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Grußwort des Trägers 
 
Kinder sind unsere Zukunft. Sie bestimmen den Weg, den unsere 
Gesellschaft zukünftig gehen wird. Alles, was wir heute an Zeit, Kraft und 
Geld, vor allem aber an aufmerksamer und liebevoller Zuwendung in 
unsere Kinder investieren, investieren wir in die Lebensqualität unserer 
eigenen Zukunft.  
Kinder sind unsere Gegenwart. Was wäre unsere Welt ohne das Lachen 
unserer Kinder, ohne ihre Selbstvergessenheit im Spiel, ohne ihr 
Urvertrauen? Unsere Kleinsten sind das notwendige Äquivalent zu einer 
von Stress und Zeitdruck dominierten Berufs- und Arbeitswelt und einer 
Gesellschaft, die den Wert des Menschen wesentlich  über seine Leistung 
und seine Position definiert. „Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder…“ hat 
Jesus zu den Erwachsenen gesagt und uns damit daran erinnert, dass 
unser ganzen Dasein ein Geschenk des Schöpfers ist, das wir nur 
vorbehaltlos und ohne Gegenleistung annehmen können wie ein Kind. 
Die Evangelische Jakobus-Kirchengemeinde Breckerfeld steht gerne in der 
Verantwortung, Trägerin zweier Kindertagesstätten zu sein.                                            
Wir glauben, dass unser christliches Menschenbild eine gute Basis für die 
Arbeit und eine  fröhliche Entwicklung unserer Kinder ist.   
Eine schöne und gelingende Kindergartenzeit hängt entscheidend von 
einem offenen und vertrauensvollen Miteinander zwischen Kindern, 
Erzieherinnen und Erziehern, Eltern und dem Träger der Einrichtung ab. 
Die Konzeption des Kindergartens Zwergenwald, die Sie in Händen halten, 
ist einen Beitrag  zu Offenheit und Transparenz. Auf den folgenden Seiten  
können Sie sich darüber informieren, wie, nach welchen Kriterien und 
unter welchen Rahmenbedingungen in unserer Einrichtung gearbeitet 
wird.  Dies gilt es dann im Kindergartenalltag immer wieder mit Leben zu 
füllen – zum Wohl der uns anvertrauten Kinder. 
 

In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich im Namen des Presbyteriums der 
Evangelischen Jakobus-Kirchengemeinde 

 

Ihr 

Pfarrer Paul-Gerhard Diehl 
 

 



VORWORT 
 

Liebe Leserinnen und Leser,   
                                                                                                                                      
in dieser schriftlichen Ausarbeitung haben wir wesentliche Informationen, 
Ziele, Inhalte und Arbeitsweisen zu einer Konzeption zusammengestellt, 
um so einen Einblick in unsere alltägliche Arbeit zu geben. 
Wir sind uns bewusst, dass diese Konzeption einer regelmäßigen 
Überprüfung, Ergänzung und Veränderung bedarf. Somit haben wir die 
Chance, auf die Lebenswelt des Kindes einzugehen und ein aktuelles 
pädagogisches Konzept anbieten zu können.  
 
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und hoffen, dass  
Sie einige Eindrücke über den Alltag unserer Kindertageseinrichtung  
gewinnen können.  
 

 

Jedes Kind ist eine einmalige und eigenständige Persönlichkeit.                                      
Vor Gott wird jedes Leben als gleichberechtigt angenommen und so gehört 
es zur Aufgabe eines jeden Menschen, den Anderen, unabhängig von 
seinem Geschlecht, seiner sozialen, ethnischen oder religiösen Herkunft 
oder aufgrund seiner körperlichen Verfassung in seiner Individualität zu 
respektieren. Den Anderen in seiner Einzigartigkeit zu erkennen und zu 
tolerieren sollte den Grundsatz eines gleichberechtigten Zusammenlebens 
bilden. Das Ziel unseres Kindergartens ist es deshalb, Kindern zu helfen, 
zu dem ihnen gemäßen Leben zu finden. Für uns als Evangelischer 
Kindergarten bedeutet das, den Raum für eine individuelle persönliche 
Entwicklung der uns anvertrauten Kinder zu schaffen und optimal zu 
gestalten. 

 

Gott, du hast uns Augen gegeben:  
Lass uns den anderen sehen.  

Gott, du hast uns Ohren gegeben:  
Lass uns den anderen hören.  

Gott, du hast uns Hände gegeben:  
Lass uns den anderen helfen.  

Amen  

Aus: „Beten im Kindergarten“ von Inge Singer 



 

1.  LEITBILD DER EVANGELISCHEN 

KINDERTAGESEINRICHTUNG ZWERGENWALD 

Leitgedanke 

Ps139„Von allen Seiten umgibst Du mich und hältst Deine Hand über mir."                                                                                                    
Als evangelische Tageseinrichtung für Kinder orientieren wir uns am 
christlichen Menschenbild mit seinen Facetten des Angenommen- und 
Angewiesenseins, des Gelingens und Scheiterns, und dem Respekt vor der 
Würde jedes einzelnen Menschen. 

Unser evangelisches Selbstverständnis  

Wir orientieren uns in unserer Arbeit am Grundsatz evangelischer       
Freiheit, d.h. Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen ebenso 
wie für die Gemeinschaft. Die Gnade und Barmherzigkeit Gottes ist der 
Grund unseres Lebens, die Heilige Schrift ist unsere Quelle des Glaubens.                       
Das Evangelium gibt uns Halt und verpflichtet uns zum verantwortlichen 
Handeln. Dies spiegelt sich auch in der Arbeit unserer Einrichtung wider. 

Unsere Wertvorstellungen und unser christliches Menschenbild 

Wir lassen uns leiten vom christlichen Menschenbild, das von der 
Einmaligkeit und Einzigartigkeit jedes Menschen ausgeht, ausgestattet mit 
unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die Würde jedes 
Menschen ist unverletzlich, unabhängig von Herkunft, Fähigkeiten, 
Überzeugungen und Eigenarten. Jesus hat dem Kindsein jedes Menschen 
als Geschöpf Gottes einen hohen Wert zugesprochen. Dem gilt unsere 
ganze Aufmerksamkeit. 

 

Unser religionspädagogischer Auftrag 

Kinder bilden sich selbst und sind dabei auf der Suche nach Gott und der 
Welt. Dazu braucht es Menschen, die das Kind verlässlich begleiten, 
achten und wert schätzen. Wir als Mitarbeiter/innen der 
Kindertageseinrichtung wollen Lebens- und Wegbegleiter der Kinder sein. 
Elementare Inhalte des christlichen Glaubens werden in kindgerechter 
Form erklärt. Durch biblische Geschichten sowie Feste und Rituale 
erfahren Kinder etwas von der Liebe Gottes. 

 



Interkulturelle und interreligiöse Öffnung 

Wir sind offen und tolerant gegenüber anderen Kulturen, Religionen, 
Konfessionen und Lebensformen und suchen den wechselseitigen 
Austausch. Wir sehen in den Menschen, die zu uns kommen, eine 
Bereicherung für unsere Tageseinrichtung und begegnen ihnen mit 
Offenheit und Interesse. Gleichzeitig bewahren wir unsere eigene 
Identität.  

 

 

Einbindung in Kirche und Gemeinde  

Die Kirchengemeinde übernimmt die Verantwortung für die 
Tageseinrichtung und ist mit ihr in vielfältiger Weise vernetzt.                                 
Die Tageseinrichtung bildet eine Brücke zwischen Familie und 
Gemeindearbeit und ist ein Ort der Begegnung der verschiedenen 
Generationen.  

 

 

 

Einbindung in das Gemeinwesen  

Wir sind ein wichtiger Teil unseres Sozialraums und übernehmen dort in 
Kooperation mit anderen Institutionen Verantwortung.                                 
Besuche der Bethel-Werkstatt in Zurstraße, Seniorenfeiern oder aber auch 
Gestaltung von Gottesdiensten gehören für uns mit dazu. 

 

 

Unsere Kooperationen 

Unsere Tageseinrichtung für Kinder ist ein verlässlicher 
Kooperationspartner für verschiedene Institutionen.                                                     
Wir kooperieren in besonderer Weise mit der Grundschule Breckerfeld, 
dem zuständigen Jugendamt, Förderstellen (Sprachförderstellen/ 
Frühförderstellen), mit Kindergärten in der Umgebung und in 
Ausnahmefällen mit Schulärzten und Kinderärzten.                                                      
Mit unseren Handlungsfeldern ist die ev. Tageseinrichtung für Kinder ein 
unverzichtbarer Partner der öffentlichen Jugendhilfe. 



Unsere Handlungsfelder 

Unser Handeln orientiert sich an dem gesetzlich vorgegebenen Bildungs,-
Betreuungs- und Erziehungsauftrag sowie an den veränderten 
Lebensbedingungen von Familien und Kindern.                                                  
So zählen die bedarfsorientierten Öffnungszeiten einschließlich einer       
Über-Mittag-Betreuung, die Betreuung von Kindern unter drei Jahren,               
die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung und 
die Sprachförderung ebenso zu unseren Handlungsfeldern wie Elternarbeit 
und Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtung.                                         
Unser religionspädagogischer Auftrag spiegelt sich in all diesen 
Handlungsfeldern wider. 

 

 

Unsere Leitungsgrundsätze 

Unser Leitungsstil fordert und fördert alle Mitarbeitenden gleichermaßen 
und trägt zur Bildung eines Gemeinschaftsgefühls bei.                                             
Die Leitung der Einrichtung nimmt dabei eine besondere Rolle ein, da ihre 
persönliche Haltung und Wertevermittlung zum Vorbild der anderen wird.   
Als Träger sind wir mitverantwortlich für ein störungsfreies Miteinander 
der pädagogischen Mitarbeitenden. Wir setzen uns ein für einen offenen 
und konstruktiven Umgang mit Kritik und ein lösungsorientiertes Handeln 
im Konfliktfall. 

 

Mitarbeitendenorientierung und Beteiligung 

Wir legen Wert auf gute Ausbildung und arbeiten flexibel, engagiert und 
verlässlich. Wir respektieren einander und unterstützen uns in unserer 
Arbeit, orientieren uns an den jeweiligen Kompetenzen der Mitarbeitenden 
und unterstützen sie in der Erweiterung ihrer fachlichen, persönlichen 
Stärken. Um dies zu ermöglichen und um den wachsenden 
gesellschaftlichen und pädagogischen Herausforderung Rechnung tragen 
zu können, nutzen wir regelmäßig Fortbildungsangebote, die von der 
Fachberatung des Kirchenkreises, des Fachverbands, der 
Erwachsenenbildung und anderen angeboten werden.                                          
Planung von Inhalten, Schwerpunkte und Abläufe innerhalb der 
Arbeitsorganisation werden in regelmäßigen Teamgesprächen besprochen 
bzw. koordiniert. Partizipation aller Beteiligten ist für uns 
selbstverständlich. Wir führen jährliche Mitarbeitendengespräche.                     



Alle Mitarbeitende sollen sich bei uns wohl fühlen. Wünsche und 
Anregungen der Mitarbeitenden finden im Rahmen der betrieblichen 
Möglichkeiten Berücksichtigung. 

 

Qualitätsentwicklung 

Unsere Ev. Kindertageseinrichtung ist ein Bildungsort für Kinder, die sich 
mit der Qualität ihres Angebotes auseinandersetzt und sich fachlich-
pädagogisch ständig weiterentwickelt. Dabei orientieren wir uns an 
gemeinsam festgelegten Zielsetzungen und Qualitätskriterien, die im 
Rahmen des Qualitätsmanagement „Ev. Gütesiegel“ genau beschrieben 
und im 5-Jahresrythmus evaluiert werden.                                                  
Nachfrage und Bedarfslage von Familien spielt in der Weiterentwicklung 
von Profil und Leistungsangebot unserer Einrichtung eine zentrale Rolle. 

 

 

Wirtschaftlichkeit 

In unserer Einrichtung achten wir auf wirtschaftlichen und 
nachvollziehbaren Umgang mit den jährlich zur Verfügung gestellten 
Finanzmitteln. Als Träger sind wir verantwortlich für eine weitsichtige und 
zukunftsorientierte Planung der finanziellen Ressourcen sowie die 
Sicherstellung des notwendigen Personals, der Grundstücke und Gebäude 
und deren Ausstattung. 

 

 

Ökologie 

Als evangelische Tageseinrichtung für Kinder setzen wir uns ein für 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung.                                            
Das spiegelt sich u.a. darin wider, dass wir mit unseren Mitteln in Einkauf 
und Verwendung so umweltgerecht wie möglich umgehen.                                             
Im täglichen Umgang mit den Kindern fördern wir deren ökologisches 
Bewusstsein. 

 

 



Nun möchten wir Ihnen unsere Kindertageseinrichtung vorstellen:                                                                                            
Ihre Lage, ihre Räumlichkeiten, Gruppenstruktur, Trägerschaft 
und Öffnungszeiten.  

 

2. Rahmenbedingungen der Kindertageseinrichtung 

Der Ev. Kindergarten Zwergenwald ist eine Kindertageseinrichtung, die 
ihren Auftrag dem „Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern“ 
(Kinderbildungsgesetz kurz: KIBIZ) entnimmt.                                                        
Dabei berücksichtigt werden insbesondere die Vereinbarungen zu den 
Grundsätzen über die Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen für Kinder in 
NRW, kurz: Bildungsvereinbarungen. 

 

2.1 Unser Umfeld/ Einbindung ins Gemeinwesen 

Unsere Evangelische Kindertageseinrichtung in Breckerfeld-Zurstraße liegt 
ein wenig abseits, aber wunderschön.                                                            
Das große, waldähnliche Außengelände mit dem alten Baumbestand und 
seinen naturnahen Spielelementen (Seillandschaft, Wackelbrücke, 
Waldhäuschen) bietet den Kindern die Möglichkeit, die Natur in ihrer 
Ursprünglichkeit wahrzunehmen und zu beobachten. Unser Einzugsgebiet 
erstreckt sich nicht nur auf den Ortsteil Zurstraße, sondern auf das 
gesamte Gebiet der Stadt Breckerfeld. Aufgrund der Nähe zu Wald und 
Feld haben wir die Möglichkeit, mit den Kindern die Natur facettenreich zu 
erleben.                                      
Unsere Kindertageseinrichtung steht allen Kindern offen. So besuchen 
Kinder aus kirchlich unterschiedlich gebundenen Familien unseren 
Kindergarten. Die Nähe zur Kirche ergibt sich nicht nur aus der Struktur 
des Dorfes, sondern als Evangelische Kindertagesstätte spiegelt sich 
unsere religionspädagogische Ausrichtung im gesamten Ablauf wieder. 

 

2.2 Unsere Einrichtung / Trägerschaft  

Der Kindergarten Zwergenwald ist eine zweigruppige, naturnahe 
Tageseinrichtung  für Kinder im Alter von 2-6 Jahren, in der seit Jahren 
auch integrativ gearbeitet wird.                                                                         
Träger ist die Ev. Jakobus-Kirchengemeinde in Breckerfeld. 

 

 



2.3 Unsere Öffnungszeiten 

Sie können bei uns zwischen drei Betreuungszeiten wählen und zurzeit 
bieten wir folgende Gruppenformen an. 

Gruppenform 1: Kinder im Alter von 2 -6 Jahren 

Gruppenform 3: Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren                                      

     

    45 Stunden 

    Montag bis Donnerstag 

    07:00  – 16:30 Uhr 

    Freitag 

    07:00 – 14:00 Uhr 

 

    35 Stunden 

    Montag bis Freitag 

    07:00 -14:00 Uhr 

 

    25 Stunden 

    Montag bis Freitag 

    07:30 -12:30 Uhr 

 

 

Kinder, die über Mittag bei uns sind, erhalten ein Mittagessen, das frisch 
und warm vom Hof Draut geliefert wird. 

 

 

 

 



 

2.4  Unsere Kindertageseinrichtung bietet … 

 

… ein interessantes großes Außengelände, mit Wald-und 
Wiesenbestand. 

Es lädt ein: 

 

• zum Laufen, Toben, Fußballspielen 

• zum Verstecken und Klettern 

• zum Matschen und Bauen 

• zum Schaukeln und Träumen 

• zum Rutschen, Betrachten, Fühlen und Riechen 

        ( Kräuterschnecke ) u.v.m. 

 

 

… eine nette Einrichtung von innen: 

 

• zwei funktionell, spezifische Gruppenräume mit Nebenräumen 

• eine Turnhalle 

• eine Küche 

• zwei Waschräume 

• Eingangshalle mit den verschiedenen Spielbereichen 

• Grüner Raum ( Rückzugszone für die Kinder ) 

• U- 3 Raum u.v.m. 

 

 

 



2.5 Unser Personal 

Wir sind ein kleines, eingespieltes und flexibles Team.                                     
Unser Hauptaugenmerk liegt auf der individuellen Betreuung Ihres Kindes. 
Wir möchten, dass sich jedes Kind bei uns wohl fühlt. 

Zurzeit arbeiten drei Erzieherinnen, eine Integrationskraft und eine 
Kinderpflegerin im Zwergenwald. Zusätzlich ist seit März 2013 bei uns 
eine Hauswirtschaftskraft beschäftigt. 

 

2.6 Unser christliches Menschenbild 
 
Vor Gott sind alle Menschen gleich. Jeder Mensch ist einzigartig. 
Ziel ist es, den Kindern ein Gespür für die Schöpfung, den Umgang mit 
anderen Menschen, Tieren, Pflanzen und der Umwelt zu vermitteln.                         
Nach christlichem Verständnis ist die Liebe Gottes an keine Bedingungen 
geknüpft. Die Kinder werden angenommen - so wie sie sind - ungeachtet 
ihrer Herkunft, ihrer evtl. Behinderungen/Beeinträchtigungen und der 
Religionszugehörigkeit der Eltern.                                                                 
Unser christliches Menschenbild ist Ausgangspunkt für unsere 
pädagogischen Grundannahmen. Jedes Kind ist ein Geschöpf Gottes und 
als solches wertvoll und einzigartig. Es hat eine eigenständige 
Persönlichkeit und individuelle Bedürfnisse, die es auf seine eigene Weise 
zum Ausdruck bringt. Wir begegnen dem Kind mit Wertschätzung und 
Respekt. Es steht mit all seinen Fähigkeiten, seinen Interessen und seinen 
Bedürfnissen im Zentrum unserer Arbeit.  
 

 

2.7 Unsere Aufnahmekriterien und Anmeldeverfahren 

Der Einzugsbereich unserer Kindertageseinrichtung bezieht sich zunächst 
auf das Gemeindegebiet unserer Kirchengemeinde.                                                
Ist die Nachfrage größer als das Angebot an freien Plätzen, werden bei der 
Verteilung der verschiedenen Betreuungszeiten Auswahlkriterien, wie z.B. 
alleinerziehend, berufstätig, doppelte Berufstätigkeit etc. angewandt. 

Entscheidend für die Aufnahme Ihres Kindes sind das Alter des Kindes, 
das Anmeldedatum und Geschwisterkinder, die bereits die Einrichtung 
besuchen. Letzter Anmeldetermin für das im Sommer beginnende 
Kindergartenjahr ist der 31. Dezember des laufenden Jahres.                                
Die Anmeldung Ihres Kindes sollte in jedem Fall schriftlich mittels des 
beigefügten Formulars erfolgen.                                                                           
Die Entscheidungen zur Platzvergabe werden im zeitigen Frühjahr 
getroffen. Sie werden postalisch über eine Zu- oder Absage informiert. 



Aufnahmegespräch: 

Im Aufnahmegespräch lernen sich die Eltern und die Erzieherin/der 
Erzieher, die/der das Kind in der Eingewöhnung begleitet, kennen.              
Ziel des Gesprächs ist, Auskünfte über den Tages- und Wochenverlauf im 
Zwergenwald zu geben und über die Abläufe der bevorstehenden 
Aufnahme und Eingewöhnung zu informieren.                                                                  
Außerdem werden im Gespräch die bisherige Entwicklung des Kindes, 
eventuelle Allergien, Krankheiten, aber auch besondere Vorlieben und 
Abneigungen u.v.m. erfragt. Den Eltern wird ein Anmeldeheft mit allen 
notwendigen Unterlagen ausgehändigt, das sie vor der Aufnahme 
ausgefüllt wieder abgeben.  

 

Kennenlernen 

Wenn Sie für ihr Kind eine Platzzusage haben und sich für den 
Kindergartenplatz bei uns entschieden haben, werden Sie zu einem ersten 
Elternabend eingeladen, um die zukünftigen Erzieherinnen Ihres Kindes 
und andere Eltern kennen zu lernen. An Schnuppernachmittagen haben 
Ihr Kind und Sie dann gemeinsam Gelegenheit, die Erzieherinnen und die 
Kindertageseinrichtung näher kennenzulernen. Es besteht dann auch die 
Möglichkeit, dass Ihr Kind an einem Vormittag den Zwergenwald besucht 
und dabei schon die ersten Kontakte knüpft, bevor es seinen ersten 
Kindergartentag bei uns erlebt. 

 

 

Eingewöhnung 

Bei der Eingewöhnung orientieren wir uns am Berliner 
Eingewöhnungsmodell, bei dem die Erzieherinnen mit Ihnen gemeinsam 
entsprechend der individuellen Bedürfnisse des Kindes einen sanften 
Übergang in einen neuen Lebensabschnitt schaffen. 

 

 

 

 

 



3. Erziehung - und Bildungsauftrag / Pädagogische Grundsätze 

Unsere Kinder werden nach den Prinzipien der Pädagogik der Achtsamkeit 
in einer offenen Organisationsstruktur begleitet und gefördert.                                  
Bei der Erziehung der Kinder orientieren wir uns an einen vom 
Gesetzgeber festgelegten Bildungsauftrag. In diesem Bildungsauftrag sind 
die Grundlagen der frühkindlichen Bildung verankert. Nach diesem 
Bildungsauftrag ist unser Ziel, die kindlichen Bildungsprozesse bis zur 
Einschulung zu stärken und die Kinder bei der Selbstbildung zu begleiten 
und zu unterstützen. Jedes Kind soll Raum und Zeit haben, sich weiter zu 
entwickeln. Das Kind bestimmt das Tempo, in dem es lernt.                                   
Es darf neugierig sein und auch Fehler machen.                                                                  
Wir haben viel Vertrauen zum Kind und schaffen ihm notwendige 
Freiräume, die eigene Lernerfahrungen ermöglichen. Wir sehen uns als 
Begleiter des Kindes auf seinem Weg in ein selbständiges, 
selbstbewusstes und verantwortungsvolles Leben.                                                    
Eltern vertrauen uns ihre Kinder viele Stunden täglich an. Wir wissen 
dieses Vertrauen zu schätzen. Wir vertreten die Auffassung, dass wir im 
Miteinander voneinander lernen können. Jedes Kind individuell in seiner 
aktiven, von sich selbst gesteuerten Entwicklung zu begleiten und zu 
unterstützen, ist genauso unsere Aufgabe, wie Kindern das Gefühl von 
Gemeinschaft und gemeinsamen Tun zu vermitteln. Bis zur Einschulung 
haben die Kinder bei uns die Möglichkeit, sich und die eigenen 
Bedürfnisse, Fähigkeiten, Stärken und Schwächen zu erkennen, um 
Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit ( weiter- ) zu entwickeln.                                                              
Ein wichtiger Schwerpunkt ist bei uns die offene Pädagogik der 
Achtsamkeit, in deren Verlauf die Kinder sich für bestimmte Tätigkeiten 
entscheiden ( z.B. Angebote/ Projekte, aber auch freie Wahl des Spielortes 
für das Freispiel). Dies erfordert jedoch, dass wir das einzelne Kind genau 
im Blick haben, um zu erkennen, wo darüber hinaus Unterstützungsbedarf 
erforderlich wird.                                                                                
Wir wollen den Kindern einen Ort bieten, an dem sie sich wohl und 
geborgen fühlen, an dem sie Spaß haben, sich selbst ausprobieren können 
und an dem sie immer neue Erfahrungen machen können. Bei uns in der 
Kindertageseinrichtung haben die Kinder ein Recht darauf, Antworten auf 
ihre Fragen zu suchen und zu finden, ihren Handlungsspielraum gemäß 
ihrem derzeitigen Entwicklungsstand zu entdecken und auszuleben.                                       
Einen Ort, an dem Sie Grunderfahrungen für ihr späteres Leben sammeln 
können. Es ist uns vor allem wichtig, dass die Kinder gerne in den 
Kindergarten kommen. Wir möchten den Eltern die Gewissheit geben, 
dass ihr Kind bei uns gut betreut wird.  

 



Unser Leitspruch 

Kinder sind eine Gabe Gottes 

Psalm 127,3 

 

 
3.1Die pädagogisch-methodische Umsetzung der Bildungsbereiche    
 
Gestaltung des alltäglichen Lebens in der Kindertageseinrichtung  
 
Kinder lernen immer und überall. Bildung in der Kita findet in jeder 
Situation statt, auch wenn sie noch so belanglos erscheint.  
Eine Bildungssituation ist zum Beispiel:  
 
•  wenn ein Kind im Garten die Ameise beobachtet,                                               
•  wenn das 4-jährige Mädchen es schafft, das Fleisch 
    selbst mit dem Messer zu schneiden,  
•  wenn ein Junge seinem Freund, der sich den Finger  
   eingeklemmt hat, mit einem feuchten Tuch zu Hilfe kommt usw.  
 
Unsere Erzieher/innen sind bemüht, die vielfältigen Situationen des 
Lebensalltags als Bildungschancen zu sehen und jedes Kind mit seinen 
individuellen Besonderheiten zu beachten.      
Das können sie am besten, wenn unsere Kinder am Leben in der Kita und 
an den alltäglichen Entscheidungen beteiligt werden und wenn die 
Mädchen und Jungen sich als Person mit eigenen Vorstellungen, 
Absichten, Erwartungen einbringen können, indem sie dem 
Forschungsdrang der Kinder nachgehen und eine fragend-neugierige 
Haltung fördern.  
 
Spiel! Erfahrungen innerhalb des Bildungsbereiches  
 
Für das Kind ist das Spiel nicht Spielerei, sondern 
die ihm angemessene Form:  
 
•  seinen Lebensrhythmus zu finden und das Erlebte zu 
    verarbeiten  
 
•  die Spielfähigkeit als menschliche Grundfähigkeit  
    zu fördern  
 
•   den Raum der Freiheit und des Glücks zu erleben,  
 
•  seine Umwelt zu erkunden und sich mit ihr aktiv                                                             
    auseinanderzusetzen 
   



•  seine sozialen, geistigen, motorischen und emotionalen 
   Fähigkeiten und Fertigkeiten zu üben    
 
•  Lernfreude und Leistungsfähigkeiten zu entwickeln  
    und zu unterstützen  
 
•  die Spielfähigkeit als menschliche Grundfähigkeit  
    zu fördern  
 
•  wir unterscheiden im freien Spiel zum einen selbstbestimmte 
   Spiele, die in völlig spontaner und eigenständiger Form geschehen und 
   zum andern Spiele, bei denen Erzieher/innen für anregende Materialien  
   in und außerhalb der Räume sorgen. 
 
 
Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung 
 
Dieser Bereich ist eine Basis von Bildungsprozessen, da Bildung 
grundsätzlich nur in Form von Interaktionen erworben werden kann. 
Dabei ist es wichtig, Kinder zu befähigen, eigene und fremde Bedürfnisse 
wahrzunehmen und somit eine Vorstellung eigener Identität aufzubauen. 
Durch die Vermittlung und das Vorleben von Werten können Kinder sich 
diese aneignen und werden auf das Leben in der Gesellschaft vorbereitet. 
Wir nehmen die Kinder in ihren Empfindungen, Interessen, Abneigungen 
und Ängsten ernst und erkennen ihre eigene Persönlichkeit an.                                    
Im Freispiel erhalten die Kinder Raum und Zeit zur Anbahnung und Pflege 
sozialer Kontakte. Sie werden bei der Vermittlung und Erarbeitung von 
Regeln im täglichen Ablauf und Umgang miteinander durch uns 
unterstützt. Die Kinder erhalten dabei die Gelegenheit zum Äußern eigener 
Bedürfnisse, Meinungen, Haltungen, zum Ausleben eigener Emotionen und 
zur Mitsprache bei Entscheidungen.                                                                     
Sie lernen so Verantwortung zu tragen und Aufgaben zu übernehmen. 
Im Freispiel, in Angeboten und Projekten wird unter Einsatz verschiedener 
Materialien, Wissen über Menschen und ihre Kulturen vermittelt und somit 
die Basis für einen offenen Umgang miteinander geschaffen.  
 
 
Künstlerische Bildung und Ästhetik 
 
„ Erzähle es mir und ich werde es vergessen.                                                                
Zeige es mir und ich werde mich erinnern.                                                                      
Lass es mich tun und ich werde es behalten.“  
( Konfuzius ) 
 
Kinder erkunden ihre Umwelt von Geburt an mit allen Sinnen und machen 
dabei von klein auf erste ästhetische Erfahrungen. 
Lernen durch die Sinne ( Sehen, Riechen, Schmecken, Hören und Fühlen) 
ist in der frühen Kindheit die Grundlage von Bildung.       
 



Ein Grundbedürfnis der Kinder ist es, schon im Krippenalter mit einem 
Stift auf ein Blatt Papier zu kritzeln. Es ermöglicht ihnen, Erfahrungen zu 
sammeln und kreativ zu sein.   
Durch Anleitung und Verarbeitung verschiedener Materialien kann das 
Spektrum der Darstellung beim Kind erweitert werden.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Im Kreativbereich stehen ihnen verschiedene Materialien frei zugänglich 
zur Verfügung. In gezielten Angeboten erhalten die Kinder zusätzliche 
Impulse zur Entfaltung ihrer Kreativität. Die Vielfältigkeit der Materialien 
und das Kennenlernen verschiedener Techniken ermöglichen dem Kind, 
unterschiedliche Gestaltungsweisen auszuprobieren.  
 
• Bereitstellung von Farben aller Art (Fingerfarben, Wasserfarben usw.)  
 
• Bereitstellung von Naturmaterialien (Muscheln, getrocknete Früchte,  
   kleine Stöckchen, getrocknetes Moos usw.)  
 
• Bereitstellung von verschiedenen Modelliermassen (Ton, Knete,          
  Wachs usw.)  
 
 
 
 Musisch-ästhetische Bildung 
 
Musisch-ästhetische Bildung versteht sich als Ergebnis sinnlicher 
Erfahrungen. Die Förderung von Wahrnehmungs-, Erkenntnis- und 
Selbstbildungsprozessen ist daher von wesentlicher Bedeutung.                         
Um sich in sinnliche Erlebnisse vertiefen, mit ihren Wahrnehmungen 
spielen und diese umgestalten zu können, brauchen Kinder Freiheit, Raum 
und Zeit.  
Gemeinsames Singen und Musizieren macht Kindern Freude und fördert 
sie auf vielerlei Weise. Im Tagesverlauf ergeben sich zahlreiche 
musikalische Wahrnehmungs- und Erfahrungsmöglichkeiten.                                         
Die Kinder haben in unserer Einrichtung ausreichend Möglichkeiten, sich 
ihrer freien, selbstbestimmten, sinnesanregenden Tätigkeiten hinzugeben. 
In gezielten Angeboten erhalten die Kinder zusätzliche Impulse zur 
Entfaltung ihrer Kreativität. 
Unser Tagesablauf ist so gestaltet, dass den Kindern zahlreiche 
Möglichkeiten zum Erleben von Bewegungsspielen, Liedern, Versen, 
Tänzen und Reimen zur Verfügung stehen und somit die musischen, 
sprachlichen, kreativen und kognitiven Kompetenzen gefördert werden. 
 
Unsere Kinder singen und tanzen gerne. 
Nicht nur das Lernen durch Musik, sondern auch vor allem das Wecken 
der Freude am gemeinsamen Musizieren, Tanzen und Singen sind dabei  
wichtige Bestandteile unserer pädagogischen Arbeit.  
Instrumente kennen lernen, den Klang dieser Instrumente wahrzunehmen 
und unterscheiden zu können ist ein erster wesentlicher Schritt in der 
musikalischen Früherziehung. 



Bewegung 
 
„Bewegung  und Spiel sind auch Bildung-vor allem Menschenbildung.                              
Es kommt eben nicht nur der Kopf des Kindes in den Kindergarten- es 
kommt immer das ganze Kind“ ( Dr.R.Zimmer ) 
 
Bewegung zählt zu den grundlegenden Handlungs- und Ausdrucksformen 
von Kindern. Man sagt auch: „Die Bewegung ist das Tor zum Lernen!“                     
Sie ist eines der wichtigsten Mittel, Wissen über die Umwelt und sich 
selbst zu erfahren und zu begreifen. Über die Wahrnehmung des Erlebten 
und die Bewegung bauen sich sämtliche Hirnfunktionen auf, durch die das 
weitere Lernen erst stattfinden kann. Über tägliche Gelegenheiten zum 
Laufen, Rennen, Balancieren, Schaukeln, Klettern, Rollen, Kriechen, 
Springen, Werfen, Fangen… erhalten die Kinder die Möglichkeit, ihre 
Körper- und Fernsinne zu trainieren. Wo ist oben, unten, vorne, hinten- 
die Raum-Lage-Wahrnehmung erlernen sie durch ihr spielerisches 
Handeln. Diese Vorstellung von Raum ist z.B. eine grundlegende 
Voraussetzung für das Erlernen von Mathematik, die Voraussetzung, sich 
im Zahlenraum zurechtzufinden. 
In unserer Einrichtung finden die Kinder täglich ein vielfältiges 
Bewegungsangebot, welches Mädchen und Jungen gleichermaßen 
anspricht und auf individuelle Bedürfnisse eingeht, egal wie alt das Kind 
ist oder in welcher Entwicklungsstufe es sich gerade befindet.                                                
Die Bewegungserziehung und die damit verbundene ganzheitliche 
Förderung nehmen in unserem Alltag einen hohen Stellenwert ein. 
In unserem offenen Konzept ist die Turnhalle mit verschiedenen Klein-und 
Großgeräten jeden Tag als Bewegungsraum geöffnet.  
Das große waldähnliche Außengelände mit Hanglage ermöglicht ebenfalls 
vielschichtige Wahrnehmungs- und Bewegungserfahrungen.            
(Wiese, Waldboden, Anhöhen, natürliche Hindernisse, Naturmaterialien, 
Schnee …) 
In unserer heutigen Gesellschaft sind Kindern viele Bewegungsräume 
abhandengekommen bzw. eingeschränkt worden.                                           
Viele Wege werden mit dem Auto erledigt, der Fernseh- und 
Technikkonsum steigt und ungefährliche Spielräume im Freien stehen 
nicht überall zur Verfügung. 
Dieser Einschränkung wollen wir mit unserem verstärkten 
Bewegungsangebot entgegen wirken , um den Kindern eine gesunde und 
differenzierte Entwicklung all ihrer Bewegungssinne zu ermöglichen. 
 

 

 

 

 



Sprachliche Bildung 

„ Ein Kind kommt mit 100 Sprachen auf die Welt und 99 davon werden 
genommen.“ 

 

 

 

Kinder lernen die Sprache am besten im persönlichen Kontakt mit den 
ihnen zugewandten Bezugspersonen. Sehr große Bedeutung hat dabei das 
Sprachvorbild.                                                                                    
Wir lassen die Sprachförderung konstant in den Alltag einfließen und 
versuchen so, gegebenenfalls Sprachschwierigkeiten zu kompensieren.                    
Die Sprachentwicklung ist sehr stark mit der Bewegung des Kindes 
verbunden. Sprache kann also nie isoliert erlernt werden.                                            



Die Umsetzung der Sprachförderung findet überwiegend im 
Kindergartenalltag statt  
(Gespräche am Frühstückstisch, im Freispiel und in speziellen Angeboten) 

 

Sprache und Kommunikation wird den Kindern in verschiedensten 
Bereichen ermöglicht:  

• beim Erzählen und Zuhören 

• durch Bilderbücher, Märchen, Sachbücher 

• mit Rätseln und Reimen 

• mit Finger– und Kreisspielen 

• im Stuhlkreis 

• durch das Singen von Liedern 

• durch Rollenspiele 

• durch spezifische Angebote im Freispiel 

 

Religiöse und ethische Bildung 

Die Grundlage unseres Handelns ist das christliche Menschenbild.                               
Wir nehmen die Kinder an - so wie sie sind - ungeachtet ihrer Herkunft, 
ihrer evtl. Beeinträchtigungen und der Religionszugehörigkeit der Eltern. 
Es ist eines unserer Ziele, den Kindern ein Gefühl für die Schöpfung zu 
vermitteln und ihnen die Möglichkeit zu geben, mehr über das „Christ 
sein“ zu erfahren. Wir sehen uns als Wegbegleiter der Kinder und möchten 
sie sensibel machen für Situationen, in denen Wertschätzung, Achtung 
und Nächstenliebe wichtig sind.  Die Auseinandersetzung mit religiösen 
Themen gehört zum festen Bestandteil unseres Bildungsangebotes.                                                                                 
Einmal im Monat findet die Andacht mit Pfarrer Diehl bei uns im 
Kindergarten statt, hier werden biblische Geschichten erzählt, Lieder 
gesungen u.v.m. Im Kindergartenalltag geben wir den Kindern Raum und 
Gelegenheit, mit allen Sinnen die Welt, ihre Rolle darin und ihren eigenen 
Glauben zu entdecken und zu erfahren.                                                                             
Selbstverständlich ist für uns die Orientierung am Kirchenjahr.                                         
So werden alle kirchlichen Feste (Ostern, Weihnachten, St.-Martin, 
Erntedank, verschiedene Gottesdienste) besprochen, vorbereitet und 
entsprechend gefeiert. 



Naturwissenschaftliche / Technische Bildung 

Naturwissenschaft besteht nicht in erster Linie aus Wissen, sondern 
Wissenschaft besteht aus Aktion, Frage und Suche.                                                         	  	  

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

Ausgehend von Naturbegegnungen und –beobachtungen lernen Kinder 
Zusammenhänge zu entdecken, zu verstehen und einzuordnen.                           
Vielfältige Angebote regen zum Staunen, Fragen, Experimentieren und 
Suchen von Lösungen an.                                                                                            
Beim Experimentieren greifen wir die Neugierde der Kinder auf. 
Spielerisches Forschen im naturwissenschaftlichen Bereich hat hier seinen 
Raum. Die Kinder sammeln eigene Erfahrungen, erkennen 
Gesetzmäßigkeiten und setzen sich mit physikalischen und chemischen 
Vorgängen auseinander.  

 

Mathematische Bildung 

Mathematik ist viel mehr als Zahlen! Mathematik ist zum Anfassen! 

Mathematische Bildung hat in der heutigen Wissensgesellschaft eine 
zentrale Bedeutung. Das mathematische Angebot erfolgt bei uns 
praktisch, alltäglich und dem Alter des Kindes entsprechend.                                                
Die Kinder haben bei uns die Möglichkeit zu sortieren, zuzuordnen und 
verschiedene Mengen zu vergleichen. Die Kinder sollen erste Erfahrungen 
mit Mengen, Formen, Farben, Zahlen, Größen, Zuordnung, Vergleichen, 
sowie räumlichen und zeitlichem Denken sammeln.                                                           
Dies geschieht im Freispiel, sowie in gelenkten Beschäftigungen.                                                                       
Durch Lege-, Mengen- und Zahlenspiele, Puzzle, Rätsel, Formen- und 
Zahlenlegematerial, Sortieren / Zählen von Naturmaterial und 
Abzählreime für Kinder werden erste mathematische Fähigkeiten 
spielerisch erlernt.  
 

 
Gesundheit und Ernährung 
 
Körperliches Wohlbefinden ist Voraussetzung für eine positive Entwicklung 
der Kinder. Themen wie gesunde Ernährung, Hygiene, Körperbewusstsein, 
Sicherheit und Schutz fließen in den Kindergartenalltag ein und finden sich 
in vielen Abläufen des Tages wieder: Mittagessen, Zähne putzen, 
Bewegung usw. Die Kinder sollen lernen, wie sich gesunde Ernährung und 
regelmäßige Bewegung auf Körper und Geist auswirken, Hunger und 
Appetit zu unterscheiden, NEIN-sagen zu können, angenehme und 



unangenehme Gefühle zu unterscheiden. Dies geschieht durch Gespräche, 
lebenspraktische Übungen, Erlernen von Tischmanieren und Esskultur, 
Nahrungsvorbereitung beim gesunden Frühstück und durch den jährlichen 
Zahnarztbesuch.  
Einmal in der Woche bieten wir auch den „magischen Teller“ an.                              
Die Kinder bringen im Wechsel Obst bzw. Gemüse mit.                                          
Dieses Angebot besteht schon lange und soll die Kinder auf den gesunden 
Geschmack von Obst und Gemüse bringen.  
 
 
 
 

Ökologische Bildung 

Der verantwortungsvolle Umgang mit unserer Umwelt ist von hoher 
Bedeutung und zeigt seinen Wert in der Erziehung unserer Kinder.                    
Sie sollen ihrer Umwelt mit allen Sinnen begegnen und sie als unersetzlich 
wahrnehmen. Jeden Freitag gehen wir mit den Kindern in den nah 
gelegenen Wald. Beim freien Spiel im Wald können die Kinder ihre 
Kreativität frei entfalten. Was die Natur bietet, wird zum Spiel verwendet.                                             
Draußen finden die Kinder vielfältige Bewegungsmöglichkeiten, klettern 
auf Bäume, balancieren auf Stämmen und graben in der Erde.                                
Die Natur ist ein Gegenpol zur reizüberfluteten Medienwelt, die auch 
Kinder jeden Tag erfahren.  So fördert die Natur das Erleben aller Sinne. 
Sie riecht und rauscht, der Regen macht nass, die Sonne wärmt, Frost 
macht hart …                                                                                                  
Hier bleibt den Kindern Raum und Zeit, besonders kleine Dinge 
wahrzunehmen, Entdeckungen auszukosten und mit großer Konzentration 
zu beobachten. Es ist uns im Umgang mit den Kindern wichtig, zu zeigen, 
wie wertvoll unsere Umwelt ist. Wir müssen achtsam und wertschätzend 
mit ihr umgehen. Das betrifft folgende Bereiche: Natur, Umweltschutz, 
Umweltbewusstsein, Energie, Ernährung u.v.m.                                                                   
Unser großzügiges Außengelände ( mit Waldbestand ) ermöglicht uns die 
Natur ständig im Blick zu haben. Einige Gartenprojekte wie z.B. das 
Pflanzenbeet und die Kräuterschnecke begleiten uns schon seit Jahren.                                    
Regelmäßig im Frühjahr steht bei uns ein Aquarium mit Kaulquappen.                     
Sie werden solange betreut, bis sie Frösche sind und dann in einem 
nahegelegenen Teich ausgesetzt. Im Kindergarten achten wir auf 
Müllverwertung und Mülltrennung.  

 

 

 



Medien 

Die Kinder können erste Erfahrungen im Umgang mit Medien machen. 
Dazu gehören z.B. der Einsatz von CDs zur Einführung von Liedern und 
Tänzen. Bilderbuchbetrachtungen zur Erarbeitung von Geschichten und 
Fotos zur Dokumentation von Projekten.  

 

4.6 Übergänge gestalten 

Eingewöhnung für Kinder unter und über 3 Jahren 

Es ist uns sehr wichtig, gemeinsam mit den Familien einen guten Start 
hinzulegen und den neuen Kindern und Eltern genügend Raum und Zeit 
für eine Eingewöhnung zu geben. 

Die Eingewöhnungsphase ist dabei für alle Beteiligten, aber insbesondere 
für das Kind von großer Bedeutung.                                                                      
Ein reger Austausch mit den Eltern ist uns dabei wichtig, um das Kind mit 
seinen Bedürfnissen z.B. beim Essen und Schlafen kennen zu lernen.                    
Wir gestalten das Loslassen und Eingewöhnen sehr individuell, flexibel 
sowie mit viel Geduld und Verständnis. Unter Eingewöhnung verstehen wir 
die ersten Wochen, die ein Kind, zuerst in Begleitung seiner Eltern und 
dann alleine, in einer Kleinkindgruppe verbringt.                                                
In dieser Zeit baut es Vertrauen zu neuen Bezugspersonen und 
Räumlichkeiten auf. Vor dem 1. Kindergartentag bieten wir ihnen die 
Möglichkeit, einen Vor- oder Nachmittag im Kindergarten mitzuerleben. 

Die Dauer der Eingewöhnung gestalten wir individuell, je nach den 
Bedürfnissen der Kinder. 

In den ersten Tagen wird das Kind von einem Elternteil begleitet.                       
Diese Phase wird solange beibehalten, bis sich das Kind selbständig von 
der Bezugsperson lösen kann. 

Die erste Trennung 

Nach und nach ziehen sich die Eltern immer mehr zurück und das Kind 
bleibt nach einer klaren Verabschiedung allein. Beim Wiederkommen der 
Bezugsperson ist der Aufenthalt für diesen Tag beendet. 

Die Zeitabstände des Abholens werden nun allmählich länger und nach 
dem Wohlbefinden des Kindes bestimmt. 



Das Wohl des Kindes ist eines der größten Anliegen unserer Arbeit. 
Gemeinsam mit den Eltern, anderen Institutionen und dem Jugendamt 
sehen wir uns in der Pflicht, dieser Sorge gerecht zu werden.  

 

Übergang zur Schule 

Das letzte Jahr vor der Einschulung ist für die Kinder meist eine Zeit der 
Vorfreude. Wir nutzen diese Übergangszeit, um den Kindern je nach 
Stärken immer wieder Verantwortung zu übertragen.                                                                
Im letzten Jahr vor der Einschulung bieten wir den Kindern spezielle 
Angebote, wie z.B. das Zahlenland, Busschule, Übernachtung, 
Gottesdienste, Sicherheitswoche, Besuch der Feuerwehr, Theaterbesuch, 
Grundschulbesuch u.v.m. Wir begleiten die Kinder im zeitlichen Rahmen 
zwei Schulstunden im Juni/Juli in die Schule, um ihnen Sicherheit zu 
geben und die Möglichkeit, den Schulalltag näher kennen zu lernen.                                                                                                                      
Die Vorschulkinder verabschieden sich mit einer Abschlussfahrt und einer 
Übernachtung im Kindergarten.                                                                
Mit einem Abschiedsgottesdienst in der Dorfkirche werden die Kinder für 
ihren neuen Weg in die Schule gesegnet. 
 

4. Umsetzung in den pädagogischen Alltag 

4.1 Bedeutung des kindlichen Spiels: 

"Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun.                          
Denn wenn man genügend spielt, so lang man klein ist - dann trägt man 
Schätze mit sich herum, aus denen man später sein ganzes Leben lang 
schöpfen kann. Dann weiß man, was es heißt, in sich eine warme geheime 
Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird.                        
Was auch geschieht, was man auch erlebt, man hat diese Welt in seinem 
Innern, an die man sich halten kann." (Astrid Lindgren) 

Als Freispiel bezeichnen wir den Zeitraum, in dem die Kinder frei über 
Spielart, Spielmaterial, Spieldauer, Spielpartner und Spielort entscheiden. 

Das Spiel stellt die elementarste Lebens- und Lernform des Kindes dar. 

Deshalb wird in unserer Einrichtung dem Freispiel ein hoher Stellenwert 
beigemessen. 

Spielen und Lernen sind keine Gegensätze, sondern eng miteinander 
verknüpft. 

Freie Spielprozesse sind immer auch Lernprozesse, denn Kinder lernen in 
erster Linie durch freies Spielen. 



Freispiel und Angebotsphase 

Das Freispiel 

Im Tagesablauf nimmt das Freispiel einen festen Zeitraum in Anspruch. 
Durch diese spielerische Art können Kinder immer neue Fertigkeiten 
erlernen, ohne dass sie sich in einer bewussten Lernsituation befinden. 
Manchmal geht es darum, Bedürfnisse anderer ernst zu nehmen und 
Interessen anderer anzuerkennen, um eine eigene Lösung für sein Tun zu 
finden. Während des Freispiels haben die Kinder aber auch die 
Möglichkeit, angeleitete Angebote wahrzunehmen und in verschiedenen 
Lernwerkstätten zu arbeiten. 

Wir stehen ihnen in dieser Zeit beobachtend, helfend und auch spielerisch 
zur Seite. 

DAS SPIEL IST DER KÖNIGSWEG DES LERNENS! 

 

 

Die Angebotsphase 

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die Kinder eher dazu bereit sind 
mitzumachen, wenn sie frei nach ihren eigenen Wünschen und 
Bedürfnissen auswählen können. In gesamten Kindergarten befinden sich 
die Kinder während eines angeleiteten Angebotes in Kleingruppen.                     
Diese Kleingruppe gibt ihnen die Möglichkeit, sich in das Angebot 
einzubringen. Denn niemand wird in einer kleinen Gruppe übersehen.                     
Wir möchten die Kinder durch unsere Angebote an vielfältige Dinge 
heranführen und ihnen die Hilfen bieten, die sie für ihr Weiterkommen 
brauchen. Sie sollen immer wieder die Erfahrung machen, dass wir an sie 
glauben. 

 

DENN ZUTRAUEN MACHT STARK! 

	  

 

 

 

 



4.2 Beobachtungen und Dokumentation 

Ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist die 
Dokumentation von Beobachtungen. In regelmäßigen Abständen wird der 
Lern- und Entwicklungsstand eines jeden Kindes schriftlich festgehalten. 
Mit Hilfe eines  Beobachtungsbogens notieren Sprachverhalten und 
Sprachverständnis, kognitive Entwicklung, Spiel-, Lern- und 
Sozialverhalten, Wahrnehmung und Orientierung sowie die motorische 
Entwicklung des Kindes. Diese Beobachtungsdokumentationen werden im 
Sozialdatenschutz vertraulich behandelt. 

• Beobachtungen sind die Grundlage für die Entwicklungsgespräche                        
mit Eltern          

• Beobachtungen geben Einblick in das Lernen des Kindes. 
Beobachtungen sind die Grundlage für die pädagogischen Angebote 
sowie Projekte. 

• Beobachtungen werden nach einem einheitlichen Grundschema 
durchgeführt.  

 

 
4.3 Raum- und Materialausstattung  
 
•  Wir beobachten die Aktivitäten der Kinder und stellen  
   dafür unterschiedliche Materialien zur Verfügung.  
 
•  Wir sorgen dafür, dass die Kinder Erfahrungen mit  
    verschiedenen Materialien machen können. 
 
•  Unsere Räume sind flexibel gestaltet und bieten die  
   Möglichkeit, verschiedene Dinge zu tun.  
 
•  Unsere Räume und Materialien bieten den Kindern                                    
   Möglichkeiten zum Begreifen und Erfahren. 
 
•  In der Turnhalle können z.B. vielfältige Bewegungserfahrungen gemacht  
   werden ( klettern, hüpfen, balancieren u.v.m.). 
 
•  Und die Kreativwerkstatt bietet unseren Kindern die Möglichkeit,                     
sich mit unterschiedlichen Materialien zu beschäftigen. 

 

 



4.4 Formen der pädagogischen Arbeit 

Ausgangs- und Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit nach dem 
situationsorientierten Ansatz ist das Kind mit seinem Erleben und 
Verhalten hier und jetzt.                                                                                
Die Offene Gruppenarbeit  hat den Anspruch, das Kind in den Mittelpunkt 
zu stellen, das Leben des Kindes, seine Bedürfnisse und seine 
Möglichkeiten zum Angelpunkt der Praxis zu machen. 

Das Kind hat bei uns die Freiheit der Wahl. Es kann selbst entscheiden, 
was es  im vorgegebenen Rahmen mit wem tun möchte.                             
"Offen" bedeutet: Nicht verschlossen sein. Das heißt, alle Räume können 
funktionsgerecht von allen Kindern genutzt werden.  So werden aus                                       
Gruppenräumen Funktionsräume. Die Funktionsräume werden von allen 
Kindern genutzt.  Es gibt nicht mehr wie früher im jeden Gruppenraum 
eine Puppenecke, Bastelecke, Bauteppich usw., sondern eine große 
Puppenecke, einen großen Bastelbereich, einen großen Baueckenbereich 
für alle.                                       
Vorteile: Allen Kindern werden alle Materialen zur Verfügung gestellt und                
die Kinder haben mehr Platz zum Spielen. Ihr Kind entscheidet allein, was 
es an diesen Tag machen möchte. Angebote und Projekte sind 
gruppenübergreifend.  

Wir bieten den Kindern eine angemessene Spielatmosphäre sowie 
Anerkennung, damit sie sich entsprechend entwickeln und wohlfühlen 
können. In den Räumen stehen den Kindern verschiedene Materialien zur 
Verfügung, die auffordernden Charakter haben, das Interesse der Kinder 
wecken und zu Aktivitäten reizen.                                                                       
Die Kinder lernen im Kindergarten, durch alltägliche Handlungen 
bedeutsame Erfahrungen zu machen. Sie organisieren ihre eigenen 
Lernprozesse, indem sie sich mit aktuellen Tätigkeiten aktiv auseinander 
setzen. 

 

 

 

 

 

 



Unser Kindergarten bietet den Kindern mit Hilfe der 
Mitarbeiter/innen Raum: 

 

  -     ihr Leben weiter zu entwickeln 

  -     ihre Identität auf- und auszubauen 

  -     lebenspraktische Fähigkeiten (Kompetenzen) aufzubauen und zu     
 erweitern 

  -     über viele Handlungsprozesse Antworten auf ihre Fragen zu      
 bekommen 

  - die ganze Vielfalt des Spiels zu genießen 

  -     sich mit sich selbst und anderen auseinander zu setzen 

  -     Freude und Spaß zu haben 

  -     neue Erfahrungen zu machen bzw. bekannte Erfahrungen zu 
 wiederholen 

  -     Fehler als Anlass zum Lernen und Begreifen zu nehmen 

  -     die Persönlichkeit zu fördern und andere Persönlichkeiten 
 akzeptieren zu lernen 

	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  Freiräume zu schaffen   

  -     Kreativität und Phantasie zu fördern  aus der Situation heraus, 
 Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln            

  -     Ausdauer und Konzentration zu fördern 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 Gestaltung des Tagesablaufs: „Ein Tag in unserer Einrichtung“ 

7.00 Uhr            Unsere Kindertageseinrichtung wird geöffnet 

7.00-9.00 Uhr   Gleitendes Frühstück und Freispielzeit der Kinder 

9.00 Uhr   Die Bringzeit ist beendet 

9.15 Uhr Unser Morgenritual beginnt.                                                       
Mit einem Begrüßungslied im gemeinsamen 
Morgenkreis beginnt der Tag. Dann wird der 
weitere Tagesablauf besprochen und verschiedene 
Angebote vorgestellt.    

9.30-10.00 Uhr Die Kinder gehen in ihre freigewählten, 
pädagogischen Angebote, die in den verschiedenen 
Räumen stattfinden. 

Ab 10.00 Uhr Das gleitende Frühstück kann fortgesetzt werden, 
die Freispielphase beginnt und die Kinder nutzen 
alle Räumlichkeiten. Auch das Außengelände wird 
genutzt. 

11.45 Uhr Die Aufräumphase beginnt. Und die Kinder treffen 
sich zum Abschlusskreis (Kinderkonferenz )in den 
Kleingruppen.   

12.15 Uhr Die Mittagsphase beginnt.  Es besteht die 
Möglichkeit, eine warme oder kalte Mahlzeit 
einzunehmen. Parallel dazu beginnt die erste 
Abholzeit. 

13.00 Uhr    Das Mittagessen ist beendet. Einige Kinder gehen 
zur Ruhephase, während andere wieder in die 
Freispielphase übergehen. 

13.30-14.00 Uhr Die „Blockkinder“ werden abgeholt und die 
Ruhephase ist beendet. 

14.00-16.30 Uhr Offene Abholphase. Die verschiedenen Räume 
sowie das Außengelände werden in der Freispielzeit 
von den Kindern genutzt. 

 16.30 Uhr Unsere Einrichtung wird geschlossen.  

Der Tagesablauf wird allerdings individuell und nach den Bedürfnissen der 
Kinder verändert und angepasst. 



Weitere feste Termine im Tagesablauf 

• Jeden Freitag ist Waldtag 
• Am ersten Mittwoch im Monat Andacht mit Pfarrer Diehl 
• Einmal im Monat gibt es das gemeinsame Frühstück 
• Jeden Mittwoch den „ magischen Teller“ und die Vorschulförderung 
• Einmal im Monat gestalten die Vorschulkinder in Zusammenarbeit 

mit der Einrichtung Bethel.regional  einen Gottesdienst in der Ev. 
Kirche Zurstraße 

• Zweimal im Monat findet das Elterncafe statt 
 

 

Feste und Feiern im Jahreskreis 

• Väterfrühstück 
• Großelternnachmittag 
• Jahreszeitenfeste 
• Familien/ Gemeindefest 
• Wandertag  
• St. Martin 
• Familiengottesdienste 
• Weihnachtsgottesdienst 
• Abschiedsfeier der Vorschulkinder mit Ausflug und Übernachtung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Partizipation (§ 45 Absatz 2.Nr.3 SGB VIII, § 13 Abs.4 KiBiz ) 

Partizipation bedeutet, Beteiligung von Kindern an allen sie betreffenden 
Angelegenheiten. Wir beteiligen Kinder aktiv an Entscheidungen z.B. an 
der Wahl des Spielortes, des Spielpartners bis hin zur Mitbestimmung bei 
der Wahl von Projekten. Um sich zu beteiligen, nehmen Kinder ebenso wie 
Erwachsene ihre eigenen Wünsche und Interessen wahr, bringen sie zum 
Ausdruck und lassen sie in den gemeinsamen Entscheidungsprozess 
einfließen. In Konfliktsituationen unterstützen wir Kinder, eigene 
Lösungswege im Miteinander zu finden und zu gehen.                                           
Das ist aber nicht immer leicht und stellt einen Lernprozess dar, der von 
uns Fachkräften begleitet werden muss („Hilf mir, es selbst zu tun“). 

Partizipation ist keine zusätzliche Aufgabe für unsere 
Kindertageseinrichtung, sondern ist Teil der pädagogischen Arbeit.               
Die Kinder entscheiden, ob sie morgens rausgehen, um draußen zu 
spielen und wann sie frühstücken und was sie sich beim Mittagessen auf 
den Teller nehmen. Auch bestimmen sie mit, wann sie z.B. etwas 
gestalten oder andere Aktivitäten unternehmen möchten und an welchen 
Spielorten sie sich aufhalten. Bei der Planung und Durchführung z.B. von 
Ausflügen oder Spaziergängen haben die Kinder ein selbstverständliches 
Mitbestimmungsrecht. Das wichtigste „Gremium“, um den 
partizipatorischen Ansatz mit Leben zu füllen, ist der so genannte 
„Morgenkreis“, der jeden Morgen durchgeführt wird.                                                       
Hier wird ein demokratischer, respektvoller Umgang geübt, hier lernen die 
Kinder wichtige Kommunikationsregeln (melden, zuhören, ausreden lassen 
usw.). Diese frühen Ansätze von sozialem Lernen durch Mitwirkung und 
Mitbestimmung geben den Kindern Raum, ihre Angelegenheiten und 
Interessen auf demokratischem Wege zu entdecken und zu vertreten.                         
So lernen sie, Fähigkeiten für ein selbstverantwortliches Leben in der 
Gemeinschaft zu entwickeln. 

Beschwerdemanagement der Kinder:                                                                            
In den regelmäßig stattfindenden Kinderkonferenzen haben die Kinder die 
Möglichkeit, Beschwerden loszuwerden. Die Kinder werden dazu 
aufgefordert  durch Impulse, wie z.B. „ Worüber hast du dich geärgert“,                                               
„ Ich habe bemerkt, dass dir der Spaziergang keinen Spaß gemacht hat“…                                                                                   
Die Beschwerden werden schriftlich festgehalten und bei Bedarf im 
Erzieherteam nach Lösungen gesucht. Im Alltag sind die Kinder so weit 
partizipiert, dass sie Beschwerden sofort loswerden können und diese 
entsprechend aufgenommen werden.                                                                
Bei Streitigkeiten wird jedes beteiligte Kind angehört und seine 
Beschwerde ernst genommen und nach einer Lösung gesucht.       



6. Unser Bild vom Kind     

“Hilf mir, es selbst zu tun. Zeige mir, wie es geht. Ich kann und will es 
alleine tun. Hab Geduld, meine Wege zu begreifen. 
Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich 
mehrere Versuche machen muss.” (Zitat von Maria Montessori) 

Uns ist es wichtig, dass jedes Kind sich individuell entwickeln kann. Kinder 
haben das Recht, eigene Erfahrungen zu sammeln, Sachen 
auszuprobieren, Fehler zu machen, Erfolge zu haben, immer wieder neu 
zu beginnen, sich selbst, ihre Stärken und Schwächen kennen zu lernen 
und weiter zu entwickeln. Jedes Kind braucht Geborgenheit, Vertrauen 
und Sicherheit. Dieses Gefühl möchten wir den Kindern geben.                                    
Wir sehen und begreifen das Kind als neugierigen, aktiven und 
selbsttätigen Menschen, dessen Entwicklung wir begleiten und 
unterstützen. Die  Akzeptanz  der Kinder und die eigene Akzeptanz mit all 
unseren Stärken und Schwächen bilden Voraussetzung für einen Ort, in 
dem gemeinsames Leben und Lernen stattfinden kann. Platz, Raum und 
Zeit sind hierfür wichtige Faktoren. Um den Kindern diesen Platz 
einzuräumen, beziehen wir in unserer Arbeit nicht nur die Gruppenräume 
ein, sondern die gesamte Einrichtung und das Außengelände. Weiter 
geben wir den Kindern auch Raum, das heißt die Möglichkeit,  zu anderen 
Kindern Kontakte aufzubauen, Freundschaften zu schließen, sich zu 
streiten, Geheimnisse miteinander zu haben, sich zu bewegen, sich in 
Ruhe zurückzuziehen und natürlich zu spielen.                                                                
In der Gemeinschaft finden die Kinder Halt, erfahren Wertschätzung und 
Achtung. Das soziale Miteinander, die Verantwortung dem Nächsten 
gegenüber besitzt in unserer Einrichtung, in der auch seit Jahren 
integrativ gearbeitet wird, einen hohen pädagogischen Stellenwert. 

Jedes Kind hat das Recht: 

• Kind zu sein und so akzeptiert zu werden, wie es ist 
• Auf einen individuellen Entwicklungsprozess mit eigenem Tempo 
• Auf positive Zuwendung 
• Auf Hilfe und Schutz  
• Auf eine geborgene Umgebung 
• Auf engagierte und partnerschaftliche Erzieher/innen 
• Auf Spielen 
• Auf Auseinandersetzungen mit Kindern, Erziehern, Eltern 
• Auf eigene Entscheidungen 
• Auf vielfältige Erfahrungen im Kindergarten 
• Sich weiterzuentwickeln und zu lernen 

 



7. Kinder unter drei Jahren 

In unserem Kindergarten werden unter 3-jährige Kinder in einer Art und 
Weise betreut und gefördert, die auf die besonderen Bedürfnissen von 
Kindern in diesem Alter abgestimmt ist. 
Eine wichtige Grundlage der alltäglichen Arbeit mit unter 3jährigen bilden 
Rituale. Sie schaffen Kontinuität und unterstützen gerade in der 
Anfangszeit das Zugehörigkeitsgefühl zur Gruppe. Bekannte Dinge und 
Abläufe schaffen Sicherheit und geben Kindern Orientierung. 
Lernen und Bildung verstehen wir entsprechend des situationsorientierten 
Ansatzes in erster Linie als Selbstbildung, die im Spiel geschieht.                      
Kinder sind ständig kleine Forscher, Künstler und Konstrukteure.                             
Im praktischen Tun sowie im sozialen Miteinander erschließen sie ihre 
Welt. Sie lernen auf ihre Art und in ihrer Geschwindigkeit.                                 
Aufgabe der Erzieher/innen ist es, einen angemessenen, sinnvollen und 
anregenden pädagogischen Rahmen zu bieten, um die Kinder in ihrer 
Neugier und ihren Wissensdrang zu fördern und neue Erfahrungen zu 
ermöglichen. Besonderen Wert legen wir daher auf die 
Eingewöhnungsphase. Sie erfolgt in Anlehnung an das Berliner Modell und 
gestaltet sich sehr individuell. Entsprechend des Alters und der bisherigen 
Beziehungserfahrungen des einzelnen Kindes kann die Dauer variieren. 
Bevor die Eingewöhnungsphase in der Kita eingeleitet wird, finden 
Schnuppernachmittage sowie Vorgespräche mit den Eltern statt. 
Kinder können die Welt nur entdecken, neue Beziehungen nur eingehen, 
wenn sie jederzeit in den sicheren Hafen bestehender Beziehungen 
zurückkehren können. Daher verbringen sie die ersten Tage in der Gruppe 
in Begleitung einer wichtigen Bezugsperson (in der Regel ein Elternteil).                      
In dieser Zeit nutzt die Erzieherin die Gelegenheit, sich dem Kind 
behutsam zu nähern, ohne es zu überfordern. Hat das Kind nach einigen 
Tagen genug Sicherheit in der neuen Umgebung erlangt, wird eine kurze 
Abwesenheit des begleitenden Elternteils erprobt.  Die 
Abwesenheitsspanne wird danach  behutsam von Tag zu Tag ausgedehnt. 
Die Eingewöhnungsphase ist abgeschlossen, wenn das Kind die 
Betreuungszeit in der Kita ohne einen anwesenden Elternteil verbringen 
kann. 

Bei näherem Interesse können die Flyer vom Berliner 
Eingewöhnungskonzept bei uns eingesehen werden.  

 

 

 



8. Sprachförderung 

Die Sprache ist ein wichtiges Kommunikationsmittel. Sie vermittelt 
Informationen, Gedanken, Gefühle und Empfindungen. Sie ist in allen 
Bereichen unserer Kindergartenarbeit präsent. In den ersten 6 Jahren 
bildet sich der Grundstock für die Sprache, darum ist es uns wichtig, den 
Kindern Zeit zum Reden zu lassen und ihnen zuzuhören. Sprache lernt 
man nur durch Neugier. Die Kinder kommen mit unterschiedlichen 
sprachlichen Kenntnissen, je nach Alter und Entwicklungsstand,  zu uns in 
die Kindertageseinrichtung. Sprache und Sprechen ist ein beständiger Teil 
im täglichen Umgang mit den Kindern.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Den ganzen Tag besteht die Möglichkeit, sich Bücher anzuschauen oder 
sich etwas vorlesen zu lassen. Jedes Kind will sprechen und wird bei uns 
dazu motiviert. Dies geschieht durch Gespräche im Stuhlkreis, durch 
Lieder, Reime, Geschichten, Fingerspiele, Bilderbücher. Bei Rollenspielen, 
die die Kinder in allen unseren Spielecken wahrnehmen, spielt die Sprache 
eine wesentliche Rolle. Wir unterstützen und geben ihnen Hilfe bei 
Konfliktsituationen, haben aber dabei die sprachlichen Fähigkeiten der 
beteiligten Kinder immer im Blick.                                                                  
Einmal im Monat kommt eine Vorlese-Oma zu uns. Die Kinder nehmen 
dieses Angebot gerne an. In kleiner, gemütlicher und zurückgezogener 
Runde kann jedes Kind so lange zuhören und sich mitteilen, wie es 
möchte.                                                                                   Die 
Grundvoraussetzung, dass sich Sprache entwickeln und entfalten kann, ist 
eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der sich das Kind wohlfühlt und 
angenommen weiß.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Wir bieten in unserer Einrichtung für die Vorschulkinder den Bielefelder 
Screening (zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten) an. 
Mit Einverständnis der Eltern können sie daran teilnehmen. Sollten sich 
aus diesem Verfahren Defizite ergeben, dann werden im Laufe des 
Kindergartenjahres verschiedene zusätzliche Sprachspiele in den Alltag 
mit einfließen.	  

 

 

 

 

 

 



 

9. Integration - Inklusion 

Kinder machen keine Unterschiede! 

Integration ist Teil unserer täglichen Bildungs- und Erziehungsarbeit. 

Kinder mit Beeinträchtigungen und solche, die von einer Beeinträchtigung 
bedroht sind, werden bei uns gemeinsam mit Kindern ohne 
Beeinträchtigung betreut und gefördert, um ihnen von Anfang an eine 
gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.  

Unsere Kinder finden im Anderssein Fragen zum Leben und zu ihrer 
eigenen Person und entwickeln im sozialen Miteinander gegenseitige 
Wertschätzung und eine prozesshafte Auseinandersetzung mit dem 
Fremden und dem Besonderen.                                                                                                    

Integration heißt für uns 

- Sich gegenseitig annehmen 
- Einander verstehen 
- Miteinander spielen 
- Aufeinander achten 
- Voneinander lernen 
- Füreinander da sein 

Gemeinsam ein verständnisvolles und tolerantes Miteinander zu leben, ist 
das Hauptanliegen unserer Arbeit. 

 
Warum integrative Erziehung 

- Wohnortnahe Hilfe für Kinder mit besonderen Betreuungsbedürfnissen 
und individuellem Förderbedarf anzubieten, ist besonders in unserem 
ländlichen Einzugsgebiet wichtig. Kinder, die im gewohnten Umfeld 
verbleiben, haben bessere Chancen, Kindergartenfreundschaften auch 
privat auszubauen und zu pflegen. 
 
- Alle Kinder und auch die Eltern ziehen Gewinn aus der gemeinsamen    
Erziehung. 
 
- Durch das tägliche Zusammensein wird es selbstverständlich, mit 
Menschen in all ihren Verschiedenheiten und Behinderungen zu leben und 
sie mit ihrem ‚Anderssein‘ zu akzeptieren und als Bereicherung zu erleben. 

Die Arbeit mit den Kindern beinhaltet neben der Gruppenarbeit auch 
heilpädagogische Einzelarbeit.                                                                           



Um auf den jeweiligen Entwicklungsstand bzw. die speziellen Bedürfnisse 
des Kindes eingehen zu können, ist es notwendig, regelmäßig 
Verhaltensbeobachtungen zu erstellen. Sowohl in der Gesamt- oder 
Kleingruppe als auch in Einzelsituationen. Diese dienen als Grundlage für 
die Erstellung heilpädagogischer Förderpläne und Entwicklungsberichte, 
die an den Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes orientiert sind. 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

Entscheidend für den Erfolg der Integrationsarbeit ist eine vertrauensvolle 
und offene Zusammenarbeit mit allen Eltern. Dies ist ein bedeutender 
Faktor, um Verständnis und Toleranz in der Gruppe entwickeln zu können. 
Wir legen besonderen Wert darauf, Kontakte der Eltern untereinander zu 
fördern. Elternarbeit findet in unterschiedlichen Formen statt, z.B. als 
Beratungsgespräch, Kurzgespräch, Hausbesuch u.v.m.                                           
Die Eltern erhalten dabei Auskunft über den Entwicklungszustand ihres 
Kindes sowie den Verlauf der Förderungsmaßnahmen.                                        
Eine frühzeitige Schullaufbahnberatung sollte im Kindergarten stattfinden. 

 
Vernetzung  

Das Ineinandergreifen verschiedener Fachdienste ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Integrationsarbeit. Die pädagogische Vorgehensweise wird 
mit Ärzten, Therapeuten, Psychologen, Regel- u. Förderschulen usw. 
abgestimmt. Um einheitlich, fundiert und reflektiert handeln zu können, 
ist eine enge Teamarbeit nötig, die in unserer Situation täglich vollzogen 
wird. 

Aufnahmekriterien 

Über die Aufnahme eines Integrationskindes entscheiden der Träger und 
das Team. Im Vordergrund steht das Wohlergehen jedes einzelnen Kindes 
in der Gesamtgruppe. Zur Beurteilung der Aufnahme werden die Eltern, 
Fachdienste und bisherige betreuende Einrichtungen beratend 
hinzugezogen. 
Die Bereitschaft der Eltern zur Zusammenarbeit mit dem pädagogischen 
Personal ist Voraussetzung für die Aufnahme. 

 
Aufnahmeverfahren 

- Anmeldegespräch ( mit Eltern und Heilpädagogen) 
- Austausch mit betreuenden Fachdiensten und Einholen von Diagnosen 
- Ausfüllen der nötigen Anträge 
- Aufnahmegespräch mit den Eltern und dem Personal über Erwartungen,   
Befürchtungen und Ziele. 
(Bei Bedarf Hospitation) 



10. Zusammenarbeit mit den Eltern 

Die pädagogische Arbeit in unserem Kindergarten ist 
familienunterstützend und ergänzend. Deshalb ist ein offener und 
vertrauensvoller Umgang mit den Eltern wichtig. Der Kindergarten hat den 
gesetzlichen Auftrag, die Eltern in die Arbeit miteinzubeziehen.                               
Die Elternarbeit ermöglicht auch Kontakte der Eltern untereinander.                                    
Der gegenseitige Austausch fördert die Entwicklung einer Vertrauensbasis 
zwischen Familie und Kindergarten.                                                                          
Nur durch gegenseitige Information und Verständnis, können                                 
wir den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden.                                                           
Den Kontakt bei geplanten und spontanen Gesprächen pflegen wir                          
ebenso wie Begegnungen, bei jährlich angebotenen Elternabenden oder 
Elternaktionen. Eltern sind jederzeit herzlich willkommen, in der Kita zu 
hospitieren und sich selbst ein Bild von unserer pädagogischen Arbeit zu 
machen. 
Im Rahmen geplanter Entwicklungsgespräche, aber auch in 
Einzelgesprächen und Tür- und Angel-Kontakten, sorgen beide Seiten für 
guten Informationsfluß.                                                                                                                                   
Grundlage für diese Gespräche sind unsere Beobachtungsbögen und 
Bildungsdokumentationen.                                                                                     
Wir bieten Beratung und Begleitung der Eltern bei Auffälligkeiten im 
Verhalten oder der Entwicklung des Kindes.                                                                  
Wir haben immer ein offenes Ohr und nehmen gerne Anregungen auf.                       
Bei Eltern-Kind-Veranstaltungen geht es um das gemeinsame Erleben. In 
angenehmer Atmosphäre wird der Austausch gepflegt.                                                                                                                                       
Eine regelmäßige Bedarfs –und Zufriedenheitsabfrage unterstützt die gute 
Zusammenarbeit mit den Eltern. Für die Eltern wird zweimal im Monat ein 
Elterncafé angeboten. Das Elterncafé ist ein Ort der Kommunikation und 
Begegnung. In einer gemütlichen Runde haben Eltern die Möglichkeit, sich 
in einem vertrauten Rahmen zu begegnen, mit anderen Eltern in Kontakt 
zu treten, sich gemeinsam in einem offenen Austausch mit Alltagsfragen 
auseinanderzusetzen, sich gegenseitig zuzuhören, sich zu helfen, 
festzustellen, dass man mit seinen Sorgen und Problemen nicht allein ist.  

Für die Mitarbeitenden ist die Zusammenarbeit mit Eltern und Familien 
von großer Bedeutung, weil erfolgreiche Kindergartenarbeit nur in gutem 
Einvernehmen möglich ist.  

 

 

 



10.1 Der Elternbeirat  

In jeder Tageseinrichtung für Kinder ist der Elternbeirat, der von der 
gesamten Elternschaft gewählt wird, gesetzlich vorgegeben.                                                          
Er besteht aus jeweils einem/r Elternvertreter/in jeder Gruppe, sowie 
dessen/deren Stellvertreter/in und hat die Aufgabe, die Interessen der 
Erziehungsberechtigten in der Einrichtung zu vertreten.                                                    
Der Elternbeirat ist Vermittler zwischen Elternversammlung und dem 
Träger. Er arbeitet stellvertretend für die Eltern und hat ein 
Anhörungsrecht bei der Einstellung und der ordentlichen Kündigung von 
pädagogischen Kräften. Der Elternbeirat hat als „beratendes Organ“ zwar 
kein eigenständiges Entscheidungsrecht, kann aber initiativ tätig werden 
und Empfehlungen und Vorschläge an die Kindergartenleitung oder den 
Träger herantragen. Der Elternbeirat wird auch bei der Festlegung der 
Öffnungszeiten der Einrichtung gehört.                                                                     
Mehrmals im Jahr treffen sich die Elternbeiratsmitglieder mit zwei 
pädagogischen Mitarbeiter/innen der Einrichtung(Leitung und deren 
Stellvertretung) zu einem Gespräch. Gemeinsam planen sie 
bevorstehende Feste und beraten über anstehende Aktivitäten im 
Kindergarten.                                                                                                        
Allen Beteiligten ist dabei ein konstruktives, verständnisvolles und 
ergebnisorientiertes Miteinander sehr wichtig.                                                                        
Dabei stehen die Interessen der Kinder natürlich immer im Vordergrund.  

Die intensive Zusammenarbeit mit den Eltern und Familien ist  wichtiger 
konzeptioneller Bestandteil im Ev. Kindergarten Zwergenwald. 

  

 

11. Zusammenarbeit im Team 

In unserem Team arbeiten pädagogische Persönlichkeiten zusammen, von 
denen jede Einzelne ihre eigene Geschichte, ihre fachlichen Erfahrungen, 
Interessen und Schwerpunkte mitbringt.                                                    
Die unterschiedlichen Altersstufen und Lebensperspektiven schaffen ein 
lebendiges und weit gefächertes Netz für unser Miteinander im Team. 
Teamentwicklung heißt für uns, zu wachsen, gemeinsam zu lernen, uns 
auf Nähe und neue Herausforderungen einzulassen und miteinander zu 
arbeiten. Wir suchen gemeinsam nach Lösungen und orientieren uns nach 
vorne: neu kreieren, überlegen, wagen, experimentieren.                                  
Im Gruppenalltag findet ein ständiger Informationsaustausch statt.  
Zudem findet alle zwei Wochen eine Teamsitzung statt, in der Absprachen 



getroffen werden. Diskussionen und Reflexionen über die eigene Arbeit 
und die Kinder gehören selbstverständlich ebenfalls dazu.                                                                         
Die Mitarbeiterinnen unserer Einrichtung nehmen regelmäßig an 
Fortbildungen und Fachtagungen teil. Dazu gehören auch langfristige 
Weiterbildungen.  
Wir erarbeiten in Kürze ein Qualitätshandbuch nach dem 
Zertifizierungsstandard der Evangelischen Kirche von Westfalen.                 
(Ev. Gütesiegel BETA). 

 

 

11.1 Rolle und Aufgabe der pädagogischen Mitarbeiter/innen 

Die Kindergartenzeit ist ein prägender Abschnitt im Leben und in der 
Entwicklung des Kindes. Daher versuchen wir, in einer positiven 
Atmosphäre die Kinder auf ihrem Weg mit viel Spaß und Freude zu 
begleiten. Wir behandeln die Kinder respektvoll, sorgen für eine 
wertschätzende Atmosphäre, akzeptieren und respektieren sie.                                                   
Wenn ein Kind besonderen Förderbedarf hat, bieten wir Hilfen an, 
vermitteln Unterstützungsangebote für die Eltern und bringen 
Hilfsmöglichkeiten auf den Weg. Es ist uns wichtig, dass wir Kindern Werte 
und Normen der Gesellschaft vermitteln, um ein grundlegendes 
Verständnis des Miteinanders zu legen und zusammenhängende Prozesse 
zu vermitteln. Bei uns lernen die Kinder, Verantwortung für sich und für 
andere zu übernehmen, selbständig und eigenverantwortlich zu handeln. 
Grundlegend dabei ist das christliche Menschenbild, das ein 
wertschätzendes Miteinander, Toleranz und Akzeptanz dem Anderen 
gegenüber vermittelt. Wir nehmen die Anliegen der Kinder ernst.                                                                  
Die Würde jedes einzelnen Kindes ist für uns sehr wichtig, dazu gehört 
auch die Wahrung der Intimsphäre. Wir bieten den Kindern Schutzräume 
hinsichtlich ihrer Rechte auf Rückzugsmöglichkeiten, auf Meinungsfreiheit, 
Gefühlsäußerung, freies Spiel und freie Entfaltung.                                       
Die Kinder sind die Akteure ihrer Entwicklung in ihrem eigenen Tempo! 

 

 

 

 

 



11.2 Rolle der Leitung  

Die Leitung hat die Aufgabe, die verschiedenen Anfragen, Ideen, 
Vorschläge von Kindern, Team, Eltern, Träger, Kommune und anderer 
Einrichtungen zu koordinieren. Eine Führung auf partnerschaftlicher Basis 
bestimmt die tägliche Arbeit.  
Die Leitung hat dafür Sorge zu tragen, dass motivierende 
Rahmenbedingungen für das vorhandene Tätigkeitsfeld gegeben sind und 
eine fachliche Beratung stattfindet.  
Die Zusammenarbeit mit den Eltern, Durchführung der 
Elternvertretersitzungen, Aufnahmegespräche und Beratungen gehören 
ebenso zu ihren Aufgaben wie die Sicherstellung des Informationsweges 
zwischen der Verwaltung bzw. der Kirchengemeinde und der 
Kindertagesstätte.  
Sie ist tätig in der Öffentlichkeitsarbeit und repräsentiert die Einrichtung in 
Ausschüssen wie dem Kindergartenausschuss, dem Beirat und dem 
Förderverein der Kindertagesstätte.  
Um neuen pädagogischen Herausforderungen und gesetzlichen 
Anforderungen begegnen zu können, nimmt die Leitung an 
Informationsveranstaltungen und Leitungsarbeitsgemeinschaften teil. 
Regelmäßiger Austausch mit der stellvertretenden Leitung gehört zur 
Organisation der Betriebsführung. 

 

12. Zusammenarbeit mit dem Träger 

Träger des Evangelischen Kindergartens Zwergenwald ist die Ev. Jakobus-
Kirchengemeinde Breckerfeld. Sie unterstützt und fördert die Einrichtung 
in allen Belangen.                                                       
Die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Träger zeichnet sich 
besonders durch die Mitwirkung des Pfarrers am Kindergartengeschehen 
aus. Er gestaltet die monatliche Andacht, beteiligt sich an Planungen und 
ist offen und gesprächsbereit für alle Belange des Kindergartens.  
Die enge Zusammenarbeit mit dem Träger ist uns sehr wichtig. Sie 
gestaltet sich sehr kooperativ und produktiv.                                                  
Unsere Kindertageseinrichtung hat den Anspruch, ein prägender 
Arbeitsbereich der Kirchengemeinde zu sein. Deshalb wirken wir gerne bei 
der Gestaltung von Festen und Gottesdiensten mit.  
Ein intensiver Informationsaustausch findet durch regelmäßige 
Dienstgespräche,  Kindergarten-Ausschusssitzungen und Teilnahme an 
Presbyteriumssitzungen statt.  

 



12.1 Kindergarten als Teil der Gemeinde 

Unsere Kindertageseinrichtung befindet sich in kirchlicher Trägerschaft 
und ist ein wichtiger Teil der Evangelischen Jakobus-Kirchengemeinde 
Breckerfeld. Die Auseinandersetzung mit religiösen und philosophischen 
Themen gehört zum festen Bestandteil unseres Bildungsangebotes.                                      
Das bedeutet für unsere Arbeit, den Kindern Anregungen und Impulse zu 
geben, die sie neugierig machen, etwas über „Gott und die Welt“ zu 
erfahren und zu erleben.                                                                               
Täglich beten wir mit den Kindern beim Mittagessen.                                         
Einmal im Monat besucht uns Pfarrer Diehl und hält eine Andacht in 
kindgerechter Form. Wir singen christliche Lieder, beten miteinander und 
hören Geschichten aus der Bibel.                                                                     
Es ist uns ein Anliegen, mindestens zwei Familiengottesdienste im Jahr 
vorzubereiten und diese gemeinsam mit den Kindern in der Kirche zu 
gestalten. Im Jahresverlauf berücksichtigen wir besonders die kirchlichen 
Feste und Feiertage und versuchen, sie den Kindern auf anschauliche und 
kindgerechte Weise, beispielsweise mit Hilfe  von Bilderbüchern und 
Liedern verständlich und gegenwärtig zu machen.                                                
Im Zusammenleben in der Gruppe erfahren die Kinder die Bedeutung von 
Rücksichtnahme, Grenzen und Regeln und gegenseitigem Respekt. 

 
 
13. Kinderschutz Umsetzung des Schutzauftrages nach SGB VIII§8 
 

Als vertrauensvolle Bezugspersonen  für unsere Kinder wollen wir dem 
gesetzlichen Schutzauftrag zum Kindeswohl nachkommen.                                  
Es gilt, das körperliche, seelische und geistige Wohl des Kindes zu 
schützen und zu achten.  
Falls sich im pädagogischen Alltag unserer Kita Anhaltspunkte zeigen, die 
auf eine Kindeswohlgefährdung hinweisen, können wir auf eine klar 
geregelte und zu dokumentierende Vorgehensweise zurückgreifen. In 
diesem Standard ist genau festgelegt, wann, wie, mit welcher eventuellen 
Unterstützung von außen („insofern erfahrene Kinderschutzkraft“) 
vorzugehen ist. So können wir gewährleisten, dass von der Seite der Kita 
alles getan wird, um dem jeweiligen Kind bzw. der Familie gegebenenfalls 
Unterstützung zukommen zu lassen.                                                                           
Ein Kinderschutzkonzept wird erarbeitet. 

 

 



14. Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit anderen    
Institutionen  

Um eine möglichst optimale Förderung des Kindes in der Kindertagesstätte 
zu erreichen, ist ein Austausch mit anderen Fachkräften unter 
Zustimmung der Eltern sehr hilfreich und pädagogisch sinnvoll.                              
Ein für uns wichtiger Bestandteil in unserer Arbeit ist die Zusammenarbeit 
mit der Fachberaterin unseres Kirchenkreises, die uns in Form von 
Beratung, Begleitung, Seminar- und Fortbildungsangeboten sowie 
Evaluation zur Seite steht. 

Extern  

• Gesundheitsamt EN-Kreis, Schwelm    
• Frühförderstelle                                      
• Erziehungsberatungsstellen 
• Ärzte/innen 
• Jugendamt Ennepetal 
• Landesjugendamt Westfalen/Lippe, Münster  
• Kirchenkreis    

 
Intern 
 

• Therapeuten/innen 
• Fachschulen (Praktikumsanleitung) 
• Grundschule  
• Kinderpsychiatrie 
• Fachberatung 
• Polizei 
• Feuerwehr 
• Zeitung                   
• Stadttheater Hagen 
• Busschule 
• Sparkasse 
• Büchereie 

• Förderverein 

 

 

Wir sind darauf bedacht, unserer pädagogischen Arbeit eine gewisse 
Transparenz zu verleihen. 

Aus diesem Grund finden Sie uns auch im Internet unter                         
www.jkg-breckerfeld.de/zwergenwald  und hin und wieder auch in der 
Zeitung.  



15. Qualitätssicherung und-entwicklung 

Es wird generell an einer ständigen Verbesserung und Sicherung der 
bestehenden Qualitätsstandards gearbeitet.  
 
 
Überprüfung und Überarbeitung der Konzeption  
Die Konzeption stellt den gesetzlichen Qualitätsstandard sicher.  
Der Inhalt wird regelmäßig von den pädagogischen Kräften der 
Einrichtung überprüft und weiterentwickelt.  
 
 
Fortbildungen  
Die Weiterqualifizierung des Teams wird vom Träger begrüßt und allen 
Mitarbeitenden ermöglicht. Die Mitarbeitenden nehmen regelmäßig an Fort 
–und Weiterbildungen teil. Unsere Fachberatung steht uns für Fragen zur 
Verfügung. Sie wirkt beratend für Träger und Kindergartenteam. 
 
 

Mitarbeitendengespräche 

Das jährliche Mitarbeitendengespräch wird zwischen der Leitung und  
jeder Mitarbeiterin / jedem Mitarbeiter sowie zwischen der Leitung und 
dem Pfarrer geführt.  
Die Gespräche haben zum Ziel, eine dauerhafte, zielorientierte und 
konstruktive Zusammenarbeit zu fördern.  Dies geschieht durch Lob, 
Wertschätzung und Kritik sowie durch gemeinsame Vereinbarungen von 
Zielen und persönlichen Schritten zur Zielerreichung. 
Die Zielvereinbarungen werden schriftlich protokolliert. Das Protokoll ist 
die Grundlage für das folgende Mitarbeitendengespräch. 

 

Wir erarbeiten in Kürze ein Qualitätshandbuch nach dem 
Zertifizierungsstandard der Evangelischen Kirche von Westfalen.                 
(Ev. Gütesiegel BETA). 

 

 

 

 

 

 



Fragen 

Liebe Eltern, vielleicht haben sich bei Ihnen beim Lesen unserer 
Konzeption Fragen ergeben, auf die Sie gerne eine Antwort hätten.                      
Dazu stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. 

 

Kontakt 

Ev. Kindergarten Zwergenwald 
Waldbauer Str. 22 
58339 Breckerfeld 
Tel. 02338 617 16 99 

Mail: zwergenwald@jkg-breckerfeld.de 

Homepage: www.jkg-breckerfeld.de/zwergenwald 

 

 

 

 

 

 

 


