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Liebe Eltern,
auf den folgenden Seiten finden Sie die pädagogische Konzeption unseres
Familienzentrums Anröchte. „Konzeption“ – was verbirgt sich überhaupt hinter
diesem Wort? Es ist eine genaue Beschreibung der Arbeitsschwerpunkte, die alle
wichtigen Informationen über die Arbeit in unserer Einrichtung enthält.
Meine Kolleginnen möchten Ihnen einen Leitfaden an die Hand geben, der es
Ihnen ermöglicht, die Entwicklung Ihres Kindes aufgrund klarer Vorgaben und
Konzepte mit zu verfolgen und mitzugestalten, sodass Ihre Kinder die Zukunft unter bestmöglichen
Voraussetzungen bewältigen können.
Diese Konzeption ist das Ergebnis eines Prozesses der Planung und der Reflexion unserer bisherigen
Tätigkeit. Sie bezieht die konkreten Gegebenheiten wie das Raumangebot, die Bedürfnisse der
Kinder, das soziale Umfeld, Elternaktivitäten und vieles mehr mit ein. Für uns als Kindergartenteam
und Träger ist die Konzeption ein wichtiges Instrument, um die eigene Arbeit ständig zu überprüfen
und gegebenenfalls zu verbessern. Für Sie als Eltern soll sie eine Hilfe sein, unsere Einrichtung in ihrer
ganzen Buntheit, Vielfalt und Lebendigkeit, aber auch in ihrer Individualität verstehen- und schätzen
zu lernen.
„Solange Kinder noch klein sind, gib ihnen tiefe Wurzeln.
Wenn sie älter geworden sind, gib ihnen Flügel.“
In diesem Sinne wollen wir Ihnen helfen, die Fähigkeiten Ihrer Kinder zu entfalten, deren Anlagen zu
entwickeln und sie auf das Leben als Persönlichkeit und Mitglied der Gemeinschaft zugleich
vorzubereiten.
Wir wünschen Ihnen beim Anschauen und Durchblättern der Konzeption nützliche Erkenntnisse und
das Gefühl, dass Sie Ihr Kind mit gutem Gewissen in unsere Einrichtung bringen können.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister

Alfred Schmidt
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Herzlich Willkommen im

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Einrichtung!
Ihr Kind will seine Fähigkeiten erweitern und neugierig seine
Umwelt erkunden?
Es möchte Freunde finden und viel Spaß in einer Gemeinschaft
haben?
Wir bieten ihm dazu jede Menge Möglichkeiten!

Erziehung obliegt einem ständigen Wandel. Die Bedingungen in denen Kinder groß
werden, ändern sich stetig. Damit wir im Familienzentrum Gemeindekindergarten
Anröchte auf diese Veränderungen reagieren können, stehen wir in ständiger
Reflexion. Durch viele Diskussionen ist diese Konzeption entstanden. Sie ist
eigentlich immer eine „Baustelle“. Bedingungen verändern sich, Ziele werden
überarbeitet und Inhalte neu formuliert. Diese Konzeption bietet einen
Leitfaden, der Ihnen die Wahl der passenden Einrichtung erleichtern soll. Sie
gibt Einblicke in unsere pädagogische Arbeit und stellt unsere komplexen
Aufgabenfelder anschaulich dar.

Haben wir Ihre Neugier geweckt?
Wir würden uns freuen in persönlichen Gesprächen
offenen Fragen zu beantworten.
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Team des Familienzentrums Gemeindekindergarten Anröchte
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gerecht

Wir sind…

engagiert

einfühlsam

gefühlvoll

geduldig

geradlinig

empathisch

dialogisch

gelassen

vielseitig

zielorientiert

Janine Henkel

Christina Schulenberg

Saskia Steffens
Irina Zich
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impulsiv
hilfsbereit

Ständige Ansprechpartner für alle Belange z.B.
Erziehungsfragen/Fördermaßnahmen/Hilfsangebote

Elternabende zu verschiedenen Themen

Unterstützung bei der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf
Akzeptanz interkultureller Vielfalt
durch eine pädagogisch begleitete
Spielgruppe von 5 Flüchtlingskindern
(Brückenprojekt)
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Frühpädagogik

Sprache
Bewegung
Entwicklungspsychologie
bei Kindern von 0-6
Jahren

Yoga

Wir sind Spezialisten für…

Kreatives Gestalten
Naturwissenschaften
Musik
Verhaltensauffälligkeiten
bei Kindern
Logisches Denken und
Mathematik

Ernährung
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Der Träger ist Ansprechpartner
Fragestellungen:






bei inhaltlichen und

organisatorischen

Unterstützung und Anerkennung der Arbeit des Teams durch den Träger
Finanzbudget
Personalschlüssel verwirklichen
Gebäude und Inventarunterhaltung
Pflege der Wartelisten (Aufnahmen der Kinder)

Entstehung
Unser Kindergartengebäude wurde 1967 errichtet. Nachdem zunächst die
Realschule und anschließend die Hauptschule vor deren Neubauten hier
untergebracht waren, richtete
Gemeindekindergarten ein.

man

in

diesem

Gebäude

1973

den

Lage und Familienstruktur
Das Familienzentrum befindet sich im Kernort der Gemeinde Anröchte. Direkt
angrenzend

liegt

das

Anröchter

Schulzentrum

mit

Grundschule

und

Sekundarschule.

Gruppenstruktur
Etwa 91 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren besuchen unsere Einrichtung.
Die Kinder sind in vier Gruppen aufgeteilt.
Drei Gruppen arbeiten in der Gruppenform I nach KiBiz Artikel 1 §19. Das heißt,
sechs unter dreijährige Kinder und vierzehn drei bis sechs jährige Mädchen
und Jungen werden in diesen drei Gruppen betreut. In der anderen Gruppe
befinden sich 25 Kinder, die nach Gruppenform III betreut werden.
Je nach Bedarf und Anerkennung durch den LWL (Landschaftsverband
Westfalen Lippe) werden einige Kinder von einer pädagogischen Fachkraft
inklusiv betreut.
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Räume und Außengelände
 4 Gruppenräume
 4 Waschräume
 Büro
 Personalzimmer
 Küche
 Schlafraum
 Nebenräume
 Minitreff für die U-3 Kinder
 Hauswirtschaftsräume
 großes Portal mit Frühstücksbereich und
 Elternecke
 Bewegungsraum für über dreijährige Kinder
 Bewegungsraum für unter dreijährige Kinder
Das Außengelände ist in zwei Spielzonen geteilt. Im wechseltägigen Rhythmus
spielen die Kinder in vielen verschiedenen Spielbereichen, z.B.



2 große Sandkästen mit eingebetteter Matschanlage



Freiflächen, die zum Klettern und Balancieren einladen



Sitzmöglichkeiten



Schaukeln



Hochsitz



Rückzugsmöglichkeiten zum ungestörten Spiel



Sandspielzeuge



Kletterstange



Spielhäuschen



Fahrzeuge



Kletterinsel



spezielle Spielmittel für Kinder unter drei Jahren



großes Außenspielgerät mit Rutsche, Wackelbrücke und Kletterwand

„Geduld ist das Vertrauen,
dass alles kommt“
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wenn die Zeit dafür reif
ist.”

Andreas Tenzer

7:00 Uhr
Die Einrichtung öffnet um 7.00 Uhr mit dem Frühdienst. Der Frühdienst findet
in Gruppe 1 und in Gruppe 4 statt.
7:30 Uhr
Nach der Begrüßung am Empfang durch die dort anwesende Erzieherin
entscheidet sich das Kind für einen Spielbereich, den es nach Absprache dann
aufsucht.
8:00 Uhr
Der Frühstücksbereich öffnet. Dort werden die Kinder von einer Erzieherin
begleitet und unterstützt. Der Außenbereich, der Turnraum sowie alle anderen
Spielbereiche in den Gruppen sind geöffnet. Jeder Bereich wird von einer
Erzieherin betreut. Sie bietet Angebote nach den Interessen der Kinder und
unterstützt die Kinder falls dies notwendig ist.
Ab 9:30Uhr
Wir bieten den Kindern verschiedene Themenkreise an, welche die Kinder anhand
ihrer Interessen wahrnehmen können.
11:30 - 12:30 Uhr
Bis 12:30 Uhr werden die Kinder in den einzelnen Spielbereichen oder draußen
bei ihren Erzieherinnen abgeholt (25 Std./35 Std. Regelbetreuung).
12:30 Uhr
Um 11.30 Uhr beginnt die Übermittagsbetreuung. Zum Mittagessen haben Sie
die Wahl zwischen einem warmen Mittagessen, dass wir uns von einem Caterer
liefern lassen, oder einem Imbiss in Form von Brot, Obst oder Joghurt.
Individuelle Lösungen sind möglich.
Bis 14:00 Uhr
Abholphase der Kinder, die zur Blockbetreuung angemeldet sind.
14:00 Uhr
Um 14.00 Uhr öffnet der Kindergarten wieder für alle anderen Kinder und
schließt um 16.00 Uhr.
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So lautet das Gesetz:

§ 2 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) - Allgemeine Grundsätze
Jedes Kind hat einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit.
Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Die Familie ist
der erste und bleibt ein wichtiger Lern- und Bildungsort des Kindes. Die Bildungsund Erziehungsarbeit in den Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege
ergänzt die Förderung des Kindes in der Familie und steht damit in der Kontinuität
des kindlichen Bildungsprozesses. Sie orientiert sich am Wohl des Kindes. Ziel ist es,
jedes Kind individuell zu fördern.“

§ 13 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) - Frühkindliche Bildung
(1) Bildung ist die aktive Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umgebung auf
der Grundlage seiner bisherigen Lebenserfahrung. Sie ist ein konstruktiver Prozess,
bei dem Selbstbildung durch unmittelbare Wahrnehmung und aktives,
experimentierendes Handeln einerseits und Einfluss der Umgebung andererseits im
wechselseitigen Verhältnis zueinander stehen. Bildung wirkt darauf hin, die
Entwicklung des Kindes zu einer eigenständigen Persönlichkeit und den Erwerb seiner
sozialen Kompetenz unter Beachtung der in Artikel 6 und 7 der Verfassung des
Landes Nordrhein-Westfalen genannten Grundsätze zu fördern.
(2) Die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege gestalten ihre
Bildungsangebote so, dass die individuellen Belange und die unterschiedlichen
Lebenslagen der Kinder und ihrer Familien Berücksichtigung finden. Die
Bildungsgelegenheiten sind so zu gestalten, dass die die Kinder neben Wissen und
Kompetenzen auch Bereitschaften und Einstellungen (weiter-) entwickeln. Das
pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege
beachtet, was die Kinder in ihren Bildungs- und Entwicklungsprozess einbringen,
welche Möglichkeiten sie besitzen, welche Zeit sie benötigen, welche Initiative sie
zeigen und stimmt sein pädagogisches Handeln darauf ab. Es schafft eine
anregungsreiche Umgebung, die jedem Kind Freiräume, Muße und Zeit gibt, um mit
neuen Erfahrungen und Lerngelegenheiten auf seine Weise umzugehen. Das Personal
beachtet dabei auch, dass verlässliche Bindung, Vertrauen und emotionale Sicherheit
den Bildungsprozess des Kindes besonders unterstützen.
Stand August 2019
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So setzen wir es um:

„Jedes Kind bekommt dass, was es gerade braucht.
Bildung mit Kopf, Herz, Hand und Humor.“
Jedes Kind darf davon ausgehen, dass die pädagogischen Fachkräfte seine
Potentiale erkennen, unterstützen und schützen. Jedes Kind bedeutet, dass alle
Kinder unabhängig von ihrem Alter, ihrer Herkunft, ihrer Religion, der sozialen
Schichtzughörigkeit, einem besonderen Förderbedarf oder einer Behinderung
nach besten Kräften in unserer Einrichtung Bildung, Erziehung und Betreuung
erfahren.
Wie lernen am besten gelingt!?
Das Freispiel bietet die Grundlage unserer Arbeit. Das Spiel trägt immer wieder
dazu bei, selbstaktiv zu werden, sich den unbekannten Dingen des Lebens
zuzuwenden und sich mit ihnen auseinanderzusetzen, Lösungsstrategien für
Handlungsabsichten zu entwerfen und einzusetzen, Neues zu wagen und
bekannte Handlungsmuster zu erweitern, Gewohnheiten und Routine zu
überwinden und damit kreative Aspekte in seinem Handlungsspielraum zu
integrieren. ( „Das kindliche Spiel als Selbsterfahrungsfeld und Bildungsmittelpunkt für Kinder“ von Armin Krenz).
Das Spiel ist gewissermaßen der Hauptberuf eines jeden Kindes, das dabei ist,
die Welt um sich herum, sich selbst, Geschehnisse und Situationen,
Beobachtungen und Erlebnisse im wahrsten Sinn des Wortes zu begreifen. Alles,
was Kinder sehen und hören, fühlen, in Händen halten und begreifen, wird schnell
zum Spiel. Ob es das Ziehen von Mustern auf dem Kartoffelbrei, das
Selbstunterhaltungsspiel beim Anziehen, das Grimassen ziehen beim Waschen
vor dem Spiegel, das Aufheben und Werfen eines Steines oder das Klettern auf
einen Baum ist: Sofort entsteht schnell eine Spielhandlung. Es ist die "handelnde
Auseinandersetzung" der Kinder mit ihrer gesamten Umwelt. Das Spiel ist der
Königsweg des Lernens. Die Kinder spielen sich in das Leben. Wir haben unsere
Räume nach Funktionsbereichen eingerichtet. Diese stehen allen Kindern offen.
Durch dieses Raumkonzept haben die Kinder die Möglichkeit nach ihren eigenen
Interessen zu handeln. Die Kinder können ihrem inneren Bildungsplan folgen und
somit ohne Druck und selbstbestimmt über ihr Handeln bestimmen. Das
bedeutet, Abhängigkeiten der Kinder zu begrenzen und Eigenständigkeit zu
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stärken. Anders ausgedrückt, wir rücken das Wohlbefinden ins Zentrum allen
Handelns (Gerlinde Lill).
 Wir folgen den Spuren der Kinder. Hierbei arbeiten wir eng mit ihnen
zusammen. Die Kinder entscheiden durch ihr Spielverhalten, welche
Angebote wir in den Funktionsräumen machen. Dies erfordert viel
Beobachtung und Reflexion im Team.
 Wir möchten, dass die Kita sich in einen Ort für Kinder entwickelt, den sie
so nutzen, wie es ihren Voraussetzungen, Interessen und Bedürfnissen
entspricht. Daher haben die jüngeren Kinder und die älteren Kinder
verschiedenen Räume, Spielangebote und Strukturen. Jüngere Kinder
brauchen feste Bezugspersonen, überschaubare Räume und viel Schutz.
Dies erreichen wir durch ein festes U-3 Erzieherinnenteam und Räume,
die mit ausgesuchtem Spielmaterial speziell für unter dreijährige Kinder
eingerichtet sind. Die älteren Kinder möchten Selbstverantwortung
übernehmen. Sie möchten persönliche Freiheiten wahrnehmen und
Selbstgestalter sein. Dies ermöglichen wir durch eine Vielzahl von
Angeboten. Die Kinder gestalten ihren Tag mit Unterstützung der
pädagogischen Fachkraft weitgehend selbst. Hier ist es wichtig
Machtstrukturen abzubauen, um die Kinder stark und selbstbewusst zu
machen. Sie sollen Verantwortung für sich, aber auch für die
Gemeinschaft übernehmen.
Durch die Nutzung aller Räume und der Außenanlage während der Freispielphase
ist konzentriertes Arbeiten in den einzelnen Funktionsräumen besser möglich, da
sich die Kinder im ganzen Haus frei bewegen und in den einzelnen Gruppenräumen
weniger Kinder zur gleichen Zeit spielen. Die pädagogischen Fachkräfte können
mit kleinen Gruppen familienanalog arbeiten. Oberste Priorität haben
unverplante Zeit und freie Wahl:


Zeit der Erwachsenen für die Belange der Kinder, Gespräche und spontane
gemeinsame Unternehmungen



Zeit der Erwachsenen, sich einzulassen und mitzuschwingen



Zeit der Kinder für ungestörtes Spiel



Zeit etwas zu Ende zu bringen



Kurz: Der Tag wird nicht verplant. Wir lassen Raum für frei verfügbare
Zeit.
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Bewegung

„Bewegung ist eine
elementare Form des
Denkens“
(Schäfer, 2003).

Kindern wird die Möglichkeit gegeben…
•

Erfolgserlebnisse zu haben, unabhängig von ihren motorischen Fähigkeiten.

•

nicht nur beim wöchentlichen Bewegungsangebot ihren Bewegungsdrang auszuleben
und ihren Körper zu erproben, sondern täglich, ihrem Alter und ihrer Entwicklung
entsprechend vielfältige Bewegungserfahrungen zu machen.

•

ein ausgeglichenes Verhältnis von An-und Entspannung zu erfahren.

•

an ihre eigenen körperlichen Grenzen zu stoßen.

•

selbst auszuprobieren und nicht durch Überängstlichkeit der Erwachsenen von
eigenen Bewegungserlebnissen abgehalten zu werden.

•

unterschiedliche Fortbewegungsmittel auszuprobieren (Bobby Car, Laufräder).

•

altersentsprechende Bewegungsräume zu nutzen, um uneingeschränkt ihrem
individuellen Bewegungsdrang ausleben zu können.

•

zu klettern, zu laufen, zu balancieren, zu hüpfen, mit verschiedenen Materialien zu
experimentieren
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Körper, Gesundheit und Ernährung

„Gesundheit ist kein Zustand, der
vorhanden ist oder nicht, sondern eine
Balance zwischen körperlichem und
seelisch-geistigem Wohlbefinden, die
im täglichen Leben immer wieder neu
herzustellen ist.“
(Weltgesundheitsorganisation, 1986)

Kindern wird die Möglichkeit gegeben…
•

ein unbefangenes Verhältnis zu ihrem Körper und dessen Ausdrucksweisen zu
behalten bzw. zu entwickeln.

•

vielfältige und differenzierte Sinneserfahrungen zu machen.

•

sich zurückzuziehen und unbeobachtet zu sein.

•

über Nähe und Distanz selbst zu entscheiden.

•

selbst zu entscheiden, was und wie viel oder wenig sie essen.

•

Zeit zu haben: beim Essen, beim Spielen….

•

sich gesund zu ernähren, zu riechen, zu schmecken, gemeinsame Gespräche zu
führen, Tischmanieren zu lernen, einzukaufen und abzurechnen.

•

Wir legen viel Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Daher bieten wir
den Kindern täglich ein Frühstück im Kindergarten an.
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Sprache und Rollenspiel

Kinder müssen erst die Sprache der
Dinge beherrschen, bevor sie die Sprache
der Wörter lernen.
Friedrich Froebel, aus: Pädagogik des
Kindergartens, 1895

Kindern wird die Möglichkeit gegeben…

•

sich in Gesprächen mitzuteilen und ihre Gefühle, Meinungen, Gedanken, Erlebnisse
etc. zu äußern.

•

Aktiv zuzuhören und nonverbale Ausdrucksformen (Körpersprache, Mimik, Gestik
etc.) zu entwickeln.

•

Interesse an Büchern und Freude am Fabulieren und Geschichten erzählen zu
entwickeln.

•

Gesprächsregeln kennenzulernen und anzuwenden (Anderen zuhören, dabei
anschauen, aussprechen lassen, beim Thema bleiben, etc.).

•

Schrift als ein Informations- und Kommunikationsmedium kennenzulernen.

•

ihren Wortschatz zu erweitern und neue Begriffe (auch Fachbegriffe) angemessen
zu verwenden.

•

Rollenspiele aus den Lebenswelten der Kinder (Arztpraxis, Theater, Familie)
durchzuführen, die Bücherecke zu nutzen, Sprachspiele, Hörspiele und Märchen
kennenzulernen.
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Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung

Das Spiel ist der Weg der
Kinder zur Erkenntnis der
Welt, in der sie leben!
Maxim Gorki

Kindern wird die Möglichkeit gegeben…
•

ihre Wünsche und Bedürfnisse zu äußern.

•

Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen.

•

Meinungen und Vorstellungen anderer Menschen zu erfahren.

•

Bräuche, Normen und deren Hintergründe zu erfahren.

•

unterschiedlichen Menschen und Kulturen zu begegnen und diese kennenzulernen.

•

Regeln gemeinsam zu erarbeiten.
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Musisch-ästhetische Bildung
Musik, Rhythmik, Sprache
und Bewegung gehören
untrennbar zusammen.
Musik ist eine sinnliche
Sprache des Menschen

Kindern wird die Möglichkeit gegeben…
•

gemeinsames Singen und Musizieren als ein verbindendes, sozial geprägtes Erlebnis
wahrzunehmen.

•

vielfältige Gestaltungsmaterialien und Techniken sowie verschiedene einfache
Instrumente kennenzulernen und einzusetzen.

•

ihre Wahrnehmungen und ihre Gefühle auf unterschiedliche Weise auszudrücken und
mitzuteilen.

•

Mut zu eigenen Schöpfungen zu finden.

•

die Beschaffenheit und spezifischen Eigenarten unterschiedlicher Materialien
kennenzulernen.

•

durch sinnesanregende Impulse ihren Wahrnehmungshorizont zu erweitern,
Phantasie und Vorstellungskraft einzusetzen, auszugestalten und
weiterzuentwickeln.

•

zu kleben, zu schneiden, zu prickeln, Bügelperlenbilder und Steckbilder zu gestalten,
zu basteln, mit verschiedenen Farben zu malen, zu weben, zu sticken, zu drucken und
vieles mehr.
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Bauen, Konstruieren und Technik
„Logik bringt dich von A nach B.
Vorstellungskraft bringt dich
überall hin.“
(Albert Einstein)

Kindern wird die Möglichkeit gegeben…
•

einfache Muster zu entdecken, zu beschreiben und Regelmäßigkeiten fortzusetzen
oder selbst herzustellen.

•

verschiedene Ordnungssysteme kennenzulernen (Kalender, Uhr, Regal etc.) und darin
Strukturen zu entdecken.

•

ein Zahlenverständnis zu entwickeln (z.B. Zahl als Anzahl, Zahl als Ordnungszahl).

•

durch Tätigkeiten wie messen, wiegen und vergleichen, Größenvergleiche
durchzuführen und Gegenstände nach Merkmalen zu sortieren.

•

Raum-Lage-Beziehungen zu erfahren, zu beschreiben und dabei Begriffe wie oben,
unten, rechts, geometrische Grundformen und ihre Eigenschaften zu unterscheiden
und sie in der Umwelt wiederzuerkennen.

•

mit Duplo, Lego und Holzbausteinen zu bauen, mathematische Spiele zu spielen,
Erfahrungen mit Statik und Technik zu sammeln.
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Naturwissenschaftlich-mathematische Bildung

„Das Erstaunen ist der Beginn
aller Naturwissenschaften“
(Aristoteles).

Kindern, wird die Möglichkeit gegeben…
•

zu experimentieren (z.B. mit Feuer, Wasser oder Luft) und dabei erste Erfahrungen
mit Stoffeigenschaften und Stoffveränderungen zu machen.

•

Informationen durch Beobachten, Vergleichen, Bewerten zu sammeln und
einzuordnen.

•

Fragen zu stellen und Antworten zu suchen.

•

Vorgänge in der Natur zu beobachten, sie genau zu beschreiben und daraus Fragen
abzuleiten.

•

Verantwortung zu übernehmen, z.B. beim Pflegen eines Stücks Natur (z.B. Baum,
Gärtchen, Pflanze).

•

eigene Konstruktionen mit Spiel- und Baumaterial zu erfinden.

•

mit Formen zu bauen, zu messen, zu zeichnen, mit Wasser zu experimentieren, zu
schöpfen, mit Magneten zu experimentieren, zu wiegen, Wahrnehmungserfahrungen
zu machen, physikalische Experimente durchzuführen.
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Natur, Bewegung und Sachwissen

„Die Natur braucht sich nicht
anzustrengen, bedeutend zu
sein. Sie ist es.“
Robert Walser (1878-1956), Schweizer Schriftsteller

Kindern wird die Möglichkeit gegeben…
•

ihre Umwelt außerhalb der Einrichtung kennenzulernen, Veränderungen mit zu
erleben und mitzugestalten.

•

natürliche Lebenszyklen von Werden bis Vergehen kennenzulernen.

•

Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen und eigene Entscheidungen zu
treffen.

•

zu erkennen, dass das eigene Handeln sich auf andere Menschen und die Umwelt
auswirkt.

•

den sorgsamen Umgang mit den natürlichen Ressourcen und Lebewesen
einzuüben.

•

mit Sand und Wasser zu spielen, mit Fahrzeugen zu fahren, zu klettern, zu
laufen, zu hüpfen, zu balancieren, zu pflanzen, zu sähen und zu ernten, an der
Baustelle zu arbeiten.
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Medien

Wahrscheinlich entsteht am Bildschirm
eine andere Art von Denken als in einer
Bibliothek. Sie kann aber genauso
komplex sein, und sie kann Kreativität
schulen und die Fähigkeit zu
Teamarbeit.
Zitat von Cornelia Funke

Kindern wird die Möglichkeit gegeben…

•

Medien zur Darstellung eigener Ideen und Themen produktiv zu nutzen.

•

den Prozess der Aneignung von Welt unter Einbeziehung von Medien aktiv zu
gestalten.

•

ihre vielfältigen Erfahrungen auszuwählen, zu dokumentieren, sich daran zu
erinnern und darüber zu sprechen.

•

ihren Kindergartenalltag medial festzuhalten.

•

genau hinzusehen und hinzuhören (reflexive Auseinandersetzung mit
Medieninhalten).

•

Rollenspiele in verschiedenen Bereichen durchzuführen, die Bücherecke zu
nutzen, Sprachspiele, Hörspiele und Märchen kennenzulernen.
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Mini- Treff

„Nicht das Kind soll sich der
Umgebung anpassen, sondern wir
sollten die Umgebung dem Kind
anpassen.“
(Maria Montessori)

Im Mini-Treff können die Kinder:



basteln, kleben, malen, bauen, experimentieren, Gesellschaftsspiele spielen,
puzzeln, Rollenspielbereiche nutzen.



Orientierung und Kontinuität an Orten und mit Menschen erleben.



Wickeln als Zeit der Nähe und Zuwendung erfahren.



vielfältige Bewegungslandschaften der Motorik kennenzulernen.



Geborgenheit vermittelt bekommen.



freizugängliche Ruhe und Rückzugsorte spüren.



Rituale und Strukturen im Tagesablauf integrieren.
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So lautet das Gesetz:

§ 8 SGB VIII - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen
sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen.
§ 12 Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
(6) Die Bildungs- und Erziehungsarbeit wirkt darauf hin, Kinder zur gleichberechtigten
gesellschaftlichen Teilhabe zu befähigen. Daher sollen Kinder ihrem Alter, ihrem
Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen entsprechend bei der Gestaltung des
Alltags in der Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege mitwirken. Sie
sind vom pädagogischen Personal bei allen sie betreffenden Angelegenheiten altersund entwicklungsgerecht zu beteiligen. Zum Wohl der Kinder und zur Sicherung ihrer
Rechte sind in Tageseinrichtungen geeignete Verfahren der Beteiligung und die
Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten vorzusehen und zu
praktizieren.“
So setzen wir es um:

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

In unserer Einrichtung stehen wir in der Verantwortung, der Kinderbeteiligung als
„gelebte Alltagsdemokratie“ einen festen Platz und einen hohen Stellenwert
einzuräumen. Kinder werden selbstständig durch Ausprobieren und Handeln. Dafür
benötigen sie überschaubare und weitgehend “erwachsenenfreie“ Proberäume und sie
brauchen um zu lernen Entscheidungen zu treffen, Alternativen, zwischen denen eine
echte Entscheidung auch möglich ist(vgl. Partizipation von Kindern in der Tagesstätte,
Petra Stamer-Brandt).
„Partizipationsorientierung meint die Gestaltung des Alltags in der Kita als gemeinsame
Aufgabe von Kindern und Erwachsenen zu verstehen. Im Alltag geht es immer wieder
darum, unterschiedliche Interessen wahrzunehmen, zu thematisieren und auszugleichen.
Partizipation ist mehr als eine punktuelle Beteiligung von Kindern in einzelnen Fragen.
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Sie zieht sich als pädagogisches Prinzip durch den gesamten Alltag (…)“(Knauer/Hansen
2009)
In unserer Einrichtung beginnt Partizipation mit der intensiven und regelmäßigen
Beobachtung der Kinder. Hier erkennen wir welche Kompetenzen die Kinder erworben
haben. Wie äußern sie ihre Wut, Trauer oder auch ihre Freude und Ausgelassenheit. Aus
diesen Beobachtungen können wir durch gezielte Dialoge Kompetenzen zur
angemessenen Beschwerdeäußerung fördern. Wie kann ich meine Meinung äußern, ohne
zu kränken. Wie kann ich mich im Dialog mit dem Erwachsenen, oder meinem Freund
durchsetzen. Welche Gesprächsstrategien setze ich ein. Diese Strategien können die
Kinder in Gesprächskreisen, wie dem Themenkreis einsetzen. Hierbei können sie auf die
Raumgestaltung der Gruppenräume, Regelveränderungen, dem Wunsch nach neuen
Spielmaterialien oder dem Aufbau von Bewegungsbaustellen im Turnraum Einfluss
nehmen. Ebenso erfahren wir über die Beobachtung die
Interessen der Kinder. Daraus resultiert das gemeinsame
Gespräch über zukünftige Projekte und deren Durchführung.
Die Kinder haben die Möglichkeit ihren Tag selbstständig zu
planen. Sie entscheiden über den Spielpartner, das
Spielmaterial und den Spielort. Wir arbeiten nach dem Prinzip
der Subsidiarität: Was immer Kinder selbst in die Hand nehmen können, sollen sie auch
tun. Dabei ist ein starkes Selbstvertrauen und die Erfahrung der eigenen Wirksamkeit
das Ziel. Jedes Kind entscheidet wann es frühstücken möchte, oder neben wem es
sitzen möchte. Das Kind hat das Recht die Nebenräume als Rückzugsort zu nutzen. Sie
haben auch das Recht anderen Kindern den Zutritt zu verweigern. Natürlich kann diese
Selbstbestimmung nicht in allen Belangen gelebt werden. Denn so wichtig wie die
Selbstbestimmung, so wichtig ist es auch Kindern fremdgestellte Aufgaben anzubieten.
Ebenfalls wollen wir die Kinder zu guten Teamspielern erziehen. Das bedeutet, dass
Kindern auch einmal Spielpartner an die Seite gestellt werden, die sie sich nicht selber
wählen. Dies stärkt das Selbstkonzept aller Beteiligten. Hier ist eine gute Mischung
wichtig.
Auch im Bereich der Erzieher-Kind-Interaktion entscheidet das Kind welcher
Erzieherin es sein Herz schenken möchte. Diese Erzieherin wird als Bezugserzieherin
vom Team akzeptiert.
Es ist uns wichtig, dass die Kinder die Möglichkeit haben Beschwerden angstfrei zu
äußern. Wir zollen den Empfindungen der Kinder Respekt und wir wissen um die
Tatsache, dass auch wir Erzieherinnen nicht unfehlbar sind. Wir gestehen unser
Fehlverhalten ein und setzen Verbesserungsvorschläge um. Die Kinder erfahren, dass
wir ihnen partnerschaftlich zur Seite stehen und sie bei uns individuelle Hilfe erhalten.
Dies erfordert von uns pädagogischen Fachkräften eine dialogische Haltung und den
Mut, ergebnisoffen zu arbeiten.
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„ Ich hatte gelernt, dass Kinder eine Macht sind, die man zur Mitwirkung
ermuntern und durch Geringschätzung verletzen kann, mit der man aber auf
jeden Fall rechnen muss“
(Janusz Korczak)

Integrative Betreuung durch eine Heilpädagogin
Kinder mit Behinderung oder Kinder, die von einer Behinderung bedroht sind, erhalten in
unserer Einrichtung eine qualifizierte heilpädagogische Begleitung.
Ausgehend von der Persönlichkeit jedes einzelnen Kindes, insbesondere den Stärken,
gewährleistet ein individueller Förderplan die ganzheitliche Entwicklung jedes Kindes.
Diese Förderung wird kontinuierlich in den Kindergartenalltag integriert.
Durch den Einsatz heilpädagogischer Methoden werden die Kinder, ihren individuellen
Möglichkeiten und Fähigkeiten entsprechend, in ihrer Entwicklung unterstützt.

Was ist Heilpädagogik?
Heilpädagogik ist eine wissenschaftliche Disziplin.
Heilpädagogisches Handeln geschieht immer auf der Grundlage eines ganzheitlichen
Menschenbildes. Körper, Geist, Seele und das soziale Umfeld bilden eine Einheit.
Heilpädagogik beschäftigt sich in Theorie und Praxis mit Menschen, deren Entwicklung
unter erschwerten Bedingungen verläuft.
In der Heilpädagogik geht es nicht um die Behebung eines Defizits, sondern immer um
die ganzheitliche Förderung der Persönlichkeit des Menschen – auch in seinem sozialen
Umfeld.
Voraussetzung heilpädagogischen Handelns ist immer ein Vertrauensverhältnis zwischen
Kind und Heilpädagogin ( gegenseitige Wertschätzung ).
Die individuellen Förderpläne helfen den Kindern in ihrer Persönlichkeitsentwicklung,
damit sie selbstaktiv und selbstverantwortlich am gesellschaftlichen Leben teilhaben
können.

Wann ist eine heilpädagogische Förderung erforderlich?
Bei Kindern mit Entwicklungsverzögerungen oder Auffälligkeiten hauptsächlich in den
Bereichen…


der Kognition:
 Lern- und Leistungsverhalten,
 Konzentrationsfähigkeit,
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 Alltagsbezogene Fähigkeiten und Fertigkeiten,
 Spiel- und Handlungskompetenzen


des sozial-emotionalen Verhaltens:
 Bindungs- und Beziehungsverhalte,
 Ich-Kompetenz / kindliche Persönlichkeitsentwicklung,
 emotionales Erleben und emotionaler Ausdruck,
 soziale Kompetenz



des Bewegungsverhaltens:
 Feinmotorik
 Grobmotorik
 Psychomotorik

Mit den genannten Beeinträchtigungen gehen häufig Probleme in anderen
Entwicklungsbereichen einher, z.B. im sprachlichen Bereich oder in der Wahrnehmung.

Ursachen für diese Auffälligkeiten könnten sein:


Psychosoziales Förderdefizit,



Schwierige familiäre Bedingungen oder eine problematische Familiengeschichte,



Traumatische Erlebnisse,



Erbliche, vorgeburtliche oder frühkindliche Schädigungen des Organismus

Aufgaben der Heilpädagogin in der Arbeit mit den Kindern:
 Heilpädagogische Entwicklungsdiagnostik
 Erstellung von individuellen Förderplänen und Maßnahmen zur Förderung der
kognitiven, motorischen, sozialen, emotionalen, sprachlichen und kommunikativen
Kompetenzen.
 Begleitung der Kinder im Kindergartenalltag
 Integration der Kinder in die Gruppen der Einrichtung
 Aufgreifen, wiederholen, stabilisieren von den individuellen Förderplänen

Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit:
 Gesamtteam unserer Einrichtung
 Kinderärzten, Fachärzten und Psychologen
 Therapeuten ( Ergotherapeuten, Logopäden usw. )
 Frühförderstelle
 Jugendamt und andere Behörden
 Schulen / Förderschulen

Ziel der Heilpädagogik
Im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung der kindlichen Persönlichkeit sollen
bestehende Entwicklungsdefizite möglichst verringert, bzw. ausgeglichen werden. Bei
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stark manifestierten oder sehr umfassenden Beeinträchtigungen können Strategien zur
Bewältigung oder Kompensation entwickelt oder geübt werden.

So lautet das Gesetz:
§ 22a Abs. 1 Satz 2 SGB VIII
Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten
der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.
§ 9 Abs. 1 Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Das Personal der Kindertageseinrichtungen arbeitet mit den Eltern bei der Förderung
der Kinder partnerschaftlich und vertrauensvoll zusammen. Die Eltern haben einen
Anspruch auf eine regelmäßige Information über den Stand des Bildungs-und
Entwicklungsprozesses ihres Kindes. Dazu ist den Eltern mindestens einmal im
Kindergartenjahr ein Gespräch über die Entwicklung ihres Kindes, seinen besonderen
Interessen und Fähigkeiten sowie geplante Maßnahmen zur gezielten Förderung des
Kindes anzubieten“
So setzen wir es um:
„Erziehungspartnerschaft begreift die Zusammenarbeit von Eltern und Erzieherinnen in
der Kindertageseinrichtung. Der Aspekt der Zusammenarbeit unterscheidet
Erziehungspartnerschaft von Elternarbeit. Bei der Erziehungspartnerschaft handelt es
sich hier nicht um einen einseitigen Informationsfluss, ausgehend von der Erzieherin hin
zu den Eltern. Erziehungspartnerschaft ist vielmehr ein partnerschaftlicher
Lernprozess: Eltern und Erzieherinnen diskutieren über Ziele und Methoden der
Erziehung von Kindern, die dabei auftauchenden Probleme und Lösungsvorschläge. Dabei
bringen Eltern und Erzieherinnen gleichberechtigt ihre spezifischen Kompetenzen für
das Kindeswohl in die Erziehungspartnerschaft ein.“
Nach: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, 1997
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„Eltern sind die Profis für ihr Kind“
und wir sind
„Spezialisten für Frühpädagogik“

Mit dieser Haltung möchten wir Ihnen entgegentreten und gemeinsam ins Gespräch
kommen. Zu diesem Zweck bitten wir Sie bei der Anmeldung einen Elternfragebogen
auszufüllen. Hier erfahren wir welche Rituale Ihr Kind liebt, was es gerne isst, was es
gerne spielt und vieles mehr. Der Fragebogen soll ein Anlass zum Austausch über Ihr
Kind sein. Sie, als „Profis“ für Ihr Kind, kennen Ihr Kind am besten.
Beim Aufnahmegespräch erforschen wir gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Kind unsere
Einrichtung. Sie bekommen von uns Informationen zum Thema:










Ein Tag in unserer Kita
Öffnungszeiten und Schließtage
Informationen zu unserem Leitsatz
„Jedes Kind bekommt was es braucht“
Bildung mit Kopf, Herz, Hand und Humor.
Wie setzen wir die Bildungsbereiche um
und was bedeutet unser Profil für Ihr Kind.
Was sind Bildungsdokumentationen?
Wie ist das mit dem Bildungs- und Teilhabepaket?
Aller Anfang ist schwer. Wie läuft die Eingewöhnung?
Welche Beratungsangebote können Sie bei uns nutzen?

In jährlichen Entwicklungsgesprächen tauschen wir uns gemeinsam aus. Diese Gespräche
bieten Raum für Fragen und Anregungen, aber auch für gegenseitige Hilfen. Es kann
immer vorkommen, dass Sie auch außerhalb unserer jährlichen Entwicklungsgespräche
den Wunsch nach einem Austausch haben.
Sprechen Sie uns an und vereinbaren einen Termin.
Bei unserer jährlichen Elternbeiratswahl, am Anfang des Kindergartenjahres, haben Sie
die Möglichkeit Einfluss auf die Gestaltung der Konzeption und der Arbeit in unserer
Kita zu nehmen. In zwei Kindergartenratssitzungen im Jahr erfahren Sie vieles über
Abläufe in der Kita, oder der Verwaltung. Sie haben das Recht bei konzeptionellen
Fragen angehört zu werden, Sie werden bei der Planung der Schließtage einbezogen und
können mit dem Träger ins Gespräch kommen. Daher bietet die Wahl in den Elternbeirat
viele Möglichkeiten der aktiven Gestaltung des Kindergartenalltags. Helfen Sie uns
durch Ihren Einsatz eine gute Erziehungspartnerschaft zu leben.
Auch an Elternabenden, die sowohl themenorientiert sein können, wie z.B. zum Thema
Geschwisterrivalität o.ä., aber auch ein geselliger Bastelabend sein können, möchten wir
mit Ihnen ins Gespräch kommen. Nur durch gemeinsame Aktionen können wir uns
kennenlernen und eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen.
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Über Aushänge, unseren Newsletter und schriftliche Mitteilungen versuchen wir Sie
immer in das Geschehen der Kita einzubinden. Besonders wichtig ist es uns, bei
kontroversen Themen eine Elternabfrage durchzuführen. Hier haben Sie ebenfalls die
Möglichkeit, aktiv in das Geschehen einzugreifen.
Wir legen viel Wert auf den Dialog. Der Dialog nimmt in unserer Konzeption einen großen
Raum ein. Auch im Bereich der Erziehungspartnerschaft bekommt der Dialog einen
großen Stellenwert. Wir wünschen uns viele anregende Dialoge über Ihr Kind und unsere
Arbeit.
Alle zwei Jahre führen wir eine große Elternabfrage durch. Der Fragebogen ist sehr
differenziert aufgebaut. Hierbei fragen wir nach Ihren Wünschen zum Thema
Pädagogik, Rahmenbedingungen wie z.B. Öffnungszeiten, welche Beratungsangebote Sie
sich wünschen, oder aber ob Sie Lust haben sich bei uns einzubringen z.B. mit einem
Singkreis oder Bastelangebot. Da diese Abfrage anonym ist kann hier jeder offen seine
Meinung einbringen. Doch denken Sie daran, dass im Falle einer Kritik nur ein offenes
Gespräch zu einer Lösung führen kann.
Denn nirgendwo besteht eine Partnerschaft aus reiner Harmonie. Das bringt keine neuen
Erkenntnisse und wir können uns nicht weiterentwickeln.


Beschwerden sind als konstruktive Kritik erwünscht.



Wir bemühen uns um Offenheit und sehen die Kritik als Weiterentwicklung
unserer Qualität.

Um jedoch einen Ablauf zu haben, an den wir uns im Falle einer Beschwerde halten
können, stelle ich Ihnen unser Beschwerdemanagement vor.
Der Weg der Beschwerde
Natürlich liegt uns viel daran, dass Beschwerden direkt und ohne Umweg mit der
entsprechenden Erzieherin besprochen werden. Allerdings ist dies nicht immer möglich.
Manchmal sind persönliche Gründe im Weg, oder der Wunsch nach einer neutralen
Person steht im Vordergrund. Um nicht nur in der Leiterin einen Ansprechpartner zu
haben, sondern auch aus dem Team, haben wir als Beschwerdeansprechpartnerin Andrea
Finkeldei ausgewählt.

1. Der Beschwerdeführer wendet sich mit seinem Anliegen persönlich,
schriftlich oder telefonisch an Frau Finkeldei.
a) Frau Finkeldei findet im Dialog eine akzeptable Lösung.
b) Die Beschwerde kann nicht von Frau Finkeldei gelöst werden. Frau
Finkeldei nimmt die Beschwerde entgegen und dokumentiert diese. Der
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Beschwerdeführer wird darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Beschwerde
schnellstmöglich weiter bearbeitet wird. Mit ihrer Dokumentation
informiert sie die Leitung.

2. Der Beschwerdeführer
Elternvertreter

wendet

sich

mit

einem

Anliegen

an

die

a) Der Elternvertreter wendet sich an Frau Finkeldei und trägt die Beschwerde vor.
b) zum weiteren Vorgehen von Frau Finkeldei siehe Punkt 1

3. Der Beschwerdeführer wendet sich an den Träger
a) Der Träger nimmt die Beschwerde entgegen und informiert die Leitung. Dabei
stimmen sich Träger und Leitung über die weitere Vorgehensweise ab.
Bei einem Beschwerdeeingang wird zunächst geprüft worum es sich handelt. Geht es
um Personen, Verhalten, Verfahren, oder eine Leistung? Ist das Problem sofort zu
lösen? Steht die geforderte Lösung im Einklang mit unserer Konzeption?
Die Beschwerdebearbeitung setzt natürlich die Bereitschaft zum Dialog voraus.
Gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten steht für uns an erster Stelle. Im Abschluss
wird der Prozess dokumentiert und von beiden Seiten unterzeichnet. Dies ist dann
für beide Seiten eine bindende Vereinbarung.
Ziel dieses Verfahrens ist es…






ein gesichertes und verlässliches Instrument der Beschwerdebearbeitung zu
haben.
Dass die Beschwerde auf einer sachlichen Ebene bearbeitet wird und nicht
auf einer persönlichen.
Verbesserungsmöglichkeiten zu entwickeln.
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zu klären.
Die Qualitätsentwicklung zu fördern.

Bildungssysteme sind in der Regel durch verschiedene
aufeinander aufbauende Bildungsstufen charakterisiert.
So ist es auch im Kindergarten. Den ersten Übergang
kann das Kind vielleicht von der Familie zur Tagesmutter
erleben, oder von der Familie in die
Kindertageseinrichtung. Von hier aus geht es dann weiter zur Grundschule. Übergänge
können den Kindern eine große Leistung abverlangen. Sie müssen sich von Vertrautem
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und Liebgewonnenem lösen. Beim Eintritt in den Kindergarten findet oft der erste
Abnabelungsversuch des Kindes statt. Hier braucht das Kind eine liebevolle Begleitung
durch Eltern und pädagogischem Fachpersonal. Dies erfordert nicht nur Geduld, sondern
auch viel Zeit von Seiten der Eltern.

Der Erstkontakt
Er sollte zusammen mit den Eltern und dem Kind stattfinden und nicht zu lange
ausgedehnt werden. Eltern und Kind sehen sich gemeinsam unsere Einrichtung an, das
Außengelände, und die unterschiedlichen Gruppen. So machen Sie sich als Erwachsener,
genauso wie Ihr Kind, mit unserer Einrichtung vertraut.

Die Grundphase
Während dieser Zeit begleiten Sie Ihr Kind für eine Stunde in die Einrichtung und
bleiben mit ihm zusammen im Kindergarten. Drängen Sie Ihr Kind nicht zu Aktivitäten
oder veranlassen es, sich von Ihnen zu entfernen. Akzeptieren Sie, wenn Ihr Kind
klammert oder Körpernähe sucht. Bitte schenken Sie Ihrem Kind Ihre volle
Aufmerksamkeit. Sie können die Gelegenheit nutzen Ihr Kind bei seinem Spiel oder im
Kontakt mit der Bezugserzieherin zu beobachten. Sie sind sein sicherer Hafen! Das Kind
braucht in dieser Zeit das Gefühl, sich jederzeit an Sie wenden zu können.
Die Erzieherin versucht, ohne zu drängen, eine erste Kontaktaufnahme: Einfühlsam
knüpft sie an die Spielideen Ihres Kindes an.
Ein erster Trennungsversuch findet in dieser Phase nicht statt.

Erster Trennungsversuch / Stabilisierungsphase
Anhand ihrer Beobachtungen und den Gesprächen mit
Ihnen als Bindungsperson wird nach frühestens 3 Tagen
der erste Trennungsversuch eingeleitet. Die Erzieherin
beginnt in Anwesenheit der Bindungsperson zum ersten
Mal, das Kind zu wickeln oder zu füttern. Wenn das Kind
„mitmacht“, übernehmen sie immer mehr
Versorgungsaufgaben. Die Erzieherin bietet sich als
Spielpartner an, Sie als Bindungsperson reagieren nun nicht mehr sofort auf erste
Signale, sondern warten ab, ob Ihr Kind die Erzieherin nicht akzeptieren wird. Sie als
Eltern sollten auf jeden Fall im Kindergarten bleiben. Sie können in unserem Elterncafé
Platz nehmen und bei einem leckeren Kaffee ein Buch lesen. Es ist schön für Ihr Kind
wenn Sie gemeinsame Begrüßungs-und Abschiedsrituale entwickeln, die dann immer
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eingehalten werden. Diese geben dem Kind die Sicherheit, dass nach dem Abschied auch
eine Begrüßung folgt.

Schlussphase
Sie bringen Ihr Kind am Vormittag in die Gruppe, dort verabschieden Sie sich mit dem
Abschiedsritual. Sie brauchen nun nicht mehr in der Einrichtung bleiben, jedoch müssen
Sie jederzeit erreichbar sein, falls die Beziehung zur Erzieherin noch nicht tragfähig
genug ist. Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn die Erzieherin ebenfalls zum
„sicheren Hafen“ geworden ist.
Auch unter günstigen Bedingungen braucht das Kind viel Energie und Sicherheit, um sich
an seine zweite Lebenswelt zu gewöhnen, denn es wird ihm in kurzer Zeit viel
abverlangt. Ihr Kind wird in der ersten Zeit sehr müde sein und wenn Sie es einrichten
können ist es gut, wenn Sie ihr Kind nach wenigen Stunden wieder abholen.

Übergang vom Kindergarten zur Grundschule
Ein weiterer Meilenstein in der kindlichen Entwicklung ist der Übergang vom
Kindergarten zur Grundschule. Auch hier ist die Zusammenarbeit zwischen Grundschule
und Kindertageseinrichtung ein wichtiger Faktor für einen reibungslosen Übergang.
„Eine allmähliche Veränderung erlaubt es einer Person, sich aktiv mit der neuen
Situation auseinanderzusetzen. Abrupte plötzliche Veränderungen versetzen den
Betroffenen in eine passive und hilflose Position.“ (K. Bella)
Daher ist es nicht das Ziel den Übergang zur Grundschule möglichst schnell und
scheinbar „problemlos“ zu gestalten.
Es geht vielmehr darum…



den Beteiligten die Zeit und die nötige Unterstützung zu geben.



selbst aktiv den Übergang zu bewältigen und sich in diesem Prozess zu
erleben.

Unsere Kindertageseinrichtung arbeitet sehr eng mit der Grundschule zusammen. Bei
halbjährlichen Treffen gestalten wir gemeinsame Elternabende zu einem gelingenden
Schulstart. Wir planen und organisieren gegenseitige Besuche, bei denen die Kinder die
Räumlichkeiten und Lehrer kennenlernen. Die Schuleingangsuntersuchung wird in Form
eines Schulspiels angeboten, an denen auch eine pädagogische Fachkraft der Einrichtung
teilnimmt. Auch Fortbildungen finden gemeinsam statt.
Wir planen und organisieren ein gemeinsames Leseprojekt, an dem die Grundschüler
über mehrere Wochen in unsere Einrichtung kommen, um begleitend zum
Büchereiführerschein den Kindern vorzulesen.
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Auch die Turnhalle der Grundschule wird von uns gerne genutzt.
Durch die Besuche und Projekte haben die Kinder die Möglichkeit langsam und begleitet
von ihren Bezugserziehern die Grundschule kennenzulernen und zu erobern.

So lautet das Gesetz:
§ 11 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) - Fortbildung und Evaluierung
(1) Die Umsetzung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages erfordert eine
ständige Fortbildung der mit dem Auftrag betrauten Personen.
(2) Zur Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit in den
Kindertageseinrichtungen ist eine kontinuierliche Evaluierung erforderlich. Dafür sollen von
den Trägern Qualitätskriterien entwickelt werden, die Aussagen über die Begleitung,
Förderung und Herausforderung frühkindlicher Bildungsprozesse enthalten.
Qualitätsentwicklungsmaßnahmen werden von den Trägern der Kindertageseinrichtungen in
eigener Verantwortung durchgeführt. Zur Grundlage für die Evaluierung gehören
insbesondere:




eine schriftliche Konzeption der Arbeit der Kindertageseinrichtung, in der Leitlinien für
die Arbeit und ein eigenes Profil formuliert sind,
ein träger- oder einrichtungsspezifisches pädagogisches Konzept und
eine Darstellung über die Durchführung des Qualitätsentwicklungsprozesses in der
Kindertageseinrichtung.

So setzen wir es um:
Um unsere pädagogische Arbeit zu evaluieren, arbeiten wir mit dem nationalen
Kriterienkatalog. Die interne pädagogische Qualitätsentwicklung geschieht nach einem
von PädQUIS (Pädagogische Qualitäts-informations-Systeme GmbH
Kooperationsinstitut der Freien Universität Berlin) entwickelten Verfahren.
Was ist der nationale Kriterienkatalog?
 Er beschreibt das gesamte Spektrum der pädagogischen Arbeit in
Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von null-sechs Jahren in verhaltensnahen
und überprüfbaren Einzelkriterien;
 Er ist länder-, träger-,und konzeptionsübergreifend in allen Einrichtungen
einsetzbar;
 Er benennt die erforderlichen professionellen Kompetenzen der pädagogischen
Fachkräfte für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern;
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 Er zeigt die räumlich-materialen Bedingungen für eine optimale pädagogische
Arbeit mit Kindern von null bis sechs Jahren auf.
 Er umfasst 21 Qualitätsbereiche (vgl. nationaler Kriterienkatalog).
Dieses Verfahren unterstützt uns dabei, unsere eigenen Fähigkeiten und Tätigkeiten in
unserem pädagogischen Alltag zu reflektieren und zu verändern. Daher ist eine
Qualitätsentwicklung auch immer eine Personal-und Teamentwicklung. Der
Qualitätskriterienkatalog unterstützt unser Team bei der Reflexion unserer
pädagogischen Arbeit und bei Konsensbildungsprozessen in unserer täglichen Arbeit. Die
Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität ist kein zeitweiliges
Vorhaben, das die Tageseinrichtung irgendwann abschließen kann, sondern vielmehr eine
kontinuierliche Evaluation der Situation in der Kita. Durch die Reflexion der einzelnen
Qualitätsbereiche erreichen wir:


eine erhöhte Arbeitszufriedenheit



eine verbesserte Kommunikation im Team



eine Unterstützung bei der Profilbildung



eine Organisationsoptimierung.

So lautet das Gesetz:
§ 13b Kinderbildungsgesetz (KiBiz) - Beobachtung und Dokumentation
(1) Grundlage der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages, insbesondere der
individuellen stärkenorientierten ganzheitlichen Förderung eines jeden Kindes ist eine
regelmäßige alltagsintegrierte wahrnehmende Beobachtung des Kindes. Diese ist auch auf
seine Möglichkeiten und auf die individuelle Vielfalt seiner Handlungen, Vorstellungen, Ideen,
Werke und Problemlösungen gerichtet. Die Beobachtung und Auswertung mündet in die
regelmäßige Dokumentation des Entwicklungs- und Bildungsprozesses des Kindes
(Bildungsdokumentation). Nach einem umfassenden Aufnahmegespräch mit den Eltern und
einer Eingewöhnungsphase, spätestens aber sechs Monate nach Aufnahme des Kindes in die
Kindertageseinrichtung, erfolgt eine erste Dokumentation. Entsprechendes ist für die
Förderung in Kindertagespflege anzustreben. Die Bildungsdokumentation setzt die
schriftliche Zustimmung der Eltern voraus.
(2) Die Bildungsdokumentation ist auch Gegenstand von Entwicklungsgesprächen mit den
Eltern. Wenn die Eltern in zeitlicher Nähe zur Informationsweitergabe schriftlich zugestimmt
haben, wird sie den Grundschulen zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt und von den
Lehrkräften des Primarbereichs in die weitere individuelle Förderung einbezogen. Die Eltern
sind dabei auf ihre Widerspruchsmöglichkeit hinzuweisen. Endet die Betreuung des Kindes in
der Tageseinrichtung, wird die Bildungsdokumentation den Eltern ausgehändigt.
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So setzten wir es um:
Um Ihrem Kind eine optimale Förderung zukommen zu lassen, bedarf es einem
Dokumentationssystem, das die individuellen Bildungsprozesse des Kindes dokumentiert.
Anhand der Bildungsdokumentationen kann die Erzieherin für jedes Kind den aktuellen
Entwicklungsstand benennen und den nächsten Schritt der kindlichen Entwicklung
vorbereiten. Wir halten die Entwicklung Ihres Kindes auf unterschiedliche Art und
Weise fest.
Als ein sehr stark strukturiertes Beobachtungsverfahren setzen wir bei den Kindern
unter drei Jahren den von Kiphard entwickelten Beobachtungsbogen „Wie weit ist mein
Kind entwickelt“ ein. Für die Kinder über drei Jahren arbeiten wir mit dem
Gelsenkirchener Entwicklungsbogen. Beide Bögen liefern ein sehr differenziertes und
individuelles Entwicklungsprofil. Hierbei wird das Kind in Alltagssituationen von den
Erzieherinnen beobachtet. Nach einem Austausch der Gruppenerzieherinnen, schätzen
diese in unterschiedlichen Entwicklungsbereichen (Motorik, Kognition, Sprache etc.) den
Entwicklungsstand des Kindes ein. Die gewonnenen Erkenntnisse werden zur
Entwicklungsbegleitung im Alltag verwendet. Hierbei legen wir immer den Blick auf die
Stärken des Kindes, denn nur über die Stärken der Kinder kann eine effektive Arbeit
an den relativen Schwächen erfolgen.
Angelehnt an unser Profil arbeiten wir, für den Bereich emotional-soziale Entwicklung,
mit dem Perik-Bogen. Hierbei wird das Augenmerk des Beobachters auf die
Kompetenzen im Bereich Sozialverhalten, Ich-Kompetenz, Frustrationstoleranz etc.
gelegt.
Im Bereich Sprache setzen wir spezielle Beobachtungsverfahren zum Thema Sprache
ein. Hierbei wird ein breit angelegter Zugang zur Sprache gelegt. Der Bogen gibt
Einblick in verschiedene Teilaspekte von Sprachentwicklung – von Gesprächsverhalten
und Erzählkompetenz über Silbenklatschen bis hin zur Fähigkeit einen Konjunktiv zu
bilden. Daraus ergibt sich die Konsequenz, dass es nicht „die“ Sprachförderkompetenz
gibt, sondern unterschiedliche Kompetenzen in unterschiedlichen Teilbereichen. Dies
macht eine individuelle Sprachförderung im Alltag erst möglich (weitere Informationen
zum Thema Sprache finden Sie in dieser Konzeption auf Seite 38)
Bei einer Beobachtung, die eine genauere Diagnose erfordert, greifen wir auf den
AWST-R- Wortschatzbogen zurück.
Diese Beobachtungswerkzeuge geben uns einen sehr differenzierten und
Bildungsbereich-übergreifenden Einblick in die Entwicklung Ihres Kindes. Doch wir
haben uns Gedanken gemacht, wie wir die individuellen Entwicklungsschritte auch für die
Kinder transparent machen können. Zu diesem Zweck haben wir uns für die Beobachtung
mit den sogenannten Bildungs- und Lerngeschichten entschieden. Anhand der im
Freispiel oder der über die unterschiedlichen Beobachtungsbögen gemachten
Beobachtungen, schreiben die pädagogischen Fachkräfte Lerngeschichten, die auf
wertschätzende und sehr persönliche Weise vom Lernen eines Kindes und seinen
individuellen Fortschritten erzählt. Sie sollen Ihr Kind in seinen Bildungsprozessen
bestärken und Ihnen diese sichtbar machen. Ein Teil unserer Dokumentationen werden
mit Fotos oder Fotogeschichten dokumentiert. Dieses Portfolio, wozu auch Bilder und
andere Kunstwerke des Kindes zählen, kann von den Kindern jederzeit im Freispiel
angesehen, oder auch erweitert werden. Dies wird von den Kindern sehr gerne genutzt
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und bietet eine Fülle an Bildungsmöglichkeiten, z.B. in der Sprachförderung:“ Weißt du
noch als wir zusammen gespielt haben…“.
Am Ende der Kindergartenzeit wird die Dokumentation mit nach Hause gegeben. Sie
entscheiden dann selber darüber, ob Sie eine Weitergabe an die Grundschule für
sinnvoll halten.

So lautet das Gesetz:
§ 13c Kinderbildungsgesetz (KiBiz) - Sprachliche Bildung
(1) Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages gehört die kontinuierliche Förderung
der sprachlichen Entwicklung. Sprachbildung ist ein alltagsintegrierter, wesentlicher
Bestandteil der frühkindlichen Bildung. Sprache ist schon in den ersten Lebensjahren das
wichtigste Denk- und Verständigungswerkzeug. Die Mehrsprachigkeit von Kindern ist
anzuerkennen und zu fördern. Sie kann auch durch die Förderung in bilingualen
Kindertageseinrichtungen oder bilingualer Kindertagespflege unterstützt werden.
(2) Die sprachliche Entwicklung ist im Rahmen dieses kontinuierlichen Prozesses regelmäßig
und beginnend mit der Beobachtung nach § 13b Absatz 1 Satz 4 unter Verwendung
geeigneter Verfahren zu beobachten und zu dokumentieren. Die Sprachentwicklung soll im
Rahmen der bestehenden Möglichkeiten auch in anderen Muttersprachen beobachtet und
gefördert werden.
(3) Die pädagogische Konzeption nach § 13a muss Ausführungen zur alltagsintegrierten
kontinuierlichen Begleitung und Förderung der sprachlichen Bildung der Kinder und zur
gezielten individuellen Sprachförderung enthalten.
(4) Für jedes Kind, das eine besondere Unterstützung in der deutschen Sprache benötigt, ist
eine gezielte Sprachförderung nach dem individuellen Bedarf zu gewährleisten.

So setzten wir es um:
Die hundert Sprachen des Kindes
Die Hundert gibt es doch
Das Kind besteht aus Hundert.
Hat hundert Sprachen
hundert Hände
hundert Gedanken
hundert Weisen
zu denken, zu spielen und zu sprechen
Hundert immer hundert Arten
zu hören, zu staunen und zu lieben.
Hundert heitere Arten
zu singen, zu begreifen
hundert Welten zu entdecken
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hundert Welten frei zu erfinden
hundert Welten zu träumen.
Das Kind hat hundert Sprachen
und hundert und hundert und hundert.
Neunundneunzig davon aber
werden ihm gestohlen
weil Schule und Kultur
ihm den Kopf vom Körper trennen.
Sie sagen ihm:
Ohne Hände zu denken
ohne Kopf zu schaffen
zuzuhören und nicht zu sprechen.
Ohne Heiterkeit zu verstehen,
zu lieben und zu staunen
nur an Ostern und Weihnachten.
Sie sagen ihm:
Die Welt zu entdecken
die schon entdeckt ist.
Neunundneunzig von hundert
werden ihm gestohlen.
Sie sagen ihm:
Spiel und Arbeit
Wirklichkeit und Phantasie
Wissenschaft und Imagination
Himmel und Erde
Vernunft und Traum
seien Sachen, die nicht zusammen passen.
Sie sagen ihm kurz und bündig,
dass es keine Hundert gäbe.
Das Kind aber sagt:
Und ob es die Hundert gibt.
Loris Malaguzzi

Die hundert Sprachen der Kinder sind hundert Weisen, die Welt zu verstehen, zu
interpretieren und den Beziehungen zur Welt und zu anderen Menschen, sowie der
eigenen Identität Ausdruck zu verleihen. Die Erwachsenen haben eine große
Verantwortung, die Kinder bei dieser Entfaltung ihrer hundert Sprachen zu
unterstützen.
Seit dem 01.08.2014 ist unsere Einrichtung als „Sprachförderkita“ anerkannt worden.
In unserer Einrichtung arbeiten bislang drei pädagogische Fachkräfte, die sich im
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Bereich der sprachlichen Bildung spezialisiert haben. Die Revision des neuen
Kinderbildungsgesetztes bietet nun die Möglichkeit zu einer Sprachbildung, die sich
sowohl an den Lebenslagen der Kinder als auch an den individuellen Lebenserfahrungen
der Kinder orientiert und integriert im pädagogischen Alltag unserer Einrichtung
stattfinden kann.
Im Gegensatz zur punktuell stattfindenden Sprachstandserhebung Delfin 4 kann
Sprachbildung nun als Querschnittsaufgabe im pädagogischen Alltag gesehen werden.
Der Kita-Alltag bietet viele Möglichkeiten, die zur sprachlichen Bildung genutzt werden
können, seien es die routinemäßigen Tätigkeiten wie z.B. das Wickeln oder die
Esssituationen, oder seien es gezielte, von den pädagogischen Fachkräften initiierte
Aktivitäten, wie z.B. das gemeinsame Singen oder die selbst gewählten Einzel- oder
Kleingruppenspiele der Kinder (vgl. Schritt für Schritt in die Sprache hinein, Jampert,
Thanner, Schattel, Sens, Zehnbauer, Best, Laier, Verlag das Netz).
Bei der alltagsintegrierten Sprachbildung handelt es sich nicht um ein Konzept mit
vorliegendem Materialien oder Zeiten, vielmehr sollten im pädagogischen Alltag der Kita
möglichst viele Sprechanlässe genutzt und geschaffen werden, die auch die individuellen
Ressourcen und Interessen der Kinder berücksichtigen. Die pädagogischen Fachkräfte
nehmen dabei die wichtige Rolle des Sprachvorbildes ein und stellen eine
sprachanregende Umwelt bereit. Eine alltagsintegrierte Sprachbildung sollte sowohl in
der Gesamt- als auch in der Kleingruppe stattfinden und Angebote anderer
Bildungsbereiche aufgreifen, um individuelle Zugänge zu den Kindern zu finden ( vgl.
BaSik, Renate Zimmer, HERDER).
Ebenfalls orientiert sich die alltagsintegrierte Sprachförderung an den Kompetenzen
des einzelnen Kindes. Es ist uns wichtig die Kinder als Sprachpersönlichkeiten ernst zu
nehmen. Hierbei spielt das Wissen der pädagogischen Fachkraft über die kindliche
Aneignung von Strategien und Entwicklungsprozessen im Spracherwerb eine große Rolle.
Für den Spracherwerb ist es unerlässlich das eroberte Wissen anzuwenden, zu festigen
und zu erweitern. Daraus ergibt sich für die pädagogische Fachkraft eine fundierte
Einschätzung des sprachlichen Erwerbsprozesses, der durch ein kontinuierliches
Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren begleitet wird.
Hier haben wir uns für das Beobachtungsinstrument BaSik (Begleitende
alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in Kindertageseinrichtungen) von
Renate Zimmer entschieden.
Hier werden zunächst die Vorläuferkompetenzen in den Blick genommen, die zu einer
gesunden Sprachentwicklung unerlässlich sind. Dazu gehören:
 Auditive Wahrnehmung
Kann das Kind Sprache und Sprachlaute aufnehmen, verarbeiten und zuordnen?
 Mundmotorik
Ist die Mundmuskulatur gut ausgebildet und sind die Artikulationsorgane gut
entwickelt.
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 Taktil-kinästhetische Wahrnehmung
Die taktil-kinästhetische Wahrnehmung ermöglicht es dem Kind, Laute durch
unterschiedliche Anspannung der Lippenmuskulatur zu bilden.
 Emotional-motivationale Kompetenzen
Ist das Kind emotional stabil? Kann es mit sprachlichen Herausforderungen und
Misserfolgen umgehen? Ist es motiviert neue Fertigkeiten zu erlernen?
 Soziale Kompetenzen
Im sozialen Kontakt erwirbt das Kind die Fähigkeit, auf Fragen zu antworten, den
Wechsel zwischen Zuhörer- und Sprechrolle. Es lernt sich in andere
hineinzuversetzen und sich einzufühlen.
Ein Kind, welches beispielsweise nicht gut hört, wird auch in der Sprachentwicklung
auffällig sein.
Ebenso Kinder, die kaum soziale Kontakte haben und somit wenig Sprechanlässe nutzen.
Hier gilt es näher hinzuschauen, um das Kind durch einen Besuch beim Ohrenarzt, oder
durch Angebote, die sein Selbstkonzept stärken, in seinen Basiskompetenzen zu
fördern.
Nun gehen wir auf eine Entdeckungsreise der kindlichen Sprache. Der kindliche
Spracherwerb verläuft von Kind zu Kind sehr unterschiedlich. Sie alle kennen Kinder die
sich sehr lange noch nonverbal verständigen, während andere Kinder bereits eifrig mit
ihren ersten Worten kommunizieren. Solche Unterschiede lassen sich in allen
Sprachbereichen beobachten. Daher kann auch im Bereich der Dokumentation keine
Entwicklung einem bestimmten Alter zugeordnet werden. Die Dokumentation hilft uns,
genauer hinzuschauen, Sprachbereiche zu erkennen, die eine Förderung oder
Unterstützung benötigen. Aber auch Kompetenzen zu entdecken, die das Kind in
Kleingruppen an andere Kinder weitervermitteln kann. Im BaSik- Bogen ist die
sprachliche Entwicklung in folgende Bereiche gegliedert:
 Sprachverständnis
Einzelne Sachverhalte werden miteinander verknüpft. Daraus lernt das Kind auch
abstrakte Inhalte zu verstehen und in einen gedanklichen Kontext zu bringen.
 Semantisch lexikalische Kompetenz
Unter den Begriffen Semantik und Lexikon ist der Wortschatz und die
Wortbedeutung zu verstehen. Der Wortschatz umfasst sowohl das Verstehen
der Wörter (passiver Wortschatz), als auch das sprachliche Anwenden der
Wörter (aktiver Wortschatz).
 Phonetisch-phonologische Kompetenzen
Unter Phonetik ist unter anderem die Artikulation und Produktion von Lauten zu
verstehen. Unter dem Begriff Phonologie wir die Lautwahrnehmung und
Lautunterscheidung zusammengefasst.
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 Prosodische Kompetenzen
Die Prosodie umfasst Melodie, Tonhöhe, Betonung, Rhythmus, Klang und
Lautstärke des Gesprochenen.
 Morphologisch-syntaktische Kompetenzen
Um kommunizieren zu können, reicht die willkürliche Aneinanderreihung von
Wörtern nicht aus. Ein Kind muss über grammatikalische Fähigkeiten verfügen.
 Pragmatische Kompetenzen
Unter dem Begriff Pragmatik wird das Sprachhandeln verstanden. Es umfasst die
Fähigkeit, ein Gespräch aufrechtzuerhalten, die Perspektive des
Gesprächspartners einnehmen zu können und die Fähigkeit, das eigene Anliegen
so zu vermitteln, dass es vom Gesprächspartner verstanden werden kann.
 Literacy
Der Begriff Literacy umfasst die vielfältigen Erfahrungen, die im Umgang mit
Bilderbüchern, mit Texten mit Vorlesen und Erzählen gemacht werden.
Die spannende Aufgabe der Fachkräfte ist es nun die eigene Erzieher-Kind-Interaktion
zu schärfen:
Wieviel






Engagiertheit
Lenkung
Unterstützung
Instruktionen
Rückmeldung

biete ich den Kindern in meinem pädagogischen Alltag?
Dafür ist eine ständige Reflektion des eigenen Erzieher-Verhaltens notwendig. Dies
geschieht nicht nur in der persönlichen Reflektion, sondern auch im Team. Hier kann
eine Videosequenz des eigenen Freispiels oder Angebots sehr hilfreich sein. Das eigene
Sprachverhalten kann nachweislich die Sprachentwicklung der Kinder beeinflussen.
Aber auch die vorbereitete Umgebung, Sprachlernstrategien und das Fachwissen über
die kindliche Sprachentwicklung ist für die alltagsintegrierte Sprachförderung
unerlässlich. Um dies zu gewährleisten, haben wir in unserer Einrichtung einen
Klausurtag angesetzt, an dem wir die wichtigsten Eckpfeiler unserer alltagsintegrierten
Sprachförderung festgelegt haben:




Als Beobachtungsinstrument benutzen wir den BaSik-Bogen in einem
Beobachtungszeitraum von einmal im Jahr. Bei Kindern mit besonderem
Förderbedarf entsprechend häufiger.
Besonderes Augenmerk liegt auf der qualitativ orientierten Auswertung.
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Die drei ausgebildeten Sprachpädagoginnen unterstützen die Kolleginnen durch
ihr Fachwissen bei Bedarf.
Die Tagesplanung wird immer wieder nach sprachlichen Bildungsanlässen
erforscht und gegebenenfalls die Tagesplanung entsprechend umgestaltet.
Eine Kollegin befasst sich besonders mit dem AWST-R- Wortschatzbogen, den
wir bei Bedarf durchführen.
Zwei Kolleginnen betreuen das Bielefelder Screening, wobei die folgende
Förderung (falls erforderlich), alltagsintegriert erfolgt. Bei Bedarf auch mit der
Unterstützung der Sprachpädagoginnen.
Unsere Bücherei wird um Elternratgeber zum Thema Sprachförderung ergänzt.
Eltern werden zu Hospitationstagen eingeladen, um Sprachförderstrategien im
Alltag als Beobachter wahrzunehmen.
Mehrsprachige Eltern werden besonders begleitet und in unsere Arbeit
einbezogen.
Wir arbeiten eng mit einer Logopädin zusammen, die auch zu Sprechstunden in
die Einrichtung kommt.

In unserer täglichen Arbeit richten wir unser Augenmerk auf die Kompetenzen der
Kinder und orientieren uns an ihren Fähigkeiten. Wir achten und wertschätzen die
Kinder in ihren Eigenarten und unterstützen sie in ihrer individuellen Entwicklung.
Wir achten darauf, in unserem Sprach- und Kommunikationsverhalten Vorbild zu sein.
Dazu gehört auch, den Kindern aktiv, intensiv und mit einem echten Interesse zuzuhören
und ihnen vielfältige Sprachanregungen zu bieten.
Wir…


beobachten, reflektieren und dokumentieren Entwicklungsstände und- ziele,



schaffen Situationen, die zum Sprechen und Zuhören ermutigen,



nutzen Alltags- und Angebotssituationen zur Erweiterung sprachlicher
Kompetenzen,



achten auf unser eigenes Sprachverhalten und sind uns unserer Vorbildfunktion
bewusst und



vermitteln kulturelle Hintergründe und respektieren die Muttersprache.

Stand August 2019

Seite - 43 -

Für uns gilt folgender Grundsatz:

Man kann die Schwächen nur schwächen, indem man die Stärken
stärkt!

Für eine positive sprachliche Entwicklung benötigen die Kinder Zuwendung und Zeit,
Spiel- und Bewegungsräume und anregende Materialien, wie z.B.:


musikalische Angebote, Lieder, Tanzen, Instrumente, Medien,



Themenkreise, Erzählrunden, Kim Spiele,



Bewegungsangebote, Wahrnehmungsangebote, Fingerspiele, Kniereiter,
Kreisspiele,



kleine Arbeitsaufträge, hauswirtschaftliche Angebote,



Alltags- und Naturmaterialien,



Tisch-, Brett- und Regelspiele,



Bilder, Vorlesebücher,



Alltagsgespräche, Freispiele, Exkursionen,



Werken, Experimente….

Durch regelmäßige Fort- und Weiterbildung, sowie Austausch und Reflexion im Team
arbeiten wir stets an der Qualität unseres Sprachbildungskonzeptes.
Um die Sprachwelt der Kinder kennenzulernen und sie in ihrer sprachlichen Entwicklung
positiv unterstützen zu können, ist die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und
Tageseinrichtung notwendig. Hierzu gehören Austausch und Beratung, sowie
Empfehlungen externer Fördermöglichkeiten (Päd. Audiologe, Logopädie,
Sprachheilberatung, u.a.).
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Zwischen dem Familienzentrum und unterschiedlichen anderen Institutionen wurden
Kooperationsverträge

geschlossen.

Daher

werden

Beratungsgespräche

und

Fortbildungen in unserer Einrichtung durchgeführt.

Kooperationspartner sind:













AHA – Arbeit Hellweg Aktiv
Frühförderstelle der Lebenshilfe Lippstadt e.V.
Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Anröchte
Caritasverband in Lippstadt
Kreis Jugendamt Soest:
Allgemeiner sozialer Dienst
Vermittlungsstelle Kindertagespflege
VHS Möhne-Lippe
Ernährungsberaterin Ute Nübel
Hebammen
Pankratius-Grundschule Anröchte
Sozialwerk Sauerland GmbH
Katholische Bildungsstätte Paderborn

Vermittlung von Tagespflege
Wir stellen den Kontakt von Eltern zu Tagesmüttern her und unterstützen Sie bei der
Suche. Jedes halbe Jahr findet ein Treffen mit den Tagesmüttern statt. Hier tauschen
wir uns über Fortbildungen oder andere konzeptionelle Fragen aus. Auch ein Austausch
mit der Tagespflegestelle im Kreis Soest findet regelmäßig statt.

Vermittlung von Babysittern
Es besteht ein Babysitter Pool von ausgebildeten Jugendlichen ab 13 Jahren. Bei Bedarf
werden sie an interessierte Eltern vermittelt.

Babyclub
Hier treffen sich einmal monatlich Mütter mit ihren Babys ab 2 Monaten. Eine
Hebamme begleitet sie mit entsprechender individueller Beratung.
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Kindergartentraining
Für die einjährigen wird es dann Zeit, sich allmählich auf die Kindergartenzeit
vorzubereiten. Diese sind wöchentlich an einem Nachmittag eingeladen. Nun wird im
Spiel der Kindergarten erkundet, gesungen, geknetet und auch schon gemalt.

PEKiP® Kurse
In PEKiP®-Kursen lernen Eltern die wachsenden Fähigkeiten ihres Kindes auf
spielerische Weise zu unterstützen. Die PEKiP®-Leiterin Annika Bigge bietet dem
Entwicklungsstand der Babys entsprechende Bewegungs- und
Wahrnehmungsanregungen, Halte- und Tragegriffe, Finger- und Berührungsspiele und
Lieder an. Dabei stehen der Spaß miteinander und die Freude aneinander im Mittelpunkt.

KESS- Erziehen
Der Kurs stellt die Entwicklung des Kindes, gestützt durch Ermutigung, und dessen
verantwortungsvolle Einbeziehung in die Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Mütter und
Väter von Kindern im Alter von zwei bis zehn Jahren erhalten eine praktische,
ganzheitlich orientierte Erziehungshilfe.

Kochen für Babys und Kleinkinder
In diesem Kurs werden praktische Tipps zum Zubereiten von Babynahrung vermittelt.
Hier gibt es wichtige Hinweise und einen guten Grundstock für einen
abwechslungsreichen Speiseplan.

Logopädische Beratung
Die Logopädin Katrin Musga aus der Praxisgemeinschaft Tisch bietet eine
unverbindliche Logopädische Beratung an.

Erste Hilfe am Kind
Hier werden von der Wundversorgung über die Wiederbelebung bei Säuglingen und
Kleinkindern bis hin zur Hirnhautentzündung viele Themen aus dem Kinderalltag
praxisnah behandelt.
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Babymassage
Unter der fachlichen Anleitung einer Hebamme werden Massagetechniken zu sinnlichen
Körpererfahrung für Babys vermittelt.

Elternbücherei
Hier kann in Büchern, Zeitschriften und Infomaterial geblättert werden. Natürlich
können diese auch ausgeliehen werden.

Elternberatungen
Wir bieten folgende Beratungsangebote:










Jugendamt
Beratungsstelle
Gesundheit und Ernährung
Sprache
Hilfen im Alltag für ausländische Mitbürger
AHA
Unterstützung und Begleitung bei Arztbesuchen
und vieles mehr.

Im Rahmen unseres offenen pädagogischen Konzeptes hat jede Erzieherin auch Kontakt
zu

Kindern der anderen Gruppen. Die Kinder werden aus verschiedenen Blickwinkeln

gesehen

und

durch

einen

intensiven

Informationsaustausch

der

Erzieherinnen

untereinander entsteht ein umfassendes Bild.
 2x im Monat Teambesprechung im gesamten Team,
 zweimal pro Halbjahr findet eine Klausurtagung für jede Einrichtung statt,
 einmal im Jahr gibt es eine ganztägige Fortbildung für alle Erzieherinnen der
Gemeinde,
 die Erzieherinnen nehmen einzeln an externen Fortbildungsveranstaltungen teil
Für die gesamte pädagogische Planung sind Dienstbesprechungen, VorbereitungsNachbereitungsStand August 2019
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usw.,

d.h.

kinderfreie

Dienstzeiten, unerlässlich.
Unser Team zeichnet sich durch:


Einsatzbereitschaft



Persönliches Engagement

 Flexibilität
 Respektvollem Umgang mit den Kindern und
Eltern
 Hilfsbereitschaft
 Kommunikationsbereitschaft aus.

Der hohe Anspruch, den jede einzelne Erzieherin an sich stellt, verbindet uns zu einem
dynamischen Team, das immer in der Reflexion steckt.

Im Rahmen unserer pädagogischen Arbeit kooperieren wir mit folgenden Institutionen:
 Umliegende Kindergärten
 Nachbarschulen, bes. Grundschule. Um den Kindern den Übergang zur Schule zu
erleichtern, halten wir regelmäßig Kontakt, besuchen uns gegenseitig. Mit den
Lehrern findet halbjährlich ein gemeinsamer Arbeitskreis statt.
 Fachdienste: Jugendamt. Bei Problemen holen wir uns dort Rat und Hilfe.
 Eine Mitarbeiterin des ASD hält eine monatliche Sprechstunde in unserer
Einrichtung ab.
 Mitarbeiterinnen der Frühförderstelle arbeiten regelmäßig hier mit Kindern und
beraten Eltern und Erzieherinnen.
 Die Beratungsstelle für Kinder Jugendliche und Erwachsene hält am 1. Montag des
Monats eine Sprechstunde ab.
 Therapeuten. Beratung und Austausch zur Förderung der Kinder
 Landesjugendamt / Kreis Soest als Träger ist verantwortlich für die Umsetzung der
gesetzlichen Vorgaben.
 Fachschulen (Ausbildung und Anleitung von Erzieherinnen )
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 Allgemeinbildende Schulen (Betriebspraktika von Schülern bei uns)

(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 abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das
Kind oder der Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes
oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Hält das Jugendamt zur Abwendung der
Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den
Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubieten.
(2) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach
diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag nach
Absatz

1

in

entsprechender

Weise

wahrnehmen

und

bei

der

Abschätzung

des

Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Insbesondere ist die
Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den Personensorgeberechtigten oder
den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese
für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die angenommenen Hilfen
nicht ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden.
(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es
das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Personensorgeberechtigten oder die
Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des
Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung
des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder
den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.
(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der
Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf
die

Inanspruchnahme

durch

die

Personensorgeberechtigten

oder

die

Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und
wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so
schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen
selbst ein.
Sollte Ihnen ein Kind in Ihrer Nähe Sorgen machen, oder Sie Fragen zu Hilfsangeboten
haben, so können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Als insoweit erfahrene
Fachkraft ist Ihre Ansprechpartnerin Christiane Rüther.
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Liebe Eltern,
Für konstruktive Kritik haben wir stets ein offenes Ohr und wir hoffen, Ihnen mit
diesen Ausführungen einen Einblick in unsere Arbeit gegeben zu haben und freuen uns
auf eine gute Zusammenarbeit.
Nun haben Sie viel gelesen von Zielen, Bildung und Projektarbeit. Doch abschließen
möchte ich mit einem kleinen Text der uns daran erinnern soll, dass das Leben manchmal
auch andere Prioritäten haben sollte.

„Wir sollten viel öfter
Von ganzem Herzen etwas tun,
das kein Ziel verfolgt,
keine Eile hat
und sich nicht lohnen muss.“
(Verfasser unbekannt)

Ihr Kindergartenteam
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- Kinderbildungsgesetz des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und
Sport des Landes NRW
- Fried, Lilian (Hrsg.), Prof. Dr. Roux, Susanna Handbuch (Hrsg.) Pädagogik der
frühen Kindheit (März 2013), Cornelsen Scriptor; Auflage: 3., überarbeitete und
erweiterte Auflage
- Grundsätze zu Bildungsförderung für Kinder von 0 bis 10 Jahren in
Kindertageseinrichtungen und Schulen im Primarbereich in NRW
- Fialka, Viva Wie Sie Ihr Profil entwickeln und nach außen tragen (September
2009), Verlag Herder; Auflage: 1
- Ulich, Michaela; Mayr, Toni PERIK Positive Entwicklung und Resilienz im
Kindergartenalltag (Juni 2006), Verlag Herder;Auflage:2
- Stamer-Brandt, Petra Partizipation von Kindern in der Kindertagesstätte:
Praktische Tipps zur Umsetzung im Alltag (Februar 2012), Link, Carl; Auflage: 1.,
Aufl.
- Sozialgesetzbuch SGB VIII Recht auf Erziehung, Elternverantwortung,
Jugendhilfe
- Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (1997)
- Anschwung für frühe Chancen
- Tietze, Wolfgang (Hrsg.) Viernickel, Susanne (Hrsg.); Dittrich, Irene; Grenner,
Katja; Sommerfeld, Verena; Hanisch, Andrea; Groot-Wilken, Bernd;
Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder: Ein nationaler
Kriterienkatalog (August 2007), Cornelsen Scriptor; Auflage: 3.
- Tietze, Wolfgang (Hrsg.); Viernickel, Susanne (Hrsg.); Dittrich, Irene; Grenner,
Katja; Sommerfeld, Verena; Hanisch, Andrea; Groot-Wilken, Bernd;
Pädagogische Qualität entwickeln: Praktische Anleitung und Methodenbausteine
für Bildung, Betreuung und Erziehung in Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6
(2013), Cornelsen Scriptor; Auflage: 3. komplett überarbeitete, aktualisierte
und erweiterte Auflage
- Zimmer, Renate ; BaSiK Grundpaket: Begleitende alltagsintegrierte
Sprachentwicklungsbeobachtung in Kindertageseinrichtungen
(August
2014), Verlag Herder; Auflage: 1
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- Jampert, Karin (Hrsg.); Zehnbauer, Anne (Hrsg.); Best, Petra (Hrsg.); Sens,
Andrea (Hrsg.); Leuckefeld, Kerstin (Hrsg.); Laier, Mechthild (Hrsg.); KinderSprache stärken!: Sprachliche Förderung in der Kita: das Praxismaterial
(Februar 2009), Verlag das Netz; Auflage: 1., Erstauflage
- Jampert, Karin; Thanner, Verena; Schattel, Diana; Die Sprache der Jüngsten
entdecken und begleiten (September 2011), Verlag das Netz; Auflage: 1.
-Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.) Fachlexikon
der sozialen Arbeit (1997), 4. Aufl., Berlin.
-Kollmann, Irmgard; Bodenburg, Inga; Frühpädagogik - arbeiten mit Kindern von
0 bis 3 Jahren: Ein Lehrbuch für sozialpädagogische Berufe (Februar 2011),
Bildungsverlag 1; Auflage: 2.
-Hans R Leu , Katja Flämig, Yvonne Frankenstein , Sandra Koch , Irene Pack,
Kornelia Schneider Bildungs- und Lerngeschichten: Bildungsprozesse in früher
Kindheit beobachten, dokumentieren und unterstützen (Juni 2007), Verlag das
Netz, Auflage: 1.
-Wie weit ist ein Kind entwickelt? Eine Anleitung zur Entwicklungsüberprüfung
(August 2014) von Ernst J. Kiphard; Modernes Lernen, Auflage: 13.
-Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter
-Aktiver Wortschatztest für 3- bis 5-jährige Kinder Einzeltest zur Beurteilung
des expressiven Wortschatzumfangs; Autor: C. Kiese-Himmel
-Loris Malaguzzi, Die hundert Sprachen des Kindes
-Gerlinde Lill, Was Sie schon immer über Offene Arbeit wissen wollten…
Gerlinde Lill, Das Krippenlexikon von Abenteuer bis Zuversicht
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