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1.Vorwort

Diese Konzeption ist in erster Linie Orientierung und Arbeitsgrundlage der pädagogischen 

Fachkräfte in der Kita. Sie soll aber auch Interessierten, insbesondere Eltern einen umfassenden 

Einblick in unsere Arbeitsweise geben. 

Die Konzeption ist das Ergebnis längerer Beratungen und Diskussionen im Team. Eine 

wesentliche Grundlage ist das neue Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen des Landes 

Sachsen- Anhalt, „Bildung: elementar- Bildung von Anfang an“. Diesem haben wir wesentliche 

Anregungen für unsere Konzeption entnommen. Im Zentrum stehen dabei das neue Bild vom Kind 

und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für unsere pädagogische Arbeit.

Uns trug auch der Gedanke, dass sich die Kindheit in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert 

hat. Ursächlich wirken u.a. der Strukturwandel in der Familie, medial- technische Entwicklungen, 

die zunehmende Bebauung und auch veränderte Sichtweisen auf die Rolle der Kindheit. Auf diese 

müssen wir auch in der pädagogischen Arbeit in der Kita Antworten finden. Deshalb stellen wir mit 

an die vorderste Stelle der Grundlagen unserer Arbeit, als eine Art „Leuchtturm“ unser Bild vom 

Kind. Dazu gehören die Bedürfnisse der Kinder angesichts einer veränderten Kindheit, die 

Lernbesonderheiten der Kinder und die Wesensmerkmale des Kinderspiels als die kindgerechte 

Form des Lernens.

In diesem Zusammenhang haben wir uns auch grundlegende Gedanken zum Begriff „Kindheit“ 

gemacht. Manche sehen Kindheit als eine Altersphase, andere als einen Entwicklungsabschnitt, 

wieder andere als einen juristischen Zeitraum. Das berücksichtigen wir natürlich auch alles. In 

erster Linie sehen wir aber Kindheit als einen Schutzraum für die unbeschwerte Entwicklung 

unserer Kleinen. Und es gibt genug, wovor wir unsere Kinder schützen müssen, z.B. vor der 

Tendenz, den Kindern Spielzeit und Spielraum zu stehlen, vor einem Frühförderungswahn, der die 

Kinder teilweise nicht mehr Kinder sein lässt, vor einer Flut von Medien und Spielzeug, welche die 

kindliche Phantasie und Kreativität einschränken.

Eingang in unsere Konzeption hat auch ein Qualitätsmanagementsystem gefunden. Wir haben es 

an die erste Stelle der Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit gestellt. Denn wir sind der 

Meinung, dass wir in besonderen Maße Verantwortung für die uns anvertrauten Kinder tragen und 

uns ständig neuen Herausforderung stellen müssen. Dieses Qualitätsmanagementsystem dient 

uns als Grundlage dafür, unsere Arbeit entsprechend unseres Förderauftrages zu orientieren, den 

Stand unserer Arbeit bewerten zu können und die Qualität unserer pädagogischen Arbeit 

systematisch zu steigern.

Die Kita ist in unseren Augen eine ideale Ergänzung zum Leben der Kinder in der Familie.

Sie bietet den Kindern die Begegnung mit anderen Kindern und damit die Chance zum 

gemeinschaftlichen Lernen. Die Kinder finden hier achtsame Bezugspersonen, welche die 
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Entwicklungsprozesse der Kinder aufmerksam begleiten.

Wir sehen in unserer Konzeption nicht nur eine Beschreibung des Ist- Standes unserer Arbeit, 

sondern auch eine Orientierung für die weitere Entwicklung unserer Kita. Diese Konzeption ist 

auch nie fertig, sondern wir sind darum bemüht, sie entsprechend der neuen Herausforderungen 

und dem Anspruch um Qualitätsentwicklung ständig fortzuschreiben.
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2. Wir stellen uns vor

2.1 Träger

Unser Träger ist die Verbandsgemeinde Beetzendorf- Diesdorf, Marschweg 3 

in 38489 Beetzendorf.

Verbandsgemeindebürgermeister ist Herr Michael Olms.

2.2 Lage und Umfeld

An der Bundesstraße B71 von Salzwedel in Richtung Magdeburg finden Sie uns auf der linken 

Seite abbiegend, am Ortsausgang von Winterfeld in Richtung Apenburg, in einer sehr ländlichen 

Umgebung. 

Neben der Tagesstätte findet man das Mehrzweckgebäude der Gemeinde mit Turnhalle und 

Kegelbahn. In unmittelbarer Nähe liegt der Sport- und Reitplatz. Neben der Tagesstätte befindet 

sich die Bushaltestelle mit Wendeschleife und ausreichenden Parkmöglichkeiten.

Am Spielplatz der Tagesstätte grenzt eine Tierweide an.

2.3 Lebenssituation von Kindern und Familien

Die Kinder unserer Tagesstätte leben größtenteils in intakten Elternhäusern mit einem oder zwei 

Elternteilen. Alle Kinder der Tagesstätte werden von ihren Eltern liebevoll umsorgt und wenig mit 

Problemen, wie Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe belastet.

Viele Eltern werden von den Großeltern in der Betreuung ihrer Kinder unterstützt.

In den letzten Jahren hat die Zahl junger Familien, die hier ihr Zuhause haben, zugenommen.

In Winterfeld gibt es sehr gute Bedingungen hinsichtlich der Versorgung ( Bäckerei, Einkaufsmarkt, 

Fleischerei, Tankstelle, Friseur, Gaststätten, Firmen, … ), der Verkehrsanbindung ( B71 ) und der 

medizinischen Betreuung. Ebenso gibt es eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten für 

Heranwachsende und Erwachsene im Sportverein Winterfeld.
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2.4 Chronik der Kita

Das Gebäude wurde im Jahr 1911 errichtet und als Grundschule sowie als Mietwohnung genutzt. 

Im Jahr 1994/ 1995 wurde das Gebäude zur Kindertageseinrichtung umgebaut und ab Herbst 

1995 als Kindertagesstätte betrieben.

Im Jahr 2007 bekam die Kita ein neues Biberschwanzdach und die Fassade einen neuen Anstrich.

Das Gebäude besteht aus zwei Etagen, wovon die obere Etage ausschließlich als Mietwohnung 

genutzt wird. Somit befinden sich alle Räumlichkeiten der Tagesstätte auf der unteren Etage. 

2.5 Kapazität

Der Betrieb der Einrichtung wird mit einer Gesamtkapazität von 42 Plätzen für Kinder im Alter  von 

0 Jahren bis zum Schuleintritt genehmigt, davon maximal 17 Plätze für Kinder unter 3 Jahren.

Bei Bedarf können bis zu 5 Krippenplätze mit je 2 Kindergartenkindern belegt werden.

Gesamtkapazität: max. 47 Plätze für Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt, davon 

max. 12 Plätze für Kinder unter 0-3 Jahren.

2.6 Personal

Die Betreuung, Bildung, Erziehung und Förderung der Kinder in den Kindertageseinrichtungen 

muss durch eine ausreichende Zahl geeigneter pädagogischer Fachkräfte gewährleistet sein ( § 21 

KiFöG ). 

Die Personalplanung erfolgt auf Grundlage der Belegungsplanung in der Kita „Winterfelder 

Spatzen“. 

Demnach arbeiten in der Tagesstätte:

• 1 Einrichtungsleitung mit dem Abschluss „staatlich anerkannter Erzieher/in“ und 

Sozialmanagerabschluss

• 5 pädagogische Fachkräfte mit dem Abschluss „staatlich anerkannter Erzieher/in“

Darüber hinaus werden in der Kita „Winterfelder Spatzen“ eine hauswirtschaftliche Kraft und ein 

Minijobber für Reparaturarbeiten beschäftigt.
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2.7 Die räumliche- und materielle Ausstattung

Auf einer Gesamtfläche von 1920 m² wurde die Kindertagesstätte errichtet. Sie hat dabei eine 

Freifläche von 1700 m². Das großzügige Außengelände ist sehr naturnah und bietet durch eine 

Vielzahl an Spielgeräten vielfältige Erlebnis- und Selbsterfahrungsmöglichkeiten. Denn ganz im 

Sinne unseres Bewegungskonzeptes werden die Kinder durch Klettertürme mit unterschiedlich 

hohen Rutschen und Kletterstangen zum selbstständigen Turnen angeregt und können dabei ihre 

neuen Stärken und Grenzen entdecken. 

Auf der großen Rasenfläche mit Fußballtor und Bäumen können die Kinder um die Wette laufen, 

Fußball spielen oder im Slalom um die Bäume flitzen.

Der Sandkasten bietet, mit Unterstützung von Sandspielgeräten, den Kindern die Möglichkeit mit 

Naturmaterialien ihre Fantasie auszuleben oder mathematische Grunderfahrungen z.B.: durch 

Umschüttversuche zu erleben. 

Auf dem gepflasterten Weg von dem Gebäude bis zum Spielplatz können sich die Kinder mit 

verschiedenen Fahrzeugen fortbewegen. Auch ist dort ausreichend Platz, um mit Malkreide 

Springkästen oder Bilder zu malen. 

9



Ein Schuppen auf dem Außengelände dient zur Unterbringung von den Fahr- und 

Sandspielzeugen. Die Terrasse bietet Unterschlupf bei leichtem Regenwetter oder aber auch Platz 

für Familienfeste. Zudem haben die Kinder auch Platz um ihre Fahrräder abzustellen.

Auf den übrigen 223m² befindet sich das eingeschossige Kindertagesstättengebäude. Das 

Gebäude beinhaltet folgende Räumlichkeiten:

• Allgemeine Räume:    

– Büro

– Küche

– Hauswirtschaftsraum

– Personal- bzw. Besuchertoilette

– Abstellraum

– Waschraum

– langer, großflächiger Flur

• Gruppen- bezogene Räume:

- Mäusegruppe ( Alter 0-2 Jahre )

- Käfergruppe ( Alter 2-4 Jahre)

- Räubergruppe ( Alter 4-6 Jahre) 

Alle Räume sind über den großflächigen langgestreckten Flur zu erreichen, welcher gleichzeitig 

den Eingangsbereich der Kindertagesstätte bildet. Vor den Gruppenräumen befinden sich die 

separaten Garderobenbereiche der einzelnen Gruppen. 

Alle Gruppen sind mit unterschiedlichen Ecken und Nischen dem Alter entsprechend gestaltet. 

Somit strahlen die Räume eine wohnliche Atmosphäre aus und laden zum Entdecken, Forschen 

und Fantasiespiel ein. 
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Im Jahre 2016 wurde auf dem Gelände der Tagesstätte ein Blockbohlenhaus errichtet, um dort 

eine Kinderwerkstatt bzw. Experimentierwerkstatt einzurichten. Somit sollen die handwerklichen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert und die Kinder zum kreativen Gestalten angeregt werden. 

Wir möchten die Kinder in ihrem Forscherdrang unterstützen und sie ermutigen, etwas 

auszuprobieren, denn über das Ausprobieren der Einsatzmöglichkeiten begreifen die Kinder den 

Zweck.

Einzelne Raumkonzeptionen finden Sie im Anhang.

2.8 Einzugsgebiet

Der Flecken Apenburg/ Winterfeld besteht aus folgenden Ortsteilen: Altensalzwedel, Apenburg, 

Baars, Hagen, Klein Apenburg, Quadendambeck, Recklingen, Rittleben, Saalfeld und Winterfeld.

Neben den Kindern der Gemeinde Apenburg/ Winterfeld betreuen wir auch viele Kinder aus den 

umliegenden Gemeinden ( zurzeit 15 Kinder ).

2.9 Öffnungszeiten und Tagesablauf

Unsere Tagesstätte ist von 6.30 Uhr bis 17.00 geöffnet.

In den Sommerferien hat die Kita zwei Wochen Betriebsferien. Zwischen Weihnachten und 

Neujahr sowie an einigen Brückentagen hat die Kita ebenfalls geschlossen.

Der Träger der Tagesstätte gibt die Schließzeiten bis spätestens 30.08. des Vorjahres bekannt, so 

dass sich alle Eltern langfristig darauf einstellen können.

Während der Sommerschließzeit wird eine Ausweichkita angeboten.

Tagesablauf
Der Tagesablauf ist Orientierungshilfe für uns und wird aktuellen Geschehnissen immer wieder 

angepasst. Uns ist es wichtig, den Kindern durch vorhersehbare und sich wiederholende Rituale 

im Kindergartenalltag das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, an dessen Ablauf sich die Kinder 

orientieren können.

Die Kinder gestalten den Tagesablauf aktiv mit, wobei ihre Bedürfnisse und Spontanität 

berücksichtigt werden. 

Unser Tagesablauf setzt sich wie folgt zusammen:

• 6.30 Uhr – 8.00 Uhr Ankommen der Kinder, sammeln in einer Frühgruppe
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• 8.00 Uhr Frühstück der Kinder in den jeweiligen Stammgruppen

• 9.00 Uhr Morgenkreis- gemeinsamer Tagesbeginn mit den Kindern in den einzelnen 

Gruppen. Anschließend gemeinsames Spiel, themenbezogene Angebote, Aktivitäten. 

Aufenthalt im Freien zwischendurch Einnehmen der Obstmahlzeit

• 11.00 Uhr – 12.00 Uhr Mittagessen in den Gruppen, danach Vorbereitung für die 

Schlafkinder, Ruhepause bis 14.00 Uhr

• 14.00 Uhr – 14-30 Uhr Vesper

• bis 17 Uhr freies Spiel, Nachmittagsangebote, Abholen der Kinder 

3. Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit

3.1 Qualitätsmanagement und Qualitätsentwicklung

Das Personal unserer Kindertagesstätte ist ständig um die Verbesserung der Qualität der 

pädagogischen Arbeit bemüht. Zu diesem Zweck hat sich das Team in Zusammenarbeit mit dem 

Träger ein Qualitätsmanagementsystem erarbeitet.

Zu diesem Begriff und der Zielstellung von Qualitätsmanagement und Qualitätsentwicklung

→ Unter Qualität in Bezug auf eine Kindertagesstätte verstehen wir die Güte unserer 

pädagogischen Arbeit im Hinblick auf die allseitige Förderung der uns anvertrauten Kinder.

→ Management bedeutet, die für uns die bewusste Handhabung und Gestaltung von 

Einflussfaktoren auf die förderliche Entwicklung der Kinder.

→ Dieses Konzept möchte allen beteiligten Akteuren des pädagogischen Prozesses eine 

Orientierung und ein Leitfaden für die Hebung der Qualität von pädagogischer Arbeit in 

Kindertagesstätten bieten. 

→ Sie ist entscheidende Grundlage für die Konzeptionsentwicklung.

Dimensionen des Qualitätsmanagement
Wir sehen drei Ebenen zur bewussten Verbesserung der Güte unserer pädagogischen Arbeit. 

Dazu gehören:

1.  Die Orientierungsqualität
→ Diese umfasst v.a. unser Bild vom Kind (Bedürfnisse angesichts einer veränderten 

Kindheit, die Merkmale und die Bedeutung des Kinderspiels für die kindliche Entwicklung 

und die neurobiologisch bedingten Lernbesonderheiten der Kinder).

→ Zur Orientierung unserer Arbeit gehören weiterhin die berechtigten Bedürfnisse der 
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Eltern (Siehe Punkte Erziehungspartnerschaft). Diese werden systematisch durch die 

permanente Gesprächsführung, durch Elternfragebögen und ein Beschwerdemanagement 

erfasst. 

→ Außerdem gehören dazu die gesetzlichen Grundlagen für unsere Arbeit. Dazu gehören 

v.a. Die UN- Kinderrechtskonvention, das SGB, das KiföG und das Bildungsprogramm 

Sachsen- Anhalt „Bildung: elementar- Bildung von Anfang an“.

→ Weitere Orientierung bietet uns der nationale Kriterienkatalog für „Pädagogische 
Qualität  in Tageseinrichtungen für Kinder“ (Wolfgang Tietze, Susanne Viernickel; Hrsg.: 

BELTZ 2002)

2.  Die Strukturqualität
Zur Strukturqualität gehört aus unserer Sicht die kindgerechte Qualifizierung und 

Gestaltung der folgenden Strukturen

a) Personelle Strukturen - Die wichtigsten Akteure des pädagogischen Prozesses:

→ Die Kinder als Hauptakteure ihrer Entwicklung – Diese finden in allen Bereichen der 

pädagogischen Arbeit ihre Berücksichtigung, v.a. Partizipation

→ Die pädagogischen Fachkräfte als Begleiter der kindlichen Entwicklung und Gestalter einer 

entwicklungsförderlichen Umgebung für die Kinder. Punkte „Rolle der Fachkräfte“

→ Die Eltern als natürliche Erziehungspartner der Fachkräfte. Punkt „Erziehungspartnerschaft“.

→ Der Träger und andere Kitas im Trägerverband

→ Das äußere Netzwerk, welches alle potentiellen und möglichen Personen und Institutionen 

erfassen soll, welche in die Entwicklungsförderung der Kinder mit einbezogen werden könne. Dazu 

können gehören: Ärzte, Berater, Fortbildner, Betriebe, usw.

b) Räumliche und materielle Strukturen – Die Umgebung der Kinder, zu welcher v.a. die 

Räume, die Spielmaterialien und der Außenbereich gehören

c) Zeitliche Strukturen – Die kindgerechte Gestaltung der Tagesabläufe (siehe Tagesablauf)

3.  Die Prozessqualität
Zur Gestaltung von Prozessqualität hat sich das Team unserer Kindertagesstätte 

Kriterienkataloge zur Orientierung und Evaluation der pädagogischen Arbeit erstellt.

Diese orientieren sich an den gesetzlichen Grundlagen, v.a. dem Bildungsprogramm 

„Bildung: elementar“ und an den nationalen Kriterienkatalog für „Pädagogische Qualität in 

Tageseinrichtungen für Kinder“ (Wolfgang Tietze, Susanne Viernickel; Hrsg.: BELTZ 2002) 

und die darauf aufbauende „Praktische Anleitung und Methodenbausteine für die Bildung, 

Betreuung und Erziehung in Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren“, Wolfgang 
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Tietze (Hrsg.), 3. Auflage

Zur Prozessqualität gehören die planmäßigen und schwerpunktorientierten Schritte bzw. 

Abläufe zur mittel- und langfristigen Verbesserung der Qualität unserer pädagogischen 

Arbeit.

Bei der Gestaltung von Prozessqualität orientieren wir uns an den folgenden Schritten:

1. Evaluation der pädagogischen Arbeit 

    Grundlage hierfür ist

    erstens die jährliche Selbsteinschätzung des Ist- Standes der  pädagogischen Arbeit 

    durch das gesamte Team mit Hilfe der erarbeiteten Kriterienkataloge, 

    zweites die Befragung der Eltern und

    drittens Fremdevaluation durch pädagogische Experten

2. Auf dieser Basis erfolgt die Einstellung eines Qualitätsprofis der Kita.

3. Festlegung von Veränderungsschritten durch das Team in Abstimmung mit den Eltern 

und dem Träger 

4. Erstellung eines Maßnahmenkatalogs im Hinblick auf Fortbildungen, personellen und 

materiellen Veränderungen und Netzwerkgestaltung

5. Festlegung von Verantwortlichkeiten und Fristen

6. Durchführungsphase

7. Erneute Evaluation des erreichten Entwicklungsstandes

3.2 Unser Bild vom Kind: Grundbedürfnisse der Kinder, Besonderheiten 
des kindlichen Lernens, die Rolle des Spielens und die Rechte der Kinder 

Wir sehen Kinder als eigenaktive und selbstständige Lerner von Geburt an. Damit sich alle ihre 

Kräfte entfalten können, benötigen sie vor allem zuverlässige Begleiter und ein anregungsreiches 

Umfeld. Um Kinder zuverlässig begleiten zu können, müssen wir uns als pädagogische Fachkräfte 

die kindlichen Bedürfnisse bewusst machen und dabei gleichzeitig in Rechnung stellen, dass sich 

die Kindheit in den letzten Jahrzehnten erheblich verändert hat.

Bedürfnisse der Kinder Merkmale der veränderten Kindheit
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Die Kinder haben das Bedürfnis nach 
liebevoller Zuwendung und bedingungsloser 
Wertschätzung.

Viele Eltern haben bedingt durch beruflichen 
und familiären Stress und das Bedürfnis sich 
selbst zu verwirklichen, nicht mehr die Zeit sich 
ihren Kindern ausreichend zuzuwenden.

Die Kinder sind von Natur aus sehr neugierig 
und haben das Bedürfnis nach 
entwicklungsgerechten Erfahrungen.

Die heutigen Erfahrungshorizonte der Kinder 
haben sich sehr verändert. Sie erleben nicht 
mehr den Umfang an natürlichen und 
beruflichen Gegebenheiten, wie ihre Eltern.

Bewegung ist die Grundlage aller geistigen 
Entwicklung der Kinder. Sie ist kein 
Kinderfehler, sondern ein elementares 
kindliches Bedürfnis. 

Die Kinder von heute haben nicht mehr die 
Bewegungsmöglichkeiten, wie Kinder vor 20, 30 
Jahren. Den größten Teil des Tages bringen sie 
in Wohnräumen zu. Motorisch- koordinative 
Fähigkeiten sind stark zurückgegangen und die 
Unfallgefahr damit gestiegen.

Kinder möchten selbstständig handeln und 
vieles allein tun. Sie haben das Bedürfnis nach 
Autonomie. 

Weil viele Eltern ihre Kinder so lieben und oft 
wenig Zeit haben, werden die Kinder von den 
Eltern angezogen, getragen, gefahren, mit zwei 
Jahren gewindelt, usw.

Es ist ein kindliches Bedürfnis etwas 
Einzigartiges und Besonderes zu sein. Kinder 
haben das Bedürfnis nach Individualität. 

Aus der Angst heraus, ihre Kinder könnten in 
der Entwicklung zurückbleiben, vergleichen die 
Eltern ihre Kinder bei Tätigkeitsprodukten und 
Verhaltensweisen mit anderen.

Kinder brauchen Kinder, weil sie sich selbst 
die besten Vorbilder sind und sich 
untereinander besser verstehen als Kinder und 
Erwachsene. 

Die Kinder von heute haben oft keine oder nur 
wenige Geschwister und damit kaum kindliche 
Partner in der Familie.

Es ist ein kindliches Bedürfnis, mit allen 
Sinnen zu begreifen. Kinder wollen nicht nur 
sehen und hören, sondern auch tasten, 
schmecken und riechen. Das entspricht ihren 
natürlichen Lernbesonderheiten. 

Die Freizeit der Kinder wird heute von Medien 
geflutet. So verbringen schon Zwei- bis 
Dreijährige täglich mehr als zwei Stunden vor 
dem Fernseher.

Kinder haben eine unbändige Phantasie und es 
ist ihr Bedürfnis diese im Spiel auszuleben.

Industrielles Spielzeug bestimmt heute die 
Umwelt der Kinder. Oft ist es thematisch 
festgelegt und schränkt die Kreativität und 
Phantasie der Kinder ein.

Kinder wollen vor allem lustvoll lernen. Das 
Kinderspiel ist deshalb die Haupttätigkeit der 
Kinder.

Viele Eltern haben Angst, ihre Kinder könnten in 
der Schule nicht bestehen und stehlen den 
Kindern oft unbewusst Spielzeit durch 
Verschulung und Verplanung der Freizeit.

Kinder wollen Orientierung in der Welt. Es ist 
ein kindliches Bedürfnis Grenzen und Regeln 
für ihr Verhalten zu erfahren. Das macht ihren 
Tagesablauf sicher und die Umwelt 
berechenbar.

Viele Eltern lieben ihre Kinder über alle Maßen 
und verstehen das Setzen von Grenzen und die 
Vermittlung von Regeln ihren Kindern 
gegenüber als Liebesentzug. Auch in manchen 
Kindertagesstätten wird Selbstbestimmung mit 
Selbstständigkeit verwechselt!

Diese Veränderungen sehen wir als eine Herausforderung auf die wir auch bei unserer Arbeit in 
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der Kita Antworten finden müssen.

Unser Bildungsbegriff für das Kleinkindalter – Selbstbildung

„Eigensinn und Selbsttätigkeit als wesentliche Kennzeichen von Bildung sind in jüngster Zeit von 

der neurophysiologischen Forschung in besonderer Weise herausgestellt worden. Bildung ist 
immer Selbst- Bildung.“ (Bildung: elementar S. 12+19)

1.  „Wir wissen heute …..., dass jedes Kind, von Geburt an, sich die Welt …. aneignet, ….. 

nach Bedeutungen sucht und individuelle Konzepte des Verstehens entwickelt.“ (Bildung: 

elementar S.20) Kinder verfügen von Geburt an über alle Voraussetzungen sich zu bilden. 

Dazu gehören Wahrnehmungspräferenzen, wie die bevorzugte Wahrnehmung von 

Gesichtern, Stimmen und Tätigkeiten von Menschen. „Aus diesen Voraussetzungen ergibt 

sich zwingend, dass die traditionelle Vorstellung des pädagogischen Verhältnisses als 

eines von Führen und Geführtwerden, insbesondere in den ersten Lebensjahren keinen 

Bestand hat, statt dessen überprüft und neu gestaltet werden muss.“ (Bildung: elementar 

S.22)

2.  Kinder lernen v.a. psychomotorisch, durch die enge Verbindung von Körperlich- 

Motorischem und Geistig- Seelischem. Bewegung ist für sie die Grundlage aller geistigen 

Entwicklung. 

3.  „Kinder sind aktive Lerner, die neue Wahrnehmungen und Erfahrungen auf dem 

Hintergrund bereits vorhandener Erfahrungen einordnen und deuten. Jedes Kind entwickelt 

dazu eigene Konzepte des Verstehens und der Konstruktion von Sinn.“ (Bildung: elementar 

S. 19) Piaget: „Das Kind ist der Konstrukteur seines Wissens.“ Kinder konstruieren 

also ihr Wissen auf der Grundlage von Vorerfahrungen und kommen dabei auch zu 

Schlüssen, die in den Augen der Erwachsenen „falsch“ sein können. Es kommt also darauf 

an, dieses „Falsche“ im Denken der Kinder zuzulassen. „.... Fehler, Um- und Irrwege 

werden nicht sanktioniert sondern begrüßt.“ (Bildung: elementar S.17)

            Außerdem brauchen die Kinder eine möglichst große Zahl an Erfahrungen und 

Vorstellungen, auf deren Grundlage sie später schulische Bildung verarbeiten können.

4.  „Lernen ist lustvoll. Jedes Kind will aus eigenem Antrieb neue Erfahrungen machen, 

etwas herausfinden, etwas können.“ (Bildung: elementar S.19) Kinder lernen deshalb v.a. 

im Spiel, denn dies ist immer lustvoll und Kinder erwerben dabei alle Voraussetzungen für 

das schulische Lernen.

5.  „Vor dem Verstehen kommt das Begreifen. Kinder nutzen alle Sinne um neue 

Wahrnehmungen zu verarbeiten. (Bildung: elementar S.19) Kinder müssen also mit allen 

Sinnen auf neue Bildungsanlässe zugehen können, das heißt sie müssen sehen, greifen, 
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schmecken, riechen, tasten und hören können.

6.  „Die Selbstbildung jedes Kindes ist immer eingebunden in soziale Bezüge, … 

Selbstbildung ist deshalb immer auch soziale Co- Konstruktion.“ Kinder verfügen über 

hochaktive Spiegelneuronen, die es ihnen ermöglichen Handlungsmuster abzuspeichern. 

Das heißt, sie brauchen kindliche Vorbilder und eine achtsame Begleitung durch 

Erzieherinnen, um neue Verhaltensweisen über das Modelllernen durch Beobachtung 

abzuspeichern zu können.

Das Spiel als die Haupttätigkeit der Kinder
Das Spiel hat für uns drei Wesensmerkmale:

1.  Spielen heißt Spaß und Spannung erleben – Das Spiel lebt aus sich heraus, ist 

Selbstzweck, aus der Tätigkeit heraus motiviert.

2.  Spielen heißt verwandeln – Das Kind verwandelt sich und seine Umwelt. - 

Realitätstransformation
3.  Spielen bedeutet, ohne Ermüdung zu wiederholen. - Ritual und Wiederholung

Das kindliche Spiel entspricht am ehesten den Besonderheiten des kindlichen Lernens. Deshalb ist 

für uns das Spiel die Haupttätigkeit der Kinder. Richtig organisiert bietet es den Kindern eine 

Vielzahl von Entwicklungsfaktoren, auch zur Vorbereitung auf die Schule:

→ Im Spiel können Kinder experimentieren, forschen und selbstbestimmt immer neue 
Erfahrungen machen.
→ Das Spiel gibt dem Kind die Möglichkeit in seiner Welt König und Bestimmer zu sein. Das stärkt 

das Selbstbewusstsein.
→ Das Spiel dient dazu, Gefühle auszuleben und die kleine kindliche Seele von Verletzungen zu 
reinigen.
→ Die Kinder lernen, gewinnen zu wollen und verlieren zu können. Das stärkt das Leistungsmotiv 

und die Frustrationstoleranz.

→ Das Spiel dient der Sprachentwicklung, da sich Kinder im ständigen Dialog befinden.

→ Das Denken ist für uns das mentale Durchspielen von geistigen Abbildern der Wirklichkeit. Wer 

einem Kind beim phantasievollen Spiel zuschaut, wird sehen, wie vor dem inneren Auge der 

Kinder Bilder und Vorstellungen die Spielwelten erst bunt werden lassen. Im Spiel entwickelt sich 

also das Denken.

→ Kinder sind von Natur aus neugierig. Im freien Spiel leben sie ihre Neugier aus und stärken 

diese. Neugier ist wiederum eine wichtige psychische Grundlage für das spätere schulische 

Leistungsmotiv.

→ Das Spiel dient der Entwicklung der Fähigkeit, sich zu konzentrieren. Wenn Kinder über 

längere Zeit an einer Sache dran sind, dann blenden sie alle Störreize aus und wenden sich voll 

17



und ganz ihrem Thema zu. Was sonst ist Konzentration?

→ Im Spielfluss können die Kinder der Wirklichkeit des „Klein- Seins“ entfliehen und sich als 

„Große“ fühlen. Das hält ihre kleine Seele gesund.

→ Das Spiel dient auch dazu, dass Kinder ihre Grenzen erfahren und ein gesundes Körpergefühl 
entwickeln.

→ Im Spiel werden soziale Bezüge hergestellt und soziale Kompetenzen erworben, denn im 

Spielfluss ändert sich ständig die soziale Position, mal sind die Kinder Bestimmer, mal müssen sie 

sich ein- oder unterordnen.

Fazit: Im Spiel entwickeln Kinder alle Lebenskompetenzen und es entwickeln sich alle Fähigkeiten, 

die sie für einen erfolgreichen Übergang in die Schule benötigen.

Wir werden ständig das Nutzenverhältnis von pädagogischen Angeboten und freiem Spiel prüfen. 

Denn nach unserer Auffassung ist die Kita von der Ankunftszeit bis zum Abholen der Kinder ein 

Angebot, wo die Kinder aus einer Vielfalt von Themen auswählen können, die individuell zu ihnen 

passen:

Wir sehen uns v.a. in der Rolle des indirekten Einflusses auf das Kinderspiel über die 

folgenden Faktoren:

→ Die Kinder benötigen v.a. ausreichend Zeit zum Spielen. Fachleute meinen, Kinder müssten 6 

bis 8 Stunden täglich frei spielen können.

→ Der Raum muss angemessen sein und genügend Angebote und Freiheiten bieten. 

    Entsprechend bevorzugen wir mit den Kindern den Aufenthalt im Freien.
→ Die Kinder brauchen weniger Spielzeug, mehr Zeug zum Spielen, denn dies fördert die 

Phantasie und gibt ihnen mehr die Gelegenheit ihre eigenen Spielwelten zu konstruieren.

→ Kinder können nur Themen spielen, die sie erlebt haben. Deshalb tragen wir mit unserer Arbeit 

Sorge, dass Kinder immer wieder neue Erlebnisse machen, welche Eingang in ihr Spiel finden 

können.

→ Kinder sind sehr unterschiedlich und haben individuelle Besonderheiten. Wir wollen diese 

berücksichtigen und Kind- bezogene Angebote ableiten bzw. gestalten.

Die Rechte der Kinder

Die Rechte der Kinder sind unabdingbare Bestandteile unserer Gesellschaft. Für unsere Arbeit 

sind die folgenden Rechte der Kinder zentral:

1.  Alle Kinder unserer Kindertagesstätte haben das Recht aus Respekt und Achtung durch 

alle Kinder und Erwachsenen  in der Kita, unabhängig vom Geschlecht, Herkunft, Religion 

und familiärer Verhältnisse.
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2.  Alle Kinder haben das Recht auf individuelle Förderung.

3.  Alle Kinder haben das Recht auf freie Äußerung ihrer Meinung. Dies gilt auch für die 

Kinder, welche sich wortsprachlich noch nicht oder nur eingeschränkt äußern können.

4.  Die Kinder haben das Recht sich an unterschiedlichen Formen der Mitbestimmung zu 

beteiligen.

5.  Alle Kinder haben das Recht, ihre Konflikte selbstständig zu regeln.

6.  Alle Kinder haben das Recht auf freie Wahl von Themen, Techniken und Materialien beim 

Gestalten und Schaffen ihrer Spielwelten.

7.  Alle Kinder haben das Recht sich entsprechend ihrer Interessen und Bedürfnisse zu 

betätigen.

8.  Alle Kinder haben das Recht sich in unseren Räumen frei zu bewegen.

9.  Alle Kinder haben freien Zugang zu allen Materialien.

10. Alle Kinder haben das Recht sich entsprechend ihrer Bedürfnisse auszuruhen bzw. zu 

schlafen.

11. Alle Kinder haben ein Recht auf ein geregeltes Zusammenleben.

12. Alle Kinder haben das Recht auf eine gesunde Ernährung und auf Auswahl von Art und 

Menge der Speisen.

13. Alle Kinder haben ein Recht auf das Entdecken ihres Körpers und ihrer Sexualität.

14. Alle Kinder haben das Recht auf eine selbstbestimmte Geschlechterrollenübernahme.

15. Alle Kinder haben das Recht auf Mitbestimmung in Angelegenheit, welche sie betreffen.

16. Alle Kinder haben ein Recht auf Beteiligung ihrer Eltern in der Kita.

Einschränkungen erfahren diese Rechte nur durch gemeinsam mit den Kindern aufgestellte 

Regeln und dann, wenn das Wohl der betroffenen Kinder und das Wohl anderer Kinder 

beeinträchtigt werden.

Die Entscheidung darüber liegt letztlich bei den Fachkräften. Diese haben stets abzuwägen 

zwischen dem Wohl der Kinder und ihrem Recht auf Selbstbestimmung.

3.3 Leitlinien der pädagogischen Arbeit nach „Bildung: elementar“

Die Leitlinien der pädagogischen Arbeit nach „Bildung: elementar“ gehören zur 

Orientierungsqualität der pädagogischen Arbeit. Sie finden ihre Konkretisierung unter den 

folgenden Punkten:

1.  Leitlinie Eingewöhnung – unter Punkt 4.3

2.  Beobachtung und Dokumentation – unter Punkt 4.4

3.  Erziehungspartnerschaft – unter Punkt 3.7

4.  Gruppe und Raum – unter Punkt 4.5
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5.  Inklusion – unter Punkt 4.10

6.  Übergänge – unter Punkt 4.16

3.4 Unsere Rolle als Erzieher und unsere Bildungsauftrag

Unsere Auffassung von Betreuung, Erziehung und Bildung sind folgende

Betreuung ist die Gestaltung verlässlicher Beziehungen zwischen Erzieherin und Kind zum 

Zwecke der Sicherung von Wohlbefinden der Kinder. Das Kind muss sich auf die Erzieherin 

verlassen können. (Bildung: elementar 2004 S.13) Das heißt für uns konkret z.B. braucht ein Kind 

Trost, dann trösten wir es. Ist ein Kind in ein Spiel vertieft, dann lassen wir es in Ruhe.

Erziehung ist vorwiegend der Bereich  der Einflussnahme auf das Verhalten der Kinder, in der 

Regel durch Erwachsene, zum Zwecke der Sozialisation (Bildung: elementar 2004, S. 12). 

Vorrangige Erziehungsziele sind für uns die Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit und 

Gemeinschaftsfähigkeit der Kinder (KJHG, §1 und SGB VIII, §1).

Bildung ist immer Selbstbildung.

Unter Selbstbildung  verstehen wir, dass sich die Kinder auf der Grundlage selbstbestimmter 

Tätigkeiten sich mit ihrer Umwelt auseinandersetzen und eigene Abbilder von Welt konstruieren. 

Für diese konstruierten Weltbilder spielen Vorerfahrungen und bereits vorhandene Vorstellungen 

immer eine große Rolle. Diese sind die Bausteine für individuelle Konstruktionsprozesse.

Selbstbildung heißt auch, dass die Kinder dafür alle Voraussetzungen mitbringen, dazu gehören 

Wahrnehmungspräferenzen; Neugier, Streben nach Anatomie (Selbstständigkeit) und Kooperation 

(Zusammenwirken mit anderen Kindern).

Soziale Kontexte spielen bei der Selbstbildung eine ebenso wichtige Rolle, d.h. der Kontakt zu 

anderen Kindern und die Präsens der Erzieherin.

Zu unserer neuen Rolle als pädagogische Fachkraft – unser pädagogisches 
Selbstverständnis
Ausgehend vom Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen des 

Landes Sachsen- Anhalt (KiFöG vom 1. August 2013 „Aufgaben der Tageseinrichtungen“ S.4) und 

„Bildung: elementar“ (Punkt 1.1, S. 12/13, 2004) haben wir unser Verständnis von unserer neuen 

Rolle als Fachkräfte von Kindertagesstätten abgeleitet und konkretisiert.
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Wir sehen unsere neuen Rolle als Erzieherin in folgenden Aktivitätsrichtungen:

Erstens geht es uns, entsprechend unseres Betreuungsauftrages, darum, den Kindern ein 

Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit in unserer Kita zu vermitteln. Im Wohlbefinden der 

Kinder sehen wir eine wichtige Voraussetzung für die Erziehung und für kindliche 

Bildungsprozesse.

Dies wollen wir erreichen durch:

→ Sicherung der physischen Grundbedürfnisse

→ Eine persönliche Zuwendung entsprechend der individuellen Bedürfnisse der Kinder 

→ Klare, ritualisierte Tagesstrukturen (v.a. Ankommens Zeiten, Essenszeiten und Ruhephasen 

betreffend), welche eine flexible Reaktion auf die zeitlichen Bedürfnisse der Kinder einschließen.

→ Grenzen und Regeln, die wir mit den Kindern entsprechend des Alters gemeinsam aufstellen.

→ Wir bemühen uns direkt und indirekt um die Anerkennung eines jeden Kindes durch die 
Gruppe.

→ Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern 

Zweitens nehmen wir unseren erzieherischen Auftrag wahr. Dazu nehmen wir Einfluss auf das 

kindliche Verhalten zum Zwecke der Sozialisation. Hier geht es v.a. um den Erwerb sozialer 

Kompetenzen, wie Selbstständigkeit, Verantwortungsbereitschaft und Gemeinschaftsfähigkeit, 

Toleranz und Akzeptanz gegenüber anderen Menschen, Kulturen und Lebensweisheiten (KiFöG 

S.4). 

→ Die Kinder sollen elementare Formen des zwischenmenschlichen Umgangs lernen: 

Begrüßungsformen, Mein- Dein, Bitte- Danke, Tischsitten, Abwarten, Teilen usw.

→ Beim Aufstellen von Regeln beziehen wir die Kinder altersgemäß ein.

→ Wir vermeiden das Belehren der Kinder und ermöglichen ihnen eigene Wege der Erkenntnis.

→ Wir fördern die Entwicklung von Moralvorstellungen, welche unserer pluralistischen und 

demokratischen Gesellschaft entsprechen.

Weitere Konkretisierungen finden sich unter „Förderung von Schlüsselkompetenzen“.

Drittens sollen sich die Kinder bei uns entsprechend ihrer Bedürfnisse und individuellen 

Neigungen engagieren können. Engagement ist für uns eine zweite wichtige Voraussetzung für 

die Realisierung kindlicher Bildungsprozesse. 

Wir sehen uns dabei eher als Moderator/innen:
→ Durch systematische Beobachtung der Kinder ermitteln wir die individuelle Neigungen und 

Interessen. Zentrale Ziele unserer Beobachtung sind v.a. Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster 

im Krippenalter (Schemata) und die Themen (komplexe Ausschnitte von Wirklichkeit, wie Familie, 

Krankheit, Berufe, usw.) der Kinder im Kindergartenalter.
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→ Auf diese Bedürfnisse der Kinder wollen wir pädagogisch durch individuelle Lernangebote 
antworten. Dazu gehören die Bereitstellung zusätzlicher Materialien, die Organisation individuell 

zugeschnittener Tätigkeiten, Gesprächskreise der Kinder zu ihren Themen, Beobachtungsgänge, 

Expertengespräche, Thementage, Projekte, usw.

→ Individuelle Lernangebote lassen sich v.a. dann umsetzen, wenn wir die pädagogische Arbeit 
mit den Kindern offen und variabel gestalten. Das heißt, nicht alle Kinder gehen gleichen 

Themen nach, sondern wenden sich den Angebotssegmenten zu, die zu ihnen passen.

→ Über eine anregungsreiche Raumgestaltung vermitteln wir den Kindern Bildungsimpulse. Für 

uns ist der Raum „gebaute Pädagogik“.

→ Das Spiel hat für uns, im Hinblick auf kindliche Bildungsprozesse eine Schlüsselposition. Wir 

sehen hier unsere Rolle v.a. in der indirekten Spielförderung über Erlebnisse der Kinder, 

Organisation von ausreichend Raum, Zeit, Spielmaterialien und durch achtsame Spielbegleitung.

Viertens wollen wir uns bei der Umsetzung der Bildungsprozesse der Kinder stärker 
zurücknehmen. Das heißt konkret:

→ Wir nehmen unsere Macht gegenüber den Kindern war und reduzieren diese zugunsten der 

Teilhabe und Selbstbestimmung der Kinder.

→ Wir wählen den Dialog als überwiegende Form der Kommunikation mit den Kindern.

→ Die Warum- Fragen der Kinder werden von uns in der Regel nicht gleich beantwortet, sondern 

wir vermitteln erst einmal, wo sie erkenntnismäßig stehen. Danach ermöglichen wir ihnen auch 

eigene Wege der Erkenntnis zu gehen. Dazu gehört das Vergleichen von kindlichen Auffassungen 

in Gesprächskreisen, das eigenständige Probieren und Experimentieren. Belehrungen der Kinder 

vermeiden wir.

→ Angstmotivierte Fragen werden von uns allerdings kindgemäß beantwortet.

→ Wir versuchen, den Kindern bei ihren Erkenntniswegen nur so viel Hilfe zu geben, wie sie 

wirklich brauchen.

Fünftens sehen wir die Erziehungspartnerschaft, als Chance, kindliche Entwicklungs- und 

Reifungsprozesse stärker fördern zu können.

→ Zur Erziehungspartnerschaft gehört für uns auch die Transparenz unserer Arbeit. Damit ist 

gemeint, dass wir die Eltern über die Ziele und Methoden unserer Arbeit informieren und die 

Lernprozesse der Kinder in Informationsbereichen dokumentieren.

→ Wir möchten die Eltern auch ermutigen, mit ihren Möglichkeiten an der Erziehungs- und 

Bildungsarbeit in unserer Kita mitzuwirken. Dies gilt zum Beispiel für Themen- und Berufstage, 

sowie für Beteiligung der Eltern an der Gestaltung von Projekten.

→ Fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit sind auch Entwicklungsgespräche.
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Sechstens wollen wir für unsere Kinder entwicklungsförderliche Beziehungen zum sozialen 
Umfeld herstellen. Damit ist gemeint, dass wir uns um Kontakte zu kommunalen Einrichtungen, 

zur Produktion und zu Vereinen bemühen, um den Kindern über diese neue Erfahrungs- und 

Erlebnishorizonte zu erschließen.

Siebtens verstehen wir uns letztlich als Anwälte der Kinder , in dem wir sie vor ungünstigen 

Einflüssen schützen. Dazu gehören:

→ der Diebstahl von Spielraum und Spielzeit

→ die Flut von Medien und Spielzeug

→ Überbehütung und Gängelei

→ fragwürdige Verbote, welche die Bewegung der Kinder einschränken

→ die ständige Beobachtung, welche eigenverantwortliches Handeln der Kinder unmöglich 

machen

Achtens unterziehen wir unser pädagogisches Handeln regelmäßig einer kritischen Reflexion im 

Hinblick auf die Umsetzung unserer Ziele.

→ Hierzu nutzen wir Teamberatungen, Fortbildungen und Supervision.

3.5 Pädagogische Hauptziele unserer Arbeit sehen wir in der Förderung 
von Schlüssel- bzw. Lebenskompetenzen der Kinder

• Personale Kompetenzen: eine eigene Identität entwickeln, Selbstbewusstsein stärken, 

Gefühle er- und ausleben, Bedürfnisse spüren, Ideen entwickeln, eine eigene Sicht auf die 

Welt entwickeln, Erfolge suchen, Misserfolge aushalten können

Bei der Förderung dieses Kompetenzbereiches wollen wir nach folgenden Grundsätzen 
handeln:

→ Wir akzeptieren die Kinder, wie sie sind, dulden aber nicht alles was sie tun.

→ Wir geben den Kindern nur so viel Hilfe, wie sie wirklich brauchen. Das heißt wir lassen 

die Kinder v.a. das selber tun, was sie sich selber zutrauen, z.B. Anziehen. Unser Motto ist: 

Wir „reparieren“ die Kinder nicht, wenn sie etwas selber gemacht haben.

→ In Gesprächsrunden mit den Kindern thematisieren wir nicht nur, was die Kinder erlebt 

haben, sondern auch ihre Gefühle, die sie dabei erlebt haben. Z.B.: „Warum hast du dich 

darüber so gefreut?“ oder „Was hat dich so geärgert?“

→ Wir ermutigen die Kinder, auch negativ erlebte Gefühle zuzulassen und angemessen 

auszudrücken, allerdings ohne andere zu verletzen.
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→ Für uns ist es eine tägliche Herausforderung, die Balance zu finden zwischen der 

Gewährung von Eigenverantwortung für die Kinder und der Notwendigkeit des 

pädagogischen Eingreifens.

→ Vergleiche der Kinder untereinander versuchen wir zu vermeiden. Wir orientieren die 

Kinder auf ihre Entwicklungsfortschritte.

→ Bei der Bewertung von Aktivitäten der Kinder gehen wir weniger von der objektiven 

Leistung aus, sondern wir würdigen v.a. die Anstrengungsbereitschaft und das Bemühen 

um eigenes Denken. Dabei berücksichtigen wir aber auch, dass jedes Kind seine Eigenzeit 

braucht.

→ Wir würdigen auch Verhaltensweisen und Einstellungen, die in unserer „Ellenbogen- 

Gesellschaft“ nicht unbedingt Beachtung finden, wie z.B. „Tapferster Verlierer“, 

„Hilfsbereitestes Kind“, „Standhaftester Nachgeber“

→ Zur Entwicklung von Eigenverantwortung bei den Kindern gehört für uns auch, dass wir 

eigene Ideen der Kinder fördern, zulassen und deren Umsetzung im Spiel ermöglichen. Wir 

lassen auch altersgemäß unbeobachtetes und eigenverantwortliches  Spielen zu. 

Voraussetzung ist, dass wir die Kinder kennen und mit ihnen Regeln für ihr Verhalten 

besprochen haben.

• Soziale Kompetenz: Bedürfnisse, Gefühle und Erwartungen anderer wahrnehmen, 

Konflikte aushandeln, gemeinsam handeln

Hier orientieren wir uns an folgenden Grundsätzen:

→ Kinder können nur Respekt vor anderen Personen entwickeln, wenn sie ihn von uns 

erleben.

→ Für uns sind Konflikte unter Kindern normal. Genauso normal ist es für uns, dass Kinder 

die Chance erhalten, diese erst einmal selbst zu regeln.

→ Wir ermutigen die Kinder, entsprechend ihres Alters für den Tagesablauf und für ihr 

Verhalten eigene Regeln zu finden.

→ Wir streben an, dass Kinder, z.B. durch Kinderämter Verantwortung für einander 

übernehmen.

→ Wir sensibilisieren die Kinder für das Anderssein des Anderen und fördern die Akzeptanz 

untereinander.

→ Wir ermöglichen den Kindern die Erfahrung, dass das Anderssein nicht dazu führen 

muss, aus der Gruppe ausgegrenzt zu werden, sondern als Bereicherung erlebt werden 

kann.

→ Im sprachlichen und nichtsprachlichen Bereich fördern wir gezielt das 
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Ausdrucksverhalten für Gefühle, Interessen und andere individuelle Merkmale.

• Sachkompetenz: Dinge mit allen Sinnen wahrnehmen, sich sprachlich und nicht- 

sprachlich ausdrücken, Fertigkeiten im Umgang mit Materialien, Werkzeugen und 

Alltagsgegenständen erwerben.

Maßgeblich bei der Umsetzung dieses Zielbereiches sind folgende Grundsätze:

→ Zukünftig bevorzugen wir bei der Raumausstattung, sowie im Außengelände 

Alltagsmaterialien, also Dinge aus der Welt der Erwachsenen, welche die Kinder neugierig 

machen und auf die Realität vorbereiten.

→ Exkursionen, Beobachtungsgänge und Ausflüge sind feste Bestandteile unserer 

pädagogischen Arbeit. Hier geht es neben Sachkompetenzen auch um die Begegnung mit 

neuen Spielthemen.

→ Thementage zu den verschiedensten Sachbereichen, werden von uns regelmäßig 

durchgeführt.

→ Es gehört für uns zur Normalität, die Kinder in alltäglichen Verrichtungen mit 

einzubeziehen.

• Lernkompetenzen: Bewusstsein für eigene Lernprozesse entwickeln, Zusammenhänge 

herstellen und Begriffe bilden, Gelerntes rekapitulieren und kommunizieren usw.

→ Wir halten uns mit Antworten bei Kinderfragen erst einmal zurück und geben ihnen 

nicht gleich fertige Lösungen. Entsprechend ermutigen wir die Kinder eigenständig Wege 

der Erkenntnis und Antworten zu finden. Dabei sollen die Kinder begründete Vermutungen 

äußern, Lösungsstrategien entwickeln, forschen und experimentieren.

→ Wir sprechen mit den Kindern über ihre Erkenntniswege auch vor der Gruppe. Dabei 

geht es nicht darum, was die Kinder gelernt haben, sondern, wie sie etwas gelernt haben.

→ Erkenntnisse und Erkenntniswege versuchen wir, gemeinsam mit den Kindern zu 

dokumentieren.
→ Kleine „Hausaufgaben“ dienen nicht nur der Erkenntnisgewinnung, sondern auch dem 

Finden eigener Lernwege.

→ Für uns ist es wichtig, das Durchhaltevermögen der Kinder zu stärken. Entsprechend 

ermutigen wir die Kinder an einer Sache dranzubleiben und nicht aufzugeben.

3.6 Unser pädagogischer Ansatz und unsere pädagogische Profilierung

Wir orientieren uns am situationsorientierten Ansatz und arbeiten nach folgenden Grundsätzen:

25



1.  Die pädagogische Arbeit geht aus von den Lebenssituationen der Kinder und ihrer 

Familien.

2.  Was im Leben von Kindern wichtig ist, wird durch Beobachtung und Gespräch 

herausgefunden.

3.  Wir sind bemüht, den Kindern zunehmend das Lernen in realen Lebenssituationen zu 

ermöglichen. Das heißt z.B. statt Spielzeug bevorzugen wir Alltagsgegenstände, statt 

basteln, sollen die Kinder die Möglichkeit erhalten mit richtigem Werkzeug umzugehen.

Wir holen die Natur in die Räume und bevorzugen Abbildungen von Wirklichkeit gegenüber 

Raumschmuck.

4.  Die Kinder eignen sich die Welt v.a. im Spiel an.

5.  Die Kinder lernen voneinander. Damit meinen wir, dass nicht die Erzieherin Wissensquelle 

ist, sondern sich die Kinder v.a. eigene Lernwege erschließen. Wir sehen uns in diesem 

Prozess eher als Moderatorinnen.

6.  Die Kinder gestalten ihre Situation in der Kindertagesstätte aktiv mit.

7.  Sinn von Werten und Normen erschließt sich den Kindern im täglichen Zusammenleben.

8.  Wir sind immer für interkulturelle Erfahrungen offen.

9.  Unsere Arbeit fördert Integration und wendet sich gegen Ausgrenzung.

10. Die Räume werden von uns als „gebaute Pädagogik“ verstanden.

11. Erzieherinnen sind Lehrende und Lernende zugleich.

12. Eltern und andere Erwachsene sind eingeladen sich aktiv zu beteiligen.

13. Wir entwickeln bildungsförderliche Beziehungen zu unserem gesellschaftlichen Umfeld.

14. Wir sind offen für Veränderungen, welche den Kindern zu Gute kommen.

15. Die pädagogische Arbeit beruht auf einer mittelfristigen und offenen Planung. Diese wird 

fortlaufend dokumentiert.

Wir möchten die Kinder in keine Schublade drängen, sondern wir arbeiten situationsbezogen, d.h.: 

unsere Themen gewinnen wir aus den Beobachtungen der Kinder. Wir orientieren uns an den 

Bedürfnissen der Kinder, ihrer Lebenssituationen und ihren Erlebnissen. Themen die die Kinder 

interessieren, sind Inhalte unserer pädagogischen Arbeit. Wir bieten dem Kind vielfältige 

Möglichkeiten und Bedingungen, damit das Kind Schöpfer und Forscher seiner Umwelt wird. Das 

Kind hat das Bedürfnis seine Welt zu erforschen und mit allen Sinnen zu begreifen. Es will sich 

sprachlich äußern, eigenständig tätig sein und ist von Geburt an danach bestrebt , etwas zu 

lernen. Wir schaffen vielseitige Wahrnehmungsmöglichkeiten und geben Hilfestellungen, 

Informationen zu verstehen, zum nachdenken anzuregen (Metakognition) und gedanklich

zuzuordnen. Wir bewahren dem Kind die Freude am Spiel, am Tun, Erzählen, Denken, Lernen, 

Verstehen und seiner Kreativität. Die pädagogischen Fachkräfte sind bemüht, das 

Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken durch Liebe, Vertrauen und Zuwendung zum Kind. Im 
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Vordergrund steht die Persönlichkeitsentwicklung eines jeden Kindes. Dies geschieht, indem wir 

die persönlichen Stärken fördern, Freiraum für eigene Kreativität schaffen, Motorik schulen und die 

Freude am Lernen und Entdecken in den verschiedenen Förderbereichen wecken. 

Was zeichnet unsere Kindertagesstätte aus?

Wir haben in unserem Konzept die Bewegung als großes wichtiges Thema aufgegriffen. 

Hintergrund ist, dass die Kinderkrankheiten heutzutage nicht mehr nur Scharlach, Mumps oder 

Röteln heißen, sondern viel mehr Fettsucht, Haltungsschäden, Herz- und Kreislaufprobleme oder 

Diabetes.

Es geht um die Beziehung zwischen Lernen und Bewegung. Bildung passiert durch Bewegung,     

denn „Wer sich nicht bewegt, bleibt sitzen.“, 

und dieses ist eine Erkenntnis, die nicht nur im eigentlichen sondern auch im übertragenen Sinn zu 

verstehen sei. 

Körperliche Bewegung fördert die Lernfähigkeit. Die Bewegung sehen wir nicht allein als etwas 

Gutes für unseren Körper, denn durch das Laufen, Springen, Hüpfen, Klettern usw. begreifen 

Kinder ein Stück unserer Welt. Den Kindern soll es vor allem Spaß machen. Unsere Kinder 

sammeln Erfahrungen, sie probieren sich aus und erfahren ihre Stärken und das ist sehr wichtig. 

Bewegung und sportliches Spiel sind für die Entwicklung unsere Kinder von immenser Bedeutung. 

Wir, die „Winterfelder Spatzen“, kooperieren zur Umsetzung unseres Konzeptes mit dem 

ortsansässigen Sportverein SV Winterfeld. Angrenzend an unsere Tagesstätte befindet sich das 

Mehrzweckgebäude der Gemeinde mit Turnhalle und Kegelbahn. Die Turnhalle wird zweimal 

vormittags zu festgelegten Zeiten von den jeweiligen Kindergruppen genutzt. Montags von der 

Räubergruppe und Dienstags von der Käfergruppe. Außerdem werden die Tagesstättenkinder, die 

Mitglied der Winterfelder Sportgemeinschaft sind, gruppenweise einmal pro Woche am Nachmittag 

von einer Übungsleiterin aus der Kindertagesstätte abgeholt. Nach dieser Sportstunde werden die 

Kinder zurück in die Einrichtung gebracht. 

Außerdem können interessierte Kinder der Tanzgruppe beitreten. Der Tanzkurs findet immer 
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Donnerstagnachmittag statt an dem die Kinder ebenfalls von der Kindertagesstätte aus in die 

Turnhalle gehen. 

Ebenso steht unserer Tagesstätte der nahe gelegene Sportplatz mit Kletter- oder Rodelberg und 

Laufbahn zur Verfügung. Das nahe gelegene Wald- und Wiesengebiet bietet gute und vielfältige 

Möglichkeiten mit den Kindern die Natur zu erleben. 

„Spatzenbrunnen“

In unserem langen Flur steht den Kindern unser „Spatzenbrunnen“ zur Verfügung. Der 

Trinkbrunnen, der seinen Namen 2011 erhalten hat, bietet den Kindern an, auch zwischen den 

Mahlzeiten ihren Durst stillen zu können. Ausreichend zu trinken ist wichtig für die Gesundheit. 

Somit steht der Brunnen ganz im Sinne unseres Konzeptes, Körper- Bewegung - Gesundheit! 

Daher bieten wir den Kinder das hochwertige Getränk an, welches Wasser in seiner 

ursprünglichen Form, statt süßer Säfte, ist. Es ist klares, gefiltertes, reines Quellwasser. Sie 

können den Trinkbrunnen zu jeder Tageszeit aufsuchen und eigenständig betätigen. Die Kinder 

können sich einen Becher aus dem neben hängenden Becherhalter nehmen und den Becher so 

voll machen, wie sie es für sich richtig halten. Nach dem Durstlöschen steht den Kindern ein 

kleiner Mülleimer zur Verfügung, um die benutzten Becher zu entfernen. Mit den Kindern haben wir 

klare Regeln zum Umgang mit dem „Spatzenbrunnen“ erstellt u.a. „Mit dem Wasser spritzen wir 

nicht!“. Durch den freien Umgang am „Spatzenbrunnen“ lernen die Kinder einzuschätzen wieviel 

Durst sie haben, sich eigenständig Wasser einzufüllen und Verantwortung zu übernehmen, indem 

sie sich an die Regeln halten. Nicht nur für die Kinder steht der Brunnen zur Verfügung, sondern 

auch für die Eltern und den Besuchern der Einrichtung.
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3.7 Unsere Sicht auf die Eltern – Erziehungspartnerschaft

1.  Unser Verständnis von Erziehungspartnerschaft

Die Eltern sind die natürlichen Partner der pädagogischen Fachkräfte.

„Jedes Kind hat ein Recht auf Zugehörigkeit zu seinen Eltern und zu seiner Familie... Eltern sind 

Experten ihrer Kinder und haben das Recht, an allen Dingen, die ihre Kinder betreffen, beteiligt zu 

werden.“ Bildung: elementar S.54

„... partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern … Damit ist mehr und anderes gemeint, als die 

Vorstellung von Eltern als Kunden oder Abnehmern einer sozialen Dienstleistung . 

... Erziehungspartnerschaft geht davon aus, dass die Eltern und Kita gleichberechtigt – aber mit 

unterschiedlicher Verantwortung – den Entwicklungsprozess der Kinder begleiten.“ 

Bildung: elementar 2004, S.86

2.  Erziehungspartnerschaft und ihre Ziele und Voraussetzungen

Ziele von Erziehungspartnerschaft

→ Optimale Gestaltung von Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsprozessen für die Kinder – Im 

Zentrum stehen die Kinder mit ihren Bedürfnissen und ihren Selbstbildungsprozessen.

→ Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Sorgerechtes, also der familiären 

Betreuung, Erziehung und Bildung.

→ Sozialen Bedürfnissen der Eltern Rechnung tragen, also dem Bedürfnis nach Kontakt, 

Bildung und Beratung.

Voraussetzungen von Erziehungspartnerschaft:
→ Wechselseitiges Vertrauen

→ „Augenhöhe“ der Partner und Gleichberechtigung

3.  Dimensionen, Formen und Methoden der Erziehungspartnerschaft

3.1 Wechselseitige Öffnung der Erziehungspartner – Vertrauensgrundlage für 
Erziehungspartnerschaft
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Eine Öffnung gegenüber den Eltern wollen wir vor allem durch die Transparenz unserer 
pädagogischen Arbeit erreichen:

Die Eltern werden über wichtige Ziele und Methoden der pädagogischen Arbeit informiert:

→ Konzeptionelle Informationen z.B. über eine Anregung zur Diskussion über Leitsätze der 

pädagogischen Arbeit oder zu den Rechten der Kinder 
→ Präsentationen zur Bildungsarbeit in der Kita (Bilddokumentation, digitale Bilderrahmen)

→ Portfolioarbeit: Bildungs- bzw. Lerngeschichten

→ Gesprächsführung: Vor allem Tür- und Angelgespräche aber auch Entwicklungsgespräche

→ Einladung der Eltern zum Verweilen und Hospitieren in der Kita: elternfreundliche 

Leitsysteme, Sitz- und Begegnungsgelegenheiten für die Eltern schaffen

3.2 Abstimmung von privater und öffentlicher Erziehung und Bildung

→ Entwicklungsgespräche werden für die Eltern jährlich einmal angeboten.

→ Thematische Elternabende

→ Beteiligung der Eltern an der konzeptionellen Arbeit 

3.3 Einwirkung auf das erzieherische Verhalten der Eltern

→ Beratung und Hilfsangebote für Eltern 

→ Unterstützung der Eltern bei Kindeswohlgefährdung

3.4 Beteiligung der Eltern an den Bildungsprozessen der Kinder

→ Bereitstellung materieller Ressourcen, z.B. Bildungsimpulse (Bilder, Exponate, Modelle usw.) 

und Gestaltung von Kinderbaustellen, Sponsoring (Bildungsserver)

→ Einbeziehung der Eltern in die Portfolioarbeit

→ Nutzung ideeller Ressourcen der Eltern, z.B. Vorstellung von Berufsbildern und Hobbys

→ Arbeitseinsätze zur Gestaltung der Räume und des Außenbereiches

→ Einbeziehung von Eltern in die Projektarbeit

3.5 Eltern für Eltern

→ Elternbörsen zu den verschiedensten Utensilien

→ Elternworkshops zu den verschiedensten Themen: „Austausch zu Erziehungsfragen“, 

„Kinderbücher und Kinderfilme“
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→ Kinderbetreuung

→ Wegbegleitung

3.6 Gemeinsame Gestaltung von Übergängen

→ Konzept zur Eingewöhnung

→ Erziehungspartnerschaftliches Dreieck von Eltern- Kita- Grundschule: gemeinsame thematische 

Elternabende, gemeinsame Projekte usw.

4.  Ausgewählte Formen und Methoden der Erziehungspartnerschaft

4.1 Gesprächsführung

Austausch von Informationen zum Kind 
→ Wohlbefinden des Kindes 

→ Individuelle Besonderheit im emotionalen, sozialen und lernmethodischen Bereich 

(besondere Empfindungen, Zuneigungen, Freunde, Sozialverhalten, Interessen und     

Lernstrategie des Kindes)

→ Möglichkeiten der Abstimmung und Zusammenarbeit

→ Erwartungen klären und Grenzen setzen

4.2 Einbeziehung der Eltern in die Bildungsarbeit

Vorstellung von Berufsbildern und Hobbys
→ Kinder „hungern“ nach Spielthemen. Sie werden in der heutigen Welt in deutlich vermindertem 

Maße damit konfrontiert.

→ Berufsbilder können z.B. sein: Rettungssanitäter, Krankenschwester, Arzt, Architekt, Auto- 

Mechatroniker usw.

→ Solche Themen können sie dann in thematischen Funktionsbereichen manifestieren, z.B. 

Kinderarztpraxis, Kinderrettungsstelle, Kinderbüro, Kinderwerkstatt u.a.

→ Reise in ferne Länder – Bilderpräsentation zu Urlaubsreisen

Bereitstellung von Materialien und Spielzeug
→ Kinder brauchen weniger Spielzeug, sie brauchen mehr Zeug zum Spielen.

→ Hier kann eine Bedarfsliste aufgestellt werden, z.B.

→ für eine Kinderbaustelle: Reifen, Kisten, Bretter, Stämmchen, Steine, Rohre, Maurerkellen
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→ für eine Bewegungsbaustelle: Bretter, Kisten, Tonnen, Feuerwehrschläuche usw.

→ für die Einrichtung einer Kinderholzwerkstatt
→ für die alltägliche Spiel mit Haushaltsgeräten, wie Bügeleisen, Kaffeemaschinen, Mixer usw.

→ Möglichkeiten des Sponsoring

Schaffung von Erlebnissen für die Kinder 
→ Erkundung der Gemeinde

→ Besuche bei Kommunalpolitikern

→ Vorstellung von Arbeitsplätzen

Einbeziehung der Eltern in die Projektarbeit
→ Für thematische Projekte wird immer Unterstützung benötigt.

→ Beispiele sind „Waldprojekte“, „Stromprojekt“, „Wasserprojekt“, „Technik“, „Landwirtschaft bzw. 

Bauernhof“, „Projekt Baby“ usw.

Bearbeitung kleiner Hausaufgaben
→ Die Kinder erarbeiten sich kleine Forschungsaufträge, welche sie gemeinsam mit den Eltern 

bearbeiten.

Besondere thematische Angebote
→ Kochen und Backen mit Mamis und Papis

→ Fußball mit den Papis 

→ Agentur „Schutzengel“

→ Kinder- Eltern Erste- Hilfe Kurs

4.3 Thematische Elternabende

Folgende Themen werden immer wieder nachgefragt bzw. sind relevant für die Abstimmung der 

Erziehungs- und Bildungsarbeit:

→ „Kinder können und müssen Regeln lernen!“

→ „Habt ihr wieder nur gespielt?! - Von der Bedeutung des Spiels für die kindliche Entwicklung!

→ „Kinder lernen schneller aber anders als Erwachsene. - Zum Verständnis kindlicher 
Bildungsprozesse“ 

→ „Sprachentwicklung und Sprachentwicklungsförderung bei Kindern“

→ „Vorsicht Bildschirm! - Von der Wirkung der Medien und Möglichkeiten der Medienerziehung“
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4. Zur Gestaltung der Praxis unserer pädagogischen Arbeit

4.1Tagesablauf und Rituale

Begrüßung, Verabschiedung und Abholung der Kinder 
Die Begrüßung und die Verabschiedung sind für die Kinder wichtige Übergangssituationen im 

Alltag. Diese gestalten wir bewusst kindgemäß und Eltern orientiert nach folgenden Grundsätzen:

→ Die Begrüßung wird individuell und freundlich gestaltet, sodass sich Kinder und Eltern 

willkommen fühlen.

→ Wir suchen ein kurzes Gespräch mit den Eltern, um ihnen die Gelegenheit zu geben, uns 

individuelle Mitteilungen zu machen.

→ Wir ermöglichen den Kindern und Eltern individuelle Abschiedsrituale, z.B. das Winken am 

Fenster

→ Die Kinder werden von uns nach dem Abschied von den Eltern dabei unterstützt, in das 

Gruppengeschehen hineinzufinden und sich in das Spiel der anderen Kinder zu integrieren.

→ Auch die Abholphase gestalten wir in einer angenehmen Situation. Wir verabschieden uns von 

den Kindern individuell und bringen unsere positive Erwartungshaltung auf das nächste 

Wiedersehen zum Ausdruck.

→ Wir nutzen diese Gelegenheit auch, um uns mit den Eltern kurz über die Ereignisse des Tages 

und die Erlebnisse der Kinder auszutauschen.

Essen und Mahlzeiten
Essen und Trinken der Kinder sind für uns viel mehr als Nahrungsaufnahme. Bei der 

Zusammenstellung der Speisen und der Gestaltung der Mahlzeiten richten wir uns nach 

ernährungswissenschaftlichen und hygienischen Standards. Folgende Punkte finden bei der 

Zusammenstellung der Mahlzeiten Beachtung:

→ Wir beobachten.

→ Nahrungsmittelallergien werden von uns beachtet.

→ Die Kinder können Vorschläge für den Speiseplan einbringen.

→ Regelmäßig führen wir mit den Kindern ein bewusst geplantes und mit den Kindern gemeinsam 

vorbereitetes Frühstück durch.

→ Es gibt klare Verantwortlichkeiten für eine regelmäßige Überprüfung der Kücheneinrichtung – 

Ausstattung

Die Mahlzeiten sind für die Kinder und uns ein tagestrukturierende kulturelle und soziale 
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Ereignisse, bei denen wir uns nach den folgenden Aspekten orientieren:

→ Wir gestalten die Mahlzeiten in einer einladenden und entspannten Atmosphäre.

→ Die Tische werden unter ästhetischen Gesichtspunkten gedeckt und die Speisen appetitlich 

angerichtet.

→ Wir nutzen hierzu Geschirr aus Porzellan und vollständige Bestecke.

→ Das Geschirr und Besteck wird so aufbewahrt, dass es von den Kindern selbstständig erreicht 

werden kann.

→ Die Kinder können sich ihre Tischgemeinschaft selbstständig wählen.

→ Speisen und Getränke können die Kinder eigenständig auswählen und sich die Menge auftun, 

die sie essen wollen.

→ Die Kinder bestimmen das Tempo des Essens selbst und können die Mahlzeiten für entspannte 

Gespräche nutzen.

→ Entwicklungsgerecht unterstützen wir insbesondere die Kleinkinder und Kinder mit einem 

Handicap beim Essen.

→ Im Laufe des Tages stehen ständig Getränke bereit, welche die Kinder nutzen können um ihren 

Durst zu löschen.

Entspannung, Ruhe und Schlaf
Entspannung, Ruhe und Schlaf gestalten wir in unserer Kita nach folgenden Grundsätzen

→ Wir nehmen bewusst die Bedürfnisse und Rhythmen der Kinder nach Entspannung und Ruhe 

wahr.

→ Die Kinder können sich entsprechend dieser Bedürfnisse und individuellen Rhythmen im 

gesamten Tagesablauf entspannen und ruhen. Zu diesem Zweck befinden sich in den 

Gruppenräumen Kuschelecken und Liegebereiche.

Die Kinder können sich darüber hinaus Buden und Höhlen aus Decken, Matratzen und Kissen 

bauen.

→ Die Mittagsruhe wird durch feste Rituale eingeleitet: Waschen, Tischdecken, Essen, Ausziehen 

und Ruhegelegenheiten anlegen.

→ Wir begleiten die Kinder in die Mittagsruhe durch entspannte Musik, Geschichten und 

Duftkerzen.

→ Kein Kind wird gezwungen, auf eine bestimmte Art und Weise zu liegen, die Augen zu schließen 

und zu schlafen.

→ Kann ein Kind nach einer bestimmten Zeit (ca. halbe Stunde) nicht mehr liegen bzw. nicht 

einschlafen, ermöglichen wir ihm eine individuelle Entspannungsphase durch ruhiges Spiel.

4.2 Zur Gewährleistung von Sicherheit und Aufsichtspflicht
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Die Sicherheit der Kinder wird in erster Linie durch Einhaltung und Überprüfung der baulich- 

technischen Normen laut UVV- Kindertageseinrichtungen (GUV-V-S2) und Regel 

Kindertageseinrichtungen (BG-GUV SR S2) gewährleistet.

Die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht dient v.a. der unmittelbaren Gefahrenabwehr der Kinder. 

Allerdings darf nach unserer Auffassung die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht durch Beobachtung 

und Kontrolle der Kinder nicht die Entwicklung zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten in Frage stellen.

Wir gehen bei der Abstimmung von Aufsichtspflicht und Erziehung von folgenden gesetzlichen 

Grundlagen aus:

KJHG §1 und 22:

„ Die Entwicklung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und einer gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit soll gefördert werden...“

§1626 Abs. 2 BGB zur elterlichen Erziehung:

„Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsenden Fähigkeit und das 

wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbstständigem, verantwortungsbewusstem Handeln.“

§1 Abs. 1 SGB VIII

„Jeder junge Mensch hat ein Recht  auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschafts-fähigen Persönlichkeit.“

„Bildung: elementar – Bildung von Anfang an“: 1.4 „Selbstbestimmung und Teilhabe“, 1.5 

„Vertrauen und Verantwortung“

„Um Selbstbestimmung und Teilhabe in der Tageseinrichtung realisieren zu können, sind Kinder 

darauf angewiesen, dass pädagogische Fachkräfte ihren Machtüberhang wahrnehmen, 
anerkennen und reduzieren.“ (S.25)

„Als eine große Herausforderung für das professionelle Handeln pädagogischer Fachkräfte stellt 

sich die Forderung dar, Kinder und ihrem Handeln zu vertrauen.“ (S.27)

Hier wird nach unserer Auffassung immer wieder die Entwicklung von Eigenverantwortlichkeit 
und die Notwendigkeit betont, Kinder zu vertrauen.

Deshalb vertreten wir zur Aufsichtspflicht folgende Standpunkte (Vgl. Prof. Simon Hundmeyer, 
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München/ Dr. Roger Prott, Berlin, Pädagogischer Auftrag und Aufsichtspflicht der 

Kindertageseinrichtungen; Zentralblatt für Jugendrecht 2/2005)

• Aufsicht ist nicht Selbstzweck, sondern ist Mittel, um das Aufwachsen der Kinder zu 

unterstützen.

• Aufsicht muss mit dem Erziehungsziel in Einklang gebracht werden und nicht umgekehrt.

• Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit beginnt 

bereits im frühen Kindesalter.

• Damit Kinder lernen können, Risiken und Gefahren selbstständig zu bewältigen, müssen 

sie Gelegenheit erhalten damit umzugehen.

• Die Kita dient heute auch dazu, Kindern Alternativen für Frei- und Erfahrungsräume zu 

gestatten, die unsere Gesellschaft sonst nicht mehr gefahrenarm bieten kann.

Dazu gehört beispielsweise das unbeobachtete Spielen in der Kita.

• Nicht die Vermeidung jeglichen Risikos ist der Auftrag der Erzieherin, sondern die 

Erweiterung kindlicher Kompetenzen. Demzufolge ist Pädagogik heute immer kalkuliertes 

Risiko.

• Zeitweilige ständige Beobachtung der Kinder ist manchmal notwendig, dauerhaft gefährdet 

sie aber die Entwicklung der Kinder.

In der Praxis wollen wir entsprechen wie folgt verfahren:
1.  Wir machen uns zuerst Gedanken zu den pädagogischen Zielen, die wir mit neuen 

Angeboten verfolgen.

2.  In einer Erprobungsphase sichern wir kontinuierliche Aufsicht, machen die Kinder mit der 

Situation vertraut und erkunden mögliche Gefahren.

3.  Wir prüfen anschließend, ob die pädagogische Zielstellung angesichts möglicher Gefahren 

lohnt.

4.  Halten wir das pädagogische Angebot und das damit verbundene pädagogische Ziel 

angesichts eines Restrisikos für lohnend, dann werden wir gemeinsam mit den Kindern 

Regeln aufstellen.

5.  Alle Schritte unserer Erkenntnis werden protokolliert.

6.  Nach diesem Vorgehen gewähren wir den Kindern eine zeitlich bzw. räumlich begrenzte 

Tätigkeit ohne Aufsicht. 

Folgende Voraussetzungen müssen für die Zurücknahme von  Aufsichtspflicht gegeben 
sein:

1.  Die Erzieherin kennt die Kinder.

2.  Die Kinder haben durch ihr Verhalten bewiesen, dass sie sich auch ohne Aufsicht richtig 
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verhalten.

3.  Die Kinder sind mit der Situation vertraut.

4.  Die Kinder wissen, wo sie in einem Notfall die Erzieherin finden.

5.  Die Erzieherin ist durch die Kinder umgehend zu erreichen.

6.  Mit den Kindern wurden die Regeln für das Verhalten aufgestellt und die Kinder haben die 

Regeln verstanden.

4.3 Unser Eingewöhnungskonzept

Dieser Phase schenken wir besondere Bedeutung, vertrauen uns doch die Eltern ihr Wertvollstes 

an, was sie besitzen.

Sie bietet uns die Gelegenheit, im Austausch Ängste und Unsicherheiten bei Eltern und Kindern 

abzubauen.

Lässt die Dienstplanung es zu, dann versuchen wir in dieser Zeit ein und dieselbe Erzieherin als 

konstante Bezugsperson diesen wichtigen Prozess gestalten zu lassen. Wir streben es an, dass 

die zukünftige Bezugserzieherin die Eltern über den Modus der Eingewöhnungsphase aufklärt.

Außerdem ermöglicht die Phase ein intensiveres Kennenlernen der Einrichtung, der Abläufe und 

der Personen durch die Eltern.

Die Dauer der Integration neuer Kinder lässt sich nicht exakt prognostizieren. Die angegebenen 

Werte sind ungefähre Richtzeiten, die sowohl nach oben, als auch nach unten abweichen können. 

Dies hängt ab vom individuellen kindlichen Befinden. Dabei spielt auch der Lösungsprozess 

seitens der Eltern eine Rolle.

Insgesamt dauert die Eingewöhnung ca. 2 Wochen.

Folgende drei Phasen werden durchlaufen:

1.  Grundphase
Während der Grundphase begleitet ein Elternteil das Kind ca. ein bis zwei Stunden täglich. Dabei 

fungieren die Eltern als Erkundungsbasis für das Kind, d.h. sie verhalten sich passiv und dienen 

dem Kind bei Verunsicherung als Rückzugsort. Wichtig dabei ist, dass die Eltern die Kinder nicht 

für ihren Rückzug belohnen, sondern diese ermutigen sich wieder auf die neue Situation zu 

zubewegen.

Die Erzieherin nehmen in dieser Zeit vorsichtig und einfühlsam Kontakt zu dem Kind auf und 

beobachten hauptsächlich die Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmale. Dies geschieht während 

der Freispielzeit, der genaue Zeitplan wird in Absprache mit den Eltern festgelegt.
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2.  Aufbauphase
Während der Aufbauphase integrieren die Erzieherinnen das Kind in den Ablauf der Kita, während 

das Elternteil, zunächst für kürzere Zeit abwesend ist, jedoch in der Nähe der Räume bleibt in dem 

sich das Kind befindet und somit auf Abruf erreichbar ist.

Die Verweildauer des Kindes verlängert sich in halben oder ganzen Stundenschritten, je nach der 

individuellen Befindlichkeit des Kindes.

3.  Ablösungsphase
Hauptkriterium für das Eintreten des Kindes in die Ablösephase ist das Wohlbefinden des Kindes. 

Es lässt sich wie folgt konkretisieren:

→ Das Kind lässt sich durch die Bezugserzieherin trösten.

→ Das Kind spielt ca. 10 bis 15 min. vertieft.

→ Das Kind macht körperlich einen entspannten Eindruck.

→ Das Kind nimmt normal am Essen teil.

In der Ablösephase ist das Elternteil nicht mehr anwesend, jedoch telefonisch jederzeit erreichbar.

Das Kind  lernt schrittweise den strukturierten Tagesablauf kennen und bekommt dadurch 

Sicherheit und Orientierung.

Die Verweildauer verlängert sich nach Absprache mit den Eltern auf der Basis des kindlichen 

Verhaltens.

Die Länge der einzelnen Phasen bzw. der gesamten Eingewöhnungszeit kann sich entsprechend 

der Persönlichkeit des Kindes deutlich verkürzen bzw. verlängern.

4.4 Die Beobachtung und Dokumentation

Um den Entwicklungsstand jedes Kindes zu erfassen, nutzen wir verschiedene Methoden der 

Beobachtung.

Dabei ist es uns wichtig, jedem Kind in seinem eigenen Tempo zu begegnen und gerecht zu 

werden. Es wird immer ein Entwicklungsschritt nach dem anderen gemacht – und was, wie und in 

welcher Reihenfolge, geht allein vom Kind aus. 

Die professionelle, fachliche Analyse der Beobachtung bestimmt das weitere Handeln der 

pädagogischen Fachkräfte. 

Die Entwicklung jedes Kindes wird in einem Ordner (= Portfolio) dokumentiert.

Auch Sie als Eltern sind dazu eingeladen, dieses Portfolio mit zu gestalten. 

Nähere Informationen erhalten Sie im persönlichen Gespräch mit uns.
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Diese Entwicklungsdokumentation ist Eigentum Ihres Kindes und wird am Ende der Zeit in der 

Tagesstätte mitgegeben.

Das Kind kann den Hefter zu jeder Zeit ansehen und mitgestalten.

Auf der Basis dieser Dokumentation findet einmal jährlich ein Entwicklungsgespräch mit den Eltern 

statt.

Die Dokumentation von Projekten und anderen, die Einrichtung betreffenden Anlässen, erfolgt an 

verschiedenen Informationstafeln im Flur unserer Tagesstätte oder auch an den Türen und 

Wänden der einzelnen Räume.

So können die Kinder ihre Spuren im Haus hinterlassen und bestimmen, wo sie sichtbar gemacht 

werden.

4.5 Schwerpunkte unserer Bildungsarbeit – Die Umsetzung der 
Bildungsbereiche

Bildungsbereich: Körper
Verständnis des Bildungsbereiches:
„Kinder haben keinen Körper, sie sind Körper.“ Wir schließen uns der Auffassung an, dass Körper 
und Psyche bei Kindern im besonderen Maße eine Einheit bilden und Bewegung für Kinder eines 
der wichtigsten Bedürfnisse darstellt. Der Körper und Bewegungserfahrungen sind für Kinder von 
vorrangiger Bedeutung:
→ Die  Befriedigung  körperliche  Bedürfnisse  ist  eine  wesentliche  Grundlage  für  das 

Wohlbefinden der Kinder.
→ Über Körper und Bewegung stellen Kinder die Verbindung zur Außenwelt her und sammeln 

mit allen Sinnen Erfahrungen.

→ Bewegung gibt nicht nur Wachstumsanreize, sondern fördert auch Reifungsprozesse im 
Gehirn. Die enge Verbindung zwischen Hand- und Sprachmotorik führt dazu, dass 

Bewegungsanreize auch die Sprachentwicklung fördern.

→ Der kindliche Körper ist das wichtigste Instrument für Kommunikation. Kinder äußern ihre 

Befindlichkeiten und Bedürfnisse über ihren Körper. 

→ Bewegung ist die Grundlage aller geistigen Entwicklung. Über das kindliche Handeln entwickelt 

sich z. B. bei Kindern ganz wesentlich das Denken. Kinder … denken, in dem sie handeln. 

→ Über Bewegungen erfahren die Kinder Raumlagebeziehungen, wie oben-unten, hinten-vorn, 

darüber-darunter, sie machen elementare Mengenerfahrungen, z. B. über die Anzahl von 

Schritten und lernen Distanzen einzuschätzen. 

→ Das kindliche Selbstbewusstsein bildet sich wesentlich über Bewegungserfahrungen. 

Bewegungserfahrungen sind die Grundlage für Ich-Stärke bzw. Resilienz (physische und 

psychische Widerstandsfähigkeit). 

→ Die Förderung motorisch-koordinativer Fähigkeiten ist auch immer Förderung der Entwicklung 
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von Selbstsicherungsfähigkeiten. Über Bewegung erfahren Kinder täglich ihre Grenzen. 

Bewegungserfahrungen sind also eine entscheidende Grundlage für Unfallprävention. 

→ Über Körper und Bewegung begegnen Kinder unbekannten Situationen und Risiken. Diese 

bilden für die Kinder ein Entwicklungspotential, um welches wir Sie einer absoluten Sicherheit 

wegen nicht bringen dürfen.

→ Wichtig für einen ausgewogenen Tagesablauf ist der Wechsel von Anspannung und 

Entspannung. Kinder haben das Recht auf selbstgewählte Ruhe- und Entspannungsphasen. 

→ Die Gesundheit ist das wichtigste Kapital für die Zukunft der Kinder. 

→ Grundsätzlich möchten wir gegenüber Sport und Übung den Begriffen Spiel und Bewegung 

bei diesem Thema den Vorrang geben. Es geht also nicht um Leistung und Perfektionierung 

der Motorik, sondern um spielerische Bewegungserfahrungen, die den Kindern in erster 

Linie Spaß machen sollen. Die Freude an der Bewegung ist uns wichtiger als Korrektheit 
bestimmter Bewegungsabläufe. 
Schwerpunkte des Bildungsbereiches:

→ Gemeinsamkeiten und Unterschiede im körperlichen Bereich

→ Sinnlichkeit: Tasten, Schmecken, Riechen, Sehen, Hören

→ Motorisch-koordinative Fähigkeiten

→ Raum-Lage-Beziehungen: oben-unten, davor-dahinter, drinnen-draußen, davor-dahinter

→ Dimensionen: kurz-lang, schmal-breit, hoch-niedrig, nah-fern, eben-schräg

→ Anspannung und Entspannung, Rhythmisierung des Tages

→ Krankheit und Gesundheit 

→ Verletzung und Heilen

→ Körperhygiene

→ Gesunde Ernährung, 

→ Unterschiedliche Nahrungsmittel, Kochen und Backen

→ Essen und Trinken als sinnliche Erfahrung, Esskultur 

→ Sexualität, Zärtlichkeit, Fortpflanzung, Missbrauchsprävention

Konsequenzen, Anforderungen an unser erzieherisches Handeln:
→ Wir unternehmen alles, um eine angemessenen Balance zu finden zwischen den 

Sicherheitsinteressen der Kinder und ihrem Drang nach Bewegung. Regeln, welche die 

Bewegung der Kinder einschränken, werden von uns immer wieder auf Notwendigkeit 

hinterfragt. 

→ Eine Möglichkeit zur Umsetzung des Bildungsbereiches sehen wir in einer entsprechenden 

Raumgestaltung. Wie unter Punkt 2.7 ausgeführt wollen wir den Kindern durch die Gestaltung 

des Innen- und Außenbereiches möglichst viele Bewegungsherausforderungen bieten. 

→ Ein weiterer Schwerpunkt sind unsere regelmäßigen Bewegungsangebote.  Dabei gestalten 
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wir unsere Bewegungsangebote v.a. situativ und improvisiert. 

→ Ausflüge in  die  nähere  Umgebung  gehören  für  uns  auch  zu  den 

Bewegungsherausforderungen.  Dabei  geht  uns  auch  darum  die  Kondition  und 

Durchhaltefähigkeit der Kinder zu stärken.

→ Wir  ermöglichen  den  Kindern  durch  entsprechende  Raumangebote,  z.  B.  Ruheecken  und 

flexible  Zeitstrukturen  einen  selbstgewählten  Rhythmus  von  Anspannung  und 
Entspannung. 

→  Wir ermöglichen ihnen individuelle Formen der Entspannung in der Mittagsruhezeit. 

→ Die Eltern sind immer wieder eingeladen, sich mit eigenen Ideen für Bewegungsangebote für 

unsere Kinder zu engagieren. 

→ Auch die gesunde Ernährung gehört für uns zu diesem Bildungsbereich. Daher nehmen wir 

gezielt Einfluss auf die Zusammensetzung der Mahlzeiten. Dazu gehört auch die Gestaltung 

eines gesunden Frühstücks. 

→ Gesunde Ernährung ist  auch immer wieder  inhaltlicher  Bestandteil  von Projektarbeiten der 

Kinder.

→ Die Mahlzeiten wollen wir den Kindern als sinnliche Genüsse ermöglichen und als Zeiten für 

entspannte Gespräche. 

→ Durch entsprechende Rituale gewöhnen wir die Kinder an eine angemessene Körperhygiene. 

→ Wir schaffen in unserer Kita Gelegenheiten dafür,  dass die Kinder auch  Nacktheit erleben 

können  und  ermöglichen  ihnen  Rückzugsgelegenheiten,  um  diese  in  Ruhe  zu  erforschen 

(„Bildung: elementar 2013, S. 78).

→ Wir  halten  die  Neugier  der  Kinder  beim  Entdecken  ihres  Körpers,  auch  im  Hinblick  auf 

Geschlechtsunterschiede für normal und notwendig. Wir werden entsprechende Handlungen 

der  Kinder  nicht  unterbinden,  verhalten  uns  aber,  zur  Vermeidung  von  Verletzungen  bzw. 

Fehlentwicklungen, achtsam. 

→ Wir sprechen mit den Kindern, bei Interesse auch offen über ihre Körper.

→ Wichtig ist uns, dass die Kinder bei uns auch lernen, durch Stopp-Signale Grenzen für ihre 

körperliche Integrität  zu setzen.  Sie  haben immer  das Recht,  „Nein“  zu  sagen.  Ihr  Körper 

gehört ihnen.

Bildungsbereich: Grundthemen des Lebens
Verständnis des Bildungsbereiches:

Nach  unserem  Verständnis  geht  es  bei  diesem  Bildungsbereich  um  philosophische  und 

religiöse Fragen. Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, in der die Menschen durch 

eigenes Denken und entsprechend ihrer  Individualität  nach eigenen Orientierungen suchen 
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und Sinnfragen beantworten. Damit werden auch schon Kinder konfrontiert. Sie erleben u. a. 

unterschiedliche  Rituale,  Bräuche,  Überlieferungen,  Darstellungen  in  der  Kunst, 

unterschiedliche  Werthaltungen,  auch  religiöse  Äußerungen  von  Menschen.  Die  Kinder 

begegnen dem Werden, Entwickeln, Altern und Vergehen von Leben bei Pflanzen, Tieren und 

Menschen. Das erzeugt bei den Kindern vielfältige Fragen. Sie sollten nach unserer Meinung 

auch in unserer Kita Gelegenheit erhalten ihre eigenen, kindgemäßen Antworten zu finden. 

Schwerpunkte des Bildungsbereiches:
→ Bräuche, Rituale, Traditionen

→ Regeln und Normen der Gemeinschaft

→ Weltreligionen 

→ Philosophische Fragen: Was kann ich wissen? Was kann ich tun? Was kann ich hoffen?

→ Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit

→ Entstehen und Vergehen

Anforderungen an unser pädagogisches Handeln:
→ Wir  zeigen  in  besonderem  Maße  Interesse  und  Respekt,  wenn  sich  die  Kinder  mit 

weltanschaulichen, philosophischen und religiösen Themen auseinandersetzen. 

→ Die Kinder erhalten bei uns Gelegenheit, über Bücher, Gespräche und Erkundungsgänge ihren 

Fragen nachgehen zu können. 

→ Über Geschichten, Märchen, Fabeln und Erzählungen machen wir die Kinder mit Grundfragen 

des Lebens bekannt. Dazu gehören „Gut und Böse“, „Arm und Reich“, Tod und Trauer usw. 

→ Wir hinterfragen entsprechend des Interesses der Kinder auch den Hintergrund von Ritualen 

unserer Kultur. 

→ Wir  wählen  die  Ziele  unserer  Beobachtungsgänge  auch  so,  dass  Kinder  die  Möglichkeit 

erhalten, sich mit ethischen, philosophischen und religiösen Fragen auseinanderzusetzen. Zu 

den Zielen gehören Kirchen, der Friedhof, Feiern und Feste. 

Bildungsbereich: Sprache
Fachliches:

„Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt.“ (Ludwig Wittgenstein). Wir sind der 

Auffassung,  dass  Sprache  eine  grundlegende  psychische  Fähigkeit  ist.  Sprache  gilt  als  eine 

psychische Schlüsselkompetenz. Sie ist wesentliche Voraussetzung für andere psychische und 

soziale  Vorgänge:  Für  die  Verständigung zwischen  Menschen,  Sprache  strukturiert 
Wahrnehmungen, sie ist die Grundlage für das Denken, für Funktionsweise des Gedächtnisses 
und auch für den Umgang mit Gefühlen. Kindliches Selbstbewusstsein stützt sich auf Sprache 

und sie  ist  das  Medium zur  Kennzeichnung der  eigenen Identität.  Letztlich  haben sprachliche 
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Defizite immer erhebliche Konsequenzen.

Wir sind uns bewusst, dass sich Sprache ganzheitlich entwickelt. Sie wird wesentlich beeinflusst 

durch  das  Wohlbefinden  des  Kindes,  durch  sprachliche  Angebote,  durch  die 

Bewegungsmöglichkeiten,  durch das Breite  des Wahrnehmungsfeldes  und durch das familiäre 

Sprachmilieu.

Wir sind uns bewusst, dass es für die Vorbereitung der Kinder auf den Erwerb der Schriftsprache 

v.a. um die Entwicklung von Vorläuferfähigkeiten der Schriftsprache geht. Dazu gehören:

Die  allgemeine  sprachliche  Entwicklung,  das  Interesse  der  Kinder  an  der  Schriftsprache,  das 

Erkennen der Symbolbedeutung von Buchstaben und Wörtern, die phonologische Bewusstheit, die 

graphomotorische  Fähigkeiten und die Raumlagebeziehungen.

Schwerpunkte des Bildungsbereiches:
→ Orale Motorik: Pusten, Schmatzen, Jauchzen, Glucksen, Schnalzen

→ Gestik und Mimik

→ Singen

→ Wortschatzerweiterung und Wortneuschöpfungen

→ Streiten, Diskutieren

→ Entwicklung von phonologischer Bewusstheit:  Tischsprüche, Abzählreime, Explosivlaute und 

Ferse

→ Geschichten erzählen und erfinden

→ Piktogramme, Buchstaben und fremde Schriftzeichen

→ Bücher entdecken

→ Erleben von fremden Sprachen

Anforderungen an unser pädagogisches Handeln:
Grundsätzlich möchten wir voranstellen, dass uns die Freude der Kinder am Sprechen wichtiger 
ist als Sprachfertigkeit. Denn wir gehen davon aus, dass jedes Kind von sich aus gut sprechen 

möchte  und  wir  dieses  Bestreben  der  Kinder  nicht  durch  vordergründige  Korrekturen 

beeinträchtigen möchten. Sprachdefiziten bei Kindern wirken wir entgegen durch eine Vielzahl von 

Sprachangeboten und durch ein korrektives Feedback.

→ Eine  wichtige  Voraussetzung  für  sprachliche  Äußerungen  der  Kinder  sehen  wir  im 

Wohlbefinden. Dieses fördern wir durch die einfühlsame Zuwendung gegenüber den Kindern 

und durch alles, was das Gefühl der Geborgenheit bei den Kindern erzeugt. 

→ Wir bieten den Kindern  vielfältige Anlässe sich sprachlich zu äußern. Dazu gehören das 

Reden beim Essen, Gesprächskreise, Erzählstunden, Buchlesungen und Bildbetrachtungen.

→ Besonders wichtig ist uns die Sprachentwicklung bei unseren Krippenkindern. Im Zentrum der 

Sprachförderung  steht  neben dem täglichen  Gespräch  das  gemeinsame Singen mit  den 
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Kleinen.
→ „Es geht  nicht  darum,  Kindern  Lieder,  Gedichte etc.  ´beizubringen´,  damit  sie  diese 

vorführen können. Sie sind vielmehr Selbstzweck, bereiten Freude, verbinden und sind 
unterhaltsam.“ (Bildung: elementar 2013 S. 96)

→ Musik  von  Tonträgern setzen  wir  nur  ausgewählt  und  sparsam  ein,  auf  keinen  Fall  als 

Geräuschkulisse.

→ Thementage zur gesunden Ernährung, Natur, Wetter, Jahreszeiten, Kinderfeste usw. werden 

gezielt zur Wortschatzerweiterung der Kinder genutzt. 

→ Eine setzen Impulse für die sprachliche Äußerung der Kinder und machen sie auch spielerisch 

mit Schriftsprache bekannt. 

→ Über  die  Raumgestaltung  machen  wir  die  Kinder  gezielt  mit  Schriftsprache vertraut.  Die 

persönlichen Bereiche der Kinder werden mit dem korrekten Namen versehen.

→ Die Kinder werden gezielt durch Verwendung von Symbolik, Piktogrammen und Schriftzeichen 

fremder  Sprachen  an  die  Schriftsprache  herangeführt.  So  werden die  gemeinsam mit  den 

Kindern  aufgestellten  Regeln  über  Kinderzeichnungen  (Piktogramme)  in  den  Räumen 

präsentiert.

→ Um  das  Interesse  der  Kinder  für  Bücher und  für  Schriftsprache  zu  wecken  nutzen  wir 

Buchbetrachtungen und Lesestunden.

→ Zur Vorbereitung auf die Schule arbeiten wir eng mit der Grundschule zusammen. So finden 

regelmäßige, wechselseitige Besuche statt. 

Bildungsbereich: Bildende Kunst
Verständnis des Bildungsbereiches:

Die Kunst stand mit am Anfang der Menschwerdung. Sie ist elementarer Bestandteil menschlichen 

Daseins. Kunst ist für viele Menschen sinnstiftend und sinngebend. Auch Kinder werden frühzeitig 

mit  künstlerischen Ausdrucksformen der Menschen konfrontiert.  Sie hören Lieder und schauen 

Bilder. Schon in der frühesten Kindheit werden Kinder selbst gestalterisch tätig. Manchmal sind 

künstlerische Erlebnisse für Kinder weichenstellend für das Leben. 

In  diesem Bildungsbereich  geht  es  für  uns  auch um die  Fragen,  was  ist  kreativ  und  was  ist 

ästhetisch? Kreativ sein heißt für uns, Neues zu schaffen, gestalterisch tätig zu sein, schöpferisch 

aktiv zu werden und Spuren zu hinterlassen. 

Die Frage nach der Ästhetik  ist  schwieriger zu beantworten.  Wer will  schon entscheiden,  was 

schön ist? Schönheit liegt für uns immer im Auge des Betrachters. Ästhetik hat für uns demzufolge 

in erster Linie etwas mit sinnlichen Genüssen zu tun. 

Schwerpunkte des Bildungsbereiches:
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→ Kontakte mit verschiedensten Oberflächen 

→ Verwendung unterschiedlicher formbarer Materialien

→ Schneiden, Kleben, Falten 

→ Malen  mit  verschiedensten  Materialien  und  Utensilien:  Kreide,  Kohle,  Farbe,  Wachsstifte, 

Pinsel

→ Begegnung mit Kunst: Bilder, Skulpturen, Besuche von Ausstellungen und Museen

Begegnung mit Künstlern

Anforderungen an unser pädagogisches Handeln:

→ Wir wollen den Kindern in unserer Kita  täglich vielfältige sinnliche Genüsse ermöglichen. 

Dazu  gehören  die  täglichen  Mahlzeiten,  Bewegungsspiele,  Musizieren,  das  Singen,  Malen 

usw.

→ Zu diesem Zwecke stehen den Kindern entsprechende Materialien zur Verfügung: Materialien 

zum  Experimentieren,  Kreativmaterial,  Alltagsgegenstände,  ergotherapeutische  Materialien 

usw.

→ Wir demonstrieren den Kindern bestimmte Fertigkeiten und Techniken, wenn sie diese für die 

Umsetzung ihrer Ideen benötigen. Es geht dabei aber nicht um die inhaltliche Anleitung oder 

Vermittlung, diese schränkt nach unserer Erfahrung oft die Ideen und die Kreativität der Kinder 

ein. (Siehe auch Bildung: elementar 2013 S. 100)

→ Bei den Angeboten möchten wir uns v.a. auf das Setzen von Impulsen beschränken. Wir wollen 

die  Kinder  immer  wieder  ermutigen,  zu  einem  Rahmenthema eigene  Bedürfnisse  des 

Gestaltens  zu  erkennen  und  eigene  Ideen  zu  entwickeln.  Schablonen,  die  Vorgabe von 
einheitlichen Motiven und die Bewertung von Kinderkunst  vermeiden wir.  Wir  zeigen 

Interesse und reden mit den Kindern über ihre Werke, wenn die Kinder den entsprechenden 

Wunsch signalisieren. (Bildung: elementar 2013, S. 100)

→ Wir wählen gezielt  Kunstwerke aus und regen das Interesse der Kinder an, sich mit diesen 

auseinanderzusetzen. 

→ Die Kinder  erhalten  bei  uns  die  Gelegenheit,  wenn  sie  es  wünschen,  ihre  Kunstwerke  zu 

präsentieren.  Dies  geschieht  nach  Möglichkeit  in  einem  geschützten  Rahmen  und  auf 

Augenhöhe der Kinder. 

→ Bei der  Nutzung von Spielmaterialien legen wir  zunehmend Wert  auf  die Verwendung von 

Alltags- und Naturmaterialien. Wir meinen, dass diese die Kreativität und die Phantasie der 

Kinder stärker fördern. 

→ Auch im Außenbereich stehen den Kindern vielfältige Möglichkeiten für sinnliche Erfahrungen 

zur Verfügung. Dazu gehören der Sandkasten, der Bereich zum Matschen, Naturmaterialien 

usw.
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→ Außerdem gehen wir häufig in die Natur. Dabei können die Kinder die Schönheit von Pflanzen 

und Tieren zu allen Jahreszeiten erfahren. Durch ihr Ausprobieren und Experimentieren sollen 

die Kinder eigenständig vielfältige sinnliche Erfahrungen machen, welche ihre Kreativität und 

ihre künstlerisches Schaffen anregen. 

→ Für Kleinkunst sind wir entsprechend unserer Möglichkeiten immer aufgeschlossen.

→ Auch das gemeinsame Kochen und Backen mit den Kindern gehört zur Umsetzung dieses 

Bildungsbereiches.

       → Siehe Konzept Küche

Bildungsbereich: Darstellende Kunst
Verständnis des Bildungsbereiches:

Auch  das  Theaterspielen und  Tanzen gehört  von  Anfang  an  zum  Menschen.  Es  bietet  den 

Menschen  vielfältige  Ausdrucksmöglichkeiten,  Gelegenheit  zur  Identifikation,  regt  Fragen  und 

inhaltliche Auseinandersetzungen an und letztlich ist es auch entspannend. Theater und Tanz hat 

für Kinder von klein auf eine Faszination. Die besonderen Möglichkeiten dieser Ausdrucks- und 

Gestaltungsformen liegen für uns im gemeinschaftlichen Charakter und in der Präsentation vor 

einem Publikum. 

Schwerpunkte des Bildungsbereiches:
→ Verschiedene Rollen annehmen, u. a. durch Verkleiden, Schminken 

→ Theaterspielen und Tanzen

→ Verwendung verschiedener Requisiten: Tücher, Stoffe, Kleider, Hüte, Taschen usw.

→ Bühnenbilder gestalten

→ Theaterbesuche

→ Zirkus 

Anforderungen an unser pädagogisches Handeln:

→ Wir begegnen den Kindern von Anfang an mit Respekt und Interesse gegenüber ihren ersten 

darstellerischen Bemühungen. Wir staunen und freuen uns mit ihnen.

→ Die Kinder erhalten bei uns vielfältige  Möglichkeiten darstellerisch tätig zu werden. Dazu 

gehören Handpuppen, Verkleidemöglichkeiten, Tanzangebote und Rollenspiele. 

→ Wir schaffen den Kindern im Innen- und Außenbereich räumliche Möglichkeiten ihre Ideen und 

Kreationen vorzustellen: Bühnenbereiche, Vorhänge, Schminken, Friseurbereich u. ä.

→ Die größeren Kinder erhalten auch die Möglichkeit den Kleineren ihre Stück vorzustellen. 

→ Theater und Tanz sind auch immer wieder inhaltliche Bestandteile von Projektarbeit bei der 

Ausgestaltung jahreszeitlicher Feste und Rituale. 
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→ Wenn die Kinder es möchten erhalten sie anlässlich kleiner Feiern bzw. Jubiläen Gelegenheit, 

ihr Können vor einem Publikum von Erwachsenen vorzustellen. 

Bildungsbereich: Musik
Verständnis des Bildungsbereiches:
Kinder haben frühzeitig Interesse an vielfältigen Geräuschen, an Musik und beginnen Geräusche 

eigenständig  zu kombinieren.  Musik  und Gesang bereitet  den Kindern  sinnliche Genüsse und 

Wohlgefühl, sie ist lustbetont und freudvoll. Dabei geht es nicht um Berieselung, sondern um den 

möglichst frühzeitigen und eigenständigen Umgang mit dieser Ausdrucksform. 

Schwerpunkte des Bildungsbereiches:
→ Verwendung verschiedener Klangkörper

→ Singen 

→ Verschiedene Musikinstrumente kennenlernen und verwenden

→ Musikinstrumente eigenständig anfertigen

→ Musikalische Werke kennenlernen

→ Klangspiele

Anforderungen an unser pädagogisches Handeln:
→ Wir schaffen den Kindern vielfältige Gelegenheiten und Situationen, Geräusche zu erzeugen, 

klanglich aktiv zu werden und eigenständig zu musizieren. 

→ Zu diesem Zwecke erhalten die Kinder von uns unterschiedliche Materialien. Dazu gehören 

Musikinstrumente, Gefäße, Naturmaterialien u. ä.  

→ Durch unser eigenes Singen und Musizieren unterstützen wir die Kinder und ermutigen sie 

immer wieder zu diesem Verhalten. 

→ Dieser  Bildungsbereich  bietet  auch  die  Möglichkeit  zur  Begegnung  mit  musikalischer 

Weltkultur. 

→ Auch Klanggeschichten können genutzt werden um Kinder für Musik zu interessieren. 

Bildungsbereich: Mathematik
Verständnis des Bildungsbereiches:
Mathematisches Grundverständnis ist wesentliche Voraussetzung für eine aktive Lebensgestaltung 

und eine Basis für lebenslanges Lernen: Mathematik ist die Sprache der Natur und der Ökonomie. 

Mathematik  ist  die  Wissenschaft  der  Muster  (Bildung:  elementar  2013,  S.  121).  Es  geht  um 

Symmetrie  und  Reihenfolge,  um  Gleichheit  und  Unterschiedlichkeit,  um  Beständigkeit  und 

Veränderung, um Mehr und Weniger, um Sortieren und Zuordnen, um das Verhältnis der Teile zum 

47



Ganzen und um die  Bestimmung der  Lage im Raum,  um das Messen und letztlich  auch um 

Zahlen. 

Schwerpunkte des Bildungsbereiches:
→ Muster im Alltag kennenlernen: Rhythmen, Perlenketten, Zeitabläufe, Winkel

→ Geometrische Figuren kennenlernen

→ Orientierungssysteme zum Sortieren und Ordnen

→ Verwendung von Gewichten, Maßstäben, Zollstöcken, Gefäßmaße

→ Raum-Lage-Beziehungen

→ Zeitmesser kennenlernen: Sanduhren, Kinderuhren

→ Abzählspiele

→ Piktogramme zeichnen

→ Zahlen verwenden

Anforderungen an unser pädagogisches Handeln:
Uns  geht  es  in  unserer  praktischen  Arbeit  v.  a.  um  die  Entwicklung  mathematischer 

Vorläuferfähigkeiten:

→ Raum-Lage-Wahrnehmung: oben, unten, hinten, vorn usw.

→ Erkenntnisse über  Form und  Mengenkonstanz:  Ein  Dreieck  bleibt  immer  ein  Dreieck,  ein 

Viereck immer ein Viereck usw.

→ Zahlenbegriffskenntnis: Jede Zahl ist eine Abstraktion, d.h. eine Lösung von der konkreten 

Gegebenheit. Alles kann einmal da sein oder zweimal usw.

→ Zeitlich-räumliche-Orientierung: zuerst, dann, vorher, danach, später, zum Schluss usw.

→ Fähigkeiten zur  Klassifikation: Ordnen von Gegebenheiten nach gemeinsamen Merkmalen, 

wie größer, kleiner, länger, kürzer usw.

→ Seriation: Jede Zahl hat einen kleineren Vorgänger und einen größeren Nachfolger

→ Simultane  Mengenerfassung: Mengenerfassung  ohne  Zählen,  sie  ist  der  Schlüssel  zum 

späteren Kopfrechnen.

→ Einfache Operationen: Das Umgehen mit den Zahlen, etwas abziehen bzw. dazu ziehen usw.

Grundsätzlich schließen wir uns der Auffassung an, dass mathematische Inhalte nicht als 
Stoff  vermittelt  werden  können,  sondern  in  den  pädagogischen  Alltag  eingebettet  sein 
müssen.
→ Mathematische  Grunderfahrungen  machen  die  Kinder  bei  uns  während  alltäglicher 

Verrichtungen.  Dazu  gehören,  die  Erfassung  der  Anwesenheit,  das  Tischdecken, 

Selbstbedienung beim Essen, das Abzählen bei Bewegungsspielen usw.
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→ Das Experimentieren mit  unterschiedlichsten Materialien bietet  den Kindern die Möglichkeit 

zum Messen, Vergleichen und Wiegen. Außerdem machen sie Volumenerfahrungen.

→ Dazu  stellen  wir  den  Kindern  vielfältige  Instrumente  und  Materialien  zur  Verfügung.  Dazu 

gehören: Gefäße zum Messen, Gliedermaßstäbe, Sanduhren, Wasserwaagen usw. 

→ Mathematische  Grunderfahrungen  sind  auch  immer  wieder  inhaltlicher  Bestandteil  unserer 

Projekte. 

→ Wir  integrieren  Zahlen  in  das  Raumkonzept,  z.  B.  bei  der  Begrenzung  des  Zuganges  in 

Funktionsbereichen, an Schränken und Türen. 

→ Auch beim Sortieren von Spielsachen und Materialien werden die Kinder mit rechnerischen 

Grundfertigkeiten vertraut. 

→ Fester Bestandteil unserer Arbeit sind auch Zahlen-, Farben- und Würfelspiele. 

→ Beim Umgang mit Naturmaterialien regen wir die Kinder zum Ordnen und Sortieren an. Damit 

wollen wir die Fähigkeit zur Klassifikation entwickeln. 

Bildungsbereich: Natur
Fachliches:

Die Natur ist allgegenwärtig, sie ist die Grundlage unseres Lebens und durchdringt dieses in allen 

Bereichen. Sie bietet den Kindern vielfältige und elementare Erfahrungen. Sie schafft  sinnliche 

Eindrücke, bietet erste Erfahrungen zum Verhältnis von Ursache und Wirkung. 

Für uns hat dieser Bildungsbereich noch zwei weitere wichtige Aspekte: Erstens ist die natürliche 

Erfahrungswelt heute durch die Bebauung, den zunehmenden Verkehr und durch den Rückgang 

an handwerklichem Gewerbe im erheblichen Maße eingeschränkt. An die Stelle des Originals sind 

heute  mehr  mediale  Eindrücke  getreten,  welche  Natur  aber  immer  nur  aus  zweiter  Hand 

vermitteln. 

Für  viele  Kinder  kommen  das  Gemüse,  das  Fleisch  und  andere  Nahrungsmittel  aus  dem 

Supermarkt. Einzige Auswahlkriterien in unserer Konsumgesellschaft sind für Heranwachsende oft 

nur der Preis und der Geschmack. Fragen nach artgerechter Haltung von Tieren und die nach 

einem ökologisch-nachhaltigem Anbau von Pflanzen spielen kaum eine Rolle. Diese Fragen sind 

uns aber sehr wichtig. Auch hier sehen wir das Potential des Bildungsbereiches. 

Schwerpunkte des Bildungsbereiches:
→ Den Elementen Wasser, Erde, Luft und Feuer begegnen und ihre Wirkungen erleben

→ Pflanzen und Tieren begegnen

→ Pflanzen und Tiere beobachten und pflegen

→ Ökosysteme erleben: Wald, Wiese, Seen und Flüsse
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Konsequenzen für unser pädagogisches Handeln:
→ Ein  Schwerpunkt  bei  der  Umsetzung  dieses  Bildungsbereiches  ist  die  Erkundung  der 

natürlichen Umgebung. Dazu gehören unser Park, der Teich, die Wiesen und Weiden. Dabei 

machen wir die Kinder v.a. auf die jahreszeitlich bedingten Veränderungen aufmerksam.

→ Die Kinder beobachten die Wettererscheinungen auch unter dem Aspekt des Ankleidens. 

→ Auch das Sammeln von Naturmaterialien soll den Kindern die Möglichkeit geben, mit Natur in 

Kontakt zu treten.

→ Im Innenbereich haben die Kinder Raum, Zeit und Materialien zum Experimentieren.

→ Durch  die  Gestaltung  thematischer  Präsentationen  zu  den  Bildungsprozessen  der  Kinder 

wollen wir für die Kinder Lernprozesse erlebbar machen.

→ Weiterhin  geht  es  uns  darum,  Naturerfahrungen  durch  die  Erschließung  des 

landwirtschaftlichen Umfeldes für die Kinder zugänglich zu machen. 

→ Wir besuchen mit den Kindern auch Bauernhöfe und die Feuerwehr. Dabei werden die Kinder 

mit entsprechender Technik und Arbeitsprozessen bekannt gemacht. 

→ Möglichkeiten bei der Umsetzung dieses Bildungsbereiches sehen wir auch bei unseren Eltern. 

Diese sind von uns immer wieder eingeladen, um einen Bildungsbeitrag für unsere Kinder zu 

leisten. 

Bildungsbereich: Technik
Fachliches:

Technik ist für uns und unsere Kinder ständig präsent. Sie bestimmt zunehmend unser Leben. Für 

unsere  Kinder  wird  die  Technik  noch  einen  weiteren  Bedeutungszuwachs  im  Leben  erfahren. 

Dabei  wird  dieser  Bereich  allerdings  immer  undurchsichtiger.  Knopfdrücke  und  Programme 

bestimmen mehr und mehr die Bedienung. 

Elementare  Einsichten  in  das  Funktionieren  von  technischen  Vorgängen  werden  immer 

schwieriger, sie bleibt aber für die Beherrschung unabdingbar. Wie soll Technik beherrscht werden 

und in ihren Auswirkungen für den Menschen begriffen werden, wenn wir deren Funktionsweise 

nicht  kennen.  Einsichten  in  elementare  technische  Wirkungen  sind  auch  für  die  persönliche 

Sicherheit wichtig. 

Kinder  sind  an  Technik  interessiert  und  sie  setzen  sich  schon  frühzeitig  mit  ihr  auseinander. 

Technische  Vorgänge  sind  Bestandteile  des  kindlichen  Spiels.  An  diese  Motivation  wollen  wir 

anknüpfen und uns der Umsetzung dieses Bildungsbereiches zuwenden.

Konsequenzen für unser pädagogisches Handeln:
→ Wir greifen die Fragen der Kinder nach technischen Vorgängen auf und suchen gemeinsam mit 

ihnen nach Erklärungen. Dabei geht es um kindgemäße Einsichten und Antworten.

→ Die Kinder können sich mit technischen Alltagsmaterialien in unserer Kita beschäftigen. Dazu 
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gehören Haushaltsgegenstände, wie richtige Mixer, Kaffeemaschinen, Bügeleisen usw.

→ Bei  der  Ausstattung  mit  Spielzeug vermeiden  wir  technisch  eindimensional  festgelegtes 

Spielzeug, das nur per Knopfdruck funktioniert und bevorzugen Zeug zum Spielen, welches 

den Kindern wirkliche technische Einsichten vermittelt bzw. ein konstruktives Potential hat. 

→ Wir  ermöglichen  den Kindern  den  Umgang mit  echtem Werkzeug,  wie  Hämmern,  Nägeln, 

Zangen, Schraubendrehern, Bohrern usw. Zu diesem Zweck richten wir eine Kinderwerkstatt 

ein.  

4.6 Gestaltung der Angebote

Angebote gestalten wir nach den folgenden Prinzipien:

→ Ausgangspunkte sind die  Beobachtung von Kindern und die systematische Analyse von 

Interessen, Themen und Strategien des Lernens.

→ Regelmäßiger Austausch der Fachkräfte zu den Themen und Interessen der Kinder sowie 

den Möglichkeiten der Gestaltung von Interessen geleiteten Aktivitäten der Kinder

→ Aktive Beteiligung der Kinder schon bei der Vorbereitung: Dabei gehen wir den Fragen 

nach, auf welche Weise sie an Themen arbeiten wollen und welche besonderen Interessen sie 

haben?

→ Herstellung von Bezügen zu den individuellen Lebenswelten der Kinder: Wir erkunden 

die Vorerfahrungen der Kinder, um diese bei ihren Aktivitäten einbeziehen zu können.

→ Auswahl von passenden Materialien, Personen, Räumen, Zeiten und Gelegenheiten

→  Einladung  der  Kinder zur  Vorbereitung  und  Umsetzung  der  thematischen  Angebote 

(Freiwilligkeit,  schließt  aber  die  Motivation  ein)  –  zulassen,  dass  Kinder  Angebote  auch 

ablehnen

→ Abwartende Zurückhaltung gegenüber den Aktivitäten der Kinder bei der Umsetzung

→ Offenheit im Hinblick auf die Ergebnisse:  Bildungsergebnisse bei Kindern lassen sich 

nicht klar planen, daher sind wir für neue und eigene Wege der Kinder immer offen.

4.7 Projektarbeit

Wir haben folgende Sicht auf die Projektarbeit mit Kindern:

→ Unsere Projekte tragen Spielcharakter.

→ Spielprojekte gehen von den Themen und Grundbedürfnissen der Kinder aus.

→ Spielprojekte sind erweiterte Gruppenspiele. Alle Kinder beschäftigen sich mit Themen, die 

sich einem Zentralthema zuordnen lassen.
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→ Spielprojekte haben für alle Kinder eine gewisse Verbindlichkeit.

→ Es geht nicht vordergründig um die Vermittlung von korrektem Wissen, sondern um den 

Erlebnisgewinn für die Kinder.

→ Spielprojekte erfordern eine Planung, gemeinsam mit den Kindern von jetzt auf gleich und 

von heute auf morgen – Unmittelbarkeit der Überführung.

→ Spielprojekte sind für uns ergebnisoffen.

→ Die Grundbedürfnisse/Lebensthemen der Kinder sind die Grundlage für die Integration aller 

Kinder.

Die Durchführung von Projekten im Krippenalter halten wir, entsprechend unserer langjährigen 

Erfahrungen nicht für altersgemäß. In dieser Altersgruppe orientieren wir uns an den sich 

entwickelnden Schemata der Kinder (Piaget). Schemata sind für uns wiederkehrende Erlebens- 

und Verhaltensmuster, welche die Wahrnehmung und Handlungsregulation der Kinder zunehmend 

steuern. Dazu gehören z.B. drinnen-draußen, einfüllen-umfüllen, reißen, schneiden, falten, stapeln 

usw. Hier wollen wir den Kindern entsprechend unserer Beobachtungen die Materialien zur 

Verfügung stellen. 

4.8 Partizipation der Kinder

Zum Begriffsverständnis von „Partizipation“

„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft 
betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden.“ Schröder 1995

Für uns heißt das konkret, dass die Kinder an allen sie betreffenden Entscheidungen teilhaben 

müssen, wir unseren Machtüberhang in der Kita bewusst wahrnehmen und zugunsten der Teilhabe 

der Kinder reduzieren.

Bildung: elementar S. 26: 

„Kinder  haben  im  Allgemeinen  weniger  Macht  als  Erwachsene.  Um  Selbstbestimmung  und 

Teilhabe in der Tageseinrichtung realisieren zu können, sind Kinder darauf angewiesen, dass päd.  

FK ihren Machtüberhang wahrnehmen, anerkennen und reduzieren.“

S. 27: „Kinder sind auf Vertrauen von Erwachsenen angewiesen. …

Vertrauen kann aber nur derjenige, der sich selbst für wert hält, dass der Andere ihn nicht schlecht 

behandeln, sein Vertrauen also nicht missachten wird. 

Vertrauen basiert so immer auf individueller Selbstachtung und auf Selbstvertrauen.

Die Fähigkeit zu vertrauen erwächst aus frühen und lebenslangen Erfahrungen in Interaktionen mit 
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anderen Menschen.“

Prinzipien bzw. Voraussetzungen für die Teilhabe der Kinder

1) Prinzip der Information 

→ Die Kinder müssen wissen, worum es geht. 

→ Sie müssen einen Bezug zum Beteiligungsthema herstellen können. D. h. sie müssen die 

Themen mit ihrem Erfahrungshorizont verknüpfen können.

→ Maximale Anschaulichkeit und gute Kenntnisse der Vorstellungswelt der Kinder sind daher 

unabdingbar.

2) Prinzip der Transparenz

→ Die Kinder müssen wissen, wie es geht. Es muss ihnen klar sein welchen Weg sie wählen 

können, um sich an Entscheidungen zu beteiligen.

3) Prinzip der Freiwilligkeit

→ Die  Kinder  müssen  entscheiden  dürfen,  ob  und  in  welchem  Umfang  sie  sich  an 

Entscheidungen beteiligen.

→ Partizipation ist also ein Angebot und kein Zwang.

4) Prinzip der Verlässlichkeit

→ Die Kinder müssen sich auf die Erwachsenen verlassen können.

→ Sie müssen sicher sein, dass die Erwachsenen ihnen Entscheidungen zutrauen, sich zu 

beteiligen und ihnen bei Problemen helfen.

→ Die Kinder müssen sich darauf  verlassen können,  dass die Beteiligungsrechte von den 

Erwachsenen beachtet werden.

5) Prinzip der Begleitung

→ Die Kinder müssen von den Erwachsenen individuell begleitet und unterstützt werden. 

→ Den Kindern fehlen oft die Informationen über alternatives Handeln und über die möglichen 

Folgen von Entscheidungen. Deshalb müssen die Erwachsenen den Kindern die nötigen 

Informationen zur Verfügung stellen.
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Konkrete Formen der Partizipation von Kindern in unserer Kita
1) Partizipation auf der Ebene der Interaktion und Kommunikation im pädagogischen Alltag

Dies bedeutet für uns zum einen Achtsamkeit und Respekt gegenüber dem Recht des Kindes 

auf Selbstbestimmung. Dies gilt insbesondere für Kinder welche sich noch nicht oder wenig verbal 

ausdrücken können.

Zum anderen die Wahl des Dialogs im Gespräch mit den Kindern.

Eine  achtende  Beziehung  setzt  voraus,  dass  die  Erwachsenen  Kinder  nicht  bevormunden, 

belehren oder beurteilen, sondern in bestimmten Situationen als gleichwertige Partner verstehen.

Das  Recht  auf  Selbstbestimmung  der  Kinder  findet  seine  Grenzen,  wenn  das  Wohl  des 

betreffenden  Kindes  oder  anderer  Kinder  erheblich  gefährdet  ist.  Die  Gewährung  von 

Selbstbestimmung für Kinder ist also immer ein  Abwägungsprozess zwischen dem Recht des 

Kindes auf Selbstbestimmung und dem Grad der Gefährdung für die betreffenden Kinder.

Unsere  Orientierungen für  situative  Entscheidungen  gegen  das  Selbstbestimmungsrecht  der 

Kinder:

1. Im Zentrum der Rechtfertigung muss die Bewahrung von Wohlbefinden und Sicherheit der 

Kinder stehen.

2. Die Rechtfertigung muss einem öffentlichen Diskurs standhalten.

3. Die Praktizierung von Zwang sollte behutsam, auf jeden Fall verhältnismäßig sein.

4. Die Begründung gegenüber dem Kind sollte nicht scheindemokratisch verbrämt werden, 

sondern für das Kind so verständlich wie möglich sein.

2) Institutionalisierte und projektorientierte Formen der Partizipation von Kindern in unserer Kita

Wir praktizieren in unserer Kita die folgen institutionalisierten und projektorientierten Formen der 

Partizipation 

1. Kinderkonferenzen auf Ebene der Gruppen und der gesamten Kita (alle Kinder einer Gruppe 

bzw. der gesamten Kita)

4.9 Inklusion

Inklusion bedeutet für uns, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben und dass sie auch die 

gleichen Chancen haben müssen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie eine Behinderung haben 

oder nicht. Inklusion heißt: Es ist normal, dass alle Menschen unterschiedlich sind. Das gilt 
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auch für alle Kinder, die ein Handicap haben.

Der Umgang mit behinderten und psychisch auffälligen Menschen hat sich in unserer Gesellschaft 

in der jüngeren Vergangenheit verändert: von Aussonderung (Exklusion) über Besonderung 

(Separation) hin zum „Hereinnehmen“ bzw. einem „teilweise Miteinander“ (Integration). 

Die gesellschaftliche und politische Entwicklung zur Inklusion basiert also auf dem Grundgedanken 

„Vielfalt ist normal“- Verschiedenheit wird als positiver Bestandteil von Normalität betrach-
tet. 

Inklusive Pädagogik erwartet die selbstverständliche gemeinsame Erziehung, Bildung und 

Betreuung von Kindern mit ihren heterogenen Bedürfnissen und Fähigkeiten. Sie geht davon aus, 

dass jedes Kind uneingeschränkt und selbstbestimmt am gemeinsamen Lebensalltag Teil hat und 

Teil nimmt, sich der Welt öffnet und Bildungsprozesse auf seine ihm gemäße Art und Weise 

mitgestaltet.

Unsere Grundsätze bei der Arbeit mit Kindern mit einem Handicap:

1. Dem ersten Kontakt zu den Eltern widmen wir besondere Aufmerksamkeit, weil wir um die 

häufigen Befürchtungen und Ängste dieser Eltern wissen.

Im Gespräche versuchen wir das notwendige Vertrauensverhältnis herzustellen. 

2. Wir klären gemeinsam mit den Eltern die Notwendigkeit von Förder- und Hilfsmaßnahmen für 

das Kind und deren Einbindung in den Kita-Alltag.

3. Wir gestalten die Abstände beim Austausch mit den Eltern besonders kurzfristig.

4. Besondere Begleitung des Kindes im Freispiel, Hilfestellung bei Gruppenaktivitäten, Unter-

stützung gemeinsamer Spielprozesse mit anderen Kindern. 

5. Die Anregung, Begleitung und Unterstützung sozialer Interaktionsprozesse zwischen dem 

Kind und der Kindergruppe. 

6. Die Erarbeitung und Durchführung von Aktivitäten in Kleingruppen und Modifizierung von 

Angeboten, die dem individuellen Entwicklungsstand des jeweiligen Integrationskindes 

entsprechen. Dabei geht es darum, die Angebote so zu gestalten, dass das Integrationskind 

teilhaben kann. Der Weg zu dem angestrebten Ergebnis kann, den individuellen Fähigkeiten 

des Kindes angepasst, durchaus zielgleich mit abweichenden Schwerpunkten gestaltet 

werden.

7. Die Gestaltung einer anregenden Umgebung unter besonderer Berücksichtigung der 

Entwicklungsbesonderheiten des Kindes. Diese Umgebungsgestaltung schließt auch 

besondere Hilfen für das Kind ein.

8. Die Beobachtung und Dokumentation der Bildungsprozesse des Kindes und daraus die 

Ableitung individueller Förderschwerpunkte für das Kind.
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9. Regelmäßiger Austausch mit Fachleuten.

Wir sind uns aber auch bewusst, dass es Fälle gibt, in denen Inklusion ihre Grenzen findet. Diese 

sind überschritten, wenn z. B. durch begrenzte personelle Bedingungen eine Gefährdung oder 

Benachteiligung anderer Kinder gegeben ist. 

4.10 Gender: Geschlechtsbewusste Erziehung
Gender: Unter dem Begriff „Gender“ verstehen wir die folgenden Punkte:

→ Eine geschlechtsbewusste Erziehung

→ Die Befreiung von Vorurteilen und gesellschaftlichen Klischees

→ Das Ziel: Bei allen Kindern eine weitgehend selbstbestimmte Anbahnung der 

Geschlechtsrollenfindung zu ermöglichen  

Unsere Ziele und Methoden einer geschlechtsbewussten Erziehung:

(Gelten für Jungen und für Mädchen, bedeuten für Jungen aber manchmal etwas anderes.)

1. Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen stärken

2. Ein gutes Körpergefühl entwickeln

3. Gefühle ausdrücken und verstehen

4. Soziale Fähigkeiten entwickeln

5. Verhaltensmöglichkeiten erweitern

Hier geht es v. a. für Jungen darum „jungen- bzw. männertypische“ Verhaltensweisen, wie 

Raufen, Fußball, Toben usw. zuzulassen.

6. Gleichwertigkeit und Verschiedenheit von Jungen und Mädchen akzeptieren lernen, d.h. 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern wahrnehmen und verstehen, ohne sie mit 

„schlechter“ und „besser“ zu verbinden

7. Gleichberechtigtes Miteinander von Jungen und Mädchen entwickeln

Neben der notwendigen Abgrenzung der Geschlechter sollten auch Möglichkeiten des 

Miteinanders zwischen Jungen und Mädchen weiter gefördert werden.

Möglichkeiten zur Umsetzung:

→ Wir reflektieren unsere eigenen Wahrnehmungen und Erwartungen an Jungen und Mädchen 

bewusst unter dem Aspekt einer geschlechtsbewussten Erziehung.

→ Wir bemühen uns die kleinen Jungen in ihrer sich entwickelnden Männlichkeit zu spiegeln bzw. 

zu bestätigen, um ihnen den Druck zum „sich beweisen müssen“ zu nehmen.

→ Wir schaffen mehr Funktionsbereiche, die in den Augen der Kinder eher als „männlich“ 

angesehen werden.
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→ Wir sind darum bemüht, auch die Väter stärker in die pädagogische Arbeit einzubeziehen. 

→ Ansatzweise versuchen wir mit den Kindern eine Verständigung über die wirkliche Welt von 

„männlich“ und „weiblich“ zu erzielen. Dabei soll es um solche Fragen gehen, wie:

→ Gibt es wirklich noch Berufe, in denen nur Männer arbeiten?

→ Sind Stärke und Muskeln die einzigen wesentlichen Merkmale von Männern?

→ Kann man im späteren Leben Probleme und Konflikte mit Kraft und Stärke lösen?

4.11 Regeln in unserer Kita

Regeln  sind  für  uns  notwendige  Bestandteile  des  Zusammenlebens  der  Kinder.  Sie  sind  das 

Ergebnis der Wahrnehmung von Konflikten und unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen. 

Sie geben den Kindern Sicherheit und Orientierung für ihr Verhalten. Außerdem fördern sie die 

Frustrationstoleranz und die Fähigkeit zum Aushandeln von Kompromissen. 

Beim Umgang mit Regeln gelten für uns die folgenden Grundsätze:

1. Regeln werden aus dem Alltagsleben der Kinder abgeleitet und weniger von uns Erzieherinnen 

vorgegeben. 

2. Die Kinder werden in der Erstellung von Regeln altersgemäß einbezogen. 

3. Die Regeln müssen von den Kindern verstanden werden.

4. Ausgewählte  Regeln  werden  in  kindgemäßer  Form  präsentiert,  z.  B.  in  Form  von 

Piktogrammen.

5. Wir  nutzen den Morgen-  bzw.  Gesprächskreis,  um mit  den Kindern  über  Wirksamkeit  von 

Regeln und Folgen der Nichteinhaltung zu sprechen. 

6. Die Regeln werden immer wieder auf ihre Zweckmäßigkeit überprüft.
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4.12 Gesundheitsfürsorge

Die  Gesundheitsfürsorge  in  unserer  Kita  ist  ein  wesentlicher  Faktor  für  die  Sicherung  des 

Wohlbefindens unserer Kinder. Wir orientieren unsere Arbeit dabei an den folgenden Punkten:

Innenbereich und Ausstattung
1. Einrichtung  und  Ausstattungsgegenstände  sind  in  gutem  Zustand,  sauber  und  werden 

regelmäßig gereinigt.

2. Temperatur und Belüftung der Innenräume werden entsprechend des Befindens der Kinder 

direkt reguliert.

3. Die Räume werden ausreichend beleuchtet.  Die Beleuchtung ist  regulierbar und erfolgt v.a. 

durch indirektes, warmes Licht. 

4. Sanitär- und Toilettenbereich werden in einem einwandfreien hygienischen Zustand gehalten. 

Die Kinder verfügen hier über alle notwendigen Utensilien für die Körperpflege: Waschlappen, 

Handtuch, Zahnbürste.

5. Die Ausstattung im Sanitär und Toilettenbereich ist von den Kindern leicht zu handhaben und 

ermöglicht ihnen eine selbstständige Nutzung. 

6. Für den Müll  im Sanitärbereich ist  ein verschließbarer Behälter  vorhanden,  der regelmäßig 

geleert wird.
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7. Der Wickelbereich wird in einem einwandfreien hygienischen Zustand gehalten.

Erzieherin-Kind-Interaktion
8. Wir  achten  auf  das  gesundheitliche  Befinden  der  Kinder  und  registrieren  Anzeichen  von 

Erkrankungen.

9. Im Verlauf des Tages gibt es klare Rituale und mit den Kindern besprochene Regeln für die 

Körperpflege.

10. Alle Kinder erhalten eine entwicklungsgerechte bzw. bedarfsgerechte Unterstützung bei ihrer 

Körperpflege und werden zur Selbstständigkeit ermutigt. 

11. Die Kinder haben ausreichend Zeit für die Körperpflege.

12. Bei  den  Kleinstkindern  werden  die  Handlungen  und  Abfolgen  der  Körperpflege  sprachlich 

begleitet und entwicklungsgerecht erklärt.

13. In unserem Team wird viel Wert darauf gelegt, dass die Kinder Freude an der Körperpflege 

haben und ein positives Selbstbild entwickeln. 

14. Themen  der  Körperpflege,  Gesundheit  und  Krankheit  werden  bei  der  Planung  von 

Spielaktivitäten und der Projektarbeit berücksichtigt.

Zusammenwirken mit den Eltern
15. Wir suchen immer wieder das Gespräch mit den Eltern und tauschen uns regelmäßig über 

Gesundheit bzw. Krankheit der Kinder aus. 

16. Wir verständigen uns mit den Eltern über die Ruhebedürfnisse und Einschlafrituale der Kinder.

17. Die Sauberkeitserziehung von Kleinstkindern wird mit den Eltern abgestimmt und gemeinsam 

gestaltet. 

18. Den Kindern steht geeignete Kleidung zum Spielen, Matschen und Wechseln zur Verfügung. 

19. Die Eltern werden angemessen und zeitnah über Erkrankungen der Kinder informiert. 

20. Bei  der  Planung und Gestaltung von Elternabenden werden die Wünsche der  Eltern nach 

Themen zur Hygiene, Gesundheit/Krankheit bedarfsgerecht erfasst und berücksichtigt.

4.13 Beschwerdemanagement

Unsere Sicht auf Konflikte
Wir sehen unterschiedliche Sichten, Interessenunterschiede und Konflikte in der pädagogischen 

Arbeit  als  normale  Erscheinungen  an.  Sie  sind  für  uns  v.a.  Ausdruck  unterschiedlicher 

Persönlichkeiten und Lebenslagen. 

Für uns haben solche kleinen Zusammenstöße eher eine positive Funktion, denn
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→  sie  machen  auf  Missverständnisse  und  manchmal  auch  auf  Unzulänglichkeiten  in  der 

pädagogischen Arbeit aufmerksam,

→ sie verhindern Stillstand des pädagogischen Prozesses und regen neue Entwicklungen an 

und

→ sie führen meistens auch zu einer weiteren Annäherung von Eltern und Fachkräften und 

stärken die Vertrauensbasis zugunsten der Kinder.

Voraussetzung für eine konstruktive Lösung von Missverständnissen und Konflikten ist v.a. die 

Offenheit der Erziehungspartner, eine zeitnahe Ansprache, und eine nicht persönlich verletzende 

Art und Weise des Umgangs miteinander. 

Ansprechpartner für die Eltern sind je nach Gesprächsinhalt und persönlicher Befindlichkeit, 

− die Gruppenerzieherinnen ihrer Kinder

− die Leiterin der Tagesstätte

− Vertreter des Elternkuratoriums und 

− der Träger

Wir  sehen  es  als  förderliche  an,  wenn  die  Missverständnisse  bzw.  Konflikte  zeitnah  dort 

angesprochen werden, wo sie entstanden sind. 

Formen des Gesprächs bzw. der Mitteilung wählen können sein:

− Tür und Angelgespräche für kürzere Anliegen

− Etwa halbstündige Entwicklungsgespräche zu Ihrem Kind

− Elternbefragungen in mündlicher und schriftlicher Form

Umgang mit Hinweisen und Beschwerden
Alle Hinweise, Anfragen bzw. Kritiken werden von unserem Team mit Respekt entgegengenommen 

und vertraulich behandelt. Sie werden vom gesamten Team ausgewertet und dokumentiert. 

In jedem Fall erhalten die Eltern von uns eine Antwort, in der von Ihnen gewünschten Form. 

4.14 Handeln bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

Gesetzlichen Grundlagen § 8a Abs. 4 SGB VIII
Bei  Bekanntwerden gewichtiger  Anhaltspunkte  für  Gefährdung eines  Kindes gehört  es zu  den 

Pflichtaufgaben:

→ Durchführung einer Gefährdungseinschätzung
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→ Hinzuziehung einer erfahrenen Fachkraft

→ Einbeziehung der Eltern in die Gefährdungseinschätzung (soweit hierdurch der wirksame 

Schutz des Kindes nicht infrage gestellt wird)

→ Hinwirkung auf die Inanspruchnahme von Hilfen

→ Schriftliche Dokumentation

Vorgehensweise
1. Erkennen einer Gefährdung

Achtsamkeit und Sensibilität gegenüber Kindeswohlgefährdungen

→ Es geht dabei nicht nur um das Erkennen bereits eingetretener Schädigungen, sondern auch 

um  die  präventive  (vorausschauende,  auf  Vermeidung  von  Schädigungen  gerichtet) 

Wahrnehmung von Gefährdungssituationen

→ Grundsatz: Niemals allein und überstürzt handeln!!!!

2. Gespräch mit Leitung und Team – Gefährdungseinschätzung 

Gemeinschaftlich Einschätzung der Gefährdungssituation

→ §  8a  Abs.  4  SGB VIII:  Verpflichtung  der  Fachkräfte,  bei  Bekanntwerden  von  gewichtigen 

Anhaltspunkten einer KWG eine Gefährdungseinschätzung vorzunehmen.

→ Sammeln und Bewerten von relevanten Informationen

→ Entscheidende Rolle spielen Art und Umfang der Schädigung

→ Entscheidungsfindung zum weiteren Vorgehen

→ Vier-Augen-Prinzip,  d.h.  in  die  Entscheidungsfindung  müssen  mindestens  zwei  Fachkräfte 

einbezogen sein

3. Hinzuziehung einer „insoweit erfahrenen Fachkraft“

→ § 8a Abs. 4 SGB VIII Verpflichtung zur Hinzuziehung einer erfahrenen Fachkraft

→ Kann  Mitglied  des  Teams  sein,  kann  aber  auch  vom  Träger,  von  einer 

Erziehungsberatungsstelle oder Jugendamt benannt werden.
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→ Diese ist ausschließlich beratend und übernimmt keine Fallverantwortung.

4. Hinwirkung auf die Inanspruchnahme von Hilfen von Seiten der Eltern

→ §  8a  Abs.  4  SGB  VIII  Verpflichtung,  bei  der  Gefährdungseinschätzung  die 

Erziehungsberechtigten und die Kinder mit einzubeziehen und ggf. auf eine Inanspruchnahme 

von Hilfen hinzuwirken 

→ Gespräch  mit  den  Eltern  suchen,  über  Wahrnehmungen  informieren,  Hilfen  anbieten,  ggf. 

Lotsenfunktion übernehmen

→ Verbindliche, i.d.R. schriftlicher, Absprachen treffen

→ Kontrolle über Effektivität der angenommenen Hilfen durch das Festlegen von Rückmeldungen

„Die Beteiligten vereinbaren, dass der Hilfe leistende Dienst der Kita alle zwei Monate mitteilt,  

ob die Hilfe in Anspruch genommen wird. Eine Mitteilung erfolgt auch, wenn die Hilfe nicht  

ausreicht.“

5. Dokumentation

Diese sollte von der zuständigen Erzieherin in Absprache mit der Leitung erstellt werden und die 

folgenden Punkte enthalten:

→ Beschreibung der Anhaltspunkte für die KWG 

→ Ergebnisse der kollektiven Beratung 

→ Ergebnisse der Beratung mit der Fachkraft

→ Beschreibung der Kontaktaufnahme und der Gespräche mit den Eltern (Gesprächsergebnisse) 

→ Nennung der, von den Eltern in Anspruch genommenen, Hilfen

→ Beschreibung der Wirksamkeit oder Unwirksamkeit der Hilfen

→ Ggf. Kontakte zum Jugendamt und getroffene Vereinbarungen 

6. Meldung an das Jugendamt

Sollte dann erfolgen, wenn Hilfen durch die Eltern abgelehnt werden, die Hilfen unwirksam sind 
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und damit die Gefährdungssituation fortbesteht. 

7. Handeln in akuten Krisensituationen

Bei dringender Gefahr für das Wohl des Kindes, z.  B. bei schweren Verletzungen des Kindes, 

kommt eine Inobhutnahme (§ 42 Abs. 1 SGB VIII), z. B. durch einen Kindernotdienst, in Betracht. 

4.15 Gestaltung von Übergängen in unserer Kita

Der  Übergang  eines  Kindes  von  seiner  vertrauten  Gruppe  in  eine  neue  Gruppe  ist  ein  zu 

berücksichtigender  Einschnitt  im  Leben  eines  Kindes.  Wir  sind  immer  darum bemüht,  diesen 

Übergang  für  die  Kinder  gleitend  und  entwicklungsförderlich  zu  gestalten.  Dazu  dienen  die 

folgenden Grundsätze:

1.  Es gibt Kriterien für den Übergang von der Krippe in den Kindergarten bzw. von Gruppe zu 

Gruppe.

2.  Die Eltern werden über den Ablauf und die Anforderungen des Übergangs informiert und in 

den Übergang mit einbezogen.

3.  Den wechselnden Kindern wird ein Kennenlernen der neuen Gruppe ermöglicht.

4.  Es wird darauf geachtet, dass die Kinder in der neuen Gruppe eine vertraute bzw. bekannte 

Bezugsperson haben.

5.  Die wechselnden Kinder sind mit einem Teil der Kinder in der neuen Gruppe vertraut bzw. 

befreundet.

6.  In der Eingewöhnungszeit kümmert sich eine Bezugsperson im besonderen Maße um die 

neuen Kinder.
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5. Unser Netzwerk – Zusammenarbeit

5.1Zusammenarbeit mit dem Träger

Der Träger unserer Kita ist die Verbandsgemeinde Beetzendorf- Diesdorf.

Dieser ist für finanzhoheitliche und personalrechtliche Angelegenheiten zuständig.

Alle  Verwaltungsaufgaben werden von dem Träger  und der  Kindertagesstättenleitung geregelt, 

dadurch findet ein ständiger Austausch zwischen dem Träger und der Kita statt. In regelmäßigen 

Abständen treffen sich die Leiterinnen der 15 Kitas der Verbandsgemeinde Beetzendorf- Diesdorf 

zu einer Dienstbesprechung mit dem Träger.

Die  Zusammenarbeit  mit  dem Träger  erwarten wir  ein  offenes Ohr  und einen kontinuierlichen 

Gedankenaustausch.

Es findet  eine direkte  Information zwischen dem Träger  und der  Kita statt.  Ebenso sind klare 

Absprachen beiderseits selbstverständlich. 

5.2 Zusammenarbeit mit anderen Tagesstätten

In  unserer  Region  arbeiten  wir  im  Pool  mit  den  Kindertagesstätten  Apenburg,  Kuhfelde  und 

Altensalzwedel zusammen.

Gegenseitig  tauschen  wir  Informationen  aus  und  sprechen  über  anstehende  Probleme  bzw. 

Anweisungen des Trägers.

Große  Projekte,  wie  z.B.  Verkehrssicherheitstag  für  Kinder,  Puppenbühne,  …..  führen  wir  in 

vorheriger Absprache gemeinsam durch.

Auch  gegenseitige  personelle  Vertretung  bei  krankhaft  bedingten  Ausfällen  der  Erzieher  ist 

angedacht und wird auch durchgeführt.

5.3 Zusammenarbeit mit der Grundschule

Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit der benachbarten Grundschule Apenburg. Diese wird 

belebt, indem wir uns gegenseitig besuchen. So sind die Lehrer und zukünftigen Schüler schon 

etwas bekannt.

Ein Kooperationsvertrag wird zur Zeit gemeinsam erarbeitet. In ihm ist ein Zeitraster verankert, 

sowie viele Eckpunkte zu einer guten Gestaltung der Transition Kindertagesstätte/ Grundschule mit 

dem Einbezug aller am Übergang beteiligten. 
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Vorschulische Angebote werden mit den Kindern in unserer Tagesstätte inszeniert.

In Gesprächen bieten wir den Eltern Hilfe an. Durch die Besuche der Lehrerin in der Kita bekommt 

die Lehrerin ein Bild von den Bildungsprozessen. Sie gewinnt ein eigenes Bild von den zukünftigen 

Schulkindern,  erlebt  sie  in  vertrauten  Strukturen.  Gespräche  mit  der  Lehrerin  und  der 

Gruppenleiterin unterstützen diesen Prozess.

5.4  Zusammenarbeit  mit  anderen  Institutionen,  Einrichtungen  und 
Personen

Wir  können  auf  eine  sehr  gute  Zusammenarbeit  zurückblicken  und  sind  stets  bestrebt,  unser 

Netzwerk zu pflegen und auszubauen, damit wir den Kindern beste Chancen für eine lebensnahe 

Bildung bieten können.

Der Standort unserer Kita trägt dafür beste Voraussetzungen, denn Wald, Wiesen und Felder sind 

zur Ergänzung zu unseren Kooperationspartnern angrenzend und für „kleine“ Füße gut erreichbar.

Wir arbeiten zusammen mit:

• Grundschule Apenburg

• Förderverein „Winterfelder Spatzen“

• Freiwillige Feuerwehr Winterfeld 

• Freiwillige Feuerwehr Recklingen

• Polizei- Regionalbereichsleiter Beetzendorf- Diesdorf

• Frühförderung

• Stadt- und Kreisbibliothek Salzwedel- Bücherbus

• Sportverein Winterfeld

• Kaninhop Salzwedel

• Haus des Waldes aus Hundisburg

• Theater der Altmark Stendal

• Gemeindepädagogin

• Verkehrswacht Salzwedel

• Lebensmittelüberwachungsamt

• Gesundheitsamt (Zahngesundheitskontrolle)

• Volkssolidarität

• Agentur Schutzengel

• Kirche Winterfeld 
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Wir unternehmen ebenfalls gemeinsame Aktivitäten mit ortsansässigen Unternehmen, wie z.B.:

• Bäckerei Bock – Backtage 

• Agrargemeinschaft Winterfeld – Haltung und Pflege der Schweine, Herstellung von Wurst

• Doose Gbr – Pflege und Haltung von Kühen

• Tankstelle – Besichtigung

• Agravis – Technik Winterfeld

• Autohaus Binde

• Körber Markt Winterfeld

Die Öffentlichkeitsarbeit unserer Kita wird durch die Einbeziehung der Medien unterstützt.

5.5 Zusammenarbeit mit dem Jugendamt

Bei auftretenden Problemen wird das Jugendamt kontaktiert.

5.6 Zusammenarbeit mit der Frühförderung

Haben Kinder Förderbedarf halten die Erzieher Kontakt mit den zuständigen Therapeuten. 

6. Team- und Teamentwicklung

In unserem Team arbeiten derzeit sieben Mitarbeiterinnen: 

• eine pädagogische Leiterin sowie fünf weitere pädagogische Fachkräfte

• eine Mitarbeiterin im technischen Bereich

Alle Mitarbeiter streben stets eine gute Zusammenarbeit an, damit es möglich ist, die Fähigkeiten 

aller optimal zu nutzen. Ständig finden kurze Absprachen zur Vorbereitung und Durchführung der 

pädagogischen Arbeit statt. Auf regelmäßig stattfindenden Dienstberatungen wird gemeinsam über 

Schwerpunkte der täglichen Arbeit, anstehende Projekte, Veranstaltungen und Termine diskutiert 

sowie über die Ergebnisse der Arbeit reflektiert. Es wird ein partnerschaftlicher Umgang 

miteinander angestrebt, der von Kreativität, gegenseitiger Unterstützung, aber auch von 

Kritikfähigkeit geprägt ist. Um die tägliche Arbeit ständig mit neuen Erkenntnissen zu bereichern 
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und die Kindertagesstätte als ein Ort qualitätsorientierter Pädagogik zu gestalten, werden 

regelmäßig Fortbildungen besucht und im Team ausgewertet.  Alle pädagogischen Fachkräfte 

haben an einem 100 Stunden Weiterbildungsprogramm zum Thema „Bildung elementar- Bildung 

von Anfang an“ teilgenommen. Das Ziel der pädagogischen Fachkräften ist es, mit den Kindern 

eine schöne und erlebnisreiche Zeit zu verbringen, sie in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu 

fördern sowie ihre Bedürfnisse und Interessen zu vertreten. 

Qualifizierte Kita- Arbeit erfordert auch Fort- und Weiterbildungen.

Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, sich mit seinem Wissen auf den neuesten Stand zu bringen. 

7. Qualitätsentwicklung: Entwicklung von Prozessqualität

Das Personal unserer Kindertagesstätte ist ständig um die Verbesserung der Qualität der 

pädagogischen Arbeit bemüht. Zu diesem Zweck hat sich das Team in Zusammenarbeit mit dem 

Träger ein Qualitätsmanagementsystem erarbeitet. 

Zum Begriff und der Zielstellung von Qualitätsmanagement und Qualitätsentwicklung

→ Unter Qualität in Bezug auf eine Kindertagesstätte verstehen wir die Güte unserer 

pädagogischen Arbeit im Hinblick auf die allseitige Förderung der uns anvertrauten 

Kinder.

→ Management bedeutet, die für uns die bewusste Handhabung und Gestaltung von 

Einflussfaktoren auf die förderliche Entwicklung der Kinder.

→ Dieses Konzept möchte allen beteiligten Akteuren des pädagogischen Prozesses eine 

Orientierung und ein Leitfaden für die Hebung der Qualität von pädagogischer Arbeit in 

Kindertagesstätten bieten.

→ Sie ist entscheidende Grundlage für die Konzeptionsentwicklung.

Dimensionen des Qualitätsmanagement
Wir sehen drei Ebenen zur bewussten Verbesserung der Güte unserer pädagogischen Arbeit. 

Dazu gehören:

1. Die Orientierungsqualität

→ Diese umfasst v.a. unser Bild vom Kind (Bedürfnisse angesichts einer veränderten 
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Kindheit, die Merkmale und die Bedeutung des Kinderspiels für die kindliche Entwicklung 

und die neurobiologisch bedingten Lernbesonderheiten der Kinder).

→ Zur Orientierung unserer Arbeit gehören weiterhin die berechtigten Bedürfnisse der Eltern 

(Siehe Punkte Erziehungspartnerschaft). Diese werden systematisch durch die permanente 

Gesprächsführung, durch Elternfragebögen und ein Beschwerdemanagement erfasst.

→ Außerdem gehören dazu die gesetzlichen Grundlagen für unsere Arbeit. Dazu gehören 

v.a. die UN-Kinderrechtskonvention, das SGB, das KiföG und das Bildungsprogramm 

Sachsen-Anhalts „Bildung: elementar – Bildung von Anfang an“.

→ Weitere Orientierung bietet uns der nationale Kriterienkatalog für „Pädagogische 

Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder“ (Wolfgang Tietze, Susanne Viernickel; Hrsg.; 

BELTZ 2002) und die darauf aufbauende „Praktische Anleitung und Methodenbausteine für 

die Bildung, Betreuung und Erziehung in Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren“, 

Wolfgang Tietze (Hrsg.), 3. Auflage

2. Die Strukturqualität

Zur Strukturqualität gehört aus unserer Sicht die kindgerechte Qualifizierung und Gestaltung der 

folgenden Strukturen

a) Personelle Strukturen – Die wichtigsten Akteure des pädagogischen Prozesses:

→ Die Kinder als Hauptakteure ihrer Entwicklung – Diese finden in allen Bereichen der 

pädagogischen Arbeit ihre Berücksichtigung, v.a. Partizipation

→ Die pädagogischen Fachkräfte als Begleiter der kindlichen Entwicklung und Gestalter 

einer entwicklungsförderlichen Umgebung für die Kinder. Punkte „Rolle der Fachkräfte“

→ Die Eltern als natürliche Erziehungspartner der Fachkräfte. Punkt 

„Erziehungspartnerschaft“.

→ Der Träger und andere Kitas im Trägerverband

→ Das äußere Netzwerk, welches alle potentiellen und möglichen Personen und Institutionen 

erfassen soll, welche in die Entwicklungsförderung der Kinder mit einbezogen werden 

könne. Dazu können gehören:  Ärzte, Berater, Fortbildner, Betriebe usw.

b) Räumliche und materielle Strukturen – Die Umgebung der Kinder, zu welcher v.a. die 

Räume, die Spielmaterialien und der Außenbereich gehören – Punkt „Grundprinzipien 
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der Raumgestaltung“

c) Zeitliche Strukturen – Die kindgerechte Gestaltung der Tagesabläufe (siehe 

Tagesablauf).

3. Die Prozessqualität
Zur Gestaltung von Prozessqualität hat sich das Team unserer Kindertagesstätte Kriterienkataloge 

zur Orientierung und Evaluation der pädagogischen Arbeit erstellt. Diese orientieren sich an den 

gesetzlichen Grundlagen, v. a. dem Bildungsprogramm „Bildung: elementar“ und an dem 

nationalen Kriterienkatalog für „Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder“ (Wolfgang 

Tietze, Susanne Viernickel; Hrsg.; BELTZ 2002) und die darauf aufbauende „Praktische Anleitung 

und Methodenbausteine für die Bildung, 

Betreuung und Erziehung in Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren“, Wolfgang Tietze 

(Hrsg.), 3. Auflage

Zur Prozessqualität gehören die planmäßigen und schwerpunktorientierten  Schritte bzw. Abläufe 

zur mittel- und langfristigen Verbesserung der Qualität unserer pädagogischen Arbeit. 

Bei der Gestaltung von Prozessqualität orientieren wir uns an den folgenden Schritten:

1. Evaluation der pädagogischen Arbeit

Grundlage hierfür ist 

erstens die jährliche Selbsteinschätzung des Ist-Standes der pädagogischen Arbeit 

durch das gesamte Team mit Hilfe der erarbeiteten Kriterienkataloge,

zweites die Befragung der Eltern und

drittens die Fremdevaluation durch pädagogische Experten

2. Auf dieser Basis erfolgt die Erstellung eines Qualitätsprofils der Kita.

3. Festlegung von Veränderungsschritten durch das Team in Abstimmung mit den Eltern 

und dem Träger

4. Erstellung eines Maßnahmenkataloges im Hinblick auf Fortbildungen, zeitlichen, 

personellen und Materiellen Veränderung und Netzwerkgestaltung

5. Festlegung von Verantwortlichkeiten und Fristen

6. Durchführungsphase

7. Erneute Evaluation des erreichten Entwicklungsstandes 
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8. Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit unserer Kita wird durch die Einbeziehung der Medien unterstützt. Wir 

zeigen Transparenz durch Veröffentlichungen in der Presse, in Infobriefen und Aushängen.

Um einer breiten Elternschaft schon vor Aufnahme des Kindes in die Kita bekannt zu sein, findet 

Öffentlichkeitsarbeit statt, z.B. durch Feste, öffentliche Informationsabende für Eltern.

Durch die Teilnahme an Veranstaltungen der Gemeinde (z.B. Weihnachtsmarkt, Jubiläum der 

Vereine, …..) stellt sich die Kita einer breiten Öffentlichkeit dar.

Unsere konzeptionelle Ausrichtung sichert eine gute Zusammenarbeit in der Gemeinde und 

unserer Region. 

Es besteht eine enge Verbindung zur Feuerwehr, dem Sportverein und zu allen Bürgern der 

Gemeinde Winterfeld und Umgebung.

Wir gestalten Programme zu festlichen Anlässen oder Weihnachtsfeiern, Seniorenvereinsfeiern 

usw.

• Kurzinformation in Form eines Fleyers

• Zusammenarbeit mit der Gemeinde

• Sommerfest – Familienfest

• Feiern von Festen unter Einbeziehung von Freunden und Verwandten, z.B. 

Weihnachtsfeier, Laternenumzug, Fasching

• Praktikum für Schüler in der Kita

• Kooperation mit anderen Institutionen

• Gemeindezeitungsartikel „Findling“

• Artikel in Presse bzw. Fernsehen (MDR)

• digitaler Bilderrahmen

9. Anhang

9.1 Raumkonzept
Mäusegruppe ( Altersstufe 0 bis 2 Jahren)
In dem Schlaf- und Spielraum der Mäusegruppe finden bis zu acht Kinder im Alter von 0 bis 2 
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Jahren einen Platz. Der Raum ist mit fünf Gitterbetten und drei Schlafmatten ausgestattet. Der 

Schlafbereich wird, mit Hilfe von großen Spiel- und Materialschränken vom Spielbereich abgeteilt. 

Der große Spiel- und Materialschrank hat mehrere offene Fächer, die zur Aufbewahrung von 

handlichen Fahrzeugen, Schüttelflaschen, Rasseln, Büchern, Stofftieren und anderen Spielsachen 

dienen. Zudem hat der Schrank einige Plexiglaskästen, in denen sich große Bausteine und große 

Legobausteine wieder finden. Dieses befindet sich alles im unteren Teil des Schrankes, damit auch 

Krabbelkinder schon die Spielsachen erreichen. Im oberen Bereich des Schrankes sowie in einem 

weiteren großen Materialschrank, befindet sich der Aufbewahrungsplatz für weiteres 

Angebotsmaterial, wie z.B.: Tusche, Kleber, Krepppapier, etc.

Da die Kinder sich in der Gruppe in der Entwicklungsphase des Laufen Lernens befinden, ist der 

Spielbereich überwiegend mit Teppich ausgelegt. Zu einer gemütlichen Atmosphäre trägt ein 

kleines Sofa bei. Ein Lauflernsystem an der Wand lädt durch verschiedene Tast- und Fühlelemente 

zum eigenständigen entdecken und erkunden ein.

Eine Bewegungslandschaft, bestehend aus drei farbigen Elementen, regt die Kinder zum bewegen 

und „klettern“ an. Auch ein Ganzkörperspiegel hat seinen Platz an der Wand bekommen. Dort 

können die Kinder sich betrachten und selberkennen lernen, was für diese Altersgruppe natürlich 

sehr wichtig ist, um die Entwicklung der Ich- Kompetenz zu fördern. Für ein gemeinsames Essen 

bietet ein niedriger Tisch mit acht Stühlen,

mit Armlehne, Gelegenheit. Eine Wickelkommode in der Gruppe, mit einzelnen

Fächern der Kinder, gibt der Erzieherin die Möglichkeit die Kinder zu wickeln, ohne die Gruppe 

dabei verlassen zu müssen.

Käfergruppe (Altersstufe 2 bis 4 Jahre)
Der Raum der Käfergruppe bietet Platz für 16 Kinder. An drei Tischen mit je sechs Stühlen haben

die 16 Kinder Platz um gemeinsam zu frühstücken, Mittag zu essen und Kaffee zu trinken. Die

Tische, in Kinderhöhe, dienen neben dem gemeinsamen Essen, als Treffpunkt für

Gemeinschaftsspiele, wie z.B.: Memory, Domino, etc. Aber auch für kreative Prozesse, malen,
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kneten, basteln und stecken. Für die Spiele und Bastelmaterialien ist in den zwei großen halb

offenen Schränken ausreichend Platz und sie sind in Kinderhöhe eingeräumt, so dass die Kinder

nach eigenem Interesse das nehmen können, was sie möchten. Auch finden sie ein Schraubspiel 

und Alltagsgegenstände in den ausziehbaren Fächern des Schrankes. Für Mediennutzung,

Portfoliomappen und Fachliteratur ist im oberen Teil des Schrankes genügend Platz. Die Tische 

sind zudem ein wesentlicher Bestandteil für Bildungsangebote zur Förderung der Kinder in den

Lernbereichen und in ihren individuellen Entwicklungsständen und bilden damit einen zentralen

Punkt des Gruppenraumes. Aufgrund der wenigen Räume im Gebäude, wird der Gruppenraum 

zum Mittagsschlaf als Schlafraum umfunktioniert.

Dazu gibt es zwei Mattenschränke, die Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Schlafsachen und

Matten bieten. Durch einen Teppich und zwei niedrigen Regalen wird die Bauecke gekennzeichnet.

Dort können die Kinder ganz nach ihrer Vorstellung mit Holz- und großen Legobausteinen bauen

und mit Fahrzeugen und Hartgummitieren spielen. Die Kästen in der Bauecke sind durch Bilder

gekennzeichnet und dienen den Kindern zur Orientierung.

Die Puppenecke ist durch einen beweglichen Elementezaun mit einer Tür umrandet.

Eine häusliche und wohlfühlende Atmosphäre wird durch den Teppich unterstützt. Das mit Kissen

und Decken ausgestattete Puppenbett und die Puppenküche mit Herd und Spüle regt die Kinder in

ihrem Fantasiespiel noch mehr an.

Auf dem Tisch in der Puppenecke, mit einer Bank und zwei passenden Stühlen, können sie das
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Puppengeschirr aufdecken und auf einem kleinen Grill das Essen zubereiten.

Damit die Kinder realitätsnah sich ausleben können, bieten wir neben dem vorgefertigten

Puppenspielzeug auch Gegenstände aus dem Alltag an, wie z.B.: leere Teepackungen, alte

Fotoapparate etc. .

Zur Förderung der Sinne hat eine Tast- und Fühlwand ihren Platz an einer Wand gefunden. Sie

befindet sich auf Augenhöhe der Kinder und ist frei zugänglich. Darüber ist eine Fotoleine

gespannt, an der die Kinder ihre gemalten oder gebastelten Werke aufhängen und betrachten

können.

In einer Bücherkiste befindet sich eine große Auswahl an verschiedenen Büchern, aus der sich die 

Kinder selbstständig bedienen und sich am Tisch die Bücher anschauen können.

Räubergruppe (Altersstufen 4 Jahre bis zum Schuleintritt)
16 Kinder werden in der Räubergruppe auf die Schule vorbereitet. Drei etwas größere Tische mit je

sechs größeren Stühlen bieten den Kindern die Möglichkeit für Gemeinschaftsspiele, zum Malen

und für gemeinsame Mahlzeiten. Nicht nur am Tisch können die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf 

lassen, sondern auch an der Malwand mit dem dazugehörigen Kreativschrank, welcher offen und 

auf Augenhöhe der Kinder mit Bastelmaterial bestückt ist. Ihre gemalten Werke können die Kinder 

an der magnetischen Tafel aufhängen.

Dort ist nicht nur Platz für die Werke, sondern auch für magnetische Zahlen, damit die Kinder sie

kennen lernen, mit ihnen rechnen und sich ein mathematisches Grundverständnis aneignen 
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können.

Zwei große Spiel- und Materialschränke stehen den Kindern frei zur Verfügung, wodurch die

Kinder selber entscheiden können womit sie sich beschäftigen möchten. Dort finden sie

Experimentierboxen zum eigenständigen Entdecken und Forschen, verschiedenes Material wie

Stecker, Muggelsteine und Perlen zur Förderung der Feinmotorik, Abstellmöglichkeiten für Barbies

und Zubehör, verschiedene Kästen die mit unterschiedlichen Baumaterialien wie Playmobil und

Legosteine gefüllt sind, Abstellmöglichkeiten für Ritterburgen, Puppenhäuser und Schiffe,

Parkmöglichkeiten für Trecker und Anhänger, wie auch für andere Fahrzeuge und Stauraum für

Holzbausteine. Die zum bauen geeignete Bauecke wird durch einen Teppich verdeutlicht.

Zum gemütlichen Zurückziehen bietet eine Kuschelecke mit Himmel Gelegenheit. Dort können die 

Kinder sich ein Buch aus dem davorstehenden Regal entnehmen und es sich betrachten.

Eine vielfältige Auswahl bietet das Bücherregal, da alle vier Wochen am Bücherbus der Stadt - und

Kreisbibliothek Salzwedel die Bücher von den Kindern ausgetauscht werden.
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Eine weitere Förderung der Sinne bietet der Sinnesgarten, den die Kinder eigenständig ganz nach

Belieben aufbauen können.

Um im Rollenspiel einsteigen zu können hat der Gruppenraum eine Puppenecke, die durch einen

Teppich abgegrenzt ist. Dort ist eine Puppenküche mit Spüle und Herd, ein Puppenbett, ein 

Spiegel und ein Staubsauger sowie ein runder Tisch mit Stühlen wieder zu finden. Durch 

Puppengeschirr und leere Parfümflaschen können die Kinder sich ganz in ihr Spiel rein finden.

Eine Verkleidungskiste bietet zudem noch mehr Möglichkeiten das Fantasiespiel zu unterstützen.

Auch dieser Gruppenraum wird zum Schlafen in einem Schlafraum umfunktioniert. Zur 

Unterbringung von Schlafsachen und den Matten stehen zwei Mattenschränke im Raum.
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Waschraum
Der großzügige Waschraum ist für alle Altersgruppen frei zugänglich. An acht Waschbecken in

Kinderhöhe, mit Spiegel, erleben die Kinder von jüngstem Alter an die Grundregeln der Hygiene

wie z.B.: Mund- und Händewaschen. Auch der Gang zur Toilette ist ein wichtiger Punkt in der

Hygiene. Für größere Kinder haben wir hinter einem Raumteiler drei Toiletten und für die Jungen

zwei Bidets. Damit auch schon den Kleinsten der Gang zur Toilette ermöglicht wird, haben wir eine

kleine Toilette und eine Töpfchenbank. Für Windelkinder ist eine Wickelkommode mit

angrenzender Wanne vorhanden. Unter der Wickelkommode haben die Kleinsten ihre Fächer, wo

Platz für Windeln und Wechselsachen ist.

Um die Eigenständigkeit des Kindes dem Alter entsprechend zu fördern, hat jede Gruppe seinen

festen Handtuchhalter und seinen festen Abstellplatz für die Zahnbürsten. Für die Kinder wird der 

Haken mit einem Bild vom Kind ausgestattet.

Das Zähneputzen beginnen wir mit den Kindern in der Käfergruppe mit dem dritten Geburtstag des

Kindes. Dann erhalten sie einen Becher und eine Zahnbürste von uns. Zur Hygiene der Erzieherin 

trägt ein Waschbecken in Erwachsenenhöhe bei.
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Raumkonzept – Kindermitmachküche
Seit November 2014 besitzt die Kita „Winterfelder Spatzen“, eine neue eingerichtete 

Kindermitmach- Küche. Für unsere Kochlöffelbande entstanden neue, tolle Möglichkeiten für 

Angebote aus dem Bereich gute und gesunde Ernährung.

„Mahlzeiten sind Schlüsselsituationen für umfassende Bildungsprozesse: sie sind Anlass für 

Zusammentreffen, bieten Gelegenheit und Zeit für entspannte Gespräche, geben die Möglichkeit, 

durch Nachahmung Neues auszuprobieren und schaffen Rahmen, etwas für einander und 

miteinander zu tun.“ 1

Ausgestattet ist unsere Küche mit Schüben am Sockel, die herausziehbar sind, sodass unsere 

Kinder in einer ihrer Körpergröße angepassten Höhe, arbeiten können. Auch unsere Erzieherinnen 

haben die richtige Arbeitshöhe, wenn unsere Schübe am Sockel verschwinden.

Die Kinderkochlöffelbande beteiligt sich an der Vor- und Zubereitung von ausgewählten 

Mahlzeiten. Die richtigen Zutaten einkaufen, Gemüse putzen, Obst schneiden, Brotteig kneten …, 

sind sinnvolle und ernsthafte Tätigkeiten, bei denen Kinder ihre Kenntnisse vertiefen und ihre 

Fertigkeiten weiter entwickeln. Zeitnah erleben sie, dass ihr Handeln Ergebnisse zeigt, die wichtig 

und nützlich sind.

Sie lernen durch das selbstständige Arbeiten z.B. mit Flüssigkeiten oder verschiedenen Zutaten 

wie Mehl, Salz oder Zucker, aber auch durch das Schneiden mit dem Messer, das Transportieren 

fertig angerichteter Speisen, Einsatz und Dosierung der eigenen Kraft. Neugier und Hingabe beim 

Untersuchen der Lebensmittel werden geweckt und als lustvolle Erfahrung verinnerlicht.

Wie süß schmecken Erdbeeren?

Warum ist Mehl wie Staub?

Wie wird daraus Brot?

Was ist Zucker und was Salz – beide sehen gleich aus?

„Zugleich gewinnen Kinder Erkenntnisse über den Aufbau und die Beschaffenheit von 

Nahrungsmitteln und grundlegende Einsichten im physikalische und chemische Vorgänge.“ 2

Die Kinder lernen in unserer Traummitmach- Küche Mahlzeiten zunehmend selbst mitzugestalten 

und so als Herausforderung für ihre körperliche, seelische und soziale Entwicklung anzunehmen.

Zur Vervollständigung des Inventars werden wir in diesem Jahr ein Brotbackautomat, ein 

1 Bildung: elementar – Bildung von Anfang an, S. 96, Abs. 6
2 Bildung: elementar – Bildung von Anfang an, S.96 Abs. 4 
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Smoothiemaker und ein Waffeleisen anschaffen.

9.2 Übersicht Bildungsbereiche

Bildungsbereich „Körper“ Methodische Hinweise
→ Kennenlernen des eigenen Körpers und 
seiner Funktion

→ Tägliche Bewegungsspiele

→ Gemeinsamkeiten und Unterschiede im 
körperlichen Bereich erleben

→ Kinder erleben sich ohne Bekleidung

→ Sinnlichkeit: Tasten, Schmecken, Riechen, 
Sehen, Hören

→ Essen, Kochen, Backen, Tastspiele

→ Motorisch- koordinative Fähigkeiten: 
Bewegungserfahrungen und – 
Herausforderungen, wie Krabbeln, Laufen, 
Springen, Klettern, Balancieren, Rutschen, 
Schlittern usw.

→ Tägliche Bewegungsspiele, Nutzung der 
Bewegungsherausforderungen im Innen- und 
Außenbereich

→ Entwicklung der Feinmotorik durch den 
Umgang mit kleinen Spielmaterialien, die 
Selbstbedienung beim Essen usw.

→ Kleinspielzeug, wie Duplo, Lego, Mikado

→ Raum – Lage – Beziehungen: oben-unten, 
davor-dahinter, drinnen-draußen, davor-dahinter

→ Bewegungen im Raum, 
Gestaltungsmöglichkeiten im Raum, 
Konstruktionsspiele

→ Dimensionen: kurz-lang, schmal-breit, hoch-
niedrig, nah-fern, eben-schräg

→ Bewegungen im Raum

→ Anspannung und Entspannung erleben → Rhythmisierung des Tages, individuelle 
Entspannungsmöglichkeiten

→ Krankheit und Gesundheit erleben → Über Krankheiten und Gründe sprechen
→ Kleine Verletzungen und Heilungsprozesse 
wahrnehmen

→ Alltägliche Anlässe nutzen

→ Körperhygiene: Waschen, Zähneputzen → Alltäglich zu festen Zeiten
→ Mahlzeiten als sinnliche Genüsse erleben 
und gesunde Ernährung kennenlernen

→ Über Geschmack sprechen, gesundes 
Frühstück (wöchentlich)

→ Unterschiedliche Nahrungsmittel, Kochen 
und Backen

→ Regelmäßig Kochen und Backen (monatlich)

→ Zärtlichkeiten und altersgemäße Sexualität 
erleben

→ Aktuelle Anlässe und Fragen der Kinder als 
Ausgangspunkt nutzen

Bildungsbereich „Grundthemen des 
Lebens

Methodische Hinweise

→ Christliche Bräuche, Rituale, Traditionen → Erfahrungen mit „Gut“ und „Böse“, 
„Gerechtigkeit“ und „Ungerechtigkeit“ im Alltag 
machen und kindgemäß besprechen

78



→ Frieden und Gerechtigkeit als Voraussetzung 
für die menschliche Existenz

→ Bräuche und Rituale kennenlernen und 
darüber sprechen, Hintergründe und Sinn 
besprechen, Bücher nutzen

→ Hilfsbereitschaft und Solidarität → Themen der Kinder aufgreifen und 
entwicklungsgerecht besprechen – Kinder aber 
nie mehr sagen, als sie wissen wollen!

→ Arbeit als Grundlage menschlicher Existenz 
und Arbeitslosigkeit als großes Problem für die 
Menschen

→ Altersgemäß mit Kindern Regeln besprechen 
und für den Alltag erstellen (Piktogramme)

→ Freude, Liebe und Miteinander als ein 
wesentlicher Sinn menschlichen Lebens

→ Nutzung von Märchen und Geschichten

→ Weltreligionen → Pflanzen pflegen, Tiere in ihrem 
Lebenszyklus beobachten, z.B. Schmetterlinge

→ Philosophische Fragen: Was kann ich 
wissen? Was kann ich tun? Was kann ich 
hoffen?

→ Über andere Sitten und Gebräuche 
sprechen, Bücher zu anderen Religionen nutzen

→ Entstehen und Vergehen
→ Altern, Krankheit und Tod

Bildungsbereich „Sprache“
→ Orale Motorik: Pusten, Schmatzen, 
Jauchzen, Glucksen, Schnalzen

→ Altersgemäße Nahrung nutzen, Spiele mit 
oralen Geräuschen, Geschichten „Frau Zunge“

→ Förderung von Gestik und Mimik der Kinder 
durch deren bewusste Wahrnehmung und 
Verstärkung.

→ Über Gestik/Mimik bei aktuellen Anlässen 
sprechen und deren Sinn hinterfragen

→ Gemeinsames Singen mit den Kindern. → Tägliches Singen, Verbindung von Gesang 
und Bewegung

→ Wortschatzerweiterung und 
Wortschatzschöpfung

→ Thementage und Projekte zu verschiedenen 
Lebensbereichen, wie Berufe, Natur, Technik 
usw., Geschichten, Bücher, Bildergeschichten 
über Beamer, Wortspiele („Ich packe einen 
Koffer“ u.ä.), verrückte Wörter erfinden usw.

→ Altersgerechte Förderung von Erzählen, 
Zuhören und auch Streiten

→ Morgenkreis, rituelle Gesprächskreise zu 
Erlebnissen, Geschichten erzählen

→ Entwicklung von phonologischer 
Bewusstheit: Tischsprüche, Abzählreime, 
Explosivlaute und Ferse 

→ Reime, Schüttelferse, Geschichten mit 
besonderer Wortbedeutung, künstliche Wörter 
erfinden („Kroko-fant“, „Ele-dil“ usw.)

→ Bücher entdecken → Kinderbibliothek
→ Symbolbedeutung, Buchstaben, 
Schriftsprache

→ Piktogramme nutzen, Schriftsprachliche 
Orientierungssysteme in persönlichen und 
Spielbereichen, Kinderbüro einrichten
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Bildungsbereich „Bildende Kunst“
→ Zentral ist, die Entwicklung vielfältige 
sinnliche Genüsse zu erleben. Sinnliche 
Genussfähigkeit als Grundlage der Ästhetik.

→ Vielfältige Materialien bereitstellen: 
Materialbecken für Kleinkinder, 
Wasserlandschaften im Waschraum und außen

→ Umgang und Gestaltung mit vielfältigen 
Materialien, wie Sand, Wasser, Knete, Papier, 
Farben, Naturmaterialien und 
Alltagsgegenständen

→ Mahlzeiten als sinnliche Genüsse erleben

→ Unterschiedliche Techniken zur Gestaltung 
von Oberflächen

→ Utensilien zum Malen, Kratzen, Schneiden, 
Schaben, Raspeln, usw.

→ Die Kinder erleben verschiedenste Techniken 
zur Gestaltung, wie Schneiden, Kleben, Falten, 
Trennen, Stecken usw.

→ Farbspiele mit Wasserfarben

→ Malen mit verschiedensten Materialien und 
Utensilien: Kreide, Kohle, Farbe, Wachsstifte, 
Pinsel

→ Bereitstellung eines Ateliers, von Staffeleien, 
von Kunstbüchern usw.

→ Begegnung mit Kunst: Bilder, Skulpturen, 
Besuche von Ausstellungen und Museen

→ Kollagen zu verschiedenen Themen: Wiese, 
Wald, Bauernhof, Stadt, Baustelle usw.
→ Kunstwerke betrachten und vergleichen

„Bildungsbereich „Darstellende Kunst“
→ Verschiedene Rollen annehmen, u.a. durch 
Verkleiden, Schminken

→ Ecke zum Verkleiden einrichten, Bereich zum 
Schminken

→ Theaterspielen und Tanzen → Fingerspiele, Handpuppenspiele, 
Theaterbereich, tägliches Tanzen

→ Verwendung verschiedener Requisiten: 
Tücher, Stoffe, Kleider, Hüte, Taschen usw.

→ Theaterprojekt

→ Bühnenbilder gestalten → Besuche von Theatern bzw. eines Zirkus
→ Theaterbesuche → Kleinkünstler einladen
→ Zirkus

Bildungsbereich „Musik“ 
→ Geräusche erzeugen → Vielfältige Klangkörper bereitstellen: Dosen, 

Hölzer, Rohre usw.
→ Musizieren mit vielfältigen Utensilien → Tägliches Singen
→ Singen → Sammlung von Musikinstrumenten anlegen 

und Herstellung von Musikinstrumenten
→ Verschiedene Musikinstrumente 
kennenlernen und verwenden

→ Musikalische Werke auswählen, z.B. „Peter 
und der Wolf“

→ Musikinstrumente selbst bauen → Klangspiele
→ Musikalische Werke kennenlernen
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Bildungsbereich „Mathematik“
→ Muster im Alltag kennenlernen: Rhythmen, 
Perlenketten, Zeitabläufe, Winkel

→ Tägliches Singen mit rhythmischen 
Klatschen, Stampfen oder Klopfen

→ Geometrische Figuren kennenlernen → Variable Raumgestaltung zur Entwicklung 
von Raumlagebeziehungen

→ Orientierungssysteme zum Sortieren und 
Ordnen

→ Materialien zur Mustererkennung: Bausteine, 
Bälle, Kugeln, Bänder, Tischdecken

→ Raum- Lage- Beziehungen kennenlernen → Muster gestalten durch Fingerfarben, 
Steckspiele, Bausteine und ähnliches

→ Zeitliche Strukturen erkennen, wie davor, 
danach, dann, danach usw.

→ Abzählreime bzw.- Verse

→ Zeitmesser kennenlernen: Sanduhren, 
Kinderuhren

→ Bewusste Gestaltung von Abfolgen bei 
Ritualen: „zuerst dass, dann das, zum Schluss 
das“

→ Abzählspiele → Körpermathe: eine Nase, zwei Augen, 5 
Finger

→ Piktogramme zeichnen → Zahlen als Begleiter im Alltag: Anwesenheit, 
Tisch decken, laufen bis zum ….. Baum uä.

→ Zahlen als Mittel zur Kennzeichnung von 
Mengen

→ Tischspiele mit Zahlen

→ Maßeinheiten kennenlernen: cm, Meter, Liter, 
g und kg

→ Zahlen als Raumkonzept integrieren

→  Verwendung von Gewichten, Maßstäben, 
Zollstöcken, Gefäßmaße

Bildungsbereich „Natur“
→ Den Elementen Wasser, Erde, Luft, Feuer, 
Licht begegnen und ihre Wirkungen erleben

→ Spiele in Sand und Wasser

→ Pflanzen und Tiere begegnen → Spiele mit bewegter Luft: Luftballons, Federn 
und Wattebäusche pusten 

→ Pflanzen und Tiere beobachten und pflegen → Projekte zu Haustieren, Wetter und 
Jahreszeiten, „Vom Korn zum Brot“, „Vom Eis 
zum Huhn“ usw.

→ Ökosysteme erleben: Wald, Wiese, Seen 
und Flüsse

→ Ausflüge zu Bäuernhöfen, in den Wald, auf 
die Wiese, an den Fluss und zum See
→ Tiere und Pflanzen in den Räumen: 
Terrarium und Aquarium mit Schnecken, 
Raupen, Fröschen, Fischen usw.

Bildungsbereich „Technik“
→ Eigenschaften handwerklicher und 
technischer Materialien erleben, wie hart, weich, 
stumpf, scharf, spitz, verformbar, biegbar usw.

→ Verschiedene Konstruktionsspielzeuge: 
Bausteine, Murmelbahn, Duplo, 
Steckbaukästen, Magnetbausätze usw.

→ Handwerkliche Techniken erleben und → Unterschiedlichste Materialien im 
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praktizieren, wie Brechen, Falten, Schneiden, 
Rühren, Stapeln, Beschichten usw.

Innenbereich wechselnd bereitstellen: Holz, 
Metall, Pappe, Tuche, Kunststoff usw.

→ Unterschiedliche Transport und 
Bewegungsmöglichkeiten erleben, wie 
Rutschen, Schieben, Gleiten, Führen, Rollen, 
Schienen usw.

→ Vielfalt von Utensilien zum Gestalten von 
Spielwelten: Kisten, Kartons, Bretter, Reifen, 
Decken, Tücher, Bänder, Rohre usw.

→ Verbindungsmöglichkeiten: Kleben, Stecken, 
Knoten (Schleifen), Knöpfen, Nageln, 
Schrauben

→ Verwendung von Werkzeugen: Scheren, 
Messer, Hämmer, Nägel, Zangen, Sägen 

→ Einfache Möglichkeiten und Materialien zum 
Übertragen von Kräften kennenlernen, wie 
Ziehen, Stoßen, Seile, Zahnräder usw.

→ Zubereitung von Mahlzeiten: Gemüse putzen 
und schneiden, Vermischen, Kochen, Backen, 
Gelieren usw.

→ Wirkung von Kräften und Energie erleben, 
wie Wind, fließendes Wasser, Feuer, bewegte 
Festkörper u.a.

→ Technische Geräte verwenden: Mixer, 
Bügeleisen, Akkuschrauber usw.

→ Änderung von Aggregatzuständen erleben, 
wie Schmelzen, Verdampfen, Kondensieren und 
Erstarren

→ Verschiedene Transportmittel: Wagen, 
Schubkarre, Rollbretter, Rohre, Seilbahnen, 
Flaschenzüge, Dachrinnen

→ Möglichkeiten zum Speichern von Kraft 
erleben, wie Aufpusten von Luftballons, 
Federspannung, Speicherung von Wasser in 
Becken mit Wasserrädern u.ä.

→ Projekte: „Alles was fliegt“, „Alles was 
schwimmt“, „Licht und Schatten“, „Feuer: 
nützlich und gefährlich“, „Stromprojekt“ u.ä.

→ Merkmale und Wirkung von elektrischem 
Strom

→ In Projekten Knoten und Schleifen einbinden, 
z.B. „Piratenprojekt“

→ Verwendbarkeit und Wirkung von 
technischen Geräten erleben, wie Mixer, Fön, 
Bügeleisen, Bohrer usw.

→ Geschenke packen und dazu Schleifen 
binden lernen.

→ Kommunikationstechnik erleben, wie 
Telefonieren, Rohrpost, Rohrtelefon, Klopfen, 
Morsen usw. 
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9.3 Ernährungskonzept

Ernährungskonzept 

der Kindertagesstätte „Winterfelder Spatzen“
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Ernährungskonzept der Kindertagesstätte „Winterfelder  Spatzen“

Wir haben in unserem Arbeitskonzept die Bewegung und gesunde Ernährung als 

wichtiges Thema aufgegriffen.

Körperliche Bewegung und ausgewogene, gesunde Ernährung fördern die Lernfähigkeit 

der Kinder.

Ernährungsgewohnheiten werden maßgeblich in den ersten Lebensjahren geprägt. 

Entsprechend hoch ist die Verantwortung der Kita für die uns anvertrauten Kinder.

Essen ist in der pädagogischen Arbeit der „Winterfelder Spatzen“ ein elementarer 

Bestandteil des Tagesablaufes.

Es liegt uns sehr am Herzen, in enger Zusammenarbeit mit den Eltern eine gesunde und 

ausgewogene Ernährung zu schaffen, die den Kindern schmeckt.

Seit August 2017 erhalten unsere Spatzen das täglich, frisch, gekochte Essen von der 
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Landfleischerei Winterfeld.

Das Mittagessen für die Kinder wird ausschließlich aus frischen, saisonalen und 

regionalen Zutaten zubereitet. Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe stehen in einem 

abgestimmten Verhältnis, sodass die Kinder im Tagesablauf alle wichtigen Nährstoffe 

erhalten. Auf Geschmacksverstärker, Zusätze und künstliche Aromen wird verzichtet und 

auch Salz und Zucker nur reduziert eingesetzt.

Jeden Tag wird das frisch, gekochte Essen in dafür vorgesehene Behälter zu 11:00 Uhr in 

die Kita geliefert, sodass die Kinder das Essen zeitnah einnehmen können.

Der Speiseplan enthält ausgewogene und schmackhafte Speisen, die die Energiereserven 

der Kinder auffüllen.

Kinder sind in der Gemeinschaft der Kita oftmals viel offener und experimentierfreudiger 

als Zuhause. Daher stehen ganz unterschiedliche Gerichte auf der Tagesordnung, die den 

Kindern viele, neue Geschmackserlebnisse ermöglichen. 

Der Speiseplan hängt an der Elterninformationswand aus, sodass die Eltern jederzeit 

mitverfolgen können, welche Mahlzeiten ihr Kind in unserer Einrichtung isst.

Für Kinder mit Allergien gibt es ein eigenes, dementsprechend angepasstes Essen.

Gesunde Ernährung aus unserer „Traummitmachküche“

Seit 2014 steht den Kindern der Einrichtung unsere „Traummitmachküche“ zu Verfügung. 

Durch spezielle, kindgerechte Auszüge – um die Arbeitshöhe einzuhalten – können die 

Kinder dort eigenständig tätig werden. Es werden kleine Salate, Smoothies, Dips, 

Desserts und viele andere gesunde Sachen von den Kindern mit Unterstützung der 

pädagogischen Fachkräfte hergestellt. Auch selbstgebackenes Brot, Gelee bzw. 

Marmelade, selbst gepresste Säfte und Aufstriche bereiten die „Winterfelder Spatzen“ in 

ihrer „Traummitmachküche“ zu.
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Frühstück und Vesper
Das Frühstück, sowie das Vesper bringt jedes Kind von zu Hause mit. Wir achten darauf, 

dass gesunde, abwechslungsreiche Kost mitgegeben wird und führen bei Bedarf 

Gespräche mit den Eltern.

Obstfrühstsück
Jeden Tag gibt es am Vormittag für alle Kinder der einzelnen Gruppen ein Obstfrühstück, 

welches die Kinder von zu Hause mitbringen.

Außerdem werden wir in unserer dörflichen Region von einigen Familien mit frischem Obst 

bzw. Gemüse je nach Jahreszeit und Anbau versorgt. 

Dieses stammt aus den heimischen Gärten.

Getränke und Trinkbrunnen
In jeder Gruppe gibt es reichlich, zuckerfreie Getränke (Tee, Wasser), ebenso Milch und 

Kakao.

In unserem Flur steht den Kindern unser „Spatzenbrunnen“ zu Verfügung. 

Der Trinkbrunnen, der seinen Namen 2011 erhalten hat, bietet den Kindern an, auch 

zwischen den Mahlzeiten den Durst stillen zu können.
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9.4 Förderverein „Winterfelder Spatzen“
Im März 2011 wurde der Förderverein „Winterfelder Spatzen“ e.V. gegründet. Der Verein ist ein

gemeinnützig anerkannter Verein. Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar. Der

Verein fördert die Kindertagesstätte „Winterfelder Spatzen“.

Zweck des Vereins ist es:

1. Aktivitäten zu fördern, die im Interesse der Bildung und Erziehung der Kinder liegen, die ein 

hohes geistig – kulturelles Niveau in der Tagesstätte erzeugen und die Ausstrahlung der 

Kindertagesstätte in ihrem engeren und weiteren Umfeld ständig verbessern.

2. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Ankauf von ausgewählten Lehr- 

und Lernmittel, die nicht über den Haushalt beschafft werden können, die Unterstützung von 

Exkursionen, die Organisation von geistig – kulturellen und anderen Veranstaltungen z.B.: 

Familienfest, Laternenumzug, Weihnachtsfeier...

Fördernde Mitglieder unterstützen den Verein rein finanziell durch Zahlung des

Mitgliedsbeitrages von 5 Euro im Jahr oder nach Belieben mehr.

Aktive Mitglieder gestalten aktiv das Vereinsleben und unterstützen die Kindertagesstätte z.B.: 

als Begleitperson bei Exkursionen bzw. bei der Gestaltung des Kitaumfeldes.

„Die vornehmste und ehrenvollste
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Aufgabe , die uns das Leben auferlegt,
ist das Heranziehen der nächsten Generation.“

9.5 Unser Kita- ABC

A - Abgeben sollten Sie Ihr Kind immer bei einer Erzieherin.

B - Bewegung steht in unserem Konzept an wichtiger Stelle. Zur

Umsetzung des Konzeptes arbeiten wir eng mit dem

Winterfelder Sportverein zusammen.

C - Chancengleichheit steht in unserer Kita im Vordergrund.

D - Denken Sie daran, Eltern können zu jeder Zeit mithelfen.

E - Essenabmeldung bei Krankheit oder Urlaub des Kindes erfolgt
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von den Eltern bis 8:30 Uhr telefonisch in der Kita.

F - Frühstück gibt es um 8:00 Uhr in den einzelnen Gruppen.

G - Gesundschreibungen nach ansteckenden Infektionskrankheiten bitte vorlegen.

H - Haftung übernehmen wir nicht für mitgebrachte Sachen

(Spielzeug, Kuscheltiere, etc.).

I - Informationen entnehmen Sie bitte den Aushängen an der

Pinnwand im Flur und an den einzelnen Gruppenräumen.

J - Jeden Donnerstag ist „Spielzeugtag“, an dem die Kinder ein

eigenes Spielzeug mitbringen können.

K - Krank sein ist nicht schön. Sollte Ihr Kind doch einmal

erkrankt sein, bitten wir Sie, uns telefonisch zu informieren.

Bei ansteckenden Krankheiten informieren Sie uns bitte

umgehend.

L - Liebe, Geborgenheit und Vertrauen schenken wir jedem Kind.

M - Medikamente geben wir nur mit ärztlicher Anweisung und

durch Ausfüllen eines „Medikamentenversorgungszettel“ (diesen bekommen Sie in der 

Kita).

N - Namen in den Sachen des Kindes sind erwünscht um das

Vertauschen von Sachen zu vermeiden.

O - Obstmahlzeit gibt es ca. 10:00 Uhr in der Kita.

P - Platzwunden und kleine Unfälle werden von uns schnellstens

versorgt.

Q - Qualitätsarbeit versuchen wir zu garantieren.

R - Richtlinie für die Kita ist das Programm „Bildung elementar-

Bildung von Anfang an“ und das Kinderförderungsgesetz.

S - „Spatzenbrunnen“ nennt sich unser Trinkbrunnen an dem die

Kinder selbstständig und zu jeder Zeit ihren Durst stillen

können.

T - Türen und Tore bitte immer zur Sicherheit der Kinder

schließen.

U - Urlaub braucht jeder einmal, auch wir haben im Sommer

Betriebsferien. Wenn Sie einen Ausweichplatz brauchen, bitte

bei der Leiterin melden.

V - Verpflegung zur Mittagszeit liefert Partyservice Ellen Schulz aus Apenburg.
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W - Wechselsachen benötigen die Kinder in der Kita.

X - X-mal können Sie Fragen stellen, wir beantworten sie gerne.

Y - Yoga und autogenes Training wird vor der Mittagsruhe in

Abständen angeboten.

Z - Zahnputzbecher und Zahnbürste erhält Ihr Kind von uns.

An der Erarbeitung der Konzeption der Kita „Winterfelder Spatzen“ haben mitgewirkt:

Susett Bierstedt

Dagmar Lemme

Heidrun Schultz

Silvia Kaufmann

Johanna Minkley

Lysanne Rettig

Das Elternkuratorium hat die Konzeption am 9.2.17 zur Kenntnis genommenen und dieser 

zugestimmt.

Datum: 22.12.17                                                                 gezeichnet: Susett Bierstedt

                                                                               


