinder lernen von– und miteinander für das Leben 

 

3.3. Beobachten und Dokumentieren 
 

Abgeleitet aus unserem Bildungsverständnis und unserem Bild vom Kind beobach-

ten und dokumentieren alle städtischen Kindertagesstätten nach dem einheit-

lichen Verfahren der "Bildungs- und Lerngeschichten". 

 

Diese Beobachtungsmethode wurde Ende der 90er Jahre von M. Carr in Neu-

seeland im Zusammenhang mit dem Curriculum für die frühe Kindheit 

("Te Whariki") entwickelt und anschließend vom Deutschen Jugend Institut den 

deutschen Gegebenheiten angepasst. Das Besondere an der Methode ist, die 

Fähigkeiten und Stärken jedes einzelnen Kindes bewusst in den Vordergrund zu 

stellen. 

 

Wir pädagogischen Fachkräfte beobachten das Kind regelmäßig während des 

Spiels und notieren die Tätigkeiten und Handlungsabläufe. Die Ergebnisse, die 

das Lernen des Kindes beschreiben, erweitert durch Fotos, Zeichnungen und 

andere "Schätze" des Kindes, dienen als Grundlage für die Reflexion (den fach-

lichen Austausch) im Team. So erhalten wir wichtige Hinweise für die individuelle 

Unterstützung des weiteren Bildungs- und Lernprozesses des einzelnen Kindes. 
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Weiterhin unterstützt uns das Beobachtungs- und Dokumentationsmaterial als 

Gesprächsgrundlage mit dem Kind, den Eltern sowie mit LehrerInnen und 

TherapeutInnen. 

 

Mit dieser Methode erkennen die pädagogischen Fachkräfte welche Interessen 

und Lernstrategien die Kinder haben. Daraus erschließt sich, welche neuen 

Herausforderungen sie brauchen, um ihren Möglichkeiten entsprechend in ihren 

Bildungs- und Lernwegen gefördert und unterstützt zu werden. 

 

3.4. Qualitätsentwicklung 
 

Seit dem Jahr 2009 arbeiten alle 12 städtischen Kindertagesstätten mit einem 

gemeinschaftlich erstellten Qualitätshandbuch.  

 

Das Qualitätshandbuch orientiert sich am nationalen Kriterienkatalog aus "Päda-

gogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder", der von Wolfgang Tietze 

und Susanne Viernickel herausgegeben wurde. 

 

Der Katalog stellt in 20 Qualitätsbereichen die zentralen Aspekte des gesamten 

Spektrums der Arbeit in der Kindertagesstätte dar, wie z. B. 

 

 Tagesgestaltung, 

 soziale/emotionale Entwicklung oder 

 Zusammenarbeit mit Familien. 

 

Die in dem Qualitätshandbuch entwickelten Qualitätsziele der 

20 Qualitätsbereiche, dienen als Basis für die pädagogischen Fachkräfte der 

Stadt Neustadt a. Rbge. und besitzen für alle Gültigkeit. 

 

Mit dem Qualitätshandbuch werden interne Arbeitsabläufe transparent ge-

macht. So wird sichergestellt, dass sich die Mitarbeiterinnen in den einzelnen 

Kitas systematisch mit Prozessen und Inhalten auseinandersetzen. 

 

Damit ist eine ständige Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität gewähr-

leistet und das Erreichte kann gesichert werden. 
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TEIL II 

Tabaluga Kindertagestätte Scharrel 
 

 

1. Vorwort der Kindertageseinrichtung Scharrel 
 

Liebe Eltern! 

 

Kinder brauchen Geborgenheit – und einen Freiraum für eigene Erfahrungen. 

 

Beides wollen wir Ihnen in unserer Kindertagesstätte geben: einen Ort zum 

Leben und Lernen. 

 

Unsere Kindertagesstätte steht allen Kindern offen – unabhängig von Nationali-

tät, Sozialität oder Religion. 

 

Kinder sind heute vielen Einflüssen ausgesetzt – nicht nur guten. In unserer Ein-

richtung leben wir Hilfsbereitschaft, soziales Handeln und gegenseitige Akzep-

tanz. Wir unterstützen sie in ihrer persönlichen Entwicklung und ermutigen sie 

zu eigenen Urteilen. 

 

Das vorliegende Konzept beschreibt die daraus folgende Arbeit in unserer 

Kindertagesstätte. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und würde mich 

freuen, wenn Sie als Eltern das Angebot überzeugt und Sie Vertrauen in unsere 

Arbeit fassen können. 

 

 

 

Ihr Team der Kindertagesstätte  

G. Benske, A. Walter, U. Suhr 
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2. Unser Leitbild 
 

 

 

 

 

„Liebe  

und  

Orientierung  

und  

sonst nichts!“ 
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3. Rahmenbedingungen 
 

3.1. Örtliche Gegebenheit 
 

Scharrel, ein kleines Dorf ganz groß! 

 

Bauernhöfe, Fachwerkhäuser und Bäume prägen das Ortsbild und gestalten die 

Ortsdurchfahrt. Die Kreisstraße 315 durchläuft von Richtung Otternhagen nach 

Metel den Ort. „Kastanienallee“ nennt man diese Straße, die nicht umsonst als 

eine der schönsten Straßen des Neustädter Landes gilt. 

 

Scharrel hat durchaus etwas zu bieten: intakte Vereine, gewachsene Gruppen 

und eine tolle Gemeinschaft. 

 

Das Dorf kann beständige Arbeitsplatzzahlen aufweisen. In den letzten Jahren 

haben sich Betriebe im Ort behauptet, die mittlerweile einen festen Standpunkt 

haben. Darüber hinaus besitzt Scharrel eine vielfältige Flora und Fauna, die aus 

einem Spaziergang ein echtes Naturerlebnis macht. 

 

3.2. Gruppengröße 
 

Wir sind eine eingruppige Kindertagesstätte und bieten Platz für 25 Kinder im 

Alter von 3 bis 6 Jahren. 

 

3.3. Räumlichkeiten 
 

Der Gruppenraum 

 

Unser Gruppenraum ist ca. 85 qm groß. Er bietet den Kindern Platz für verschie-

dene Aktivitäten. 

 

Mögliche Aktivitäten in unserem Gruppenraum: 

 

 Am Kreativtisch können sich die Kinder mit verschiedensten Materialien, 

Stiften und Farben ausprobieren. Allerlei Kartons, Knöpfe, etc. Laden zum 

Aufkleben und kreativen Basteln ein. 

 Die Spieltische bieten Möglichkeiten für Puzzle-, Brett- und Steckspiele. 

 Die Puppenwohnung lädt zum Rollenspiel ein.  

 Am Spielcenter können sich die Kinder mit verschiedenen Materialen wie 

Sand, Salzteig, Ton oder Knete ausprobieren. 

 Rollenspiele verschiedenster Art finden in den gesamten Räumen statt. 
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 Die Bauecke bietet ein großes Sortiment von Konstruktionsmaterial, Bau-

klötzen, Autos, Tieren, Lego, etc. Das Sortiment wechselt stetig. 

 Das Frühstück können die Kinder in gemütlicher Atmosphäre am Frühstücks-

tisch einnehmen. Hier können sie an sechs Plätzen mit Freunden gemeinsam in 

ihrem persönlichen Tempo genießen. Alle Kinder werden an das Frühstück 

erinnert. Frühstückszeit ist von 7:30 Uhr bis 11:00 Uhr. 

 Jedes Kind hat ein persönliches Fach, in dem es selbstgefertigte Werke und 

andere Dinge aufbewahren kann. 

 

Andere Räume in unserem Kindergarten  

 

 Der Flur – unser Kommunikationsraum - ist ein zentraler Mittelpunkt 

unserer Einrichtung. Hier werden die Kinder morgens begrüßt und mittags 

verabschiedet. Ebenso gerne nutzen aber auch die Eltern die Möglichkeit, 

hier miteinander oder mit den Erzieherinnen in Kontakt zu treten. 

 Im Eingangsbereich befindet sich die Garderobe. Jedes Kind hat einen 

Garderobenhaken, der mit dem eigenen Foto versehen ist. Der Haken bietet 

Platz für Jacke, Rucksack etc. 

 Im Kinderwaschraum sind Waschbecken und Toiletten auf Kindergröße zu-

geschnitten. Auch ein Wickeltisch mit ausfahrbarer Treppe ist vorhanden. 

 Die Küche dient zum Vorbereiten des täglichen Frühstücks und bietet die 

Möglichkeit zum Kochen und Backen. 

 Der große Flur wird vielfältig genutzt. Im Freispiel wird er für die Autos 

und zum Burgen bauen genutzt. Wir treffen uns dort zum Morgenkreis. Hier 

findet die Musikschule statt und dient auch für psychomotorische Be-

wegungsspiele. 

 Unser Abstellraum befindet sich am Ende des großen Flurs und dient als 

Lager für verschiedene Verbrauchsmaterialien, Spielsachen. 

 Im Büro finden Elterngespräche statt und die tägliche Büroarbeit wird dort 

erledigt. 

 Des Weiteren haben wir eine Personaltoilette und einen Heizungsraum. 

 

 

3.4. Außengelände 
  

Unser großes, vielseitig angelegtes Außen-

gelände bietet für die Kinder viele Spiel- und 

Erlebnismöglichkeiten. Die Bäume, Büsche und 

Sträucher bilden mit den verschiedenen 

Spielgeräten eine abwechslungsreiche Einheit. 
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Bei uns gibt es: 

 

 Einige alte Bäume, viele Sträucher und Büsche zum Toben, Verstecken und 

Klettern. 

 Die große Sandkiste bietet viel Platz zum Spielen, zum Burgen bauen und 

Gräben anlegen. Mit unserer Handpumpe sorgen die Kinder für die nötige 

„Bewässerung“. 

 Zwei Schaukeln. 

 Ein großes Spielgerätehaus, in dem wir Schaufeln, Eimer, Harken, Bagger, 

Schubkarren, unseren Bollerwagen und vieles mehr aufbewahren. 

 Ein Spielhaus mit Küche, sowie Tisch und Stühlen steht den Kindern zur Ver-

fügung. 

 Einen Basketballkorb in geeigneter Höhe für Wurfübungen. 

 Einen großen Erdhügel, der zum Hochlaufen, Toben und zur Abfahrt mit den 

LKWs einlädt. Im Winter eignet er sich auch gut zum „Rodeln“. 

 Ein alter Baumstamm, auf dem man balancieren und spielen, aber auch prima 

ausruhen kann. Einige dicke Findlinge regen zum Balancieren und Ausruhen 

an. 

 Das „Vogelnest“ mit Kletternetz und Rutsche bietet die Möglichkeit für 

Rollenspiele und zur geschickten Bewegung. 

 Ein Gemüsebeet, in dem wir gemeinsam Mohrrüben, Radieschen etc. ansäen, 

pflegen und ernten. 

 Ein großes Kletternetz lädt zum mutigen Ausprobieren ein. 

 

Als besondere Spielmöglichkeit bietet sich der Dorfspielplatz direkt hinter 

unserem Außengelände an. 
 

3.5. Personalschlüssel 
 

Wir haben in unserer Einrichtung eine Gruppe mit 25 Betreuungsplätzen, die 

täglich von zwei pädagogischen Fachkräften betreut werden. Eine pädagogische 

Fachkraft trägt gleichzeitig die Leitung der Gruppe und der Kindertageseinrich-

tung. Zwei pädagogische Fachkräfte teilen sich den Wochendienst der Zweit-

kraft und Abwesenheitsvertretung. 

 

Da Praktikanten/innen die zukünftigen pädagogischen Fachkräfte sind, sind wir 

immer bereit, sie in die pädagogische Arbeit einzuführen. Sie werden von uns 

angeleitet und ausgebildet. 

 

Mitverantwortlich für die tägliche Reinigung der Kindertageseinrichtung ist eine 

Raumpflegerin. 
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Für kleinere Aufgaben in und um die Einrichtung, sowie für die Gartenpflege ist 

die Stadt Neustadt a. Rbge. verantwortlich. 

 

3.6. Öffnungszeiten 
 

Die Tabaluga-Kindertagesstätte ist von Montag bis Freitag zu folgenden Zeiten 

geöffnet: 

 

Kernbetreuungszeit: 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr 

Spätdienst: 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr 

Bringzeit: bis 8:30 Uhr 

 

Der Spätdienst kann nur in Anspruch genommen werden, wenn mindestens 

fünf Kinder jeweils für ein halbes Jahr verbindlich angemeldet sind. 

 

3.7. Schließzeiten 
 

Die Einrichtung bleibt an maximal 25 Tagen im Jahr geschlossen, darin enthalten 

ist die in der Regel 3-wöchige Schließzeit während der Sommerferien. Die 

weiteren Schließungen (z. B. für Fortbildung, Studientage, Personalver-

sammlungen, zwischen Weihnachten und Neujahr) werden den Eltern, Sorge-

berechtigten sowie Lebenspartnern nach § 122 BSHG rechtzeitig vorher ter-

minlich bekannt gegeben. 

 

3.8. Aufnahmeverfahren  
 

Von der Stadt Neustadt am Rübenberge wird zu Beginn eines Jahres der An-

meldetermin für das neue Kindertagesstätten-Jahr in der örtlichen Presse be-

kannt gegeben. 

 

Anmeldemonat ist der Februar. Eltern können dann ab dem 1. Februar mit ihrem 

Kind in die Kindertagesstätte kommen, um sich anzumelden. 

 

An diesen Tagen werden erste Kontakte zwischen Eltern, Kindern und den päda-

gogischen Fachkräften geknüpft. Die Eltern erhalten erste allgemeine Informa-

tionen über die Einrichtung, die dann später nach der Aufnahmebestätigung in 

einem intensiven Aufnahmegespräch vertieft werden. Nach vorheriger Ab-

sprache sind auch Hospitationen jederzeit möglich. 
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Für die Aufnahme sind unsere Aufnahmekriterien entscheidend: 

 

 Ortsansässigkeit (der Eltern oder betreuender Personen) 

 Alter (schulpflichtig werdende Kinder) 

 Berufstätigkeit der Eltern (Mütter) 

 Alters- und geschlechtsspezifische Einteilung der Gruppen 

 Geschwister in der gleichen Kindertagesstätte 

 Soziales Umfeld 

 Schwere Krankheit der Eltern 

 Überforderung der Eltern 

 Alleinerziehende Eltern 

 Arbeitslosigkeit der Eltern 

 Sozialer Entwicklungsstand des Kindes 

 Einzelkind 

 Grundschuleinzugsbereich 

 Neu zugezogen 

 Zugehörigkeit zu fremden Sprach- und Kulturkreisen 

 Die Platzvergabe erfolgt durch die Einrichtungsleitung 

 In Problemfällen erfolgt die Entscheidung mit Hilfe des Beirats 

 Kriterien stellen keine Rangfolge dar 

 Besonderer Erziehungsbedarf 

 Sprachlicher Förderbedarf 

 

3.9. Aufsichtspflicht 
 

Der Begriff „Aufsichtspflicht“ beschreibt die Pflicht, Kinder mit dem Ziel zu 

beaufsichtigen, sie einerseits vor einer Selbstschädigung oder einer Schädigung 

durch Dritte zu bewahren sowie anderseits zu verhindern, dass sie ihrerseits 

Dritte schädigen. Die Aufsichtspflicht ist Bestandteil der Personensorge und 

obliegt daher ursprünglich den Personensorgeberechtigen, das heißt regelmäßig 

den Eltern. Dies ergibt sich aus § 1631 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). 

Danach umfasst die Personensorge neben der Pflicht und dem Recht das Kind zu 

pflegen, zu erziehen und seinen Aufenthalt zu bestimmen, auch die Pflicht und 

das Recht es zu beaufsichtigen. Andere Personen werden neben den Personen-
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sorgeberechtigten nur dann aufsichtspflichtig, wenn diese die Aufsichtspflicht 

von ihnen übernehmen. 

 

Geben Sie als Eltern bzw. andere Personensorgeberechtigte – beispielsweise der 

Vormund – Kinder in eine Tageseinrichtung, kommt rechtlich gesehen ein Vertrag 

zustande, durch den die Aufsichtspflicht von den Personensorgeberechtigten 

auf den Träger der Einrichtung übergeben wird (sogenannter Aufnahmevertrag). 

Das Kind wird nach dem Gesetz in der Einrichtung des Trägers während seiner 

Anwesenheit erzogen und beaufsichtigt. 

 

Finden Veranstaltungen mit Eltern oder Personensorgeberechtigten in der Ein-

richtung statt, wird keine Aufsichtspflicht vom Träger übernommen. Sie bleibt 

aus gesetzlicher Sicht bei den Begleitern des Kindes. 

 

4. Unsere Pädagogische Arbeit 
 

Durch die Veränderungen in der Gesellschaft haben sich der Alltag und die 

Lebensräume der Kinder verändert. 

 

Einige Beispiele:  

 

 Bewegungsräume und – erfahrungen fehlen oder sind einge-schränkt 

 Sinneserfahrungen in der Natur und Außenwelt nehmen ab 

 Umgang mit elektrischen Spielmaterien und Fernsehkonsum steigt 

 Spielmöglichkeiten sind eingeschränkt  

 Veränderungen des Familienlebens (Trennung, Arbeitslosigkeit der Eltern, 

Migrationshintergrund) 

 

Die Vielfalt der unterschiedlichen Lebensräume nimmt Einfluss auf die Schwer-

punkte unserer pädagogischen Arbeit. 

 

Wir möchten deshalb unsere Pädagogik so gestalten, dass wir jedes einzelne Kind 

mit all seinen Stärken, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Schwächen sehen, an-

nehmen und zum Ausgangspunkt der Arbeit machen. 

 

Dabei legen wir besonderen Wert auf: 

 

 Entwicklung der Persönlichkeit 

 Selbstständigkeit 

 Sozialverhalten 

 Sinneserfahrung 
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4.1. Das Bild vom Kind 

 

Wenn man Kinder 
Kinder sein lässt, 
sind sie lebendig, 

neugierig, beweglich, wissbegierig, 
sie sind laut und still, 
langsam und schnell, 
fröhlich und traurig. 

 
Susanne Dallmeier 

 

Dieses Zitat begleitet uns in unserer pädagogischen Arbeit. 

 

Kinder sind Persönlichkeiten, die sich individuell, ihren eigenen Vorstellungen 

entsprechend, entwickeln. Das bedeutet, das Kind wird nicht gebildet, sondern 

bildet sich selbst. 

 

Wir sehen Kinder als 

kompetente, ganz kleine 

Menschen, die in der Lage sind 

ihren Alltag eigenständig zu 

gestalten. Wir trauen Kindern 

etwas zu, nehmen sie ernst 

und begegnen ihnen mit 

Achtung, Respekt und Wert-

schätzung. 

 

Mit allen ihnen zur Verfügung 

stehenden Möglichkeiten ver-

suchen Kinder, die Welt in der 

sie leben zu verstehen und sie 

mit Bedeutung zu verstehen. 

Dazu benutzen sie viele ver-

schiedene Sprachen, alle Sinne und Wahrnehmungsprozesse. 

 

Kinder begegnen uns mit der ihnen eigenen Persönlichkeit auf der Suche nach 

der eigenen Identität. Dabei sind sie offen für alles, was auf sie zukommt. Sie 

sind neugierig, experimentierfreudig und lernbegierig. 
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Wenn wir uns mit den Kindern auf den Weg machen, entdecken wir die Viel-

fältigkeit der kindlichen Neugier. 

 

Dieses zeigt sich: 

 

 in den individuellen Bedürfnissen 

 in den Stärken, Neigungen und Schwächen 

 in seiner Neugier und Experimentierfreude 

 in seiner Kreativität und Fantasie 

 in seiner vielfältigen Ausdrucksmöglichkeit 

 in seiner selbstbestimmten Art, sich die Welt anzueignen. 

 

Die pädagogischen Fachkräfte sind dafür da, dem Kind auf diesem Weg Raum, 
Zeit und ihre Unterstützung zu geben. 
 

4.2. Die Rolle der pädagogischen Fachkraft 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

eigene Arbeit 
reflektieren 

Entwicklungsstand 
des Kindes 
verfolgen 

Überblick und 
Begleitung der 
Gesamtgruppe 

Gruppensituation 
bewusst machen und 
sich darauf einlassen 

Partnerin 
des Kindes 

Anleitung 
geben 

 

Beobachten 
des Kindes 

Spielangebote 
vorbereiten und 

durchführen 

Vorbild-
funktion 

Wünsche  und Anregungen 
der Kinder ernst nehmen und 
ihnen helfen, sie umzusetzen 
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4.3. Situationsansatz und seine Ziele 
 

Unsere Einrichtung arbeitet nach dem Situationsansatz. Dieser Ansatz ist in den 

70er Jahren im Wissenschaftsbereich Elementarerziehung entwickelt worden 

und Mitte der 90er Jahre weiterentwickelt. Er entstand als Gegenbewegung zur 

damaligen Vorschul- und antiautoritären Erziehung. Der Situationsansatz favori-

siert ein Leben zum Lebensbezug der Kinder. Das bedeutet für das pädagogische 

Planen und Handeln, die Lebenssituationen von Kindern zu berücksichtigen. 

 

Das übergeordnete Ziel des Situationsansatzes ist das selbstständige, 
handlungsfähige, solidarische Kind. 

 

Grundsätze der Pädagogik 

1. Die pädagogische Arbeit geht von den sozialen und kulturellen Lebenssitua-

tionen der Kinder und ihrer Familien aus. 

 

2. Pädagogische Fachkräfte finden im kontinuierlichen Diskurs mit Kindern, 

Eltern und anderen Erwachsenen heraus, was Schlüsselsituationen im Leben 

der Kinder sind. 

 

3. Pädagogische Fachkräfte analysieren, was Kinder können und wissen und was 

sie erfahren wollen. Sie eröffnen ihnen Zugänge zu Wissen und ermöglichen 

Erfahrungen in realen Lebenssituationen. 

 

4. Pädagogische Fachkräfte unterstützen Mädchen und Jungen in ihrer ge-

schlechtsspezifischen Identitätsentwicklung und wenden sich gegen stereo-

type Rollenzuweisungen und -übernahmen. 

 

5. Pädagogische Fachkräfte unterstützen Kinder, ihre Phantasie und ihre 

schöpferischen Kräfte im Spiel zu entfalten und sich die Welt in der ihrer 

Entwicklung gemäßen Weise anzueignen. 

 

6. Pädagogische Fachkräfte ermöglichen, dass jüngere und ältere Kinder im ge-

meinsamen Tun ihre vielseitigen Erfahrungen und Kompetenzen aufeinander 

beziehen und sich dadurch in ihrer Entwicklung gegenseitig stützen können. 

 

7. Pädagogische Fachkräfte unterstützen Kinder in ihrer 

Selbstständigkeitsentwicklung, indem sie ihnen ermöglichen, das Leben in der 

Kindertageseinrichtung aktiv mitzugestalten. 

 

javascript:void(0);


  KINDERTAGESSTÄTTE SCHARREL     

22 

 

8. Im täglichen Zusammenleben findet eine bewusste Auseinandersetzung mit 

Werten und Normen statt. Regeln werden gemeinsam mit Kindern vereinbart. 

 

9. Die Arbeit in der Kindertageseinrichtung orientiert sich an Anforderungen 

und Chancen einer Gesellschaft, die durch verschiedene Strukturen geprägt 

ist. 

 

10. Die Kindertageseinrichtung integriert Kinder mit unterschiedlichen Ent-

wicklungsvoraussetzungen und Förderbedarf und wendet sich gegen Aus-

grenzung. 

 

11. Räume und ihre Gestaltung stimulieren das eigenaktive und kreative Tun der 

Kinder in einem anregungsreichen Milieu. 

 

12. Pädagogische Fachkräfte sind Lehrende und Lernende zugleich. 

 

13. Eltern und pädagogische Fachkräfte sind Partner in der Betreuung, Bildung 

und Erziehung der Kinder. 

 

14. Die Kindertageseinrichtung entwickelt enge Beziehungen zum sozial-

räumlichen Umfeld. 

 

15. Die pädagogische Arbeit beruht auf Situationsanalysen und folgt einer 

prozesshaften Planung. Sie wird fortlaufend dokumentiert. 

 

16. Die Kindertageseinrichtung ist eine lernende Organisation. 

 

Unsere tägliche Arbeit baut sich auf dieses Fundament auf! 

 

Ein Leitgedanke für unser pädagogisches Planen und Handeln ist es, die Kinder 

 

„IM  LEBEN  AUF  DAS  LEBEN  VORZUBEREITEN“ 
 

4.4. Verständnis von Bildung 
 

Bildung ist der umfassende Prozess der Entwicklung und Erfahrung derjenigen 

Fähigkeiten, die Menschen in die Lage versetzt zu lernen, Leistungspotenziale zu 

entwickeln, zu handeln, Probleme zu lösen und Beziehungen zu gestalten. 
 

In der Kindertagesstätte wird nicht in erster Linie Wissen vermittelt, sondern 

es werden Grundkompetenzen gestärkt, wie z. B.: 
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 Lernfreude und Kreativität, 

 Fähigkeiten zur Konfliktlösung, 

 Sozialverhalten,  

 Sprach- und Sprechfähigkeiten,  

 Neues entdecken, 

 Selbstwertgefühl. 
 

Kinder setzen sich in Bildungsprozessen mit neuen Erfahrungen, Beobachtungen 

und Kenntnissen auseinander. Zusammenhänge werden erkannt, kritische Aus-

einandersetzungen werden geführt und Folgen von Handlungen werden erfahren. 

Durch Eigenaktivität, Selbstständigkeit und Motivation erkunden und erschließen 

sie ihre Welt, nehmen Kontakt zu anderen Menschen auf und lernen von ihnen. 
 

> Kinder bilden sich selbst < 
 

In diesen Bildungsprozessen entwickeln sich ihre einzigartige Persönlichkeit, ihr 

Charakter, ihre Identität und ihre Individualität. 

 

Wir sehen Kinder als „Entdeckungsreisende“, die aus eigener Initiative, aus Neu-

gier und Forschergeist heraus sich selbst neue Kenntnisse und Fertigkeiten er-

schließen. Dabei setzen die „Entdeckungsreisenden“ alle Sinne ein, erleben ihre 

Lebenswelt mit dem ganzen Körper und machen viele primäre Erfahrungen in 

echten Situationen. Durch das Einbringen und Initiieren von zumutbaren Themen 

erweitern wir ihren Erlebnishorizont. 
 

Wir sehen unsere Rolle als „Begleiterin“ der Kinder bei diesem Abenteuer. 
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4.5. Bezug zur Lebenssituation 
 

Es ist uns wichtig, die Kinder in Bezug auf ihre Lebenssituation zu sehen und zu 

verstehen. Deshalb stellt sich die Frage, wer oder was heute die Lebenswelt von 

Kindern bestimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Fundament des Situationsansatzes liegt in den Lebenssituationen der 

Kinder. Diese zu analysieren und aufzuzeigen gehört zu unserem Planen und 

Handeln. Schlüsselsituationen zu erkennen und diese in Lernsituationen umzu-

setzen ist Kindertageseinrichtungsalltag. 

 

Da Kinder exemplarisch lernen, können sie das, was sie in bestimmten Schlüssel-
situationen erfahren haben, auf andere Lebenssituationen übertragen. Sie 

werden somit in ihrer Autonomie, Handlungsfähigkeit und in ihrem Sozialver-
halten gestärkt. 
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4.6. Bedeutung des Spiels 
 

Das Spiel ist für das Kind kein Nebenprodukt, keine zufällige Freizeitgestaltung, 

sondern gewissermaßen sein Hauptberuf, in dem es Kompetenzen erwirbt, er-

weitert und festigt. 

 

Im Spiel sind drei grundsätzliche Funktionen vereint: 

 

 Die Persönlichkeitsentwicklung, 

 Der Aufbau und Erwerb von schulischen Fähigkeiten, 

 Der Zusammenhang von Spiel- und Schulfähigkeit. 

 

Kinder, die viel und intensiv spielen, haben in den vier Kompetenzbereichen (emo-

tional, sozial, motorisch und kognitiv) eine Basis für erfolgreiches Lernen er-

worben.  

 

Lernen ist keine Ansammlung von Wissen oder das Produkt einer sichtbaren 

Arbeit, sondern in Auf- und Ausbau von Verhaltensweisen und deren Verinner-

lichung. 

 

Hierfür bietet das Spiel eine breite Palette von Möglichkeiten wie z. B.: 

 

 Rollen- und darstellendes Spiel,  

 Wahrnehmungsspiele 

 Spiele zur Bewegung und Geschicklichkeit, 

 Konstruktions- und Strategiespiele, 

 Spiele mit Musik, 

 Entdeckungs- und Lernspiele. 

 

„Maiskolben auspulen“ 

Die Kinder spielen 

Bauernhof in der Bauecke. 
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Im Spiel bringen sie ihre emotionale Welt mit der realen Umgebung in Einklang 

und haben somit eine unerlässliche Basis für das spätere Lernen und Leben er-

worben. 

 

Albert Einstein hat einmal über sich berichtet, dass er bekannterweise nicht 
besonders begabt sei oder in irgendwelcher Art und Weise vorschulisch ge-
trimmt wurde. Allerdings sei er stets besonders neugierig gewesen. Heute weiß 
man, dass Neugierde die Voraussetzung zum Lernen ist. 
 
Piaget: „Alles, was wir die Kinder lehren, können sie nicht mehr selbst entdecken 
und damit wirklich lernen.“ 
 

4.7. Lernen in Projekten 
 

Die zurzeit effektivste Methode für Bildung und kindliches Lernen ist die Arbeit 

in Projekten. Sie orientiert sich an der Lebenswelt der Kinder und regt zur Mit- 

und Selbstbestimmung an. Gezielte Beobachtungen, Analysen und Gespräche mit 

den Kindern sind die Grundlage für die Projekte. 

 

Bei der Projektarbeit wird von Prinzipien und pädagogischen Zielen ausgegangen, 

wie … 

 

 Öffnung von Kindertageseinrichtungen zu ihrem Umfeld hin, 

 Handlungsorientierung, 

 Erfahrungslernen, 

 Selbsttätigkeit, 

 Lebensnähe, 

 Partizipation, 

 Förderung ganzheitlicher Kompetenzen, 

 Methodenvielfalt. 

 

Das „spiralförmige Lernen“ in Projekten führt durch fortlaufende Gruppen-

gespräche, Exkursionen, Experimente, Rollenspiele und Kreativangebote zu einem 

immer tiefer gehenden Eindringen in die Thematik. 

 

Die Planung kann nie das ganze Projekt umfassen. Sie ist in Teilbereichen offen, 

damit immer auf die Wünsche, Neigungen und Reaktionen der Kinder Rücksicht 

genommen werden kann. 

 

Somit richtet sich die Dauer des Projekts immer nach den Interessen der 

Kinder. Der Ausgang des Projekts ist somit bei der Planung nie voraussehbar. 
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Aus diesem Grund ist eine gemeinsame Reflexion im Team für die weitere Arbeit 

mit den Kindern unabdingbar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Ostereier 
auspusten“ 

„Feuerwehrprojekt“ 

„Vom Korn zum Mehl“ 
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4.8. Eingewöhnung  
 

Die Eingewöhnungsphase auf Grundlage als Anlehnung an das „BERLINER 

MODELL“. 

 

Die Gestaltung der Eingewöhnungsphase wird zwischen Erzieherin und Kind und 

der begleitenden Bezugspersonen immer wieder besprochen. 

 

 Zur Eingewöhnung bringen sie bitte Ihr Kind erst um 9:00 Uhr in die Kinder-

tagesstätte. 

 In den ersten Tagen besuchen Mutter/Vater und das Kind die Einrichtung 

für höchstens ein oder zwei Stunden. 

 Behutsam wird der erste Kontakt zwischen Kind und Erzieher/in geknüpft. 

 Das Kind kann im Beisein von der Erzieher/in alles betrachten und bekunden. 

 Die individuelle Steigerung der Betreuungszeit wird jeweils mit den Eltern 

abgesprochen und richtet sich nach der Entwicklung des Kindes! 

 Die Eltern trennen sich, in dem sie in Reichweite bleiben, aber nicht im 

Sichtfeld. 

 

4.9. Beobachtung und Dokumentieren 
 

Der Ansatz von Margret Carr aus Neuseeland – „Learning stories“ – Bildungs- und 

Lerngeschichten – nach dem wir arbeiten, ermöglicht es uns Kinder in ihren 

Stärken zu stärken. Die Besonderheit dieses Ansatzes ist es, dass das Kind im 

Mittelpunkt steht und Wertschätzung in seinem Handeln und Tun erfährt. 

 

Dazu beobachtet eine pädagogische Fachkraft für eine begrenzte Zeit die 

Tätigkeit des Kindes in der Alltagssituation und schreibt auf, womit das Kind 

sich gerade beschäftigt. 

 

Diese Beobachtungen werden in zeitlichen Abständen mehrfach beim gleichen 

Kind durchgeführt. 

 

Aus den Beobachtungen werden dann die Lerngeschichten geschrieben. Der 

Höhepunkt für das Kind ist dann dass Vorlesen der Lerngeschichte in einer be-

sonders schönen Atmosphäre. 

 

javascript:void(0);


  KINDERTAGESSTÄTTE SCHARREL     

29 

 

4.10. Vorbereitung auf die Schule 
 

Vorschulerziehung umfasst nicht nur das letzte Kindertagesstättenjahr, sondern 

beginnt vom ersten Tag in der Einrichtung für das Kind.  

 

Die Vorbereitung auf die Schule wir eingebettet in die gesamte pädagogische 

Bildungsarbeit. 

 

Der Pädagoge Dr. Armin Krenz beschreibt die Basismerkmale für Schulfähigkeit 

folgendermaßen: 

 
Emotionale Schulfähigkeit Soziale Schulfähigkeit 

 

 weitgehend frei sein von inneren 

Spannungen 

 auch mit Enttäuschungen umgehen 

können 

 Zuversicht und Vertrauen in die 

eigene Person besitzen 

 neue, unbekannte Situationen weit-

gehend angstfrei wahrnehmen 

 

 

 sich in einer Gruppe angesprochen 

fühlen, ohne persönlich ange-

sprochen zu werden 

 sich von vertrauten Personen 

lösen können 

 zuhören können und andere aus-

sprechen lassen 

 Regelbedeutungen erfassen und 

sozial bedeutsame Regeln weit-

gehend einhalten können 

 

Motorische Schulfähigkeit Kognitive Schulfähigkeit 

 
 eine viso-motorische Koordination 

sowie eine Finger- und Hand-

geschicklichkeit besitzen 

 eigeninitiatives Verhalten zeigen 

(das Lerninteresse und die 

Arbeitshaltung betreffend) 

 Belastungen erkennen und aktiv 

verändern können 

 Gleichgewichtswahrnehmung be-

sitzen 

 

 Konzentrationsfertigkeit und 

Ausdauer (ca. 15 Min.) bei 

„mittelschweren Aufgaben“ auf-

bringen 

 Aufmerksamkeit 

(Neugierdeverhalten) für Lern-

herausforderungen zeigen 

 folgerichtiges Denken an den Tag 

legen und Beziehungen/ Gesetz-

mäßigkeiten erkennen 

 eine lernorientierte (auditive und 

visuelle) Merkfähigkeit besitzen 

 
Quelle: Dr. Armin Krenz; Institut für angewandte Psychologie & Pädagogik; IFAP 
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Eingebettet in unsere tägliche Bildungsarbeit erfahren die Kinder: 

 

1. Selbstvertrauen 

Das Gefühl von Kompetenz und Meisterungsfähigkeit. 

 

2. Neugier 

Freude an Neuem und der Wunsch es kennenzulernen. 

 

3. Intentionalität 

Der Wunsch Wirkung zu erzielen und etwas zu erreichen. 

 

4. Selbstregulation 

Die Fähigkeit der eigenen inneren und äußeren Kontrolle und die Fähigkeit zum 

Gratifikationsaufschub. 

 

5. Verbundenheit 

Das Gefühl der Zugehörigkeit, des Verstehens und sich verstanden fühlen. 

 

6. Kommunikationsfähigkeit 

Wunsch und Fähigkeit zum Austausch mit anderen. 

 

7. Kooperationsbereitschaft 

Das Bedürfnis und die Fähigkeit sich mit anderen abzustimmen. 
 

 

4.11. Werken/Computer mit den Schulkindern 
 

Wir haben das große Glück, dass der Großvater eines ehemaligen Kindergarten-

kindes uns treu geblieben ist und es sich zur Aufgabe gemacht hat, uns bei der 

Vorbereitung der zukünftigen Schulkinder zu unterstützen. Bei den „typisch 

männlichen Themen“ Werken und arbeiten am Computer begeistert er nun schon 

seit Jahren die Kinder. 

 

Werken 
 

Zurzeit geht Herr Thanscheidt jeden Mittwoch mit den derzeitigen Schul-

kindern in den alten Trakt dieses Gebäudes, um dort für ca. eine Stunde mit 

Holz, Ytong, o.ä. zu arbeiten. Das richtige benennen und der Umgang mit den 

verschiedensten Werkzeugen gehört dann ebenso zum Programm, wie das er-

stellen kleiner und großer „Kunstwerke“. So werden Fingerfertigkeiten, Hand-

werkliches Verständnis und Geschick entdeckt und gefördert. 
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Es ist für die Kinder immer eine große „Ehre“, zu den Schulkindern zu gehören 

und diese besondere Zeit mit Herrn Thanscheidt nutzen zu dürfen. 

 

Computer 
 

Unser Computer für die Kinder befindet sich ebenfalls in den alten Räumlich-

keiten.  

 

Herr Thanscheidt erklärt den Kindern die ersten Grundlagen, wie z. B. das Hoch- 

und Runterfahren des Computers, wie finde ich eine Datei, wo kann ich meinen 

Namen schreiben? Auch einfache Lernspiele für Vorschulkinder kommen mal zum 

Einsatz. Natürlich wird auch der verantwortungsbewusste Umgang mit diesen 

Medien besprochen und wann es Zeit ist, den Computer auszuschalten. 

 

Auch wenn natürlich das freie Spielen der größte „Schatz“ unserer Kinder ist, so 

dürfen wir doch die Anforderungen, die das Leben heute an unsere Kinder stellt, 

nicht außer Acht lassen. Daher halten wir es für wichtig, dass alle Kinder, ins-

besondere die, die keinen Zugang zu einem Computer haben, diese ersten Erfah-

rungen bei uns machen können. 

 

4.12. Frühstück 
 

Das Frühstück hat in unserer KiTa einen hohen Stellenwert. Da nicht alle Kinder 

zu Hause frühstücken, besteht die Möglichkeit in der Zeit von 8:00 Uhr bis ca. 

10:30 Uhr zu frühstücken. 

 

Die Kinder bringen ihr Frühstück selber mit, wobei wir auf ein gesundes Früh-

stück achten. 

 

Das freie Frühstück dient der Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes. Die 

Kinder bestimmen eigenständig die Zeit – wann, mit wem und wie lange sie früh-
stücken möchten.  
 

Zwischendurch erinnern wir die Kinder an das Frühstück, zwingen aber nie-

manden zum essen. 

 

Getränke stehen den ganzen Vormittag zur Verfügung. 

 

Um die Kosten für die Getränke zu decken, sammeln wir ein Wirtschaftsgeld ein. 

Diese Kosten sind nicht in der monatlichen KiTa-Gebühren enthalten. Die 

Verwaltung des Geldes erfolgt durch die Eltern. Vom Wirtschaftsgeld werden 
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Geschenke, Kerzen, Nahrungsmittel fürs pädagogische gemeinsame Kochen usw. 

gekauft. 

 

Beim gemütlichen Frühstück können bis zu 8 Kinder essen.  

 

Beim decken und abräumen des Platzes haben die Kinder Gelegenheit, wichtige 

Handlungsabläufe des täglichen Lebens auszuprobieren und zu erlernen.   
 

Welche Herausforderung das an die Entwicklung des Kindes bietet, zeigt folgen-

des Beispiel: 
 

ICH VERSPÜRE HUNGER 
 

 Wer geht mit – gehe ich allein? 

 Wenn kein Platz frei ist, setze ich mich in die Warteschleife auf die Treppe. 

 Jetzt suche ich mir einen freien Platz! 

 Ich hole mir mein Frühstücksgeschirr aus dem Regal. 

 Ich setze mich auf den Stuhl und packe mein Frühstück aus. 

 Nun gieße ich mir was zu Trinken ein. Brauche ich dabei Hilfe? 

 Ich spreche einen Tischspruch mit den anderen Kindern. 

 Ruhig und in meinem Tempo frühstücke ich im Gespräch mit anderen. 

 Nach langer oder kurzer Frühstückszeit räume ich mein Geschirr weg und 

wische meinen Platz ab. 

 Dann bringe ich meinen Rucksack wieder an den Haken und gehe spielen. 

 

4.13. Rituale 
 

Rituale sind wichtig, sie stellen Sicherheit und Orientierung dar und struktu-

rieren den Tagesablauf. Kinder brauchen und lieben Rituale. Jedes wieder-

kehrende Fest, jeder Abschlusskreis, etc. ist ein Ritual. So kommt es zur Vor-

freude auf das gemeinsame Tun und Handeln und das fördert die Zusammen-

gehörigkeit. 

 

In unserer Einrichtung gibt es folgende Rituale: 

 

Begrüßung 
 

Nach dem morgendlichen Ankommen werden die Kinder und Eltern persönlich 

begrüßt. Das ist die erste Kontaktaufnahme mit dem Kind, um ihm Sicherheit und 

Geborgenheit zu geben. Hier hat das Kind die Chance von seinen Erlebnissen, 

aber auch von seinen Nöten und Ängsten zu erzählen und den weiteren Schritt in 

die Gruppe zu gehen. 
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Morgenkreis 
 
Der Morgenkreis richtet sich nach den Bedürfnissen der Kinder und wird von den 

pädagogischen Fachkräften zeitlich flexibel gestaltet. Der Morgenkreis wird 

durch ein akustisches Signal „unsere Klangschale“ eingeläutet. In den Sekunden 

des Tönens der Schale sind die Kinder für einen Augenblick „versteinert“, um 

sich zu sammeln und dann auf den Flur in den Morgenkreis zu gehen. 

 

In diesem Abschnitt unseres Vormittages haben die Kinder die Möglichkeit, von 

Erlebnissen zu berichten, Wünsche zu äußern, aber auch Ärger los zu werden. 

Auch die pädagogischen Fachkräfte nutzen die Zeit, Geschehnisse, Aktivitäten 

und Probleme anzusprechen. Hier wird zusammen mit den Kindern nach Lösungs-

möglichkeiten gesucht. 

Dieses fördert die ICH-

Kompetenz, das WIR-

Gefühl und die Zusam-

mengehörigkeit. 

 

Gemeinsam spielen wir 

Kreisspiele, singen 

Lieder oder lesen ein 

Buch vor.  

 

Beim gemeinsamen 

Durchgehen der Grup-

penliste erfahren die 

Kinder, welches Kind an 

diesem Tag die Kinder-

tagesstätte nicht be-

sucht hat. Mit einem ge-

meinsamen „Guten 

Morgen-Lied“ beenden 

wir unseren Morgenkreis. 

 

Kinderkonferenzen 

 

Die Kinderkonferenz findet regelmäßig, je nach Bedarf mit der Gesamtgruppe 

oder einer Interessengruppe, statt. Sie können spontan, aus einem bestimmten 

Ereignis heraus oder projektbezogen abgehalten werden. Termine und Themen 

der Kinderkonferenzen werden von den pädagogischen Fachkräften durch das 

Analysieren der Gruppenprozesse festgelegt. Eigene Ideen werden gesammelt, 

Beobachtungen und Reflexionen mit einbezogen. An der Kinderkonferenz nehmen 
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alle anwesenden bzw. betreffende Kinder teil. Moderiert wird die Konferenz 

durch die pädagogische Fachkraft. Die Ideen der Kinder werden mitgeschrieben.  

 

Jede Kinderkonferenz beginnt mit einer kurzen Einstimmung, dann wird das 

Thema vorgestellt. Eine Ideensammlung der Kinder wird erstellt. Ideen werden 

eingegrenzt, es wird geklärt was realisierbar ist. Dies wird kindgerecht be-

gründet oder es wird bei verschiedenen Meinungen und Interessen, auch demo-

kratisch abgestimmt. Die Kinderkonferenz endet mit einer Reflexion und einer 

kurzen Zusammenfassung der Inhalte. Gegebenenfalls werden Aufgaben an die 

Kinder verteilt. Wenn nötig werden Informationen an die Eltern weitergeleitet. 

Ziele einer Kinderkonferenz 

 

 Die Kinderkonferenz dient zur Planung der Projektarbeit, zur Festsetzung 

von verschiedenen Regeln und zur Besprechung einzelner Begebenheiten der 

Gruppe.  

 Die Kinder haben die Möglichkeit ihren Kindertageseinrichtungsalltag durch 

eigene Entscheidungen mitzugestalten.  

 Kinder werden motiviert, eigene Ideen zu äußern. Sie werden in ihrem 

Selbstwertgefühl, ihrer Entscheidungsfindung und ihrem Selbstbewusstsein 

gestärkt.  

 Themen der Kinderkonferenz dienen den Kindern zur Transparenz über Ge-

schehnisse innerhalb der Gruppe.  

 Durch das Abhalten von Kinderkonferenzen wird das Einfühlungsvermögen 

der Kinder gestärkt, die Konfliktfähigkeit gefördert.  

 Die Kinder lernen, ihre eigenen Bedürfnisse sowie die Bedürfnisse anderer 

wahrzunehmen und diese zu artikulieren.  

 Kinderkonferenzen sind notwendig, um unser Bild vom Kind in unserer Arbeit 

umzusetzen.  

 

Geburtstage 
 
Geburtstage werden bei uns gefeiert unter dem Motto: 

 

„Wie schön, dass Du geboren bist“  
 

An diesem Tag trägt das Kind eine Geburtstagskette um den Hals und darf die 

Rituale, z. B. Sitzordnung, Tischspruch, Lieder und Spiele bestimmen und ge-

stalten.  
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Bei Geburtstagsfeiern frühstücken wir alle gemeinsam an einer langen Tafel auf 

dem Flur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spielzeug(mitbring)tag 

 

In unregelmäßigen Abständen dürfen die Kinder für einen Tag ein Spielzeug von 

zu Hause mitbringen (keinen Gameboy o. ä.). Dieser besondere Tag wird von uns 

vorher angekündigt. 

 

Essen zubereiten in der Kindertageseinrichtung 

 

In verschiedenen Abständen, je 

nach Jahreszeit und Gruppen-

situation, bereiten wir gemeinsam 

mit den Kindern Speisen im 

Kindergarten zu. 

 

Dieses wird mit den Kindern ge-

meinsam besprochen und aus-

gewählt. Wir backen mal Kuchen, 

Brot oder Brötchen oder bereiten 

ein gesundes Frühstück mit Obst, 

Gemüse und Müsli zu. 

 

Manchmal kochen wir aber auch Kürbissuppe oder backen Vollkornwaffeln. Dabei 

legen wir unseren Schwerpunkt auf gesunde Ernährung, um den Kindern den 

Vorteil gegenüber dem Weißbrot mit Nutella zu verdeutlichen. 
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Die Kinder tragen dazu bei, dass Tischkultur entwickelt wird, wobei es auf eine 

entspannte Atmosphäre ankommt. Sie decken den Tisch und dekorieren ihn mit 

Kerzen, Blumen usw. 

 

Nachdem wir gemeinsam einen Tischspruch gesprochen haben, genießen wir unser 

selbst bereitetes Mahl. 

 

Beim Essen achten die Kinder auf Esskultur, so lernen sie voneinander und wir 

gehen mit gutem Beispiel voran. 

 

Wenn alle mit dem Essen fertig sind, räumen wir den Tisch gemeinsam wieder ab. 

 

Abschlusskreis 
 
Bevor der Tag in der Kindertagesstätte zu Ende geht, treffen sich alle Kinder 

und die pädagogischen Fachkräfte nochmals zu einem kurzen Kreis, meistens auf 

dem Außengelände. 

 

Hier werden Tagesgeschehnisse und wichtige Informationen für den nächsten 

Kindertageseinrichtungstag kurz besprochen. Als Abschluss singen alle gemein-

sam ein Schlusslied und sagen sich „Auf Wiedersehen“. 

 

4.14. Bewegung 
 

Da wir in unserer Kindertageseinrichtung über keinen großen freien Raum ver-

fügen und die Turnhalle der nächsten Schule für uns zu weit entfernt ist, findet 

bei uns die Bewegung immer auf unserem Flur statt. Dieser wird dafür am Tag 

der Bewegung leer geräumt. 

 

Wir bewegen uns in zwei Gruppen mit je einer pädagogischen Fachkraft auf dem 

Flur. Diese teilen wir zur Hälfte in „große Kinder“ und in „kleine Kinder“ auf. 

Während zuerst die „Großen“ dran sind, frühstücken die anderen Kinder schon 

mal. Nach ca. einer dreiviertel Stunde wechseln wir. 

 

Wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Kinder lernen sich selbst aus- und 

anzuziehen! Auch ihre Kleidung sollen sie ordentlich auf ihren Garderobenplatz 

legen! Natürlich unterstützen wir sie dabei und geben Tipps bei der Handhabung! 

Die Bewegung kann aufgrund von Ausflügen, Geburtstagen oder sonstigen Grün-

den auch ausfallen. Trotzdem bieten wir den Kindern im Tagesablauf den Frei-

raum zur Bewegung.  
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Wir turnen nicht mit den Kindern, sonder führen aufgrund des Platzes Psycho-

motorik durch. 

 

Psycho -> Kopf 
Motorik -> Bewegung 

 

Das heißt, die Kinder müssen im Kopf ihre Bewegung bedenken und mit dem 

Körper umsetzen. 

 

Ein Kind lernt mit der Zeit zum Beispiel eine Sprossenwand hochzuklettern. 

 

Was bringt den Kindern die Bewegung? 

 

 Kinder lernen den eigenen Körper und sich selber kennen. 

 Sie lernen sich einzuschätzen. 

 Sie lernen mit Anderen etwas zu tun, sich zu verständigen und Absprachen 

zu treffen. 

 Sie können selbst etwas ausprobieren, üben daran und verbessern ihr Können 

mit der Zeit. 

 Die Kinder lernen verschiedene Geräte kennen und erproben sich daran. 

 Sie lernen sich zu vergleichen, zu messen und sie wagen es, NEUES was 

andere können nachzumachen. 

 Bewegung ist ein wichtiger Schritt für die Sprachentwicklung. 

 

4.15. Sprache 
 

Sprache ist der Schlüssel zur Bildung. Sie ist viel mehr als sprechen oder eine 

Zusammenstellung von Lauten und Sätzen. Zu ihr gehören auch nonverbale 

Formen wie Ausdruck, Mimik, Gestik, Symbole und eine angemessene Sprach-

kultur. Sprache ist ein fortlaufender Prozess, der individuell bei jedem Kind 

unterschiedlich verläuft und von uns kontinuierlich begleitet wird. 

 

Um Sprache einen Sinn zu geben und sie lebendig zu gestalten, benötigt man 

Sprecher und Zuhörer. Weiterhin gehört zum Sprechen die Verknüpfung mit 

dem Denken. Sprache ist ein wichtiges Instrument zur Lebensweltaneignung und 

–erweiterung.  

 

Zur Förderung der Sprachkompetenz setzt die Kindertageseinrichtung ver-

schiedene Möglichkeiten ein: 

 

 wiederkehrende sprachliche Rituale und Abläufe, 

 Kinderkonferenzen und Besprechungen, 
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 Abstimmung unter Kindern, um Konflikte verbal zu lösen und Kompromisse zu 

schließen, 

 Rollen-, Finger- und Kreisspiele, 

 Buchbetrachtungen und Erzählungen, 

 Bewegung, Musik und Rhythmik. 

Während ihrer Zeit in der Kindertageseinrichtung erweitern Kinder permanent 

ihren Wortschatz und ihre Sprachkompetenz. Sie lernen, durch Sprache die 

Welt zu verstehen und zu ordnen. So wissen sie, dass ein Schäferhund und ein 

Dackel zur Gruppe der Hunde gehören und ein Hund wiederum zu den Tieren, 

ebenso wie der Elefant oder die Katze.  

 

4.16. Freispiel 
 

Freies Spiel - auch Freispiel genannt - ist ganzheitliche Förderung der kindlichen 

Entwicklung. 

 

Das freie Spiel hat daher in hohem Maße die wichtigste Bedeutung für das 

seelische Wachstum des Kindes, da es tiefe Befriedigung der Gefühle er-

möglicht: 

 

 das Kind kann frei seinen Impulsen folgen 

 es ist schöpferisch tätig 

 es erlebt Freude im Spiel 

 es erlebt das Gefühl von Kraft 

 das Kind hat die Möglichkeit, Eindrücke positiver wie negativer Art zu ver-

arbeiten 

 

Das Freispiel bietet unseren Kindern 

die Möglichkeit, sich nach ihren 

momentanen individuellen Bedürf-

nissen zu beschäftigen. Spielpartner 

und Spielmaterial werden selbst aus-

gewählt. Wir fördern durch das 

Freispiel das kindgemäße LERNEN. 

Jedes Kind hat einen eigenen indi-

viduellen Lern- und Spielrhythmus. 

Unsere Aktivitäten in der 

Freispielzeit setzen hier an. Sie 

geben Anregung, neue Impulse und 

fördern individuell.  

 

Kinder haben eine 

Aufführung geplant 

und durchgeführt 
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Bis zum Ende der Freispielzeit steht den Kindern die ganze Einrichtung zur 

Verfügung. Die Kinder beginnen ihren Tag nach ihrem individuellen Bedürfnis. 

Manche Kinder brauchen noch etwas Zeit zum Beobachten, bevor sie ins 

Geschehen übergehen, andere finden gleich ihre Beschäftigung oder ihre 

Freunde. Einige brauchen erst einmal Kontakt zu den Erzieherinnen und möchten 

sich erst einmal mitteilen oder noch etwas „kuscheln“.  

 

4.17. Regeln 
 

Im Leben von Gruppen gibt es Regeln und Grenzen, um ein soziales Miteinander 

zu gewährleisten. So wie Grenzen Sicherheit geben und herausfordern, so ver-

unsichern fehlende Grenzen. So wie in der Kindertageseinrichtung ein großer 

Freiraum für die individuelle Gestaltung des Tages besteht, gibt es auch Regeln 

und Absprachen, an die sich alle verbindlich halten. Dabei ist nun wichtig, dass es 

nicht zu viele und damit undurchschaubare, sondern möglichst wenige klare und 

für die Kinder nachvollziehbare Regeln gibt. Diese Regeln haben sich aus sozialen 

Gegebenheiten herausgebildet, haben pädagogische oder aufsichtspflichtrecht-

liche Hintergründe. 

 

Die Folgen einer Regelverletzung müssen den Kindern bekannt sein. Darüber 

hinaus gibt es, je nach Situation – die Kinder fragen uns – Absprachen zwischen 

ihnen und uns, die wir flexibel handhaben. Auf kindliche Grenzüberschreitungen 

ist einzugehen, sie sind Hinweis darauf, bestehende Grenzen möglicherweise zu 

variieren, zu erweitern oder aber darauf, den Grenzüberschreitungen mittels 

abgesprochener Konsequenzen Einhalt zu gebieten. Konsequent zu sein hat nichts 

mit Demütigung der Kinder zu tun. Kindern Grenzen zu setzen bedeutet, sie zu 

achten, sie als Mitmenschen anzusehen. Grenzen setzen und konsequent sein 

gründet auf gegenseitiger Achtung. Kinder zu achten zieht nach sich, auch von 

Kindern die Achtung zu erwarten, die man ihnen entgegenbringt. 

 

Regeln fördern das Zusammenleben von Kindern und Erwachsenen im alltäglichen 

Tun und Handeln.  

 

Dazu gehören: 

 

 Verhaltensregeln 

 Soziales Miteinander 

 Respekt im Umgang mit der Natur und mit Materialien 
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4.18. Kinder brauchen Musik 
 

In unserer Einrichtung haben die Kinder die Möglichkeit, jeden Dienstag (außer 

in den Schulferien) an der musikalischen Früherziehung durch eine Musikschul-

lehrerin der Musikschule Neustadt a. Rbge. teilzunehmen. Diese Teilnahme ist 

kostenpflichtig und bedarf einer zusätzlichen Anmeldung. 

 

Musikerziehung gewährleistet eine optimale Entfaltung der kindlichen Anlagen 

und hat einen positiven Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung. Sie ver-

ringert Aggression und Gewalt unter Kindern und Jugendlichen unserer Gesell-

schaft. Musizieren macht Kinder intelligent, sozialkompetent und die Konzentra-

tionsfähigkeit wird gefördert. 

 

Studien zeigen, dass musisch geförderte Kinder seltener anderen Kindern 

gegenüber ablehnend sind, sich besser in sie hineinversetzen, Gefühle besser 

verstehen können. 

 

Die Verbindung der beiden Gehirnhälften wird deutlich gefördert, weil die 

Melodie in der rechten, der Rhythmus in der linken Gehirnhälfte verarbeitet 

wird. 

 

Musik soll Freude bereiten, 

mit allen Sinnen erlebt und mit 

verschiedenen Möglichkeiten 

ausprobiert werden: im Ge-

sang, Tanz, Spiel eines In-

struments, durch Klang-

geschichten und Meditation. 

 

 

 

4.19. Feste und Traditionen 
 

Jeden Tag ein Fest? 

 

Sicher sind manche Tage ein Fest für das Kind in der Kindertageseinrichtung – 

doch sollten wir nicht jeden Tag ein Fest feiern! Ein Fest erfordert immer eine 

gemeinsame Planung mit Kindern, Eltern und den pädagogischen Fachkräften. Wir 

möchten mit den Kindern ein Fest feiern nach ihren Wünschen und Vorstel-

lungen, an dem sie beteiligt und der Mittelpunkt sind. So gibt es auch in unserer 

Einrichtung Feste, die traditionell belegt sind und solche, die frei von den Kin-

dern gewünscht werden. 
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Erntefest  

 

Ein traditionelles Fest ist das Erntefest in unserem Dorf. Das Erntefest wird 

vom Schützenverein Scharrel geplant und durchgeführt. Die Kindertageseinrich-

tung beteiligt sich in jedem Jahr an dem Umzug, der durch das Dorf führt. 

 

Anschließend führen wir mit den Kindern auf dem Festsaal eine kleine themen-

bezogene Einlage vor, das kann z. B. ein Lied, Gedicht, etc. sein. 

 

Herbstfest 

 

Jedes Jahr im Herbst feiern wir in der Kindertageseinrichtung ein Fest. Dieses 

wird von uns pädagogischen Fachkräften, den Eltern und Kindern gemeinsam ge-

plant und durchgeführt und jedes Jahr unter ein anderes Motto, wie z. B. Hallo-

ween, Laternenfest, Sankt Martin oder Lichterfest gestellt. 

 

Zu diesem Fest ist traditionell die ganze Familie eingeladen und soll die Verbin-

dung von der Kindertageseinrichtung und dem Elternhaus stärken. 

 

Übernachtung in der Jugendherberge 

 

Ein Höhepunkt für unsere zukünftigen Schulkinder ist die Übernachtung in der 

Jugendherberge. Hier lernen die Kinder selbstständiges Handeln und Eigen-

verantwortung. Dieses Handeln ist verbunden mit viel Spaß und Spannung. Tradi-

tionell endet der Tag mit einem nächtlichen Spaziergang und einer anschließen-

den Schatzsuche im Wald. 

 

Abschluss des Kindertageseinrichtungsjahres 

 

Am Ende eines Kindertageseinrichtungsjahres planen wir einen Abschluss dieses 

Zeitabschnittes. Dabei kann es sich sowohl um einen Ausflug handeln oder aber 

ein Fest. Dieses Abschlussfest wird von den zukünftigen Schulkindereltern or-

ganisiert. 

 

Auf andere kalendarisch festgelegte Feiertage gehen wir nur situations-
bedingt ein. 
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5. Zusammenarbeiten im Team 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Nur durch eine gemeinsame Teamarbeit lassen sich unsere pädagogischen Ziele 

verwirklichen. 

 

Eine gute Teamarbeit zeichnet sich dadurch aus, dass wir unser Tun reflek-

tieren, miteinander diskutieren, reden und sachlich miteinander umgehen. Die 

Grundvoraussetzung dafür sind Toleranz, Akzeptanz, Offenheit und Ehrlichkeit. 

 

Ein Team leistet gemeinsame, produktive Arbeit und achtet dabei auf partner-

schaftliches Verhalten, gegenseitige Anerkennung, sowie Achtung der fachlichen 

Qualifikation und persönlichen Integrität. 

 

Gleichberechtigte Mitbestimmungen aller Team-Mitglieder bei der Diskussion 

von Methoden, Inhalten und Zielen der Arbeit sind Kennzeichen eines guten 

Teams. 

 

Kooperation mit 
anderen Kindergärten 

Kooperation mit der 
Grundschule 

Verwaltungsaufgaben 

Hospitation 

Dienstsitzungen mit 
dem Träger 

Elternbeiratssitzung 

Elterngespräche 

Elternabend 

Teamsitzung 

eigene Vorbereitung der 
pädagogischen Arbeit 

Handwerker 
organisieren 

Dienstsitzung mit der 
Fachberatung 

Besorgungen 
Auseinandersetzung 

mit Fachliteratur 

Absprache und 
Koordination 

verschiedener 
Arbeitsbereiche 

Feste und Feiern planen Elternbriefe 
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5.1. Teambesprechungen/Dienstbesprechungen 
 

Um den Kindertageseinrichtungsalltag sinnvoll zu strukturieren und inhaltlich mit 

abwechslungsreichen und spannenden Themen zu füllen, bedarf es unbedingt 

regelmäßiger Team- und Dienstbesprechungen. Oft finden solche Gespräche und 

ein Gedanken- und Ideenaustausch im „Vorbeigehen“ statt. Regelmäßige, gemein-

same Besprechungen erst können den roten Faden in der Arbeit schaffen. 

Regelmäßige Dienstbesprechungen mit dem Träger bieten vor allem die Möglich-

keit, Verwaltungs- und pädagogische Grundhaltungen in Austausch zu bringen. 

 

5.2. Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiterinnen 
 

Das Kindertagesstättengesetz verpflichtet alle Fachkräfte der Kindertages-

einrichtungen an Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen, so auch bei uns. 

 

Das Fortbildungsprogramm ist sehr vielseitig, die Auswahl erfolgt nach folgen-

den Kriterien: 

 

 aktuelle pädagogische Standards, 

 entwicklungspsychologische Standards, 

 rechtliche und wissenschaftliche Standards. 

 

Es gibt Einzel- und Team-Fortbildungen. Die Fortbildungsinhalte stehen im Zu-

sammenhang mit unseren pädagogischen Zielen sowie den Interessen und 

Schwerpunkten der Mitarbeiterinnen. Vielseitige Angebote bereichern unsere 

pädagogische Arbeit durch neue Aspekte und Anregungen. 

Die Weiterbildung und Qualifizierung unserer Mitarbeiterinnen ist notwendig 

und setzt neue Akzente. 

 

- Lebenslanges Lernen, auch für uns - 
 

5.3. Aufgaben der Leitung 
 

Die Leitungstätigkeit lässt sich in den pädagogischen, den personellen und den 

organisatorischen Funktionsbereich gliedern. Die Leitung trägt die Verantwor-

tung für die optimale Umsetzung und Durchführung der Aufgaben in den ein-

zelnen Bereichen.  

 

Zu der Vielseitigkeit ihres Aufgabengebietes gehört auch ihre Funktion als 

Bindeglied zwischen Team, Eltern, Institutionen und dem Träger. 
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6. Kooperation mit der Grundschule 
 

Eine enge und qualitativ gute Zusammenarbeit beider Bildungseinrichtungen ist 

eine Voraussetzung in unserem Bildungssystem. Bildung ist schon in unserer Kin-

dertagesstätte Teil der pädagogischen Arbeit. Fortsetzung und Steigerung des 

spielerischen Lernens findet dann in der Grundschule statt. 

 

Der Übergang in die Schule ist eine Phase des Umbruchs, in der das Kind von 

allen Seiten Begleitung braucht, damit es diesen möglichst gleitend erleben kann. 

 

Beide Bildungseinrichtungen arbeiten im Interesse der Kinder zusammen. Nur so 

werden sie ihrer gemeinsamen pädagogischen Verantwortung gerecht. Hierfür 

ist eine Kooperation erforderlich. Gemeinsame Strukturen und Verfahren be-

gleiten die Kinder in der Grundschule. 

 

7. Zusammenarbeit mit Eltern 
 

Wir sehen unsere Erziehungsarbeit in der Kindertagesstätte in einer familien-

ergänzenden Funktion. Deshalb gehört für uns die Zusammenarbeit mit den 

Eltern zur pädagogischen Arbeit dazu. Durch einen vertrauensvollen Austausch 

kann eine Basis für die gemeinsam getragene Erziehungs- und Bildungsarbeit ge-

schaffen und Erwartungen aneinander geklärt werden. Gelingt diese Zusammen-

arbeit in gegenseitiger Achtung, Offenheit und Toleranz, wirkt sich positiv auf 

die Entwicklung des Kindes aus. Es ist wichtig, unsere Arbeit und unser Vorhaben 

für die Eltern durchschaubar und transparent zu machen.  

 

Genauso sind wir auch offen für Fragen und Anregungen. Die Entscheidung, in 

welcher Weise diese Beiträge in die pädagogischen Arbeit integriert werden 

können, hängt davon ab, inwieweit sie sich mit den Rahmenbedingungen, den 

praktischen Umsetzungsmöglichkeiten und der Zielsetzung der Kindertage-

stätten-Arbeit vereinbaren lassen können. Es bedarf daher der Abstimmung mit 

dem Team und bei größeren Entscheidungen der gemeinsamen Abwägung mit 

Träger oder Elternbeirat.  

 

Elternarbeit hat viele Gesichter: 
  

Elternrat/Elternbeirat 

 

 Förderung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und den pädagogischen 

Fachkräften. 
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Elternabende 

 

 Kontaktaufnahme der Eltern und dem pädagogischen Fachpersonal. 

 Bericht der aktuellen Gruppensituation 

 Information über die weitere Gruppenarbeit 

 Austausch und Planung von Aktivitäten  

 Bericht des Elternrates 

 Anregungen, Gedanken und Wünsche der Eltern 

 

Aufnahmegespräch 

 

 Erste Kontaktaufnahme 

 Informationsaustausch 

 Besichtigung der Räumlichkeiten 

 Eindrücke der Atmosphäre gewinnen 

 Formalitäten 

 

Schnuppernachmittag 

 

 Kennenlernen in gemütlicher Atmosphäre von Eltern, Kindern und pädago-

gischen Fachkräften 

 Informationsaustausch über die pädagogische Arbeit 

 Absprache zur Aufnahme des Kindes 

 Formalitäten 

 

Elterngespräche 

 

 Entwicklung des Kindes 

 Verhaltensauffälligkeiten 

 Informationsaustausch 

 

Tür- und Angelgespräche 

 

 Kurzgespräche 

 Aktueller Informationsaustausch 

 Allgemeines 

 

Stehcafé 

 

 Termin wird kurzfristig am Pinnbrett bekannt gegeben 

 Treffen der Eltern in der Kindergartenzeit aus aktuellem Anlass 

 Absprache von Terminen 
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 Problemgespräche 

 

Pinnwand 

 

 Allgemeine und aktuelle Informationen 

 Termine 

 Formalitäten 

 Protokoll vom Elternabend 

 Informationen vom Stehcafé 

 

Hospitation 

 

 Einblick in die pädagogische Arbeit 

 Kontakte mit den Kindern der Gruppe 

 Beobachten des Kindes 

 Reflexion mit den pädagogischen Fachkräften 

 

Besondere Aktivitäten 

 

 Planen und Organisieren von Festen und Ausflügen 

 Mithilfe bei Aktivitäten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Gartenaktion: 
Eltern und 
Kinder helfen 
bei der 
Gestaltung des 
Außenbereichs“ 
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8. Öffnung nach außen 
 

Eine Besonderheit im alltäglichen Ablauf der Kindertagesstätte stellen die ver-

schiedenen Ausflüge dar, die wir mit den Kindern, je nach Projekt oder Anlass, 

unternehmen. 

 

So kann es sein, dass wir mit den Kindern 

 

 einzelne Kinder zu Hause besuchen! 

 ins Museum fahren! 

 z. B. ein Polizeirevier kennenlernen! 

 in der Jugendherberge übernachten! 

 einen Waldtag erleben! 

 

Manchmal erkunden wir aber auch ganz spontan unser näheres Umfeld mit einem 

Spaziergang! 

 

Es hat sich eine gute Zusammenarbeit unserer Einrichtung mit folgenden Insti-

tutionen verfestigt: 

 

 Grundschule Otternhagen 

 anderen Kindertagesstätten 

 Schützenverein Scharrel e.V. 

 Freiwillige Feuerwehr Scharrel 

 

In besonderen Fällen empfehlen wir pädagogischen Fachkräfte die Einbeziehung 

und Unterstützung weiterer Beratungs- bzw. Behandlungszentren! 

 

 Kinderärzte, 

 Ergotherapeuten, 

 Sprachtherapeuten, 

 Erziehungsberatungsstelle 

 Interessengemeinschaften, z.B. bei ADS 
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9. Schlusswort 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

unser Ziel war es, Ihnen Einblicke in unsere pädagogische Arbeit zu geben. Diese 

Konzeption wird von uns immer weiterentwickelt und neu überarbeitet. Wir hof-

fen, dass wir auch Ihr Interesse wecken konnten und Sie Spaß beim Lesen 

hatten. 

 

Ihr Team der Kindertagesstätte  

G. Benske, A. Walter, U. Suhr 
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10. Anhang 
 

Kinder- und Jugendhilfegesetz 

 

Nach den Bestimmungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes des SGB VIII hat 

jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf die Er-

ziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

 

Es schreibt den Tageseinrichtungen für Kinder einen eigenständigen Auftrag zu, 

der nicht nur die Betreuung, sondern auch die Erziehung und Bildung der Kinder 

umfasst. 

 

Kindertagesstättengesetz Niedersachsen 

 

Das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) des Landes Nieder-

sachsen vom 7. Februar 2002 und seine Durchführungsverordnungen konkre-

tisiert diesen Auftrag. 

 

Laut § 2 Abs. 1 KiTaG sollen Tageseinrichtungen für Kinder insbesondere …. 

 

 diese in ihrer Persönlichkeit stärken. 

 sie in sozial verantwortliches Handeln einführen. 

 Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigenständige Lebensbewälti-

gung im Rahmen ihrer Möglichkeiten fördern. 

 den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen. 

 die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern. 

 den Umgang von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie von Kin-

dern unterschiedlicher Herkunft und Prägung untereinander fördern. 

 

Die Rechte der Kinder 

 

Kinder haben ein Recht auf Geborgenheit, Zuwendung und Achtung. Es fällt ihnen 

immer schwerer, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln sowie eigene 

Werte zu finden. Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Bedürfnisse der Kinder 

zu achten. Ihr Wohl steht immer im Vordergrund. 

 

1. Kinder haben ein Recht auf Individualität 

Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten, die mit ihren Stärken und Schwächen 

akzeptiert und respektiert werden. 
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2. Kinder haben ein Recht auf Gefühle 

Kinder werden mit ihren Gefühlen ernst genommen und nicht allein gelassen. Die 

Auseinandersetzung mit Emotionen ist die Basis für eine positive Entwicklung. 

 

3. Kinder haben ein Recht auf Freiräume 

Kinder benötigen Freiräume, um ihre Umgebung zu begreifen, zu erfahren und 

auszuprobieren. So erforschen sie ihre Umwelt und lernen daraus. 

 

4. Kinder haben ein Recht auf Bewegung 

Kinder erobern ihre Umwelt durch Bewegung. Dieses Grundbedürfnis ist für ihre 

Entwicklung von besonderer Bedeutung. Sie lernen Gefahren kennen und ein-

schätzen, ihren Körper zu spüren und Bewegungsabläufe zu koordinieren. Eine 

Weiterentwicklung ist nur durch Wahrnehmung und Bewegung möglich. 

 

5. Kinder haben ein Recht auf Ruhe und Rückzug 

Kinder brauchen Rückzugsmöglichkeiten um Erlebtes zu verarbeiten, um zu ent-

spannen und Kraft zu schöpfen. 

 

6. Kinder haben ein Recht auf Spiel 

Kinder haben das Grundbedürfnis zu spielen. Es nimmt in ihrer Entwicklung einen 

hohen Stellenwert ein. Sie entwickeln so ihre Lernfähigkeit, üben Sozial-

verhalten, lernen Zusammenhänge und Grenzen kennen und den Umgang mit ihren 

Gefühlen. 

 

7. Kinder haben ein Recht auf Grenzen und Regeln 

Kinder benötigen zu ihrer Orientierung Grenzen und Regeln. Diese Orien-

tierungshilfen bieten ihnen Verlässlichkeit, Klarheit und Sicherheit. Grenzen 

müssen für sie nachvollziehbar sein, dürfen sie nicht einengen, sie müssen hin-

terfragt und verändert werden können. 

 

8. Kinder haben ein Recht auf Kontakte 

Kinder brauchen außerfamiliäre Kontakte, um Erfahrungen zu sammeln, um Kon-

flikte zu bewältigen und um mit Gefühlen umgehen zu lernen, Rücksichtnahme 

und Hilfestellung zu üben und Toleranz zu entwickeln. 

 

9. Kinder haben ein Recht auf eine intakte Umwelt 

Kinder machen in der Natur vielfältige Erfahrungen. Sie lernen Verantwortung 

zu übernehmen, das Leben zu achten, Lebenszyklen zu entdecken, die Jahres-

zeiten und biologische Zusammenhänge. Durch eine Teilnahme an dieser realen 

Welt bietet sich ihnen die Chance zum Erwerb lebenspraktischer Kompetenzen. 

Sie erfahren umweltgerechtes Verhalten und werden zur Umwelterziehung an-

geleitet. 
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10. Kinder haben ein Recht auf Prävention 

Kinder haben ein Recht auf körperliches und emotionales Wohlbefinden. Schon in 

der frühen Kindheit ist gesundheitliche Bildung und Suchtprävention eine 

wichtige Aufgabe, da aus Defiziten und suchtfördernden Eigenschaften sich ne-

gative Verhaltensmuster verfestigen können. 

 

11. Kinder haben ein Recht auf Partizipation 

Kinder haben ein Recht auf Mitbestimmung. Sie benötigen Strukturen und 

Methoden, um sich an den Belangen ihres Lebens im Kindergarten zu beteiligen. 

Partizipation braucht soziale Kompetenzen, wie Kooperationsbereitschaft, Kon-

fliktfähigkeit, Empathiefähigkeit und Perspektivenwechsel. 
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