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Liebe Eltern, Großeltern und Interessierte, 

Zunächst einmal begrüßen wir Sie recht herzlich und bedanken uns für Ihr Interesse an unserer Kindertagesstätte.  

Es ist uns ein großes Anliegen, dass Sie ihr Kind mit einem guten Gefühl in unsere KiTa geben können.  

Wir möchten den Kindern einen Ort bieten, an dem sie und auch Sie als Eltern sich geborgen und wohl fühlen, an dem die Kinder 

Spaß in der Gemeinschaft haben und immer neue Erfahrungen sammeln können.  

Daher möchten wir uns mit unserer Konzeption, dem Leitfaden unserer KiTa, vorstellen und Ihnen einen Überblick über unsere 

Einrichtung und die Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit geben.  

Innerhalb unserer Konzeption verwenden wir in der Anrede überwiegend die weibliche Form, so ergibt sich ein harmonischer 

Lesefluss. Wir bitten alle LESER, sich ebenfalls einbezogen und angesprochen zu fühlen. 

Fragen, Anregungen oder auch Kritik sind uns jederzeit willkommen, denn sie beleben unsere alltägliche Arbeit und führen zu einer 

größtmöglichen Zufriedenheit aller Beteiligten.  

Allen Kindern und Eltern wünschen wir eine interessante, glückliche Zeit und viel Freude in unserer KiTa. 

Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Arbeit mit Ihnen. 

Ihr Team der evangelischen Kindertagesstätte Neustadt/ Wied 
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Grundsätze der Förderung (nach § 22 SGB VIII- Kinder und Jugendhilfe) 

„(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen 
gefördert werden. Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt des 
Personensorgeberechtigten geleistet. Das Nähere über die Abgrenzung von Tageseinrichtungen und Kindertagespflege regelt das 
Landesrecht. Es kann auch regeln, dass Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen geleistet wird.“¹ 
 
„(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen: 

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, 

2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,  

3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.“¹ 

 

„(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, 
körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung 
soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen 
und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.“¹ 
 
„(4) Für die Erfüllung des Förderungsauftrags nach Absatz 3 sollen geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung der Qualität der 
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege weiterentwickelt werden. Das Nähere regelt das 
Landesrecht [siehe  Gesetzliche Grundlagen].“¹ 
 

 

¹ https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/22.html 

https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbviii/22.html
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Gesetzliche Grundlagen 

 

 

Gesetzliche Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist das Kindertagesstättengesetz von Rheinland-Pfalz, in dem es u.a. über 

die Grundsätze der Erziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen heißt: 

 

 

 § 3 

 

 (1) Die Förderung des Kindes in der Tageseinrichtung umfasst seine Erziehung, Bildung und Betreuung als Individuum und Teil 

einer Gruppe. Dabei wirken Eltern, pädagogische Fachkräfte, Leitungen und Träger der Tageseinrichtung, der örtliche und der 

überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe in einer Verantwortungsgemeinschaft zum Wohle des Kindes zusammen. Die 

Förderung soll die individuellen Bedürfnisse des Kindes und sein Lebensumfeld berücksichtigen und ein Leben in einer 

demokratischen Gesellschaft erfahrbar machen, die für ihr Bestehen die aktive, verantwortungsbewusste und gleichberechtigte 

Teilhabe ihrer Mitglieder im Geiste der Verständigung, des Friedens und der Toleranz benötigt.  

(2) Die Meinung und der Wille des Kindes sind bei der Gestaltung des Alltags in den Tageseinrichtungen zu berück sichtigen und 

die Kinder alters- und entwicklungsgemäß zu beteiligen. Zum Wohl des Kindes und zur Sicherung seiner Rechte sollen in den 

Tageseinrichtungen geeignete Verfahren der Beteiligung und die Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten 

Anwendung finden.  
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(3) Tageseinrichtungen arbeiten mit den Eltern unter angemessener Beteiligung des Kindes zusammen und erörtern mit ihnen 

dessen Entwicklung. Für eine entwicklungsgemäße Förderung ist die Beobachtung und Dokumentation der kindlichen 

Entwicklungsprozesse unter Beachtung der pädagogischen Konzeption und des Datenschutzes erforderlich. Die Dokumentation 

kann auch Foto- oder Videodokumente enthalten und ist Grundlage für Entwicklungsgespräche mit den Eltern. Die 

Sprachentwicklung der Kinder ist Bestandteil der Beobachtung und Dokumentation und wird durch eine alltagsintegrierte und 

kontinuierliche Sprachbildung gefördert.  

(4) Tageseinrichtungen kooperieren mit anderen im Sozial raum wirkenden Einrichtungen und Diensten. Bei Auffälligkeiten in der 

Entwicklung des Kindes sollen die Tageseinrichtungen auf die Inanspruchnahme notwendiger Hilfen hinwirken. Die §§ 8 a und 47 

des Achten Buches Sozialgesetz buch bleiben hiervon unberührt.  

(5) Der pädagogischen Konzeption einer Tageseinrichtung soll die Vereinbarung über die Inhalte und die Qualität der Erziehung, 

Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen nach § 24 Abs. 1 Satz 1 zugrunde gelegt werden 

 
2 https://kita.rlp.de/fileadmin/kita/01_Themen/KiTaG/GVBl.Nr._13_vom_13.09.2019.pdf 
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Bildungs- und Erziehungsempfehlungen 

„Die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz bilden seit 2005 eine gemeinsam von der 

Landesregierung, den kommunalen Spitzenverbänden, den christlichen Kirchen, der LIGA der freien Wohlfahrtspflege und dem 

Landeselternausschuss vereinbarte Grundlage für die Kindertagesbetreuung in Rheinland-Pfalz.“¹ (Ministerium für Bildung 2020)  

  

„In 2010 knüpfte die Veröffentlichung der Empfehlungen zur Qualität der Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten in 

Rheinland-Pfalz hieran an und ist zum allgemein anerkannten Referenzrahmen für die Qualitätssicherung und -entwicklung im Land 

geworden.“¹ (Ministerium für Bildung 2020) 

 

 

 

 

 

 

¹https://kita.rlp.de/de/themen/qualitaet-und-evaluation/qualitaet/ 

https://kita.rlp.de/de/themen/qualitaet-und-evaluation/qualitaet/
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Kinderrechte 

Kinder haben Rechte! Das sagt nicht nur die UN-Kinderrechtskonvention aus, die 1989 von der Generalversammlung der Vereinten 

Nationen verabschiedet wurde und 1992 in Deutschland in Kraft trat. Die darin verfassten Schutzrechte der Kinder werden auch 

durch die von Bund und Land entsprechenden Gesetze (z.B. im SGB VIII, das Bundeskinderschutzgesetz…) geschützt und 

gestärkt. Grundlegend dienen die Kinderrechte dem Überleben, dem Schutz, der Bildung und der Gleichberechtigung aller Kinder. 

Die Kinderrechte bestimmen auch unsere pädagogische Haltung und deren Handlungsweisen und werden in unserer alltäglichen 

pädagogischen Arbeit von uns gelebt. Wir sehen es deshalb als unsere Aufgabe an, sicherzustellen, dass alle Kinder ihre Rechte 

kennen und verstehen – dass sie erfahren, Recht zu bekommen, aber ebenso lernen, Recht zu tun. Dies geschieht mit dem Ziel, 

dass sich jedes Kind als Träger eigener Rechte und als gleichwertiges Mitglied unserer Gesellschaft erfährt. Das führt zu dem 

Ergebnis, dass sie sozialkompetent agieren und achtsam mit ihren Mitmenschen umgehen.  

   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

In unserer alltäglichen Arbeit sind die Kinderrechte bspw. auch Grundlage unseres 

Leitgedankens der Partizipation. Diesbezüglich haben wir für die Kinder in unserer 

KiTa z.B. Verfahren der Beteiligung als auch Möglichkeiten von Beschwerden im 

Alltag implementiert, die unter dem gerade angesprochenen Aspekt Partizipation an 

einer anderen Stelle dieser Konzeption weiter ausgeführt werden.  

Speziell auf unsere KiTa bezogen, haben wir über die bereits genannten 

gesetzlichen Regelungen hinaus ein Konzept zum Schutz der Kinder 

(Schutzkonzept) entwickelt, welches Sie zusätzlich zu den in dieser Konzeption 

vorhandenen Informationen diesbezüglich einsehen können. 

Und auch die in der UN- Kinderrechtskonvention festgelegten Förderungsrechte 

werden unter verschiedenen Aspekten unserer Konzeption (z.B. pädagogisches 

Konzept, konzeptionelle Schwerpunkte) differenzierter erläutert.    

 

 
 

Abb. 1: Kinderrechte (Pfarrverband Melk- St.  

Koloman online) 

https://www.mstk.at/aktuell/30-jahre-kinderrechte 

https://www.mstk.at/aktuell/30-jahre-kinderrechte
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Schutzkonzept  

Es besteht allgemeine Einigkeit darüber, dass Kinder innerhalb der Institution Kindertagesstätte zu schützen sind. Deshalb bedarf 

es einer expliziten Thematisierung und strukturellen Verankerung der Thematik Kindeswohl und Kinderschutz. Kindertagesstätten 

müssen Kindern geschützte Räume bieten können. Durch die Begleitung von Seiten der pädagogischen Fachkräfte können sich 

Jungen und Mädchen individuell in einem geschützten Rahmen entwickeln. Dazu gehört die Umsetzung des Sozialgesetzbuches 

mit seinen Aussagen zu Qualitätsentwicklung, zum Kinderschutz und der Beteiligung von Kindern. Auch die Bildungs- und 

Erziehungsempfehlungen legen mit ihrem Bildungsverständnis eine gute Grundlage für ein positives Aufwachsen von Kindern fest. 

 

Mit unserem Schutzkonzept (externes Konzept, was jederzeit einsehbar ist) haben wir ein gemeinsames Verständnis von 

Kinderschutz geschaffen. Die pädagogische Arbeit ändert sich dadurch nicht. Aber die entwickelten Grundsätze geben uns 

Orientierung und Handlungssicherheit, um im Falle eines Falles bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen. Sie sind Ausdruck 

einer Kultur der Achtsamkeit und Verantwortung, auf die wir in unserer Einrichtung ein besonderes Augenmerk legen und die wir 

bereits im Einstellungsverfahren berücksichtigen. 

 

Wer in einem sicheren Rahmen handelt, kann effektiver schützen. Mit dieser Handreichung ist uns ein wichtiges Instrument an die 

Hand gegeben, die Integrität der Kinder zu schützen und gleichzeitig die Fürsorge der Mitarbeitenden im Blick zu haben. An vielen 

Stellen sind Denkanstöße und Dynamiken in Gang gesetzt worden, an denen wir weiter anknüpfen möchten. Damit entfaltet das 

Schutzkonzept seine Wirkung über die ursprüngliche Idee hinaus. 

 

An der Entwicklung und Ausgestaltung haben viele Akteure mitgewirkt. Wir haben uns Zeit für einen gemeinsamen Austausch 

genommen, das Erarbeitete stetig zu überprüfen. Nach diesem gemeinsam von uns entwickelten Schutzkonzept handeln wir und 

halten es in unserer Einrichtung lebendig. 
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Beschwerdemanagement 

Der Begriff „Beschwerde“ ist in der Praxis oft negativ besetzt und wird häufig als persönlicher Angriff erlebt, den es zu vermeiden 

oder abzuwehren gilt. Jedoch sehen wir die Beschwerde als Chance, wertvolle Rückmeldungen zu erhalten und damit neue 

Sichtweisen auf unsere Arbeit und die Wirkung auf andere Menschen zu gewinnen.  

Daher haben wir im Schutzkonzept unser Beschwerdemanagement fest verankert.  

Das Beschwerdemanagement unterteilt sich in folgende Punkte: 

Beschwerdeverfahren für Kinder, 

Beschwerdeverfahren für Eltern, 

Beschwerdeverfahren für Mitarbeiter/innen 

Diese haben die Möglichkeit durch die Beschwerdeannahme, mit unterschiedlichen Beschwerdeinstrumenten, die  

Beschwerdeverarbeitung zu erlangen. 

  

Bei der Ergebnissicherung legen wir Lösungsmodelle und weitere Vorgehensweisen fest.  

Dieses wird im Beschwerdeprotokoll festgehalten. 
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 Einrichtungsspezifischer Soll-Stellenplan 

Beim Einrichtungsspezifischen Soll-Stellenplan, kurz weiterhin ESSP genannt, handelt es sich um den Handlungsplan zu 

Personalausfällen.  

Im ESSP werden die Kinder- und Mitarbeiterbesetzung des jeweiligen Tages festgehalten. 

Kommt es zu Personalunterschreitungen wird mit Hilfe eines Ampelsystems geregelt, welche Maßnahmen umzusetzen sind um 

den Personalausfall entgegen zu wirken.  

Zum Beispiel könnte es in unserer Einrichtung das Angebot des Waldtages oder eventuell das Angebot der Raumöffnung betreffen.  

Die Dokumentation im ESSP ist auf Landesebene vorgeschrieben. 
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Sozialraumbudget 

„Wozu dient das Sozialraumbudget? 

Ein wesentliches Ziel des neuen Kita-Gesetzes ist es, überall im Land für gleich gute Standards in der Kindertagesbetreuung zu 

sorgen. Denn das Land hat nach § 82 Abs. 3 SGB VIII den gesetzlichen Auftrag, auf einen gleichmäßigen Ausbau der 

Einrichtungen und Angebote hinzuwirken. 

Alle Tageseinrichtungen müssen dabei den pädagogischen Alltag auf die jeweiligen Lebenssituationen und Lernbedürfnisse der 

Kinder ausrichten, die sich auch aus den Bedingungen des Sozialraums einer Kita ergeben. Dabei sind die Herausforderungen 

nicht in allen Kitas gleich. Manche Tageseinrichtungen sind daher in besonderem Maße gefordert, Kindern eine intensivere 

bedarfsgerechte Förderung zukommen zu lassen. Um diesen Bedarfen gerecht zu werden, braucht es einen differenzierten, 

zusätzlichen Einsatz von Personal.“ 

https://kita.rlp.de/fileadmin/kita/01_Themen/KiTaG/Sozialraumbudget.pdf 

 

Das Kreisjugendamt entscheidet, auf Grund einer Sozialraumanalyse, welche Themenbereiche, in welchen Gemeinden finanziert 

werden. In der Verbandsgemeinde Asbach bezieht sich die Finanzierung auf die Vernetzung mit anderen Einrichtungen und die 

Möglichkeit der Einzelfallberatung. 
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Unsere Kindertagesstätte wurde 1994 von der Ortsgemeinde Neustadt gebaut und im August desselben Jahres in Betrieb 

genommen. 

Träger der Kindertagesstätte ist die Evangelische Kirchengemeinde Neustadt – Vettelschoß.                                                            

In unserer Einrichtung werden 115 Kinder im Alter von 1-6 Jahren betreut. Das Betreuungsangebot teilt sich wie folgt auf:  6 

einjährige, 20 zweijährige, 89 Kinder im Alter von drei bis sechs.  

Die Kindertagesstätte ist offen für Familien unterschiedlicher Herkunft, Nation, Kulturen und Religionen. 

Zum Einzugsgebiet gehört die Gemeinde Neustadt mit ihren über 56, außerhalb liegenden, dörflichen Ortsteilen.                             

Für Kinder ab dem 3. Lebensjahr aus diesen Orten stellt die Kreisverwaltung eine Busbeförderung zwischen Ort und 

Kindertagesstätte zur Verfügung. 

Unsere Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Je nach gebuchtem Platzangebot, können die Kinder 

bis 14:00 oder 17:00 Uhr bleiben. 
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Offene Arbeit 

Die Offene Arbeit zeichnet sich durch die Haltung aus, dass Erwachsene auf die Entwicklungspotenziale von Kindern vertrauen 

können. Ihr liegt ein Partizipationsverständnis zu Grunde, dass es den Kindern durch mehr Autonomie und Selbsttätigkeit erlaubt, 

ihre Lern-, Entwicklungs- und Bildungsprozesse selbst zu gestalten. Hierbei wird das Kind als grundsätzlich neugierig, interessiert 

und aktiv beobachtet, so dass es sich in einer anregenden, gut vorbereiteten Umgebung (innerhalb und außerhalb der KiTa) 

selbstständig beschäftigen und mit der Welt auseinandersetzen kann.  

Die pädagogischen Fachkräfte übernehmen hierbei die Rolle des Begleiters, Unterstützers, Zuhörers und Beraters.  

 

Unsere offen konzipierte Kindertageseinrichtung ist räumlich in Funktionsbereiche bzw. –räume untergliedert (siehe  Aufbau der 

ev. Kindertagesstätte Neustadt/Wied). Die Ausstattung dieser Räume orientiert sich lebensnah an den Interessen der Kinder.  

 

Die Kinder können zu fast jeder Zeit in der gesamten KiTa Spielorte für unterschiedlichste Erfahrungen suchen und einrichten. 

Sie können dort ihren Bedürfnissen entsprechend mit anderen Kindern zusammen sein oder sich zurückziehen. Sie üben sich 

tagtäglich in der Ansprache und Kontaktaufnahme mit anderen Kindern und den pädagogischen Fachkräften und lernen so viele 

unterschiedliche Kommunikationsmöglichkeiten kennen. Sie erfahren außerdem, dass sie als Persönlichkeiten mit ihren 

Bedürfnissen und Wünschen nicht nur ernst genommen werden, sondern auch aktiv in die Alltagsgestaltung mit eingreifen können 

und sollen:  

 

 Wer darf mich wickeln? 

 Wann möchte ich essen/ schlafen? 

 Was gibt es zum Frühstück/ Mittagessen? 

 Wo und mit wem spiele ich? 

 Mit wem möchte ich meinen Geburtstag feiern?... 
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Patenschaft 

Wir arbeiten im Offenen Konzept mit „Eingewöhnungserzieher/innen“ und „Paten“. 

Die Eingewöhnungserzieher/innen gestalten die Eingewöhnungsphase mit dem Kind und sind erste Ansprechpartner/innen für 

seine Eltern. Sie begleiten ein Kind so lange, bis es eine emotionale Beziehung zu einer anderen pädagogischen Fachkraft 

aufgebaut hat. So sucht sich das Kind seinen „Paten“ selbst aus. In einem gemeinsamen Gespräch stellt sich der Pate den 

Eltern vor und reflektiert mit ihnen und den Eingewöhnungserzieher/innen die erste Zeit in der Kita. Unter einer Patenschaft 

(Definition: freiwillige Übernahme einer Fürsorgepflicht) verstehen wir eine verlässliche Beziehung zwischen dem Kind und 

seinem Paten, wobei der Pate das Kind in seiner Entwicklung und im Alltag begleitet und unterstützt. Er hat sein Patenkind im 

Blick und pflegt eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm. Pate sein heißt, eine zusätzliche Bezugsperson (neben den Eltern) zu 

sein. So ist der Pate für folgende Angelegenheiten verantwortlich: 

 

 Vertrauensvolle Beziehung zu Kind und Eltern pflegen 

 Ansprechpartner, Begleiter, Zuhörer, Unterstützer/ Berater 

 Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklungsprozesse unter Berücksichtigung 

entwicklungspsychologischer Erkenntnisse 

 Informationsaustausch mit den Eltern, Kolleginnen und ggfs. Therapie- oder Fördereinrichtungen 

 Bildungsdokumentation 

 Aktenführung 

 Geburtstage 

Eltern haben jedoch jederzeit die Möglichkeit, im Bedarfsfall mit einer anderen pädagogischen Fachkraft/ Leitung/ Zugehender   

Beratung ein Gespräch zu vereinbaren. 
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Leitung: 

Sascha Bauer 

Stellv. Leitung: 

Isabel Britz 

 

Zugehende 

Beratung 

Martina von Berg 

 

 

EVANGELISCHE KINDERTAGESSTÄTTE 

 
 
Funktionsbereiche: 
 

 Bewegungsraum/Garten/ Wald  

 

 Kunst-Werkstatt  

 

 Bau- und Forscherraum 

 

 Märchenstube/Theaterraum 
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Das Spiel in den Funktionsräumen nimmt einen hohen Stellenwert innerhalb unserer KiTa ein. Dabei steht das Kind im 

Vordergrund, es ist frei in seinen Entscheidungen: 

 

 Es wählt selbst aus, was es spielt. 

 Es bestimmt selbst, mit wem es spielt. 

 Es entscheidet selbst, wo und wie lange es spielt. 

 

Die pädagogischen Fachkräfte beobachten während dieser Zeit die Kinder intensiv, um Anregungen, Impulse oder 

Hilfestellungen zu geben. 

 

 

 

 

 

 

Unsere Funktionsräume im Überblick: 
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Bewegungsraum 

Kinder erschließen sich ihre Welt unter anderem durch Bewegung. Bewegung ist die wichtigste Voraussetzung für die körperliche, 

geistige, seelische und soziale Entwicklung. Sie verhilft den Kindern zu einem guten Körpergefühl. Neugierig erkunden sie ihre 

Umwelt, fordern sich heraus und erfahren dadurch ihre Stärken und auch die eigenen Grenzen. Sie lernen, sich selbst 

einzuschätzen und gewinnen Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. 

 

Kinder haben Freude an der Bewegung, am Laufen, Hüpfen, Balancieren, Klettern, Springen etc. und probieren sich in vielen 

verschiedenen Situationen aus. Sie erobern ihre Umgebung mit allen Sinnen. Durch vielfältige Bewegungsangebote und positives 

Agieren sowie Hilfestellung durch die pädagogischen Fachkräfte lernen die Kinder einen sicheren Umgang mit ihrem Körper. 

Sozialverhalten ist gefragt, die Kinder üben sich in der Sprache, Rücksichtnahme, Konfliktlösungen, gegenseitiger Hilfe und 

Regeleinhaltung. Nicht zuletzt hängt der Erwerb des Lesens, Rechnens und Schreibens eng mit einer intakten Wahrnehmung und 

Verarbeitung von Sinneseindrücken zusammen. 

Der Bewegungsraum bietet genügend Herausforderungen, um die Körperwahrnehmung jedes einzelnen Kindes zu fördern und so 

primäre, unmittelbare Lernerfahrungen zu machen. Der Raum ist täglich geöffnet, um dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder 

gerecht zu werden. 

Es gibt freie und angeleitete Angebote, d.h., es stehen Materialien zur Verfügung, mit denen sich das Kind frei auseinandersetzen 

kann, je nach Phantasie und Fähigkeiten. Angeleitete Angebote sind verbunden mit einer bestimmten Zielsetzung und 

vorgegebenen Aufgaben, jedoch frei von jeglichen Leistungsanforderungen oder Bewertungen. Im Vordergrund steht die Freude an 

der Bewegung. 
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Kunst- Werkstatt 

„Jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist nur, ein Künstler zu bleiben, während man erwachsen wird.“ (Pablo Picasso)  

 

Kinder benötigen vielfältige Impulse, um ihre Phantasie anzuregen und ihre eigene Kreativität zu entwickeln. Die ästhetische und 

künstlerische Bildung (die Lehre der Empfindungen), sind daher von großer Bedeutung. Ästhetische Erfahrungen nimmt das Kind 

durch Fühlen, Riechen, Schmecken, Hören und Sehen auf. Diese sinnlichen Wahrnehmungen sind authentisch, sie können nicht 

aus zweiter Hand bezogen werden.  

 

Die Kunst- Werkstatt lädt die Kinder zu selbstständigem, kreativem und phantasievollem Handeln an. In den frei zugänglichen 

Regalen, ausgestattet mit verschiedensten Materialien wie Fingerfarbe/ Wasserfarbe, Knete/ Ton, Naturmaterialien, 

Alltagsmaterialien, Papiersorten u.v.m. finden die Kinder alles, was sie zum Experimentieren und freien Gestalten brauchen. Auf 

diese Weise können sie ihren Bedürfnissen, Gefühlen und Gedanken ohne Worte Ausdruck verleihen. Bezogen auf das 

selbstständige, kreative und phantasievolle Handeln steht nicht das gestaltete Produkt im Vordergrund, sondern das Tun, die 

sinnliche Erfahrung. 

 

In unserer Außenwerkstatt mit Werkbank, Werkzeugen, verschiedenen Hölzern und Materialien bestückt, lernen die Kinder u.a. den 

Umgang mit Werkzeugen und Material. Die Beschaffenheit von Material, Gewicht, Farben und Geruch wollen erfahren und für neue 

Kreationen genutzt werden. Wenn Kinder sägen, schmirgeln, kleben und das Holz oder andere  Werkstoffe bemalen, entwickeln 

sich ihre fein- und grobmotorischen Fähigkeiten und verbessern ihre Koordination und ihr Kontrollvermögen. 
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Bau- und Forscherraum 

Der Bau- und Forscherraum bietet eine große freie Fläche zum Bauen und Entdecken. Das alters- und entwicklungsspezifische 

Material orientiert sich an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder und wird in regelmäßigen Abständen erweitert oder 

ausgetauscht:  

 Naturmaterial (Holzstämme, Rinde, Äste...) 

 Holzbausteine in verschiedenen Größen 

 Alltagsmaterial (Kartons, Schraubverschlüsse…) 

 Lego, Duplo 

 Belebungsmaterial (Tiere, Bäume, Häuser…) 

 Material zum Forschen (Lupen, Mikroskop, Sanduhren, Sach-/ Fachbücher…) 

 Formsand 

 u.v.m…. 

 

Beim Bauen setzen sich die Kinder mit ihrer Erlebniswelt auseinander und versuchen, ihr mit den angebotenen Materialien ein 

Gesicht zu geben. Die Vielseitigkeit des Bauens und die unterschiedlichen Materialien fördern logisches und dimensionales 

Denken, Feinmotorik und Kreativität. Mathematisches Denken wird beim Sortieren, Zuordnen, Messen, Zählen etc. geschult.  

Das soziale Lernen, Verhandlungsgeschick mit dem Spielpartner, das Einbringen von Ideen sowie das Durchsetzen eigener 

Vorstellungen sind Grundlage des gemeinsamen Spiels. 

 

Die Forscherecke ist ausgestattet mit Lupen, Sachbüchern und einem Mikroskop. 
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Märchenstube / Theaterraum 

In Rollenspielen vereint sich das Bedürfnis der Kinder nach Bewegung mit sprachlichem Handeln, mit der Verarbeitung von 

Gefühlen, dem sozialen Austausch mit anderen Kindern, der Auseinandersetzung mit vorgefundenen Regeln sowie der Erfindung 

eigener Regeln. Kinder lernen dabei, soziale Verhaltensweisen einzuüben und Lösungen für Probleme zu finden oder 

auszuprobieren. Sie verarbeiten im Spiel ihre Erfahrungen mit der Welt der Erwachsenen. Sie verbinden einzelne Rollenspiele zu 

komplexen Handlungsabläufen, in denen sie Erlebtes nachspielen oder ihre Wünsche im Spiel ausdrücken. Sie können sich in 

einzelnen Rollen „erproben“.  

 
Im freien Rollenspiel lässt sich beobachten, welche Themen die Kinder aktuell beschäftigen, wir erleben die Kinder in 

gruppendynamischen Prozessen und Konfliktsituationen und erhalten Aufschluss, insbesondere über die sprachliche Entwicklung.  

 

In der Märchenstube finden die Kinder die Gegebenheiten für: 
 

 Rollenspiele jeglicher Art (z.B. das Nachspielen/ Erproben von Alltagsleben in der Kinderwohnung) 

 Verkleiden/ Schminken 

 Tanzen 

 Gesellschaftsspiele/ Tischspiele  

 Bücher anschauen 

 Stillbeschäftigung/ Rückzug 

 
In der Bücherecke finden die Kinder Bücher zur jeweiligen Jahreszeit mit ihren Festen, zu aktuellen Themen und 

Nachschlagewerke zu Natur und Technik. Die Kinder können sich ein Buch alleine anzuschauen, sich mit Freunden darüber 

austauschen oder die besondere Situation des Vorlesens durch eine pädagogische Fachkraft genießen. 

Bei speziellem Interesse werden Themen aufgegriffen und entsprechende Materialien zur Verfügung gestellt bzw. der Raum 

umgestaltet (z.B. Kaufladen, Friseur, Schule, Arzt, etc.). 
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Entdeckerraum 

Der Entdeckerraum ist ein speziell für die Bedürfnisse der 1-2jährigen Kinder eingerichteter Funktionsraum. Ihm angegliedert sind 

ein Ruheraum sowie ein Waschraum mit Wickel-und Pflegebereich. 

Kinder unter drei lernen ihre Umgebung hauptsächlich über Bewegung kennen. Daher ermöglicht der Entdeckerraum ihnen viele 

Freiheiten zum Laufen (lernen), Krabbeln, Rollen, Schieben, Ziehen und Schaukeln. Bei der Auswahl des angebotenen 

Spielmaterials achten die pädagogischen Fachkräfte darauf, das Explorationsbedürfnis nach Autonomie der Kinder zu unterstützen. 

Ihnen muss es möglich sein, alle Spiel und Lernbereiche selbständig zu erreichen.  

 

Diese Spielmaterialien sind: 

-Erstes Konstruktionsmaterial (Bspw. Holzklötze, Stapelturm, Lego-Duplo, Eisenbahn,…..) 

-Materialien des funktionellen/sensomotorischen Spiels (Bspw. Kreisel, Nachziehspielzeug, Schaukelpferd,…..) 

-Materialien zum Ein- und Ausräumen oder Stapeln und Sortieren 

-Materiealien für das Als-ob-Spiel und Rollenspiele. 

Der Entdeckerraum bietet seinen kleinen Besuchern auch Geborgenheit für Ruhe und Rückzug (bspw. In Höhlen, der 

Hängeschaukel, dem Schlafraum,…) 

 

Der angegliederte Wickel- und Pflegebereich ist so gestaltet, dass eine intime, geborgene Atmosphäre zur beziehungsvollen Pflege 

geschaffen wird.  

 

Die Tür des Entdeckerraums steht immer offen, so dass auch die größeren Kinder jederzeit die Möglichkeit haben, den Raum ihren 

Bedürfnissen entsprechend für sich zu nutzen.  

 

Der Raum dient dem Ankommen, Verweilen, Kennenlernen und ist als Start in die offene KiTa gedacht. 
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Bistro  

Die Idee, einen zentralen Speiseraum mit Restaurant-Charakter für alle Kinder in der KiTa einzurichten, entstammt der Reggio-

Pädagogik.  

Unser Bistro ist zentraler Treffpunkt für alle Kinder der Einrichtung.  

Das Essen (Frühstück und Mittagessen) dort in der Gemeinschaft einzunehmen, ist ein sinnliches Vergnügen.  

Neben einem schmackhaften Essen und der aufmerksamen Begleitung durch die pädagogischen Fachkräfte wird dort auch eine 

altersgemäße Tischkultur vermittelt. Die Kinder üben sich in Selbstständigkeit. Bedingt durch die Altersmischung werden soziale 

Kompetenzen erlernt und gefestigt.  

Die Kinder nehmen aktiv teil an der Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Frühstückszeit sowie des Mittagessens (siehe 

 Mittagessen), indem sie:  

 Das Frühstück planen/ Wünsche für das Mittagessen äußern. 

 Lebensmittel einkaufen. 

 Bei der Zubereitung von Speisen und Getränken einbezogen werden. 

 Das Buffet vorbereiten. 

 Die Tische eindecken. 

 Anderen Kindern bei der Zubereitung ihrer Mahlzeiten helfen können (z.B. Brot mit Butter bestreichen…). 

 Das Bistro nach Ende der Essenszeiten aufräumen, Geschirr reinigen, wegräumen und kehren. 

 Die Dekoration der Tische mitbestimmend gestalten. 

 

Das Bistro ist auch zentraler Treffpunkt für das Geburtstagsfrühstück (siehe  Geburtstag). Die Vorbereitungen dafür werden 

ebenfalls dort getroffen. 
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Sinnesraum    

Bis zum Alter von sieben Jahren ist das Gehirn vorwiegend „eine Verarbeitungsmaschine“ sinnlicher Wahrnehmungen. Das 

bedeutet, dass es Dinge fühlt und deren Bedeutung direkt über die Empfindungen erfasst. (A. Jean Ayers) 

Kinder sind von ihrem ersten Lebenstag an aktiv und wollen ihre Umwelt entdecken und erkunden. 

Über die fünf Sinne Hören, Riechen, Schmecken, Tasten und Fühlen erfahren sie ihre Umgebung. Mit entsprechendem Material, 
wie z.B. verschiedene Hölzer, Schwämme, Bürsten, Teppiche, Kräuter in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen, Matschen mit 
Wasser und Schaum, verschiedene Düfte werden die Kinder animiert zu experimentieren und ihre Sinne zu schärfen. 
Auf den unterschiedlich gestalteten Hochebenen können die Kinder nach ihren Möglichkeiten Klettern, Rutschen, Kriechen und 
Laufen. Die verschiedenen Böden laden zu Tast- und Fühlerfahrungen ein. 
  
Der angrenzende Nassbereich mit großer Dusche und Duschwanne sowie einer Waschrinne mit unterschiedlichen Höhen 
ermöglicht den Kindern mit dem Element Wasser zahlreiche Sinneserfahrungen zu erleben und kennenzulernen. 
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Halle 

Die Halle ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt unserer KiTa und bietet Raum für zahlreiche Angebote und Begegnungen. Sie ist 
der Raum, den die Kinder, Eltern und pädagogischen Fachkräfte automatisch betreten, da von ihr aus alle Funktionsräume, die 
Garderoben, die Küche und das Bistro erreichbar sind. 

Tür- und Angelgespräche in der Ankommens- und Abholsituation zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften, aber auch 
zwischen den Eltern und/ oder Kindern untereinander sind hier nicht nur möglich, sondern ausdrücklich erwünscht. 

Für die Kinder ist die Halle den ganzen Tag über als Spiel- und Aufenthaltsort zugänglich, sie werden dort von einer pädagogischen 
Fachkraft betreut. Das Beschäftigungsangebot in der Halle ist sehr flexibel gestaltet und den Bedürfnissen und Wünschen der 
Kinder angepasst. Dort werden bspw. Mandalas zu ruhiger Musik gemalt, Bücher vorgelesen, mit unterschiedlichen Materialien 
gebaut, mit Fahrzeugen umhergeflitzt, Musik gehört und getanzt, Bewegungslandschaften aufgebaut u.v.m.. 

Auch unsere Doku- Ecke mit den Dokumentationsmappen der Kinder hat in der Halle ihren Platz. Hier gestalten die Kinder 
gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften ihre Mappen und nehmen sich Zeit zum Anschauen ihrer dokumentierten 
Erlebnisse. Die Halle ist somit ein wertvoller und gerne genutzter Raum zur Kommunikation. 

Jeden Morgen findet um 8.45 Uhr unser Morgenkreis in der Halle statt (siehe  Morgenkreis). 

Auch für Feste, Gottesdienste, den Elternsingkreis (mit anschließendem Eltern- Café und Spielothek) und für erlebnispädagogische 
Angebote wie Klettern wird sie genutzt. 

In der Elternecke im vorderen Bereich der Halle finden die Eltern wichtige Informationen und einen Platz zum Austausch mit 
anderen Eltern.  

An der Rezeption im Eingangsbereich laufen alle wichtigen, tagesaktuellen Informationen zusammen, hier heißen wir jeden 
Besucher willkommen und verabschieden Kinder und Gäste. 

Die Wände im Flurbereich und neben den einzelnen Funktionsräumen nutzen wir, um über aktuelle Themen aus den jeweiligen 
Funktionsräumen, dem Schulparlament, der Lichterstunde etc. zu informieren.  



34 
 

Garten 

Ähnlich wie die Gestaltung der Innenräume soll auch der Garten (Außengelände) den Bildungsprozess der Kinder unterstützen. 

Die Kinder können hier ihren Interessen und Bedürfnissen nachgehen: 

 klettern, laufen, rennen, verstecken hinter Hügeln oder Büschen u.v.m. 

 Seilbahn fahren 

 Barfuß Pfade erkunden 

 fahren mit verschiedenen Fahrzeugen 

 Sandspiele, Wasserspiele, Ballspiele 

 Naturerfahrungen im Garten mit Pflanzen und Tieren  

 ernten der Früchte, die im Garten wachsen 

 Bewegungsspiele 

 experimentieren  

 Werken mit unterschiedlichen Materialien (Außenwerkstatt) 

 Spielehäuschen/ Außenwerkstatt/ Matschküche/Feuerstelle mit Sitzgelegenheiten 

 

Unsere große Spielfläche im Freien (ausgestattet mit Sand, Wasser, Rasen, Bäumen, Sträuchern, Hölzern, Klettergerüst, Seilbahn 

und experimentellen Materialien) wird täglich in die pädagogische Arbeit miteinbezogen. Zwei Spielehäuschen laden zum 

Rollenspiel in kleinen Gruppen ein und bieten Rückzugsmöglichkeiten. Auch die Feuerstelle mit ihren Sitzgelegenheiten wird gerne 

zum Grillen genutzt und schafft ein Gemeinschaftsgefühl.   

Der Garten wird jederzeit von einer pädagogischen Fachkraft betreut und ist für die Kinder stets zugänglich. 
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Bauwagen 

Auf einem Waldstück in der Nähe von Bühlingen haben wir in Zusammenarbeit mit Eltern einen Bauwagen kindersicher, gemäß 

den Richtlinien der Unfallkasse, hergerichtet. Hier können Kinder einen ganzen Tag im Wald verweilen und ihren täglichen 

Grundbedürfnissen nachkommen, wie Mahlzeiten einnehmen, Toilettengang, Rückzugsmöglichkeiten, Freispiel.  

Der Bauwagen dient den Kindern als zusätzlicher Spielraum bei Regen und bietet Schutz vor Kälte. Gleichzeitig beherbergt er eine 

Auswahl an Spiel-, Sport- und Klettermaterial. 

Das Waldstück bietet den Kindern einen Spielraum zum Verändern und Mitgestalten. Es ist eine unerschöpfliche Fundgrube für 

Spielideen und gibt ihnen vielfältige natürliche Möglichkeiten zum Forschen, Experimentieren und für sinnliche Erfahrungen. Auf 

dem Gelände ist eine kindgerechte Baumschaukel installiert und ein Waldsofa lädt zum Ausruhen, Beobachten oder Träumen ein. 

Vor allem fordert der Wald zu gemeinsamen Aktivitäten auf. 
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7.00 Uhr  Frühdienst – die KiTa öffnet 

7.00 - 8.45 Uhr Die Kinder treffen ein - kommen mit ihren Eltern oder mit dem Bus und melden sich an der Rezeption an. 

8.45 Uhr  Morgenkreis für jeden der möchte 

Zu jeder Zeit  Freispiel, Frühstück, Projekte, offene Angebote, Außenwerkstatt, Wald… 

11.20 Uhr  Die ersten Kinder werden abgeholt 

   Der erste Bus kommt 

11.30 -13.30 Uhr Freies Mittagessen im Bistro 

Im Anschluss oder  

nach Bedarf            Die Kinder treffen sich je nach Bedürfnis in Kleingruppen (schlafen, vorlesen, ruhen, verschiedene Angebote, 

Außengelände, Freispiel, Kleingruppenarbeit, Aktivitäten außer Haus, Einzelförderung…) 

14.00 Uhr     Die 7 Stunden Betreuung endet. 

17.00 Uhr  Die KiTa schließt (Montag – Freitag) 
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 115 Kinder  

 23 pädagogische Fachkräfte in Voll- und Teilzeit 

 Auszubildende ( pädagogische Fachkräfte) 

 Praktikant/innen  

 1 Köchin, Ökotrophologin / Teilzeit 

 2 Köchin / Teilzeit 

 3 Reinigungskräfte / Teilzeit 

 1 Hausmeister / Teilzeit 

Unser Team erweitert seine fachlichen Kompetenzen und Ausbildungen stetig, unter anderem in den  

Bereichen Ergotherapie, Psychomotorik, Musik, Wald, Frühpädagogik, Kunstpädagogik, Erlebnispädagogik,  

Heilpädagogik, Fachkräfte für Kleinkindpädagogik, Fachkräfte für Offene Arbeit u.v.m. 
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Beirat 

Der Beirat setzt sich zu gleichen Teilen aus je 2 Vertretern des Trägers, der Leitung, der pädagogischen Fachkräfte und der Eltern 

zusammen (+ eine Fachkraft als Vertretung für die Kinder). Der Vorsitzenden ist der Träger der Einrichtung, den Stellvertreter ist ein 

Elternteil.  

Wichtig ist zu sagen, dass die pädagogische Fachkraft der Kinder, die in der Arbeit gewonnenen Perspektiven der Kinder einbringt 

und vertritt.  

Beschlüsse des Beirates werden mit der Mehrheit seiner Stimmanteile abgeschlossen. In der Regel tagt der Beirat einmal im Jahr.  

Mit dem einzurichtenden Beirat nach dem neuen KiTa-Zukunftsgesetz vom 03.09.2019 besteht für uns die Möglichkeit die aus dem 

Kinderparlament gewonnenen Interessen der Kinder an diesen weiterzuleiten und somit ihre „Stimme“ wahrzunehmen.  

Der Beirat ist bei großen Veränderungen (z.B. Konzeptschwerpunkte, Umbauten) einzubeziehen. 
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Bild vom Kind  

„Das Kind als Akteur und Selbstgestalter seiner Entwicklung“. 

In unserer pädagogischen Arbeit steht das Kind im Mittelpunkt. Wir nehmen jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit mit seinen 

Interessen, Entwicklungsbedürfnissen und individuellen Lebensumständen wahr.  

Jedes Kind hat seinen individuellen Entwicklungsstand und –rhythmus, mit dem es sich seine Welt nach und nach durch 

Eigenaktivität aneignet. Die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte besteht hierbei in der Förderung dieses Prozesses. 

Wir schaffen für die Kinder den Rahmen, ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl aufzubauen und geben ihnen 

Raum zur Selbstentfaltung. Das Mitbestimmungsrecht als auch das Recht zur Äußerung von Beschwerden finden im 

pädagogischen Alltag ihren Platz.  

 

Unsere zentrale Rolle als pädagogische Fachkräfte der KiTa besteht darin, eine feste Bezugsperson für die Kinder zu sein und 

ihnen als Ansprechpartner, Begleiter, Zuhörer und Unterstützer/ Berater innerhalb ihrer kindlichen Entwicklungsprozesse zu dienen. 

Unser Ziel besteht hierbei auch darin, die individuelle (Weiter-)Entwicklung jedes einzelnen Kindes (unter Einbeziehung 

entwicklungspsychologischer Erkenntnisse) zu unterstützen und zu gewährleisten.  
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Bildung 

Unserem Bildungsbegriff liegt ein Bild vom Kind als aktiv Lernendem zugrunde, dass sich durch Eigenaktivität seine Welt nach und 

nach aneignet. In diesem Sinne ist Bildung hier als Selbstbildung zu verstehen. Kinder lassen sich mit all ihren Sinnen auf die 

Entdeckung der Welt ein und bauen auf ihren gesammelten Erfahrungen auf.  

Aus der Forschung wissen wir, dass nur mit Freude Erlerntes auch dauerhaft im Gedächtnis bleibt und in guter Bildung resultiert. 

Daraus ergibt sich für unsere KiTa die Aufgabe, ein anregendes Umfeld zu gestalten, dass zum Entdecken. Experimentieren und 

Forschen auffordert. Für die Gestaltung unserer Funktionsräume heißt das, auf klare Strukturen zu achten und Reizüberflutung 

durch zu viele oder zu bunte Materialien zu vermeiden. Die Materialien sind in offenen Regalen frei zugänglich und werden je nach 

Interessen der Kinder in regelmäßigen Abständen ausgetauscht.  

Bildung gestaltet sich immer auch als sozialer Prozess und wird von dem Rahmen beeinflusst, in dem sich die Kinder bewegen. 

Voraussetzung für diese Art des Lernens sind sichere emotionale Bindungen und verlässliche Bezugspersonen. Daher arbeiten wir 

während der Eingewöhnung individuell eingehend auf jedes einzelne Kind. Von der Bezugserzieherin als „sicherem Hafen“ aus, 

kann das Kind sicher Stück für Stück seine Umwelt erkunden und sich mit ihr auseinandersetzen. Kommunikation und Interaktion 

sind hierbei auch wichtige Aspekte unserer Bildungsarbeit. Hierdurch erfährt das Kind, dass es mit seinem Tun wahr- und auch 

ernstgenommen und wertgeschätzt wird. Es entwickelt Selbstvertrauen und traut sich immer mehr, seine Umgebung eigenständig 

zu erkunden und sich damit auseinanderzusetzen. Auch in der täglichen Pflegesituation hat Sprache bzw. Kommunikation für uns 

einen hohen Stellenwert. Wir gehen hierbei individuell auf das einzelne Kind ein und entwickeln so eine beziehungsvolle Pflege zu 

bzw. mit ihm.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt zur Unterstützung der Selbstbildungsprozesse der Kinder ist die Möglichkeit zur Bewegung. 

Im Offenen Konzept haben alle Kinder die Möglichkeit, sich ihren Spielort und Spielpartner frei zu wählen und sich frei und 

eigenständig durch die ganze Einrichtung zu bewegen.  
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Des Weiteren steht den Kindern täglich der Bewegungsraum in der Einrichtung zur Verfügung, in dem sie in altershomogenen 

sowie altersgemischten Gruppen in gezielten oder freien Angeboten ihrem Bewegungsbedürfnis nachkommen können.  

Auch unser großzügiger Garten sowie das täglich stattfindende Wald- Angebot ermöglichen unseren Kindern verschiedenste 

Bewegungsanlässe, wie großräumiges Laufen, Klettern (auf kleine Hügel, Bäume…), Balancieren u.v.m. 

Eine weitere zentrale Bedeutung für die Selbstbildungstätigkeit der Kinder liegt auch im Aspekt der „Zeit“. Daher hat das Freispiel in 

unserer Einrichtung einen hohen Stellenwert. Die Kinder können zu fast jeder Zeit in der gesamten Tageseinrichtung Spielorte für 

unterschiedlichste Erfahrungen suchen und einrichten. Es werden auch unterschiedliche Projektgruppen wie das Schulparlament 

angeboten, in dem die Kinder u.a. mit gezielten Angeboten speziell gefördert werden. Hierbei achten wir auf eine ausgewogene 

Relation zwischen Freispielzeit und Projektgruppen, damit den Kindern ausreichend Freispielzeit für Selbstbildungsprozesse bleibt. 
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D emokratiebildung 

„Demokratie muss gelernt werden, um gelebt werden zu können“ (Kurt Gerhard Fischer, Politikdidaktiker) 

„Demokratie muss gelebt werden, um gelernt zu werden zu können“ (Gisela Behrmann) 

Demokratiebildung hat den Anspruch, den Prozess der Erziehung bzw. der Bildung demokratisch zu gestalten. Die wichtigsten 

Akteure einer demokratischen Gesellschaft, sind die einzelnen Individuen selbst. Dabei spielt in einer Demokratie das Alter keine 

Rolle – was Erwachsenen in einer Demokratie zusteht, steht Kindern ebenso zu. Demokratisches Denken, Handeln und Werte 

müssen gelernt und gelebt werden, in jedem Lebensbereich.  

Kinder lernen Demokratie durch Erfahrung von Teilhabe, Anerkennung und Mitbestimmung. Sie sollen darin bestärkt werden, für 

ihre eigenen Rechte einstehen zu können, ihre Anliegen und Interessen zu artikulieren und in Gemeinschaft auszuhandeln, sowie 

konstruktive Diskussionen zu führen – Es ist unser Ziel, demokratische Handlungskompetenzen zu vermitteln und im Kita-Alltag zu 

ermöglichen. Wir, pädagogischen Fachkräfte, sehen es als unsere Aufgabe, Kinder beim Erlernen dieser Kompetenzen zu 

unterstützen und die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen. (Die Umsetzung im Kinderparlament wir derzeit bearbeitet.) 

Partizipation ist Teil unseres Konzepts und wird in unserer Eirichtung als relevanter Schwerpunkt der offenen Arbeit gelebt (siehe 

unter Kapitel: Partizipation). Auch im Morgenkreis tauschen wir uns gemeinsam über aktuelle Themen, anstehende Aktivitäten und 

sonstige Belange aus. Des Weiteren ist ein Kinderparlament in Planung, welches in nächster Zeit errichtet wird. Dort werden die 

Kinder bewusst, aktiv und autonom Demokratieprozesse ausüben können. 
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Dokumentationsmappe 

Die Dokumentationsmappe ist ein anschauliches Instrument der Bildungs- und Entwicklungsdokumentation. In ihr werden die Fähigkeiten, 

Kompetenzen, Lern- und Entwicklungsprozesse des Kindes mit Bildern, Fotos, Werken, Lerngeschichten u.v.m. festgehalten und sichtbar 

gemacht. Jede Dokumentationsmappe ist so individuell wie ihr Besitzer. Die in ihr enthaltenen Werke und Beiträge werden ohne Wertung von 

der pädagogischen Fachkraft beschrieben - ein "richtig“ oder „falsch“ gibt es dabei nicht. Wichtig ist, dass in der Dokumentationsmappe die 

erreichten Meilensteine der kindlichen Entwicklung aufgegriffen und die Lernwege des Kindes beschrieben werden. Das Kind selbst wird, seinen 

Möglichkeiten entsprechend, aktiv an der Dokumentationsarbeit beteiligt. Es wählt z.B. Fotos aus und beschreibt Erlebtes mit eigenen Worten.  

Die Dokumentationsmappe ist Eigentum des Kindes. Das Kind selbst entscheidet, wer diese anschauen darf. Die Eltern können den Ordner 

jederzeit mit Ihrem Kind zusammen einsehen.  

In der Regel verbleibt die Mappe in der Kindertagesstätte, solange das Kind diese besucht. 
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Eingewöhnung (Peergroup Modell)  

Der Eintritt des Kindes in die KiTa ist eine bedeutende Veränderung in seinem Leben und dem der ganzen Familie.  

 

Und wer meistert solche Veränderungen und Entwicklungsaufgaben schon gerne allein. Beim Eingewöhnen in der Peergroup muss 

das auch niemand. Peergroup bedeutet übersetzt: eine Gruppe gleichgesinnter Personen, also Kinder und Eltern, die in der 

gleichen Situation sind, zusammenzufassen. 

In dem Wissen, dass auch Kleinstkinder mit einem Jahr schon sozial kompetent und kommunikationsfähig sind, bieten wir ihnen die 

Möglichkeit zum ebenbürtigen Miteinander mit anderen Kindern. Auch wenn Kinder in diesem frühen Alter noch eher parallel 

agieren, können sie Kontakte aufbauen und emotionale Themen untereinander behandeln und im Spiel bearbeiten. Sie werden 

selbst evtl. stressige Erfahrungen als „normal“ erleben, da sie damit nicht alleine sind, sondern merken: anderen geht es ebenso 

wie mir.  

Ein Aspekt übrigens, der auch für die Eltern wichtig ist. Auch sie erleben, dass sie mit ihren Gedanken, Sorgen, Ängsten und 

Fragen nicht alleine da stehen und haben die Gelegenheit, sich mit anderen Eltern auszutauschen. Ein gemeinsames 

Aufnahmegespräch bietet eine erste Möglichkeit hierzu. Auch das Gefühl, nicht alleine mit seinem Kind im Fokus der 

eingewöhnenden Erzieher/innen zu stehen ist für sie entspannter.  

Die Peergroup-Eingewöhnung wird in der Regel von zwei pädagogischen Fachkräften gestaltet. Diese nehmen sich viel Zeit für die 

Eingewöhnungsphase und das gegenseitige Kennenlernen von Kindern und pädagogischen Fachkräften. Die Loslösung von Mutter 

und Vater erfolgt individuell und in kleinen Schritten, immer nach Absprache zwischen Bezugsperson und pädagogischer Fachkraft. 

Das Tempo der Eingewöhnung bestimmt das Kind selbst, denn es ist uns wichtig, dass es sich bei jedem weiteren Schritt sicher 

und aufgehoben fühlt. Daher können im Vorfeld keine verlässlichen Aussagen über die Dauer einer Eingewöhnung getroffen 

werden. Wenn das Kind eine sichere Beziehung zu mindestens einer von ihm gewählten pädagogischen Fachkraft aufgebaut hat, 

gilt die Eingewöhnung als abgeschlossen. 
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Eltern in der Kita 

Die pädagogische Arbeit der Kindertagesstätte ist ein familienergänzendes Angebot, das die Familienerziehung weder ersetzen soll noch 

kann, sondern unterstützende und fördernde Funktion hat.        

                                  

Die Grundlage für eine effektive Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Kindertagesstätte ist gegenseitiges Vertrauen. Nur auf der Basis 

von gegenseitiger Akzeptanz und regelmäßigem Informationsaustausch können wir die Entwicklung der Kinder individuell fördern und ihren 

Bedürfnissen gerecht werden. 

 

Der Dialog zwischen Elternhaus und Kindertagesstätte sowie die Elternbeteiligung an der konzeptionellen Arbeit der KiTa findet auf 

verschiedenen Ebenen statt: 

 in Aufnahmegesprächen, Einzelgesprächen (sog. Tür- und Angelgesprächen oder nach Terminvereinbarung) 

 bei Hospitationen in der KiTa, die den Eltern die Möglichkeit geben, ihr Kind sowie die pädagogische Arbeit einmal aus einer anderen 

Sicht zu sehen 

 an Elternabenden, Fortbildungsveranstaltungen mit den pädagogischen Fachkräften 

 durch Ideenkärtchen, auf denen neue Impulse, aber auch Kritik bzgl. der pädagogischen Arbeit im Zuge eines Beschwerdemanagements 

an die pädagogischen Fachkräfte weitergeleitet werden 

 beim monatlichen Elternsingkreis mit den Kindern und anschließendem Eltern- Café‘ 

 bei Veranstaltungen im größeren Rahmen 

 bei regelmäßig stattfindenden Entwicklungsgesprächen (zeitnah zum Geburtstag) 

 

Eine weitere Möglichkeit der aktiven Elternbeteiligung ist die Mitwirkung im Elternausschuss und Beirat (siehe  Elternausschuss; 

Beirat).  
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Elternausschuss 

Zu Beginn eines Kindergartenjahres laden wir zu einem Elternabend ein, mit dem Ziel, interessierte Eltern für die Mitarbeit im 

Elternausschuss zu gewinnen. An diesem Abend ergibt sich neben der Wahl dieses Gremiums die Chance zum Kennenlernen und 

Austausch mit anderen Eltern. Der gewählte Elternausschuss ist ein Gremium aus Elternvertretern der KiTa, sowie Vertretern der 

pädagogischen Fachkräfte der KiTa (Leitung) und des Trägers (Pfarrer Peters).  

Der Elternausschuss bildet die Brücke zwischen Gesamtelternschaft, KiTa und Träger. Er hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit in 

der KiTa zu unterstützen und die Zusammenarbeit zwischen KiTa und Eltern zu fördern. Träger und Leitung haben ihn vor allen 

wichtigen Entscheidungen anzuhören.  

Der Elternausschuss trifft sich in der Regel 4- bis 5-mal innerhalb eines Kindergartenjahres in der KiTa.  

 

Die Arbeit im Elternausschuss gestaltet sich wie folgt: 

 

 Die Ausschussmitglieder erfahren strukturelle, konzeptionelle sowie personelle Neuigkeiten aus der KiTa und haben die 

Gelegenheit, sich beratend einzubringen. 

 Elternbeteiligung an der konzeptionellen Arbeit erfolgt durch Einbringen von Ideen und Vorschlägen, aber auch Beschwerden 

aus der Elternschaft. Diese werden gemeinsam reflektiert und in die KiTa-Arbeit integriert. 

 Die Elternvertreter sind Ansprechpartner für andere Eltern bei Fragen, Anregungen und Problemen. 

 Sie sind intensiv an der Organisation und Durchführung von Festen und Aktionen in der KiTa beteiligt. 

 Die Organisation und Betreuung der Spielothek liegt in der Verantwortung des Elternausschusses. ( im Anschluss an den 

monatlichen Elternsingkreis können die Kinder Spielsachen aus der Spielothek für zu Hause ausleihen, die dann beim 

darauffolgenden Elternsingkreis wieder zurückgebracht werden) 

 Bereitstellung eines Mitgliedes für den Beirat der KiTa. 
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Elternsingkreis 

Jeweils am ersten Freitag im Monat sind alle Eltern und Großeltern zur Teilnahme an unserem Morgenkreis eingeladen. Auf diesem 

Wege bekommen unsere Gäste einen Einblick in unsere täglichen Morgenkreise. Das Erlebnis des gemeinsamen Singens ist 

hierbei umso intensiver. 

Die Kinder planen gemeinsam mit einer pädagogischen Fachkraft die Auswahl der Lieder, (Finger)- Spiele, Tänze und weitere 

Inhalte des Morgenkreises. Für die Kinder ist die Moderation an diesem Tag eine besondere Herausforderung, ist doch der Kreis 

ungleich größer als an den anderen Tagen. Hier zeigen sie Selbstständigkeit und Souveränität; das Sprachvermögen ist gefordert. 

Nach dem gemeinschaftlichen Singen laden wir alle Gäste zum Stehcafe´ im Eingangsbereich unserer KiTa ein. Dies ist eine gute 

Gelegenheit, mit anderen Eltern ins Gespräch zu kommen. 

In unserer KiTa- Spielothek haben die Kinder an diesem Tag die Möglichkeit, sich für einen Monat etwas für zu Hause auszuleihen, 

wie z.B. Gesellschaftsspiele, Puzzle oder Fahrzeuge. 
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Erlebnispädagogik 

Die Erlebnispädagogik basiert auf der Annahme, dass Lernen einen eigenständigen aktiven Prozess darstellt, bei dem Fühlen, 

Denken und Handeln eng miteinander verknüpft sind. 

In nicht alltäglichen, erlebnisintensiven Situationen fördert sie die Entwicklungsprozesse der Kinder. 

Erlebnisse, bei denen man seine eigenen Grenzen erfährt und auch erweitern kann, bieten besondere Entwicklungschancen.       

Die Natur bietet Räume für solche Erfahrungen. Deshalb gehen wir so oft wie möglich in den Wald. Beim Wandern oder Klettern 

(mit oder ohne Seil) erfahren Kinder ihre eigenen Grenzen. Sie lernen, nicht nur als Individuum zu handeln, sondern auch, sich in 

der Gruppe gegenseitig zu unterstützen und Rücksicht aufeinander zu nehmen.  

 

Bei Projekten (wie z.B. dem Kletterschein) sind die Kinder in die Planung, Vorbereitung und Umsetzung mit einbezogen und 

erhalten verantwortungsvolle Aufgaben. 

 

Um ihre Erlebnisse verarbeiten und die neuen Erfahrungen in den Alltag übertragen zu können, erfolgt eine gemeinsame Reflexion 

mit den Kindern. 

 

EREIGNIS  ERLEBNIS  ERFAHRUNG       ERKENNTNIS 
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Freispiel 

Die Kinder spielen nur?! 

„Das Spiel ist der Weg der Kinder zur Erkenntnis der Welt, in der sie leben“ (Maxim Gorki, zit. n. Textor, S. 1)      

Aus diesem Grund nimmt das Freispiel bei uns in der KiTa den größten Raum des pädagogischen Alltags ein. Diese kostbare Zeit 

wird genutzt, um die Kinder sprachlich, sozial, emotional und individuell zu unterstützen und zu begleiten. Kinder brauchen heute 

eine große Handlungsfreiheit, damit sie ihre Spielfreude ausleben können und somit ihre Handlungskompetenz erweitern. Im 

Freispiel findet umfassende Bildung statt. Alle Basiskompetenzen werden zu ihrer Zeit angesprochen. Besonders die Fähigkeiten 

zur Partizipation und zur Selbstbestimmung werden im freien Spiel gefördert. Das freie Spiel gibt dem Kind Selbstvertrauen und 

fördert die Entwicklung eines positiven Selbstbildes. Wo freies Spielen für Kinder möglich ist, ist eine wichtige Grundlage für das 

weitere Lernen gelegt. 

Das Spiel bietet viele Lernerfahrungen: ICH… 

…habe Phantasie. 

…bin ICH. 

…lerne von dir und du von mir. 

…kann es selbst. 

…entscheide mit wem, wo und was ich spiele. 

…experimentiere. 

ICH kann es jetzt. Denn nur das, was ich selber tue, lerne ich dauerhaft.  
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Frühstück 

Frühstück gibt es täglich von 7.00 Uhr bis 11.00 Uhr in unserem Bistro. Das Frühstück wird von den pädagogischen Fachkräften 

und Kindern gemeinsam geplant und vorbereitet. 

Die Kinder haben hierbei die Möglichkeit, ihre Wünsche zu äußern, die dann unter dem Aspekt der gesunden, vollwertigen, 

saisonalen und regionalen Ernährung berücksichtigt werden. Mit dem Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz beziehen 

wir einen großen Teil der Lebensmittel von einem regionalen Biohof, Fleisch und Wurstwaren kaufen wir mit eigenen Vorratsdosen 

beim Metzger vor Ort. So vermeiden wir unnötige Wege, unnötiges Verpackungsmaterial und können den Kindern Lebensmittel in 

einer guten (Bio-) Qualität anbieten.  

Während der Frühstückszeit können die Kinder jederzeit das Bistro besuchen und sich selbst am Buffet bedienen. Wichtig ist uns 

die größtmögliche Selbstständigkeit der Kinder bei der Zusammenstellung ihres Frühstücks. Sollten sie dabei Unterstützung 

benötigen, ist jederzeit eine pädagogische Fachkraft für sie ansprechbar, die die gesamte Frühstückszeit begleitet. So entsteht im 

Bistro eine gemütliche Atmosphäre mit reger Kommunikation. 

Für die jüngeren Kinder als auch die Kinder des Wald- Angebotes gibt es bei Bedarf auch ein Frühstücksangebot in den jeweiligen 

Gruppen. 
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Geburtstag  

Zur Vorbereitung auf diesen besonderen Tag hat jedes Kind die Möglichkeit, gemeinsam mit der pädagogischen Fachkraft seiner 

Wahl seine Geburtstagskrone zu basteln. Am Geburtstag selbst steht für das Kind im Morgenkreis der Geburtstagsstuhl bereit. Die 

Glückwünsche überbringen wir in der großen Gemeinschaft mit einem Geburtstagslied. Anschließend erhält das Geburtstagskind 

noch ein kleines Geschenk und darf sich ein Kreisspiel, Fingerspiel oder Lied wünschen, das dann gemeinsam im Morgenkreis 

gespielt bzw. gesungen wird.  

In der letzten Woche eines Monats feiern die Kinder im Bistro ihren Geburtstag. Dazu gibt es dann das „Geburtstagsfrühstück“ mit 

vielen, leckeren, bunt verzierten Kuchen, Brötchen und Obst. Die jeweiligen Geburtstagskinder haben am Vortag dazu mit einer 

pädagogischen Fachkraft und, wenn gewünscht, ihren Freunden zusammen im Bistro einen Kuchen ihrer Wahl gebacken und 

verziert. Nach dem Auspusten der Kerzen darf sich das jeweilige Geburtstagskind das erste Stück nehmen und dann steht der 

Kuchen für alle Kinder auf dem Buffet bereit.   

Die jüngeren Kinder feiern ihren Geburtstag am jeweiligen Tag und bereiten zusammen mit einer pädagogischen Fachkraft und 

evtl. mit Freunden etwas Leckeres wie z.B. einen Kuchen oder Waffeln zu. Nach dem Geburtstagslied im Morgenkreis und der 

Geschenkübergabe trifft sich die Geburtstagsgesellschaft des Kindes zum leckeren Frühstück in feierlicher Atmosphäre. Dazu 

können auch ältere Kinder eingeladen werden.  
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Gesunde Ernährung 

Eine gesunde Ernährung ist zentraler Faktor zur Förderung und Erhaltung von Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit 

unserer Kinder. 

Ein wichtiger Beitrag dazu ist unser gesundes und abwechslungsreiches Frühstück. Die pädagogischen Fachkräfte planen 

gemeinsam mit den Kindern das wöchentliche Angebot, den gemeinsamen Einkauf und die praktische Vorbereitung des 

Frühstücksbuffets.  

Für eine ausgewogene Ernährung der Tageskinder sorgen aber auch zwei ausgebildete Fachfrauen, unser Küchenteam! 

Diese bieten eine vollwertige Mittagsverpflegung mit frischen (wenn möglich regionalen) Produkten, die in einer ausgewogenen, 

vielfältigen und saisonalen Zusammensetzung die Gesundheit der Kinder unterstützen sollen. 

Sie achten auf einen abwechslungsreichen Speiseplan:  

 Salate 

 Gemüse der Saison 

 Obst (saisonal  steht den Kindern jederzeit zur Verfügung) 

 (selbstgebackenes), vollwertiges Brot 

 Fisch 

 Fleisch (vom Metzger hier vor Ort) 

 Nachmittagsimbiss (meist saisonales Obst) 
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Institutionen 

Die Arbeit unserer Kindertagesstätte ist verknüpft mit vielen anderen Institutionen. 

 

Hier einige Beispiele: 
 

 Mit den katholischen Kindergärten Neustadt gibt es einen regen Austausch und eine gute Zusammenarbeit/ Kooperation. 

 Wir besuchen regelmäßig mit den Kindern die öffentliche Bücherei der Gemeinde.  

 Einmal im Monat geht eine Kindergruppe zum Singen ins Altenheim. 

 Wir halten Kontakt zu den Lehrern der Grundschule, um den Kindern einen fließenden Übergang vom Kindergarten zur 
Schule zu ermöglichen 

 
Die Kindertagesstätte ist auch Ausbildungsort. So absolvieren regelmäßig Praktikantinnen von verschiedenen Fachschulen, 

Gymnasien und Realschulen plus diverse Praktika bei uns. 

Weiterhin arbeiten wir mit dem Jugend- und Gesundheitsamt, sowie verschiedenen Erziehungs- und Beratungsstellen zusammen 

(siehe  Zugehende Beratung). Eine weitere wichtige Unterstützung in unserer pädagogischen Arbeit ist für uns die 

Zusammenarbeit mit der Fachberatung des Kirchenkreises Wied. 
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Körper  -  Gesundheit   -  Sexualität 

Die kindliche Sexualität äußert sich vor allem in dem Bedürfnis nach Geborgenheit, Zärtlichkeit und sinnlicher Nähe und der Freude 

am Entdecken und Kennenlernen des eigenen Körpers. Kindertagesstätten haben nach den Bildungs- und 

Erziehungsempfehlungen die Aufgabe, Kinder bei der Entwicklung von Verantwortung mit dem eigenen Körper zu unterstützen. 

Zu einer ganzheitlichen Entwicklung gehört auch eine sexual- freundliche Erziehung. Das beinhaltet z.B. Fragen der Kinder 

altersgemäß zu beantworten und durch eine geschützte und liebevolle Atmosphäre die Experimentierfreude und Erlebnisse rund 

um den Körper und die Sinne zu fördern. So kann das kindliche Selbstvertrauen gestärkt und ein positives Körpergefühl entwickelt 

werden. Sexual- freundliche Erziehung ist auch Sozialerziehung und trägt zum Erlernen partnerschaftlichen Verhaltens bei. Nur 

wenn ein Kind sich selbst, seinen Körper und seine Grenzen kennt, ist es in der Lage, die Grenzen anderer zu respektieren. Kinder 

sollen daher lernen, achtsam und rücksichtsvoll miteinander umzugehen. In einer Einrichtung, in der Kinder aus verschiedenen 

Kulturen und Religionen miteinander spielen und lernen, begegnen sich unterschiedliche Werte und Normen auch in Bezug auf 

Sexualität. 

Unsere Aufgabe sehen wir darin, die Kinder zu gegenseitiger Wertschätzung und Respekt zu erziehen. Wir möchten dazu 

beitragen, dass die Kinder körperliche oder sexuelle Sachverhalte angemessen ausdrücken können, ohne andere zu beleidigen 

oder zu verletzen. Es gilt, ihr Selbstwertgefühl und selbstbestimmtes Handeln zu stärken. Ein in dem Sinne aufgeklärtes und 

selbstbewusstes Kind kann sich auch vor sexuellen Übergriffen besser schützen und ist in der Lage, sich Unterstützung zu holen. 

Unser fachlich geschultes Personal steht sowohl Eltern als auch den Kindern bei Fragen rund um die Themen kindlicher 

Körperentwicklung und Sexualität zur Seite. Die Kinder in unserer Einrichtung sollen über einen altersgemäßen Wissenstand über 

ihren Körper und die Fortpflanzung des Menschen verfügen. Dazu setzen wir kindgerechte und entwicklungsentsprechende 

Methoden und Medien ein. Zur Umsetzung dieser Ziele werden auch Räume, Spielecken und Rückzugsmöglichkeiten eingerichtet 

bzw. Kinderbücher zur Verfügung gestellt.  
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Kreativität/ Phantasie  

Als Kreativität bezeichnen wir die Fähigkeit, Dinge hervorzubringen - auch zu denken, die NEU sind und die, zumindest für denjenigen, der 

sie hervorbringt, vorher unbekannt waren. Kreativität ist etwas Schöpferisches und Selbsttätiges. 

Kreativität entfaltet sich in einer Umgebung frei von zeitlichen Zwängen und vorgefassten Ergebnissen, frei von Leistungsanforderungen und 

Bewertungen. Daher ist das Freispiel die Zeit für die Kinder, in Eigeninitiative zu lernen und ihr kreatives Potential zu nutzen. Die Kinder 

phantasieren, experimentieren, erforschen und überraschen uns täglich mit ihrer Art, die Welt zu entdecken. Die Rolle der pädagogischen 

Fachkräfte besteht hier in der Begleitung, Unterstützung, Ermutigung und, wenn nötig, in der Bereitstellung von Material. 

Der kreative Prozess wird im Dialog mit dem Kind unterstützt und die Erfahrungen vertieft. So werden die Kinder ermutigt, in jedem Bereich 

Neues zu Denken und zu Erschaffen.  
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Lichterstunde 

In der Lichterstunde werden biblische Geschichten aus dem alten und neuen Testament erzählt und durch verschiedene Übungen 

und Darstellungen mit ansprechenden Materialien veranschaulicht. 

Ziel ist es, den Kindern eine Auswahl der bedeutendsten Geschichten aus der Bibel nahezubringen und ihr Interesse am 

christlichen Glauben zu wecken sowie Antworten auf Glaubens- und Lebensfragen der Kinder zu finden. Die Geschichten werden 

u.a. Bezug nehmend auf die kirchlichen Feste im Jahreskreis ausgewählt, z.B. Fastenzeit, Ostern, Pfingsten, Erntedank, 

Weihnachten. Außerhalb dieser Thematik werden aktuelle Themen der Kinder aufgegriffen und mittels einer biblischen Geschichte 

zu beantworten versucht, wie z.B. eine Taufe in der Familie, Krankheit oder Todesfall, die Trennung der Eltern oder der Verlust 

eines Freundes. Zur Lichterstunde sind alle Kinder eingeladen, unabhängig von der Religionszugehörigkeit ihrer Familie. 

Die jeweilige Geschichte wird frei erzählt und zur Darstellung stehen uns vielfältige Materialien zur Verfügung:
 

 Handpuppen 

 Partnerübungen / Rollenspiel 

 Kett- Material (religionspädagogisches Legematerial) 

 Bewegungsangebot 

 Sinneswahrnehmung (z.B. Wasser, Erde, Wärme, Licht) 

 Figurenspiel in der Sandkiste bzw. im Bibelkoffer 

 gestalterische Angebote wie malen und basteln 

 Klanggeschichte/ Lieder 

 Gebete 

 

Im Eingangsbereich der KiTa wird die aktuelle Geschichte zum Nachlesen mit dem entsprechenden Material bereitgestellt. 
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Mittagessen – „Mittagsruhe“ 

Durch drei Fachkräfte in unserer KiTa- eigenen Küche ist es uns möglich, täglich frisch zubereitete Mahlzeiten anzubieten. Wie 

beim Frühstück liegt auch beim Mittagessen unser Augenmerk darauf, dass dieses mit ausgewogenen, vollwertigen, frischen und 

wenn möglich, saisonalen und regionalen Lebensmitteln zubereitet wird. Berücksichtigt werden bei der Zubereitung der Speisen 

eventuell bestehende Allergien und Esskulturen. 

Das Mittagessen findet, wie das Frühstück, in Büfettform von 11.30 Uhr - ca.13.30 Uhr im Bistro statt. Die Küche bereitet hierfür 

einen Servierwagen mit ausreichend Geschirr und Besteck vor. In die Gestaltung der Mittagssituation beziehen wir die Kinder aktiv 

mit ein. So wird das Bistro von Kindern, die sich zum Tischdienst melden, vorbereitet. Gemeinsam mit einer pädagogischen 

Fachkraft bestücken sie die Tische mit Gläsern, Serviettenboxen, Besteck und Wasser. 

Ab 11.30 Uhr sind dann alle Kinder zum Mittagessen eingeladen. Ein Schild am Bistro-Eingang zeigt ihnen an: grüne Seite = es 

sind noch Plätze frei, rote Seite = ich muss noch warten, denn alle Plätze sind belegt. Dabei gilt gerade im Frühjahr und Sommer 

(also wetterabhängig) auch das Angebot, aus der, dem Bistro angrenzenden Terrasse draußen essen zu können. Eröffnet wird das 

Mittagessen durch ein von den Kindern gewähltes Tischgebet bzw. Tischspruch.  

Das Essen an sich wird, je nach Alter der Kinder, von einer oder mehreren pädagogischen Fachkräften begleitet. Gerade bei den 

jüngeren Kindern ist eine Begleitung und Hilfestellung, aber auch eine Vorbildfunktion, erforderlich. Durch das „gemischte 

Miteinander“ von Groß und Klein am Tisch erleben wir auch immer wieder, dass eben diese Hilfestellung (z.B. Getränke 

einschütten, Essen klein schneiden) von den älteren Kindern übernommen wird. Im Essensangebot sind in der Regel ein Salat, 

eine Hauptspeise und ein Nachtisch enthalten. Was sie davon essen ist Entscheidung eines jeden einzelnen Kindes. Auch sonst 

achten wir hier auf größtmögliche Selbstständigkeit der Kinder. Sie nehmen sich selbst von den Speisen, essen eigenständig mit 

Messer und Gabel und sind für das Abräumen ihres Geschirrs selbst verantwortlich. Wer meint, dass er nach seinem ersten 

Bistrobesuch noch nicht satt geworden ist, darf gerne noch ein zweites Mal vorbeischauen.   

Wer nach einem anstrengenden und erlebnisreichen Vormittag (oder auch mittendrin) müde ist, der darf sich im Schlafraum auf 

seine Matratze legen und sich ausruhen. Dabei gilt: das Kind entscheidet, ob und wann es schlafen/sich ausruhen möchte. Und wir 

wecken niemanden auf, denn Schlaf ist wichtig um seine Erlebnisse und Eindrücke zu verarbeiten und danach ausgeruht weiter 

den Tag bestreiten zu können! 
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Morgenkreis 

Jeden Morgen um 8.45 Uhr sind alle interessierten Kinder und pädagogischen Fachkräfte zum Morgenkreis in unserer Halle 

eingeladen. Hier zeigt sich die demokratische Einbeziehung der Kinder in den Alltag, wählen sie doch Lieder und Spiele für den 

Kreis aus und übernehmen die Moderation, ggfs. mit der Unterstützung einer pädagogischen Fachkraft. Die Kinder lernen hier 

Verantwortung zu übernehmen, vor einer großen Gruppe zu sprechen und sich Gehör zu verschaffen. 

Der Morgenkreis bietet Raum für:  

 die Gelegenheit, uns zu begrüßen und gemeinsam den Tag zu beginnen. 

 das Singen in der großen Gruppe; dies fördert das Gemeinschaftsgefühl und das Wohlbefinden.   

 musikalische Glückwünsche für die Geburtstagskinder, das Überreichen eines Geschenks und ggfs. ein Kreisspiel ihrer 

Wahl. 

 die Weitergabe von Informationen über die verschiedenen Aktivitäten, Angebote oder Projekte,  z.B. Bücherei, Singen im 

Altenheim, Waldtag, etc. 

 die Vorstellung neuer Kinder, Mitarbeiterinnen und Praktikantinnen oder deren Verabschiedung. 

 

Anschließend verteilen sich die Kinder nach Interessen und (festen) Angeboten in der Einrichtung. 
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Musik 

Musik und die Möglichkeit zum musikalischen Ausdruck wirken positiv auf die Entwicklung der Kinder. 

Die Musik trägt unter anderem bei: 

 zur Förderung der Intelligenz. 

 zur Sensibilisierung der Sinne (Gehör und Tastsinn). 

 zur Sprachentwicklung (Singen in Reimen, in Quatschliedern, im Auswendiglernen von Texten). 

 zur Entfaltung von Kreativität und Phantasie.  

 zum Ausdruck von Lebensfreude.          

 

Die Kinder sammeln Erfahrungen im: 

 Unterscheiden von Tonhöhen. 

 Entwickeln eines Gefühls für Rhythmus und Takt beim Singen, Tanzen oder rhythmischem Sprechen. 

 Musizieren mit einfachen Instrumenten.  

 Benutzen des eigenen Körpers als „Musikinstrument“.                                      

 

Zusätzlich zum täglichen Morgenkreis begegnen die Kinder der Musik im monatlichen Elternsingkreis (der erste Freitag im Monat), 

in dem sich alle Kinder, pädagogischen Fachkräfte, Eltern und Großeltern in der Halle treffen. Neben dem gemeinsamen Singen 

gibt es Kreis- und Tanzspiele und rhythmische Geschichten. 

 

Ein besonderes Erlebnis des gemeinsamen Singens sind auch unsere Gottesdienste und KiTa- Feste. Eltern, die ein Instrument 

spielen, sind jederzeit eingeladen, uns bei diesen Gelegenheiten zu unterstützen. 

 



62 
 

Nachhaltigkeit 

„Bei allem, was man tut, das Ende zu bedenken, das ist Nachhaltigkeit“. (Eric Schweitzer) 

Zu einer ausgewogenen, ganzheitlichen Pädagogik gehört ohne Zweifel die Begegnung mit der Natur. In der Liebe zur Natur lernen wir, 

Verantwortung zu übernehmen, sie zu schützen, damit wir sie noch lange genießen können, Wir können diesen Gedanken an die Kinder 

weiterzugeben, indem wir einen wertschätzenden Umgang mit den Ressourcen unserer Erde vorleben. Deshalb gehört es zur 

Tagesordnung, dass sowohl in der Küche unserer KiTa als auch in unserem Bistro regionale, saisonale und Bio- Produkte frisch 

zubereitet auf den Tisch kommen. Aus diesen Gründen stehen auf unserer wöchentlichen Einkaufsliste: Milch und Jogurt aus 

Glasflaschen, Brot aus Bioprodukten frisch vom Bäcker, Wurst und Käse aus der örtlichen Metzgerei und vielseitige Produkte von einem 

Biohof aus der Region. 

Wir stehen im ständigen Austausch mit den Kindern darüber, wie wir die Umwelt beschützen können – ganz nach dem Motto: 

 „Die Welt ist so schön und wert, dass man um sie kämpft.“ (Ernest Hemingway)  

Dazu gehören auch grundlegende Gedanken über Müllvermeidung und das Sichtbarmachen der Dinge, die wir wegwerfen müssen.   

Die Kinder und wir sind der Meinung, dass wir in vielen Bereichen unseres täglichen Lebens Müll vermeiden können! Deshalb sind wir 

bspw. in den Waschräumen der KiTa auf Handtuchrollen umgestiegen und gehen mit unseren eigenen Vorratsdosen zum Metzger. 

Müll, der nicht zu vermeiden ist, wird ordnungsgemäß sortiert. Die Kinder lernen am Vorbild und hinterfragen ihr Handeln. So finden sich 

für manche „Abfälle“ z.B. in der Kunst- Werkstatt kreative Verwendungsmöglichkeiten, (z.B. als Pflanzbehälter) oder für andere 

phantasievolle Ideen. Weiterhin planen wir einen Umstieg auf selbstgenähte Wetbags (wiederverwendbare Beutel für gebrauchte 

Wechselkleidung), um auch den Gebrauch von Plastiktüten zu vermeiden. 

„Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.“ (Mahatma Gandhi) 
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Naturtage/ Kennenlernen der Umgebung 

Unser Anliegen ist es, die Kinder sensibel für ihre Umwelt zu machen. Dies geschieht bei unseren regelmäßigen Wanderungen 

durch Neustadt und die nähere Umgebung. Mehrmals in der Woche starten die Kinder in altersgemischten Gruppen zu 

Erkundungstouren außerhalb der KiTa.  

Dabei können sie mit allen Sinnen jahreszeitliche Veränderungen wahrnehmen und Spielmöglichkeiten entdecken, die die Natur zu 

bieten hat. Unsere naturnahe Umgebung bietet viele Möglichkeiten, den Wald, die Wiesen und das Wasser kennenzulernen, Mit 

unserem Bauwagen schaffen wir einen naturnahen Spielraum mit Rückzugsmöglichkeit (siehe  Wald; Bauwagen). 

Um den Kindern eine ganzheitliche Wahrnehmung ihres Umfeldes zu ermöglichen, lernen sie zu Fuß die Gemeinde und den Ort mit 

seinen Läden und öffentlichen Einrichtungen kennen. Sie erhalten durch diese regelmäßigen Wanderungen Orientierung in der sie 

umgebenden Umwelt. Dabei lernen sie wichtige Regeln bezüglich der Verkehrserziehung und das Einschätzen von Gefahren. Die 

Kinder lernen bei solchen Ausflügen auch verschiedene Institutionen (Schule, Kirchen u.v.m.) kennen und nehmen 

Freizeitangebote außerhalb der Kindertagesstätte wahr.  
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Öffentlichkeitsarbeit 

Die KiTa macht ihre Arbeit in der Öffentlichkeit durch verschiedene Aktionen transparent: 

 

 Zeitungsartikel in der Tagespresse 

 feste Rubrik der KiTa im Gemeindebrief 

 Veranstaltungen auf Gemeinde- und Kirchenebene 

 KiTa-/ Gemeindefest  

 Weihnachtsmarkt 

 Singen im Altenheim  

 Dokumentation innerhalb der KiTa (Schulparlamentsecke, Pinnwände der Funktionsräume, Lichterstunde…) 

 Projekte in der KiTa , z.B. Umweltprojekt mit ehemaligen KiTa- Kindern zu den Themen „Nachhaltigkeit im Umgang mit 

Lebensmitteln“ oder „Müllvermeidung“ 

 Jahreszeitliches Schmücken in den Geschäftsräumen der örtlichen Banken 

 Aufführungen bei verschiedenen Anlässen der Gemeinde (z.B. Karneval, Senioren- Café) 

 Besuch der örtlichen Bücherei und den dort angebotenen Veranstaltungen (Lesungen und Theater)  

 Zusammenarbeit mit dem Treffpunkt Neustadt 
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Partizipation 

Ein wichtiger Schwerpunkt unserer täglichen Arbeit und des täglichen Lebens mit den Kindern in der Kindertagesstätte ist die 

Partizipation (aus dem lateinischen >>participatio<<, frei übersetzt mit: >>Beteiligung<<, >> Mitbestimmung<<, >>Mitwirken<<…). 

Sie ist in unserem Verständnis der Erziehung und Bildung der Schlüssel zur Demokratie und zum gesellschaftlichen Engagement. 

Maßstab unserer pädagogischen Arbeit soll es sein, jedes Kind in seinem Heranwachsen zum mündigen Mitmenschen, der sich in 

seinen autonomen sowie solidarischen Handlungsmöglichkeiten entdeckt hat, zu begleiten. Dies geschieht mit dem Ziel, unsere 

zukünftige Generation in ihre gesellschaftliche Aufgabe hineinwachsen zu sehen.  

Jedes Kind hat das Recht zur Selbst- und Mitbestimmung, in den Dingen, die es selbst, sowie das Leben in der Gemeinschaft 

betreffen. Somit ist es für uns selbstverständlich, allen Kindern, beginnend schon bei den Kleinsten, alters- und 

entwicklungsabhängig größtmögliche Entscheidungsfreiheit zu ermöglichen. Dies spiegelt sich in unserem pädagogischen Handeln 

und unserem respektvollen Umgang mit den Kindern, sowie in der konzeptionellen Aufstellung der KiTa wieder. Wir unterstützen 

die Kinder aktiv darin, ihre Bedürfnisse zu erkennen und für ihre eigenen Angelegenheiten einzustehen („Hilf mir, es selbst zu tun“ - 

Maria Montessori).  

In der praktischen Umsetzung heißt das: Jedes Kind hat das Recht, seinen Aufenthalts- und Spielort in den gegebenen 

Räumlichkeiten frei zu wählen. Auch das Spielangebot entscheidet sich partizipatorisch. Die Kinder dürfen ihre persönlichen 

Frühstücks- und Mittagsessenszeiten als auch die Speisenauswahl selbst bestimmen. Es gilt ebenso eine freie Wahl der 

Spielpartner und der individuellen Strategie, Konflikte mit diesen zu lösen. Auch die Auswahl der Bezugserzieherin als wichtige 

Vertrauensperson orientiert sich an der Neigung und dem Interesse des jeweiligen Kindes. Zudem stärken wir jedes Kind aktiv 

darin, sein Beschwerderecht wahrzunehmen. So haben die Kinder im Sinne des Beteiligungsrechts die Möglichkeit zur aktiven 

Veränderung von Dingen, die sie selbst, die Gemeinschaft oder gar das Gemeinwesen betreffen. Dies geschieht effektiv im 

Einzelaustausch mit den Kindern oder in Gruppenkonferenzen und steht immer unter dem Prinzip der Freiwilligkeit. 
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Psychomotorik 

Das Konzept der Psychomotorik ist eine Antwort auf die veränderten Lebensbedingungen der Kinder und versucht einen 

ganzheitlichen Zugang zum Kind über Bewegung und Wahrnehmung zu erreichen. Die Entwicklung motorischer Fähigkeiten steht 

in engem Zusammenhang mit der Ausbildung sämtlicher Hirnfunktionen und der emotionalen Wahrnehmung.  

Innerhalb der Psychomotorik geht es nicht um Leistung, sondern um die Förderung von Freude an der Bewegung. Sie orientiert 

sich am Können der Kinder. Hierbei lernen die Kinder eigene körperliche Fähigkeiten als auch ihre Grenzen kennen. 

Innerhalb psychomotorischer Bewegungsangebote kommen viele Alltagsmaterialien zum Einsatz. 

Mehrere Fortbildungen hier in unserer KiTa zusammen mit dem Verein für Psychomotorik aus Bonn bestärken unser Team im 

ganzheitlichen Ansatz:  

Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung sind elementare Voraussetzungen für Entwicklungsprozesse und Verbindung von 

Körper, Geist und Seele des Kindes. 
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Qualität 

Vor dem Hintergrund des Qualitätsmanagements sichern beziehungsweise verbessern wir die Qualität unserer Arbeit regelmäßig 

durch Reflexion unseres pädagogischen Handelns (Evaluation): 

 

 Qualitätsmanagement im Diskurs (ständige Überprüfung unserer Zielsetzung; Formulierung neuer, verbesserter Ziele) 

 Überprüfung unserer Konzeption unter Einbeziehung von Kindern, Eltern, Träger 

 Bildungs- und Lerndokumentation 

 Überprüfung beziehungsweise Anpassung der Rahmenbedingungen an veränderte Bedürfnisse der Familien (z.B. 

Öffnungszeiten)  

 Anpassung der Rahmenbedingungen an das aktuelle Kindertagesstättengesetz, sowie die Bildungs- und 

Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz (z.B. KiTa- Zukunftsgesetz) 

 Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte 

 teaminterne Fortbildung mit externen Referenten (4x pro Jahr) 
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Raumkonzeption 

Bezeichnend für die Offene Arbeit in unserer KiTa ist die Gestaltung der Räume in verschiedene Funktionsbereiche: 

 

 Bewegungsraum   

 Kunst- Werkstatt  

 Bau- und Forscherraum  

 Märchenstube/ Theaterraum 

 Entdeckerraum 

 Bistro 

 Sinnesraum 

 Halle mit wechselnden Angeboten 

 Garten/ Außenwerkstatt/ Matschküche 

 Bauwagen auf einem gepachteten Waldgrundstück 

 

Diese Funktionsräume sind schwerpunktmäßig eingerichtet und haben einen hohen Aufforderungscharakter zum Spielen, 

Experimentieren, Bewegen, Entdecken und zum aktiven Lernen. Die Raumeinteilung unterliegt ständiger Überprüfung und wird bei 

veränderten Bedürfnissen der Kinder umgestaltet.  

Im Entdeckerraum und dem Sinnesraum sind verstärkt Materialien eingesetzt die den Bedürfnissen der jüngeren Kindern 

entsprechen.                                                                                                             
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R eligionspädagogische Begleitung 

Als Einrichtung der Evangelischen Kirchengemeinde Neustadt-Vettelschoß ist es uns ein Anliegen, den Kindern Wege zum Glauben aufzuzeigen 

und zu ebnen. Unser Ziel ist nicht die Vermittlung christlicher Standards, sondern vielmehr eine vom Glauben geprägte Haltung anzunehmen und 

auf die Fragen des Lebens eine Antwort im religiösen Sinn zu finden.  

Unsere Glaubenshaltung zeigt sich im Alltag im rücksichtsvollen Miteinander, Gemeinschaft, Dankbarkeit, in der Achtung und Bewahrung der 

Schöpfung. 

Religion lebt von Ritualen und Symbolen, daher feiern wir Gottesdienste in Anlehnung an die wichtigsten Feste des Kirchenjahres. 

Nichtchristlichen Religionen gegenüber sind wir offen, bei uns ist jeder willkommen. Unsere religiöse Begleitung ist jedoch aus christlicher 

Perspektive geprägt, da wir nur diese glaubhaft und ehrlich widergeben können. 

Darunter verstehen wir: 

„Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst!“ 
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R esilienz (Widerstandsfähigkeit) 

Unter Resilienz versteht man die Widerstandsfähigkeit von Kindern. Diese Widerstandsfähigkeit ist eine wichtige Basis für einen 

kompetenten Umgang mit persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Veränderungen. Resiliente Kinder besitzen die Fähigkeit, 

positiv mit belastenden Lebensumständen umzugehen. Diese Fähigkeit hilft den Kindern, sich trotz verschiedener Belastungen zu 

einem kompetenten, stabilen und leistungsfähigen Menschen zu entwickeln.  

Die pädagogischen Fachkräfte erkennen vorhandene Ressourcen der Kinder und unterstützen sie bei der Bewältigung von 

schwierigen Lebensumständen. Das geschieht durch eine liebevolle, stabile, verlässliche und gefestigte Beziehungsarbeit mit den 

Kindern, durch Elterngespräche und bei Notwendigkeit auch durch Vermittlung an Fachberatungen.  

Folgende Eigenschaften brauchen Kinder, um stark zu sein:  

 Mut 

 Eigenantrieb 

 Humor 

 Beziehungsfähigkeit 

 Glaube 

 Selbstständigkeit 

 Phantasie/ Kreativität 

 Verantwortungsbewusstsein 

 Kraft 

 Entschlossenheit 

 

Sie gilt es zu unterstützen, zu fördern und zu stärken. 
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Wenn riskante Lebensumstände vorliegen und es dem Kind gelingt, sie zu bewältigen, indem es besondere Bewältigungs- und 

Anpassungsleistungen erbringt, dann erst zeigt sich Resilienz. Ein Kind, das den Umgang mit Belastungen und Veränderungen 

meistert, geht aus dieser Erfahrung gestärkt hervor und schafft günstige Voraussetzungen, um auch künftige Anforderungen gut zu 

bestehen. Eine stabile Persönlichkeit entsteht, je mehr Entwicklungsaufgaben dem Kind gelingen. 

 

„[…] Resiliente Kinder: 

 

 […] suchen sich aktiv Hilfe. 

 […] lassen Hilfe zu. 

 […] bemühen sich, Probleme zu lösen. 

 […] vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. 

 […] können Bindungen aufbauen. 

 […] nehmen gerne Herausforderungen an. 

 […] sind unabhängig von Bewertungen anderer. 

 […] besitzen eine eigene Fehlerkontrolle. 

 […] entwickeln eigene Kreativität und Phantasie.“¹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹(https://kitango.de/kinder-stark-machen-kindliche-resilienz-im-alltag-foerdern-kitango/) 

https://kitango.de/kinder-stark-machen-kindliche-resilienz-im-alltag-foerdern-kitango/
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R ezeption  

Durch veränderte verwaltungstechnische Aufgaben ergab sich die Notwendigkeit zur Etablierung einer Rezeption. Eine 

pädagogische Fachkraft ist für diese Rezeption zuständig und sorgt für Entlastung des pädagogischen Personals. Zu ihren 

wichtigsten Aufgaben gehören u.a. das Führen der Anwesenheitslisten, des Telefondienstes, des Busdienstes sowie die Rolle der 

Ansprechpartnerin für ankommende Kinder, Eltern und pädagogische Fachkräfte.  

Alle Informationen über Kinder und Personal laufen dort tagesaktuell zusammen, dazu zählen: 

 

Informationen von und an Eltern/ Kinder: 

 Wer holt heute das jeweilige Kind ab? 

 Ist mein Freund heute im Haus? 

 Ausgabe von Mitteilungen an die Eltern 

 Rückgabe von Anmeldungen zu Aktionen 

Informationen von und an pädagogische Fachkräfte: 

 Gibt es Änderungen im Dienstplan?/ Welche Kolleginnen müssen vertreten werden? 

Informationen an Eltern, Kinder sowie pädagogische Fachkräfte über tagesaktuelle Aktionen wie z.B.: 

 Elternsingkreis/ Spielzeugtag/ Lichterstunde 

 situationsbedingte Veränderungen bezüglich geplanter Aktionen 

 

Während die zuständige pädagogische Fachkraft ihre Aufgaben an der Rezeption erledigt, können sich die anderen Kolleginnen 

der pädagogischen Arbeit widmen.  
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Schulparlament 

Die Vorbereitung auf die Schule beginnt mit dem Eintritt in den Kindergarten. Die Kinder werden durch ihre täglichen Aktivitäten an 

ein selbstständiges Handeln herangeführt. Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Begabungen und Neigungen der Kinder. 

Dadurch entsteht eine solide Basis für Selbstvertrauen, Selbstständigkeit und Verantwortlichkeit. Diese Basis und alle erworbenen 

Fertigkeiten sichern den Kindern einen erfolgreichen Übergang in die Schule.  

 
In ihrem letzten Kindergartenjahr gehören die Kinder dem Schulparlament an. Bei regelmäßigen Treffen werden Diskussionen und 

Abstimmungen im gesamten Schulparlament durchgeführt, mit den Kindern bspw. gemeinsam Projekte erarbeitet. Die zuständigen 

pädagogischen Fachkräfte begleiten und unterstützen die Kinder hierbei in ihren Selbstständigkeitsbestrebungen. Dadurch gelingt 

eine Identifikation als zukünftiges Schulkind und es entsteht ein Gruppengefühl.  

 
Die Kinder des Schulparlaments haben die Möglichkeit, die Schulwerkstatt mit gleichaltrigen Kindern gemeinsam zu bespielen. Die 

Schulwerkstatt ist ein individuell eingerichteter Raum, indem die Kinder eigenverantwortlich spielen, experimentieren und 

konstruieren können.  

 
Körperbewusstsein, Konfliktfähigkeit, Neugier und Lernbereitschaft befähigen das Kind, den Übergang in die Schule zu meistern. 

Die enge Zusammenarbeit mit der Grundschule ermöglicht Besuche der Kinder in der Schule, die Teilnahme an einer 

Unterrichtsstunde und an einer Schulrallye zum Erkunden des Schulgebäudes. 

 
Für den Übergang in die Schule sind folgende Aspekte wichtig: 

 

 Selbstbestimmung/ Mitbestimmung üben 

 Stärkung des Selbstbewusstseins 

 Gemeinschaft erleben 

 Selbstwirksamkeit erfahren 

 Erfahrungen sammeln und bewerten 
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Selbständigkeit 

Ein entscheidender Schritt in die Selbständigkeit eines Kindes ist die Loslösung vom Elternhaus beim Eintritt in die Kindertages-

stätte. Das heißt für das Kind, sich einzulassen auf fremde Personen und eine neue Umgebung mit noch unbekanntem 

Tagesablauf. 

Unsere Kindertagesstätte besuchen Kinder im Alter von 1-6 Jahren. Das bedeutet für die Kinder ein vielfältiges und alltägliches Er-

fahrungsfeld, in dem Selbständigkeit gefördert wird und Rücksichtnahme gefordert ist. Dies bezieht sich je nach Alter und 

Entwicklungsstand des Kindes auf viele Bereiche wie z.B.: 

 Zurechtfinden in einer Kindergruppe (z.B. bei Projekten) und in der gesamten Einrichtung 

 Entwicklung eigener Interessen und Bedürfnisse, sowie deren möglichst selbständige Realisierung 

 Selbständigkeit in alltäglichen Dingen (An- und Ausziehen, Frühstücken, Toilettengang, Verantwortung für die persönlichen 

Sachen übernehmen…) 

 sachgerechter Umgang mit verschiedenen Spiel- und Beschäftigungsmaterialien 

 freie Auswahl von Spielpartnern 

 freie Auswahl von Materialien 

 Frühstücken/ Mittagessen, wann und mit wem es möchte 

 Rechte einfordern können 

 

Das Konzept der Offenen Arbeit trägt dazu bei, die Selbständigkeit der Kinder in diesen Bereichen besonders zu fördern. 
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Sozialkompetenz 

Die Basis unseres gemeinsamen Tuns ist die gegenseitige Akzeptanz, das heißt, jeden so anzunehmen, wie er ist. Das schafft 

Vertrauen und Verlässlichkeit von Beziehungen.  

In der Offenen Arbeit erleben die Kinder sich als Teil der Gemeinschaft. Auf Grundlage dieser gemeinsamen Basis können die 

Kinder sich im sozialen Lernen erproben, das heißt u.a.: 

 Stärke entwickeln und Schwäche zeigen können/ dürfen 

 abwarten können 

 jemanden ausreden lassen 

 nicht immer im Mittelpunkt stehen 

 Regeln einhalten 

 Widerspruch ertragen können 

 Konflikte erleben, aushalten und lösen lernen 

 Anderen helfen 

 auf Andere zugehen können 

 Geborgenheit der Gruppe erfahren 

 Freundschaften bilden 
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Sprache 

Sprache ist eine Schlüsselkompetenz! Über die Sprache können wir Bedürfnisse, Wünsche, Ängste ausdrücken, Konflikte lösen und Kontakt 

aufnehmen. 

 

 Im KiTa-Alltag ergeben sich vielfältige Anlässe zur Verwendung und Übung der Sprache  

 Es erfolgt eine kontinuierliche Unterstützung bei der Erweiterung und Differenzierung von Wortschatz, Begriffsbildung, Lautbildung und 

Satzbau. 

 Wir fördern das aktive Zuhören der Kinder.  

 Intensive Arbeit mit sprachbezogenem Material ist gewährleistet (Bilderbücher, Geschichten erzählen, vorlesen ...). 

 Kinder erleben emotionale Zuwendung, die sich auch in Sprache ausdrückt. 

 Kinder erleben, dass ihnen jemand zuhört und dass ihren Äußerungen Bedeutung geschenkt wird. 

 Kinder entwickeln Freude zu sprechen, durch das Spiel mit Sprache und Lauten in Reimen, Quatschliedern, rhythmischem Sprechen 

oder lustigen Geschichten. 

 Sprachliche Leistungen der Kinder werden wertgeschätzt. 

 

Dies geschieht mit dem Ziel, dass Kinder sich das Regelsystem von Sprache selbst aneignen können.  

Unsere Aufgabe ist es auch, eventuelle Sprachauffälligkeiten zu erkennen und gegebenenfalls durch Elterngespräche und Vermittlung von 

Beratungsstellen zu reagieren. 
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Team 

Teamarbeit ist für uns die Zusammenarbeit aller Mitarbeiterinnen auf der Basis unserer gemeinsam entwickelten pädagogischen 

Konzeption. 

Bei der Planung, Durchführung und Reflexion unserer pädagogischen Arbeit profitieren wir von unterschiedlichen Lebens- und 

Berufserfahrungen. Teamarbeit ist geprägt von gegenseitiger Akzeptanz, Kritikfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit.       

Teamarbeit heißt auch, die Stärken der Einzelnen zu nutzen.  

Diesen Stärken entsprechend haben wir unser pädagogisches Team in folgende, verschiedene Tandem- Teams unterteilt:  

Das Tandem Wald/Bewegungsraum/Garten, das Tandem Nest- und Ankerplatz und das Tandem Bau- und 

Forscherraum/Bistro/Kunst- Werkstatt/ Märchenstube/Theaterraum.  

Unsere wöchentlichen Teamsitzungen haben jeweils einen thematischen Schwerpunkt: 

Im Organisationsteam werden Termine bekanntgegeben, Jahresplanungen erstellt, Vertretungen festgelegt, Feste geplant u.ä.  

Im Konzeptionsteam arbeiten wir an der Fortschreibung und Aktualisierung unserer Konzeption, den gesellschaftlichen 

Veränderungen Rechnung tragend. 

Im Tandem- Team verständigen wir uns im jeweiligen Bereich über Angebote, Projekte, Raumgestaltung etc.  

Im Austauschteam haben wir Zeit für Fallbesprechungen, kollegiale Beratung oder für Berichte aus den einzelnen Tandem- Teams, 

Projekten oder Fortbildungen, sowie aus externen Arbeitskreisen. 

Zusätzlich zu den Teambesprechungen können die pädagogischen Fachkräfte ihre Verfügungszeit (kinderfreie Arbeitszeit) zur 

Planung, Vorbereitung und Reflexion, z.B. von Projekten, Angeboten oder für Elterngespräche nutzen.  
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Träger 

Träger unserer Einrichtung ist die Evangelische Kirchengemeinde Neustadt-Vettelschoß. 

Unser Arbeitgeber ist das Presbyterium der Kirchengemeinde, das sich zusammensetzt aus ehrenamtlich tätigen Presbytern/innen 

und Mitarbeiterpresbytern/innen, die von den Gemeindemitgliedern gewählt werden, und dem Pfarrer, Herrn B. Peters. 

Die Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätte und Träger ist vielfältig. 

Zum Beispiel: 

 findet die Gestaltung unserer religionspädagogischen Arbeit in enger Zusammenarbeit und mit theologischer Unterstützung 

unseres Pfarrers statt. 

 besucht der Pfarrer in regelmäßigen Abständen die KiTa. 

 werden zusammen mit ihm Kindergottesdienste vorbereitet und durchgeführt. 

 nehmen wir aktiv mit den Kindern an Gemeindefesten teil. 

 hat die Kindertagesstätte eine feste Rubrik im Gemeindebrief. 

 wird im Presbyterium regelmäßig über unsere Arbeit berichtet. 
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Vertragsgrundlage 

Grundlage des zwischen Eltern und Kindertagesstätte geschlossenen Betreuungsvertrages ist unsere Kindertagesstättenordnung. 

 

§    §          §          §     § 

 

§          §        §             § 

 

§                         §     §     § 
 

Diese wird bei Neuaufnahme des Kindes den Erziehungsberechtigten ausgehändigt und erläutert. Mit der Unterschrift der Eltern 

erkennen diese die Kindertagesstättenordnung als verbindlichen Vertragsbestandteil an und verpflichten sich, die Absprachen 

einzuhalten. 
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Wald 

Der Naturraum Wald bietet für die Kinder vielfältige Anreize und lädt zum Entdecken, Forschen, Bauen, Matschen und Spielen ein.  

Das Wald- Angebot findet täglich vormittags bei Wind und Wetter (mit Ausnahme einer gefährdenden Wetterlage wie Sturm, 

Starkregen, Gewitter, extremen Temperaturen) statt und ist offen für alle Kinder. Sie erleben das Wetter und die Jahreszeiten 

hautnah. Unsere räumliche Lage, eingebettet zwischen Wiesen, Wäldern, Feldern und Wasser bietet den Kindern zahlreiche 

Freiräume, unsere Umwelt zu erkunden. Zusätzlich bieten wir das Wald- Angebot auch am Dienstagnachmittag an. Dort haben alle 

Kinder die Möglichkeit, an erlebnispädagogischen Angeboten teilzunehmen. 

Als Anlaufstelle steht u.a. das Waldgrundstück in Bühlingen mit verschiedenen Spielmöglichkeiten und einem Bauwagen als 

Unterschlupf zur Verfügung (siehe  Bauwagen). Ein weiterer Anlaufpunkt ist die Berschau mit Gegebenheiten zum Feuer machen 

und Klettern.  

Im Wald wird gefrühstückt und bei ganztägigem Aufenthalt auch zu Mittag gegessen, die Verpflegung erfolgt hier durch unsere 

hauseigene Küche. Gerne wird dabei auch einmal etwas über dem Feuer zubereitet. 

Zu beobachten ist, dass die Kinder im Wald kein (genormtes) Spielmaterial benötigen, da dort eine ausreichende Fülle an 

natürlichem Material vorhanden ist. Der Wald bietet Ruhe und Entspannung und lädt zum Experimentieren, Forschen und 

ideenreichen Spielen ein. Durch das Erleben im Wald entwickeln die Kinder eine respektvolle, liebevolle Beziehung zur Natur und 

lernen, diese zu schützen. Es gibt Freiräume, aber auch einige gut begründete, notwendige Regeln. Diese werden zum Schutz der 

Kinder und der Natur täglich besprochen und eingeübt. 

Innerhalb des Kindergartenjahres finden individuell geplante Waldwochen statt, bei denen der Schwerpunkt z.B. auf dem Klettern 

liegen kann. Hierbei haben die Kinder dann die Möglichkeit, unter speziell dafür weitergebildetem Fachpersonal einen Kletterschein 

zu erwerben. Der Klettersport bietet vielfältige Erfahrungsaspekte wie Vertrauen, Verantwortung und Spaß. 
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Zugehende Beratung 

In Kooperation mit der Lebensberatung Neuwied können sich Eltern in oder außerhalb der KiTa beraten lassen. 

Die Themen sind offen (Erziehungs-, Ehe-, Lebensberatung). 

Die Beratung ist anonym und unterliegt der Schweigepflicht, es sei denn die Eltern möchten die Informationen teilen oder wünschen 

eine Begleitung unsererseits bei den Gesprächen. 

Flyer dazu finden Sie in unserer Elternecke. 
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