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Vorwort 
 

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 

Schneeren dargestellt.  

 

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

ren Interessierten dienen und gleichzeitig die Reflektionsgrundlage für die Wei-

terentwicklung 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 beschrie-

ben. Durch unterschiedliche Größe, Betreuungsform und äußere Gegebenheiten 

wie Gebäude und Außengelände ergibt sich eine große Vielfalt in der Angebots-

struktur.  

 

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 Entwick-

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

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

gung. 

 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

 
 

Ihre Fachverwaltung für Kindertagesstätten der Stadt Neustadt a. Rbge.  

und Ihr Kita-Team 
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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 Kin-

der. 

 

Transparenz in der pädagogischen Arbeit ermöglicht Eltern Einblicke und Infor-

mationen. 
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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. 

 

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 wich-

tig, nicht das Ziel.  
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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 altersgemisch-

ten Gruppen.  

 

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

zunehmen.  

 

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) und dem 

Bundeskinderschutzgesetz (BuKiSchG) ab. 

 

Hinzu kommt die Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und Jugend-

liche davor zu bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung durch Missbrauch 

elterlicher Rechte oder eine Vernachlässigung Schaden erleiden (siehe 

Schutzauftrag gem. § 8 a und § 8 b SGB VIII und dem Bundeskinderschutz-

gesetz (BuKiSchG).  

 

Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen (§ 1 

Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII).  

 

Der Träger ist hierzu einer Rahmenvereinbarung mit der Region Hannover 

beigetreten. 
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 Darüber hinaus gilt für uns das KitaG Niedersachsen, das unseren eigenstän-

digen Erziehungs-, Betreuungs- und Bildungsauftrag definiert. 

 

2. Der niedersächsische Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Ele-

mentarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder ist Grund-

lage 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. 

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. 

 

Sie gehen dabei forschend, begreifend, neugierig und mit hoher Eigenmotivation 

vor: Sie sind Akteure ihrer eigenen Entwicklung. Sicherheit und Geborgenheit, 
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Orientierung, Anerkennung und Zuwendung sind dafür wichtige Voraussetzun-

gen. 

 

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, Ermu-

tigung 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 

 

Beobachten und Dokumentieren 
 
Abgeleitet aus unserem Bildungsverständnis und unserem Bild vom Kind be-

obachten und dokumentieren alle städtischen Kindertagesstätten nach dem ein-

heitlichen 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 
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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 fachli-

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

Unterstützung des weiteren Bildungs- und Lernprozesses des einzelnen Kindes. 

Weiterhin unterstützt uns das Beobachtungs- und Dokumentationsmaterial als 

Gesprächsgrundlage mit dem Kind, den Eltern sowie mit LehrerInnen und The-

rapeutInnen. 

 
Mit dieser Methode erkennen die pädagogischen Fachkräfte welche Interessen 

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

ausforderungen sie brauchen, um ihren Möglichkeiten entsprechend in ihren 

Bildungs- und Lernwegen gefördert und unterstützt zu werden. 

 

Qualitätsmanagement 
 

Seit dem Jahr 2009 arbeiten alle 12 städtischen Kindertagesstätten mit einem 

gemeinschaftlich erstellten Qualitätshandbuch.  

 

Das Qualitätshandbuch orientiert sich am nationalen Kriterienkatalog aus "Pä-

dagogische 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. 
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Die in dem Qualitätshandbuch entwickelten Qualitätsziele der 20 Qualitätsbe-

reiche, 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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Konzeption der Kindertagesstätte Schneeren 

 

1.  Vorwort  
 

Liebe Leserinnen und Leser! 

 

Unsere Einrichtung wurde am 01. September 1997 eröffnet und befindet sich in 

der Trägerschaft der Stadt Neustadt am Rübenberge. Vorläufer dieser pädagogi-

schen Einrichtung war der Spielkreis Schneeren, der am 10. April 1972 gegrün-

det wurde. Im August 2020 haben wir erweitert und sind nun eine 3-gruppige 

Einrichtung, wobei die neue Gruppe vorerst in einer Containeranlage betreut 

wird. 

 

Unser Team der Kindertagesstätte Schneeren „Haus der kleinen Füße“ möchte 

Ihnen durch diese Konzeption einen Einblick in unsere pädagogischen Arbeits-

formen und Methoden geben. Sie ist ein verbindlicher Leitfaden für uns Fach-

kräfte, für den Träger, für die Eltern und für die Öffentlichkeit und versteht sich 

als Grundgerüst unserer pädagogischen Arbeit.  

 

Die innere Überzeugung „Das kriege ich hin!“ hängt davon ab, ob Kinder bei all 

dem, was sie tun, selbstbewusst sind. Es liegt uns am Herzen das Selbstver-

trauen der Kinder zu stärken und ihre Ressourcen zu entdecken.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. 

Ihr Kita - Team aus dem „Haus der kleinen Füße“ 
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2.  Rahmenbedingungen 
 

 2.1 Die räumliche Situation 
 

Wir heißen Sie an unserer Eingangstür "Willkommen" und begrüßen Sie herzlich 

in unserer Einrichtung. Wenn Sie die Kindertagesstätte betreten, befinden Sie 

sich in unserem Eingangsbereich, wo die Kinder sich selbstständig an einer Mag-

netwand anmelden. Außerdem erwarten Sie aktuelle Informationen und eine In-

fowand, wo sich Eltern austauschen können. Einen Schritt weiter stehen Sie 

schon im Garderobenbereich. Jedes Kind hat seinen festen Platz, Zeit zum An-

kommen und wird liebevoll begrüßt. Zur linken Seite geht es nun in den ersten 

Gruppenraum der „gelben Füße“ mit einem separaten Bau- und Konstruktions-

bereich. Des Weiteren ist der Rollenspielbereich hier zu finden, der mit einer 

kleinen Spielküche und einem Spielhaus, einem Kuschelnest mit Kissen und 

Decken, Materialkisten mit Zubehör, Verkleidungssachen und einem Kassetten-

recorder versehen ist. Hier können die Kinder z.B. bei Hörspielen entspannen, 

sich verkleiden und sich in Rollenspielen erproben oder Entspannungsgeschich-

ten lauschen. Durchqueren wir den Gruppenraum, gelangen Sie geradewegs in 

den Ruhe- und Schlafbereich. Wir setzen unseren Rundlauf fort und kommen in 

den zweiten Gruppenraum der „blauen Füße“, wo wir eine Schreibwerkstatt und 

eine kleine Bücherei eingerichtet haben. Der Gruppenraum setzt sich getrennt 

durch ein Fachwerkgebälk fort, wo die Kreativwerkstatt beginnt. An der großen 

Wandstaffelei mit Farbentisch werden kreative Bilder geschaffen. In den eigenen 

Ich-Ordnern und Eigentumsfächern sammeln sich diverse Kunstwerke aus Bas-

teleien und Malereien. Der Kreis schließt sich und wir kommen über den Flur 

zum Ausgangspunkt in den Garderobenbereich zurück. Dort führt eine Treppe 

mit Schutzgitter ins Obergeschoß direkt in unsere Cafeteria. In einem bestimm-

ten Zeitrahmen frühstücken die Kinder gemeinsam mit ihren Wunschpartnern 

und erledigen Tischdienste oder bereiten Getränke und Obst vor. Das Mittages-

sen wird ebenfalls in der Cafeteria eingenommen. Die eingebaute Küche dient 

außerdem für tolle Angebote, wie Kekse backen mit Eltern oder zum Zubereiten 

leckerer Speisen. Ein weiterer Raum fungiert als Personalraum der Einrichtung. 

Wenn Sie wieder zum Ausgangspunkt (unsere Eingangstür) zurückkehren, 
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können Sie schon unsere neue Containeranlage erblicken. Direkt an den Ein-

gangsbereich der Containeranlage grenzt unser neuer Bewegungsraum, den alle 

drei Gruppen nach einem Belegungsplan nutzen können. Wenn Sie weiter in den 

Garderobenbereich treten, finden Sie den Gruppenraum der „roten Füße“. Die 

Containeranlage beinhaltet zusätzlich einen Schlafraum, eine Küche und einen 

Personalraum. 

     

Die Materialien in den unterschiedlichen Bereichen werden regelmäßig ausge-

tauscht, um neue Anreize zu schaffen. 

 

Sanitäranlagen 

Im unteren Bereich gibt es zwei Waschräume mit großen und kleinen Toiletten, 

sowie in jedem Waschraum ein ansprechend gestalteter Wickelbereich für un-

sere ganz Kleinen. Ein weiterer Waschraum ist im oberen Bereich zu finden. Dem 

Personal steht im Eingangsbereich eine Toilette zur Verfügung. In der Contai-

neranlage sind ebenfalls kindgerechte Toiletten, Wickelbereich und Personal-WC 

vorhanden. 

 

 2.2 Das Außengelände 

 

Unser Außengelände bietet den Kindern viele Möglichkeiten zur freien Entfal-

tung. Sie finden:  

 

• einen Kletterspielturm mit Rutsche 

• eine Nestschaukel und 2 separate Schaukeln                                 

• ein Klettersechseck 

• einen kleinen und großen Sandkasten 

• Beerensträucher, Weidentunnel und Natur pur 

• eine Holzwerkstatt 

• separaten Spielbereich für unsere „Kleinsten“ 
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Zwei Gartenhäuser schützen unsere „Draußen“-Spielgeräte vor Witterung und 

Diebstahl. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
2.3 Gruppenstruktur 

 

Das umgebaute Einfamilienhaus bietet 47 Plätze für 2 altersübergreifende Halb-

tagsgruppen (23/24 Plätze) für Kinder im Alter von 1,5 – 6 Jahren. In der neuen 

Containeranlage stehen uns zusätzlich 25 Plätze für eine altersübergreifende 

Ganztagsgruppe zur Verfügung. Im Anschluss an den Morgentreff können die 

Kinder selbstständig die geöffneten Funktionsbereiche und Angebote, unabhän-

gig von ihrer Gruppenzugehörigkeit, nutzen.  
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2.4 Unser Team 
 

Zu unserem Team gehören:   

 

1 Erzieherin/Kindheitspädagogin (B.A.)  (Leitung) 

1 Erzieher/ Sozialarbeiter (B.A.) (stellv. Leitung) 

4 Erzieher*innen 

1 sozialpädagogischer Assistent  

2 sozialpädagogische Assistentinnen für Kinder unter drei Jahren  

1 Küchenfee 

 

1 Hausmeisterteam 

1 Reinigungskraft 

 

Für Urlaubs- und Krankheitsvertretungen stehen uns Fachkräfte als interne 

Springer*innen sowie externe Vertretungskräfte zur Verfügung. 

 

Zusammenarbeit im Team 
 

Im 14-Tage Rhythmus treffen wir uns zu einer Teamsitzung. Nach Bedarf laden 

wir unsere Elternvertreter*innen dazu ein.  

 

Themen der Teamsitzung sind: 

 

• Planung der pädagogischen Arbeit 

• individuelle Fallbesprechungen 

• Planung von Festen, Aktivitäten und Elternabenden  

• kollegiale Beratung 

• organisatorische Fragen 

• Vorstellung von Fortbildungsergebnissen 

• Fortschreibung des Qualitätshandbuches 

• konzeptionelle Reflektion und Diskussion und Weiterentwicklung unserer 

Arbeit 
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• Weitergabe von Informationen vom Träger und anderen Institutionen 

 

in der Zusammenarbeit als Team ist uns wichtig: 

 

• freundlicher und konstruktiver Umgang miteinander 

• hohe Reflektions- und Kritikfähigkeit 

• Aufgeschlossenheit für innovative Ideen 

• Bereitschaft neue Methoden zu erproben 

• Interesse an der Erweiterung des persönlichen Fachwissens 

 

Jede/r in unserem Team ist wichtig und wir versuchen unsere unterschiedlichen 

Ressourcen optimal zu nutzen und in unserer täglichen Arbeit umzusetzen. 

3.  Unsere pädagogische Arbeit 
 

Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich grundlegend an den Grundsätzen des 

situationsorientierten Ansatzes. Wir haben uns des Weiteren für ein offenes Kon-

zept entschieden, was mehr bedeutet als nur die Gruppenraumtüren zu öffnen. 

Die offene Arbeit aus Kindersicht könnte so lauten: "Ich als Kind kann neue 

spannende Themen in einer anregenden Umgebung entdecken, kann mich 

selbst mit diesem Thema auseinandersetzen und habe Erwachsene, die mir zur 

Seite stehen, mir Entwicklung zugestehen, die die entsprechenden Bedingungen 

dazu schaffen und diese Bedingungen immer wieder überprüfen." Die Öffnung 

der Kita soll dazu beitragen, die Bewegungs- und Entscheidungsräume der Kin-

der zu erweitern. Sie soll aber auch dazu führen, dass sich die pädagogische 

Arbeit der Fachkräfte selbst öffnet. In den Funktionsbereichen können die Kin-

der selbst bestimmen in welchen Bereich sie spielen möchten, wo sie Schritt für 

Schritt ihre Umgebung selbst kennen lernen und neugierig erforschen wollen. 

Dabei geben die Erwachsenen nicht vor, was die Kinder zu lernen haben, son-

dern ermöglichen ihnen Freiräume. Aufgrund der räumlichen Trennung des 

Containers vom Haupthaus, wird die rote Gruppe teiloffen sein. Das heißt, dass 

die Kinder vorerst im Container verbleiben und nicht selbstständig ins Haupt-

haus wechseln dürfen. Die Gründe hierfür sind unteranderem die anstehenden 
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Eingewöhnungen, die neue räumliche Situation, die Einarbeitung der neuen 

Mitarbeiter*innen und die zu erarbeitenden Abläufe in der roten Gruppe. Grund-

sätzlich ist jedoch auch für die Ganztagsgruppe das offene Konzept angestrebt. 

Schnittpunkte bei denen sich die Kinder begegnen, ergeben sich im Außenge-

lände, im Bewegungsraum, in den AG´s, am Turntag und durch die „Schlaue 6“. 

 

In den Funktionsbereichen laden wir ein zum Spielen und dabei: 

 

Zeit zu haben, zu lachen und zu reflektieren 

selbst Vorbilder zu wählen, 

Fragen zu beantworten, 

sich auszutauschen,  

sich selbst entdecken können 

sich zu entfalten,  

Fantasie und Kreativität zu entwickeln, 

zu konstruieren,  

zu experimentieren, 

zu forschen,  

sich zu bewegen, 

sich auszuprobieren, 

Probleme zu bewältigen, 

Kontakte zu knüpfen 

und besonders in der Freispielphase zu bestimmen, was sie wann, mit wem, wie 

lange tun.  

 

Partizipation ist ein Bestandteil des offenen Konzeptes:  

 

Um das Recht auf Mitsprache wahrzunehmen, brauchen Kinder umfassende 

Informationen, Sinneserfahrungen und Abstraktes muss konkretisiert werden. 

Erst dann können sie eine Entscheidung treffen, es ausprobieren und sich an-

schließend darüber austauschen. Und wie sollen Kinder lernen für sich und an-

dere Verantwortung zu übernehmen, wenn sie das nicht üben? Dabei wird ein 

besonderes Augenmerk auf die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen 



 

 

 
18 

 

gelegt, die der Alltag der Kita bereithält. Das Ziel ist, die Kinder so viel wie mög-

lich an all dem zu beteiligen, was in und um die Kita zu tun ist. Das Recht auf 

Beteiligung ist ein gemeinsamer Prozess, denn gemeinsam geht es besser. Die 

gesellschaftlichen Anforderungen an Kinder und Jugendliche haben sich ebenso 

verändert wie auch die Umweltsituation (soziale Netzwerke, Medien), unter de-

nen Kinder in der heutigen Zeit aufwachsen. Fähigkeiten wie Flexibilität, Krea-

tivität, emotionale Stabilität, die Bereitwilligkeit und das Interesse Neues zu ler-

nen, sowie soziale Kompetenzen müssen im Kindesalter gefördert werden, damit 

eine Gesellschaft, die sich durch eben diese Fertigkeiten auszeichnet, erhalten 

bleibt. Das Recht auf Beteiligung haben Kinder, Eltern und Fachkräfte gleicher-

maßen. Partizipation entwickelt sich kontinuierlich und entsteht in einem ge-

meinsamen Prozess bzw. aus einer Haltung heraus. Wir sind täglich inspiriert 

und erstaunt, wie schön sich das Zusammenleben gestalten kann.  

 

 3.1 Altersgemischte Gruppen 

 

Altersgemischte Gruppen bedeutet mehr als nur ein anderes Organisationsprin-

zip: 

 

• Kinder übernehmen Verantwortung und unterstützen sich gegenseitig. 

• Jede(r) gehört mal zu den "Kleinen" und später zu den "Großen", was Vorbil-

der schafft 

• größeres Spektrum an parallelen Entwicklungsstadien, Fähigkeiten und In-

teressen, daher anregungsreich 

• Kinder entwickeln Toleranz und Verständnis für andere, kooperative Zusam-

menarbeit und die gemeinsame Bewältigung der Konflikte wird gefördert. 

• Die Altersmischung weist familienähnliche Strukturen auf und bietet dem 

Kind eine Fülle von Anregungen. Wir sehen die Altersmischung als eine 

Chance für vielfältige Erfahrungen.  

• Für die Entwicklung eines Kindes sind sowohl Kontakte zu gleich- wie auch 

andersaltrigen Kindern wichtig. Die Kinder erhalten die Möglichkeit vonei-

nander zu lernen und sich zu ergänzen.  
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• Jüngere Kinder finden in den Älteren Sprachvorbilder und erhalten Entwick-

lungsanreize. 

• Die älteren Kinder üben Hilfsbereitschaft, Empathie und Rücksichtnahme. 

Sie haben die Möglichkeit Selbständigkeit zu erfahren, indem sie jüngere 

Kinder unterstützen, trösten, mit ihnen spielen und sich auseinandersetzen. 

Sie geben so spielerisch ihr Wissen und Können weiter, „Lernen durch Leh-

ren" und erfahren auf diese Weise Selbstbestätigung.  

• In alters-, -geschlechts- und leistungsgemischten Gruppen entwickeln Kin-

der ein realistisches Selbst- und Weltbild und die Leistungs- und Interessen-

unterschiede sind kognitiv- motivationale Anreize.  

• Im Laufe der Zeit, erleben sich die Kinder in unterschiedlichen Rollen (Sozi-

alkompetenz), sie wachsen von den jüngsten schließlich zu den ältesten Kin-

dern heran.  

• Für das einzelne Kind ist die Gruppe eines der wichtigsten Erfahrungsum-

felder. Dabei stellt die Unterschiedlichkeit der Kinder eine unersetzliche 

Lernchance dar, die erhalten und nicht ausgeglichen werden muss. 

 3.2 Eingewöhnung 
 

Der gemeinsame Einstieg in die Kindertagesstätte fordert von allen Beteiligten, 

insbesondere von den Kindern, eine hohe Anpassungsleistung, denn viele neue 

Eindrücke müssen verarbeitet werden. Das Kind erweitert den Kreis der ihm 

bekannten Personen, es baut Beziehungen zu unbekannten Erwachsenen und 

Kindern auf und muss für einige Stunden auf seine bisherigen Bindungsperso-

nen verzichten. Dies ist eine große Herausforderung und wir legen großen Wert 

auf einen sanften Übergang von der Familie in die Kindertagesstätte. Deshalb 

sollten im bisherigen sozialen Umfeld keine großen Veränderungen in der Ein-

gewöhnungsphase stattfinden. 

 

Damit dieser Übergang gut gelingen kann, müssen einige Vorkehrungen für die 

erste Zeit in unserer Kindertagesstätte getroffen werden, weshalb im Aufnahme-

gespräch wichtige Informationen ausgetauscht und "Schnuppertage" für die 

erste Kontaktaufnahme angeboten werden. Wir denken, wenn Eltern ihr Kind 
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vertrauensvoll in unsere Obhut geben, dann können die Kinder sich angstfrei 

lösen. Durch eigene Erfahrungen wissen wir, dass die ersten Erfahrungen in 

einem neuen Umfeld grundlegend sind, deshalb ist es unser Ziel dieses Gefühl 

zu erreichen. Wir orientieren uns an dem sogenannten „Berliner Eingewöh-

nungsmodell“, was vom Institut für angewandte Sozialforschung aufgrund von 

Kenntnissen aus Forschung und Berufserfahrung entwickelt wurde. In diesem 

Modell fungiert die Bindungsperson (Eltern) während der Eingewöhnung als "si-

cherer Hafen", auf den die Kinder ausschließlich in Angst- oder Stresssituation 

zum Trösten zurückgreifen können. Die Bindungsperson hält sich zunehmend 

im Hintergrund auf und ist weder für das Kind oder andere Kinder ein Spielpart-

ner*in. In den ersten Wochen bieten wir für die Eltern eine(n) feste(n) Ansprech-

partner*in, um in den Kitaalltag einzuführen, Fragen zur Eingewöhnung zu klä-

ren und weiterführend im Entwicklungsgespräch sich auszutauschen. Dieser 

Ansprechpartner*in bietet sich ebenfalls als ersten Kontakt für das Kind an. Uns 

ist es wichtig, dass das Kind an eine Fachkraft „andocken“ kann und gleichzeitig 

unterstützt wird, sich der Gruppe und den anderen Fachkräften zu öffnen. Die 

Kinder können jederzeit sich selbst neu orientieren, d.h. den Menschen suchen, 

der ihnen ihrer Meinung nach, eine sichere Beziehung bietet. Aufgrund unseres 

Konzeptes ist die Ansprechpartner*in an einen Funktionsbereich (Wechsel 14-

tägig) gebunden. Das bedeutet für das Kind, es hat die Möglichkeit den sicheren 

Hafen (die Fachkraft) zu wählen oder kann mit anderen Kindern/Fachkräften 

explorieren. Durch den Wechsel hat das Kind die Möglichkeit die gesamte Kita 

kennen zu lernen, auch wenn es länger braucht den sicheren Hafen zu verlas-

sen. 

  
     3.3 Kinder unter drei Jahren 
 

• Eine intensivere Betreuung der individuellen Grundbedürfnisse (Zuwen-

dung, Nähe, Zugehörigkeitsgefühl, Autonomie, Sicherheit, Selbstverwirkli-

chung und physiologische Bedürfnisse). Das bedeutet, dass die pädagogi-

schen Fachkräfte die Körpersignale lesen können, sich stetig selbst reflektie-

ren und Geduld /Ruhe mit sich bringen. 
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• Die Fachkraft deutet die Signale von Bindungs- (sich hinter den Beinen ver-

stecken (Schutz), Nähe und Wärme), sowie von Explorationsverhalten (For-

scherdrang, Umgebung entdecken) und wird so zu einer verlässlichen Be-

zugsperson. 

• Ritualisierte Tagesabläufe und ein regelmäßig stattfindendes gemeinsames 

Frühstück unterstützen das Bedürfnis nach Sicherheit. 

• Rückzugsmöglichkeiten durch entsprechende Gestaltung der Räume 

und Ruhemöglichkeiten unter Berücksichtigung der Freiwilligkeit. 

• Die Sauberkeitserziehung erfolgt im Einklang mit dem individuellen Ent-

wicklungsstand des einzelnen Kindes. 

• Es gibt entsprechende Angebote, die dem Entwicklungsstand angemessen 

und förderlich sind. Dabei zählt der Gedanke „Vom Greifen zum Begreifen“. 

Auch Fantasie und Spiel (sensomotorisches Spiel, Objektspiel, Symbol- und 

Rollenspiel) sind elementare Bestandteile. 

• Mit Beginn des 4. Lebensjahres werden die Kinder zunehmend an das offene 

Konzept herangeführt und steigen aus den festen Ritualen (Morgenkreis, ge-

meinsames Frühstück) aus.  

     

     3.4 Das Brückenjahr 
 

Unsere zukünftigen Schulkinder gehen im Rahmen des Modelprojektes „Brü-

ckenjahr“ das letzte Kitahalbjahr (Februar-Juli) 1x wöchentlich gemeinsam zur 

Schule. Dieses Angebot seitens der Schule ermöglicht den Kindern erste Kon-

takte mit den Räumlichkeiten, Menschen und Gegebenheiten vor Ort, die den 

Übergang zur Schule erheblich erleichtern. Auch werden Kompetenzen, wie or-

ganisiere ich meinen Arbeitsplatz, Mappenführung, Morgenrituale (gemeinsames 

Singen) und Vorläuferfähigkeiten geübt. Zusätzlich bieten wir 2x wöchentlich 

"Die schlaue 6" in der Kita an, was fortlaufend mit der Schule abgestimmt wird. 

Die Vorschulkinder lernen mit „Wuppi“ das Zuhören (phonologische Bewusst-

heit), aber auch die ersten Anlaute und Übung der feinmotorischen Fähigkeiten. 

1x im Monat besuchen wir die Schulbücherei und die Kinder können sich Bü-

cher für 4 Wochen ausleihen. 
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Zusammenarbeit mit der Schule: 

 

• regelmäßige Gespräche/Erfahrungsaustausch 

• Teilnahme an Konferenzen/Teamsitzungen 

• Planung, Durchführung und Reflexion gemeinsamer Veranstaltungen 

• gemeinsamer Elternabend zu Beginn des letzten Kitajahres 

• die zukünftigen Schulkinder besuchen die Schule und verbringen dort einen 

Teil des Vormittags 

• nach Bedarf besteht für uns die Möglichkeit, Räume (Schulküche oder Turn-

halle) zu nutzen. 

• ehemalige Kindertagesstätten-Kinder kommen zu uns in die Einrichtung und 

erzählen den Kindern aus ihrem Schulalltag. 

• Nutzung und Zusammenarbeit mit der schulinternen Bibliothek 

 

 3.5 Sprachbildung und Sprachförderung 
 
Mit der gesetzlichen Verankerung (2018) der alltagsintegrierten Sprachbildung 

und Sprachförderung als Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen (vgl. §§ 

2 und 3 Abs. 1 und 2 KiTaG) hat jede Kita in Niedersachsen nunmehr verpflich-

tend die Sprachentwicklung, die Sprachbildung und Sprachförderung aller Kin-

der in den Blick zu nehmen. Spätestens zu Beginn des letzten Kindergartenjah-

res ist für Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung die Sprachkompetenz zu 

erfassen und ein Entwicklungsgespräch darüber mit den Erziehungsberechtig-

ten zu führen, sowie bei festgestellten besonderen Sprachförderbedarfen eine in-

dividuelle und differenzierte Förderung auf Grundlage des pädagogischen Kon-

zepts durch die Kita-Fachkräfte vorzunehmen. Ein weiteres Entwicklungsge-

spräch hat zum Ende des Kindergartenjahres vor der Einschulung mit den Er-

ziehungsberechtigten unter Beteiligung der aufnehmenden Grundschule statt-

zufinden (vgl. § 3 Abs. 1 und 2 KiTaG).  

 

Sprachliche Bildung ist die zentrale und definierte Aufgabe aller Bildungsinsti-

tutionen hinsichtlich der gezielten Unterstützung aller Kinder, die die Betreu-

ungseinrichtung besuchen. Hierzu gehören die Schaffung der nötigen 
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Rahmenbedingungen, wie räumlichen (z. B. Leseecke) und materiellen Voraus-

setzungen (z. B. Bücher für alle Altersstufen und Interessen, Sprachspiele) sowie 

der entsprechenden Strukturen (regelmäßige Erzählkreise, Arbeiten in Klein-

gruppen) und der personellen Ausstattung in der Kita. Kinder lernen normaler-

weise „wie von selbst“, praktisch „nebenbei“ und in beeindruckender Geschwin-

digkeit sprechen, denn sie sind bereits als Säuglinge mit guten Sprachlernkom-

petenzen ausgestattet. Wachsen sie in einer einigermaßen sprachanregenden 

Umgebung auf und gibt es Erwachsene, die sich den Kindern feinfühlig zuwen-

den und mit ihnen sprechen, erwerben diese Sprache in den wesentlichen As-

pekten in den ersten drei bis vier Jahren, ohne dass jemand explizit mit ihnen 

Sprechen üben muss. Prinzipien des sprachfördernden Interaktionsverhaltens 

sind: 

 

1. dem Kind Gelegenheit zum Sprechen geben (abwarten, offene Fragen stel-

len)  

2. der Aufmerksamkeit des Kindes folgen 

3. auf das Interesse des Kindes eingehen 

4. genau hinhören, was das Kind erzählen möchten und hinschauen, was 

das Kind zeigt  

5. das Sprachangebot des Kindes aufgreifen, bestätigen, verbessert wieder-

holen  

6. das eigene Sprachangebot an die Fähigkeiten des Kindes anpassen und 

einen kleinen Schritt voraus sein.  

 

Sprachförderung richtet sich dagegen an Kinder mit einem zusätzlichen sprach-

lichen Förderbedarf und meint spezifische Herangehensweisen oder Maßnah-

men, die zusätzlich zur allgemeinen sprachlichen Bildung umgesetzt werden. 

Abzugrenzen von Sprachbildung und Sprachförderung ist die Sprachtherapie, 

welche Kinder mit einem abgesicherten klinischen Befund zusätzlich benötigen. 

Dies gehört jedoch nicht zur Aufgabe von pädagogischen Fachkräften. 

 

Zur Identifizierung von Sprachförderbedarfen, wird das Verfahren Linguistische 

Sprachstanderhebung –Deutsch als Zweitsprache (LiSe-DaZ), sowie Deutsch als 
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Muttersprache (DaM) verwendet. Dabei werden die Kinder, welche erkannte bzw. 

vermutete Förderbedarfe aufweisen, im Zeitraum von 15-18 Monaten vor der 

Einschulung mittels LiSe-DaZ/DaM von geschulten Fachkräften getestet. Wird 

hierbei ein Förderbedarf ermittelt, so wird ein Entwicklungsgespräch mit den 

Eltern vereinbart, in welchem die Ergebnisse besprochen werden. Zur Konkreti-

sierung des Förderbedarfs, wird den Eltern dabei die Sprachstandfeststellung 

bei einem/r Schularzt/-ärztin nahegelegt. 

 
 3.6 Unser Tagesablauf 

 

 

Unsere Kindertagesstätte „Haus der kleinen Füße“ hat folgende Betreuungszei-

ten. 

 

Gelbe Gruppe 

altersübergreifende Gruppe – HALBTAGS – 23 Plätze 

07:30 – 08:00 Uhr Frühdienst (ab 5 Anmeldungen) 

08:00 – 13:00 Uhr Kernbetreuungszeit 

13:00 – 14:00 Uhr Spätdienst (ab 5 Anmeldungen) 

 

Blaue Gruppe 

altersübergreifende Gruppe – HALBTAGS- 24 Plätze 

07:30 – 08:00 Uhr Frühdienst (ab 5 Anmeldungen) 

08:00 – 13:00 Uhr Kernbetreuungszeit 

13:00 – 14:00 Uhr Spätdienst (ab 5 Anmeldungen) 

 

Rote Gruppe 

altersübergreifende Gruppe – GANZTAGS – 25 Plätze 

07:00 – 07:30 Uhr Frühdienst (ab 5 Anmeldungen) 

07:30 – 15:30 Uhr Kernbetreuungszeit 
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7:00 – 7:30 Uhr 
 
7:30 – 8:00 Uhr 
 
8:00 Uhr 
 
 
 
 
 

 
 
bis 8:30 Uhr 
 

Frühdienst Ganztagsgruppe 
 
Frühdienst Halbtagsgruppen (gruppenübergrei-
fend) 
 
Beginn des Gruppendienstes 
 
Die pädagogischen Fachkräfte stehen in den jeweili-
gen Funktionsbereichen den Kindern als Beglei-
ter*innen zur Verfügung. Die Kinder melden sich 

selbstständig im Eingangsbereich mit ihrem Bild-
magneten an.   
 
Bringphase 

8:30 Uhr 
 
8:30 - 9:00 Uhr 
 

(Eingangstür wird geschlossen) 
 
➢  Morgentreff  
In den einzelnen Gruppen singen, spielen und be-
sprechen die Kinder den Tagesplan und wichtige In-
fos werden weitergegeben. Sie werden von einer päd. 
Fachkraft dabei unterstützt.  
 

ca. 9:00 Uhr - 11:30 Uhr 
 
 
 
 
 

➢ Freispiel und Wahlangebote in den Funktions-
bereichen 
 

➢ Frühstück in der Cafeteria 
 

➢ Begleitung der Kinder beim Spiel im 
Außengelände 

11:50 Uhr 
 

➢ Ganztagskinder räumen auf und gehen 
gemeinsam zum Mittagessen in die Cafeteria 

➢ Halbtagskinder spielen im Gruppenraum 
und/oder im Außengelände 

12:15 Uhr 
 
 
12.30 - 13:00 Uhr 
 
 
13:00 – 14:00 Uhr 
 
12:30 - 15:30 Uhr 
 
 

➢ gemeinsames Aufräumen und Verabschiedung 
im Abschlusskreis 

 
Flexible Abholphase 
Ende der Halbtagsgruppe 
 
Spätdienst Halbtagsgruppen (gruppenübergrei-
fend) 
 
Ganztagsgruppe 
➢ Mittagsschlaf 
➢ Begleitung der Kinder beim Freispiel 
➢ Nachmittagssnack 
➢ Verabschiedung der Eltern und Kinder beim 

Abholen 
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Regelmäßige Termine in der Woche 
 

 

Montag 
8:30 – 9:15 Uhr 

➢ AG´s 
Es werden 3 AG´s angeboten, wodurch die Kinder 
eine Auswahlmöglichkeit haben. Halbjährlich werden 
die AG-Themen gewechselt.  

Dienstag + Freitag 
10:30 - 11:15 Uhr 
 
 

➢ Schlaue 6 
Die Vorschulkinder lernen mit „Wuppi“ das Zuhören 
(phonologische Bewusstheit), aber auch die ersten 
Anlaute und Übung der feinmotorischen Fähigkeiten. 
1x im Monat besuchen wir die Schulbücherei und die 
Kinder können sich Bücher für 4 Wochen ausleihen. 

Donnerstag 
(gruppenübergreifend und ge-
trennt nach Alter) 
 
8:00 - 10:30 Uhr 
 
 
8:00 – 9:00 Uhr  
 
 
9:30 – 10:30 Uhr 
 
 

➢ Turnen 
An diesem Tag frühstücken alle Krippenkinder von 
8:00-9:00 Uhr im roten Gruppenraum (Container). 
 
Kinder aus allen Gruppen im Alter ab 5 Jahren tur-
nen in der Schulturnhalle.  
 
Kinder aus allen Gruppen im Alter ab 3 Jahre turnen 
im Bewegungsraum Kita. 
 
Kinder aus allen Gruppen im Alter ab 1,5 Jahre tur-
nen im Bewegungsraum Kita. 
 
In den Ferien findet kein Turnen statt. 

 
Freitag 

➢ Aktionstag und Schreddertag 
Jeden ersten Freitag im Monat ist Aktionstag. Die 
Kinder haben selbst Themen ausgesucht, wie z.B. 
Haare mal anders und für jeden Aktionstag werden 2 
Themen gezogen. Es findet ein gemeinsamer Morgen-
treff (alle 3 Gruppen) statt. 
Am Freitag ist Schreddertag u.a. werden die gebauten 
Legowerke wieder in Einzelteile zerlegt. 

  
  
 3.7 Bedeutung und Stellenwert des Spiels 
 

Wir sehen die Kindertagesstätte als Erlebnisraum für Kinder, in dem SPIEL eine 

sehr große Bedeutung hat. Spielen ist für die gesamte Entwicklung des Kindes 

wichtig, es ist eine kindgemäße Form der Betätigung, in dem die Bewegung, die 

Gefühle, das Denken und das soziale Handeln gefördert werden. 
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Die Spielphase von der Ankunft der Kinder in der Kindertagesstätte bis zur ge-

zielten Beschäftigung nennen wir FREISPIEL. 

 

Das Freispiel gibt allen Kindern Gelegenheit zum Entdecken, Erkennen, Schaf-

fen und Festhalten, zum Betrachten, Nachmachen und Selbsterfinden. Im Spiel 

können Fantasie, Kreativität, Kooperationsfähigkeit, Konfliktlöseverhalten und 

Selbstwertgefühl entwickelt, erfahren und vertieft werden. 

 

Während des Freispiels setzt sich das Kind mit seiner Umwelt auseinander. Spie-

lerisch lernt es, neue Fähigkeiten zu erwerben und auszuprobieren. Es handelt 

und beobachtet, es entdeckt lebensnahe Zusammenhänge, es erlebt das Mitei-

nander mit anderen Spielpartnern*innen. Hierbei erfährt das Kind, sich durch-

zusetzen ebenso wie zu verzichten, zu helfen und Rücksicht zu nehmen. 

 

Im Freispiel können die Kinder ihr Spiel frei wählen, selbst gestalten, allein oder 

in Teilgruppen miteinander spielen. Sie sind nicht an Räume gebunden, sondern 

haben die Möglichkeit sich in allen Räumen Spielpartner*innen und Freund*in-

nen zu suchen. 

 

Wenn Kinder spielen, sind sie mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit bei der Sache. 

Nirgendwo strengen sie sich mehr und ausdauernder an, um ein eigenes Ziel zu 

erreichen. Nur im Spiel können Kinder so eigenständig, aktiv und selbst gewählt 

tätig sein und müssen mit nur geringfügigen oder gar keinen Folgen rechnen. 

Das Spiel ist für die Kinder eine Schutzzone, in der sie vergangene Erfahrungen 

verarbeiten und neue machen können. Hier dürfen sie (fast) alles ausprobieren 

und können so ihre Fähigkeiten und ihr Selbstwertgefühl weiterentwickeln. 

 

Das Spiel in seinen unterschiedlichen Formen bietet den Kindern eine Vielfalt 

an Lernprozessen an. Es hat Auswirkungen auf den emotionalen, sozialen, mo-

torischen und kognitiven Bereich der Kinder. 

 

 

 



 

 

 
28 

 

Die drei wesentlichsten Aufgaben des kindlichen Spiels: 

 

• Entwicklung und Förderung der Persönlichkeit des Kindes 

• Grundlage für erfolgreiches Lernen – Spielfähigkeit als Voraussetzung für 

Schulfähigkeit 

• Möglichkeit für die Kinder, ihre Welt spielend zu verstehen, sie zu begreifen 

und sich in ihr zurechtzufinden 

 

Da das Spiel eine so wichtige Grundlage für die gesunde Entwicklung der Kinder 

ist, bedeutet das für uns Erwachsene: 

 

• Wir räumen dem Spiel oberste Priorität ein und schaffen Bedingungen, dass 

die Kinder intensiv und in Ruhe spielen können. 

• Wir nehmen das Spiel der Kinder ernst und wichtig. Es ist genauso an-

spruchsvoll und anstrengend wie die Arbeit eines Erwachsenen. 

• Wir versuchen den Kindern Spielpartner*innen zu sein, die motiviert sind 

mitzuspielen, Impulse geben und echtes Interesse an den Spielergebnissen 

zeigen. 

• Wir verzichten soweit wie möglich auf Spieleinschränkungen. Das heißt un-

ter anderem, dass die Kinder dort spielen dürfen, wo sie möchten,  

dass sie Sachen von zu Hause mitbringen dürfen, weil dieses im Moment für 

sie wichtig ist und dass sich die Kinder beim Spielen schmutzig machen dür-

fen. 

 

 

      

                          Das Spiel des Kindes 

                                 ist die Brücke 

                              zur Wirklichkeit. 

                      Bruno Bettelheim 
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 3.8 Die pädagogischen Fachkräfte 
 

Für die Kinder unserer Kindertagesstätte sind wir verlässliche Bindungs-

partner*innen, die eine abwartende, beobachtende und beachtende Haltung ein-

nehmen. Die pädagogischen Fachkräfte sind in den jeweiligen Funktionsberei-

chen, in einem 14-tägigen Rhythmus, eingesetzt und stehen als Ansprechpart-

ner*in, Begleiter*in und Impulsgeber*in zur Verfügung. 

 

Unser Ziel ist es, den Kindern ein Umfeld und eine Atmosphäre zu schaffen, in 

der sie sich wohlfühlen und sich optimal in ihrem eigenen Tempo entwickeln 

können. Dazu gehören viele Freiräume, aber auch gemeinsame Regeln und klare 

Grenzen zur Orientierung und Sicherheit. 

  

Unsere Beobachtungsrolle bietet uns die Möglichkeit, den Entwicklungsstand 

der Kinder zu erkennen und sie adäquat zu fördern. Wir stehen mit den Kindern 

im ständigen Dialog und ermutigen sie individuell ihre Ressourcen zu entdecken 

und daran anzuknüpfen. 

  

Unser Ziel ist es, dass Kinder lernen, ihre Konflikte untereinander selbstständig 

zu lösen und Eigenverantwortung für ihr Tun zu übernehmen. In unserer Arbeit 

sind wir Vorbilder für die Kinder und als solche auch authentisch handelnd.  

 

Unsere Rolle als Bezugsperson ist sehr umfangreich und vielseitig. Das erfordert 

einen großen persönlichen Einsatz, ein hohes Maß an Professionalität und im-

mer wieder genügend Zeit zur Reflexion und zum Austausch mit den Kolleg*in-

nen. 

  

3.9 Erziehungspartnerschaft  
 
Da die Erziehung in der Kindertagesstätte als familienergänzende Erziehung zu 

verstehen ist, sind wir auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 

den Sorgeberechtigten und dem sozialen Umfeld des Kindes angewiesen. Wir ge-

hen davon aus, dass das soziale Netzwerk des Kindes, das Kind am besten kennt. 
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Deshalb streben wir an,  

 

• dass die Erziehungspartner*innen sich unterstützen und sich gegenseitig er-

gänzen, indem sie ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit dem Kind in der Kin-

dertagesstätte oder zu Hause austauschen und sich über die Erziehung ge-

genseitig beraten 

• dass beide Seiten dieser Partnerschaft die Verantwortung für die Erziehung 

der Kinder übernehmen und an den vereinbarten Erziehungszielen aktiv mit-

wirken.   

• dass die Eltern zur Mitarbeit ermutigt werden und es ihnen Freude macht, 

sich an der Elternarbeit zu beteiligen. 

• dass Eltern ihre Wünsche, Anregungen oder Beschwerden frei äußern, um 

andere Sichtweisen zu erhalten und in unsere Arbeit einzubeziehen. 

 

Wir verstehen Anliegen, Wünsche und konstruktive Kritik als Gelegenheit zur 

Entwicklung und Verbesserung unserer Arbeit. Im Gespräch oder in schriftlicher 

Form (siehe Kasten im Eingangsbereich Haupthaus) können Anregungen/Wün-

sche/Sorgen seitens der Elternschaft geäußert werden. Dabei ist es uns wichtig, 

dass sich zuerst an die pädagogischen Fachkräfte der Gruppe und/oder an die 

Elternvertretung, im zweiten Schritt an die Leitung und im dritten Schritt an den 

Träger, gewandt wird. Lösungsvorschläge oder Ideen sind ausdrücklich er-

wünscht. Auch die Kinder und Fachkräfte haben das Recht ihre Anregun-

gen/Wünsche/Sorgen zu äußern und ernst genommen zu werden. 

 

Als wertvolles Bindeglied für regelmäßigen und konstruktiven Austausch kön-

nen die Elternvertreter*innen wirken. Sie bemühen sich um Sachaufklärung 

und bewahren Neutralität. Sie unterstützen die Eltern, selbst aktiv zu werden, 

wenn es Gesprächsbedarf mit den pädagogischen Fachkräften geben sollte.  
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4 Kooperationen /Netzwerke 
 

Zusammenarbeit mit der Waldschule Schneeren ist ein wichtiger Bestandteil un-

serer Arbeit. (siehe Punkt 3.4) 

 

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

 

Unsere Kindertagesstätte steht in Kontakt mit: 

 

• sozialpädagogische Fachschulen in Neustadt und Nienburg 

• Ärzte in Schneeren 

• Therapeut*innen 

• Frühförderung (Lebenshilfe Seelze e.V.) 

• externen Heilpädagog*innen 

• zuständigen Schulärztin  

• der Prophylaxehelfer*in der Region Hannover 

• den Heimbetrieben in Schneeren 

• anderen (städtischen) Kindertagesstätten 

• Feuerwehr Schneeren 

• Schützenverein Schneeren 

• Stadtbibliothek Neustadt am Rübenberge 

• mit der politischen Gemeinde  

 

Zusammenarbeit mit Praktikant*innen 

 

Praktikant*innen sind die Erzieher*innen und Kolleg*innen von morgen. Sie wer-

den dann die pädagogische Arbeit mitgestalten und –tragen, deshalb ist es für 

uns wichtig und notwendig, Praktikant*innen fachlich qualifiziert anzuleiten 

und zu begleiten. Mit Praktikant*innen wird ein individueller Ausbildungsplan 

erstellt, in dem die Inhalte und Ziele des Praktikums gemeinsam festgelegt wer-

den. 
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Alle pädagogischen Fachkräfte sind Ansprechpartner*innen für die Prakti-

kant*innen. Ein(e) Kolleg*in ist jedoch für die Anleitung von Praktikant*innen 

zuständig. Die Fachkraft hält den Kontakt zu den Fachschulen, um eine Verbin-

dung zwischen Theorie und Praxis herzustellen. 

 

Durch die Ausbildung von Praktikant*innen sehen wir die Chance unsere Ein-

stellungen und Verhaltensweisen zu überprüfen und zu hinterfragen. Sie brin-

gen neue Ideen und Impulse mit. Während der Zeit des gemeinsamen Arbeitens 

entsteht ein Prozess, indem sowohl Praktikant*innen als auch wir pädagogi-

schen Fachkräfte Lernende sind. 

 

Zusammenarbeit mit dem Träger 

 

Die Stadt Neustadt am Rübenberge ist öffentlicher Träger unserer Einrichtung. 

 

Die individuelle Entwicklung und Gestaltung der Einrichtung werden im We-

sentlichen von der Leitung und dem Kita-Team bestimmt. Jede Einrichtung ent-

wickelt ihr eigenes Profil. Dies drückt sich z. B. in unterschiedlichen inhaltlichen 

Schwerpunkten wie offene Gruppenarbeit, Betreuung von Kindern unter drei 

Jahren etc. aus. 

 

Zur Zusammenarbeit mit dem Träger gehört auch die Vermittlung der Anliegen 

vom Kita-Team und von Eltern. Für den Informationsfluss in beide Richtungen 

sorgt in der Regel die Leitung. Sie vertritt den Träger in den Sitzungen des El-

ternbeirates. 

 

Mit den anderen Einrichtungen des Trägers findet auf Leitungsebene bei Dienst-

besprechungen ein regelmäßiger Austausch statt.  

 

Zudem wird einmal im Jahr zu einer Personalversammlung eingeladen. 

 

Alle zwei Jahre findet ein gemeinsamer Betriebsausflug statt, an dem alle Stadt-

beschäftigten teilnehmen können. 
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5. sexualpädagogisches Konzept 

Sexualpädagogik 

Das sexualpädagogische Konzept beschreibt das abgestimmte Verhalten aller 

Beteiligten im Umgang mit kindlicher Sexualität und geschlechterbewusster Pä-

dagogik im Kitaalltag. Hierbei geht es um die bewusste und zielgerichtete Beglei-

tung der Kinder hin zu einer sexuellen Selbstbestimmung und zum verantwor-

tungsvollen Umgang mit sich selbst und anderen. Demgegenüber steht die se-

xuelle Bildung, bei der das Selbsttätig werden des Kindes als aktive Aneignung 

von sexueller Erfahrung und Wissen im Vordergrund steht. 

Die positive Grundeinstellung zum eigenen Körper ist für eine stabile Persön-

lichkeit unabdingbar. Eine wesentliche Voraussetzung für die Bildung, Entwick-

lung und das Wohlbefinden der Kinder sind ihre physische und psychosoziale 

Gesundheit. Sexualität hat eine große Bedeutung für das seelische Gleichge-

wicht. Sie kann das Selbstwertgefühl stärken, Lebensfreude geben und Freude 

am Körper, Geborgenheit und Harmonie vermitteln. 

Kindliche Sexualität 

Kindliche Sexualität äußert sich vor allem in dem Grundbedürfnis nach Gebor-

genheit, Zärtlichkeit und sinnlicher Nähe, der Freude und der Akzeptanz am 

eigenen Körper. Sie bezieht sich nicht auf Genitalität, sondern auf körperliche, 

biologische, psychosoziale und emotionale Aspekte.  

 

kindliche Sexualität ist:     

•  spontan  

•  neugierig spielerisch / unbefangen 

•   Geborgenheit / Kuscheln    

•   Körpererleben mit allen Sinnen    

•   selbstbezogenes Spielen an Genitalien    

•   Erkundungs- und Rollenspiele (Doktor-Spiele)   

•   sexuelle Handlungen werden nicht bewusst als Sexualität wahrgenommen 
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kindliche Sexualität drückt sich u.a. in: 

 

• Lust: saugen, berühren 

• Zärtlichkeit: Hautkontakt, schmusen, küssen, gehalten werden 

• Sinnlichkeit: tasten, schmecken, sehen, hören, riechen, fühlen 

• Schwärmerei: für ein Elternteil, den/die Erzieher*in oder ein anderes 

Kind 

• Geborgenheit: geschützt einschlafen, sich an jemanden herankuscheln, 

getröstet werden 

 

Verständnis von sexualfreundlicher Erziehung 

Die sexualfreundliche Erziehung ist ein wichtiger Teil unserer pädagogischen 

Arbeit. Wir betrachten die Kinder ganzheitlich, dieser Blick schließt auch die 

psychosexuelle Entwicklung mit ein. Sexualfreundliche Erziehung ist ein wich-

tiges Element sozialen Lernens und sexueller Bildung. Eine wesentliche Wei-

chenstellung für die Persönlichkeitsentwicklung beginnt bereits im Kindesalter. 

In jeder Altersstufe sind neue Entwicklungsaufgaben zu bewältigen und spezifi-

sche Fragen zu beantworten. Dazu gehört auch die sexuelle Entwicklung, die für 

das spätere Sexual- und Beziehungsleben bedeutsam ist.   

„Sexualerziehung unter Einbeziehung des Körpers, der Sprache und aller Sinne 

ist die beste Förderung von Lebenskompetenz. Das Wissen um die eigene Kör-

perlichkeit, sprachfähig zu sein für die unterschiedlichsten sexuellen Themen 

und die Wahrnehmung vielfältiger Gefühle und unterschiedlicher Ausdrucksfor-

men unter Einbeziehung aller Sinne trägt nicht nur zur Identitätsbildung und 

zur Stärkung des Selbstbewusstseins bei, sondern schützt Mädchen und Jun-

gen eher vor sexuellen Grenzverletzungen, Grenzüberschreitungen und sexuel-

len Missbrauch.“ (Christa Wanzeck-Sielert) 
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Unsere Ziele in der sexualpädagogischen Arbeit mit Kindern: 

- Körperbewusstsein schaffen  

- Körperhygiene kennen lernen 

- Sinnes- und Körperwahrnehmung schulen und stärken 

- den eigenen Körper wertschätzen 

- Wissen über Körperteile und dessen Funktion erfahren 

- Gefühle erkennen, benennen und zu seinen Gefühlen stehen 

- Selbstvertrauen stärken 

- Selbstwertgefühl stärken 

- Anderen seine Grenzen aufzeigen – NEIN sagen lernen 

- Kinder erhalten auf ihre Fragen sachrichtige, der Altersstufe entspre-

chende Antworten 

sexualpädagogische Arbeit in unserer Kita 

Körperbewusstsein 

• durch Angebote mit Materialien wie Kleister, Fingerfarbe, Federn, Massage-

bällen, Knete usw. machen die Kinder wichtige Körpererfahrungen 

• im Bewegungsraum und in der Turnhalle werden sensorische und motori-

sche Erfahrungen gesammelt 

• mit unserer Raumgestaltung schaffen wir Möglichkeiten, wo Kinder unge-

stört spielen können 

• die Kinder haben in der gesamten Kita, die Möglichkeit Rollenspielen nach-

zugehen 

• den Kindern stehen viele Materialien zur Verfügung, die unter dem Aspekt 

der Sexualerziehung förderlich sind (Verkleidungsutensilien, Arztkoffer, Mas-

sagebälle, Rollen, Schwämme, Federn, Musik, Spiegel, Sinnesmaterialien 

usw.).  

• ein geborgenes Umfeld (Kuschelecken, Decken, Nischen, gedämpftes Licht, 

Raumtemperatur, Atmosphäre) erzeugt ein angenehmes Körpergefühl 

• die Schau- und Zeigelust gehört zur psychosexuellen Entwicklung  
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• unterstützen und bejahen der individuellen kindlichen Entdeckerfreude, 

z.B. seinen eigenen Körper zu erkunden 

Sprache 

• die pädagogischen Fachkräfte benennen Körperteile klar, verwenden keine 

Verniedlichungen und Fäkalausdrücke, sondern vermitteln angemessene 

Ausdrucksmöglichkeiten 

• den Kindern wird ausgewähltes Bild- und Buchmaterial zur Verfügung ge-

stellt 

• Fragen der Kinder werden altersgerecht, wahr und klar beantwortet 

• in Geschichten, Liedern, bei Sinnesspielen, beim Malen, bei Ratespielen, 

beim Erzählen wird der Körper mit klaren Begrifflichkeiten benannt  

• die Kinder lernen im Alltag verbal Grenzen zu setzen (Nein! Lass das! Halt! 

Stopp!) 

• Gefühle werden im Alltag sprachlich benannt 

Sauberkeitserziehung / Hygiene: 

• Kinder dürfen Stolz auf ihre Eigenleistung (Kot/Urin) sein 

• Sauberkeitserziehung geschieht im Rhythmus des Kindes 

• den Kindern wird Zeit und Spielraum beim Wickeln gelassen 

• die Kinder dürfen mitbestimmen, von welcher Fachkraft sie gewickelt werden 

möchten 

• Genitalien werden nur zu pflegerischen Zwecken und mit Einverständnis des 

Kindes berührt  

 

Nähe und Distanz 

• das persönliche Schamgefühl wird respektiert 

• Kinder dürfen entscheiden, wer ihnen näherkommen darf 

• Doktorspiele sind ausschließlich unter Kindern und nach den besprochenen 

Regeln erlaubt 

• die pädagogischen Fachkräfte spenden den Kindern, in angemessener Weise, 

Trost und Zuwendung 
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• körperliche Zuwendungen finden nur im öffentlichen Raum statt 

• pädagogische Fachkräfte sind vor Kindern stets bekleidet 

• Signale und Grenzen werden ernst genommen, wie z.B. Umarmungen, auf 

den Schoß nehmen, beim Wickeln etc. 

• „Bauchgefühle“ von Kindern, Eltern und Fachkräften werden ernst genom-

men 

• die Fachkräfte sind Vorbilder, in dem sie Grenzen setzen und auch klare 

Standpunkte den Kindern gegenüber vertreten 

Regeln für Doktorspiele 

• Stopp / Nein heißt: sofort aufhören 

• Jedes Kind bestimmt selbst, ob und mit wem es spielen möchte. Es darf nie-

mand überredet oder bestochen werden. Auch wenn ein Kind vorher ja ge-

sagt hat, darf es später noch nein sagen. 

• Kinder, die sich gegenseitig untersuchen, sollen auf gleicher Augenhöhe 

sein, entweder ungefähr gleich alt oder von der Entwicklung gleich weit. 

• Kinder streicheln, untersuchen und erforschen nur so viel, wie es für sie 

selbst und die anderen schön ist. 

• Bei Doktorspielen müssen alle Kinder sehr vorsichtig und einfühlsam sein. 

Kein Kind darf einem anderen weh tun. Es darf nicht an Körperteilen gezo-

gen oder gekniffen werden (Ohr, Penis). Es dürfen keine Gegenstände in die 

Körperöffnungen gesteckt werden. (Mund, Nase, Ohren, Po-Loch, Scheide). 

Arztspiele werden von den pädagogischen Fachkräften unterbunden bei: 

• sexualisierter Sprache und Beleidigungen, verbale sexuelle Attacken 

• unerwünschtes Zeigen von eigenen Geschlechtsteilen 

• erzwungenes Zeigen lassen 

• Aufforderung zum Anfassen oder Angucken 

• gezieltes Greifen an die Geschlechtsteile anderer Kinder 

• Zwangsküsse, orale, anale, vaginale Penetration durch andere Kin-

der mit Gegenständen 
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Interventionsschritte bei übergriffigem Verhalten in unserer Kita: 

 

Definition „übergriffiges Verhalten“  

Ein sexueller Übergriff unter Kindern liegt dann vor, wenn sexuelle Handlungen 

durch das übergriffige Kind erzwungen werden bzw. das betroffene Kind sie un-

freiwillig duldet oder sich unfreiwillig daran beteiligt. Häufig wird dabei ein 

Machtgefälle zwischen den beteiligten Kindern übergriffigen und betroffenen 

Kindern ausgenutzt, indem z.B. durch Versprechungen, Anerkennung, Drohung 

oder körperliche Gewalt oder ähnlichem Druck ausgeübt wird.  

 
Folgende Verfahren verwenden wir sobald übergriffiges Verhalten unter Kin-

dern in unserer Einrichtung bekannt wird: 

 

Szenario A:  Das übergriffige Verhalten wird unmittelbar von der pädagogi-

schen Fachkraft beobachtet: 

1. Situation wird unterbrochen: Die Situation zwischen den Kindern wird von 

der päd. Fachkraft sofort unterbrochen. Die päd. Fachkraft weist die Kin-

der auf das übergriffige Verhalten hin und benennt genau, welches Ver-

halten nicht toleriert wird.  

2. Gespräch mit dem betroffenen Kind: Einzelgespräch, um die Situation 

möglichst genau zu erforschen und weitere Informationen zu erhalten. Das 

Kind wird ermutigt und über evtl. Schutzmaßnahmen informiert. 

3. Gespräch mit dem übergriffigen Kind: Einzelgespräch, um weitere Infor-

mationen zu erhalten. Erinnerung und Hinweise an geltende Regeln und 

Information über evtl. beschlossenen Schutzmaßnahmen. 

4. Einschätzung/Austausch im Team: Die Situation wird im Gesamtteam be-

sprochen und weitere Maßnahmen zum Schutz des betroffenen Kindes vor 

Übergriffen werden beschlossen. Der Vorfall wird dokumentiert. Das Team 

tauscht sich regelmäßig über weitere Beobachtungen aus. 

5. Gespräch mit den Eltern des betroffenen/übergriffigen Kindes: Die Eltern 

erhalten umfassende Informationen über den Vorfall, über die evtl. 



 

 

 
39 

 

beschlossenen Maßnahmen, sowie über die geltenden Regeln z.B. von 

Doktorspielen. 

 

Szenario B: Das übergriffige Verhalten wird durch die Schilderungen von Kin-

dern den päd. Fachkräften bekannt: 

 

1. Gespräch mit dem Kind: Unter ruhigen Gesprächsbedingungen wird das 

Kind befragt und die Informationen werden dokumentiert. 

2. weiterer Verlauf: siehe Szenario A, Punkt 2-5 
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6. Maßnahmen zur Qualitätssicherung 

 
 

 

 

 

 

Qualitäts-
management

jährliche Zielvereinbarungen in 
Verbindung mit dem 
Qualitätshandbuch

Team- und Leitungssupervision

kontinuierliche 
Elternbefragung

Fallbesprechung,

Reflexion im Team und mit der 
Fachberatung

Zusammenarbeit mit der 
Fachberatung 

Beschwerdemanagement für 
die Eltern

Fortbildungen, 
Fachtagungen und 

Fachliteratur

Zusammenarbeit mit der 
Kinderschutzfachkraft

§8a und feste Verfahrensabläufe 
betreffend Kinderschutz

Qualifizierungen, wie z.B. 
Wortschatz, Elternbegleiter*in

einheitliches Verfahren zur 
Sprachstandfestellung

kontinuirliche 
Fortschreibung der 

Konzeption

Mitarbeiter-
gespräche

Dokumentation mit BuL und 
"Reifen und Wachsen"

Austausch unter den 
städtischen Einrichtungen

kollegiale Beratung 
und Beobachtung

Einzelcoaching und/oder Begleitung 
des gesamten Teams durch Externe 
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 7.  Schlusswort 
 

Nun haben Sie unsere Konzeption in Auszügen oder auch ganz gelesen. Wir hof-

fen, dass Sie erste positive Eindrücke von unserer Kindertagesstätte gewonnen 

haben und unsere pädagogische Arbeit für sie transparent ist. Gerne können 

Sie, nach telefonischer Absprache, vorbeikommen und sich selbst ein Bild ma-

chen.  

 

Um die Qualität unserer Arbeit zu erhalten, ist eine regelmäßige Überprüfung 

und Weiterentwicklung der Konzeption für uns selbstverständlich. Nur so kön-

nen aktuelle Gegebenheiten integriert werden und gewonnene Kenntnisse und 

Erfahrungen einfließen 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse. 

Das Kita -Team
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