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Quellenverzeichnis 

In unserer Konzeption finden sie in den jeweiligen 
Kapiteln einen Verweis auf unsere Leitfäden.

• Übergänge gestalten

• Einrichtungsbezogenes Schutzkonzept

• Alltagsintegrierte sprachliche Bildung

• Medienpädagogik

Diese wurden mit dem Team gemeinsam erarbeitet.  
Die Leitfäden sind nicht in der Konzeption enthalten, 
können aber bei Interesse gerne in der Kita einge-
sehen werden.

Spielen

Das Kind erlebt im Spiel die Welt,
ist Forscher und Entdecker,
spielt Mama, Papa, Sonne, Wind,
spielt Doktor, Lehrer, Bäcker,
spielt sich von seinen Ängsten frei,
sucht Antworten auf Fragen,
erschließt sich so die Wirklichkeit,
lernt, nicht gleich zu verzagen.
Das ICH entdeckt im Spiel das DU,
das WIR – und schenkt Vertrauen,
erlebt Enttäuschung, Lebenslust,
lernt auf das DU zu bauen,
empfindet Liebe, Trauer, Wut,
lernt geben, teilen, gönnen.
Das Spiel macht Kinder SELBST – bewusst,
entwickelt sich zum Können.
Spielen ist keine Spielerei –
ist Abenteuer – Leben.

Lasst Kinder spielen, träumen, tun,
dann kann die Seele schweben.

Karin Schaffner
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Leitbild

Voneinander – Füreinander – Miteinander
Die Evangelische Kindertagesstätte Asbach nimmt die christliche Verantwortung für die 
ihr anvertrauten Kinder wahr und möchte auf vielfältige Weise Gottes Menschenliebe 
erfahrbar machen.

Sie ist ein Haus mit vielen Menschen und Räumen:
• Menschen  –  die miteinander Freude und füreinander Zeit haben 

und gemeinsam lernen,
• Räume – die dazu einladen und ein
• Haus  – in dem Glaube gelebt wird.

Unsere Leitsätze

Unser Bild vom Kind:
Wir sehen das Kind als Persönlichkeit, das mit seinen Fähigkeiten und Gefühlen die Welt 
erforscht und mit allen Sinnen im Miteinander lebt.

Unser Verständnis vom Lernen:
In der Auseinandersetzung mit sich selbst, mit der Gemeinschaft und mit der Umwelt 
eignet sich das Kind Wissen und Fähigkeiten an. Wir begleiten es dabei, damit es das 
Gelernte auf weitere Lebensbereiche übertragen kann.

Unsere Aufgaben:
Wir sind Bezugspersonen und Vorbilder für die Kinder. Beobachten ist die Grundlage 
unserer Arbeit, damit wir das Kind in seiner geistigen, emotionalen und sozialen Ent-
wicklung begleiten können.

Einleitung

„Menschen aller Art“
 „Wer ist in unserem Kindergarten zuhause?“ – Das haben die Kinder geantwortet:
„große-kleine, starke-schwache, dicke-dünne, mit schwarzen-blonden Haaren, mit-ohne 
Brille, traurige-fröhliche, mit lockigen-glatten Haaren, mit heller-dunkler Haut, deutsch-
sprechende-serbisch-russisch-englisch-türkischsprechende, junge-ältere, Männer-Frauen, 
Jungen-Mädchen, liebe-strenge, gesunde-kranke, Freunde-„Nichtfreunde“, Vorschul-
kinder-Krabbelkinder, die Kleider-Hosen lieben und Erwachsene, die arbeiten, z. B. kochen, 
putzen, schreiben, telefonieren….und Erzieher, die mit uns spielen und auf uns aufpassen.“

Liebe Leserin, lieber Leser,
unsere Kindertagesstätte ist ein Haus, in dem sich viele Menschen begegnen. Alle sind in 
unserer Gemeinschaft willkommen.

Vor Ihnen liegt die überarbeitete Konzeption aus dem Jahr 2022. Viel ist in den vergan-
genen Jahren geschehen, hat sich verändert und weiterentwickelt. Darüber möchten wir 
Sie informieren. Sie erhalten Einblick in unsere pädagogische Arbeit, erfahren etwas über 
die Strukturen unseres Hauses und die Haltung des pädagogischen Personals.

Lernen Sie unsere Kindertagesstätte als einen Ort kennen, an dem:
• sich Kinder, Eltern und Mitarbeiter /- innen wohl fühlen, Anerkennung und Wertschätzung 

erfahren,
• religiöse Inhalte mit möglichst vielen Sinnen erlebt werden,
• die sprachliche Bildung von Anfang an große Bedeutung hat,
• die Gesundheit und Ernährung aller ein wichtiges Thema ist,
• Kindern Zeit zum Spielen, Entdecken und Forschen gelassen wird,
• Kinder eine anregende Lernumgebung vorfinden,
• wir Vertrauen in die Potentiale der Kinder haben und jedem Kind sein eigenes Tempo in 

der Entwicklung zugestehen.

Auch in Zukunft werden wir weiter an der Entwicklung unseres Konzeptes arbeiten und es 
aktualisieren. Ich danke allen Mitarbeitern /- innen herzlich für ihre Beiträge, ihr Engagement 
und die gute Zusammenarbeit.

Vielen Dank für Ihr Interesse
Regina Haupt und Simone Kowalski 
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1. Rahmenbedingungen
1.1 Gesetzliche Grundlagen
Nach § 22 des Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 
haben Kindertagesstätten den Auftrag, die Entwicklung des Kindes zu einer 
selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit zu fördern. Diese Aufgabe schließt neben der Betreuung von Kindern 
insbesondere auch deren Erziehung und Bildung ein. Kindertagesstätten 
haben einen eigenständigen Bildungsauftrag.

Seit August 2014 liegen die überarbeiteten Bildungs- und Erziehungsemp-
fehlungen für die Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz vor. Erweitert 
wurden sie für Kinder von 0 bis 3 Jahren und beinhalten zusätzlich Empfeh-
lungen zur Qualität der Betreuung. 

Die Umsetzung erfolgt selbstverständlich in der Verantwortung des Trägers.

Zum 1. Juli 2021 ist das KiTaG (Neues Kita-Zukunftsgesetz) in Kraft getreten.  
Das Land stellt erstmals den Jugendämtern ein sogenanntes Sozialraum-
budget zur Verfügung. Den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 
soll dadurch der soziale Ausgleich in den Einrichtungen ermöglicht werden. 
In unserer Einrichtungen stehen uns dafür zusätzliche Stunden für Netzwer-
karbeit zur Verfügung.

1.2  Schutzkonzept
Im Jahre 2019 haben wir ein ausführliches Schutzkonzept zum Wohle des 
Kindes gemäß § 8a SBG VIII erarbeitet. Dieses beinhaltet eine Risikobewer-
tung unserer Kita, einen Leitfaden für die Vorgehensweise bei Kindeswohl-
gefährdung, einen Maßnahmenplan und einen Handlungsplan bei Personal-
ausfall. Weitere Leitfäden zu den Themen:

• Partizipation – Beteiligung der Kinder
• Beschwerdemanagement
• Sexualpädagogische Aspekte

sind im Schutzkonzept ergänzt.

Das Schutzkonzept liegt in der Einrichtung vor und kann auf Wunsch einge-
sehen werden.

1.3 Träger der Kindertagesstätte
Der Evangelische Kirchenkreis An Sieg und Rhein ist Träger unserer Einrich-
tung. Ab dem 01.01.2023 wird die Ortsgemeinde Asbach die Trägerschaft 
übernehmen.

1.4 Geschichte der Kindertagesstätte
• Am 1. Oktober 1992 öffnete die evangelische Kindertagesstätte ihre Türen. 

Zunächst wurden 72 Kinder im Bürgerhaus und im Evangelischen Gemein-
dehaus betreut, weil der Neubau noch nicht fertig war. Am 17. Dezember 
1992 konnten die drei Gruppen in ihren Kindergarten einziehen.

• Schon bald wurde das Dachgeschoss umgebaut, eine neue Treppe kam 
hinzu und 1995 begrüßten wir eine weitere Gruppe.

• Im Jahr 2000 wurden zwei Gruppenräume angebaut. Die Kindertages-
stätte stellte ein Jahr später (2001) eine Betreuung für 139 Kinder im Alter 
von 3 bis 10 Jahren sicher, aufgeteilt in 6 Gruppen, davon 1 Gruppe für 
Schulkinder der 1. bis 4. Klasse.

• Im August 2008 wurde eine Gruppe der 3- bis 6-jährigen Kinder (Regel-
gruppe) in eine kleine altersgemischte Gruppe für bis zu 15 Kinder im Alter 
von 2 bis 4 Jahren umgewandelt.

• Im August 2011 wurde noch einmal eine Regelgruppe in eine kleine alters-
gemischte Gruppe umgewandelt.

• Im Dezember 2011 hat es in unserer Kindertagesstäte gebrannt, alle 
Gruppen verbrachten ein Jahr in provisorischen Räumen des Evangelischen 
Gemeindehauses, des Bürgerhauses, der Grundschule und der Realschule.

• Im Januar 2013 war die Kindertagesstätte nach umfangreichen Sanie-
rungsarbeiten wiederaufgebaut und wurde bezogen.

• Die Gruppe der Hortkinder blieb im Bürgerhaus. Sie wurde im August 2015 
aufgelöst.

• Im August 2013 wandelten wir eine Regelgruppe in eine Krippengruppe 
um.

• Im Januar 2020 wechselte die Trägerschaft von der Ev. Kirchengemeinde 
Asbach-Kircheib zum Ev. Kirchenkreis An Sieg und Rhein.

Inzwischen spielen und lernen insgesamt 100 
Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren in unserem 
Haus. Sie werden in fünf unterschiedlichen, 
altersgemischten Gruppen betreut: 

eine Krippe für 1- bis 3-jährige Kinder, zwei 
Gruppen für 2- bis 4-jährige Kinder und zwei 
Gruppen für 3- bis 6-jährige Kinder.
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1.5 Umfeld und Lebenssituation der Familien
Wir nehmen Kinder aus der Ortsgemeinde Asbach auf.

Asbach gehört zur Verbandsgemeinde Asbach, Landkreis Neuwied in Rheinland- 
Pfalz.

Unser Haus befindet sich im Ortskern von Asbach, direkt hinter der evangeli-
schen Kirche mit Gemeindehaus und öffentlicher Bücherei, in der Nachbar-
schaft von Grundschule, Realschule plus, Bürgerhaus, Feuerwehr und Rathaus.

Im Ort gibt es 3 weitere Kindertagesstätten:  ein Familienzentrum in katholi-
scher Trägerschaft, eine integrative Einrichtung in Trägerschaft des Heilpäd-
agogisch-Therapeutischen Zentrums und eine Kindertagesstätte in Träger-
schaft der Kommune. Darüber hinaus ist eine Förderschule mit Schwerpunkt 
Lernen im Ort vorhanden.

Arztpraxen, die Kamillus-Klinik, umliegende verschiedene Geschäfte und ein 
großes Einkaufszentrum regeln die Versorgung der Einwohner.

In Asbach leben viele junge Familien aus verschiedenen Kulturkreisen.

Die veränderten Lebensbedingungen der Familien, wie zum Beispiel die 
Berufstätigkeit beider Elternteile oder Alleinerziehende, erfordern nahe 
gelegene, verlässliche Betreuungsangebote (Tages- und Krippenplätze, 
Ganztagsbetreuung der Grundschule), die von der Ortsgemeinde Asbach 
durch überdurchschnittlich hohe Zuschüsse sichergestellt werden.

1.6 Gebäude und Räumlichkeiten
Unser geräumiges Haus mit hellen, freundlichen 
Zimmern und einem offenen Eingangsbereich 
schafft eine angenehme Atmosphäre.  Hohe 
Räume, große Fensterflächen, Glastüren und ein 
moderner Schallschutz unterstreichen ein wohnli-
ches Klima. Eine über Funk vernetzte Brandmelde-
anlage mit Rauchmeldern in allen Räumen, die mit 
der Alarmanlage des Hauses verbunden ist, bietet 
Sicherheit bei Feuer und Einbruch.

Allen Gruppenräumen stehen zur Verfügung:

• eine Garderobe,
• ein Waschraum, 
• ein Nebenraum,
• eine Küchenzeile,
• ein Zugang zum Spielplatz. 

Die Nebenräume dienen unter anderem als:

• Rollenspielraum,
• Kreativraum,
• Stilleraum,
• Bauraum,
• Schlafraum,

und sind entsprechend eingerichtet.

Für Bewegungsangebote stehen eine Turnhalle und ein Mehrzweck-
raum zur Verfügung. Der Mehrzweckraum kann mittags zu einem 
zusätzlichen Schlafraum umgewandelt werden.

Eine Küche, eine Spülküche, ein Personalraum und Nebenräume wie  
z. B. das Zimmer für Entspannung sorgen dafür, dass den unterschied-
lichsten Bedürfnissen der Kinder und Erzieher/-innen Rechnung 
getragen wird.

Bei der Gestaltung und Dekoration von Wänden und Fenstern verhalten 
wir uns bewusst zurückhaltend. Wir wollen der Reizüberflutung der 
heutigen Zeit entgegenwirken. Ausgewählte Arbeiten der Kinder 
werden gezielt präsentiert und wertgeschätzt. Wir lassen den Raum 
nach oben zur Decke hin möglichst frei, ebenso die Fensterflächen, um 
den Blick nach draußen offen zu halten.  

Unser Spielplatz regt zu Erfahrungen mit Wasser, Sand und Matsch an 
und unterstützt den Wunsch der Kinder zu laufen, zu springen, zu 
hüpfen, zu rutschen, zu schaukeln, zu klettern und zu balancieren. Ver-
schiedene Dreiräder und Roller erweitern das Bewegungsangebot. Ein 
eigenes Waldstück steht der Kita zur Verfügung und ist fußläufig zu 
erreichen. Es lädt die Kinder zu verschiedenen Abenteuern, Erlebnissen 
und Erfahrungen mit und in der Natur ein. 

Unter der überdachten Terrasse finden die Kinder eine 
Bewegungsbaustelle und experimentieren und konstruieren 
mit Brettern und Kästen aus Holz.

Das Außengelände ist in Gras- und Sandbereiche, eine Mat-
schecke sowie gepflasterte Flächen aufgeteilt. Ein bewach-
sener Hügel lädt zu Entdeckungsreisen ein. Ein Hochbeet 
und ein Komposter ermöglichen es den Kindern, erste Beob-
achtungen und Erfahrungen zum Säen, Wachsen, Ernten 
und Vergehen, zu machen. Eine dicht gewachsene Buchen-
hecke ist ein Lieblingsspielort der Kinder und wird ganz 
unterschiedlich genutzt. Sie ist Höhle, Bus, Lkw und Aus-
sichtsturm zugleich.



98 Konzeption der Evangelischen Kindertagesstätte

1.7 Betreuungsangebot
Unsere Kindertagesstätte bietet Platz für 100 Kinder, davon sind 4 Plätze für 
Kinder unter 2 Jahren und 96 Plätze für Kinder über 2 Jahren. Die Kinder sind 
in 5 Gruppen aufgeteilt:

• 2 Gruppen mit je 25 Plätzen für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Schul-
pflicht,

• 2 Gruppen mit je 20 Plätzen für Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren,
• 1 Krippe mit 10 Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren.

1.8 Öffnungs- und Ferienzeiten
Wir haben geöffnet:
Montag – Freitag: 7.30 – 16.30 Uhr 
 7.30 – 14.30 Uhr (mit Mittagsverpflegung)
 7.30 – 12.30 und 14.00 – 16.00 Uhr

Krippe
Montag – Freitag: 7.30 – 16.30 Uhr

Wir schließen:
• in den Sommerferien 3 Wochen,
• zwischen Weihnachten und Neujahr,
• für Teamfortbildungstage.

1.9 Busbeförderung 
Kinder ab 3 Jahren, die in den 
Ortsteilen von Asbach wohnen, 
können täglich kostenfrei mit 
dem Bus in die Kindertagestätte 
gebracht und abgeholt werden. 
Wir übernehmen die Einteilung 
für die Heimfahrten.

1.10 Kostenbeitrag der Eltern
Für den Besuch in der Krippe wird ein Beitrag erhoben, der vom Kreisju-
gendamt berechnet wird und sich nach dem Familiennettoeinkommen 
richtet. Ab dem 2. Lebensjahr ist der Besuch in der Kindertagesstätte bei-
tragsfrei. Das Mittagessen in der Tagesstätte kostet 48,00 Euro und das  
Frühstück in den Gruppen 11,00 Euro. Der Betrag wird monatlich abgerechnet.

1.11 Personal
Zu unserem Team gehören:
18 pädagogische Fachkräfte: 
• 1 teilweise freigestellte Leitung
• 11 Erzieherinnen
• 1 Erzieher
• 1 Kinderpflegerin
• 1 Fachkraft für Sprache und Integration

Weitere Mitarbeiter/-innen:
• Mitarbeiter/-in im freiwilligen sozialen Jahr
• Praktikanten/-innen 
• 1 Köchin
• 2 hauswirtschaftliche Mitarbeiterinnen
• 3 Wirtschaftskräfte
• 1 Hausmeister

Die Wochenarbeitszeit der Mitarbeiter/-innen ist unterschiedlich. Die Arbeits-
zeit jeder pädagogischen Fachkraft besteht aus pädagogischer Zeit mit den 
Kindern (Kinderzeit) und Vor- und Nachbereitungszeiten ohne Kinder (Ver-
fügungszeit).

Inhalte der Verfügungszeiten:
• Dokumentationen schreiben,
• Pädagogische Arbeit planen, vorbereiten und reflektieren,
• Beobachtungen auswerten,
• Entwicklungsgespräche vorbereiten,
• Elternabende vorbereiten und durchführen,
• Elterngespräche führen,
• Dienstbesprechungen führen,
• Fortbildungen besuchen,
• Fachliteratur lesen,
• mit anderen Institutionen wie z. B. der Grundschule, zusammenarbeiten.
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Unser Team bildet sich durch Teilnahme an Arbeitskreisen, Fachtagungen 
und Fortbildungen kontinuierlich weiter. Aktuelle Fachliteratur steht allen 
Fachkräften zur Verfügung. Damit gewährleisten wir, dass unsere pädagogi-
sche Qualität stetig weiterentwickelt wird und sich unsere pädagogischen 
Erkenntnisse auf dem neuesten Stand befinden. Unterstützt werden wir 
durch unsere Fachberatungen, sowie externe Fachkräfte. Einmal im Jahr 
führt die Leitung mit allen Angestellten ein Mitarbeitendengespräch. Die 
pädagogische Arbeit sowie der jeweilige Arbeitsbereich werden reflektiert 
und die berufliche und persönliche Weiterentwicklung erarbeitet. Dies 
sichert die Qualität in unserer Kindertagesstätte.

1.12 Zusammenarbeit mit Eltern und Familien
Gegenseitiges Vertrauen und Akzeptanz wirken sich positiv auf die pädago-
gische Arbeit und die Entwicklung des Kindes aus. Eltern sind Experten, wenn 
es um Gefühle, Bedürfnisse und die Entwicklung ihres Kindes geht. Wir legen 
großen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Bereits vor der Aufnahme haben die Eltern und ihr Kind Gelegenheit unser 
Haus und unsere Gruppen mit dem/den Erzieher/-innen bei einem Rundgang 
kennenzulernen. In einem persönlichen Gespräch mit der Leitung besteht die 
Möglichkeit alle Fragen zu stellen. 

Der Besuch des Kindergartens ist für 
die meisten Kinder der erste bedeut-
same Übergang in ihrem Leben. Das 
Kind lässt die Geborgenheit der 
Familie allmählich hinter sich und 
wird mit Hilfe der zuständigen 
Bezugserzieherin bzw. des zustän-
digen Bezugserziehers ein Teil 
unserer Gemeinschaft.

Der Übergang vom Elternhaus in den 
Kindergarten benötigt eine Einge-
wöhnungsphase. Diese stimmen wir 
behutsam und sorgfältig mit den 
Eltern ab. Dazu laden wir sie vor Kin-
dergartenbeginn zu einem Gespräch 
ein. In diesem besprechen wir die 
Eingewöhnung ihres Kindes. Dabei 
ist es uns wichtig Informationen über 
Gewohnheiten, Vorlieben, Abnei-
gungen, individuelle Verhaltens-
weisen und den bisherigen Tagesab-
lauf ihres Kindes zu erhalten.

In kleinen Schritten bereiten wir die Trennung zwischen Eltern und dem Kind 
vor. Dabei beachten wir die individuelle Entwicklung des Kindes, dessen 
Bedürfnisse, die Art der Bindung an sie und die persönlichen Vorstellungen. 
Während der Eingewöhnungsphase stehen wir in einem intensiven Aus-
tausch. Auch die hausinternen Übergänge aus der Krippe und den beiden 
U3-Gruppen werden behutsam gestaltet. Durch Besuche der zukünftigen 
Gruppe lernen die Kinder die neuen Erzieher/-innen und Kinder kennen. 
Steht ein Übergang bevor, werden die Eltern rechtzeitig darüber informiert 
und zu einem Gespräch in die neue Gruppe eingeladen.

Wir legen großen Wert darauf, dass sich in unserem Haus alle Familien will-
kommen fühlen. So werden die Eltern mit ihrem Kind jeden Tag individuell, 
freundlich und interessiert begrüßt, und es besteht Zeit für ein kurzes 
Gespräch. Dabei ist uns ein respektvoller Umgang miteinander sehr wichtig, 
unabhängig von der Lebensform und den kulturellen Hintergründen. Der 
regelmäßige Austausch mit den Eltern ist Grundlage für eine gelingende, 
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Dazu gehört für uns auch die Transparenz unserer Arbeit. Die Eltern werden 
umfangreich informiert, z. B. durch persönliche Gespräche, regelmäßige indivi-
duelle Aushänge über Gruppenaktivitäten, Fotos von besonderen Aktionen, 
einen digitalen Bilderrahmen, Elternbriefe über bevorstehende Aktivitäten, 
Einblick in das Kindergartenbuch des eigenen Kindes.

Regelmäßig finden mit den Eltern Entwicklungsgespräche statt. Darin 
werden die Eltern über die individuelle Entwicklung, Erfahrungen und Erleb-
nisse ihres Kindes informiert. Darüber hinaus haben die Eltern jederzeit die 
Möglichkeit bei Bedarf einen weiteren Gesprächstermin mit uns zu verein-
baren. Es ist für uns selbstverständlich, dass die Inhalte jeglicher Gespräche 
von uns vertraulich behandelt werden.

Das Angebot an die Eltern am Gruppengeschehen mit teilzunehmen, besteht 
nach Absprache, z.B. bei Geburtstagsfeiern, Abschiedsfeiern des Kindes oder 
im Rahmen einer Hospitation.

Um die Zusammenarbeit mit den Eltern und den Familien auch untereinander 
zu unterstützen, finden regelmäßige Elternveranstaltungen, z. B. Gartenak-
tionen, Spielenachmittage, Schultütenbasteln, Elterninformationsveranstal-
tungen oder Elterncafé, statt. Darüber hinaus besteht für Eltern die Möglich-
keit sich im Rahmen des Elternausschusses aktiv in die Zusammenarbeit 
einzubringen. Die Anliegen der Eltern werden von uns ernst genommen und 
im Rahmen unserer Möglichkeiten in die pädagogische Arbeit mit einbe-
zogen. Dabei werden auch die Ergebnisse der Elternbefragung berücksich-
tigt, die alle 2 Jahre durchgeführt wird.

Mit in Kraft treten des neuen Kita-Zukunftgesetzes in Rheinland-Pfalz ab  
1. Juli 2021 wird der Kita-Beirat gegründet. In § 7 KiTaG ist geregelt, dass für 
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die Qualität der Betreuung in der Kita neben der elterlichen auch die Beteili-
gung aller Verantwortung tragenden Personen, wie Träger, Leitung und 
Fachkräfte, unter Einbeziehung der Perspektiven der Kinder wichtig ist. Des-
halb wurde mit dem KiTaG ein Gremium geschaffen, in dem alle Beteiligten 
gemeinsam über wesentliche Fragen und Entwicklungsperspektiven der Ein-
richtung beraten. Er wurde erstmalig im Dezember 2021 gewählt.

1.13  Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen
 und Dienststellen
Unsere pädagogischen und organisatorischen Aufgaben machen eine inten-
sive Zusammenarbeit mit anderen Institutionen nötig, wie z. B. mit:
• Jugendämtern,
• Arbeitsgemeinschaften von Einrichtungen aus dem Kirchenkreis,
• verschiedenen Schulen,
• Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde,
• Therapeuten und Ärzten,
• Ortsgemeinde,
• Feuerwehr,
• Rotem Kreuz.

Kontakte und Meinungsaustausch mit Fachkräften helfen uns, die Entwick-
lung der Kinder zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern. Im Bedarfsfall 
vermitteln wir Hilfen durch geeignete Ansprechpartner. Uns ist es sehr wichtig, 
dass alle Kinder gleiche Chancen haben und an Bildungsprozessen teilhaben.

1.14 Öffentlichkeitsarbeit
Unsere Kita – eine Bildungseinrichtung, 
in der sich Kinder, Eltern und Mitarbei-
ter/-innen wohlfühlen.

In regelmäßigen Abständen berichten 
wir im evangelischen Gemeindebrief und 
in der lokalen Presse über das Leben in 
unserer Kindertagesstätte, nehmen an 
Veranstaltungen der Kirchen- und Orts-
gemeinde teil und sind somit ein fester 
Bestandteil der Ortsgemeinde Asbach.

Informationsgespräche und Dokumenta-
tionen besonderer Anlässe in Bild und 
Wort sind ein wesentlicher Teil, ein 
authentisches Bild von unserer Einrich-
tung zu vermitteln und einen Einblick in 
unsere pädagogische Arbeit zu geben.

2. Pädagogische Arbeit
2.1 Lernmethodische Kompetenz
Unter lernmethodischer Kompetenz versteht man: 
„Wie man lernt, was man lernt, und dass man lernt“.

Unsere Kindertagesstätte ist ein bedeutender Lern-, Spiel- und Lebensraum 
in Ergänzung zur Familie. Im Mittelpunkt steht das Kind als Persönlichkeit mit 
seinen individuellen Bedürfnissen. Entsprechend seinen Fähigkeiten und 
Interessen erforscht es die Welt und erlebt sie mit allen Sinnen. Im Vertrauen 
auf sich selbst und seiner Umgebung setzt es sich mit der jeweiligen Gemein-
schaft und der Umwelt auseinander. Dadurch eignet es sich Wissen und 
Fähigkeiten an.

Das Vermitteln lernmethodischer Kompetenz sehen wir als grundlegende 
Aufgabe unserer pädagogischen Arbeit. Kinder lernen die Regeln und 
Gesetzmäßigkeiten der sie umgebenden Welt besser zu verstehen. Lernen als 
Grundlage für das Erwerben von Wissen entspringt der natürlichen Neugier 
und dem Forschungsdrang.

Das Einüben kindgemäßer Lernstrategien, verbunden mit der Fähigkeit und 
Bereitschaft, Probleme zu lösen, sind wesentliche Voraussetzungen für ein 
eigenverantwortliches und lebenslanges Lernen.

Uns ist wichtig, dass Kinder Freude am Lernen empfinden.

2.2 Bildungs – und Erziehungsbereiche
• Wahrnehmung 
• Sprache
• Bewegung
• Künstlerische Ausdrucksformen 
• Gestalterisch-kreativer Bereich
• Musikalischer Bereich
• Theater, Mimik, Tanz
• Religiöse Bildung
• Gestaltung von Gemeinschaft und Beziehung
• Interkulturelles und interreligiöses Lernen
• Mathematik – Naturwissenschaft – Technik
• Naturerfahrung – Ökologie
• Körper – Gesundheit – Sexualität
• Medien



1514 Konzeption der Evangelischen Kindertagesstätte

2.3 Beobachtung und Dokumentation
Lerngeschichten 
„Wahrnehmen, was Kinder tun, erkennen, welche Bedeutung 
das für sie hat und antworten im Sinne von reagieren...“ 1

In unserer Kindertagesstätte werden die Lernschritte der Kinder 
in einem eigenen Kindergartenbuch dokumentiert. Wir haben 
uns für das Beobachtungsverfahren von Margaret Carr ent-
schieden.

Lerngeschichten entstehen durch Beobachtungen des Kindes 
im pädagogischen Alltag. Eine Lerngeschichte ist ein Bericht 
über die Interessen und Stärken des Kindes, eine Momentauf-
nahme seiner Lernschritte, über die wir uns mit dem Kind freuen 
und austauschen.

Im Team reflektieren wir darüber, wie wir das Lernen des Kindes 
unterstützen und seine Fähigkeiten ausbauen und stärken 
können. Um den Lernprozess des Kindes im Alltag zu begleiten:

• führen wir Gespräche,
• stellen geeignete Materialien, Spiele und Bücher 

zur Verfügung,
• gestalten die räumliche Umgebung.

Wir lesen dem Kind die Lernge-
schichten immer vor, kommen mit 
dem Kind darüber ins Gespräch und 
vergewissern uns, dass wir die Situa-
tion richtig erkannt und verstanden 
haben. Die Kinder dürfen und sollen 
Korrekturen anbringen. Sie entwi-
ckeln dadurch ein inniges Verhältnis 
zu den Geschichten und erleben 
diese als aufgeschriebenen Teil ihres 
Lebens.

Das Kindergartenbuch mit den Lern-
geschichten ist für die Kinder und 
ihre Eltern immer erreichbar, so dass 
sie in ihm blättern, über den Inhalt 
nachdenken und sich mit anderen 
Menschen darüber austauschen 
können.

2.4 Qualitätsentwicklung
Seit Oktober 2016 nehmen wir an QiD – Qualitätsentwicklung im Diskurs in Zusammenar-
beit mit der Hochschule Koblenz – Institut für frühkindliche Bildung teil. 2018 wurde unsere 
Einrichtung erstmals zertifiziert. Zu Beginn des Jahres 2022 haben wir die Folgezertifizie-
rung abgeschlossen. Qualitätsentwicklung im Diskurs – QiD ermöglicht die Qualität von 
Kitas systematisch zu überprüfen. Die fachliche Arbeit wird reflektiert und weiterentwi-
ckelt. 

Zu dem Thema „Familienorientierung“ und „Gestaltung von Übergängen“ haben wir Kon-
zepte entwickelt. Der Prozess ist dokumentiert und kann in der Kita eingesehen werden.

2.5 Eingewöhnungsphase
Die Eingewöhnungsphase kann zwischen 4 und 6 Wochen, in Einzelfällen auch länger bzw. 
kürzer dauern. Sie erfolgt in Anlehnung an das Berliner Modell und dem partizipatorischen 
Eingewöhnungsmodell nach Marjan Alemzadeh.

Zunächst begleitet ein Elternteil das Kind und hilft ihm so, die pädagogische Fachkraft und 
die Kinder der Gruppe kennenzulernen und die Spiele auszuprobieren. Die Zeiten werden 
dabei flexibel und individuell gestaltet.

Die Gestaltung der Eingewöhnung wird durch das einfühlende Beobachten der pädagogi-
schen Fachkraft bestimmt. Dabei werden die Signale und Botschaften vom Kind und 
dessen Elternteil ernst genommen und beachtet. 

Durch regelmäßige Gespräche werden die Eltern in den Prozess der Eingewöhnung und 
den weiteren Verlauf miteinbezogen. Die Eltern lernen gemeinsam mit dem Kind den 
Alltag und Tagesablauf ihrer Gruppe kennen. Gemeinsames Erkunden und Spielen schafft 
eine sichere Atmosphäre und gibt dem Kind genug Vertrauen, sich auf die neue Umge-
bung einzulassen. Für diese Zeit der Eingewöhnung kann etwas Vertrautes von zu Hause 
hilfreich sein, z. B. ein Kuscheltier.

Die erste Trennung kann erfolgen, wenn das Kind sich wohl fühlt und dies signalisiert:
• Es spielt und erkundet ohne Eltern die Umgebung.
• Es versichert sich nicht ständig durch Blicke, rufen oder zurücklaufen, dass die Eltern 

noch da sind. 
• Es zeigt positive Gefühle, durch lachen, jauchzen, plappern oder schmunzeln.
• Es horcht auf, wenn es angesprochen wird, reagiert auf Aktionen der pädagogischen 

Fachkraft und schaut sie an.

Die Eltern verabschieden sich von ihrem Kind und verlassen für einen kurzen Moment den 
Gruppenraum. Die Länge der Trennung wird individuell erweitert. Ein Elternteil sollte 
unbedingt telefonisch erreichbar sein, wenn sie in der Eingewöhnungszeit das Haus ver-
lassen.
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Nach Abschluss der Eingewöhnungsphase findet ein Gespräch zwischen den 
Eltern und der pädagogischen Fachkraft über den Verlauf statt.

Das Gelingen dieses wichtigen Übergangsprozesses hilft dem Kind, sein Sozi-
alverhalten und Selbstbewusstsein zu entwickeln. Die positiven Erfahrungen 
übertragen sich auf die kommenden Übergänge im Leben des Kindes.

2.6 Gestaltung der Übergänge
Der Besuch des Kindergartens ist für die meisten Kinder der erste bedeut-
same Übergang in ihrem Leben. Das Kind lässt die Geborgenheit der Familie 
allmählich hinter sich und wird mit Hilfe der zuständigen Bezugserzieherin 
bzw. des zuständigen Bezugserziehers ein Teil unserer Gemeinschaft.

Damit Übergänge gelingen ist es 
wichtig eine gute Übergangsqua-
lität zu schaffen. Die Kinder sollen 
sich als eigene Persönlichkeiten 
wertgeschätzt fühlen, sich 
zurückziehen können und unge-
stört spielen können. Sie sollen 
sich als kompetent erleben und 
anerkannt werden. Sie sollen sich 
in der Kita auskennen, den Alltag 
kennen, über Abläufe informiert 
sein, sie dürfen mitentscheiden 
und Ausnahmen von Regeln 
erfahren. Gelungene Übergänge 
führen zu Wohlbefinden, effek-
tivem Lernen und stärken ihre 
Fähigkeiten.

Im Kita Bereich unterscheiden wir 3 verschiedene Arten von Übergängen:

1. Vom Elternhaus in die Kita und von der Kita in die Schule
2.  Gruppen- und Personenwechsel innerhalb der Kita – 

Hausinterne Übergänge
2.  Wiederholende Wechsel von Personen, Räumen und Aktivitäten  

in der Alltagsroutine

1. Vom Elternhaus in die Kita und von der Kita in die Schule

Der Übergang vom Elternhaus in den Kindergarten benötigt Eingewöhnung. 
Diese Phase stimmen wir behutsam und sorgfältig mit den Eltern ab. Dazu 
laden wir die Eltern vor Kindergartenbeginn zu einem Gespräch ein. In 
diesem besprechen wir die Eingewöhnung ihres Kindes. In kleinen Schritten 
bereiten wir die Trennung zwischen Eltern und Kind vor. Dabei beachten wir 
die individuelle Entwicklung des Kindes, seine Bedürfnisse, die Art der Bin-
dung an die Eltern und die persönlichen Vorstellungen. Im letzten Kinder-
gartenjahr bereiten wir den Schuleintritt gemeinsam mit den Grundschulen 
vor. Wenn möglich, lernen die zukünftigen Schulkinder ihre Lehrerin oder 
ihren Lehrer kennen. Dazu kommen die Lehrer/-innen in den Kindergarten.

Zur Vorbereitung auf die 
Schule gehört auch, dass:

• die Kinder die Schule 
erkunden, um die Räume 
kennenzulernen.

• sie eine Unterrichtsstunde 
besuchen.

• sie einen freien Klassen-
raum nutzen und „Schule 
spielen“.

2.  Gruppen- und Personenwechsel innerhalb der Kita – 
Hausinterne Übergänge:

Auch die hausinternen Übergänge werden behutsam gestaltet. Durch 
Besuche der zukünftigen Gruppe (Schnuppertage), lernen die Kinder die 
neuen Bezugserzieher/-innen und Kinder kennen. Dabei werden sie von 
ihrem/ihrer vertrauten Bezugserzieher/-in begleitet.

3.  Wiederholende Wechsel von Personen, Räumen und Aktivitäten in der 
Alltagsroutine

Kinder brauchen Erwachsene, die Zeit haben und mit ihnen gemeinsam die 
kleinen Übergänge im Alltag gestalten. Durch Wiederholungen ergibt sich 
für die Kinder eine Struktur, und die Vorgehensweise wird vertieft. Schon das 
Ankommen des Kindes mit der Verabschiedung von den Eltern und der 
Begrüßung der pädagogischen Fachkraft ist ein Übergang. Es folgen viele 
weitere wie z. B. vom Spiel zum Frühstück, Mittagessen, Mittagsschlaf, Stuhl-
kreis, Turnstunden, Gottesdienst, Geburtstagsfeier, die Fahrt mit dem Bus 
nach Hause u.v.m. Auf alle Übergänge werden die Kinder rechtzeitig vorbe-
reitet, sprachlich oder in einer anderen Art der Kommunikation, z. B. durch 
Zeigen von Bildkarten. Dafür nimmt sich die pädagogische Fachkraft die 
nötige Zeit, das Kind rechtzeitig und mit Geduld auf einen Übergang vorzu-
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bereiten, nimmt Blickkontakt auf und wendet sich dem Kind auf Augenhöhe 
zu. Dabei achtet sie auf die Signale des Kindes, ob es für den Übergang bereit 
ist oder ob es Unterstützung und Begleitung benötigt. Sie hält Rücksprache 
mit dem Kind, beteiligt es, hört seine Meinung und respektiert diese. Sie 
überlegt, ob die Unterbrechung wirklich nötig ist, wenn das Kind nicht ein-
verstanden ist. Dadurch, dass sich viele Übergänge im Alltag nach gleichen 
Mustern wiederholen, sind sie für das Kind vorhersehbar, schaffen Verläss-
lichkeit und Übersicht, wie auch Geborgenheit und Vertrauen.

Die Gestaltung aller Übergänge ist in dem Leitfaden „Übergänge gestalten“ 
ausführlich für die pädagogischen Fachkräfte festgeschrieben. Dieser kann 
bei Interesse in der Kita eingesehen werden.

2.7 Sauberkeitsentwicklung
Die Sauberkeitsentwicklung ist ein Reifungsprozess, der individuell verläuft 
und 2 bis 4 Jahre dauern kann.

Unterschiedliche Faktoren, wie Erziehungsvorstellungen, kulturelle Gege-
benheiten, Pflegeverhalten der Bezugspersonen und das Nervensystem 
nehmen Einfluss auf die Kontrolle der Schließmuskeln von Darm und Blase.
Die meisten Kinder senden zwischen 18 – 30 Monaten deutliche Signale, dass 
mit der Sauberkeitsentwicklung begonnen werden kann. Diese Signale des 
Kindes wahrzunehmen und geduldig auf sie einzugehen, ist sehr wichtig. 
Bereits im Aufnahmegespräch wird die Sauberkeitserziehung mit den Eltern 
besprochen, um sich über Unsicherheiten, kulturelle Unterschiede und den 
aktuellen Entwicklungsstand auszutauschen. Die pädagogischen Fachkräfte 
bemühen sich um eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenar-
beit mit den Eltern, beraten und unterstützen sie. Gemeinsam mit den Eltern 
wird ein individueller Handlungsplan erarbeitet. Erlebt das Kind in der Familie 
und in der Kita die gleichen Absprachen mit zugewandter Unterstützung 
sowie das Vertrauen in seine Fähigkeiten, erleichtert es dem Kind zu ver-
stehen, was von ihm erwartet wird. Eine erfolgreiche Sauberkeitserziehung 
wird auch unterstützt, indem die Kinder am Prozess beteiligt werden und 
Erfolge sowie Teilerfolge mit Lob begleitet werden. Eine geschützte und 

wohlige Atmosphäre in den Waschräumen und 
Rituale zu bestimmten Zeiten unterstützen die 
Sauberkeitsentwicklung, wie auch das Lernen 
durch Beobachtung anderer Kinder. Rückfälle 
kann es zu jeder Zeit geben und werden mit 
Gelassenheit akzeptiert. Das Kind bestimmt 
das Tempo. Hat das Kind diesen Entwicklungs-
schritt erfolgreich durchlaufen, trägt dies zur 
Stärkung des Selbstbewusstseins bei. Es ist in 
der Lage Funktionen des eigenen Körpers zu 
kontrollieren und erlebt, dass es etwas 
bewirken kann.

3.  Schwerpunkte unserer 
       Kindertagesstätte

3.1 Das Spiel
„Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun. Denn wenn 
man genügend spielt, solange man klein ist, dann trägt man Schätze mit sich 
herum, aus denen man später sein ganzes Leben lang schöpfen kann. Dann 
weiß man, was es heißt, in sich eine warme, geheime Welt zu haben, die 
einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird. Was auch geschieht, was 
man auch erlebt, man hat diese Welt in seinem Inneren, an die man sich 
halten kann“2 Astrid Lindgren

Kinder haben ein Recht zu spielen. Spielen ist ein Grundbedürfnis wie Schlafen 
und Essen. Für eine gesunde Entwicklung benötigt das Kind täglich ca. 7 
Stunden Zeit für das freie Spiel. Die wesentliche Aufgabe unseres pädagogi-
schen Fachpersonals besteht darin, den Tagesablauf in der Kindertagesstätte 
so zu gestalten, dass genügend Zeit und Raum für das selbsttätige Spiel des 
Kindes zur Verfügung steht. Die Kinder haben die Möglichkeit, alle Gruppen-
räume und Bereiche der Kita innen und außen zum Spielen zu nutzen und 
können auch andere Gruppen zum Spielen aufsuchen. Die pädagogische 
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Fachkraft sorgt dafür, dass die Räume im Innenbereich sowie im Außenge-
lände ansprechend gestaltet sind. Die Bereiche sind mit anregenden Materia-
lien ausgestattet und geben Impulse in unterschiedlichsten Situationen. Dabei 
stehen die Interessen und Bedürfnisse des Kindes im Mittelpunkt. Wir unter-

stützen die Kinder, indem wir zuhören und ihr 
Spiel beobachten, um die Interessen und Bedürf-
nisse zu erkennen. Zusätzlich steht der Kita ein 
eigenes Waldstück zur Verfügung. Das Spielen, 
Forschen und Erkunden in der Natur bietet den 
Kindern einen Schatz an Erfahrungsmöglichkeiten.

In unterschiedlichen Spielformen erobert sich das 
Kind spielerisch seine Welt. Dazu gehören:

• Rollenspiele,
• Sprachspiele,
• Konstruktionsspiele, 
• Gesellschaftsspiele, 
• Bewegungsspiele,
• Kreisspiele,
• Fingerspiele, 
• Regelspiele,
• Musik und Tanzspiele,
• Konzentrationsspiele.

Im Spiel entwickelt das Kind seine eigene Identität und Persönlichkeit. Es 
erwirbt umfangreiches Wissen und Kompetenzen in allen Bildungsbereichen. 
Wir geben den Kindern die Möglichkeit, sich selbst auszuprobieren, zu expe-
rimentieren und zu entdecken.

Dabei werden die Fähigkeiten des Kindes gestärkt, die Herausforderungen 
des Alltags zu verstehen und zu bewältigen. Das Kind lernt im Spiel, mit 
anderen Menschen umzugehen, Konflikte zu lösen, sich in unerwarteten 
Situationen zu bewähren, Gefühle zu kontrollieren, mit Niederlagen und 
Enttäuschungen umzugehen, Zusammenhänge und Funktionen verschie-
dener Materialien zu erkennen und erfährt Wertschätzung und Anerken-
nung. 

Spielen ist kreativ, selbstgestaltend und findet immer freiwillig statt.

Spielen bedeutet:

Spaß haben – Lebensfreude entwickeln – und für das Leben mit allen 
Sinnen lernen.

3.2 Alltagsintegrierte sprachliche Bildung
Sprachliche Bildung und Sprachentwicklung im Kindertagesstättenalltag
„Ich will erzählen, fragen, verstehen und verstanden werden!“

Alltagsintegrierte sprachliche Bildung ist in unserer Einrichtung 
bereits seit 2011 fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit. 
Nach der Beteiligung an der Bundesoffensive „Frühe Chancen 
– Schwerpunkt Kita Sprache und Integration“ sind wir seit 2016 
im Bundesprogramm „Sprach Kita – Weil Sprache der Schlüssel 
zur Welt ist“ tätig. Eine frühe und alltagsintegrierte sprachliche 
Bildung ist ein wichtiger Bestandteil für die Persönlichkeitsent-
wicklung und Chancengleichheit aller Kinder.
Die Auseinandersetzung mit der großen Bedeutung, die eine 
sprachliche Bildung besitzt, hat unsere Grundhaltung im Team 
nachhaltig verändert und wird mit den uns anvertrauten Kin-
dern im Alltag von Beginn an täglich bewusst gelebt. 

• Eine verlässliche und sichere Bindung zu uns sowie das Gefühl von Gebor-
genheit sind für Kinder besonders wichtig und eine grundlegende Voraus-
setzung, damit sich Sprache gut entwickeln kann. Nur so haben die Kinder 
den Mut und das Vertrauen mit Sprache zu experimentieren und sich ein-
zubringen. Durch unsere offene, ermutigende Haltung und feinfühlige 
Beziehungsarbeit signalisieren wir den Kindern, dass sie hier „sicher“ sind. 
Die Sprachentwicklung ist ein grundlegender Baustein zur Entwicklung 
und Förderung der kognitiven, sozialen und motorischen Entwicklung und 
begleitet uns in allen Situationen des Kindertagesstättenalltags.

• Verstehen und Verstanden werden sind Grundbedürfnisse des Menschen. 
Um diesen Bedürfnissen aller Kinder gerecht zu werden, nehmen wir die 
verbalen sowie die nonverbalen Äußerungen der Kinder (Mimik, Gestik, 
Blickkontakt) aufmerksam und feinfühlig wahr und reagieren darauf. Bei 
Kindern deren sprachliche Entwicklung noch in den Anfängen steckt, ist es 
uns ein wichtiges Anliegen, dass auch diesen das Gefühl vermittelt wird, 
gehört und verstanden zu werden. Aufgrund dessen ist uns von Beginn an 
eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig.

• Wir geben dem Kind die Zeit, selbst sprachlich aktiv zu werden. Kinder 
erlernen Sprache am einfachsten im persönlichen Austausch, im gemein-
samen Dialog, im Handeln und durch Beziehung. Durch denk- und hand-
lungsbegleitendes Sprechen im Kontakt mit den Kindern erweitern wir ihre 
sprachlichen Fähigkeiten, geben ihnen Sicherheit und schaffen Vertrauen. 
Dabei legen wir Wert darauf, im Dialog die Aussagen der Kinder aufzu-
greifen, sie sprachlich zu ermutigen und ihr Interesse wahrzunehmen. Bei 
Kindern, die sich durch Mimik, Gestik oder körperliche Signale verstän-
digen, begleiten wir sprachlich ihr Tun, um ihnen das Gefühl des Verstanden 
werdens zu geben und fördern dadurch die sprachliche Entwicklung.
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Wir nutzen vor allem die Situationen im Alltag, wie z. B.:

• Pflegesituationen, Wickeln, An- und Ausziehen,
• die Betreuung des Frühstücks- und Mittagstisches,
• kreative Angebote,
• geplante und freie Spielsituationen,
• Spaziergänge (Waldbesuche, Erkunden der Umgebung),

um Sprache zu fördern und lebendig zu machen.
Die Kinder erleben in diesen Situationen, was Sprache bewirkt 
und was sie damit in ihrem Umfeld erreichen können.

• Jedes Kind hat sein eigenes Entwicklungstempo. Dies zeigt 
sich auch im Spracherwerbsprozess des Kindes. Wir knüpfen an 
den individuellen Entwicklungsstand des Kindes, dessen Lebens- 
und Erfahrungswelt und an den Themen und Fragen des Kindes 
an, um es in seiner Sprachentwicklung voranzubringen und zu 
unterstützen. Wir achten darauf, dass alle Bereiche der sprach-
lichen Entwicklung des Kindes gefördert werden und berück-
sichtigen dabei vor allem Situationen in denen das Kind beson-

ders aktiv ist. Um dies zu erreichen, nehmen wir uns Zeit zum Zuhören und 
Beobachten die kindlichen Äußerungen gezielt. Dies ermöglicht uns, die 
anstehenden Entwicklungsschritte zu erkennen und so das Kind in der 
sprachlichen Bildung zu unterstützen. Die sprachliche Entwicklung wird 
systematisch von uns dokumentiert und regelmäßig reflektiert. Neben 
freien Beobachtungen und dem Erstellen von Wortschatzlisten verwenden 
wir dazu standardisierte Beobachtungsverfahren (dazu gehören BaSiK, 
Sismik und Seldak).

• Im sozialen Bereich legen wir großen Wert darauf, dass die Kinder erlernen, 
ihre Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Konflikte untereinander, Miss-
geschicke und Unvorhergesehenes nutzen wir als Kommunikationsanlass 
und unterstützen die Kinder, Problemlösungen mit Hilfe von Sprache zu 
finden. Ein besonderes Anliegen ist es uns, allen Kindern die Chance zu 
geben, sich an der Gestaltung und am Ablauf ihres Kindertagesstättenall-
tags zu beteiligen. Dies erreichen wir, indem wir vor allem den nonver-
balen Äußerungen von Kindern besondere Beachtung schenken und diese 
in Worte fassen.

• Unser Stuhlkreis wird regelmäßig ein Gesprächskreis oder eine Erzähl-
runde. Das Kind lernt, sich vor einer Gruppe zu äußern und seine Erlebnisse 
und seine Gefühle mitzuteilen. Es ist uns wichtig, die Kinder an der Gestal-
tung des Stuhlkreises zu beteiligen. Reime, Lieder, Instrumente und Kreis-
spiele sind fester Bestandteil sowohl im Stuhlkreis als auch im Alltagsge-
schehen. Durch den Einsatz von Fotos und Symbolkarten ermöglichen wir 
auch den jüngeren, oder noch nicht so gut sprechenden Kindern ein Mit-
spracherecht.

• Bilderbücher sind ein entscheidendes Medium bei der Sprachentwicklung. 
Das dialogische Betrachten von Bilderbüchern und das Vorlesen führen 
zum sprachlichen Austausch und erweitern auf vielfältige Weise die sprach-
lichen Kompetenzen des Kindes. Wir achten darauf, dass den Kindern 
Bücher zu unterschiedlichen Themen angeboten werden, um auf die ver-
schiedensten Interessen einzugehen. Bei der Auswahl unserer Bücher 
berücksichtigen wir auch die unterschiedlichen Vorerfahrungen, Familien-
kulturen und die vorhandene Vielfalt von Lebensgewohnheiten, um damit 
einen Beitrag zur vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung zu leisten.

• Bei der Ausstattung unserer Räume ist es uns wichtig, dass eine sprachan-
regende Umgebung geschaffen wird. Wir bieten den Kindern genügend 
Raum für Rollenspiele und Rückzugsmöglichkeiten, in denen sie mitein-
ander spielen, sich unterhalten oder CDs hören können. Jede Gruppe ver-
fügt über eine möglichst ruhig gelegene Leseecke in der den Kindern die 
Bücher zur freien Verfügung stehen. Wir achten darauf, dass es im Raum 
nicht zu laut wird.

• Bereits bei der Eingewöhnung erfragen wir Besonderheiten der sprachli-
chen Entwicklung, bestimmte Ausdrucksweisen und Gewohnheiten der 
Kinder, damit wir ihnen den Einstieg bei uns in der Einrichtung erleichtern 
und sie entsprechend unterstützen können. Kinder, die zu Beginn ihrer 
Kita - Zeit noch am Beginn ihrer sprachlichen Entwicklung stehen, haben 
ihre eigene Art und Weise der Kommunikation entwickelt. Dies kann non-
verbale Mitteilung durch Gestik und Mimik sein oder eine „eigene“ 
Sprache. Uns ist es im Austausch mit den Eltern wichtig, dass wir diese 
„Sprache“ ihres Kindes verstehen lernen.



2524 Konzeption der Evangelischen Kindertagesstätte

• Um den Kindern, die mehrsprachig aufwachsen, den Einstieg in den Kin-
dertagesstättenalltag zu erleichtern, stehen den Kindern in vielen Berei-
chen Symbol – Fotokarten und Piktogramme zur Verfügung. Alle Familien 
und Kinder sollen sich in unserer Einrichtung schnell zurechtfinden und 
sich in ihrer Vielfalt willkommen fühlen. Bei Bedarf arbeiten wir mit Dol-
metschern zusammen.

•  In der Kita werden grundlegende Erfah-
rungen zum Schriftspracherwerb – Literacy 
gemacht. Die Kinder entwickeln zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten großes Interesse am 
geschriebenen Wort. Wir greifen dieses auf 
und unterstützen die Entwicklung durch ver-
schiedene Materialien, Angebote und 
Beschriftungen. (Stempel, Buchstaben, Büro-
materialien, Schreibwerkstatt, Namen der 
Kinder, eigenes Buch gestalten etc.).

•  Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden 
Entwicklungsgespräche werden die Eltern 
über die sprachliche Entwicklung ihres Kindes 
informiert. Bei Bedarf bieten wir ihnen eine 
„Sprachsprechstunde“ einmal wöchentlich 
von unserer Sprachfachkraft an. Hier können 
sie sich nach Rücksprache gezielt über die 
sprachliche Entwicklung ihres Kindes austau-
schen. Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit, sie bei anstehender Kontaktaufnahme 
mit anderen Institutionen (z. B. Kinderarzt, 
Logopäde) zu unterstützen.

Wir sind uns darüber bewusst, dass wir für die Kinder permanent Sprachvor-
bilder sind und reflektieren durch kollegiales Feedback und Videocoaching 
unser eigenes Sprachverhalten regelmäßig. In unseren Teamsitzungen finden 
fortlaufend Weiterbildungen zu Bereichen der alltagsintegrierten sprachli-
chen Bildung durch unsere Sprachfachkraft statt. Für neue Mitarbeiter/-innen 
wurde ein Leitfaden zur alltagsintegrierten sprachlichen Bildung entwickelt, 
um zu gewährleisten, dass alle pädagogischen Mitarbeiter/-innen dies in 
ihrem professionellen Handeln umsetzen. Dieser kann bei Interesse in der 
Kita eingesehen werden.

3.3 Religiöse Bildung
Wir ermöglichen den Kindern einen Zugang zum christlichen 
Glauben. Die Bibel ist hierfür unsere Grundlage. Bewahrung 
und Achtung der Schöpfung stehen für uns an erster Stelle.  
Wir sehen die Kinder und uns als Teil der Schöpfung Gottes.  
Als Abbild Gottes sind wir einzigartig und verschieden.

Im täglichen Miteinander vermitteln wir christliche Werte: 
Akzeptanz anderer Religionen, gegenseitige Rücksichtnahme, 
Geborgenheit geben und erfahren, Nächstenliebe und Ver-
zeihen.

Wir wollen helfen zum Helfen: die Kinder sollen sensibel für 
Andere und hilfsbereit sein. Wir machen sie fähig, gemeinsam 
zu entscheiden. Wir helfen ihnen, Grenzen und Regeln zu 
akzeptieren, dass sie sich für Probleme öffnen und bereit sind 
an Lösungen zu arbeiten.

Biblische Geschichten gehören zu unserer pädagogischen 
Arbeit. Wir bringen sie den Kindern in vielfältiger Weise nahe: 
durch Lieder, Gebete, Stille-Übungen, Rollenspiele, Tänze oder 
Malen von Mandalas.

Das Beten mit Kindern gehört zum Alltag in unserem Haus. In 
bestimmten Situationen, wie Trauer, Freude und Abschied, 
machen wir deutlich: mit Gott kann ich über alles reden, er ist 
immer und überall da. Die Kinder erleben: Meine Erzählungen 
über den Alltag kann Gebet sein; ich kann Gott alles sagen, was 
mich bewegt, freut oder ärgert.

Am Anfang der Kindergartenzeit besuchen wir die Kirche und das Gemein-
dehaus.

Regelmäßig kommt die Pfarrerin zu uns in die Gruppen. Sie spielt mit den 
Kindern, erzählt biblische Geschichten und führt mit ihnen Gespräche.

Wir gestalten und feiern Kindergartengottesdienste sowie regelmäßige 
„Hallo Gott Runden“ in unserem Haus.
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3.4 Gesundheit in der Kindertagesstätte
Mit dem Wissen, dass die Grundlage einer ausgewogenen Ernährung in den 
ersten Lebensjahren gelegt wird, hat Ernährungsbildung in unserer Einrich-
tung einen besonderen Stellenwert. Um diese Aufgabe zu bewältigen, sind 
die Zusammenarbeit und gegenseitige Anerkennung der hauswirtschaftli-
chen und pädagogischen Fachkräfte und deren Vernetzung eine wichtige 
Voraussetzung.

Unserer Kindertagesstätte steht eine 
eigene Küche zur Verfügung, in der 
die Hauswirtschaftskräfte täglich ein 
frisches Mittagessen, bestehend aus 
Vorspeise, Hauptgericht und Des-
sert, zubereiten. Uns ist es wichtig, 
dass wir frische und saisonale Pro-
dukte verwenden. Dabei achten wir 
auf lokale Herkunft der Waren. 

Bei der Gestaltung des Speiseplans 
legen wir großen Wert darauf, dass 
das Angebot abwechslungsreich und 
physiologisch ausgewogen ist. Unser 
Speiseplan wird wöchentlich ausge-
hangen. Er ist für Eltern und Kinder 
einsehbar und durch die Gestaltung 

von Fotos der Speisen für alle verständlich. Mit Hilfe der Fotos werden die 
Kinder von uns angeregt, sich bei der Auswahl der Speisen zu beteiligen, z. B. 
in Form eines Wunschessens.

Für uns ist es selbstverständlich, religiös und ethisch begründete Ernährungs-
gebote zu respektieren und im Rahmen unserer Möglichkeiten anzubieten. 
So steht beispielsweise unseren muslimischen Kindern eine Alternative zu 
Schweinfleisch zur Verfügung. Gelegentlich werden auch Gerichte aus den 
verschiedenen Herkunftsländern gekocht.

Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten werden soweit wie möglich 
von unserer Küche berücksichtigt.

Kinder unter 3 Jahren stellen besondere Anforderungen an die Verpflegung 
und bedürfen besonderer Aufmerksamkeit. Diesen wird von unserer Küche 
entsprochen, indem die Zubereitung des Essens individuell darauf ausge-
richtet ist.

Die Mittagsmahlzeit wird von den Kindern gemeinsam in ihrem jeweiligen 
Gruppenraum in einer ruhigen, gemütlichen Atmosphäre eingenommen. 

Rituale oder bestimmte wiederkehrende Abläufe wie z. B.:
• gemeinsames Gebet zu Beginn,
• feste Regeln,
• gemeinsamer Abschluss,

geben den Kindern Sicherheit im Alltag, unterstützen eine sinnliche und 
genussvolle Esskultur und fördern ein positives Verhalten am Tisch. Der zeit-
liche Ablauf ist so geregelt, dass alle Kinder in ihrem individuellen Tempo 
und mit Ruhe essen können.

Als Zwischenmahlzeiten werden den Kindern jeden Tag frisches Obst und 
Gemüse angeboten. Den Tageskindern steht am Nachmittag ebenfalls eine 
kleine Mahlzeit zur Verfügung, z. B. Joghurt, Obst, Quarkspeise oder Kuchen. 

Täglich wird den Kindern in den Gruppen ein Frühstücksbuffet angeboten, 
das unter dem Motto „Fit in den Tag“ steht. Dabei wechseln sich z. B. 
selbsthergestelltes Müsli, frisch gebackenes Brot, verschiedene Aufstriche 
oder Obst- und Gemüseplatte mit Dip ab. Wurst und Käse stehen den  
Kindern ebenso zur Auswahl. Einmal wöchentlich wird eine Eierspeise ange-
boten.
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Unsere Kindertagesstätte hat an dem Projekt „Tiger Kids – Kindergarten 
aktiv“ und „JolinchenKids – fit und gesund in der KiTa“ mit den drei wich-
tigen Säulen Ernährung, Bewegung und Entspannung erfolgreich teilge-
nommen und dies im Kindergartenalltag installiert. 

Ziele und Inhalte dieses Projektes waren:

• Spielerische Vermittlung von gesundem Essen und Spaß an der Bewegung 
(Tiger-Handpuppe, Jolinchen-Handpuppe, Bewegungsprogramm, Lieder, 
Holzzug mit Lebensmitteln),

• eine Verhaltensänderung der ganz Kleinen, um ein gesundes, aktives 
Erwachsenwerden zu ermöglichen,

• Förderung regelmäßiger Bewegung und Entspannung zur Steigerung der 
Lebensfreude,

• Wissensvermittlung über gesundheitsfördernde Auswahl von Speisen und 
Getränken,

• Schulung der pädagogischen Fachkräfte und Betreuung durch die AOK.3

3.5 Kreativität
„Kreativität ist mehr als Malen!“

Kreativität findet in allen Bildungsbereichen statt 
und benötigt wie das Spiel vielfältige Räume und 
ausreichend Zeit. So kann das Kind auf Entde-
ckungsreise gehen und seinem Forscherdrang 
nachgehen. Wir sorgen für Rahmenbedingungen, 
die kreatives Denken und Handeln ermöglichen 
und die Phantasie in allen Bereichen des Alltags 
fördern. 

• Malen und Gestalten ist eine wichtige Aus-
drucksform für die eigenen Gefühle, Gedanken 
und Erlebnisse. Gleichzeitig werden feinmotori-
sche Fähigkeiten geübt.

• Sachgerechter Umgang mit Werkzeugen, Techniken und Materialien 
werden gelernt und ausprobiert.

• Mit unterschiedlichen Materialien und Farben wird experimentiert und 
Erfahrungen gesammelt.

• Spiele werden erfunden z. B. im Rollenspiel oder bei alltäglichen Tätig-
keiten wie z. B. das Zähne putzen oder Geschirr spülen. Erfahrungen mit 
sich und den „Mitspieler/-innen“ werden gemacht.

• Konflikte werden gelöst.
• Ideen, Möglichkeiten und Erkenntnisse werden gesammelt.
• Mit unterschiedlichen Dingen wird auf dem Bauteppich und 

im Außengelände gebaut.

Und noch vieles mehr, denn Kreativität hat viele Gesichter.
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3.6 Bewegung
Kinder brauchen Bewegung. Dafür geben wir ihnen ausreichend Raum und 
Zeit sowie geeignete Materialien. Durch Bewegung erfahren sie etwas über 
sich selbst, über andere Kinder und über die Umwelt.

In unserem Haus gibt es zwei Turnräume:
• einen Turnraum für die jüngeren Kinder,
• einen Turnraum für die älteren Kinder.

Unser Außengelände bietet für alle Altersgruppen 
Spielmöglichkeiten.

Für die 1- bis 3-jährigen Kinder:
• eine große Sandkiste mit Sonnenschutz,
• Wackel-Schaukeltiere,
• altersentsprechende Fahrzeuge,
• ein kleiner Garten mit Holzterrasse und 
• ein Sinnespfad.

Für die 3- bis 6-jährigen Kinder:
• eine überdachte Bewegungsbaustelle,
• Fahrzeuge,
• ein bewachsener Hügel mit Hängebrücke und Rutschbahn,
• Schaukeln, Balancierbalken, Wiesen- und Sandfläche,
•  regelmäßige Wald- und Spaziergänge erweitern unser 

Bewegungsangebot,
•  Besuche und Erfahrungsmöglichkeiten im eigenen 

Waldstück der Kita.

3.7 Interkulturelle Arbeit und Erziehung
„Wir sind gemeinsam einzigartig.“

Unsere Einrichtung wird von vielen unterschiedlichen Nationalitäten besucht.

Die Kinder erfahren durch unsere Arbeit das Zusammenleben mit Menschen 
unterschiedlicher kultureller, religiöser und sozialer Herkunft als bereichernd.

Wir sind offen gegenüber anderen Kulturen, achten diese und legen Wert 
darauf, dass die eigene Identität der Kinder gewahrt und wertgeschätzt 
wird. Dies geschieht zum Beispiel, indem:

• wir die unterschiedlichen religiösen Festtage im Alltag berücksichtigen,
• wir einen Themenraum zu unterschiedlichen Ländern gestalten,
• wir regelmäßig Aktionen, wie gemeinsames Kochen und Spielnachmittage 

für die Eltern und Kinder anbieten.

Die pädagogischen Fachkräfte sorgen dafür, dass die Kinder ihre Mehr-
sprachigkeit als Stärke erleben und diese behalten. 

Dies unterstützen wir durch den Einsatz von:

• Liedern, Reimen und Fingerspielen in der Erstsprache,
• mehrsprachigen Bilderbüchern,
• Verwendung einzelner Wörter in der Erstsprache.

Durch unsere Angebote eröffnen 
wir den Kindern den Weg zum 
gegenseitigen Verstehen und Ver-
standen werden. Wir unterstützen 
sie dabei, die deutsche Sprache zu 
erlernen, und fördern ihre bereits 
vorhandenen sprachlichen Fähig-
keiten.

Die Umsetzung unserer Arbeit 
erfolgt sowohl in Kleingruppen als 
auch im Freispiel in den Gruppen.
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3.8  Inklusive Pädagogik
Unsere Kindertagestätte soll für alle Familien und Mitarbeiter/-innen ein 
Lern- und Erfahrungsort sein, an dem sie erleben, dass alle Menschen in ihrer 
Verschiedenheit berechtigt, akzeptiert und wertgeschätzt sind. Inklusive 
Pädagogik ermutigt alle Kinder und Erwachsene Vorurteile, Ungleichheiten, 
Ausgrenzung und Benachteiligung kritisch zu hinterfragen, sowie eigene 
Gedanken und Gefühle auszudrücken.

Den Gemeinsamkeiten und Besonderheiten jedes Einzelnen wird Aufmerk-
samkeit geschenkt, Vielfalt wird respektiert, thematisiert und wertgeschätzt. 
Ein Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, dies Kindern zu vermitteln.

Diese Haltung hat Auswirkung auf alle unserer pädagogischen Bereiche:

• Die Gestaltung der Umgebung
• Die Interaktion mit dem Kind
• Die Zusammenarbeit mit den Eltern

In unserem Alltag wird dies an folgenden Beispielen sichtbar:

Wir respektieren die unterschiedlichen Familienformen, Lebensentwürfe, 
Familienkulturen, Herkunft und Lebensstile und begegnen allen Familien 
wertschätzend.

Durch intensiven Austausch zu den Familien bekommen wir Informationen 
über die Familienkultur, individuelle Vorstellungen und Erwartungen, 
eigenen Erziehungsvorstellungen oder Gewohnheiten. Wir nehmen diese 
offen wahr und versuchen diese, mit unserer pädagogischen Konzeption in 
Einklang zu bringen.

Jedes Kind bringt seinen eigenen Erfahrungsschatz mit, den wir bei der 
Gestaltung des Alltags berücksichtigen. Durch feinfühliges Beobachten 
nehmen wir die Interessen und den individuellen Entwicklungsstand des 
Kindes wahr und orientieren uns bei der Materialauswahl und den Spielan-
geboten daran.

Wir schaffen ein vorurteilsbewusstes Umfeld. Regelmäßig überprüfen wir 
unser Spielmaterial und die räumliche Ausstattung, um Diskriminierung, Ste-
reotype oder Benachteiligung zu vermeiden (z. B. Puppen in anderen Haut-
farben, Bilderbücher zu vielen verschiedenen Themen, Buntstifte in unter-
schiedlichen Hautfarben). 

Wir achten auf eine geschlechtssensible Bildung. Allen Kindern stehen alle 
Spielbereiche frei zugänglich zur Verfügung und sie werden darin unter-
stützt, ihr freies Spiel zu gestalten. Es wird darauf geachtet, dass den Kindern 
keine Rollen zugeschrieben werden. Unterschiede, die Kinder feststellen, 
Ungerechtigkeiten und Konflikte werden von uns aufmerksam wahrge-
nommen und thematisiert. Gemeinsam mit den Kindern entwickeln wir eine 
„Streitkultur“, ohne den anderen bei der Konfliktlösung zu verletzen und 
unterstützen sie dabei, diese umzusetzen. Regeln, die in unserem Kita Alltag 
bestehen, werden gemeinsam vereinbart, diskutiert und besprochen, so dass 
diese allen Kindern bekannt sind.

Wir ermutigen die Kinder neue Entwicklungsschritte zu gehen und stärken 
sie dadurch in ihrem Selbstwertgefühl. Wir schaffen ein Umfeld, dass für 
jedes Kind unter Berücksichtigung seiner Ausgangslage die bestmögliche 
Entwicklung und Entfaltung bietet. Kinder dürfen sich trauen, ausprobieren 
und werden in ihrem Tun durch uns bestärkt.

Es ist uns wichtig, dass Kinder lernen, 
ihre Gefühlswelt, Emotionen und 
Bedürfnisse wahrzunehmen. Wir 
unterstützen sie dabei, diese auch zu 
zeigen und mitzuteilen.

Wir vermitteln den Kindern ein 
Gemeinschaftsgefühl und fordern 
sie zur Hilfsbereitschaft unterein-
ander auf. Alle Kinder sollen unter-
einander in Kontakt kommen und so 
auch miteinander und voneinander 
lernen.



3534 Konzeption der Evangelischen Kindertagesstätte

Alle Kinder haben das Recht ihr eigenes Spiel zu gestalten und die Spielorte 
frei zu wählen. Die angebotenen Materialien sind frei zugänglich und können 
eigenständig gewählt werden. Verschiedene Räume und Materialien außer-
halb der Gruppe können die Kinder nach Absprache nutzen.

Die Kinder werden dazu angeregt, eigene Lösungen bei Problemen zu ent-
wickeln und zum selbstständigen Denken und Erforschen ermutigt. Wir 
geben den Ideen und Vorstellungen der Kinder Raum und unterstützen sie 
bei deren Umsetzung (freies Bauen, kreative Ideen). Kinder lernen dadurch 
Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen. 

Wir machen Kinder darauf aufmerksam, welche Macht sie durch Sprache, 
Gestik, Mimik und Verhalten, auf Andere haben. Es ist uns wichtig, dass 
Kinder ein Gefühl dafür entwickeln, welche Auswirkungen dies auf das 
soziale Umfeld hat. 

Unsere Dokumentation mit Bildungs- und Lerngeschichten sind nicht darauf 
ausgelegt, das „Können“ abzufragen. Sie halten die Entwicklungsschritte des 
Kindes fest, welches es in einem seinen Interessen entsprechenden Bildungs-
bereich gemacht hat. Die Kinder haben das Recht über ihre Bücher selbst zu 
entscheiden, wer diese einsehen darf.

4. Pinguingruppe - Krippe
In der Krippengruppe werden 10 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren 
von 3 pädagogischen Fachkräften betreut.

Die Eltern können ihr Kind zwischen 7.30 Uhr und 9.00 Uhr bringen und es bis 
spätestens 16.30 Uhr abholen.

Neben dem Gruppenraum steht ein Schlafraum, ein großer Bewegungsraum, 
ein abgegrenzter Flurbereich sowie ein Wasch- und Wickelraum zur Verfü-
gung. Auf dem Außengelände haben die jüngeren Kinder einen eigenen 
Spielbereich.

Tagesablauf
Der Tagesablauf ist so strukturiert, dass wir uns jedem Kind intensiv zuwenden 
können. Ein fester Tagesablauf bietet allen Kindern Orientierung und Sicher-
heit.
Ein wichtiger Bestandteil des Tages sind die gemeinsamen Mahlzeiten. Täg-
lich wird den Kindern ein abwechslungsreiches Frühstück und ein frisch zube-
reitetes Mittagessen angeboten. Die Mahlzeiten werden im Gruppenraum 
von den pädagogischen Fachkräften betreut. Im Anschluss halten alle Kinder 
ihren Mittagsschlaf im eigenen Schlafraum. Schlafen und Ruhen ist mehr als 
nur eine Alltagssituation. Damit das Kind in der neuen Umgebung auch los-
lassen kann und in den Schlaf oder zur Ruhe findet, braucht es Zeit und Ver-
trauen. Um das Kind dabei zu unterstützen, achten wir auf individuelle Ein-
schlafrituale und Gewohnheiten und tauschen uns im Vorfeld mit den Eltern 
darüber aus. Die Kinder entscheiden sich, ob sie in einem Bettchen oder 
Körbchen schlafen möchten. Vertraute Schlafutensilien wie Kuscheltier, Tuch 
oder Nuckel begleiten sie dabei. Sie werden von zwei pädagogischen Fach-
kräften bei leiser Musik liebevoll betreut. 

7.30 Uhr – 9.00 Uhr Bringphase / Freispiel

9.00 Uhr – 9.30 Uhr Gemeinsames Frühstück

9.30 Uhr – 11.30 Uhr Spaziergänge, Außengelände, Bewegungsraum, 
pädagogische Angebote, gegebenenfalls 
Ruhephasen, Freispiel

11.30 Uhr – 12.00 Uhr Mittagessen

12.00 Uhr – 14.00 Uhr Mittagsschlaf

14.00 Uhr – 16.30 Uhr Abholphase, Freispiel, kleiner Imbiss

Die Pflege ist individuell in den Tagesablauf integriert.
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Eingewöhnung
Die Eingewöhnung beginnt mit einem Gespräch des Bezugserziehers oder 
der Bezugserzieherin und den Eltern. Dabei ist uns ein intensiver Austausch 
über das Kind sehr wichtig.

Um die Kinder mit der neuen Situation vertraut zu machen, orientieren wir 
uns an dem Berliner und dem partizipatorischen Eingewöhnungsmodell 
(siehe Seite 15, 2.5).

Je jünger die Kinder sind, umso bedeutender ist für sie der Aufbau einer 
sicheren, tragfähigen Bindung zu einem Bezugserzieher bzw. einer Bezugser-
zieherin. 

Die Eingewöhnungsphase ist abgeschlossen, wenn:

• das Kind ausreichend Vertrauen gefasst hat, 
• es sich trösten, füttern und wickeln lässt,
• es in der Krippe schläft,
• klare Signale des Kindes wahrgenommen werden, dass der Loslöseprozess 

von den Eltern abgeschlossen ist und
• sich das Kind auf den Tagesablauf einlassen kann. 

Erst dann ist es offen für den Krippenalltag. 

Meilensteine
In diesem Alter machen die Kinder 
besonders große Entwicklungs-
schritte. Sie lernen laufen, sprechen, 
klettern, essen, … und beginnen so, 
die Welt um sich herum zu begreifen. 
Wir begleiten und fördern jedes 
Kind in seiner individuellen Entwick-
lung.

Sprache
Wir ermutigen das Kind zu jeder Form der Kommunikation, egal ob es spricht, 
lallt, zeigt, lacht oder sonst auf sich aufmerksam macht, und wir reagieren 
sprachlich darauf. Wir bereichern die sprachliche Ausdrucksfähigkeit der 
Kinder, indem wir Sprach-, Sing- und Bewegungsspiele nutzen.

Bewegung
Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, sich selbst in ihrer individuellen Ent-
wicklungsgeschwindigkeit auszuprobieren und vielfältige Bewegungserfah-
rungen zu sammeln.
So bewältigen sie die schräge Ebene im Gruppenraum, klettern auf Stühle, 
ersteigen die Treppe zum Wickeltisch, klettern im Bewegungsraum die Spros-
senwand hoch, schaukeln, wippen und noch vieles mehr.

Essen
Bei der Aufnahme bringen die Kinder in Bezug auf ihr Essverhalten unter-
schiedliche Voraussetzungen und Erfahrungen mit. Im Laufe der Zeit lernen 
sie verschiedene Nahrungsmittel kennen. Sie lernen, aus dem Glas zu trinken 
und selbstständig zu essen.

Pflege und Sauberkeitsentwicklung
Die Pflege der Kinder nimmt einen großen Teil des Tagesablaufs in Anspruch. 
Sie umfasst z. B. das Wickeln, das Händewaschen und die Unterstützung beim 
An- und Ausziehen.
Darüber hinaus unterstützen wir die Kinder in ihrer Sauberkeitsentwicklung, 
die in Absprache mit dem Elternhaus individuell abläuft (siehe Seite 18, 2.7).

Karikatur von Peter Bauer. In: TPS 5 / 994
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5.  Robbengruppe & 
Delfingruppe

Pädagogische Fachkräfte
Das Kind wird bei uns in einer der beiden Gruppen betreut, in denen je  
3 pädagogische Fachkräfte arbeiten.

Zusätzlich gibt es eine Fachkraft für Sprache und Integration, die gruppen-
übergreifend tätig ist. Die beiden Gruppen kooperieren, so dass die Kinder 
die Möglichkeit haben, nach der Eingewöhnung alle Räumlichkeiten zu nutzen.

Räumlichkeiten und Außengelände
Den Kindern stehen je ein Gruppenraum mit jeweils einem Nebenraum zur 
Verfügung. Jede Gruppe hat einen eigenen Garderoben- und Toilettenbe-
reich. Der Flur sowie der Wickeltisch werden von beiden Gruppen genutzt. 

In unserem Außengelände finden sie:

• einen eingezäunten Spielbereich, 
• einen Sandkasten,
• ein Fahrzeuggelände,
• einen Kleingarten für die Sinne.

Eingewöhnung

„Lasst mir Zeit“

Die Eingewöhnung verläuft nach dem Berliner Modell und dem partizipato-
rischen Eingewöhnungsmodell (siehe Seite 15, 2.5). Sie beginnt mit einem 
intensiven Informationsaustausch über die ersten Lebensjahre des Kindes. 
Um die Eingewöhnung behutsam und individuell zu gestalten, ist es wichtig, 
dass das Kind in dieser Zeit von einer Bezugsperson begleitet wird.

Tagesablauf

7.30 Uhr – 9.00 Uhr
7.30 Uhr – 10.00 Uhr

Bringphase
Frühstücksbufett

9.00 Uhr – 11.30 Uhr Freispiel
Turnen 
Sing- und Spielkreis
Geburtstagsfeier
Spaziergang / Waldbesuche
Kleingruppenarbeit
Außengelände

11.30 Uhr – 12.30 Uhr Abholzeit der Kinder:
Spielen in der kleinen Turnhalle, 
im Flurbereich oder im Außen-
gelände

Mittagessen

12.30 Uhr – 14.00 Uhr
14.30 Uhr

Schlafen 
Abholzeit der Kinder mit 7 Stunden Betreuung

14.00 Uhr – 16.30 Uhr Kleiner Imbiss
Freispiel 
Außengelände
Kleine Turnhalle
Abholzeit der Kinder
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Bewegung
Bewegung ist ein elementares Bedürfnis des Kindes 
und die wichtigste Voraussetzung für die körper-
liche, geistige und soziale Entwicklung. In den ersten 
3 Lebensjahren entdeckt das Kind sein Umfeld durch 
Bewegung. Alles was es neu entdeckt, lernt und ver-
steht wird hauptsächlich über die Bewegung gefes-
tigt. Wir geben den Kindern jederzeit dementspre-
chend Raum, Spielmaterialien, Anreize und 
Gelegenheiten, um dem Wunsch nach Bewegung 
individuell nachzukommen. Ermöglicht wird dies 
durch:

• feste Turntage in der großen Turnhalle, 
•  tägliche Bewegung in der kleinen Turnhalle, ausgestattet mit verschie-

denen Bewegungsmobiliaren (Hängeleiter, Sprossenwand, Nestschaukel 
etc.),

• Nutzung von Fahrzeugen im Flurbereich,
• einen eigenen Fahrzeugbereich im Außengelände,
• eine Empore mit Rutsche im Gruppenraum.

Sauberkeitsentwicklung
Individuell begleiten wir das Kind bei seiner Pflege und Sauberkeitsentwick-
lung. Diese ist für das Kind ein wichtiger Schritt in seiner Entwicklung, bei 
dem es viel über sich und seinen Körper lernt. Eine vertrauensvolle partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns dabei sehr wichtig (siehe 
Seite 18, 2.7).

Individuelle Förderung
Ein vertrauensvolles Verhältnis zur pädagogischen Fachkraft macht Mut zum 
Lernen und gibt dem Kind die nötige Sicherheit, sich selbst auszuprobieren, 
wahrzunehmen und zu integrieren. Durch eine gezielte Beobachtung und 
Begleitung des Kindes nehmen wir wahr, mit welchen Entwicklungsaufgaben 
und Themen es sich momentan auseinandersetzt. Wir greifen diese auf und 
fördern das Kind, indem wir ihm ausgewählte Materialien und vorbereitete 
Situationen anbieten.

Verpflegung
Täglich wird den Kindern ein reichhaltiges Frühstücksbuffet angeboten. 
Dabei können sie frei entscheiden, wann und was sie essen möchten. Ein 
fester Bestandteil des Tages ist das gemeinsame Mittagessen im Gruppen-
raum. Beide Mahlzeiten werden durch die pädagogischen Fachkräfte 
begleitet.

Schlaf- und Ruhephase
Das Schlafen und Ruhen in unseren beiden Gruppen ist mehr als nur eine 
Alltagssituation. Damit das Kind in der neuen Umgebung auch loslassen kann 
und in den Schlaf oder zur Ruhe findet, braucht es Zeit und Vertrauen. Um 
das Kind dabei zu unterstützen, achten wir auf individuelle Einschlafrituale 
und Gewohnheiten und tauschen uns im Vorfeld mit den Eltern darüber aus. 
Die jüngeren Tageskinder schlafen in einem Bett im eigenen Schlafraum mit 
den vertrauten Schlafutensilien wie Kuscheltier, Tuch oder Nuckel. Sie werden 
dabei von einer pädagogischen Fachkraft bei leiser Musik liebevoll betreut. 

Übergänge
Im Alter von ca. 4 Jahren (spätestens im Jahr vor der Einschulung) wechselt 
das Kind in die Elefanten- oder Bärengruppe. Um diesen wichtigen Abschnitt 
zu erleichtern, findet im Vorfeld ein Elterngespräch statt. Damit das Kind sich 
in der Übergangszeit gut in seiner neuen Gruppe einlebt, wird es von uns 
beim Kennenlernen begleitet, und wir tauschen uns mit den pädagogischen 
Fachkräften der Elefanten- und Bärengruppe aus (siehe Seite 16, 2.6)
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6.  Bärengruppe & 
Elefantengruppe

Die 3- bis 6- jährigen Kinder werden jeweils von 3 pädagogischen Fachkräften 
in 2 Gruppen (jeweils 25 Kinder) betreut. Beide Gruppenräume bieten sehr 
viel Platz zum gemeinsamen Miteinander und verfügen jeweils über eine 
Küchenzeile. Zu jeder Gruppe gehört ein Nebenraum, der individuell genutzt 
wird, z. B. als Rollenspiel- oder Kreativraum. Zusätzlich hat jede Gruppe einen 
Waschraum und einen großzügigen Garderobenbereich. 

Der Besuch des Kindergartens ist für die meisten Kinder der erste bedeut-
same Übergang in ihrem Leben und bedarf einer individuellen Eingewöh-
nung. Wir gestalten die Eingewöhnungsphase nach dem Berliner Modell und 
dem partizipatorischen Eingewöhnungsmodell (siehe Seite 15, 2.5). 

In unserer täglichen Arbeit beobachten wir, wofür sich ein Kind interessiert, 
welche Bedürfnisse es hat und wie es lernt. Wir 
geben Anregungen und unterstützen das Kind, 
seine Interessen selbstständig und kreativ zu 
verfolgen.

Gemeinsame Aktivitäten, wie z. B.: 

• Turntage,
• Waldtage / Spaziergänge,
• Gesprächsrunden und
• gruppenübergreifende Angebote,

fördern das soziale Miteinander.

Täglich wird den Kindern ein reichhaltiges Frühstücksbuffet angeboten. 
Dabei können sie frei entscheiden, wann und was sie essen möchten. Ein 
fester Bestandteil des Tages ist das gemeinsame Mittagessen im Gruppen-
raum. Beide Mahlzeiten werden durch die pädagogischen Fachkräfte 
begleitet.

Im letzten Kindergartenjahr werden die Kinder durch 
besondere Angebote auf die Schule vorbereitet, wie z. B.:

• „Kindergarten plus“, ein Projekt zur Stärkung der 
kindlichen Persönlichkeit und Förderung der sozialen, 
emotionalen und geistigen Fähigkeiten,

• Verkehrserziehung,
• Besuch der Gemeindebücherei,
• besondere Aktionen zum Abschluss.

Wir begleiten die Kinder beim Übergang (siehe Seite 16, 
2.6) in die Grundschule durch frühzeitiges Kennenlernen 
der Lehrpersonen und der Schule.

Tagesablauf

7.30 Uhr – 8.30 Uhr
7.30 Uhr – 10.00 Uhr

Bringphase mit persönlicher Begrüßung
Frühstücksbufett

8.30 Uhr – 11.30 Uhr Freispiel
Angeleitete Angebote
Turnen
Außengelände
Stuhlkreis
Spaziergänge

11.30 – 12.30 Uhr Bus- und Abholzeit der Kindergartenkinder

14.00 – 16.00 Uhr Kindergartenkinder ohne Mittagsbetreuung 
können auch nachmittags den Kindergarten 
besuchen

Für Kinder, die einen Tagesstättenplatz besuchen, verläuft der Tag etwas 
anders:

12.30 – 13.30 Uhr
14.30 Uhr

Mittagessen in der jeweiligen Gruppe
Abholzeit der Kinder mit 7 Stunden Betreuung

13.30 – 16.30 Uhr

16.00 Uhr 

Freispiel
Außengelände 
Turnhalle
Kleiner Imbiss
Bus- und Abholzeit der Kinder
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7.  Unsere Kindertagesstätte 
als Ausbildungsort

Unser Haus bietet Sozialassistent/-innen, Erzieher/-innen und Hauswirtschaf-
ter/-innen die Möglichkeit, durch Hospitationen oder Praktika einen Einblick 
in die tägliche Arbeit zu gewinnen. In enger Zusammenarbeit mit den Schulen 
stellen wir die Lerninhalte sicher.

Geschulte pädagogische Fachkräfte aus unserem Team übernehmen die Pra-
xisanleitung von Berufspraktikant/-innen im Anerkennungsjahr und für 
Erzieher/-innen in Teilzeitausbildung. Sie erhalten kontinuierliche Anleitung 
und praktische Begleitung in ihrer Arbeit. In unserem Ausbildungsleitfaden 
sind die Rahmenbedingungen der Ausbildung in unserem Haus festgehalten.

Das persönliche Vorbild und die fachliche Kompetenz gewährleisten, dass die 
Praktikant/-innen mit den umfangreichen Aufgaben unseres Berufes ver-
traut werden.
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