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Vorwort der Leitung   

„Erkläre mir und ich werde vergessen, 

zeige mir und ich erinnere mich, 

lass es mich tun und ich werde es verstehen.“ Konfuzius  

Herzlich Willkommen in der Evangelischen Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ in 

Kirtorf. Die vorliegende Konzeption dient als Grundlage unserer Arbeit in der 

Kindertagesstätte und soll den Leser über unsere pädagogische Arbeit informieren. In ihr 

spiegeln sich unsere erzieherische Arbeit sowie methodische Schwerpunkte. Sie 

beschreibt unsere Einrichtung, informiert über Ziele und Inhalte unserer Arbeit.  

Die Kindertagesstätte tritt neben der Familie als zweiter und somit erstmals organisierter 

und institutioneller Bildungsort hinzu. Sie hat einen familienergänzenden Bildungs-, 

Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Durch unsere Bildungs- und Erziehungsangebote 

wird die gesamte Entwicklung des Kindes altersgerecht und entwicklungsspezifisch 

angeregt und gefördert. Das Kind soll während seiner Zeit in der Einrichtung zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. So ist 

unser Ziel als Kindertagesstätte zwischen den Anforderungen der Gesellschaft und der 

kindlichen Erfahrungswelt Brücken zu bauen. 

Im Kindesalter gestaltet sich Bildung somit als Prozess, an dem sich Erwachsene und 

Kinder aktiv beteiligen und man gemeinsam konstruiert. Das Kind soll in unserer 

Einrichtung lernen, zusammen mit Erwachsenen Probleme zu lösen, entdeckend zu 

lernen, miteinander zu diskutieren und zu verhandeln. Die Kindertagesstätte als ein Ort, 

an dem sie Grunderfahrungen für ihr späteres Leben sammeln können. Wir sind im 

Umgang miteinander offen, hilfsbereit, tolerant und wertschätzend. 

Bei der Überarbeitung der Konzeption ist uns wieder sehr deutlich geworden, wir haben 

Alle das gleiche Ziel: 

„Das Wohlergehen der Kinder und die Zufriedenheit der Eltern!“ 

Ihr Leitungsteam 

sowie das gesamte Team der Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ 
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Vorwort des Trägers  

(Evangelische Kirchengemeinde Kirtorf) 

„Doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte: „Lasst doch die Kinder zu mir kommen und 

hindert sie nicht daran. Denn für Menschen wie sie ist das Reich Gottes da.“ Lk 18,16 

Liebe Eltern, 

mit dieser Konzeption wollen wir Ihnen aufzeigen, was uns auch als 

Evangelische Kirchengemeinde für unsere Kindertagesstätte „Unterm 

Regenbogen“ in Kirtorf wichtig ist.  

Kinder sind wie wir alle Kinder Gottes und daher ist uns ein 

wertschätzender Umgang mit den Kindern und mit Ihnen als Eltern 

wichtig.  

Und als Evangelische Kirche wissen wir, wie wichtig die Bildung schon der Kleinsten unter 

uns für unsere Gesellschaft ist und nehmen die Bildung Ihrer Kinder ernst. Und dabei 

wollen wir die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung stärken und ihnen ermöglichen 

ihr Potential auszuschöpfen.  

Und als evangelischer Kindertagesstätte liegt uns auch an die religiöse Bildung der Kinder 

am Herzen. Dabei sollen die Kinder erste Erfahrungen mit Religionen in ihrem Alltag 

machen können. Und auch die christlichen Grundwerte sollen für die Kinder und sie im 

Alltag erkennbar sein. 

 

Wir freuen uns Sie und ihre Familie in unserer Kindertagesstätte begrüßen zu dürfen! 

 

 

Ihre Pfarrerin Rahel Burkholz 
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Vorwort des Bürgermeisters der Stadt Kirtorf 

Es ist nicht selbstverständlich in einem gut behüteten Umfeld aufwach-

sen zu können. Ich denke, mit unserer Kita, die ich schon seit vielen 

Jahren auch in ihrer Entwicklung begleiten darf, finden unsere Kinder 

die besten Voraussetzungen, um den Lebensabschnitt als Kleinkind mit 

positiven Erlebnissen zu erfahren.  

Eine bauliche gute Einrichtung mit einem tollen Freigelände erlaubt viel Spiel- und Bewe-

gungsaktivitäten. Ein engagiertes Team von Erzieherinnen und auch Erziehern begleitet 

unsere Kinder und leitet sie bei ihren Erkundungen in der Natur, bei den Erfahrungen mit 

ihrem Umfeld und mit anderen Kindern an.  

Diese Konzeption gibt uns einen kleinen Einblick, wie Erziehung und Bildung mit Wert-

schätzung von Natur und Mensch einhergehen können. Das ist schon beeindruckend, was 

hier präsentiert wird. Ich bin mir sicher, dass es für viele Leser Aspekte aufzeigt, die man 

ansonsten bei kurzen Besuchen und Kontakten nicht unbedingt wahrnimmt. 

Es freut mich auch, dass wir gemeinsam, die Stadt Kirtorf zusammen mit der Kirchenge-

meinde als Träger und der Kita- Leitung, der Personalvertretung sowie den Elternvertre-

tern, den stetigen Entwicklungsprozess mitgestalten dürfen. So werden im regelmäßigen 

Dialog die immer wieder neuen Anforderungen und Herausforderungen aufgegriffen, um 

dem Anspruch einer modernen zukunftsweisenden Einrichtung gerecht zu werden. Zu-

kunftsfähig ist man schließlich nur, wenn man sich weiterentwickelt. 

Allen, die in diesen Entwicklungsprozessen so fleißig mitwirken, möchte ich daher sagen: 

„Bitte weiter so“ und „herzlichen Dank“. 

Ihr 

Andreas Fey 

Bürgermeister der Stadt Kirtorf 
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1. Gut gelebter Alltag in evangelischen Kindertagesstätten 

In unserer evangelischen Kindertagesstätte legen wir besonderen Wert auf einen „gut 

gelebten Alltag“. Es ist uns wichtig, dass sich ihr/e Kind/er in unserer Einrichtung 

angenommen und wohlfühlen, dass sie Beziehungen und Bindungen aufbauen und 

erfahren können. 

 

Kinder lernen, was sie im Leben erfahren! 

Wenn ein Kind immer kritisiert wird, 

lernt es zu verurteilen. 

Wenn ein Kind in Feindseligkeit lebt, 

lernt es zu streiten. 

Wenn ein Kind ständig beschämt wird, 

lernt es, sich schuldig zu fühlen. 

Wenn ein Kind Toleranz erlebt, 

lernt es, tolerant zu sein. 

Wenn ein Kind Ermutigung erfährt, 

lernt es, zuversichtlich zu sein. 

Wenn ein Kind Zuneigung erfährt, 

lernt es, gerecht zu sein. 

Wenn ein Kind Sicherheit erlernt, 

lernt es zu vertrauen. 

Wenn ein Kind sich angenommen weiß, 

lernt es Selbstvertrauen. 

Wenn ein Kind Anerkennung und 

Freundschaft erfährt, 

lernt es, Liebe auf der Welt zu finden. 

(Aushang an einer chilenischen Schule, Verfasser unbekannt) 
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Auf der Grundlage aller Kindertagesstätten der Evangelischen Kirche in Hessen und 

Nassau sowie dem Evangelium, spiegeln sich auch in unserer Arbeit folgende 

pädagogischen Wertvorstellungen und Konzepte: 

Eltern 

• sind in unserer Einrichtung willkommen 

• und pädagogische Fachkräfte tragen gemeinsam die 
Verantwortung für Erziehung und Bildung 

• haben eine Stimme im Elternbeirat/ 
Kindertagesstättenausschuss 

• werden gut informiert 

• können regelmäßige Entwicklungsgespräche in 
Anspruch nehmen 

 

Pädagogische Fachkräfte 

• begleiten Kinder und Familien  

• haben eine fundierte pädagogische Ausbildung 

• begegnen den Kindern feinfühlig im Umgang als 
Voraussetzung für einen guten Bindungsaufbau 

• gestalten die Eingewöhnung 

• geben Orientierung im strukturierten Alltag 

• handeln flexibel und situationsbezogen 

 

Beteiligung der Kinder 

• Regeln und Grenzen werden gemeinsam aufgestellt, 
hinterfragt und angepasst 

• Wünsche, Bedürfnisse und Beschwerden werden 
gehört und bearbeitet 

• an den Abläufen in der Kindertagesstätte wird 
gefördert 

• freie Wahl des Spielortes, der Spielpartner, des 
Materials, der Zeit und des Spielinhaltes 
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Mahlzeiten in der Einrichtung 

• bilden das Fundament für ein bewusstes und gesundes 
Ernährungsverhalten und die Fürsorge für den eigenen 
Körper 

• werden begleitet durch Gebete, Tischsprüche und 
Rituale 

• laden die Kinder ein, miteinander zu kommunizieren 

• sind ein Erlebnis für alle Sinne 

• fördern das Sozialverhalten 

 

Spielen in der Einrichtung 

• wird im gut gelebten Alltag von den Erziehern/-innen 
begleitet und unterstützt 

• fördert u.a. die Entwicklung der 
Konzentrationsfähigkeit, der Ausdauer, der Phantasie, 
der Teamfähigkeit und die Findung von 
Konfliktlösungsstrategien 

• können die Kinder alleine oder in Gruppen, im Freispiel     
oder im angeleiteten Spiel 

 

Räume in der Einrichtung 

• sind in ihrer Einteilung klar strukturiert 

• haben ein durchdachtes Raumkonzept 

• berücksichtigen die Bedürfnisse und Beteiligung der 
Kinder 

• sind Bildungsräume und geben alters- und 
entwicklungsgerechte Anregungen 
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Beziehungsvolle Pflege 

• heißt für uns liebevolle Beachtung des Kindes und 
gehört zu den Grundbedürfnissen eines jeden 
Menschen 

• stärkt die Bindung und Beziehung zu Bezugspersonen 
durch achtsame Begegnungen 

• schließt für uns das Fördern der 
Kommunikationsfähigkeit und das Schaffen von 
Vertrauen durch sprachliche Ankündigungen und 
Wiederholungen bei Pflegehandlungen ein 

• unterstützt die Selbstständigkeit durch Aufforderung 
des Kindes zur Mithilfe z.B. beim An- und Ausziehen, 
beim Holen der Windel und dem eigenständigen 
Klettern auf den Wickeltisch 

• regt zur Weiterentwicklung der grob- und 
feinmotorischen Fähigkeiten an 

• ist in jeder Pflegesituation ein ganzheitlicher 
Bildungsprozess 

 

Beobachtungen und Dokumentationen 

• vermittelt den Kindern Wertschätzung 

• werden gemacht, um den Entwicklungsstand, die 
Stärken und Kompetenzen sowie die Interessen der 
Kinder zu analysieren 

• bilden die Grundlage für den pädagogischen Austausch 
der Erzieher/-innen 

• werden für Elterngespräche genutzt 

• sind in Portfolio-Ordnern festgehalten und somit für 
Kinder, Eltern und Erzieher/-innen jeder Zeit einsehbar 
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Inklusion 

• heißt „Zugehörigkeit“ und wird in unserer 
Kindertagesstätte gelebt 

• findet in unserem Haus statt im Zusammenleben von 
Kindern mit und ohne Behinderung, Kindern aus 
unterschiedlichen Familienmodellen, Religionen, 
Kulturen und Nationen 

• ist die Chance für unsere Kinder die Besonderheiten 
ihrer Mitmenschen kennenzulernen 

• zu leben bedeutet Ängste vor dem Unbekannten 
abzubauen 

 

Religiöse Bildung 

• setzt voraus, dass wir die Kinder in ihrer religiösen 
Entwicklung begleiten 

• regen wir an durch biblische Geschichten, Lieder, 
Gespräche und freie Gebete 

• findet u.a. im aktiven Gestalten und Erleben des 
Kirchenjahres statt 

• erfahren die Kinder beim Feiern von offenen 
Kindertagesstätten-Gottesdiensten in unserer Kirche 

• ist eine stärkende Grunderfahrung, die die Kinder 
befähigt seelische Widerstandskraft aufzubauen und 
Toleranz untereinander zu entwickeln 

 

Kinderschutz 

• hat auch in unserer Kindertagesstätte einen festen 
Platz 

• bedeutet zuerst Prävention, d.h. es werden mit den 
Kindern klare Verhaltensregeln besprochen und auf 
einen angemessenen Umgang von Nähe und Distanz 
geachtet 

• heißt Kinder stark zu machen und sie zu befähigen 
Dinge und Vorkommnisse zu benennen, sich zu 
beschweren, sich Unterstützung in schwierigen 
Situationen zu holen und „Nein“ zu sagen 
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• war Thema einer Teamfortbildung und ein 
Handlungsablauf bei Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung wurde für unsere Einrichtung 
erstellt 

 

Qualität 

• für gute Arbeit in unserer Ev. Kindertagesstätte stehen 
die Trägerverantwortlichen aus den 
Kirchengemeinden, die Einrichtungsleitung, die 
pädagogischen Fachkräfte und die Hauswirtschafts- 
und Reinigungskräfte, die alle zum Wohle der Kinder 
und ihrer Familien an einem Strang ziehen 

• der einzelnen Arbeitsabläufe wird regelmäßig 
überprüft, optimiert und dokumentiert 

• Qualitätsentwicklung wird bei uns professionell 
begleitet durch unseren Fachberater aus dem 
Fachbereich Kindertagesstätten im Zentrum Bildung 
der EKHN 

 

2. Die Kindertagesstätte stellt sich vor 
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2.1 Unsere Einrichtung 

Unsere Kindertagesstätte bietet insgesamt bis zu 122 Kindern, vom ersten bis zum 

sechsten Lebensjahr, in vier Regelgruppen und zwei Krippengruppen einen Platz. Kinder 

mit erhöhtem Förderbedarf können im Rahmen der Inklusion unsere Einrichtung 

besuchen. Zu unserem ländlich geprägten Einzugsgebiet gehören die Kernstadt Kirtorf 

und die sechs umliegenden Stadtteile Ober-Gleen, Heimertshausen, Gleimenhain, 

Wahlen, Arnshain und Lehrbach. Die Kinder aus den Stadtteilen können unsere 

Einrichtung per Bus erreichen und werden während der Fahrt von einer Busbegleitung 

betreut. Aus Sicherheitsgründen besteht dieses Angebot nur für die Kinder ab dem 

dritten Lebensjahr. Geöffnet ist unsere Kindertagesstätte montags bis freitags von 7.00 

Uhr bis 16.30 Uhr. Innerhalb dieses Zeitraumes können die Kinder zu verschiedenen 

Betreuungsmodellen, die zum Teil ein warmes Mittagessen beinhalten, angemeldet 

werden.  

Betreuungszeiten im Regelbereich: 

Modell Betreuungszeiten 

R1 O7.00-13.00 Uhr 

R2 07.00-14.30 Uhr 

R3 07.00-16.30 Uhr 

 

Betreuungszeiten in der Krippe: 

Modell Betreuungszeiten 

K1 07.00-14.30 Uhr 

K2 07.00-16.30 Uhr 

 

2.2 Sprechzeiten der Leitung und der pädagogischen Fachkräfte  

Montag bis Freitag sind wir in der Zeit von 7.00 Uhr - 09.30 Uhr telefonisch zu erreichen. 

Unsere Telefonnummer: 06635/7246 

Per E-Mail können sie uns ebenfalls kontaktieren unter kita.kirtorf@ekhn.de. 
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2.3 Unser Team 

In unserem Team arbeiten über 20 staatlich anerkannte pädagogische Fachkräfte, sowie 

drei Hauswirtschafts- und drei Reinigungskräfte. Praktikantinnen und Praktikanten aus 

verschiedenen Schulformen und in unterschiedlichen Stadien der Ausbildung ergänzen 

und bereichern unser Team. Jede pädagogische Fachkraft hat im Rahmen ihrer 

Arbeitszeit eine individuelle Vorbereitungszeit. Diese Vorbereitungszeit wird genutzt, um 

Projekte der Gruppe und der Einrichtung zu planen, Entwicklungsgespräche 

vorzubereiten, Elterngespräche zu führen sowie die Arbeit zu dokumentieren und vielem 

mehr. Um zur Weiterentwicklung der Kindertagesstätte beizutragen, bringt pädagogische 

Fachkraft Ideen und Anregungen, ihre Lebens- und Berufserfahrung sowie 

unterschiedliche Stärken und Kompetenzen in das Team und den pädagogischen Alltag 

ein. Darunter verstehen wir auch eine gute Ausbildung unserer Kolleginnen und Kollegen 

und ermöglichen im Weiteren auch die Teilnahme an qualifizierten Fort- und 

Weiterbildungen. Außerdem finden jährlich vier pädagogische Tage mit 

unterschiedlichen Inhalten für das gesamte pädagogische Team der Kindertagesstätte 

während der Osterferienwoche statt. Der Austausch im Team ist sehr wichtig, um 

pädagogische wertvolle Arbeit leisten zu können. Eine Gesamtteambesprechung findet 

alle drei Wochen statt, jede zweite Woche treffen sich die Kleinteams des Regel- und 

Krippenbereiches zu einer Besprechung. Alle Teammitglieder haben die Möglichkeit, im 

Voraus Tagesordnungspunkte zu sammeln, des Weiteren ergeben sich diese aus der 

laufenden pädagogischen Arbeit. Die Ergebnisse dieser Teamsitzungen - bezogen auf 

Planung, Reflexion, Entscheidungen und Arbeitsabläufe - werden schriftlich 

dokumentiert und dienen somit als nachvollziehbare Grundlage für alle Mitarbeiter/-

innen. Praktikantinnen und Praktikanten aus verschiedenen Schulformen und in 

unterschiedlichen Stadien der Ausbildung ergänzen und bereichern unser Team. Die 

wichtigste Voraussetzung für unsere Arbeit ist eine gute Zusammenarbeit im Team.  

Dabei sind uns folgende Faktoren wichtig: 

• regelmäßiger Austausch untereinander (Dienstbesprechungen/ 
Gruppengespräche) 

• konstruktive Kritik 

• Rücksichtnahme 
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• Weiterentwicklung 

• Wertschätzung 

• Akzeptanz 

• Ehrlichkeit 

• Hilfsbereitschaft 

• Gesundheitsförderung 

• Sich wohlzufühlen 

 

2.4 Die Kindertagesstätte als Ausbildungsort 

Wir freuen uns über jeden neuen Praktikanten/innen und treten ihm wertschätzend 

gegenüber. Wir haben ein offenes Ohr für alle Fragen und bieten unsere Unterstützung 

bei Berichten für die Schule oder ähnlichem an. Vier unserer pädagogischen Fachkräfte 

haben die Weiterbildung „Qualifizierung zur/zum Ausbildungsbeauftragten“ absolviert. 

Praktikanten/innen haben die Möglichkeit, ihr theoretisches Wissen im Rahmen ihres 

Berufspraktikums in die Praxis umzusetzen und erfahren hierbei eine professionelle 

Anleitung. Ebenso unterstützen wir aber auch alle anderen Praktikanten/innen dabei, das 

Arbeitsfeld einer Fachkraft im Kindertagesstättenbereich kennenzulernen. Gerne darf 

unser umfangreiches Literaturangebot (Fachbücher, Arbeitsmaterialien, verschiedene 

Bilderbücher, …) genutzt werden. Wir begrüßen es sehr, wenn zukünftige 

Praktikanten/innen die Möglichkeit der Hospitation nutzen.  

 

3. Gesundheitsförderung in unserer Kindertagesstätte 

„Gesundheit bedeutet körperliches, geistiges und seelisches Wohlbefinden und nicht 

alleine die Abwesenheit von Krankheiten“ (vgl. Definition der WHO). 

Gesundheitsförderung ist damit ein Querschnittsthema in der Kindertagesstätte und 

findet sich in vielen (Bildungs-) Bereichen wieder. Bei der Förderung von Gesundheit 

nehmen wir vor allem die gesundheitsstärkenden Bedingungen in den Blick. Zwei Fragen 

greifen den Gedanken auf: „Was ist für mich gesund?“ und „Was hält mich persönlich 

gesund und stark?“. Diese Fragen thematisieren wir mit den Kindern, Eltern und im Team.  
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• Wir entwickeln und unterstützen gesunde Verhaltensweisen in (Alltags-) 

Situationen und damit die Verantwortung für die eigene Gesundheit und das 

eigene Wohlbefinden. Wir stärken die Ressourcen und Kompetenzen, die den 

gesunden Umgang mit Veränderungen und die Bewältigung von Krisen 

unterstützten (Resilienz).  

• Wir fördern Körperbewusstsein, um Gesundheit zu spüren.  

• „Wir schaffen Gelegenheiten, um ein Gespür und den Umgang mit An- und 

Entspannung zu entwickeln und zu etablieren“ (vgl. Unterstützung eines 

gesundheitlichen Lebensumfeldes- Konzeptionsbaustein; Hrsg.: Diakonie Hessen- 

Abteilung Tageseinrichtung für Kinder; 11/2018).  

In unserer Einrichtung gibt es Angebote und Projekte die sich ganz offensichtlich auf das 

Thema „Gesundheit“ beziehen wie z.B. Partizipation oder Ernährung. Allerdings gibt es 

auch Aktivitäten, die nicht direkt in Verbindung mit gesundheitsförderlichen Aspekten 

gebracht werden, jedoch Kompetenzen aufgreifen, die die Eigenverantwortung und das 

Wohlbefinden eines jeden Individuums in unserer Kindertagesstätte stärken.  

In der hier vorliegenden Konzeption werden gesundheitsfördernde Aspekte an vielen 

inhaltlichen Stellen deutlich, folgende (Bildungs-) Bereiche werden unter den 

dargestellten inhaltlichen Punkten aufgeführt.  

Gesundheitsfördernde Aspekte Inhaltliche Stelle 

Ernährung • Rund um die Ernährung 

• Speiseraum 

• Partizipation 

Förderung der Zahngesundheit • Rund um die Ernährung 

• Kooperative Vernetzung 

Hygiene • Pflege und Hygiene 

• Partizipation 

Individuelle Kompetenzen • Pädagogische Grundlagen- so ver-
stehen wir unsere Arbeit 

• Ausbildung konzeptioneller Schwer-
punkte 

• Eingewöhnung und Übergänge 

• Raumkonzept und Bildungsbereiche 
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Gesundheitsfördernde Aspekte Inhaltliche Stelle 

Soziale Kontakte und soziale Kompetenzen • Tagesstruktur 

• Raumkonzept und Bildungsbereiche 

• Pädagogische Grundlagen 

• Ausbildung konzeptioneller Schwer-
punkte 

• Eingewöhnung und Übergänge 

Unfallprävention • Unfallprävention 

Partizipation • Pädagogische Grundlagen 

• Raumkonzept- und Bildungsberei-
che 

• Erziehungspartnerschaft 

• Kooperative Vernetzung 

• Beschwerdemanagement 

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft • Erziehungspartnerschaft 

Körpererfahrungen/ Körperbewusstsein/ 
Bewegung 

• Tagesstruktur 

• Raumkonzept & Bildungsbereiche 
im Innen- und Außenbereich 

• Ausbildung konzeptioneller Schwer-
punkte 

• Pädagogische Ziele 

Sexualität • Kinderschutz- und Kindeswohlge-
fährdung 

• Ausbildung konzeptioneller Schwer-
punkte 

• Körperbewusstsein 

• Pädagogische Ziele 

Vernetzung • Eingewöhnung und Übergänge 

• Erziehungspartnerschaft 

• Öffentlichkeitsarbeit 

• Kooperative Vernetzung 

  

 

4. Tagesstruktur  

4.1 Gruppenstrukturen im Krippenbereich  

In unserem Haus befinden sich zwei Krippengruppen, in welchen die Kinder von 1- 3 

Jahren betreut werden. Die Gruppe „Kleine Mäuse“ bietet Platz für 12 Kinder und in der 

Gruppe „Kleine Raben“ können bis zu zehn Kinder betreut werden.  

 



15 
 

4.2 Gruppenstrukturen im Regelbereich 

Unser Regelbereich teilt sich in vier Gruppen, in diesen werden die Kinder von 3- 6 Jahren 

betreut. In der Igel-, der Marienkäfer-, der Eulen- und der Schäfchengruppe sind in der 

Regel für 25 Kinder Platz. Da wir ein integratives Haus sind, kann die Gruppengröße 

abweichen. Unsere Gruppen werden heterogen zusammengesetzt. Dies bietet den 

Kindern die Möglichkeit, voneinander zu lernen und altersgemischte Freundschaften zu 

schließen. Im Tagesablauf eröffnet sich die Möglichkeit, nach Absprache mit der 

pädagogischen Fachkraft, Kinder aus anderen Gruppen zu besuchen oder an 

gruppenübergreifenden Projekten und Angeboten teilzunehmen.  

4.3 Tagesablauf im Krippenbereich 

Wir versuchen, den Tagesablauf strukturiert zu gestalten, wobei das Hauptaugenmerk 

immer auf die kindlichen Bedürfnisse gerichtet ist. 

07.00 - 09.00 Uhr • Frühdienst und freies Spiel in den 
Gruppen 

09.00 - 09.15 Uhr • Aufräumen der Gruppenräume 

09.15 - 09.30 Uhr • Morgenkreis- Mo.- Do. in den jeweili-
gen Gruppen. Freitags gemeinsamer 
Morgenkreis im Bewegungsraum für 
alle Gruppen. 

09.30 - 10.00 Uhr • Frühstück in den Gruppen 

10.00 - 11.00 Uhr • Freies Spiel, Projekte und Aktivitäten 
(Bewegungsangebote im Außenge-
lände oder dem Bewegungsraum, 
oder der Sporthalle) 

11.00 - 11.30 Uhr • Wickeln, Sauberkeitserziehung, Toi-
lettengang, Händewaschen (natürlich 
auch jederzeit nach Bedarf) 

11.30 - 12.00 Uhr • Mittagessen/ Vorbereitung zum 
Schlafen 

12.00 - 14.00 Uhr • Mittagsschlaf 

14.00 - 14.30 Uhr • Wecken und anziehen, die Kinder mit 
dem Modell K1 werden abgeholt 

14.30 – 14.45 Uhr • Die Kinder mit dem Modell K2 tref-
fen sich in einer Krippengruppe 

15.00- ca. 15.30 Uhr • Nachmittagssnack 

15.30 - 16.30 Uhr • Freies Spiel/ die Kinder mit Modell 
K2 werden nacheinander abgeholt 
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4.4 Tagesablauf in der Regelgruppe  

07.00 – 08.00 Uhr • Frühdienst in zwei Regelgruppen 

08.00 – 09.00 Uhr • Bringzeit, Ankunft der Buskinder, 
freies Spiel 

09.00 – 10.00 Uhr • Freies Frühstücksangebot im Spei-
seraum  

• Morgenkreis- Mo.- Do. in den je-
weiligen Gruppen. Freitags ge-
meinsamer Morgenkreis im Bewe-
gungsraum für alle Gruppen. 

10.00 – 12.00 Uhr • Freispiel, Aktivitäten und Pro-
jekte, Bewegungsangebote in und 
um die KiTa, Wandergruppen 

12.00 – 12.30 Uhr • Mittagessen für die Kinder, die in 
der KiTa schlafen. Mittagsschlaf 
im Schlafraum von 12.30 – 14.00 
Uhr 

12.20 - 12.45 Uhr • Abfahrtszeiten der Buskinder 

12.00 – 13.00 Uhr • Abholen der Kinder mit dem Mo-
dell R1 

12.30 – 13.00 Uhr • Mittagessen für die Igel- und Ma-
rienkäferkinder 

13.00 – 13.30 Uhr • Mittagessen für die Eulen- und 
Schäfchenkinder 

nach dem Essen bis 14.30 Uhr • Freispielzeit in den Gruppen 

14.30 Uhr • Abholen der Kinder mit dem Mo-
dell R2 

14.30 – 15.00 Uhr • Die Kinder mit dem Modell R3 
treffen sich in einer Gruppe 

15.00 –  ca. 15.30 Uhr • Nachmittagssnack 

15.30 - 16.30 Uhr • Freies Spiel/ die Kinder mit dem 
Modell R3 werden nacheinander 
abgeholt 
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5. Angebots- und Projektformen 

5.1 Frühstück  

Im Speiseraum treffen sich die Kinder aus den verschiedenen Regelgruppen zum freien 

Frühstück. Im Krippenbereich wird im jeweiligen Gruppenraum ein gemeinsames 

Frühstück angeboten. Zu besonderen Gelegenheiten bereiten Kinder und Erzieher/-innen 

für die gesamte Einrichtung ein Frühstücksbuffet vor.  

 

5.2 Mittagessen 

Alle Kinder haben die Möglichkeit, ein warmes Mittagessen einzunehmen. Die Kinder, die 

nur das Modell R1 gebucht haben, haben die Möglichkeit, gegen Aufpreis ein Mittagessen 

dazu zu buchen.  

 

5.3 Nachmittagssnack  

Die Kinder, die das Ganztagesangebot nutzen, haben die Möglichkeit, eine weitere kleine 

Brotdosenmahlzeit einzunehmen.  

 

5.4 Morgenkreis 

Zum Abschluss der Woche treffen sich alle Gruppen freitags um 09:15 Uhr im 

Bewegungsraum zum gemeinsamen Morgenkreis. Die Querks leiten dann durch ein 

kurzes Programm. Nach einer Begrüßung singen wir gemeinsam aktuelle Lieder, 

besprechen Themen, die alle Kinder betreffen oder führen Fingerspiele durch. Unser 

Morgenkreis endet mit einem Abschiedslied.  

 

5.5 Elefantenclub 

Unterstützend und erweiternd zu unserer täglichen pädagogischen Arbeit ermöglichen 

wir gruppenübergreifend allen Kindern im letzten Kindertagesstätten Jahr das 

Zusammentreffen im Elefantenclub. Dort geht es um die Partizipation, aktive Teilnahme 

an der Vorbereitung und Durchführung von Aktivitäten sowie Festen (Gottesdienste, 
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Elefantenfrühstück, Elefantenübernachtung, Elefantenausflüge). Das Stattfinden des 

Elefantenclubs ist abhängig von der personellen Ausstattung. Sollte der 

Fachkraftschlüssel nicht ausreichen, werden diese Angebote eingeschränkt oder nur 

innerhalb der Gruppe stattfinden. 

 

5.6 Projekte 

Seit März 2019 findet in unserer Kindertagesstätte das gruppenübergreifende Angebot 

„Kinderwünsche“ statt. Wenn ausreichend Personal im Haus vorhanden ist und somit die 

alltägliche pädagogische Arbeit nicht leidet, haben die Kinder an einem Vormittag die 

Möglichkeit, freiwillig an einem Angebot, welches von einer pädagogischen Fachkraft 

betreut wird, teilzunehmen. Die Angebote orientieren sich an den Wünschen und 

Interessen der Kinder und fördern somit die Personalkompetenz, die Sozial- sowie die 

Sachkompetenz der Kinder. Spielerisch erleben die Kinder ganzheitliche 

Lernerfahrungen, können experimentieren und entdecken, sowie Handlungsfähigkeit 

und Methodenvielfalt entwickeln.  

Unter Berücksichtigung des Inklusions- und Partizipationsgedanken können die Kinder 

frei wählen, ob sie die Angebote wahrnehmen möchten, welche Angebote ausgewählt 

werden und wie die Gestaltung dessen aussehen wird. Durch die lebensnahen Angebote 

haben die Kinder die Möglichkeit, in Interaktion miteinander zu treten. Des Weiteren 

werden eine Bewusstseinserweiterung der eigenen Gefühle, persönliche Fähigkeiten, 

sowie das Mitbestimmungsrecht gefördert.  

Beispiele hierfür sind unser Muttertags- oder Vatertagsprojekt, ein Projekt zum 

Laternenfest, der Tag des Wunschessens, die Kinderwand in der Krippe oder 

Abstimmungen im Morgenkreis. Bei diesen Aktionen sind die Kinder gefragt: Sie können 

sich aktiv in die Entscheidungsprozesse mit einbringen und (mit-)entscheiden, wie die 

Aktionen ablaufen sollen. 
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5.7 Kindergartengottesdienste 

Über das Jahr feiern wir Erntedank, Advent, Ostern und den Abschlussgottesdienst vor 

den Sommerferien in der evangelischen Kirche in Kirtorf.  

 

6. Raumkonzept und Bildungsbereiche im Innen- und Außenbereich 

6.1 Speiseraum 

In unserem Speiseraum können die Kinder aus den verschiedenen Regelgruppen von 8.00 

Uhr- 10.00 Uhr ihr mitgebrachtes, gesundes Frühstück einnehmen. Zur Mittagszeit wird 

der Speiseraum für das Mittagessen unserer Regelgruppenkinder und von den 

benachbarten Grundschulkindern genutzt. Ein Tischspruch oder Gebet zählt zu unserem 

täglichen Ritual. Beim Frühstück und Mittagessen werden die Kinder von Erzieher/-innen 

begleitet und unterstützt. 

 

 

 

 

 

Unser Speiseraum ist ein Ort der Geselligkeit, Kommunikation und sozialem Miteinander. 

Es finden auch Teamsitzungen, Fortbildungen sowie Elternabende in unserem 

Speiseraum statt. 
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6.2 Unsere Gruppenräume 

6.2.1 Krippengruppen 

Zu unseren zwei Krippengruppen gehört je ein Gruppenraum, ein Schlafraum, ein 

Waschraum mit Kindertoilette, ein Wickelbereich mit Waschplatz und ein gemeinsam 

genutzter Flurbereich. 

 

 

 

 

 

 

Die Gruppenräume sind individuell und nach den Bedürfnissen unserer Kleinkinder 

gestaltet und eingerichtet. In der Freispielzeit in der die Gruppen offen sind, können die 

Kinder selbst entscheiden, in welcher Krippengruppe sie spielen möchten. Zum täglichen 

Morgenkreis treffen sich die Kinder mit ihren Erziehern/-innen in ihren Gruppen. Auch 

das Frühstück und Mittagessen nehmen unsere Kinder gemeinsam im Gruppenraum ein. 

Im Tagesablauf, ist es uns wichtig, den Kindern nach den Aktivphasen am Vormittag eine 

Ruhezeit nach dem Mittagessen im Schlafraum zu geben. Das Außengelände hat einen 

direkten Zugang und wird von beiden Krippengruppen genutzt.  

    

Es bietet Platz zum Fahrzeugfahren, im Sandkasten 

oder auf dem Kletter-Rutsch-Turm zu spielen.         
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Des Weiteren gibt es eine Schaukel und eine Spielecke  

mit Spielhäuschen das zum Spielen oder Verstecken 
einlädt. 

 

 

 

 

 

6.2.2 Unsere Regelgruppen  

Die vier Gruppenräume sind ähnlich aufgebaut, mit einer großen Fensterfront, sodass die 

Räume hell und freundlich wirken. Sie bieten den Kindern die Möglichkeit, die Natur 

(Vögel, Jahreszeitenwechsel, Wetter usw.) zu beobachten. Jede Gruppe verfügt über 

einen eigenen Zugang zum Außengelände. In jeder Gruppe gibt es eine zweite Ebene, die 

individuell als Bau-, Kuschel-, Puppen-, oder Leseecke genutzt wird. Stühle und Tische 

laden zum Malen, Basteln und Spielen in allen Gruppen ein. Die Gruppenräume werden 

von den Erziehern/-innen individuell gestaltet und nach Interessen der Kinder mit 

Spielmaterial ausgestattet.                                                   

 

 

 

 

 

 

Der große Flurbereich bietet nicht nur Platz für die Garderobe der Kinder, sondern kann 

nach Absprache als zusätzlicher Spielbereich genutzt werden.  
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6.3 Waschräume 

Vom Flur aus gelangt man in unsere großzügigen Waschräume, die von allen vier 

Regelgruppen genutzt werden. Dort befinden sich mehrere Kindertoiletten, mehrere 

Waschplätze in unterschiedlichen Höhen sowie ein Wickelbereich mit Waschplatz und 

Duschmöglichkeit.   

 

 

  

 

 

 

6.4 Bällebad 

 

 

 

 

 

In zwei kleineren Räumlichkeiten befinden sich jeweils ein Bällebad. Diese werden in 

Kleingruppen von allen Kindern gerne genutzt. Die bunten Bälle animieren die Kinder zum 

ausgelassenen Spielen wie, Springen, Rutschen, Werfen und Eintauchen.  
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6.5 Schlaf-/Ruheraum 

 

 

 

 

 

Unser Schlafraum befindet sich in der obersten Etage unter dem Dach. Unsere Kinder 

können unter einem Sternenhimmel in gemütlicher Atmosphäre eine Ruhepause 

einlegen.      

                                                                                                                 

6.6 Bewegungsraum  

Der Bewegungsraum befindet sich in der ersten Etage und wird von allen Gruppen 

genutzt. Durch unterschiedlich interessante und auffordernde Aufbauten und 

Materialangebote bietet er jedem Kind entsprechend seines Alters und seinen 

individuellen Fähigkeiten neue Herausforderungen. Unser Bewegungsraum gibt den 

Kindern die Möglichkeit, sich beim Klettern, Tanzen, Bauen, Balancieren, Springen, 

Musizieren usw. Auszuprobieren Die Kinder sammeln wichtige Erfahrungen mit und über 

ihren Körper, welche die Grundlagen ihrer Entwicklung darstellen.  

 

 

 

 

 

 

Unser Bewegungsraum wird auch für verschiedene Veranstaltungen genutzt wie z.B. der 

Morgenkreis der für alle Kinder und Erzieher/-innen einmal in der Woche stattfindet. 
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6.7 Elefantenclubraum 

Unterstützend und erweiternd zu unserer täglichen pädagogischen Arbeit ermöglichen 

wir den Kindern aus allen Regelgruppen im letzten Kindergartenjahr                                                                                                           

das Zusammentreffen im „Elefantenclub“. Zu bestimmten Themen werden mit den 

Elefantenkindern Besuche und Ausflüge außerhalb der Einrichtung geplant und 

durchgeführt. 

 

 

  

 

 

Diese Räumlichkeit steht allen Gruppen zur Verfügung und wird für Bastelangebote in 

Kleingruppen oder auch Elterngespräche genutzt.   

 

6.8 Außengelände 

Unser Außengelände ist groß und weitläufig. Mit seinen verschiedenen Büschen, Bäumen 

und kleineren Hügel bietet es im Sommer schattige Plätze zum Verstecken, Rennen und 

Klettern und im Winter zum Schlitten fahren. Die Sinne werden in jedem Bereich unseres 

Außengeländes geschult. Die Nase riecht die frische Luft sowie die Blütendüfte, die Haut 

spürt Wärme und Kälte, die Zunge schmeckt das geerntete Obst und Gemüse, die Augen 

sehen den Wandel der Jahreszeiten. In unseren zwei Hochbeeten wird gegärtnert: Im 

Frühjahr wird gepflanzt, im Sommer gepflegt, im Herbst geerntet. Im Sommer erfahren 

die Kinder beim Spielen an unserer Matschanlage mit Wasser und Sand, wie Matsch 

entsteht oder wie sich mit Schaufeln und Förmchen der Sand formen lässt. Aber nicht nur 

die Sinne werden angesprochen, sondern auch die Motorik: Wie kann ich an dem Kletter-

Rutschturm oder an einem Baum hochklettern? Das erfordert Mut, Gleichgewichtssinn, 

Arm- und Beinkoordination beim Hochziehen. Durch die Kombination von unseren 

vorgegebenen Spielmaterialien wie Schaukel, Sandturm, Röhrentunnel, Matschanlage, 
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Hängematte Holzhäuschen, Sandspielsachen, Fahrzeuge und natürlichen Materialien wie 

Blätter, Äste, Steine wird die Kreativität der Kinder gefördert.  

 

7. Pädagogische Grundlagen - so verstehen wir unsere Arbeit 

7.1 Unser Bild vom Kind 

 

 

 

          

 

 Unser Bild vom Kind 

             Jedes Kind hat ein eigenes 

Entwicklungstempo 

Jedes Kind ist liebenswert, 

wertvoll und einzigartig 

Jedes Kind lernt spielend und begreift mit allen Sinnen 

Jedes Kind braucht Geborgenheit und ist schutzbedürf-

tig 

Jedes Kind hat eigene Rechte und strebt 

nach Selbstständigkeit 

Jedes Kind hat seine eigenen Bedürfnisse, 

Stärken und Interessen 

Jedes Kind ist wissbegierig und erforscht eigenstän-

dig seine Umwelt. 

7.2 „Welches Verständnis von Bildung liegt 

dem Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder 

von 0 bis 10 Jahren in Hessen (BEP) zugrunde?“ 

Bildung wird verstanden als…. 
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• ein lebenslanger Prozess, in dem die ersten zehn Lebensjahre die lernintensivsten 
und entwicklungsreichsten sind 

• ein sozialer Prozess, an dem sich Kinder und Erwachsene aktiv beteiligen 

• Entwicklungsprozess in einem sozialen und kulturellen Kontext 

• ganzheitliches Konzept, das Wissen ebenso wie Werte und Erziehungsprozesse 
umfasst 

 

7.3 Was umfasst der BEP? 

7.3.1 Die Beschreibung der Bildungs- und Erziehungsziele 

Es geht um die Stärkung der Basiskompetenzen von Kindern wie 

Verantwortungsübernahme, Kooperationsfähigkeit, Kreativität und den Umgang mit 

individuellen Unterschieden und kultureller Vielfalt. 

7.3.2 Die Beschreibung der Inhalte 

Die Stärkung der kindlichen Entwicklung steht im Vordergrund. Die Schwerpunkte sind 

dabei: 

• starke Kinder 

• verantwortungsvoll und wertorientiert handelnde Kinder 

• kommunikations- und medienkompetente Kinder 

• Kinder beim aktiven Lernen, Forschen und Entdecken 

• Kinder als kreative und fantasievolle Künstlerinnen und Künstler 

 

7.3.3 Die Beschreibung des Bildungsverlaufs 

Kinder erleben im Laufe der ersten Jahre verschiedene Übergänge, so z. B. von der Familie 

in die Kindertageseinrichtung und später in die Grundschule. Diese besonderen 

Situationen und Lernabschnitte werden eingehend beobachtet. Es werden 

bildungsortübergreifend, ineinandergreifende und aufeinander aufbauende 

pädagogische Konzepte entwickelt, um Kinder dabei bestmöglich begleiten und 

unterstützen zu können. 

7.3.4 Was ist bei der Arbeit mit dem BEP besonders wichtig? 

• die altersangemessene Beteiligung der Kinder 

• eine mit den Eltern entwickelte Bildungspartnerschaft 
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• kollegiale Teamarbeit, die Verzahnung und Kooperation aller Bildungsorte 

• die Einbeziehung aller an der Bildung Beteiligten (vgl. Erziehungs- und 
Bildungsplan Hessen) 

 

7.3.5 Die Rolle der pädagogischen Fachkraft 

Als pädagogische Fachkräfte haben wir eine aktive Rolle bei der Gestaltung von kindlichen 

Lernprozessen. Wir sind für die Kinder Begleiter, Mitgestalter, Experten aber auch 

Lernende. Hierbei ist es erforderlich, dass die pädagogische Fachkraft über Fachwissen, 

Beobachtungsfähigkeit, Selbstreflektion und Empathie verfügt.  

Unsere Erzieher/-innen müssen sich immer wieder neu erfinden und weiterentwickeln. 

Deshalb ist es uns wichtig, dass unsere Mitarbeiter/-innen regelmäßig Fortbildungen und 

Schulungen besuchen, dass das Team sich in den wöchentlichen Besprechungen 

austauschen und ergänzen kann, um den Kindern kontinuierlich auf sie zugeschnittene 

Handlungsziele und Bildungsangebote bieten zu können.  

In der Bindungs- und Beziehungsarbeit verstehen wir uns als Partner der Kinder. Sie 

lernen bei uns in Zusammenarbeit mit den pädagogischen Fachkräften in Ko-Konstruktion 

wie man gemeinsam Probleme löst, Bedeutungen und ihr Verständnis von Dingen und 

Prozessen teilt, diskutiert und verhandelt.  

Sie sollen aber auch von Anfang an Geborgenheit und Schutz bei uns erfahren. Von der 

Eingewöhnung bis zum Wechsel in die Schule stehen wir den Kindern in allen Belangen 

begleitend zur Seite, hören ihnen zu, ergreifen Themen und Interessen, deuten Signale, 

achten ihre Stärken und Schwächen und beachten ihre individuellen 

Entwicklungsfähigkeiten. Wir begegnen den Kindern mit Respekt und Wertschätzung. Wir 

wollen das Bewusstsein der Kinder für ihre Rechte, Stärken und Kompetenzen fördern. 

Sie werden von uns ermutigt, ihre Bedürfnisse und Interessen wahrzunehmen und zu 

benennen.  

Auch in der Freispiel- und Raumgestaltung sind wir Begleiter, Mitgestalter, Experten und 

Lernende. Wir lernen durch Beobachtung, Dialog und Reflektion die Kinder mehr und 

mehr kennen, können so Schlüsse ziehen, um den Kindern neue und ansprechende 

Angebote und Projekte anzubieten. Wir gestalten mit den Kindern eine anregungsreiche 
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Lern- und Erfahrungsumgebung sowie Spielräume in denen sie ausreichend Zeit für ihr 

ungestörtes Spiel haben.  

Die Selbstständigkeit der Kinder ist ein Ziel unserer pädagogischen Arbeit. Sie 

übernehmen entsprechend ihrer Entwicklung Verantwortung für sich und andere. Somit 

können sie den Kindertagesstättenalltag selbst bestimmen und darüber hinaus eigenaktiv 

Lernerfahrungen machen. Wir fördern die Neugier der Kinder, leiten an, spielen mit, 

gehen auf ihre Fragen ein und suchen gemeinsam nach Lösungswegen und Antworten. 

Das Spiel an sich bleibt selbstbestimmt, unsere Erzieher/-innen drängen sich nicht in das 

Spiel der Kinder und würdigen ihre Werke und Ideen. Kindliche und spielerische Neugier, 

Begeisterungsfähigkeit, Entdeckerfreude und Offenheit für Neues sind wichtige 

Voraussetzungen für lebenslanges Lernen.  

Uns ist wichtig, dass sich die Kinder zu starken, selbstständigen und selbstbewussten 

Persönlichkeiten entwickeln. Um eine optimale Förderung zu erzielen, ist es für uns 

unumgänglich, mit den Eltern einen partnerschaftlichen Umgang zu pflegen. In 

regelmäßigen Gesprächen mit den Eltern, geben wir Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit, 

in die Entwicklung ihrer Kinder durch unsere Beobachtungen und Dokumentationen, 

daraus resultierend können wir uns gemeinsam über Entwicklungsziele ihrer Kinder 

austauschen. Unsere Erzieher/-innen nehmen sich Zeit, unterstützen und begleiten 

Eltern bei ihren Ängsten und Sorgen.  

Wir wollen eine vertrauensvolle, respektvolle, wertschätzende und dialogbereite 

Beziehung zu den Eltern aufbauen. Denn wir wissen, wenn sich die Eltern in unserer 

Einrichtung gut aufgehoben fühlen, vermittelt das auch den Kindern Geborgenheit und 

Sicherheit.  

 

8. Pädagogische Ziele 

Ein Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, die Kinder zu stärken. Die vertrauensvolle 

Bindung und Beziehung zwischen der Fachkraft und den Kindern stellt hierfür eine 

Grundvoraussetzung dar. Nur wenn Kinder sich sicher und geborgen fühlen können sie 
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eine Bindung aufbauen. Die Bindung schafft Vertrauen in sich selbst und andere. Dadurch 

wird die Grundlage zur eigenen Entwicklung gegeben.  

Wenn Kinder miteinander spielen, lernen sie, mit anderen Menschen zu leben, zu lachen, 

wütend zu werden, Kompromisse einzugehen, Sympathie und Antipathie zu empfinden. 

Deshalb beschreiben wir die Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen als 

weiteres Ziel unserer pädagogischen Arbeit.  

Wir fördern und stärken die Kinder in ihren kommunikativen Kompetenzen, denn Kinder 

lernen durch positiven, sozialen Kontakt mit ihnen wichtigen Personen, durch Themen, 

die ihre Interessen berühren und durch Handlungen, die für sie selbst Sinn ergeben, ihre 

sprachlichen Fähigkeiten aufzubauen. Kinder entwickeln selbstständig Freude an 

Bewegung und erlangen Sicherheit in ihrer Körperbeherrschung und 

Wahrnehmungsfähigkeit sowie dem Gleichgewichtssinn. Es entsteht eine Einheit aus 

Körper, Geist und Seele. Wir sind bestrebt, die Kinder in ihrer motorischen Entwicklung 

zu fördern und zu unterstützen. Ein weiteres Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, die 

Kinder in ihren kognitiven und lernmethodischen Kompetenzen zu stärken 

(eigenständiges Lernen in vorbereiteter Umgebung fördern).  

Kinder spielen und lernen durch Nachahmung, Versuch und Irrtum. Sie erkunden ihre 

Umgebung eigenständig, spontan und freudig. Wir möchten die Kinder dabei 

unterstützen, ihr Selbstwertgefühl aufzubauen und geben ihnen Hilfestellung beim 

eigenen Handeln und selbständigem Ausprobieren. „Wir sind niemals am Ziel, sondern 

immer auf dem Weg“ (Vincent von Paul). 

 

9. Werte der pädagogischen Fachkräfte 

In unserer Kindertagesstätte orientieren wir uns an den Bedürfnissen jedes Kindes und 

deren Familie im Einklang mit den Werten der evangelischen Religion. Jeder Mensch hat 

bestimmte Wertvorstellungen verinnerlicht, denn wir sind geprägt von den Vorstellungen 

unserer Umgebung, der Familie, des Umfeldes und der Religion. Werte werden daher 

unbewusst im Alltag vermittelt.  
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Unsere Aufgabe ist es, Werteerziehung im Kindertagesstättenalltag bewusster zu leben 

und unsere Vorbildfunktion wahrzunehmen, da Kinder vor allem durch Beobachtung und 

Nachahmung lernen. Werte helfen besonders Kindern, sich in der Welt zurechtzufinden 

und für sich richtige Entscheidungen zu treffen. Sie geben den Kindern Schutz und 

Sicherheit und erzeugen eine bestimmte Grundeinstellung, welche bestimmt, was im 

Leben geschätzt und als wichtig empfunden wird.  

Dementsprechend prägen in der Kindheit vermittelte Werte den Menschen sein Leben 

lang. Achtung, Respekt und Wertschätzung, sind die Grundbausteine in einer 

funktionierenden Gesellschaft, die wir den Kindern vermitteln wollen. Darin inbegriffen 

sind auch unsere religiösen Werte wie Nächstenliebe, Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft. 

Es geht darum, sich gegenseitig zu achten, die Stärken und Schwächen, individuelle 

Interessen und Meinungen wertzuschätzen. Aufmerksamkeit und Interesse an seinen 

Mitmenschen zu zeigen, Zuverlässigkeit sowie rücksichtsvolles Verhalten zu leben. Das 

bewusste Begrüßen und Verabschieden, Bitten und Danken, sich ausreden lassen und 

zuhören, Gefühle wahrzunehmen und Regeln zu achten zeigen den Kindern, dass man sie 

wertschätzt und ihnen höflich begegnet. Weiterhin wollen wir den Kindern Partizipation 

vermitteln.  

Für die kindliche Entwicklung ist es wichtig, dass sie bewusst in den Alltag miteinbezogen 

werden, dass sie mitbestimmen, mitwirken und mitgestalten können. Die Kinder lernen, 

dass ihre Meinungen und Vorstellungen wichtig sind, dass sie gehört und geachtet 

werden, dass sie selbstbewusst sein können. Sie lernen aber auch, dass Meinungen und 

Vorstellungen anderer ebenfalls wichtig und richtig sind, dass die eigene Haltung auch 

überdacht und geändert werden kann.  

Zudem wollen wir den Kindern Offenheit und Toleranz vorleben. Wir möchten ihnen 

vermitteln, dass Aufmerksamkeit, Interesse und Neugierde wichtige Kompetenzen 

darstellen. Wir hoffen, dass die Kinder durch die verschiedenen Wertvorstellungen, die 

wir ihnen als evangelische Einrichtung vermitteln, lernen sorgsam mit sich, ihren 

Mitmenschen und der Natur umzugehen. 
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10. Christliche Werte und Religionspädagogik 

Um Kindern ein Grundvertrauen in das Leben zu vermitteln brauchen sie Erfahrungen 

und dazugehörige Orte um sich verantwortungsbewusst in ihrem Leben entwickeln zu 

können. 

Zu diesem Grundvertrauen kann Religiöse Erziehung und Bildung einen wesentlichen 

Beitrag leisten. Das Handeln unserer Kindertagesstätte orientiert sich an den Werten des 

christlichen Glaubens. Dieser vermittelt Werte wie Respekt, Wertschätzung von Mensch 

und Natur, vorurteilsbewusste Begegnung von Menschen aus anderen Kulturen und 

Religionen, Menschen mit und ohne Behinderung, Liebe, Verantwortung, Ehrlichkeit, 

Hilfsbereitschaft und vieles mehr. Wir verstehen uns als aktiven Teil der Gemeinde. Den 

Kindern werden biblische Geschichten vermittelt und deren Inhalte durch zusätzliche 

Angebote vertieft. In Zusammenarbeit mit unserer Pfarrerin werden Gottesdienste, 

beispielsweise zu Ostern, Erntedank oder Weihnachten vorbereitet und zusammen mit 

den Kindern gefeiert. Dabei beschränken wir uns nicht auf einzelne Angebote und 

biblische Geschichten in Bezug auf den Glauben. Er ist auch Grundlage unseres 

Zusammenlebens in unserer Kindertagesstätte. Die Offenheit für und die Achtung vor 

anderen Kulturen und Religionen ist ein Bestandteil unserer Arbeit. So werden 

selbstverständlich auch Kinder anderer Konfessionen oder konfessionslose Kinder 

aufgenommen. Berichte über Aktionen und Projekten aus unserer Einrichtung erscheinen 

regelmäßig im „Kirchenblättchen“, dem Gemeindebrief von Kirtorf.  

Im Umgang mit den Kindern ist die Basis der religionspädagogischen Arbeit eine gelebte 

Grundhaltung von Zuwendung und Präsenz. In unserer Einrichtung ist die 

religionspädagogische Arbeit geprägt von der Persönlichkeit jeder pädagogischen 

Fachkraft, deren Haltung, Einstellung, dem Wissen und Können. 

Im Folgenden das Evangelische Bildungsverständnis der Evangelischen 

Kindertagesstätten: „Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau versteht unter Bildung 

einen ganzheitlichen Prozess, der sich an der Lebenswelt der Mädchen und Jungen 

orientiert und alle ihre Kräfte anregt. Auf der Grundlage des Evangeliums wird in den 

evangelischen Kindertagesstätten eine Atmosphäre des Vertrauens geschaffen, in der sich 

Mädchen und Jungen mit ihren Stärken und Erfahrungen weiterentwickeln können und zu 
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gemeinsamen Handeln angeregt werden. Die Möglichkeit sichere Bindungen und 

Beziehungen einzugehen wird als Grundvoraussetzung für gelingende Bildungsprozesse 

verstanden.“ (vgl. Fachbereich Kindertagesstätten im Zentrum Bildung der EKHN, 2015) 

 

Religionspädagogische Arbeit in unserer evangelischen Kindertagesstätte „Unterm 

Regenbogen“ ist für uns: 

 

 Vertrauen  Orientierung  Rituale  Begegnung 

Gemeinschaft  Unterstützung   Ermutigung und Rückhalt 

 Schutz  einfühlsame Begleitung Verlässlichkeit 

   Fürsorge 

Hoffnung 

Freude Neugierde 

Zuwendung 

Geborgenheit  

Voneinander lernen  Naturschöpfung religiöse Symbole und Orte  

Begegnung unterschiedlicher Kulturen und Religionen  Verantwortung 

 Jeder ist willkommen und angenommen getragen und gehalten werden 

    Ich kann so sein, wie ich bin 
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11. Partizipation und Beteiligung 

In der Pädagogik versteht man unter dem Begriff “Partizipation“ die Einbeziehung von 

Kindern bei Ereignissen und Entscheidungsprozessen während des gemeinsamen 

Zusammenlebens. Die UN – Kinderrechtskonvention hat 1989 festgelegt, dass jedes Kind 

ein Recht darauf hat, seine Meinung und sein Wille gehört und berücksichtigt wird. „Die 

Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das 

Recht zu, dieser Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern 

und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter 

und seiner Reife.“ (UN-Kinderrechtskonvention, Artikel 12). 

In unserer Einrichtung gibt es verschiedene Beteiligungsformen, die als Rituale in den 

Alltag eingebettet sind. Dazu gehören z.B. der Morgenkreis, Gesprächskreise und 

Einzelgespräche. Dabei können die Kinder über die Themenauswahl und die Gestaltung 

von Bildungs- und Förderangeboten mitentscheiden und Vorschläge unterbreiten.  

Sie haben immer die Möglichkeit, ihre Wünsche und Kritik zu äußern. Je nach Inhalt und 

Entwicklungsstand können sie selbstbestimmt handeln, mitbestimmen und mitwirken 

oder informiert werden. Nur wenn man Demokratie erlebt, kann man sie erlernen. Dieses 

Erleben kann Partizipation in der Kindertagesstätte ermöglichen. Ein in Entscheidungen 

miteinbezogenes Kind kann viele wichtige Kompetenzen erlernen. Kinder, welche in 

Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden, entwickeln ein Selbstbewusstsein.  

In konstruktivem Austausch mit den Kindern werden nicht nur die kindlichen, sondern 

auch die Einstellungen der Fachkräfte gemeinsam hinterfragt und Lösungswege 

entwickelt. Hierbei werden Beteiligungsprozesse angemessen gestaltet und im Team 

geklärt, worüber die Kinder mitentscheiden dürfen und worüber nicht.  

Auch geht es um die Frage, was jedes Kind benötigt, um seine Rechte wahrnehmen zu 

können. In unserer Kindertagesstätte werden täglich viele Entscheidungen getroffen, die 

den Alltag strukturieren und gestalten.  
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Im Folgenden, Beispiele wie sich die Kinder, die Eltern und das Team in unserer 

Kindertagesstätte einbringen können. 

Partizipation der Kinder Partizipation der Eltern Partizipation des Teams 

• Alltagsgestaltung 
• Regeln und Konsequen-

zen 
• Gestaltung der Innen-

räume 
• Gestaltung des Außen-

bereichs 
• Ziel, Zeitpunkt und Ge-

staltung von Ausflügen 
• Was und wieviel essen 
• Wunschtag, was wün-

schen wir uns zum  
Essen 

• Die Kinder holen sich 
ihr Mittagessen selbst-
ständig am Buffet 

• Soll mich jemand beim 
Toilettengang begleiten 

• Wer soll mich wickeln 
• Morgenkreis in der 

Gruppe (Wünsche und 
Bedürfnisse können ge-
äußert werden, sowie 
Beschwerden und Kri-
tik) 

• Abschlusskreis der KiTa 
jeden Freitag (in  
diesem werden The-
men der Kinder ange-
sprochen und mit den 
Kindern diskutiert) 

• Elefantenclub (zukünf-
tige Schulkinder) - The-
men aus dem Lebens-
umfeld der Kinder wer-
den mit den Kindern 
gesucht, entdeckt und 
es wird geforscht 

• Auswahl der Spielräume 
während der Freispielzeit 

• Entwicklungs- 

gespräche 

• Elternabende 

• Eingewöhnungs-

zeit der Kinder 
• Anhörungsrecht 

bei konzeptionel-
len Fragen 

• Unterstützung bei 
Projekten und An-
geboten 

• Neuanschaffungen 
für den Innen- und 
Außenbereich 

• Vorschläge für 
Ausflüge 

• Planung von Fes-
ten 

• Beschwerde-ma-
nagement 

• Regelmäßige KiTa- 
Ausschuss- 

sitzungen 

• Elternbeirats- 

sitzungen 

• Basartisch im Ein-
gangsbereich der 
KiTa (wird von den 
Eltern gemanagt)  

 

• Jahres- und Termin-
planung 

• Dienstplangestaltung 

• Fortbildungsauswahl 
• Raumgestaltung 

• Aufgabenbereiche 

• Jahresurlaub 

• Einstellung neuer 
Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen 

• Anleitung von Prakti-
kanten 

• Planung Aktivitäten, 
Feste, Aktionen 

• Mitbestimmung 
über relevante Bud-
gets 
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12. Ausbildung konzeptioneller Schwerpunkte 

12.1 Rund um die Ernährung 

In unserem Speiseraum können die Kinder aus den verschiedenen Regelgruppen von 

08.30 Uhr- ca. 10.00 Uhr ihr mitgebrachtes, gesundes Frühstück einnehmen. Die Kinder 

nehmen sich einen Teller und Becher vom Servierwagen, suchen sich einen Platz an 

einem Tisch aus und genießen ihr Frühstück. Stehen in den Gruppen geplante Aktivitäten 

an, frühstückt die Gruppe geschlossen im Essensraum oder in ihrer Gruppe, ansonsten 

entscheiden die Kinder wann sie zum Frühstück gehen möchten.  

Die Kinder helfen sich beim Frühstück gegenseitig (z.B. beim Einschütten der Getränke 

oder dem Auspacken der Frühstücksdosen). Hierbei kommen die Kinder ins Gespräch und 

das soziale Miteinander wird gefördert. Nach dem Frühstück räumen sie ihr benutztes 

Geschirr selbstständig wieder zurück auf den Servierwagen.  

Die älteren Kinder haben die Möglichkeit, das benutzte Geschirr zusammen mit einer 

pädagogischen Fachkraft in die Geschirrspülmaschine zu räumen und den Speiseraum zu 

säubern.  

Die Hauswirtschaftskräfte bereiten täglich ein frisches Mittagessen zu. Dies wird durch 

die Firma Appetito geliefert und in unseren Konvektomaten erhitzt. Bei der Bestellung 

achten die Hauswirtschaftskräfte auf abwechslungsreiche, gesunde Gerichte. Zu den 

Gerichten werden frische Beilagen wie Salate, Nudeln, Reis oder Kartoffeln sowie ein 

Nachtisch serviert.  

An einem Wochentag haben die Kinder die Möglichkeit, ein „Wunschessen“ 

auszuwählen. Es gibt drei Essensgruppen, die ihr Mittagessen nacheinander zu sich 

nehmen. Begleitet werden diese Gruppen von zwei pädagogischen Fachkräften. Das 

Essen wird für alle Kinder gut sichtbar mit Bildern auf unserem Essensplan dargestellt.  

Die Kinder haben während des Mittagessens die Möglichkeit, die Gerichte zu probieren 

und selbst zu entscheiden, was sie essen möchten. Das Essen wird in Buffetform in der 

Mitte des Essensraumes auf kleine Kindertische gestellt, sodass sich die Kinder das Essen 

selbstständig nehmen können. Ebenfalls entscheiden sie eigenständig, ob sie sich einen 

Nachschlag nehmen möchten.  
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Auf den Essenstischen stehen kleine Glaskannen mit Wasser. Die Kinder haben somit die 

Möglichkeit, sich selbst einzuschenken. Kinder die lieber Leitungswasser trinken 

möchten, bekommen damit eine Kanne befüllt. Vor der Einnahme des Mittagessens wird 

die Anwesenheit der Kinder schriftlich festgehalten und ein Tischspruch/ Gebet von den 

Kindern gesprochen, den/dass sie sich selbst ausgesucht haben. Wenn die Kinder mit 

ihrem Hauptgang fertig sind, können sie sich einen Nachtisch nehmen. Die benutzten 

Utensilien werden von den Kindern auf einen Servierwagen gebracht.  

Im Speiseraum befindet sich eine Kinderküche, die von allen Gruppen für verschiedene 

Aktivitäten genutzt werden kann z.B. um Kuchen oder Waffeln zu backen, gesundes 

Frühstück zubereiten, Weihnachtsplätzchen zu backen oder Suppen zu kochen. Die 

Elefantenkinder (zukünftige Schulkinder) bereiten im Rahmen des Elefantenclubs bis zu 

viermal im Kindertagesstätten Jahr, ein gesundes Frühstück für die ganze Einrichtung zu. 

Vorher planen sie was angeboten werden soll und kaufen die Zutaten zusammen mit den 

pädagogischen Fachkräften des Elefantenclubs im örtlichen Supermarkt ein. Die Kinder 

lernen bei der Zubereitung neue, gesunde Lebensmittel kennen, bereiten diese 

gemeinsam zu und genießen sie miteinander. Auf diesem Weg lernen die Kinder 

möglicherweise neue Lebensmittel kennen.  

Im Frühjahr pflanzen die Kinder Kürbisse, die kurz vor dem Erntedankfest geerntet 

werden. Daraus bereiten die Kinder des Elefantenclubs zusammen mit den 

pädagogischen Fachkräften eine Kürbissuppe zu, die zum Erntedankfest in der 

Kindertagesstätte gegessen wird. Wir unterstützen die Kinder darin, Grundbedürfnisse 

wie Hunger und Durst zu erkennen, ein Sättigungsgefühl wahrzunehmen und 

Verantwortungsvoll mit Lebensmittel umzugehen.  

Des Weiteren möchten wir den Kindern vermitteln, dass Essen ein Genuss mit allen 

Sinnen darstellt. Die Kinder bekommen Wissen über gesunde Ernährung, verschiedene 

Esskulturen sowie Kenntnisse und Fertigkeiten zur Pflege des eigenen Körpers (z.B. Hände 

waschen, Zähne putzen). 

Erste Grundlagen zum Thema Ernährung werden bereits in den Krippengruppen 

vermittelt. Die Kinder frühstücken gemeinsam am Tisch in ihrer Gruppe. Hier wird das 

Frühstück durch die Erzieher/-innen zubereitet (Obst-, Gemüsefrühstück, Knäckebrot/ 
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Graubrot mit Wurst/ Käse/ Aufstrich). Während der Frühstückszeit lernen die Kinder 

Tischregeln kennen, kommunizieren miteinander und lernen Rücksicht aufeinander zu 

nehmen. Die Kinder werden durch die pädagogischen Fachkräfte zur Selbstständigkeit 

angeleitet und erleben eine Tisch- und Esskultur.  

Wichtig ist uns hierbei sowohl im Regel-, als auch im Krippenbereich, dass die Kinder eine 

positive Einstellung gegenüber dem Essen entwickeln, weshalb wir auf das Wohlbefinden 

und die Freiwilligkeit der Kinder setzen. Die Kinder werden zum Frühstück aufgefordert, 

sie entscheiden aber selbst, ob und wieviel sie essen möchten. 

Zu Beginn eines jeden Jahres findet für alle Kinder das Projekt „Zahngesundheit“ in 

Zusammenarbeit mit der Jugendzahnpflege des Vogelsbergkreises statt. Hierbei lernen 

die Kinder einiges über gesunde Ernährung. Es wird ein gesundes Frühstück mit der 

Referentin vorbereitet. In den Gruppen wird im Vorfeld über gesunde Ernährung 

gesprochen, beispielsweise wie ein zuckerfreies Frühstück aussieht, wieviel Süßigkeiten 

man essen sollte und wieviel Zucker in Joghurts enthalten sein kann. Das Zähneputzen 

wird anhand eines „Zahnputzliedes“ geübt. Nach ca. drei Wochen besucht uns eine 

Zahnarzthelferin aus der örtlichen Zahnarztpraxis, die das Projekt „Zahngesundheit“ mit 

den Kindern reflektiert und das Wissen festigt.  

Die Kinder des Elefantenclubs besuchen die Zahnarztpraxis in Kirtorf. Hier lernen sie die 

Praxis kennen und eventuelle Ängste vor dem Zahnarzt können besprochen und 

gemindert werden. Die Eltern werden über das Projekt und dessen Inhalte per 

Taschenpost informiert. In der Einrichtung gibt es Aushänge und Prospekte zum Thema 

„Zahngesundheit und gesundes Frühstück“.  Nach dem Projekt dienen die Kinder als 

Multiplikatoren und erzählen viel zu dieser Thematik. Daran erkennen das Team als auch 

die Eltern immer wieder, wie nachhaltig dieses Projekt ist.  

Bezüglich des Frühstückes wird den Eltern im Aufnahmegespräch mitgeteilt, dass Wert 

auf ein gesundes Frühstück gelegt wird. Sollten die Kinder auch in der Nachmittagszeit 

die Kindertagesstätte besuchen, haben die Eltern die Möglichkeit, ihren Kindern eine 

kleine „Süßigkeit“ mit in ihre Snackbox für den Nachmittag zu legen.  

Das Thema „Frühstück“ wird in individuellen Fällen in den Entwicklungsgesprächen bei 

den Eltern angesprochen, in denen darauf hingewiesen wird, wie wichtig eine gesunde 
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Ernährung für die Entwicklung des Kindes ist. Sollte es besondere Bedürfnisse geben, z.B. 

bei Vegetariern, bei Allergien gegen bestimmte Lebensmittel oder aus religiösen 

Gründen, nehmen wir Rücksicht darauf. Eine Erinnerungstabelle hierzu hängt für die 

Hauswirtschaftskräfte sowie für das pädagogische Personal in der Küche und im 

Speiseraum aus. 

 

12.2 Pflege und Hygiene 

Die Kinder haben die Möglichkeit, ihren Entwicklungsprozess durch Toiletten auf 

Kinderhöhe und den Zugang zum Wickeltisch aktiv mitzugestalten. Die Toiletten- und 

Waschräume sind im Regelbereich für alle Kinder frei zugänglich. So können die Kinder 

auf den Toiletten „Probesitzen“ oder den Wickeltisch spielerisch erkunden. Die Toiletten 

sind mit Trennwänden voneinander abgetrennt und jede Toilette hat eine eigene Tür.  

Der Wickeltisch ist räumlich durch einen Sichtschutz abgetrennt, sodass die Intimität der 

Kinder auch dort gewährleistet ist. Durch Gespräche und Bilder über den Waschbecken 

zur korrekten Handhygiene erfahren die Kinder ein Grundwissen über Hygiene und 

Körperpflege. Die Kinder werden von Anfang an, mit in die Hygiene- und Körperpflege 

einbezogen. Sie erhalten eine ihren Bedürfnissen angepasste Begleitung bei der 

Windelentwöhnung, die in Absprache mit den Eltern und dem Kind stattfindet. Dabei hat 

jedes Kind sein eigenes Tempo. Dies hängt maßgeblich mit der körperlichen Entwicklung 

zusammen, was zu ganz individuellen Lösungen führen kann.  

Während der Zeit in der Kindertagesstätte wird deutlich, dass die Pflege eines Kindes 

einen wichtigen Bestandteil in unserer pädagogischen Arbeit bildet. Zudem umfasst der 

Bereich der Pflege auch die Beobachtung des Kindes in Hinblick auf das körperliche 

Wohlergehen. Die Eltern werden bei der Erkrankung des Kindes umgehend informiert 

und das pädagogische Team achtet darauf, dass die Vorgaben des 

Infektionsschutzgesetzes eingehalten werden. Es entstehen viele Möglichkeiten für einen 

von Respekt geprägten Bindungsaufbau zwischen den Fachkräften und dem Kind, 

während vielfältigster Pflegesituationen, z.B. beim Wickeln, dem Toilettengang, dem 

Naseputzen, dem Umziehen oder dem Händewaschen und der Gesichtspflege. Durch 
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einen wertschätzenden und vertrauensvollen Umgang mit dem Kind wird das Kind in 

seinen emotionalen Kompetenzen gestärkt.   

 

12.3 Bewegung und Wandertage 

Kinder haben einen natürlichen Drang und Freude daran sich zu bewegen.  

Die motorische Entwicklung ist für die Gesamtentwicklung des Kindes von unerlässlicher 

Bedeutung. Durch Bewegung macht das Kleinkind seine ersten Erfahrungen und gewinnt 

Einsichten über die Welt. Sie sensibilisieren die Wahrnehmung und stärken einzelne 

Wahrnehmungsbereiche (Tasten und Fühlen, Gleichgewichtsregulation, 

Bewegungsempfindungen durch Muskeln, Sehnen und Gelenke, Sehen und Hören). 

Bewusstes Wahrnehmen führt zu bewusstem Erleben. Körperliche Aktivität leistet einen 

wesentlichen Beitrag zur Krankheitsvorbeugung und ist für das Wohlbefinden des Kindes 

unerlässlich. Bewegungserfahrungen sind zudem für die soziale und kognitive 

Entwicklung bedeutsam. Bewegung und Denken sind eng miteinander verknüpft. So hat 

Bewegung nicht nur einen Einfluss auf die Konzentrationsfähigkeit, sondern kann 

dauerhafte Effekte auf das Gehirn haben, was sich positiv auf das Lernen auswirkt. Wie 

aus neuesten Forschungsbefunden hervorgeht, kann körperliche Aktivität zur Bildung 

neuer Nervenzellen im Gehirn sowie zu einer Verstärkung und Neubildung von 

Nervenzellverbindungen (Synapsen) und somit zu einer Leistungssteigerung des Gehirns 

führen. Aufgrund des engen Zusammenhangs von Wahrnehmung und Bewegung, 

gewinnt das Kind durch Bewegung Erkenntnisse über seine Umwelt. Bewegung fördert 

eine Reihe kognitiver Kompetenzen, was sich wiederum bedeutsam auf die sprachliche 

und im Weiteren soziale Entwicklung des Kindes auswirken kann. Durch Bewegung, auch 

im Spiel, wird dem Kind ermöglicht, sich einzuschätzen und seine Grenzen auszutesten, 

seine Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit zu stärken sowie bestehende 

Aggressionen abzubauen. Regelmäßige und herausfordernde Bewegung stärken ein 

positives Körperbewusstsein und leistet einen entscheidenden Beitrag zu körperlichem 

und seelischem Wohlbefinden und zur Gesundheit. Das Kind entwickelt Freude daran sich 

zu bewegen und erlangt zunehmend mehr Sicherheit in seiner Körperbeherrschung. 

Seine Wahrnehmungsfähigkeit hinsichtlich des Sehens, Hörens und Fühlens sowie sein 
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Gleichgewichtssinn werden mittels körperlicher Aktivitäten gestärkt. 

Bewegungsförderung bezieht sich im Besonderen auf folgende Bereiche: 

 

12.4 Motorik 

• Bewegungsbedürfnisse erkennen und Bewegungserfahrungen sammeln 

• Körpergefühl und Körperbewusstsein entwickeln 

• Motorische und koordinative Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln und 
erproben (Grob- und Feinmotorik, Koordinationsfähigkeiten, Reaktion, 
Raumorientierung, Rhythmus, Gleichgewicht, Differenzierung) 

• Konditionelle Fähigkeiten ausbilden (Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit) 

• Eigene körperliche Grenzen erkennen und durch Üben erweitern 

• Grundlagen über rückengerechtes Verhalten erlernen 

 

12.5 Selbstkonzept  

• durch Bewegung ein positives Selbstbild der körperlichen Attraktivität und der 
sportlichen Leistungsfähigkeit entwickeln 

• Das Selbstwertgefühl durch mehr Bewegungssicherheit steigern 

• Bewegung als Möglichkeit zur Steigerung positiver Emotionen, innerer 
Ausgeglichenheit und der Impulskontrolle erkennen 

• Entspannung und Anspannung erfahren 

• Seine Leistungsfähigkeit realistisch einschätzen  

 

12.6 Motivation 

• Bewegungsfreude und Aktivitätsbereitschaft entwickeln  

• Leistungssteigerung innerhalb des eigenen Fortschritts sehen 

• Neugier auf neue Bewegungsabläufe und motorische Herausforderungen 
entwickeln  

 

12.7 Soziale Beziehungen  

• Teamgeist und Kooperation bei gemeinsamen Bewegungsaufgaben entwickeln 

• Freude an der gemeinsamen Bewegung mit anderen erwerben und dabei Regeln 
verstehen und einhalten 
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• Rücksichtnahme und Fairness üben 

• Bewegung als Interaktions- und Kommunikationsform erleben  

 

12.8 Kognition 

• Konzentration, auf bestimmte Bewegungsabläufe stärken 

• Fantasie und Kreativität durch Ausprobieren neuer Bewegungsideen entwickeln 

• Den Zusammenhang zwischen Bewegung, Ernährung und Gesundheit verstehen 
(Gesundheit) 

 

In unserer Einrichtung haben die Kinder die Möglichkeit, sich auf unterschiedliche Weise 

zu bewegen und Sinneserfahrungen zu machen z.B.: 

• auf unserem großzügigen Außengelände  

• im Bewegungsraum  

• in der Turnhalle (Gleentalhalle) 

• Treppensteigen zu den Emporen in den Gruppen 

• Bällebad 

• bei Spaziergängen/ Exkursionen und Ausflügen 

• Sozialraumorientierung 

• auf Spielplätzen im Ort 

• bei Waldtagen 

• forschen und experimentieren  

• Verkleidungsecke 

• Bau- und Konstruktionsecken 

• Traumreisen im Schlafraum unter dem Sternenhimmel 

 

Die Gruppen versuchen die gemeinsame Zeit am Vormittag möglichst oft an der frischen 

Luft zu verbringen. Dabei werden die Kinder gefragt ob sie spazieren gehen, auf einen 

Spielplatz im Ort möchten, den Matschberg besuchen oder auf dem Außengelände 

spielen möchten. Regelmäßige Bewegungsangebote wie z.B. Turnstunden, 

Bewegungslandschaften und Bewegungsbaustellen zählen zu unseren Angeboten. Wir 
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versuchen den individuellen kindlichen Drang nach Bewegung zu fördern und gehen auf 

die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder ein. So haben die Kinder die Chance, die Welt 

mit ihrem Körper zu begreifen.  

Weiterhin werden durch Bewegung Bereiche im Gehirn angeregt, die z.B. die sprachliche 

Entwicklung positiv beeinflussen. Erste mathematische Grunderfahrungen können durch 

Raumerfahrungen (unten/oben/links/rechts) erworben werden und die 

Konzentrationsfähigkeit beim Lernen wird durch eine gute Körperwahrnehmung 

gefördert. Durch das Spielen erwerben die Kinder Wahrnehmungsreize und treten mit 

sich selber in Kontakt.  

Uns ist wichtig den Kindern den nötigen Freiraum zu geben, möglichst das zu machen 

woran sie Freude und Spaß haben und interessiert sind. In unserer Kindertagesstätte 

lernen die Kinder durch Selbsterfahrung und „Be-greifen“. Sie entwickeln Fähigkeiten und 

Kompetenzen, die sehr wichtig für einzelne Entwicklungsschritte in allen 

Lebensbereichen sind. Bei unseren Ausflügen bekommen die Kinder abwechslungsreiche 

und vielfältige Bewegungsanreize, wodurch jedes Kind neue Möglichkeiten entdeckt, 

seine Fähigkeiten einzusetzen und weiter entwickeln zu können. Dabei ist alles erlaubt: 

klettern, rollen, hopsen, kriechen, rennen, schleichen, rutschen und vieles mehr! 

Im Umgang mit den anderen Kindern lernt das Kind seine eigenen Grenzen kennen, dabei 

ermutigen sie sich gegenseitig ihre Kompetenzen zu erweitern und Geduld zu üben. Die 

Fachkräfte unterstützen die Kinder dabei ihre eigenen Gefühle zu entdecken und 

auszudrücken. So bekommen sie Selbstvertrauen und Vertrauen gegenüber anderen. 

Wenn wir unser Hochbeet auf unserem Außengelände zusammen mit den Kindern 

bepflanzen, wird ihnen der ökologische Zusammenhang zwischen säen, pflegen und 

ernten begreiflich und verständlich. Dabei übernehmen sie Verantwortung für die 

Pflanzen. Es ist ein bedeutendes Erleben, von den frisch geernteten Gurken, Tomaten 

oder Radieschen zu kosten.  

Die Elefantenkinder haben die Möglichkeit, in kleinen Gruppen alleine auf dem 

Außengelände der Einrichtung zu spielen. Die jeweilige pädagogische Fachkraft macht 

diese Entscheidung von dem individuellen Entwicklungsstand der Kinder abhängig. 
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13. Freispiel—die Kinder spielen nur? 

„Das was wir selber tun, haben wir gelernt und verstanden.“ In unserem pädagogischen 

Alltag nimmt das Freispiel den größten Raum ein. Dabei begleiten und unterstützen wir 

die Kinder sprachlich, emotional, individuell und sozial. Um ihre Bewegungs- und 

Spielfreude ausleben zu können, benötigen die Kinder in unserer Kindertagesstätte eine 

große Handlungsfreiheit. Die Kinder arbeiten mit Matsch, Sand, Wasser und Farbe. Sie 

klettern, kriechen und krabbeln im Freien, weshalb jederzeit robuste und zweckmäßige 

Kleidung erforderlich ist. 

 

 

14. Forschen und entdecken  

„Erkläre es mir und ich vergesse. Zeige es mir und ich erinnere. Lass es mich tun und ich 

verstehe.“ (Konfuzius). Die Neugier von Kindern ist unermesslich und wird jeden Tag neu 

gelebt. Sie erkunden ihre Welt um sie herum und haben großes Interesse daran, diese 

Welt zu begreifen und zu erforschen. Dabei kommen sie ständig mit 

naturwissenschaftlichen Phänomenen, technischen Fragen und mit Fragen der 

Nachhaltigkeit in Berührung. Im Jahr 2019 lernten die ersten Fachkräfte unserer 

Einrichtung die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ kennen. Sie unterstützt 
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pädagogische Fachkräfte (steht hier für Lernbegleitung) dabei, frühe MINT- Bildung für 

nachhaltige Entwicklung im Alltag mit Kindern umzusetzen. Das Interesse daran, dass 

gemeinsame Entdecken und Forschen mit Kindern noch mehr in den Einrichtungsalltag 

zu integrieren wuchs und die ersten Auseinandersetzungen mit MINT- Phänomenen 

folgten.  

MINT ist die Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.  

MINT-Konzept: Eine eigene Vorstellung, um sich Phänomene, Zusammenhänge oder Wir-

kungsweisen zu erklären bzw. sie zu verstehen. Durch Lernen können sich diese Vorstel-

lungen verändern.  

MINT- Vorgehen:  

• Entdecken: Sammeln von Grunderfahrungen mit allen Sinnen, aktiv entdecken 

durch Wiederholung, Variation und Spiel 

• Forschen: gezielte Auseinandersetzung als systematisches Vorgehen mit abwech-

selnden Phasen von Denken und Handeln (z.B. beobachten, vermuten, verglei-

chen, schlussfolgern) 

Das Kind gilt hierbei als Akteur seiner Entwicklung und kann Dinge unbefangen mit allen 

Sinnen erforschen und dabei Hypothesen und Theorien aufstellen (sei es allein für sich 

oder mit anderen Kindern zusammen. Die Fachkraft steht in ihrer Rolle als Lernbegleitung 

zur Seite und gibt, wenn nötig, in Form von weiteren Materialien oder Fragestellungen, 

Impulse). Die Kinder haben hierbei die Möglichkeit, neue Zusammenhänge zu verstehen 

und ihren eigenen Fragestellungen nachzugehen. Gemeinsam werden diese Erkenntnisse 

reflektiert und so entsteht ein sozialer und kommunikativer Dialog, in dem neue Ideen 

konstruiert werden.  

Weitere Ziele: 

• Kindern zu einer größtmöglichen Selbstständigkeit und Eigeninitiative zu verhel-
fen,  

• Kreativität zu fördern, unter Berücksichtigung der individuellen Neigungen und 
Interessen  
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• Achtung und Würde eines Menschen zu respektieren  
• altersgerechte Förderung der Kinder  

In unserer entstehenden Forscherecke können die Kinder selbständig verschiedene Ma-

terialien ausprobieren und damit arbeiten. Das zur Verfügung gestellte Material ist struk-

turiert und orientiert sich an den Bedürfnissen der Mädchen und Jungen. Sie können ei-

ner Fragestellung nachgehen. Lernwege und Ergebnisse werden dokumentiert (Fotos) 

und präsentiert. Durch die Dokumentation wird die Entwicklung sichtbar und die Kinder 

haben die Möglichkeit, ihren Weg zu reflektieren. Neue Erkenntnisse werden besser in 

Erinnerung behalten. Für uns als pädagogische Fachkräfte werden durch das Forschen 

und Entdecken wichtige Grundsteine der kindlichen Entwicklung sichtbar. 

 

15. Sprache und Sprachförderung 

Eines der wichtigsten Kommunikationsmittel ist die Sprache. Sie ist die Basis für 

emotionale und kognitive Entwicklung und steht in enger Beziehung zu allen anderen 

Bildungsbereichen. Besonders wichtig ist bei den jüngeren Kindern der Blick auf die 

Körpersprache. In unserer Einrichtung achten wir auf eine Atmosphäre die 

kommunikationsfördernd ist und bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten zum Hören 

und Sprechen. Ein gutes Sprachverständnis ist sehr wichtig zum Erlernen von Lesen und 

Schreiben. Das aufmerksame Zuhören, das Gehörte wiederzugeben und die Erweiterung 

des Wortschatzes gehören ebenso zu diesen Fähigkeiten. 

Im Folgenden Beispiele für die Sprachförderung in unserem pädagogischen Alltag: 

• Motivation zum Erzählen von Erlebtem/ Wörter und Sprichwörter erklären 

• Zeit für Gespräche 

• Handeln mit Sprache begleiten (Rollenspiele) 

• Sprache mit Musik und Bewegung verknüpfen 

• Anregungen durch Bilder; Fotos oder Bücher 

• Fragen und Rätsel stellen 

• Gefühle, Bedürfnisse und Absichten in Worte fassen 

• Fingerspiele und Gedichte lernen, Lieder singen 
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• Bücher zum Anschauen und Vorlesen 

• Die Bedeutung von Symbolen entdecken (Straßenschilder/ Piktogramme) 

• Sprachliche Unterstützung bei Konflikten  

 

 

16. Integrative Betreuung 

In unserer Kindertagesstätte sind Kinder mit und ohne Behinderung gleichermaßen 

herzlich willkommen. Die Rahmenvereinbarung Integration vom 01.08.2014 ist die 

Arbeitsgrundlage zur Förderung, Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern mit 

Behinderung in Kindertageseinrichtungen.  Wird ein Kind mit erhöhtem Förderbedarf in 

unserer Einrichtung aufgenommen, besteht für die Eltern in Absprache mit dem 

Träger/Leitung die Möglichkeit, bei der Eingliederungshilfe des Vogelsbergkreises einen 

Antrag auf Integrationsmaßnahme zu stellen. Die beantragten Maßnahmen sollen dem 

Kind die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft erleichtern. 

Antragstellung beim Amt für Soziale Sicherung  

     

     

 

 

                 

  

  

 

 

 

 

Elternantrag + 

Stellungnahme der 

Einrichtung + 

ärztliche Befunde  

 

Gesundheitsamt  

 

Trägerantrag 

Fachstelle 

Kindertageseinrich

tungen/ 

Jugendamt  
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Nach Bewilligung sind vom Träger/ von der Kindertagesstätte folgende Voraussetzungen 
zu erfüllen: 

• Bereitstellung von Fachkraftstunden 

• Fortbildungsbescheinigung der Integrationskraft 

• Unterstützung der Mitarbeit an Arbeitskreisen und der interdisziplinären 
Zusammenarbeit 

• Reduzierung der Gruppengröße 

• Anwesenheitsliste der Integrationsgruppe 

• Integration im Rahmen der Qualitätssicherung als Bestandteil der Konzeption 
aufnehmen und weiterentwickeln 

 

Außerdem ist für uns die unterstützende und beratende Zusammenarbeit mit der 

Frühförder- und Beratungsstelle von Kompass Leben e.V. von großer Wichtigkeit. Für die 

Beobachtung, Dokumentation und Hilfeplanung der Fördermaßnahmen orientieren wir 

uns an „Quint - Qualitätsentwicklung Integrationsplatz“.  

Bedeutsam für eine gelingende Integrationsmaßnahme ist ein offener und 

vertrauensvoller Umgang zwischen Eltern und pädagogischem Personal. Ein 

regelmäßiger Austausch über beobachtete Verhaltensweisen und Entwicklungsschritte 

des Kindes, sowohl im Gruppenalltag, als auch im familiären Umfeld, sind ein 

Qualitätsmerkmal einer positiven Zusammenarbeit.    
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17. Integration auf dem Weg zur Inklusion 

„Bisher war es wichtig, dass jeder, der anders ist, die gleichen Rechte hat. In Zukunft wird 

es wichtig sein, dass jeder das gleiche Recht hat, anders zu sein.“ (Willem de Klerk, 

Friedensnobelpreisträger und ehem. Vizepräsident von Südafrika). 

 

 

 

 

 

 

 

(Abb. aus „Frühpädagogische Konzepte praktisch umgesetzt: Inklusion in der Kita“ von 

Ursel Heinze, S. 13). 

Auch wir in unserer Einrichtung befinden uns noch auf dem Weg zur Inklusion. Bisher 

wurden unter dem Begriff Integration die Unterschiede zwischen Kindern mit und ohne 

Behinderung wahrgenommen. Inklusion (Dazugehörigkeit/ Einschluss) betrachtet die 

individuellen Unterschiede der Menschen als Normalität. Das heißt, dass in der 

Einrichtung alle Kinder, mit oder ohne Migrationshintergrund, mit oder ohne 

Sprachschwierigkeiten, mit oder ohne Entwicklungsauffälligkeiten, so betreut und 

gebildet werden sollen, wie es ihrer Entwicklung entspricht. Schritte auf dem Weg zu 

Inklusion sind unsere einrichtungsintern erarbeiteten Konzepte zu Beobachtung, 

Dokumentation und Elterngesprächen sowie die Arbeit mit Portfolio.  
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18. Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung 

Als Teil des diakonischen Auftrages der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

(EKHN) trägt die Kindertagesstättenarbeit zur Verbesserung der Lebensmöglichkeiten 

von Kindern und Familien aus allen sozialen Schichten, Religionen und Nationalitäten bei. 

Zu den Aufgaben unserer Kindertagesstätte gehört es daher auch Anzeichen von 

Kindeswohlgefährdungen im Rahmen unserer fachlichen Kompetenzen und 

Möglichkeiten nachzugehen. Basierend auf der gesetzlichen Grundlage des § 8a SGB VIII 

(s. Anhang Gesetzestexte) haben wir in einer Teamfortbildung ein Ablaufschema beim 

Verdacht auf Kindeswohlgefährdung für unsere Einrichtung entwickelt. 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung können sein: 

• Äußere Erscheinung des Kindes 

• Verhalten des Kindes  

• Verhalten der Erziehungspersonen der häuslichen Gemeinschaft 

• Familiäre Situation 

• Persönliche Situation der Erziehungspersonen der häuslichen Gemeinschaft 

• Wohnsituation   

 

Handlungsschritte in unserer Kindertagesstätte beim Verdacht auf 

Kindeswohlgefährdung: 

• Gruppenerzieher/-in beobachtet und dokumentiert einen ersten Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung 

• Eine Fallbesprechung mit der Leitung und weiteren Teammitarbeiter/-innen (evtl. 
in der Teamsitzung) findet statt 

• Nach Abwägung aller Faktoren auf der Grundlage der Beobachtungen, 
Dokumentationen und Entwicklungsgesprächen ob gewichtige Anhaltspunkte für 
eine Kindeswohlgefährdung vorliegen, werden weitere Maßnahmen veranlasst 

• Zunächst informiert die Einrichtungsleitung den Träger und es werden 
Absprachen zur Veranlassung weiterer Maßnahmen getroffen. 

• Eine insoweit erfahrene Fachkraft wird zu einer anonymen Fallbesprechung, 
Beratung und Risikoeinschätzung (verschiedene Organisationen im 
Vogelsbergkreis bieten diese Beratung an) herangezogen 
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• Gemeinsam mit der insoweit erfahrenen Fachkraft beraten Einrichtungsleitung, 
weitere pädagogische Fachkräfte der Einrichtung und gegebenenfalls der Träger 
über Handlungsschritte und Hilfsangebote 

• Als nächster Punkt folgt ein Gespräch zwischen Eltern (und evtl. mit dem Kind) 
und den Erzieher/-innen über die Risikoeinschätzung und Hilfsangebote  

• Absprachen mit den Eltern über die Wahrnehmung der Hilfsangebote werden 
getroffen 

Eltern nutzen die angebotenen Hilfen: 

• Die kindliche Entwicklung und etwaige Veränderungen werden weiterhin durch 
die Gruppenerzieher/-innen beobachtet und dokumentiert und in den 
Teamsitzungen besprochen 

Die Gefährdungssituation erfährt keine Veränderung bzw. Eltern nutzen die 

angebotenen Hilfen nicht: 

• Nach vorrausgehender Information der Eltern erfolgt durch die 
Einrichtungsleitung oder den Träger eine schriftliche Gefahrenanzeige an das 
Jugendamt (ASD = Allgemeiner Sozialer Dienst) 

• Nutzen Eltern die angebotenen Hilfen nicht liegen die nächsten Schritte beim 
Jugendamt 

• Aufgabe der Einrichtungsleitung und der pädagogischen Fachkräfte ist aber 
weiterhin die Förderung der Entwicklung des Kindes und die Unterstützung der 
Familie (§§ 22 ff SGB VIII) 

 

 

19. Körperbewusstsein 

Durch die Ausbildung unserer konzeptionellen Schwerpunkte, den Raumkonzepten und 

verschiedenen Bildungsbereichen im Innen- und Außenbereich, kann das Kind lernen, 

seinen Körper wahrzunehmen, Verantwortung für seine Gesundheit und sein eigenes 

Wohlergehen zu übernehmen. Auch legen wir großen Wert darauf, dass ein 

gesundheitsbewusstes/ förderndes Verhalten erworben werden kann.  

 

Das Kind kann… 

• Signale des eigenen Körpers wahrnehmen 
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• Sich seines Aussehens und der äußerlichen Unterschiede zu anderen 
bewusstwerden 

• Sich seines Selbstkonzeptes und äußerer Einflüsse darauf bewusst werden 
eigene Gefühle und deren Auswirkung auf den Körper wahrnehmen und damit 
umgehen können 

• Ein Gespür entwickeln, was Körper und Geist guttut und der Gesundheit 
förderlich ist  

• Grundverständnis für ein angemessenes Verhalten bei Krankheiten erwerben 

• Die Notwendigkeit von Ruhe und Schlaf erfahren 

• Möglichkeiten von Stressabbau und Entspannung kennen lernen 

• Grundverständnis über Körperfunktionen erwerben  

• Verantwortung für den eigenen Körper übernehmen 

 

 

20. Sexualität 

Die kindliche Sexualentwicklung bezieht sich darauf, den eigenen Körper kennenzulernen 

und das natürliche Bedürfnis danach zu befriedigen. Außerdem werden die Bedürfnisse 

nach Geborgenheit und Zuneigung gestillt. Die kindliche Sexualität zeigt sich dabei 

spielerisch und spontan, die sexuellen Handlungen der Kinder werden dabei nicht als 

Sexualität wahrgenommen. Vielmehr geht es den Kindern darum eine 

Geschlechtsidentität sowie ein Bewusstsein für die persönliche Intimsphäre zu 

entwickeln, den eigenen Körper zu erforschen sowie Geschlechtsunterschiede und 

Geschlechtsstereotypien kennenzulernen. Als pädagogische Fachkräfte ist es uns wichtig, 

dem Thema Sexualität mit Klarheit und Transparenz zu begegnen, damit die Kinder die 

Möglichkeit haben einen unbefangenen Umgang mit ihrem eigenen Körper sowie ein 

Grundwissen über Sexualität zu erwerben.  
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21. Eingewöhnung und Übergänge 

21.1 Strukturen der Eingewöhnung  

Der Eintritt in die Kindertagesstätte ist für Kinder und deren Familien ein großer Schritt. 

Das Kind verlässt in der Regel zum ersten Mal das bekannte Familiengefüge und hat die 

Chance neue eigene Bindungen aufzubauen. Dabei brauchen die Kinder Zeit um 

Vertrauen zu der neuen Umgebung der Kindertagesstätte sowie dem pädagogischen 

Personal und den vielen anderen Kindern aufbauen zu können. Der veränderte 

Tagesablauf, andere Regeln, die Interaktion mit „fremden“ Menschen, all das muss 

bewältigt werden und ist somit eine große Herausforderung für die gesamte Familie. 

Unsere Kindertagesstätte gestaltet diese Übergänge bewusst mit Konzepten zur 

Eingewöhnung, die sich individuell an dem jeweiligen Kind sowie dem Krippen- oder dem 

Regelbereich orientieren, um die Belastung für Familien und Kinder so gering wie möglich 

zu halten. Die pädagogischen Mitarbeiter/-innen begleiten diesen Prozess und stehen 

den Familien als Ansprechpartner zur Seite. Auch hier gilt: Jeder Mensch ist einzigartig, 

so kann die Eingewöhnung von Kind zu Kind anders verlaufen. Bei der Eingewöhnung sind 

wir auf die Unterstützung der Eltern angewiesen. Es ist wichtig, genügend Zeit 

einzuplanen das sowohl die Kinder, als auch die Eltern unsere Einrichtung kennenlernen 

können. Das Ankommen wird den Kindern durch die „gemeinsame Phase der 

Eingewöhnung“ ungemein erleichtert. Zudem unterstützt eine gute Beziehung zwischen 

Eltern und pädagogischem Fachpersonal die Kinder von Anfang an. Einen ersten Eindruck 

unserer Kindertagesstätte können sich die Eltern in einem Kennenlerngespräch in der 

jeweiligen Gruppe verschaffen. Eine Erläuterung zum Eingewöhnungskonzept mit 

weiteren wichtigen Informationen erhalten sie von der zuständigen Fachkraft, das 

jeweilige Konzept der Eingewöhnung liegt ihrem Vertrag bei. Etwa sechs bis acht Wochen 

nach der Eingewöhnung/ Aufnahme ist ein weiteres Gespräch vorgesehen. Die 

pädagogischen Fachkräfte der Gruppe werden sie dazu einladen. Das Gespräch dient 

dazu, Rückmeldung über die ersten Wochen ihres Kindes in der Einrichtung zu geben, 

gemachte Erfahrungen und Eindrücke auszutauschen und gegebenenfalls neue 

Absprachen zu treffen. 
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21.2 Eingewöhnung in die Krippengruppe 

Für die Eingewöhnungsphase des Kindes müssen mindestens zwei Wochen eingeplant 

werden. Schritt für Schritt und in Ruhe soll ihr Kind die Möglichkeit haben, sich mit seinen 

neuen Lebens- und Erfahrungsräumen vertraut zu machen und seine neuen 

Bezugspersonen kennenzulernen. Dies sieht im Folgenden so aus: 

1. Tag  
2. Tag 

09.00 – 11.00 Uhr In Begleitung von einem 
Erziehungsberechtigen. 

3. Tag 
4. Tag 

09.00 – 11.00 Uhr Erziehungsberechtigte gehen nach 
kurzer Zeit und das Kind bleibt 
alleine in der Einrichtung. 

5. Tag 
6. Tag 

09.00 – 12.00 Uhr Erziehungsberechtigte gehen nach 
kurzer Zeit und das Kind wird nach 
dem Mittagessen abgeholt 

7. Tag 09.00 Uhr - Das Kind schläft in der Einrichtung. 
Die Eltern werden verständigt, 
sobald es aufgewacht ist. 

Dieses Modell der Eingewöhnung hat sich in unserer Arbeit bewährt. Jedoch kann sich 

durch die Einzigartigkeit des Kindes die Dauer verschieben. Sollte zwischen den 

Eingewöhnungstagen ein Wochenende oder ein Feiertag liegen, möchten wir danach 

nicht mit einem neuen Eingewöhnungsabschnitt fortfahren. Der vorherige 

Eingewöhnungstag würde sich somit nochmals wiederholen. 

 

21.3 Der gestaltete Übergang von der Krippengruppe in die Regelgruppe 

         (Hausintern) 

In der letzten Woche des Kindes in der Krippengruppe wird die zukünftige Regelgruppe 

von 08:00- 09:30 Uhr besucht. Am letzten Tag vor dem Wechsel in den Regelbereich 

findet eine Abschlussfeier für das Kind in der Krippengruppe statt. 

 

21.4 Eingewöhnung in die Regelgruppe 

Für die Eingewöhnungsphase des Kindes muss mindestens eine Woche eingeplant 

werden. Bitte beachten Sie, dass jedes Kind einzigartig ist und sich die 

Eingewöhnungsphase auch individuell verlängern kann. 
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Das Kind soll die Möglichkeit bekommen, sich mit seinen neuen Lebens- und 

Erfahrungsräumen in Ruhe vertraut zu machen und seine Bezugspersonen 

kennenzulernen. Dies sieht im Folgenden so aus: 

1. Tag 09.00 – 11.00 Uhr Das Kind kommt für zwei 
Stunden in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten in die 
Einrichtung.  

Mittagessen und Busfahrt 
noch nicht möglich. 

2. Tag 09.00 – 11.00 Uhr Das Kind kommt für zwei 
Stunden, davon eine Stunde 
in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten und 
eine Stunde alleine in die 
Einrichtung. 

Mittagessen und Busfahrt 
noch nicht möglich. 

3. Tag 09.00 – 12.00 Uhr Das Kind wird morgens 
gebracht und um 12.00 Uhr 
abgeholt bzw. fährt mit dem 
Bus nach Hause. 

4. Tag 08.00 Uhr - Das Kind kann ab 08.00 Uhr in 
die Einrichtung gebracht 
werden oder mit dem Bus 
kommen.  

Mittags wird das Kind 
abgeholt oder fährt mit dem 
Bus nach Hause.  

Das Mittagessen kann in der 
Einrichtung eingenommen 
werden.  

Für Kinder mit dem Modell R2 
oder R3 endet dieser Tag um 
14.30 Uhr. 

5. Tag 07.00 Uhr - Dieser Tag kann mit dem 
Frühdienst beginnen und je 
nach gebuchtem Modell 
enden. 
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21.5 Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule 

Unsere zukünftigen Schulkinder treffen sich gleich zu Beginn ihres letzten 

Kindergartenjahres im Elefantenclub. In Hinblick auf den künftigen Schulbesuch, werden 

sich die Elefantenkinder ca. einmal wöchentlich treffen und mit verschiedenen 

Angeboten beschäftigen.  Betreut werden sie hierbei von einem Team aus pädagogischen 

Fachkräften. Im Elefantenclub sind folgende Angebote/ Aktivitäten möglich, die in an 

einem Elternabend zu Beginn des letzten Kitajahres besprochen werden. Die 

Durchführung der jeweiligen Programmpunkte sind hierbei abhängig von der aktuellen 

Situation in der KiTa (Personalausstattung, Verordnungen des Landes hinsichtlich der 

Hygieneempfehlungen/ COVID- 19). So kann es vorkommen, dass geplante Aktionen/ 

Projekte nicht wie geplant stattfinden können und stattdessen gegebenenfalls ein 

Ersatzprogramm durchgeführt werden kann. 

 

Die Orientierung liegt dabei an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder: 

 

Besuch der Feuerwehr/ 
Brandschutzerziehung

Besuch der 
Verkehrswacht in der KiTa

Pflasterdiplom

Besuch im Zahlenwald

Würzburger 
Trainingsprogramm

Elefantenausflug 

Mathematikum Gießen

Chemikum Marburg

Wortreich Bad Hersfeld

Besuch der Polizeistation

Mitgestaltung von 
Gottesdiensten

Vorbereitung  und 
Durchführung des 

Adventsspieles

Singen auf dem 
Weihnachtsmarkt und im 

Seniorenheim

Planung und 
Durchführung des 

gemeinsamen Frühstücks

Besuch der Grundschule 
und Kennenlernen der 

Paten
Übernachtung in der KiTa
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Für die „Schultüte“ der Kinder ist wichtig:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lernen durch 
Experimente

Bewegung für 
Körper und 

Geist

Erfahrungen im 
Lebensumfeld

Selbst-
bestimmung/ 

Mit-
bestimmung 

übenAusbau und 
Vertiefung von 
Kompetenzen 

und 
Fähigkeiten

Sprache und 
mathematische 

Grund-
kompetenzen 
erlernen und 

nutzen

Gemeinschaft 
erleben

Zusammenhalt
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Der Übergang wird vorrangig von folgenden Beteiligten ko-konstruktiv bewältigt. Dies 

beinhaltet insbesondere folgende Ziele: 

 

Für die Kinder… 

Auf individueller Ebene • Identität mit verändertem Status und Kompetenz als 
Schulkind entwickeln 

• Basiskompetenzen einsetzen, die für die Bewältigung 
des Übergangs wichtig sind: z.B. 
Kommunikationsfähigkeiten, Problemlösefähigkeiten, 
Stressbewältigung,  

• Schulnahe Vorläuferkompetenzen einsetzen: z.B. 
Sprachentwicklung, Erfahrungen mit Schriftkultur 

• Die „Elefantenkinder“ bekommen die Möglichkeit 
ihren „Nachhauseweg“ (auch den Weg vom Bus nach 
Hause) alleine zu gehen, das heißt ohne 
Erziehungsberechtigte. In Absprache mit den Eltern 
und den pädagogischen Fachkräften wird je nach 
Entwicklungsstand und der Zuverlässigkeit des Kindes 
entschieden, ab wann der richtige Zeitpunkt hierfür 
sein kann. Ein Formular wird von den Eltern 
unterschrieben und von der Leitung 
gegengezeichnet. 

Auf interaktionaler 
Ebene 

• Kontakt zu zukünftigen Lehrpersonen und 
Mitschülerinnen und Mitschülern aufbauen  

• Beziehungen in der Familie infolge größerer 
Selbstständigkeit verändern  

• sich von Kindern und Fachkräften in der 
Kindertageseinrichtung verabschieden 

• Sich in Belastungssituationen aktiv Hilfe suchen und 
diese auch annehmen  

• Sich auf die neuen Bezugspersonen Lehrerinnen und 
Lehrer einstellen 

• Bedürfnisse und Interessen, Meinung und Kritik 
äußern und ertragen  

Auf kontextueller 
Ebene 

• Den Rhythmus von Tages-, Wochen- und 
Jahresablauf in der Familie und in der KiTa/ Schule 
miteinander in Einklang bringen und sich mit den 
Auswirkungen auf die Kultur des Zusammenlebens in 
der eigenen Familie auseinandersetzen  
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Für die Eltern…  

Auf individueller Ebene • Sich mit der neuen Identität als 
Eltern eines Schulkindes 
auseinandersetzen und die 
entsprechenden Kompetenzen 
einsetzen, um sowohl das Kind zu 
unterstützen, als auch den eigenen 
Übergang zu bewältigen 

Auf interaktionaler Ebene • Als Eltern Beziehungen zu 
Lehrkräften aufbauen, auch zu 
Mitschülerinnen und Mitschülern 
des Kindes und deren Eltern  

• Von der Kindertageseinrichtung 
gemeinsam mit anderen Eltern 
Abschiednehmen (sofern kein 
weiteres Engagement in dieser 
Einrichtung, z.B. aufgrund eines 
Geschwisterkindes in dieser 
Einrichtung, bestehen bleibt) 

• Auf mögliche Veränderungen der 
Beziehungen in der Familie, die 
sich durch den Übergang in die 
Schule ergeben, vorbereitet sein 

Auf kontextueller Ebene • Die elterliche Verantwortung bei 
der Mitgestaltung des Übergangs 
zur Grundschule erkennen, sich 
dabei aktiv einbringen 
(Partizipation) 

• Die erweiterten Anforderungen 
aus Familie, Schule und 
Erwerbsleben in Einklang bringen 

• Sich in die Elterngruppe der 
Schulklasse bzw. Elternschaft der 
Schule einbringen 

 

Für die pädagogischen Fachkräfte… 

• Kinder und Eltern möglichst langfristig und angemessen auf den Übergang in die 
Grundschule vorbereiten  

• Informationen über das Schulprogramm sowie die geltenden Vorgaben für den Un-
terricht z.B. Rahmenplan bzw. Bildungsstandards einholen  

• Anschlussfähigkeit gewährleisten  

• Kommunikation und Austausch mit der Schule suchen  

• Verständigung über „Schulfähigkeit“ des Kindes gemeinsam mit der Schule, den El-
tern und dem Kind herstellen oder intensivieren  

• Austausch mit der Schule über den individuellen Förderbedarf, die Stärken und 
Schwächen der Kinder suchen (vgl. BEP 2019, S.101-103) 
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22. Erziehungspartnerschaft 

22.1 Zusammenarbeit mit Eltern 

Die Zusammenarbeit mit Eltern spielt in unserer pädagogischen Arbeit eine wesentliche 

Rolle. Unserem Team ist es sehr wichtig mit den Eltern in ständigem Dialog zu stehen, um 

sicher zu stellen, dass wir gemeinsam das Beste für die uns anvertrauten Kinder tun, dass 

sie sich in unserer Einrichtung wohlfühlen und sich entsprechend ihrer Möglichkeiten 

weiterentwickeln. „Bei einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit findet das Kind ideale 

Entwicklungsbedingungen vor: Es erlebt, dass Familie bzw. Tagespflegeeltern und 

Kindertageseinrichtung bzw. Schule eine positive Einstellung zueinander haben und (viel) 

voneinander wissen, dass beide Seiten gleichermaßen an seinem Wohl interessiert sind 

und sich ihm gegenüber erzieherisch ähnlich verhalten (vgl. BEP 2019, S.108).“ 

Die Zusammenarbeit mit Eltern gestaltet sich z.B. wie folgt:  

• Aufnahmegespräche  

• Nach sechs Wochen Eingewöhnungsgespräche 

• Tür- und Angelgespräche  

• Entwicklungsgespräche  

• Abschlussgespräche  

• Elternabende  

• Elternbeiratswahl/ Elternbeirat und Teamsitzungen 

• Gemeinsame Feste und Feiern  

• Infobriefe und Aushänge  

• Elefantenclubelternabend  
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22.2 Elterngespräche 

In unserer Einrichtung gibt es für den Krippen- und Regelbereich feste Elterngespräche. 

Das heißt, diese Gespräche sind auf einen bestimmten Zeitpunkt sowie nach dem Alter 

des Kindes definiert. Natürlich besteht jederzeit die Möglichkeit, nach Bedarf, ein 

Gespräch zu vereinbaren. 

Krippengruppe Regelgruppe 

Aufnahmegespräch Aufnahmegespräch/ Übergangsgespräch 

Reflexionsgespräch nach der Eingewöhnung 

frühestens nach acht Wochen 

Reflexionsgespräch nach der Eingewöhnung 

frühestens nach sechs Wochen 

2 Jahre Entwicklungsgespräch  4,5 Jahre Entwicklungsgespräch 

3 Jahre Entwicklungsgespräch / Übergang 

Regelbereich 

6 Jahre Entwicklungs-/ Abschlussgespräch 

 

22.3 Allgemeiner Informationsaustausch 

Informationen zu gesundheitlichen und anderen wichtigen Themen werden an den 

Glastüren im Eingangsbereich ausgehängt oder den Kindern per Taschenpost mit nach 

Hause gegeben. Zudem werden die Eltern nach der Aufnahme ihres Kindes in einen 

Emailverteiler der KiTa aufgenommen. Auch werden auf Elternabenden 

gesundheitsrelevante Themen, beispielsweise zur Hygiene oder der Ernährung 

besprochen und diskutiert.  

Aushangpflichtige Krankheiten werden an der oberen Eingangstür auf einem Schild 

vermerkt und an die Eltern der Buskinder per E-Mail versendet. Meldepflichtige 

Erkrankungen anonym an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet.  

Vereinsaktivitäten innerhalb der Gemeinde Kirtorf werden über die Fachkräfte 

kommuniziert und durch die Eltern als Multiplikatoren weitergegeben. Zudem werden 

Eltern in Aufnahme- und Entwicklungsgesprächen auf die vielfältigen Angebote der 

Vereine aufmerksam gemacht, die für die weitere Entwicklung des Kindes spannend sein 

könnten.  

In den Gruppen gibt es verschiedene Absprachen über mitgebrachtes Essen durch die 

Eltern (beispielsweise an Geburtstagen der Kinder). Die jeweiligen pädagogischen 
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Fachkräfte besprechen diese Themen zusammen mit den Erziehungsberechtigten im 

Aufnahmegespräch oder auch an Elternabenden. In der Regel soll das mitgebrachte Essen 

nicht das Frühstück der Kinder ersetzen, da die Kinder im Krankheitsfall des 

Geburtstagkindes ohne Frühstück auskommen müssten. So bringen die Kinder meist eine 

Kleinigkeit mit, sei es einen Obst- oder Gemüseteller oder eine Süßigkeit für jedes Kind. 

Weitere Informationen finden Sie in der Evangelischen Kirchenordnung der 

Kindertagesstätten, die sie bei der Aufnahme ihres Kindes erläutert und ausgehändigt 

bekommen haben. 

 

22.4 Elternbeirat 

Zu Beginn eines jeden Kitajahres wird in unserer Einrichtung aus der gesamten 

Elternschaft ein Elternbeirat gewählt. Er setzt sich aus mindestens zehn 

Elternvertreter/innen zusammen. Dem Elternbeirat soll möglichst aus den vier 

Regelgruppen je zwei VertreterInnen und aus den zwei Krippengruppen je ein/eine 

Vertreter/in angehören. Der Elternbeirat fördert und unterstützt die Zusammenarbeit 

zwischen Einrichtung und Eltern. In regelmäßigen Sitzungen mit dem Elternbeirat und 

dem pädagogischen Team findet ein Austausch über die Arbeit in der Einrichtung statt. 

Unsere Elternbeiratsraupe im Eingangsbereich zeigt das Team des Elternbeirates im 

aktuellen Kitajahr. 

 

22.5 Kindertagesstättenausschuss 

Im Kindertagesstättenausschuss arbeiten zusammen:  

• Kirchenvorstandsvorsitzender 

• Pfarrer/-in 

• Bürgermeister/-in 

• Leitungsteam der Kindertagesstätte 

• Vertreter/innen des Elternbeirates  

• Vertreter/innen des Kirchenvorstandes 

• Vertreter/innen der kommunalen Gemeinde  
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• Vertreter/in des Einrichtungspersonals  

 

In diesem Ausschuss werden unter anderem konzeptionelle, personelle und finanzielle 

Entwicklungen besprochen.  

 

 

23. Kooperative Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit 

Den Kindern vielfältige Erfahrungen in unterschiedlichen Lebensfeldern zu vermitteln 

sowie lebensnahe Bildung und Erziehung zu ermöglichen, sind wichtige Faktoren für uns 

als pädagogische Fachkräfte. Daher sind der Austausch und die Zusammenarbeit mit 

anderen Institutionen wichtige Grundsteine unserer Arbeit. Unsere pädagogische 

Fachkompetenz kann aufgrund dieser vielfältigen Vernetzungen stetig erweitert werden. 

Die Kinder sammeln Lebenserfahrungen und lernen ihr Umfeld näher kennen. Durch die 

Zusammenarbeit mit Fachleuten, Gremien und Institutionen möchten wir unsere 

pädagogische Arbeit stetig weiterentwickeln, um eine ganzheitliche Förderung des 

Kindes gewährleisten zu können.  

 

Weiterhin vertreten wir den Gedanken, dass Informationen, Vertrauen schaffen kann. So 

bedeutet Öffentlichkeitsarbeit für uns: Transparenz und Darstellung nach innen und 

außen. Wir möchten unsere Qualitäten erkennbar und unsere Ziele nachvollziehbar 

Ev. Kirchengemeinde 
Kirtorf

Zentrum Bildung der 
EKHN

Stadt Kirtorf Frühförderstelle Jugendamt

Amt für Soziale 
Sicherung

Gesundheitsamt Diakonisches Werk Unfallkasse Hessen
Deutsches Rotes 

Kreuz

Presse
Feuerwehr Kirtorf

Polizei

Therapeuten und 
Ärzte

Verkehrswacht
Haus am Gleenbach

Seniorenheim Kirtorf

weiterführende 
Schulen (Ausbildung 
und Praktika in der 

KiTa)

Grundschule Kirtorf
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machen. Eltern, Interessierte und Kooperationspartner sollen erfahren, was wir leisten 

können und wollen. 

Dies erreichen wir z. B. durch: 

• unsere Konzeption 

• die Homepage der evangelischen Kirchengemeinde 

• Zeitungsartikel zu verschiedenen Aktionen 

• Elternabende 

• Elternbriefe/ Infomails 

• Exkursionen 

• Feste und Feiern 

• Elternbeirats und Teamsitzungen/ Kindertagesstättenausschusssitzungen 

• Infowand in der Einrichtung  

• Aushänge vor den Gruppen 

• Artikel im Kircheblättche 

 

 

24. Beschwerdemanagement 

24.1 Offener Umgang miteinander 

Die Kindertagesstätte ist offen für neue Impulse, Ideen, Anregungen, Wünsche und 

konstruktive Kritik im Rahmen unserer täglichen Arbeit. Durch Kritik haben wir die Chance 

unsere Arbeit zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Hierfür stehen alle Fachkräfte als 

Ansprechpartner zur Verfügung. Die Bearbeitung der Beschwerden erfolgt Ziel- und 

Lösungsorientiert. Die Beschwerde sollte formuliert und direkt an uns gerichtet werden. 

Dafür nutzen wir ein teilstandardisiertes Beschwerdemanagement. Gemeinsame 

Lösungen werden in einem konstruktiven Dialog erarbeitet. Ihre Kritik nehmen wir ernst! 

Wir möchten Ihnen Mut machen, Ihre Unzufriedenheit und Kritik offen anzusprechen. Ihr 

Anliegen werden wir wertschätzen und berücksichtigen. Wir werden in einem 

gemeinsamen Dialog Lösungen und Kompromisse finden, sodass für alle eine gute und 

zufriedenstellende Situation erreicht wird. Der folgende Beschwerdeleitfaden soll Ihnen 

zeigen, wie wir mit ihrer Kritik weiter verfahren:  
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Ihr/e Ansprechpartner/-in: 

• Sprechen Sie bitte immer zuerst den direkt zuständigen Mitarbeiter an (die 
meisten Probleme werden sich bereits auf diesem Wege klären lassen) 

• Informieren Sie gegebenenfalls die Elternvertreter/Innen Ihrer Gruppe 

• Wenden Sie sich bitte bei allen Fragen zum Betreuungsvertrag, zu Entgelten oder 
allen sicherheitsrelevanten Themen direkt an die Einrichtungsleitung 

• In allen Fragen, die die Einrichtungsleitung betreffen, sprechen Sie diese bitte 
ebenfalls direkt an 
 

In speziellen Fällen kann der Träger einbezogen werden. So wird mit Ihrer Beschwerde 

umgegangen: 

• Der jeweilige Mitarbeiter nimmt Ihre Beschwerde entgegen, sucht direkt mit 
Ihnen nach einer Lösung und leitet die Beschwerde ggf. an die Leitung / den 
Träger weiter 

• Wir sichern Ihnen dabei absolute Vertraulichkeit zu 

• Der interne Prozess der Abwägung und Lösungssuche beginnt 

• Sie erhalten zeitnah (spätestens nach 14 Tagen) unseren Lösungsvorschlag oder 
eine Information zum aktuellen Zwischenstand 

• Die Maßnahmen werden eingeführt und auf ihre Wirksamkeit überprüft 
 

Einige Grundsätze: 

• Der Umgang im Gespräch sollte fair und sachlich sein 

• Die Einhaltung der Reihenfolge der Ansprechpartner trägt zu einer schnellen und 
guten Lösung der Situation bei 

• Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Ihrem Anliegen ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit 
 
 

24.2 Leitfaden für pädagogische Fachkräfte  

1. Beschwerdeannahme 

Welche Person, mit welchem Problem auch immer zu mir kommt: Die Person ist 

damit willkommen. Ich nehme die Beschwerde an und bedanke mich dafür. 

2.Beschwerdeklarheit 

Ich möchte wissen, worum es ganz genau geht. Ich versuche, mit Hilfe präziser 

Rückfragen Beschwerdeklarheit zu schaffen. Das mache ich, bevor ich mich 

rechtfertige oder irgendetwas erwidere. Ich lasse mir für diese Rückfragen Zeit. 
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3. Zuständigkeit  

Ich kläre, ob ich der richtige Ansprechpartner für diese Beschwerde bin. Wenn nicht, 

erkläre ich, an wen und wie ich die Beschwerde weiterleite. Bis dies geschehen ist, 

bin ich weiterhin zuständig. 

4. Weg der Beschwerdebearbeitung 

Als Beschwerdeansprechpartnerin erläutere ich, wie der Fortgang der Angelegenheit 

sein wird und stelle den Weg der Beschwerdebearbeitung so dar, dass der 

Beschwerdeführer es nachvollziehen kann. Ich treffe verbindliche Zeitangaben. 

5. Bearbeitung  

Jetzt wird die Beschwerde (anhand des standardisierten Vordrucks) intern bearbeitet. 

Zusagen müssen eingehalten werden. Gelingt dies nicht, müssen die Betreffenden 

davon in Kenntnis gesetzt werden, dass es Veränderungen oder Verzögerungen 

geben wird und warum. 

6. Beschwerdeergebnis 

Die Eltern werden zuverlässig über mögliche Lösungen und Antworten informiert. 

Sollte zunächst keine Lösung gefunden werden ist dies als vorläufiges Ergebnis zu 

sehen. Es ist nicht nur das Ergebnis selbst, sondern auch der Weg, wie das Ergebnis 

erarbeitet wurde, mitzuteilen. Dies erfolgt auch, wenn die Sichtweise der Einrichtung 

von der Sichtweise der Eltern abweichen sollte. 

7. Beschwerdezufriedenheit 

Nach einem kurzen Zeitraum ist eine unaufgeforderte Nachfrage zustellen, wie und 

ob die Eltern mit dem Ergebnis zufrieden sind. Die Beschwerdezufriedenheit ist 

wichtig. Die Nachfrage erfolgt in jedem Fall, unabhängig davon, ob sich die 

Angelegenheit in der Zwischenzeit erledigt hat. 

8. Beschwerdedokumentation 

Es werden alle Beschwerden in einem Beschwerdeordner festgehalten und einmal im 

Jahr analysiert. Hierzu müssen alle Unterlagen archiviert werden. Dies erfolgt, um 

festzustellen, welche Beschwerdeart häufiger vorkommt und um zu erarbeiten, wie 

die Beschwerden auch weiterhin verringert werden können. 
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25. Qualitätsentwicklung 

Der Gesetzgeber fordert die Sicherstellung und Weiterentwicklung der Förderung der 

Kinder durch geeignete Maßnahmen, die die Entwicklung und den Einsatz einer 

pädagogischen Konzeption sowie den Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur 

Evaluation bedingen. In der Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ wurde die 

Konzeption zusammen mit dem gesamten pädagogischen Personal erarbeitet. Im 

Rahmen von Teamsitzungen und Fortbildungen wird die Konzeption überprüft und 

aktualisiert. Unsere Kindertagesstätte nimmt seit 2010 an dem 

Qualitätsentwicklungsverfahren der Evangelischen Kirche Hessen- Nassau teil. Dieses 

Verfahren ermöglicht das „sichtbar machen“ guter Arbeit und das Integrieren von 

Standards für alle evangelischen Kindertagesstätten. Wir haben uns als Einrichtung dazu 

verpflichtet, uns kontinuierlich mit Fragen der Qualitätssicherung und der 

Weiterentwicklung zu befassen, um eine qualifizierte Bildungs-, Erziehungs- und 

Integrationsarbeit zu leisten. Unser Qualitätsmanagement orientiert sich an den 

Leitlinien des Bildungs- und Erziehungsplanes. Alle pädagogischen Fachkräfte sind mit 

dem BEP vertraut und setzen ihn im pädagogischen Alltag um. 

 

 

26. Qualitätssicherung 

Wir sichern unsere Qualität folgendermaßen: 

• Teamsitzungen 

• Fortbildungen, Arbeitskreise (U3 & Ü3 Arbeitskreise, Leitungskonferenzen, 
Kollegiale Beratung) 

• Zusammenarbeit mit der Grundschule 

• Fachliteratur 

• Zusammenarbeit mit der Fachberatung des Jugendamts 

• Zusammenarbeit mit der Fachberatung der EKHN 

• Notfallplan zum Umgang mit personellen Engpässen 

• Zusammenarbeit mit Frühförderstelle  

• Unfallverhütung / Arbeitssicherheit 

• Bestellung und Schulung einer Sicherheitsbeauftragten 

• Jährliche Überprüfung der Anlagen / Gefährdungsbeurteilung 

• Schulung der Ersthelfer / Erste Hilfe am Kind 

• Anleiterqualifizierungen 
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27. Der Umgang mit personellen Engpässen in der Kindertagesstätte  

       „Unterm Regenbogen“ 

Im Kindertagesstättenbereich gibt es aufgrund von Personalausfällen (z.B. 

Krankheitswellen, Urlaub, Fortbildungen) immer wieder Situationen bei der 

Personalplanung, die eine hohe Flexibilität von Mitarbeiter/-innen und Verantwortlichen 

erfordern. Diese Situationen werden in der Regel durch flexiblen Einsatz der Mitarbeiter/-

innen weitgehend aufgefangen, bedingen aber zeitweise auch Einschränkungen im 

pädagogischen Angebot. 

Unser Notfallplan ist in drei Stufen eingeteilt: 

Stufe 1 

Planbare Personalausfälle sind steuerbar: 

• Urlaub 

• Teilnahme an Fortbildungen  

• Überstundenabbau durch Freizeitausgleich 

Diese Personalausfälle sind im Regelfall zeitlich begrenzt. In Absprache mit den Kollegen/-

innen wird eine Vertretung der Dienste intern im Team geregelt. Die Verantwortung 

dafür obliegt der Leitung der Einrichtung. 

Stufe 2 

Unvorhersehbare Abwesenheiten sind nicht planbar: 

• Erkrankung / Unfall 

Sicherstellen der Betreuung der Kinder entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Die 

Verantwortung für die Reglung der Situation obliegt zunächst ebenfalls der Leitung der 

Einrichtung.  

Maßnahmen: 

• Geplante Projekte, Aktionen oder Ausflüge verschieben und neu terminieren 

• Zusammenlegen / aufteilen von Gruppen 

• Kurzfristige Mehrarbeitszeiten aufbauen 

• Externe Vertretungskräfte akquirieren 
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• Teilnahme von Mitarbeiter/-innen an Fortbildungen, Arbeitskreisen etc. aufheben 

• Verschieben von Freizeitausgleich 

• Verschieben von Urlaub 

Grundsätzlich sollten alle personellen Engpässe, die nicht zur Unterschreitung der 

gesetzlichen Vorgaben führen, einrichtungsintern gelöst werden. Die Verantwortung 

obliegt der Leitung der Einrichtung. Zeitgleich wird der Träger informiert. 

Stufe 3 

Unplanbare Abwesenheitszeiten mit langfristigem Personalmangel (z.B. 

Beschäftigungsverbot in der Schwangerschaft oder Erkrankungen). 

Weitere Maßnahmen können sein: 

• Einstellung von Aushilfskräften 

• Erhöhung der Wochenarbeitszeit von Mitarbeiter/-innen 

• Zusammenlegung von Gruppen 

• Änderungen von Gruppenöffnungszeiten 

• Schließung der Gruppen 

Sollte es wegen akutem, krankheitsbedingtem Personalmangel (z.B. Grippewelle) 

notwendig werden, Gruppen zu schließen, treten folgende Maßnahmen in Kraft: 

• Abfrage des dringenden Betreuungsbedarfes bei den Eltern-Notgruppe/n 

• Verkürzte Betreuungszeit 

Der Träger ist bei bekannt werden eines langfristigen Personalmangels verpflichtet eine 

Übergangslösung zu schaffen. 

Seit Beginn von COVID-19 hat sich gezeigt, dass der Notfallplan einer Kita immer auch 

abhängig von den aktuellen Verordnungen des Landes ist. So kann es je nach gegebenen 

Verordnungen/ Hygieneempfehlungen dazu kommen, dass Gruppen konstant betreut 

werden müssen und im Zuge dessen die Betreuungszeiten eingeschränkt werden 

müssen. Auch müssen eventuelle Quarantänezeiten bei der Personalplanung 

berücksichtigt werden, was zu Einschränkungen in der Betreuung führen kann. 
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28. Unfallprävention 

Uns liegt es sehr am Herzen, dass Kinder lernen Gefahren selbst einzuschätzen und ihre 

eigenen Grenzen wahrzunehmen. Ein Austausch über diese Erfahrungen findet im 

gruppeninternen Gesprächskreis oder im gruppenübergreifenden Morgenkreis statt. Im 

täglichen Miteinander helfen uns feste Regeln Unfälle zu vermeiden. Oftmals werden 

diese mit den Kindern gemeinsam erarbeitet und dokumentiert. Als Beispiel wäre die 

Markierung der Kletterbäume zu nennen. Die Kinder haben gemeinsam mit den 

pädagogischen Fachkräften „Höhen“ festgelegt und diese dann gut sichtbar 

gekennzeichnet. Verkehrserziehung in Kooperation mit der Verkehrswacht, 

Brandschutzerziehung mit der ansässigen Freiwilligen Feuerwehr, das Pflaster Diplom 

beim Deutschen Roten Kreuz, usw. sind nur einige unserer Aktionen zur Unfallprävention. 

 

 

29. Gesetztestexte - Grundlage für die Arbeit in Kindertagesstätten 

29.1 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 

(Auszug SGB VIII §24) 

(2) Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten 

Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in 

Tagespflege. Der Umfang der täglichen Förderung richtet sich nach dem individuellen 

Bedarf. 

(3) Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch 

auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben 

darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an 

Ganztagsplätzen zur Verfügung steht. Das Kind kann bei besonderem Bedarf oder 

ergänzend auch in Kindertagespflege gefördert werden. 
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29.2 Förderung in Tageseinrichtungen (Auszug SGB VIII §22a) 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in ihren 

Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und weiterentwickeln.  

Dazu gehören die Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als 

Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrages sowie der Einsatz von Instrumenten 

und Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen. 

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass die Fachkräfte in 

ihren Einrichtungen zusammenarbeiten 

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der 

Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses,   

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im 

Gemeinwesen, insbesondere solchen der Familienbildung und -beratung, 

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Übergang in die Schule zu 

sichern. 

Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen 

Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen. 

(3) Das Angebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder 

und ihrer Familien orientieren. 

(4) Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, in 

Gruppen gemeinsam gefördert werden. 

 

29.3 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (Auszug SGB VIII §8a) 

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 

eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im 

Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz 

dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt 

die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die 

Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und sofern dies, nach fachlicher Einschätzung 

erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner 

persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der 
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Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den 

Erziehungsberechtigten anzubieten. 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen 

nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass 

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die 

Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine 

Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend 

hinzugezogen wird sowie 

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die 

Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame 

Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

 

In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation beratend 

hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung 

aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die 

Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten und das 

Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 

 

29.4 Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen (Auszug SGB 

         VIII § 72a) 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der Aufgaben in 

der Kinder- und Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig 

wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 

184i, 201a Absatz 3, den §§ 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs 

verurteilt worden ist. Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung 

und in regelmäßigen Abständen von den betroffenen Personen ein Führungszeugnis nach 

§ 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. 
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