
1 

 

 

Konzeption der Kita 

Haus der kleinen Füße 
Kirchstraße 3 

49124 Georgsmarienhütte 

 

 

Anlässlich der Neueröffnung 

am 

01. März 2019 

 

  



2 

 

Konzeption der Ev.-luth. Kita „Haus der kleinen Füße“ 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

1. Einleitung 

1.1. Lage und Umfeld der Kindertagesstätte 

1.2. Zielgruppe 

 

2. Organisationsstruktur der Kindertagesstätte 

2.1. Träger 

2.2. Öffnungszeiten/ Betreuungszeiten 

2.3. Personelle Besetzung 

2.4. Räumlichkeiten / Außengelände 

2.5. Beiträge 

2.6. Aufnahmekriterien und Aufnahmeverfahren 

2.7. gesetzliche Grundlagen 

 

3. Pädagogische Aspekte 

3.1. Ziele /Leitbild 

3.2. Das Bild vom Kind 

3.3. Pädagogische Ausrichtung 

3.3.1. Pädagogische Arbeit 

3.3.2. Religionspädagogische Arbeit 

3.3.3. Ziele 

3.3.4. Familienzentrum 

3.4. Bildungsbereiche aus dem niedersächsischen Orientierungs- und 
Bildungsplan und die Umsetzung im Alltag 

3.4.1. Emotionale Entwicklung und soziales Lernen 

3.4.2. Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen 

3.4.3. Körper – Bewegung – Gesundheit 



3 

 

3.4.4. Sprache und Sprechen 

3.4.5. Lebenspraktische Kompetenzen 

3.4.6. Mathematisches Grundverständnis 

3.4.7. Ästhetische Bildung 

3.4.8. Natur und Lebenswelt 

3.4.9. Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher 
Existenz 

3.5. Tagesablauf 

3.5.1. Kindergarten 

3.5.2. Krippe 

3.6. Beobachtungen und Dokumentationen 

3.7. Eingewöhnung ( Berliner Modell) 

3.8. Pflege und Sauberkeitserziehung 

3.9. Mahlzeiten und Ernährung 

3.10. Gestaltung von Übergängen 

3.10.1. Elternhaus  - Krippe 

3.10.2. Elternhaus – Kindergarten 

3.10.3. Krippe – Kita 

3.10.4. Kita – Grundschule 

3.11.   Partizipation 

 

4. Zusammenarbeit mit Eltern 

4.1. Aufnahmegespräch   

4.2. Elternarbeit  / Elternbeirat / Mitwirkung in der Kita  

4.3. Entwicklungsgespräche 

4.4. Beschwerdemanagement 

4.5. Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII,  s. auch Leitfaden zum 
Kinderschutz des Landkreises Osnabrück. 

   

   
 



4 

 

5. Zusammenarbeit im Team 

5.1. Regelmäßige Dienstbesprechungen 

5.2. Fort- und Weiterbildung 

5.3. Planungs- und Studientage 

5.4. Miteinander im Team 

5.5. Qualitätsentwicklung QMSK 

 
6. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen / Öffentlichkeitsarbeit 

6.1. Kooperationspartner 

6.2. Formen der Öffentlichkeitsarbeit / Elterninformationen 

6.3. Fachberatung und Träger 

6.4. Fachschule 

6.5. Kirchengemeinde 

 

7. Impressum 

 

  



5 

 

1. Einleitung 

 
1.1. Lage und Umfeld der Kindertagesstätte 

Unsere Kindertagesstätte „Haus der kleinen Füße“ befindet sich im Stadtteil „Alt- 
Georgsmarienhütte“. Die Kita wurde im Jahr 2019 durch die Stadt 
Georgsmarienhütte  gebaut und 2018 am gleichen Standort der alten Kita an der 
Kirchstraße eröffnet. In unmittelbarer Nähe (gegenüber) befindet sich das 
Familienzentrum „LutherHütte“,  die Lutherkirche, das „ Paul - Gerhardt- Altenheim, 
das Jugendzentrum „Alte Wanne“, die „Sportanlagen am Rehlberg“. Dieser Stadtteil 
ist geprägt durch viele Wohnblocks und es dominiert eine hohe Fluktuation  in den 
Wohnungen der Wohnungsbaugesellschaft. In diesem Viertel wohnen viele 
Menschen mit wenig Einkommen, mit Migrationshintergrund, Flüchtlinge, Familien 
mit vielen Kindern und Alleinerziehende. 

Unsere Einrichtung befindet sich in Trägerschaft der ev.-luth. Lutherkirchengemeinde  

 

1.2. Zielgruppe 

Mit unserer Konzeption möchten wir den Träger, die Mitarbeiter, die Eltern 
Praktikanten und Auszubildende und alle Interessierten informieren. 

 

2. Organisationsstruktur der Kindertagesstätte 

 
     2.1.Träger 

Ev.-luth. Lutherkirchengemeinde 
Kirchstr.8m 
49124 Georgsmarienhütte 
Tel. 05401/345222 
E mail Kg.georgsmarienhuette@kkmgmh.de 
 
                 Einrichtung 
 
Ev.-luth. Kita „Haus der kleinen Füße“ 
Kirchstr.3 
49124 Georgsmarienhütte  
E mail haus-der-kleinen-fuesse@kkmgmh.de 
Einrichtungsleiterin: Angelika Bußmann 
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     2.2. Öffnungszeiten / Betreuungszeiten 

Unsere Einrichtung ist täglich von 7:30Uhr bis 14:30Uhr bzw. 16:30 Uhr geöffnet und 
die Betreuungszeiten  können der gesetzlichen Vorgabe entsprechend gebucht 
werden. 

Das heißt, es gibt eine Kernbetreuungszeit, die täglich in Anspruch genommen 
werden muss. Zu der Kernbetreuungszeit können zusätzlich Sonderöffnungszeiten 
gebucht werden. 

 

              Sonderöffnungszeiten 

 

Krippe: orange Gruppe: 8:00 - 14:30 Uhr      7:30 -  8:00 Uhr 

Krippe: gelbe Gruppe:   8:00 - 14:30 Uhr            7:30 -  8:00 Uhr 

                 14:30 -16:30 Uhr 

Kita:     grüne Gruppe:   8:00 -14:30  Uhr    7:30 -  8:00  Uhr 

Kita:     rote Gruppe:      8:00 -12:30  Uhr       7:30 -  8:00  Uhr 

                                                                         12:30 -13:00 Uhr 

Kita:     blaue Gruppe:    8:00  -14:30 Uhr             7:30 - 8:00  Uhr 

                                                                                              14:30 -16:30 Uhr 

 

Schließzeiten in der Einrichtung 

Sommerferien:    in den Schulferien 15 Tage variiert  

Herbstferien: in den Schulferien 5 Tage  (Einrichtung einer Bedarfsgruppe für                          
berufstätige Eltern) 

Weihnachten:      über die Feiertage  

Planungstag:       jeweils nach den Sommer- und Weihnachtsferien 2 Tage  

Betriebsausflug:  variabel 1 Tag 

Die Schließzeiten werden zu Beginn eines Kalenderjahres bekannt gegeben. 
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      2.3.Personelle Besetzung 

Zu unserem Team gehören 16 sozialpädagogische und 3 pädagogische Fachkräfte. 

11 Erzieherinnen 
2 Sozialassistentinnen 
1 Kinderpflegerin als „Quikkraft“ 
1 Erzieherin als Fachkraft für Sprache  
3 Erzieherinnen als Vertretungskräfte 
1 Erzieherin als Einrichtungsleitung  
 
Um eine kontinuierliche Qualität der pädagogischen Arbeit zu gewährleisten, bilden 
sich die  Mitarbeiter regelmäßig, in unterschiedlichen Bereichen fort.  
Durch diese Fortbildungen sind sie stets auf dem aktuellen Stand in der Pädagogik 
und können ihr Fachwissen in den  Kita- Alltag einbringen. 
 

 In den Kitagruppen arbeiten zwei pädagogische Fachkräfte. 
 In den Krippengruppen werden die Kinder während der Kernzeit von drei 

bzw. vier Fachkräften betreut. 
 3 Reinigungskräfte sorgen für die Sauberkeit im Haus und in der Küche. 
 Ein Außenanlagepfleger ist für den Garten zuständig.  
 Eine Hauswirtschaftskraft ist für das Austeilen des Mittagessens zuständig. 

 

      2.4. Räumlichkeiten / Außengelände 

Unsere Kindertagesstätte ist ein zweigeschossiges Gebäude. Im Erdgeschoß sind 
die beiden Krippengruppen gelb und orange, mit den dazugehörigen Garderoben, 
Sanitärbereich und den Schlafräumen beheimatet. Ebenfalls im Erdgeschoß 
befinden sich das Büro, der Bewegungsraum, die Küche mit Hauswirtschaftsraum,  
der Speiseraum, der Aufgang ins Obergeschoß, eine Spieltreppe,  ein 
Beratungsraum für das Familienzentrum und ein Raum für das offene Elterncafé. Die 
Einrichtung ist barrierefrei. Zum Erreichen des Obergeschosses kann auch, bei 
Bedarf,  ein Fahrstuhl benutzt werden. Im Obergeschoss befinden sich die drei 
Kindergartengruppen, grün, rot und blau mit den dazugehörigen Garderoben, 
Sanitärbereichen, Intensivräumen, der Personalraum, eine Teeküche, die 
Spielempore und ein Gruppenraum für eine Kleingruppe. Die genaue Lage der 
Räume können Sie dem Grundriss im Anhang entnehmen. 

Das Außengelände teilt sich in zwei Bereiche. Ein Teil wird von den 
Kindergartenkindern genutzt und ein abgetrennter Bereich ist für die Krippenkinder 
vorgesehen. Die Außenbereiche laden mit vielfältigen Spielmöglichkeiten, wie 
Nestschaukel, Rutschen, Turnstangen, Matschanlagen, Kletter-und 
Balanciermöglichkeiten, Sandbereiche und Wege für die Nutzung von Fahrzeugen 
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ein. Ein besonderes Highlight bietet die Rutsche aus dem Obergeschoss, die direkt 
auf das Außengelände führt.  

Bedingt durch die unmittelbare Nähe des Paul-Gerhardt- Altenheimes wird unser 
Außengelände zu einem Mehrgenerationengarten, in dem sich alt und jung 
begegnen. Die beiden Bereiche sind durch einen Zaun getrennt, indem sich zwei 
abschließbare Pforten befinden. 

 

      2.5.Beiträge 

Durch den Beschluss der niedersächsischen Landesregierung ist der Besuch des 
Kindergartens für Kinder ab dem 3. Lebensjahr (bis zu 8 Stunden) beitragsfrei. Für 
Krippenkinder, nach Vollendung des 1. Lebensjahres wird ein monatlicher Beitrag in 
Höhe von 156,00€ bzw.206, 00€ erhoben. Für Sonderöffnungszeiten wird ein Betrag 
von 12,00€ pro halbe Stunde fällig. Für das Mittagessen zahlen die Eltern ca. 50,00€ 
(Krippe und Kita) und ein Getränkegeld in Höhe von 4,00€ (Kita und Krippe). Für 
Krippenkinder wird ein Hygienegeld in Höhe von 20,00€ erhoben. 

 

      2.6. Aufnahmekriterien und Aufnahmeverfahren 

Anmeldungen für Krippen-  und  Kindergartenplätze   werden über das ganze Jahr 
entgegengenommen. Ende November des Vorjahres ist Anmeldeschluss für das 
darauf folgende Kindergartenjahr. Ende Februar/März erhalten die Familien die 
Zusagen für einen Krippen- bzw. einen Kindergartenplatz.  

Unsere Aufnahmekriterien sind: 

 Alter 
 Geschwisterbonus 
 Krippenkind, das in den Kindergarten wechselt 
 Soziale Umstände 
 Berufstätigkeit der Eltern. 

Um den Eltern einen guten Einblick in unsere Arbeit zu geben, werden Termine zu 
einem Erstgespräch mit einer Führung durch die Kindertagesstätte vereinbart. Inhalte 
des Treffens sind: 

 Kennenlernen der Räumlichkeiten 
 Vorstellung unserer pädagogischen - und der religionspädagogischen 

Arbeit 
 Ablauf der Eingewöhnung 
 Vorstellung des Tagesablaufes 
 Absprachen über den Betreuungsbedarf 
 Beantwortung der Fragen der Eltern 
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 Informationen zu den Beiträgen und weiteren Kosten 
 Absprachen zum zeitlichen Ablauf 

Unsere allgemeinen Benutzungsregelungen sind als Anlage beigefügt. 

 

      2.7. Gesetzliche Grundlagen 

Die Grundlagen für die Arbeit unserer Kindertageseinrichtung sind neben den 
allgemeinen gesetzlichen Vorgaben für den Betrieb einer öffentlichen Einrichtung in 
kirchlicher Trägerschaft insbesondere: 

 Das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen (KiTaG) mit 
der 1.und 2. Durchführungsverordnung (DVO) 

 Das Sozialgesetzbuch VIII (KJHG), insbesondere § 22, 
 Die gesetzlichen Vorgaben SGB IX sowie SGB XII für die gemeinsame 

Bildung und Erziehung von Kindern mit Behinderung und von Behinderung 
bedrohten Kindern (Integration), 

 Das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG),das Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes (UN- Kinderrechtskonvention), die UN- Konvention über 
die Rechte behinderter Menschen (Behindertenrechtskonvention-BRK), in der 
jeweils gültigen Fassung. 

 Weitere Grundlagen sind:  
 „Das Kind im Mittelpunkt- Grundsätze für die Arbeit in evangelischen 

Kindertagesstätten“ ( kirchliches Amtsblatt Hannover Nr.4/2010,II. Verfügung 
Nr.36 ) als Grundlage für die ev. Kindertageseinrichtungen der Evangelisch- 
lutherischen Landeskirche Hannovers. 

 Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich 
niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder als Grundlage für die 
Umsetzung des Bildungsauftrags, erweitert um Handlungsempfehlungen zum 
Orientierungsplan für die Arbeit mit Kindern unter 3 Jahren. 

 Bundesrahmenhandbuch (2009) der Bundesvereinigung Evangelischer 
Tageseinrichtungen für Kinder e.V. (BETA) und des Diakonischen Instituts für 
Qualitätsentwicklung im Diakonischen Werk der EKD e.V. als Grundlage für 
die Qualitätsentwicklung und das Qualitätsmanagement. 

 Sprachbildung und Sprachförderung Handlungsempfehlungen zum 
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich 
niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder. 
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 3.Pädagogische Aspekte 

      3.1. Ziele/ Leitbild 

In unserer Kindertagesstätte nehmen wir jedes Kind so an, wie es ist, unabhängig 
von seinen Gaben und Stärken, unabhängig von seiner Leistung. Wir wollen den 
christlichen Glauben für Kinder als Hilfe zum Leben erfahrbar machen. Dies 
geschieht unter anderem in vielen alltäglichen Lebenssituationen. 

Wir setzen uns mit biblischen Geschichten auseinander, die von Gott und den 
Menschen und der Liebe zwischen ihnen handeln. Dieses bringen wir durch 
gemeinsame Gottesdienste und feiern von Kirchenfesten  zum Ausdruck.  

Unser christliches Menschenbild schließt auch den Respekt und die Achtung 
gegenüber anderen Glaubensgemeinschaften mit ein.  

 

      3.2. Das Bild vom Kind 

Wir gestalten unsere Beziehungen zu den Kindern verlässlich und schaffen eine 
Atmosphäre, in der Kinder Geborgenheiterfahren, die Liebe Gottes spüren und 
vertrauensvolle Gemeinschaft erleben.  

Im täglichen Miteinander nehmen wir uns Zeit für die Fragen der Kinder nach Gott 
und der Welt, nach dem Woher und Wohin und suchen gemeinsam mit ihnen nach 
Antworten. Mit den Kindern entdecken wir die täglichen kleinen Wunder der 
Schöpfung Gottes und gehen achtsam und verantwortlich damit um.  

   

       3.3. Pädagogische Ausrichtung 

Unser Schwerpunkt liegt in der Gruppenorientiertheit, das heißt mit 25 Kindern 
(Krippe 15) in einem festen Gruppenverband. So geben wir den Kindern, die 
Möglichkeit, in einer vertrauensvollen Atmosphäre anzukommen und sich geborgen 
zu fühlen. Ein strukturierter Tagesablauf und Rituale, wie der Morgenkreis geben den 
Kindern hierbei weitere Sicherheit und Verlässlichkeit. 

So angenommen kann sich ein Kind in seinem eigenen Tempo entwickeln und  
später den eigenen Aktionsradius in der Einrichtung erweitern. Das bedeutet im 
Kindergarten: 

 Der Gang in den Bewegungsraum 
 das Spiel in der Halle 
 Besuche in den anderen Gruppen 
 das freie Spiel auf dem Außengelände. 

Für die Krippenkinder geht es in kleineren Schritten voran: 
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 die Entdeckung des Bewegungsraumes 
 erobern des Außengeländes 
 und die älteren unter ihnen das gemeinsame Turnen mit den Kitakindern. 

Wir nehmen jedes Kind liebevoll an, hören ihm aufmerksam zu, beantworten Fragen 
und nehmen es ernst. Denn im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Kind mit seinen 
Bedürfnissen, Neigungen und Interessen. Deshalb arbeiten wir nach dem 
situationsorientierten Ansatz, der diese Punkte im Blick hat. Wir unterstützen jedes 
Kind in seiner Entwicklung, immer die Fähigkeiten des Kindes im Blick. Um hierbei 
vielfältige Erfahrungen zu ermöglichen, werden Bildungseinheiten so geplant, dass 
möglichst viele Sinnesbereiche angesprochen werden. 

Im täglichen Miteinander geben wir ihnen Freiräume, aber auch Regeln und Grenzen 
zur eigenen Orientierung. Die Gemeinschaft ist das Übungsfeld für Erfahrungen wie: 
Eigene Ansprüche und Bedürfnisse mit denen der Anderen zu einem guten 
Miteinander werden zu lassen. Die Arbeit in altersspezifischen Gruppen ist für uns im 
Alltag ein weiterer wichtiger Punkt. So können wir die Förderungen für diese Gruppen 
noch näher am Kind gestalten und den altersbedingten Bedürfnissen mehr 
entgegenkommen.  

Für die jüngsten Kinder gibt es da z.B. das Turnen mit den älteren Krippenkindern, 
um den größeren  Bewegungsdrang der Altersstufe gerecht zu werden. 

Unsere mittleren Kinder treffen sich in Kleingruppen, um kleinere Angebote in dieser 
Konstellation durch zu führen. 

Unsere Vorschulkinder treffen sich in der eigenen Gruppe, aber auch 
gruppenübergreifend, um verschiedene Angebote wahrzunehmen. Die Kinder sollen 
sich in dieser Gruppe angesprochen fühlen und Aufgaben selbständig durchführen. 

Der Übergang in die Schule wird so langsam eingeleitet und als Gruppe werden  
Aktionen in der Grundschule  besucht. 

 

       3.3.1. Pädagogische Arbeit 

Wir bieten jedem Kind eine von Wertschätzung geprägte, freundliche Atmosphäre 
und Ansprache, in der wir es in seiner Einzigartigkeit anerkennen und annehmen. 

Wir ermutigen und unterstützen die Kinder bei ihrer Werteentwicklung und 
Meinungsbildung und beteiligen sie an Entscheidungsprozessen.  

Wir ermutigen jedes Kind zu selbstbestimmten Handeln. 

Wir bieten den Kindern zu ihren aktuellen Fragen und Themen vielseitige 
Herausforderungen. 
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Wir gestalten für unsere Kinder ein Lernumfeld für vielfältige, anregende Körper-, 
Sinnes- und Bewegungserfahrungen.  

Wir ermutigen jedes Kind die Vielfalt von Sprache und Kultur kennenzulernen und 
auszuprobieren, da unsere Kindertagesstätte in einem sozial anspruchsvollen Umfeld 
liegt, in dem sich verschiedene Kulturen und Nationalitäten begegnen.  

 

       3.3.2. Religionspädagogische Arbeit 

In unserer evangelischen Kindertagesstätte möchten wir den Kindern Zugang zum 
christlichen Glauben in kindgerechter Weise ermöglichen.  

Religion kann nur im Miteinander von Erzieherinnen und Kindern, in einer gelebten 
christlichen Grundhaltung und in Gesprächen erlebbar werden.  

Durch Verständnis füreinander, verzeihen, teilen, Toleranz und Solidarität mit den 
Schwächeren wird Nächstenliebe lebendig.  

In gemeinsamen Familiengottesdiensten z.B. beim Begrüßungsgottesdienst oder im 
Krippenspiel lassen wir diese Geschichten lebendig werden. In unserem Alltag haben 
Rituale und Gebote einen festen Platz. Sie kehren immer wieder, haben eine innere 
Struktur und eine äußere Ordnung. 

Zur Bewältigung ihres Alltages brauchen Kinder Rituale als symbolhafte Zeichen für 
ihr Leben. Sie geben den Kindern und der Gruppe Sicherheit und Orientierung. Zu 
den Ritualen gehören: das Gebet beim gemeinsamen Frühstück und beim 
Mittagessen oder bei bestimmten Anlässen, z.B. wenn ein Kind erkrankt ist, die 
Geburtstagsfeier für jedes Kind, das Lichterritual im Advent, Segenswünsche, immer 
wiederkehrende Lieder, Begrüßung und Verabschiedung.  

       3.3.3. Ziele 

Unser allgemeines Ziel während der gesamten Kindergartenzeit lautet: „ Hilfe zur 
Lebensbewältigung“ geben und beinhaltet eine Reihe von Zielsetzungen, die für die 
kindliche Entwicklung von großer Bedeutung sind. 

 Stärkung des Selbstbewusstseins und des Selbstwertgefühls 
 Förderung im sozialen und emotionalen Bereich 
 Erweiterung der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit 
 Förderung im grob-und feinmotorischen Bereich 
 Bildung in den Bereichen des niedersächsischen Orientierungsplans 

 
Die Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit mit den Kindern ist eine vertrauensvolle 
Atmosphäre, in der sich jedes Kind geborgen und angenommen fühlt. Das Kind mit 
seinen Bedürfnissen steht im Mittelpunkt unserer Arbeit wir geben ihm Sicherheit, 
und Orientierung.                                                                                                                                                    
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       3.3.4. Familienzentrum 

Seit 2012 sind wir durch das Projekt des Landkreises Osnabrück, das 30 
Familienzentren finanzierte, ein Familienzentrum. Gemeinsam mit unserer 
Kirchengemeinde, die schon über einen längeren Zeitraum familienfreundliche 
Angebote gemacht hat,  zum Familienzentrum „Alt –Georgsmarienhütte“ geworden. 

Unser Familienzentrum liegt in unmittelbarer Nähe (gegenüber) der Kindertagesstätte 
und ist Anlaufstelle für Familien und Kinder im Sozialraum.  

Gleich zu Beginn haben wir eine Abfrage in unserem Stadtteil gemacht, um den 
Bedarf der Familien in unserer Planung zu berücksichtigen.  

 

 

Demnach möchte unser Familienzentrum: 

 Bedarfsorientierte Angebote für Familien bereitstellen 
 Die Angebote niederschwellig gestalten 
 Selbstvertrauen und Selbständigkeit durch Information und Beratung fördern 
 Aktive Freizeitgestaltung ermöglichen 
 Familien entlasten ( z.B. durch Kinderbetreuung) 
 Gegenseitige Unterstützung und interkulturelle Kommunikation fördern 
 Ein Ort der interkulturellen Begegnung und Bildung sein 
 Eltern bei Entwicklungsförderung ihrer Kinder unterstützen 
 Sprachentwicklung der ganzen Familie fördern 
 Bildungsarmut (vor allem bei Kindern) vermindern 

 
Angebote / Inhalte 

 Familienausflüge (jährlich) 
 Spielenachmittage 
 Waldaktionen für die Familie 
 Familienwochenenden (jährlich) 
 Erste Hilfe Kurse 
 Vater-Kind Frühstück (4 mal im Jahr) 
 Mutter Kind Angebote z.B. kochen 
 Nachmittage zu Erziehungsthemen ( Regeln und Grenzen, Kinderängste, 

Umgang mit Streitsituationen unter Geschwistern) 
 Gewaltprävention mit Kindern und Eltern 
 Offenes Elterncafé (wöchentlich) 
 Interkultureller Frühstückskreis 
 Betreuungsangebot am Nachmittag „Kinderzeit“ (wöchentlich) 
 FUN Baby 
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 Sozialberatung/ Familiensprechstunde (2 mal im Monat) 
 PEKiP 
 „Café Kinderwagen“ Hebammensprechstunde ( monatlich) 
 Handarbeitsangebote für Frauen ( 2mal im Monat) 
 Sprachwerkstatt 
 Bücherei für die ganze Familie ( 3mal im Monat) 
 Dialog in Deutsch (wöchentlich) Gesprächskreis für alle Nationaliäten 
 Bilderbuchkino (monatlich) 
 Bücher Babys ( 2 mal im Monat) 
 Lese Club Pfiffikus 
 Flohmärkte 
 Feste 

Diese Angebote sind durch uns und die Kirchengemeinde und den vorhandenen 
Kontakten entstanden. Um immer auf dem aktuellen Stand zu sein, was die Bedarfe 
der Eltern angeht, trifft sich zweimal im Jahr der Lenkungskreis. 

Außerdem wird jedes Jahr ein Fragebogen zur Bedarfsabfrage für Kita- Eltern und 
Teilnehmern im Familienzentrum verteilt und ausgewertet. 

 

4. Bildungsbereiche aus dem niedersächsischen Orientierungs- und 
Bildungsplan und die Umsetzung im Alltag 

 

     3.4.1. Emotionale Entwicklung und soziales Lernen 

Kinder entwickeln im Umgang miteinander und mit Erwachsenen Fähigkeiten sich als 
eigenständige Person mit ihren Gefühlen wahrzunehmen und diese auch zeigen zu 
können.  Im Gruppenalltag zeigt sich dieses durch Rücksichtnahme und 
Hilfsbereitschaft gegenüber den anderen Kindern. Daraus können auch 
Freundschaften entstehen. Verschiedene Themen der Kindergruppe werden mit 
Respekt und Akzeptanz sowie das Recht auf freie Meinungsäußerung behandelt, 
sodass sich dadurch auch kleinere Konflikte eigenständig lösen lassen. Den Kindern 
wird Hilfestellung im Umgang mit positiven und negativen Gefühlen vermittelt, 
wodurch auch das Zusammenleben in der Gemeinschaft gestärkt wird.  

   3.4.2 Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am          
Lernen 

Der Begriff Kognition steht für menschliches Denken- von den Erfahrungen und 
deren Verarbeitung hin bis zur Erkenntnis und Wissen. Aufmerksamkeit, 
Konzentration, Erinnerung, Kreativität, Planen, Schlussfolgerungen und Fantasie 
gehören zu den kognitiven Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten helfen dem Kind, sich mit 
zunehmendem Alter auf Aktionen vor zubereiten und zu planen. Das Handeln ist 
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dann nicht mehr nur ein ausprobieren, sondern ein bewusstes Agieren. Die 
Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten geschieht in den ersten zwei Lebensjahren 
über die Wahrnehmung und die eigenen Körperbewegungen. Kleinkinder fühlen, 
tasten, schmecken, riechen und hören und lernen daraus. Ab dem dritten Lebensjahr 
lernen die Kinder aus ihrem Handeln und den daraus folgenden Konsequenzen. Die 
sprachliche Entwicklung ist hierbei wichtig und unterstützt die Kinder sich zu äußern 
und in den Austausch zu treten. Eine gute Bindung an die Bezugsperson und 
vielfältige Kontakte geben dem Kind ein großes Umfeld für Erfahrungen, um sein 
eigenes Denken weiter zu entwickeln. 

Kinder brauchen verschiedenste Möglichkeiten durch eigenes Handeln ihre Umwelt 
zu erfahren. Die Gestaltung dieser verläuft ergebnisoffen, ohne Zeitdruck und in 
einem vom Kind bestimmten Tempo- teilweise auch in Begleitung der Erzieherinnen. 
Den Kindern wird ermöglicht, mit allen Sinnen die Welt zu entdecken und durch 
Beobachtungen und den Austausch mit anderen Kindern zu eigenen Lösungswegen 
und Ergebnissen zu kommen. Durch Ermutigung und einen wertschätzenden 
Umgang mit Misserfolgen, können Kinder aus Fehlern lernen und aus Erfolgen 
Schlüsse ziehen. 

Kinder haben von Anfang an ein Interesse ihre Umwelt zu entdecken. Da setzen wir 
an und geben ihnen die Möglichkeit. In der Krippe gibt es die Gelegenheit durch 
Bewegung den Raum zu erkunden, Spielmaterial auszuprobieren und dabei immer 
eine Bezugserzieherin in seiner Nähe zu spüren. Eine Person, die alles durch Worte 
begleitet und dem Kind freundlich zugewandt ist, gibt dabei Sicherheit. Die Kinder 
dürfen ihre eigenen Erfahrungen machen und auch aus ihren Fehlern lernen. 
Langeweile aushalten, Konflikte lösen, eigne Ideen verwirklichen gehören dazu. 
Unsere Aufgabe sehen wir hierbei, die Kinder zu beobachten, ihre Interessen 
wahrzunehmen, ihnen Zeit zu geben und bei Bedarf zu unterstützen. 

    3.4.3 Körper – Bewegung – Gesundheit 

Bewegung ist ein Ausdruck kindlicher Lebensfreude und nicht nur für die körperliche, 
sondern auch für die soziale-emotionale und geistige Entwicklung notwendig. Lernen 
passiert nicht nur im Kopf, sondern geschieht vorrangig  über Wahrnehmung und 
Bewegung. Deshalb ist eine gute Grobmotorik, das heißt krabbeln, sitzen, laufen, 
stehen usw. eine wichtige Grundlage für die Feinmotorik, das heißt malen, 
schneiden, fädeln usw. wichtig. 

Gesundheit und körperliches Wohlbefinden sind eng mit regelmäßiger Bewegung 
verbunden und unterstützen die Entwicklung des Kindes. Deshalb haben die Kinder 
bei uns die Möglichkeit sich drinnen und draußen zu bewegen oder Angebote zur 
Entspannung wahrzunehmen. Ihre Kräfte zu erproben und ihre Grenzen zu erfahren. 
Ihre körperliche Identität wahrzunehmen und Unterschiede zu erkennen. Darüber 
hinaus stehen in der näheren Umgebung Freiräume in Form von Park und Wald zur 
Verfügung, die ebenfalls zum Bewegen einladen.  
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Bewegung und Gesundheit sind eng miteinander verknüpft. Daher lernen die Kinder 
auch, was zur gesunden Ernährung gehört, sowohl bei den Mahlzeiten als auch bei 
gemeinsamen Gruppenaktivitäten.  

Bewegung ist das Tor zum Lernen und bietet Anreize für die körperliche, geistige und 
sozial-emotionale Entwicklung. 

Kinder brauchen und bekommen die Möglichkeit ihren Bewegungsdran auszuleben. 
In den Krippengruppen gibt es deshalb die Bewegungsbaustellen, kleine Treppen, 
Laufwagen und andere Materialien um Kindern Lust auf Bewegung zu machen. So 
lernen die Kinder ihren Körper kennen und „begreifen“ nebenbei ihre Umwelt. 

Hinzu kommen Fädelspiele, malen, matschen, bauen, kneten usw. Schon im 
Krippenalltag und später im Kindergartenalltag stehen diese Möglichkeiten den 
Kindern zur Verfügung.  

Der Bewegungsraum gibt den Kindern die Möglichkeit großräumig mit anderen 
Bewegungsmaterialien umzugehen. Höhlen bauen, Fußball spielen usw. sind hier 
wichtige Elemente. Auch das Außengelände ermöglicht den Kindern sich zu 
bewegen. Sie können  dort rutschen, klettern, balancieren, schaukeln, aber auch 
Bobbycar, Laufrad oder Dreirad fahren. Neben dem Bewegungsbedürfnis ist die 
Möglichkeit zur Ruhe zu kommen ebenso wichtig und steht in den Bereichen der 
Leseecke, dem Schlafraum oder angeleiteten Traumreisen zur Verfügung. Auf dem 
Spielplatz laden kleine Ecken oder Hecken zur Ruhe und Entdeckung der Natur ein. 

    3.4.4. Sprache und Sprechen 

Kinder nutzen von Geburt an verschiedene Möglichkeiten sich mitzuteilen und in 
Kontakt mit anderen zu treten. Sprechen lernen ist eine der wichtigsten 
Lernleistungen von Kindern, wobei die Mutter- bzw. Familiensprache nicht außer 
Acht gelassen werden darf.  

Im ständigen Miteinander, untereinander und im Kontakt mit Erwachsenen lernen 
Kinder sich mitzuteilen und auszutauschen. Die Kinder werden motiviert sich mit 
Freude mitzuteilen, im Stuhlkreis z.B. Lieder zu singen oder Spiele und Reime zu 
begleiten, sich an Gesprächen zu beteiligen, neue Wörter im Alltag kennenzulernen 
und die deutsche Sprache zu erlernen oder zu verbessern.  

Im ständigen Miteinander und im Kontakt mit Erwachsenen, zu denen sie eine gute 
Beziehung haben, lernen die Kinder sich mitzuteilen. 

Schon beim Ankommen werden die Kinder begrüßt und ermuntert zu antworten und 
in kleinen Gesprächen über das bereits Erlebte zu berichten. Eine dem Kind 
zugewandte offene Haltung auf Augenhöhe gibt Sicherheit. Unser sprachliches 
Vorbild  und viele Gespräche mit den Kindern im Alltag sind wichtig. Aus diesem 
Grunde begleiten wir in der Kita viele Aktivitäten mit Sprache, z.B. 

 das Wickeln 
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 Tischspiele 
 Rollenspiele 
 das Basteln 
 den Morgenkreis 

 
Wir sehen unsere Aufgabe darin, den Kindern möglichst viele Sprachanlässe zu 
bieten, um den Wortschatz und die Sprachbildung auszubauen. Dazu gehören 

 vorlesen 
 zuhören 
 Bilderbuchbetrachtungen 
 Geschichten erfinden 
 Gespräche führen 
 Dinge benennen 

 
Damit die Kinder in ihrem eigenen Tempo diese Erfahrungen machen können, 
nutzen wir: 

 Einzelgespräche 
 Kleingruppengespräche 
 Stuhlkreise 

 
Unser Ziel ist es das Selbstvertrauen in die eigene Sprache zu unterstützen, bis sich 
das Kind vor der Gesamtgruppe äußern mag. 

    3.4.5. Lebenspraktische Kompetenzen 

Im Alltag bieten wir den Kindern viele Möglichkeiten lebenspraktische Fähigkeiten 
neu zu erwerben oder durch eigenes Tun zu verstärken. Das Selbstwertgefühl steigt, 
wenn etwas aus eigenem Antrieb heraus –evtl. mit Hilfe der Erzieherin- geschafft 
wird z.B. eigenständig mit Besteck essen oder etwas zu trinken eingießen, selber die 
Schuhe an- und auszuziehen oder das Erledigen kleiner alltäglicher Aufgaben. Auch 
üben die Kinder ganz nebenbei verschiedene entwicklungsrelevante Fähigkeiten wie 
Feinmotorik und Kognition. Durch diese Erfahrungen wird die Motivation der Kinder 
unterstützt sich weitere lebenspraktische Fähigkeiten anzueignen. 

Schon im Krippenbereich haben die Kinder die Möglichkeit, viele Dinge durch 
ausprobieren zu erlernen. Sobald ein Kind zeigt, dass es eine Sache selbst 
ausführen möchte, bekommt es die Gelegenheit und Unterstützung dazu. Vom 
Füttern zum selbständigen Essen und der Verantwortung für das Holen ihrer 
Taschen und Lätzchen zum Frühstück, der Entscheidung was sie essen möchten bis 
zum Zerschneiden von Bananen, werden die Kompetenzen stetig erweitert. 

Die Eigenständigkeit und die Fertigkeiten mit den verschiedenen Materialien und 
Werkzeugen umzugehen, werden durch die altersgerechte Angebote immer weiter 
ausgebaut. Die Kinder übernehmen kleinere Aufgaben z.B. das Eindecken des 
Frühstückplatzes oder die Verantwortung für ihre eigenen Sachen. 



18 

 

Geht es in den Bewegungsraum oder nach draußen, üben sich die Kinder im An- und 
Ausziehen.  

    3.4.6. Mathematisches Grundverständnis 

Mathematisches Denken bedeutet Strukturen und Gesetzmäßigkeiten zu erkennen 
und Dingen mit einander in Beziehung zu setzen. 

Bereits von Geburt an machen Kinder Erfahrungen mit Raum und Zeit. Im 
Tagesablauf und bei verschiedenen Projekten finden sich viele Gelegenheiten um 
Erfahrungen über mathematische Kenntnisse wie z.B. Formen, Größen, Gewichte, 
Mengen, Farben, Zahlen, Längen zu erwerben und diese zu beobachten und damit 
zu experimentieren. Es ist nicht notwendig für alles Erklärungen zu finden, sondern 
die Kinder zum eigenen Denken und Tun herauszufordern. 

Im Krippenbereich gehört es zum morgendlichen Ritual die Kinder zu zählen, hierbei 
ist es nur ein nachsprechen und auswendig lernen der Zahlen und der erste Kontakt 
mit ihnen. 

Mit den vorhandenen Spielmaterialien erfahren und erkunden die Kinder 
mathematische Zusammenhänge. Eine bewusste und anregende Raumgestaltung, 
sowie der Einsatz von geeignetem Material fördert das mathematische Denken der 
Kinder. Bereits in den ersten Lebensjahren machen Kinder Erfahrungen mit Raum 
und Zeit. Mit zunehmendem Alter nehmen sie neben verschiedenen Formen und 
Größen auch Zahlen wahr und erschließen zunehmend deren Bedeutung im Alltag. 
Ihre Beobachtungen und Erfahrungen fordern Kind zu weiteren Erkundungen heraus 
und bieten Anlässe zum Ordnen, Vergleichen und Messen. Jüngere Kinder haben 
auch Freude daran, einfach Gegenstände und Spielzeug zu gruppieren und zu 
sortieren.   

     3.4.7 Ästhetische Bildung 

Bereits vom ersten Lebenstag an nehmen Kinder durch Sehen, Hören, Fühlen, 
Riechen, Schmecken mit allen Sinnen Kontakt mit ihrer Umwelt auf. In unserer 
Einrichtung können Kinder sich durch Malen, Zeichnen oder andere kreative 
Ausdrucksformen und verschiedene Techniken selbst ausprobieren und den 
Umgang mit verschiedenen Instrumenten, Geräten, Werkzeugen und Materialien 
kennenlernen. Dabei steht das Tun im Mittelpunkt und nicht das fertig gestaltete 
Produkt. Dazu gehört auch die Stimme als eigenes Instrument, die durch Singspiele 
und Lieder und die Unterstützung von Instrumenten eine wichtige Bedeutung für 
jedes Kind und das Zusammensein in der Gruppe hat.  

Im Krippenalltag ist das Singen von Liedern ein ganz wichtiger Bestandteil des 
Vormittages. Es hilft die Kinder zu beruhigen, fördert die Entwicklung des Gehörs und 
der Stimme und lädt zu Bewegung ein. Ob im Morgenkreis oder im Freispiel wir 
singen sehr viel mit den jüngsten Kindern, die auch gerne mal ein Spiellied mehrmals 
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hintereinander hören oder spielen. Begrüßungs- und Abschlusslieder geben den 
Kindern Sicherheit. Über das Singen kommen die Kinder zum Tanzen. 

Erste  ästhetische Erfahrungen führen Vom Greifen zum Begreifen. Dinge werden in 
die Hand genommen, erfühlt in ihren Eigenschaften untersucht, Farben und Formen 
werden wahrgenommen, verarbeitet und emotional besetzt. Zu Beginn der 
gestalterischen Ausdrucksentwicklung stehen Urformen des Kritzelns, denen später 
Gestaltungsformen folgen. Das Erfahren des gestalterischen Prozesses und das 
Erzielen wahrnehmbarer Ergebnisse fördert die Freude am eigenen Gestalten. 
Hierbei ist der Gesamtprozess wichtig und nicht das Endprodukt. 

      3.4.8 Natur und Lebenswelt 

Kinder erkunden ihr Umfeld und erleben die Natur bereits sehr früh nach der Geburt. 
Sie erlernen durch unsere regelmäßigen Waldtage, die Nutzung der Matschanlage 
auf dem Spielplatz oder verschiedene Projekte z.B. zu den Elementen die Achtung 
der Natur und Möglichkeiten zum Schutz derselben.  Die Kinder erhalten die 
Gelegenheit ihr Umfeld z.B. durch Spaziergänge und Ausflüge kennenzulernen. 
Durch Beobachtungen werden dabei die Zusammenhänge der Natur, die 
Jahreszeiten oder auch der Kreislauf der Natur erfahren.  

Die Kinder begreifen die Welt als Schöpfung Gottes und lernen diese zu schützen, zu 
lieben und zu bewahren.  

Für unsere Krippenkinder sind die Auseinandersetzung und das Begreifen ganz 
wichtig. Die Kinder entdecken täglich Neues. Viele Erfahrungen machen sie zum 
ersten Mal und erfinden so Umwelt für sich neu. Bereits unsere Krippenkinder 
beobachten und erforschen ihre Umgebung unermüdlich. Alltagsgegenstände, 
Spielmaterialien, aber auch Pflanzen und Tiere in der Natur sind interessant und 
werden untersucht. Die Erzieher sorgen für ein anregendes Lernklima, indem die 
Kinder unterstützt werden ihrer Erkundungsfreude nachzugehen, mit Materialien aus 
der Natur und Umgebung zu experimentieren und ihr Wissen zu erweitern. Die 
Innenräume und der Außenbereich der Krippe ermöglichen eine aktive 
Auseinandersetzung mit der Umwelt und bieten den Kindern beispielsweise die 
Möglichkeit, Abläufe in der Natur zu beobachten.    

3.4.9. Ethische und religiöse Fragen; Grunderfahrungen  
menschlicher Existenz 

Schon von klein auf spüren Kinder Glück, Trauer, Geborgenheit, Verlassenheit oder 
Vertrauen und Angst. Diese existentiellen Erfahrungen sind für Kinder noch 
intensiver als für Erwachsene und wollen begleitet werden. Dafür benötigt das Kind 
Gesprächspartner, der es begleitet. So sammeln die Kinder Erfahrungen und 
speichern diese ab. Religiöse oder weltliche Fragen der Kinder brauchen Antworten 
und einen Freiraum um sich damit auseinander zu setzen. Mit zunehmendem Alter 
wird das Kind dabei seine eigenen Einstellungen zu den Themen finden. 
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Kinder stellen Sinnfragen an ihr Leben und sind auf der Suche nach Orientierung. 

„Warum bin ich hier?“ „Wo komme ich her?“ Kinder brauchen dazu Angebote, 
Anregungen und die Ermutigung nachzudenken und eigene Antworten zu finden. 

In unserer Einrichtung erleben die Kinder positive Grunderfahrungen wie 
Geborgenheit, Vertrauen und Angenommen sein.  

Diese unterstützen darin Stärke, Sicherheit und Lebensfreude zu entwickeln. Die 
Kinder werden mit ihren Fragen ernst genommen und geachtet. Sie lernen 
verschiedene biblische Geschichten, Gebete und kirchliche Feste im Laufe des 
Kindergartenjahres kennen. Auch Aspekte verschiedener Kulturen und Religionen 
spielen dabei eine Rolle.  

Keinen Tag soll es geben, 

an dem du sagen musst: 

„Niemand ist da, der mich hält“ 

Keinen Tag soll es geben, 

an dem du sagen musst: 

„Niemand ist da, der mich schützt“ 

Keinen Tag soll es geben, 

an dem du sagen musst, 

„Niemand ist da, der mich liebt“ 

Jesus sagt: 

„Siehe, ich bin bei dir alle Tage  

bis ans Ende der Welt“. 

 

3.5. Tagesablauf 

        3.5.1. Kindergarten 

Den hier dargestellten Tagesablauf verstehen wir als Grundgerüst und 
Orientierungshilfe. Er wird durch Beteiligung der Kinder stetig weiterentwickelt. 

7:30 – 8:00   Uhr: Eintreffen der Kinder in der Sonderöffnungszeit 
8:00 -  8:45   Uhr: Eintreffen aller Kinder   
9:00              Uhr: Morgenkreis mit Spielen, Liedern Geschichten, Gesprächen, 

Informationen  zum Tagesgeschehen 
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9:30 – 12:00 Uhr: Uhr Freispiel draußen und drinnen, Angebote, besondere 
Aktionen wie z.B. Sport, Wald, Bücherei, Geburtstagsfeiern,     
Spaziergänge, usw., gleitendes Frühstück bis 11:15 Uhr  

12:00-  12:30 Uhr:   Aufräumen, Möglichkeit zum Abschlusskreis, Abholzeit 
12:30             Uhr: Mittagessen der Ganztagskinder 
12:30 - 13.00 Uhr: Sonderöffnungszeit     
13:00 - 14.30 Uhr: Freispiel der Ganztagskinder  
14:30 / 16:30  Uhr:  Die Kita schließt.  
 

        3.5.2. Tagesablauf in der Krippe 

7:30 -  8:00    Uhr: Sonderöffnungszeit in der gelben und orangen Krippe 
8:00 -  8:30    Uhr: Eintreffen der Kinder 
8:45 -  9:00    Uhr: Morgenkreis ( Lieder, Fingerspiele, Singspiel usw.) 
9:00 -  9:30    Uhr: gemeinsames Frühstück beginnt mit einem Gebet 

9:30   Uhr: nach dem Frühstück Freispielphase ( angeleitete 
Freispielangebote, regelmäßige Nutzung des 
Bewegungsraumes) 
Spielen auf dem Außengelände 

11:30     Uhr: gemeinsames Mittageessen in beiden Gruppen 
12:00     Uhr: Möglichkeit zum Mittagsschlaf 
14:00     Uhr:  Wecken 
14:15 -  14:30 Uhr:  Kinder der orangen Krippengruppe werden abgeholt 
14:30 - 15:30  Uhr:  Freispielphase der gelben Krippenkinder 
15:30     Uhr:  Snack am Nachmittag 
16:15 - 16:30  Uhr:  Abholphase  

 
Die Schlafenszeiten werden individuell gestaltet. 

        3.6. Beobachtung und Dokumentation 

Um zu wissen, wo jedes einzelne Kind in seiner Entwicklung steht, beobachten wir 
die Kinder beim Freispiel, beim Turnen, bei Angeboten und in weiteren 
Spielsituationen, die sich im Laufe des Vormittages ergeben. Diese Beobachtungen 
halten wir schriftlich fest, damit wir eine gute Grundlage für Elterngespräche haben. 
Dazu nutzen wir den validierten Entwicklungsbogen( „Grenzsteine der Entwicklung“)  
unter Ergänzung weiterer Dokumentationsverfahren wie „ BaSiK“ Begleitende 
alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in Kindertageseinrichtungen, 
Entwicklungsdokumentation vom Landkreis Osnabrück  Einschätzung des kindlichen 
Entwicklungsstandes zur Vorbereitung der Schuleingangsuntersuchung.  

Bei den Krippenkindern orientieren wir uns an der Beller und Beller Tabelle und 
halten die Entwicklungsschritte in den Beobachtungsordnern fest. 

In den „Ich-Büchern“ sind die Entwicklungsschritte für die Kinder einsehbar. Hier 
finden die Kinder teilweise Fotos von zu Hause, die die Eltern mitgegeben haben. 
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Und wir sammeln von den Kindern gemalte Bilder,  Fotos von Aktionen und selbst 
erarbeitete Blätter zur Person des Kindes über die gesamte Kitazeit. Diese Ordner 
stehen den Kindern zur Verfügung und werden gerne angeschaut.  Durch die 
Bildungsdokumentation hat die Krippe die Möglichkeit, die eigene pädagogische 
Arbeit darzustellen und diese als unterstützendes Element zur Qualitätsentwicklung 
zu nutzen. Wir beobachten und dokumentieren ressourcenorientiert. Die Stärken, 
Talente und Interessen der Kinder sollen im Mittelpunkt der Beobachtung stehen. Zu 
Beginn des letzten Jahres vor der Einschulung wird bei den Vorschulkindern der 
Bereich Sprache und Sprechen besonders in den Blick genommen und deren 
Sprachkompetenz festgestellt. Die Sprachförderung im letzten Jahr vor der 
Einschulung findet alltagsintegriert statt. Die Bildungsdokumentationen diesen allen 
Beteiligten: Eltern, Kindern und Erziehern. 

 Da wir eine „Sprachkita“ sind und vom Bund gefördert werden, gibt es eine eigene 
Sprachkonzeption, die als Anlage beigefügt ist. 

 

        3.7. Eingewöhnung  

Beim Übergang aus der Familie in die Kindertagesstätte  muss sich das Kind auf 
fremde Kinder und Erwachsene, die mehrstündige Trennung von den Eltern, einen 
geänderten Tagesablauf sowie neue Situationen und eine andere Umgebung 
einstellen. Dieses bedeutet für Kinder einen großen Schritt. Damit dieser Einstieg gut 
gelingen kann und wir eine vertrauensvolle Basis zum Kind entwickeln können, 
richten wir uns nach dem Berliner Modell, welches in drei Stufen unterteilt wird.  

In der ersten Phase kommt die Bezugsperson (Mutter, Vater, Großeltern,…) 
gemeinsam mit dem Kind in die Einrichtung und dient als sicherer Ansprechpartner 
für das Kind. Die Erzieherin versucht über das Spiel Kontakt zum Kind aufzubauen. 
Die Reaktion des Kindes auf die Erzieherin beeinflusst das weitere Vorgehen, bei 
dem die Bezugsperson dann auch für kurze Zeit den Raum verlässt, aber erreichbar 
bleibt. Diese Zeit wird Tag für Tag gesteigert, bis sich das Kind in der Gruppe 
wohlfühlt und schließlich ohne die Bezugsperson den Vormittag schafft. 

         3.8. Pflege und Sauberkeitserziehung 

Je nach Alter der Kinder übernehmen die Erzieherinnen die Pflege des Einzelnen. 
Mit zunehmender Entwicklung werden dann das Hände und Gesicht waschen, Nase 
putzen und eincremen immer mehr in die Hände der Kinder gelegt. Die Kinder 
werden hierbei von uns angeleitet und unterstützt. 

Das Händewaschen vor und nach dem Essen ist sowohl in der Krippe als auch im 
Kindergarten ein wichtiger Aspekt. 

Im Krippenbereich gibt es nach den Mahlzeiten immer einen Waschlappen mit dem 
sich das Kind am Tisch alleine Gesicht und Hände säubert. Die Kindergartenkinder 
säubern sich nach dem Essen das  Gesicht am Waschbecken.  
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Für die Kinder, die noch eine Windel tragen, ist die Wickelsituation eine sehr enge 
und intime Handlung, die einer guten Beziehung und Bindung bedarf. Für Kinder ist 
es gleichzeitig eine Zeit für Sprache und Bewegung in einer Einzelsituation. 

Zu Beginn der Sauberkeitserziehung ist es wichtig, dass das Kind seine 
Körpersignale wahrnimmt und sein Bedürfnis mitteilen kann. Wenn das Kind von sich 
aus den Wunsch äußert, nehmen wir den Wunsch auf und gehen mit ihm zur 
Toilette. Häufig finden die ersten Toilettengänge beim Windel wechseln statt. Wenn 
die ersten Erfolge auftreten, wird es für das Kind spannend und der Anreiz wir immer 
größer. Eine Kontinuität ist für das Kind hierbei von großer Bedeutung, deshalb 
werden die einzelnen Schritte immer wieder mit den Eltern abgesprochen und 
reflektiert. 

Da die körperliche Entwicklung bei jedem Kind unterschiedlich verläuft und jedes 
Kind sein eigenes Tempo bei der Windelentwöhnung hat, erfolgt eine den jeweiligen 
Bedürfnissen angepasste Begleitung. 

Für die Krippe gilt:  

Wickeln ist Beziehung! Das Wickeln richtet sich ganz nach dem persönlichen 
Rhythmus jeden einzelnen Kindes. Die Windeln und zusätzliche Pflegemittel werden 
von der Kita besorgt. Wechselwäsche bringen die Eltern von zu Hause mit. Beim  
Wickeln und während der Pflegesituation sorgen wir für einen störungsfreien 
Rahmen. Das Kind wird nach seinen Möglichkeiten mit in die Pflege einbezogen. 

        3.9. Mahlzeiten und Ernährung 

Die Mahlzeiten sind für die Kinder nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern auch ein 
wichtiges Lernfeld. Der Geschmacksinn wird immer wieder angeregt, das Essen 
kann man riechen, sehen und fühlen. Es werden Gespräche bei Tisch geführt und für 
die jüngeren Kinder ist es ein Übungsfeld für die Handhabung des Besteckes z.B. 
durch abschauen bei den anderen Kindern. 

Die Kinder lernen zu entscheiden was sie essen möchten und mit zunehmenden 
Alter auch wieviel. Da sie ihr natürliches Sättigungsbedürfnis entwickeln, können sie 
auch die Menge der Nahrung besser einschätzen. Um viel Geschmackserfahrungen 
zu machen, ermutigen wir die Kinder auch neue unbekannte Nahrungsmittel zu 
probieren. 

Um 12.30 Uhr essen die Kindergartenkinder gemeinsam zu Mittag. Das Essen 
bekommen wir geliefert, wobei selbstverständlich Rücksicht auf die verschiedenen 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten und religiösen Essenswünsche genommen wird. 
Beim gemeinsamen Essen achten wir auf angemessene Tischregeln und Tischkultur 
und beginnen mit einem kleinen Tischgebet.  

Das Frühstück bringen die Kinder bei uns von zu Hause mit, wobei wir die Eltern 
bitten, auf eine gesunde und ausgewogene Zusammenstellung zu achten. Im 
Kindergarten ist dieses Frühstück, ein gleitendes Einnehmender Mahlzeit. Einige 
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Kinder haben schon zu Haus gefrühstückt, andere kommen ohne Frühstück, so dass 
hier geschaut wird, wo jedes Kind sein eigens Bedürfnis hat. Einmal in der Woche 
frühstücken die Kinder zusammen. Das sogenannte gesunde Frühstück. 

Die Getränke bereiten wir vor. Es gibt Milch, Apfelschorle und Wasser. 

Auch für die Krippenkinder sind die Mahlzeiten von großer Bedeutung. Sie dienen 
nicht nur zum Sattwerden, sondern unterbrechen den Tagesablauf und vermitteln 
den Kindern einen immer wiederkehrenden Rhythmus. Gegessen wird im 
Gruppenraum. Das Frühstück wird von den Erziehern eingekauft. Wir verfolgen damit 
den familiären Aspekt der gemeinsamen Mahlzeit. Jeder bedient sich aus der 
Tischmitte und erlebt die Vielfältigkeit des Nahrungsangebotes. Wasser und 
Apfelschorle  (zum Frühstück Milch) erhalten die Kinder zu allen Mahlzeiten und 
Wasser  auch zwischendurch, wenn sie Durst haben. Essen soll für die  Kinder eine 
sinnliche Erfahrung sein. Eine besondere Bedeutung kommt dem Mittagessen zu. 
Die Kinder können das Essen riechen und auch fühlen.  

Wir legen sehr großen Wert auf selbständiges Essen. Dafür brauchen wir viel Zeit, 
damit der Genuss nicht zu kurz kommt. Die Kinder üben sich gern im selbständigen 
Essen, das steigert das Selbstwertgefühl und schafft die Freude am Essen mit allen 
Sinnen. 

3.10. Gestaltung von Übergängen (Elternhaus-Krippe/           
Elternhaus-Kita / Krippe-Kita / Kita-Grundschule) 

Für die Übergänge vom Elternhaus in die Krippe oder in den Kindergarten ist es für 
uns wichtig, diese im Tempo des Kindes zu gestalten. Kinder brauchen eine gut 
begleitete Eingewöhnung und das Gefühl, dass Eltern und Erzieherinnen am 
gleichen Ziel arbeiten. 

Diese Ziele sind: 

 Jedes Kind hat sich von seinen Eltern gelöst und lässt sich von der Fachkraft 
unterstützen. 

 Jedes Kind lässt sich von den Fachkräften trösten, so dass es zufrieden am 
Gruppengeschehen teilnehmen kann. 

 Jedes Kind kennt das neue Umfeld und hat mit Unterstützung der Fachkraft 
neue Kontakte geknüpft. 

 Die Vielfalt der Materialien und Spielmöglichkeiten ist den Kindern in 
Begleitung nahe gebracht worden. 

 
         3.10.1. Übergang vom Elternhaus in die Krippe 

In der Regel ist der Besuch in einer Krippengruppe die erste längere 
Trennungsphase die ein Kind macht. Das Kind muss sich in der neuen und fremden 
Umgebung zurecht finden und mit nicht vertrauten Menschen bekannt machen und 
den eigenen Rhythmus an den der Krippe anpassen. Für das Kind sind dieses hohe 
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Anforderungen, die es aber durch Unterstützung durch eine ihm bekannte 
Bezugsperson bewältigen wird. Erst wenn ein Kind eine Beziehung zu einer 
Erzieherin aufgebaut hat, können die Eltern das Kind für mehrere Stunden am Tag in 
der Krippe lassen. Um diese Bindung zu einer Erzieherin aufzubauen, gebraucht es 
Zeit, Geduld, Verständnis und Unterstützung durch die Bezugsperson. 

Die Eingewöhnung findet in Anlehnung an das „Berliner – Modell“ statt, das heißt: 

Die Eltern sollen ihrem Kind den Übergang erleichtern, indem sie es einige Zeit 
begleiten (circa 2-4 Wochen). Sie sollen für das Kind da sein und den sicheren 
„Hafen“ bieten, damit das Kind sich bei Bedarf jeder Zeit zurückziehen kann.  

Dauer und Art der Eingewöhnungszeit ist bei jedem Kind anders und wird individuell 
mit den Erzieherinnen abgestimmt. 

 

 

Ablauf der Eingewöhnungsphase: 

 Die Eingewöhnungszeit wird ca. 2-4 Wochen in Anspruch nehmen. Sie ist 
jedoch bei jedem Kind verschieden. 

 In dieser Zeit sollte eine feste Bezugsperson das Kind in die Krippe begleiten 
und möglichst nicht wechseln. 

 Wichtig ist, dass das Kind regelmäßig zu der abgesprochenen Zeit kommt, 
damit es eine sanfte Eingewöhnung erleben und genießen kann. 

 Sollte kurzfristig etwas dazwischen kommen, so dass sie als Bezugsperson ihr 
Kind nicht begleiten können oder ihr Kind nicht kommen kann, melden sie sich 
in der Einrichtung, damit der weitere Verlauf der Eingewöhnung besprochen 
werden kann. 

 In den ersten Tagen werden Sie nur für 1 Stunde gemeinsam mit ihrem Kind 
am Tagesgeschehen teilnehmen. Sie sollten während dieser Zeit für ihr Kind 
da sein und ihm einen „sicheren  Hafen“ in der neuen Umgebung bieten, sich 
aber trotzdem soweit es ihr Kind zulässt, im Hintergrund halten. 

 Nach und nach wird sich eine Erzieherin immer intensiver mit ihrem Kind 
beschäftigen, um eine Vertrauensbasis zu schaffen und eine Bindung 
aufzubauen. Ist diese Basis stabil, werden sie für kurze Zeit den Gruppenraum 
verlassen können. Tag für Tag kann nun die zeitliche Trennung weiter 
ausgebaut werden.  

 Wichtig ist: Sie bleiben in den Kita Räumen in Rufbereitschaft, so dass wir sie 
jeder Zeit in die Krippe zurückholen können. Bleibt ihr Kind bereits 1-2 
Stunden alleine in der Krippe, ist es wichtig, dass sie telefonisch erreichbar 
sind. 

 Seien sie unbesorgt: Wenn sich ihr Kind nach dem Abschied nicht beruhigen 
kann und weint, werden sie wieder in die Gruppe geholt. 

 Eine erfolgreiche Eingewöhnung ist wenn: 
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 Sich ihr Kind von einer Erzieherin soweit trösten lässt, dass es danach 
zufrieden am Krippengeschehen teilnehmen kann. 

 Sich ihr Kind wohl fühlt (trotz kurzem Trennungsschmerz) 
 Ihr Kind zu einer Erzieherin Vertrauen gefasst hat und somit eine Beziehung/ 

Bindung aufgebaut hat. 

     Wichtig für den Übergang sind auch folgende Punkte: 

 Verabschieden sie sich immer, bevor sie gehen 
 In der Regel beweinen die Kinder das räumliche Verlassen der Bezugsperson. 

Dies ist eine natürliche und gesunde Reaktion ihres Kindes auf die neue 
Situation. 

 Verlassen sie nach kurzer Verabschiedung trotzdem den Gruppenraum und 
zögern sie es nicht unnötig hinaus, auch wenn es ihnen schwerfällt. Je mehr 
Unsicherheit sie ihrem Kind gegenüber zeigen, umso unsicherer wird es. 

 Manche Kinder brauchen ein Stück „zu Hause“ z.B. ein Kuscheltier, 
Schmusetuch, Schnuller oder ähnliches, um sich in der neuen Umgebung 
wohl zu fühlen. 

 Bedenken sie, dass trotz erfolgreicher Eingewöhnung nach Krankheit oder 
Urlaub eine erneute Fremdelphase eintreten kann. 

Abschließend sei noch gesagt, bei aller Vertrautheit und Zuneigung zu einer 
Erzieherin, bleiben sie als Mutter und Vater die wichtigsten Personen für ihr Kind. 
Helfen sie ihrem Kind die Eingewöhnungsphase mit viel Liebe und Verständnis 
ihrerseits zu unterstützen und zu begleiten. So ermöglichen sie ihrem Kind einen 
guten Start in unsere Krippengruppe.   

          3.10.2. Übergang vom Elternhaus in den Kindergarten 

Je nach den Bedürfnissen der Kinder gestalten wir die Eingewöhnungszeit in den 
Kindergarten so: 

 Vor Beginn des neuen Kita-Jahres gibt es für  die  
Eltern mit ihren Kindern einen „Info-Nachmittag“ in der entsprechenden 
Gruppe mit den Bezugserzieherinnen. Während des Nachmittages versuchen 
die Fachkräfte in Gesprächen mit der Bezugsperson  Interessen und 
Bedürfnisse des Kindes zu erfahren. 

 Die Eltern werden über die Eingewöhnung informiert. 
 Die Fachkräfte sind Ansprechpartner für das Kind und die Eltern. 
 Am ersten Kindergartentag  wird dann die Dauer der Anwesenheit der 

Bezugsperson beim Bringen besprochen. 
 Die Fachkräfte nehmen Kontakt zu dem Kind auf und versuchen es in 

Spielsituationen einzubeziehen. 
 Tägliche Verweildauer in der ersten Zeit  
 Verabschiedung der Bezugsperson 
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3.10.3 . Übergang von der  Krippe in den Kindergarten 

Den Wechsel von der Krippe in den Kindergarten begleiten wir im letzten Krippenjahr 
mit verschiedenen Angeboten. Unsere Ziele sind dabei. 

 dem Kind einen gleitenden Übergang zu gewähren 
 dem Kind die neuen Räumlichkeiten, Fachkräfte, Kinder und Abläufe im 

Kindergarten näher zu bringen 
 die individuellen Bedürfnisse des Kindes dabei zu berücksichtigen 
 dem Kind zu ermöglichen, sich mit seinen Bedürfnissen an die Fachkraft des 

Kindergartens zu wenden 
 um einen stressfreien Übergang zu ermöglichen, wird ca. ein 3/4 Jahr lang ein 

gemeinsames Turnen mit den dreijährigen Kindergartenkindern angeboten. 
Hierbei ist auch immer eine Fachkraft des Kindergartens dabei, um erste 
Kontakte zu knüpfen und langsam eine Vertrauensbasis aufzubauen und ggf. 
vorhandene Ängste zu nehmen. 

 Langsam wir die Krippenkraft versuchen, Hilfestellungen und Konfliktlösungen 
in die Hand der Kindergartenfachkräfte zu legen. 

 Ein regelmäßiger Austausch der Fachkräfte (Kiga und Krippe) ermöglicht dem 
Kind einen individuellen Übergang in den Kindergarten. 

 Ablauf: 
 Nach den abgeschlossenen Eingewöhnungsphasen zum Kita- Jahresbeginn 

(ca. Okt) findet ein gemeinsames Turnen ( 1-2-mal pro Woche) von 
zweijährigen Krippenkindern und dreijährigen Kindergartenkindern statt. Die 
Kinder werden dabei von einer Krippenfachkraft begleitet. 

 In Frühjahr/ Sommer wird dann das gemeinsame Turnen auch durch eine 
gemeinsame Nutzung des Kiga- Außengeländes ersetzt. 

 Circa sechs Wochen vor den Sommerferien besuchen die Krippenkinder nach 
dem gruppenübergreifenden Turnen ihre neue  Kitagruppe. 

 Für jedes Kind wird es drei Termine geben, wobei die Krippenkraft individuell 
Dauer und Intensität der Begleitung bestimmt. 

 Je nach Gruppensituation können weitere Besuchszeiten abgesprochen 
werden. 

 Vor Beginn des neuen Kindergartenjahres gibt es den Informationsnachmittag 
(siehe auch Übergang Elternhaus – Kindergarten) 

           3.10.4. Übergang vom Kindergarten in die Schule 

Wir bereiten die Kinder auf ihren nächsten Lebensabschnitt – die Schule - vor. Im 
Kindergarten sind sie die Großen, die alles wissen und nur noch wenig Hilfe 
benötigen. Der Schritt in die Schule macht sie wieder zu den Kleinsten, die wieder 
lernen sich zurecht zu finden, neue Regeln einzuhalten und andere Aufgaben/ 
Anforderungen zu bewältigen. Im letzten Kindergartenjahr haben sie sich immer 
mehr Eigenverantwortung und selbständigeres Arbeiten angeeignet. Um diese 
Selbstvertrauen und die Sicherheit zu erhalten, bereiten wir die Kinder mit vielen 
Aktionen auf die neue Situation vor.  
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Unsere Ziele dabei sind: 

 die Kinder langsam auf die neue Situation vorzubereiten 
 den Kontakt zu den Lehrern herzustellen 
 die öffentlichen Einrichtungen im Rahmen des Stadtprojektes kennen zu 

lernen und zu entdecken 
 den Kindern einen Einblick zu geben und Ängste abzubauen. 

Mit der Regenbogen- Grundschule haben wir einen Kooperationskalender erarbeitet 
und Kitakinder und Kinder der ersten Klassen führen gemeinsame  Projekte durch. z. 
B. gemeinsame Turnstunden, Mathestunden usw. 

Durch diese Projekte bekommen die Kitakinder einen ersten Eindruck vom 
Schulalltag. 

  

           3.11. Partizipation  

Im täglichen Miteinander helfen wir uns durch z.B. Gesprächskreise, Abstimmungen, 
Aushänge und Umfragen gegenseitige Bedürfnisse und Wünsche zu entdecken, zu 
formulieren und gemeinsam umzusetzen. Wichtig ist uns auch, dass Kinder und 
Erwachsene ihre Rechte kennen (-lernen), verstehen und verantwortungsvoll damit 
umgehen.  

Partnerschaft bedeutet für uns mit Kindern, Eltern und Erzieherinnen als Team   
Hand in Hand zu arbeiten. 

Akzeptanz bedeutet für uns das Ernstnehmen anderer Meinungen und  
Ansichten. 

Raum geben für Spielen, Zeit, Wünsche, Vorstellungen, Beschwerden – 
sowohl Kindern als auch Eltern. 

Teilhabe bedeutet, den Kindern eine aktive Mitgestaltung des Alltages zu 
ermöglichen. 

Interessen der Kinder werden berücksichtigt, um Selbsterfahrung und 
Selbstentfaltung zu ermöglichen. 

Zutrauen bedeutet den Kindern entsprechend ihres Entwicklungsstandes 
Verantwortung für kleinere Aufgaben zu geben, um sie dadurch 
selbstbewusster werden zu lassen.  

Initiative ergreifen lernen, damit Kinder und Eltern Mitgestalten, Mitwirken, 
Mitbestimmen und eigenen Ideen einbringen können. 

Prozess steht für die Einbeziehung der Kinder bei Verhandlungs- und 
Entscheidungsprozessen. 
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Aktiv dürfen die Kinder ihre Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit 
gestalten.  

Tun bedeutet in unserer Einrichtung, dass die Kinder Erfahrungen mit allen 
Sinnen durch Anfassen, Spüren und selbständiges Tun machen und somit ihre 
Umwelt be-greifen.  

Informationsaustausch ist bei uns ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen 
Arbeit. Da wir die Eltern als Experten ihrer Kinder sehen, können wir jedes 
Kind nur durch einen regelmäßigen gemeinsamen Austausch mit ihnen 
individuell fördern.  

Optimismus bedeutet jedes Kind mit dessen individuellen 
Entwicklungsmöglichkeiten positiv wahrzunehmen.  

Nein-Sagen ist bei uns ebenso erlaubt und auch gewünscht wie Ja-Sagen.  

4. Zusammenarbeit mit Eltern 

           4.1. Aufnahmegespräche   

Bei dem Anmeldegespräch werden die Eltern über Rahmenbedingungen, 
Öffnungszeiten, Beiträge und Gruppenstrukturen sowie weitere Angebote im 
Rahmen des Familienzentrums informiert. Zudem findet eine Führung durch die 
Einrichtung statt, bei der ein kurzer Einblick in die pädagogische Arbeit und die 
Räumlichkeiten gegeben wird. Darüber hinaus werden weitere Fragen der Eltern 
beantwortet.  

           4.2. Elternarbeit/Elternbeirat/Mitwirkung in der Kita 
         Elternbeirat 
 

Zu einem guten Miteinander in der Arbeit gehören eine offene Elternarbeit und die 
Einbeziehung  der Eltern in die Belange der Kita. Um einen Austausch und 
Informationsfluss zu gewährleisten, sind Elternvertreter wichtige Bindeglieder in der 
Einrichtung.  

Zu Beginn eines neuen Kitajahres wird der Elternbeirat gewählt.  

Die Wahl des Elternbeirates erfolgt nach den Richtlinien des niedersächsischen  
Kindertagesstättengesetzes. 

Die Erziehungsberechtigten wählen aus ihrer Mitte einen Elternvertreter sowie einen 
Vertreter.  

Zum Elternbeirat gehören außerdem  eine pädagogische Fachkraft aus jeder 
Gruppe, zwei Kirchenvorsteher und die Kitaleitung. 

Der Elternbeirat  vertritt die Interessen der Eltern, berät und unterstützt das Team 
und sucht den Austausch mit den Erzieherinnen und dem Kirchenvorstand. 
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Viele Aktionen der Kita – wie z.B. verschiedenen Feste- wären ohne die 
Unterstützung des Elternbeirats nicht möglich.   

Zudem werden verschiedene thematische Veranstaltungen im Rahmen des 
Familienzentrums zur Elternbildung angeboten. Durch Informationen an der Flipchart, 
den Pinnwänden oder Elternbriefen und Flyer werden sie informiert. Thematische 
Wünsche werden dabei gerne entgegen genommen und wenn möglich 
berücksichtigt.  

 

            4.3. Entwicklungsgespräche 

Einmal jährlich werden die Eltern zu einem Gespräch über den Austausch bzgl. der 
Entwicklung ihres Kindes in Kita und Elternhaus eingeladen. Als Grundlage dienen 
die Beobachtungen, Reflexionen und Dokumentationen seines Entwicklungs-und 
Bildungsprozesses. Sie berücksichtigt auch die sprachliche Kompetenzentwicklung.   
Da die Eltern und Erzieherinnen nach dem Austausch auf dem gleichen Stand sind, 
kann im Anschluss ein gemeinsamer Plan zur weiteren Entwicklungsunterstützung 
und -förderung erstellt werden. Sollte dieser Bedarf über den Möglichkeiten im 
Kitaalltag oder auch häuslichen Bereich liegen, wird über das Hinzuziehen evtl. Hilfen 
beraten. 

Zu Beginn des letzten Jahres vor der Einschulung findet ein verbindliches 
Entwicklungsgespräch statt, das ggf. den individuellen und differenzierten 
Förderbedarf ermittelt und plant. Am Ende des Kindergartenjahres findet ein 
abschließendes Gespräch statt, an dem mit Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten, die aufnehmende Grundschule teilnehmen kann. Bei einer 
Zurückstellung oder eines Aufschubs wird das Gespräch wiederholt. 

            4.4.Beschwerdemanagement 

Eltern können jederzeit mit ihren Anliegen zu uns kommen. Ob Beschwerden oder 
Anregungen wir nehmen die Eltern ernst und versuchen gemeinsame Lösungen zu 
finden, die von allen akzeptiert werden. Hier sind die Elternvertreter ein wichtiges 
Bindeglied zwischen den Eltern und den pädagogischen Fachkräften. Auch die 
Kinder haben im Rahmen des Gruppenalltags die Möglichkeit ihre Kritik angemessen 
zu äußern. Im Rahmen des Qualitätsmanagements fließen die Beschwerden auch in 
Reflexions- und Teamgespräche mit ein. Außerdem können Eltern ihre Beschwerde 
auch auf einem Reklamationsbogen (QMSK) schriftlich einreichen. 

„Wenn Sie zufrieden sind, sagen Sie es Ihren Freunden. Wenn Sie unzufrieden 
sind, sagen Sie es uns.“  
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5. Zusammenarbeit im Team 

               5.1. Regelmäßige Dienstbesprechungen 

Zum gemeinsamen Austausch und zur Besprechung von Informationen der 
pädagogischen Arbeit finden regelmäßige Teamsitzungen statt,  d.h. alle 4 Wochen  
abwechselnd Krippe/ Kindergarten / Gesamtteam. Dort wird über Themen wie 
Planung der pädagogischen Arbeit, Fallbesprechungen, gruppenübergreifende 
Aktionen, Aktuelles aus den Gruppen, Vertretungsregelungen und wichtige 
Wocheninfos gesprochen. Die Informationen werden schriftlich festgehalten 
.Außerdem findet eine wöchentliche Kurzbesprechung mit einem Teammitglied statt. 

             5.2. Fort- und Weiterbildung 

Jede Mitarbeiterin nimmt einmal im Jahr an einer Fortbildung teil, die dem 
persönlichen und dem Interesse der Einrichtung angepasst ist. Darüber hinaus findet 
einmal jährlich eine Teamfortbildung statt, damit neue Impulse in die pädagogische 
Arbeit einfließen. Um die Arbeit der Fachkräfte zu reflektieren finden mit der Leitung 
Jahresgespräche statt, aus denen die Mitarbeiter und auch die Leiterin dann gestärkt 
und mit neuen Ideen herausgehen. Bei Bedarf kann auch an einer Supervision 
teilgenommen werden.  

 

             5.3 Planungs- und Studientage 

Neben den o.g. Teamfortbildungen finden regelmäßig Studientage zu einem 
bestimmten Thema –auch unter Einbezug der Ehrenamtlichen des 
Familienzentrums- und nach Rücksprache mit dem Träger statt. Bei Bedarf werden 
dazu externe Referenten eingeladen. Zudem wird jeweils zu Beginn des 
Kindergartenjahres ein Planungstag für alle Mitarbeiter durchgeführt, an dem z.B. die 
Jahresplanung, die Reflexion der pädagogischen Arbeit und verschiedene 
gruppeninterne Vorbereitungen usw. festgelegt werden.  

              5.4. Miteinander im Team 

Jede Mitarbeiterin sieht sich als Teil des Teams und es wird partnerschaftlich 
zusammen gearbeitet. Trotz oder gerade wegen der vielfältigen Begabungen und 
unterschiedlich langen Berufserfahrungen arbeiten wir alle auf ein Ziel hin: Wir 
möchten die Kinder ganzheitlich nach ihren Fähigkeiten und Interessen fördern und 
eine harmonische Gruppenatmosphäre schaffen. Im Alltag führen wir immer wieder 
Reflexionsgespräche, um uns und unsere Arbeit immer wieder zu überdenken und 
immer nah an den Kindern zu sein. 

              5.5. Qualitätsentwicklung QMSK 

Über den Zeitraum von zwei Jahren, haben wir an einer Weiterbildung der 
evangelischen Landeskirche zum Qualitätsmanagement teilgenommen. 
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Während dieser Zeit wurden im Team die Ziele definiert, auf die Voraussetzungen 
geschaut, Prozessregelungen und Checklisten entwickelt. Diese dienen als 
Grundlage für eine strukturierte Arbeit und werden an den Planungstagen auf ihre 
Aktualität hin überprüft. 

 

6. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen/ Öffentlichkeitsarbeit 

                        6.1. Kooperationspartner 

In unserer pädagogischen Arbeit verstehen wir uns als unterstützende, fördernde 
und beratende Kooperationspartner der Kinder und ihren Familien. Als Kita in 
kirchlicher Trägerschaft, können wir diese Aufgabe nur als Teil eines umfassenden 
Netzwerkes in Alt-Georgsmarienhütte gerecht werden. Zum Wohle des Kindes 
arbeiten wir mit folgenden Institutionen zusammen: 

 Lutherkirchengemeinde mit örtlichen Kirchenvorstand 
 Der „Regenbogen“ – Grundschule 
 Beratungsstellen 
 Logopäden, Ergotherapeuten und anderen Therapeuten 
 Kinderärzte 
 dem örtlichen Jugendamt 
 Frühförderstellen 
 der Stadt Georgsmarienhütte 
 Familien in Alt - Georgsmarienhütte 

Im Rahmen unseres Familienzentrums gibt es weitere Kooperationspartner: 

 das  Diakonische Werk –Familiensprechstunde, Suchtberatung 
 ev. Familienbildungsstätte Osnabrück / Bildungsarbeit für Eltern   
 Fachschulen / Betreuung von Auszubildenden 

6.1.1. Formen der Öffentlichkeitsarbeit/ Elterninformationen 

Öffentlichkeitsarbeit 

Für unsere Öffentlichkeitsarbeit verwenden wir unterschiedliche Medien: 

 Unsere Homepage: www.lutherkirchengemeindegmhuette.de Link - Kita folgen 
 diese ist in unterschiedliche Rubriken unterteilt. 
 Kindergarten und Krippe: 
 Hier findet der Leser aktuelle Informationen rund um Kita und Krippe. 
 Termine, Artikel, Angebote und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme per E 

mail. 
 Der Gemeindebrief „Kontakte“ erscheint alle drei Monate und ist für uns eine 

weitere Möglichkeit, durch Berichte über unsere Arbeit in die Kirchengemeinde 
zu tragen. 
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 Zu besonderen Aktionen arbeiten wir mit der örtlichen Presse, dem 
„Blickpunkt“ zusammen. 

Elterninformationen 

In der Einrichtung selbst arbeiten wir im Eingangsbereich mit Infowänden (in Zukunft 
mit einem Monitor) an denen die wichtigsten Informationen, aktuelle Angebote aus 
dem Familienzentrum, der Kirche oder aus der Stadt Georgsmarienhütte, für die 
Eltern schnell ersichtlich sind. 

Zu dem befinden sich vor den jeweiligen Gruppen im Garderobenbereich 
Magnetwände, um die aktuelle Arbeit zu präsentieren und Gruppeninformationen 
direkt an die Eltern weiterzugeben.  

Elternbriefe und Flyer: 

Einladungen zu Veranstaltungen und Terminplanungen in Form einer 
Halbjahresplanung, gehen per Brief an die Eltern. Für das Familienzentrum „Alt- 
Georgsmarienhütte“ “ gibt es halbjährlich einen Flyer mit den geplanten 
Veranstaltungen in der „LutherHütte“. 

Bildungskonzept: 

In dem Bildungskonzept beschreiben wir den Eltern wie wir als evangelische 
Einrichtung des Kirchenkreises Melle / Georgsmarienhütte unsere Arbeit sehen. 

Elternarbeit 

In regelmäßigen Abständen finden bei uns Elternveranstaltungen mit verschiedenen 
Themen statt: 

 Zur pädagogischen Arbeit 
 Zu Erziehungsfragen 
 Zum Kennenlernen 

                6.1.2.Fachberatung und Träger 

Träger unserer Kindertageseinrichtung ist die  Ev.-luth. Lutherkirchengemeinde 
Georgsmarienhütte  

Die Fachberatung liegt beim Landkreis Osnabrück. 

Für die Verwaltungsaufgaben ist das Kirchenamt in Osnabrück zuständig. 

                 6.1.3. Fachschulen 

Um Schülerinnen aus den Fachschulen in der Ausbildung gut zu begleiten, gibt es in 
unserer Einrichtung einen Leitfaden für Praktikanten. In dem sind alle wichtigen 
Informationen für eine gute Zusammenarbeit mit den Schülern und die wichtigsten 
Unterlagen zur Arbeit in der Kita nachzulesen. 
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Außerdem besuchen die Praxisanleiterinnen die angebotenen 
Informationsveranstaltungen der zuständigen Schulen, um stets auf dem aktuellen 
Stand zu sein. Von den Fachschulen gibt es Flyer zum Ablauf des Schuljahres. 

                 6.1.4. Kirchengemeinde 

Mit der Kirchengemeinde vor Ort ist uns eine rege Zusammenarbeit wichtig. In den 
gemeinsamen Dienstbesprechungen aller diakonischen Einrichtungen werden 
Terminabsprachen getroffen, Feste vorbereitet und religionspädagogische Angebote 
geplant.  

Unser Familienzentrum ist eine Kooperation von Kindertagesstätte und 
Kirchengemeinde. Deshalb werden in den Treffen auch diese Planungen 
einbezogen. 

7.Impressum 

Ev.-luth. Kindertagesstätte „ Haus der kleinen Füße“ 
Kirchstr.3 
49124 Georgsmarienhütte 
bearbeitet von der Leitung und den pädagogischen Mitarbeiterinnen der Einrichtung 
 
Stand Januar 2019 
 

 

 

 

 

 

 


