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1. Leitbild des Trägers und der Einrichtung 

 
 
 
 
 
Wir sind Kindertagesstätten mit evangelischem Profil: 
 
 
Die Kindertagesstätten sind ein Ort, an denen Gottes Liebe in Begegnung und 
Gemeinschaft für Kinder, Eltern und Mitarbeitende erlebbar wird. 
Jedes Kind ist einzigartig und kommt aus unterschiedlichen sozialen, kulturellen und 
religiösen Lebenswelten. 
Wir nehmen die Kinder mit ihren Stärken und Schwächen an. Diese spüren so wie sie 
sind: Ich bin etwas Besonderes. 
 
                                    „Es ist gut, dass du da bist!“  
 
Wir werden die Kinder mit dem christlichen Glauben und der Kirche vertraut machen und 
uns mit ihnen gemeinsam mit Fragen zu unterschiedlichen Religionen und 
Glaubensrichtungen auseinandersetzen. 
In einer Umgebung, in der die Kinder sich angenommen und geborgen fühlen, möchten 
wir ihnen gemeinsam christliche Werte und Normen nahebringen, wie: 
 

 
Bewahrung der Schöpfung 

 
Toleranz 

 
Mitgefühl 

 
die eigene Einzigartigkeit und die anderer erleben und akzeptieren 

 
 
 
Das Leitbild ist Grundlage und Zielsetzung der pädagogischen Arbeit unserer 
Kindertagesstätten. 
 
Daraus hat unsere Einrichtung eine Konzeption entwickelt, die für alle verbindlich gilt. 
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 2. Grußwort des Trägers 

 

Liebe Leser/ innen der Konzeption! 
 

Du, liebes Kind, bist ein wichtiger Teil von Gottes guter Schöpfung! 

Wir sind eine christliche Kindertagesstätte. Darin steckt unser Verständnis der 
Botschaft Gottes durch Jesus Christus, seinen Sohn. So ist auch der Name unserer 
KiTa „ Arche Noah“ zu verstehen. 

Für uns ist jeder Mensch und jedes Lebewesen eine „Gabe Gottes“, nicht abhängig 
von Alter, Fähigkeiten, Geschlecht oder Religion. Jedes Kind ist einzigartig, etwas 
ganz Besonderes. 

Diesem wunderbaren „Geschenk“ zollt man Respekt, man nimmt es so an, wie es ist 
und fördert und fordert es, abhängig von seinen Gaben. Es soll lernen, unsere 
Umwelt zu achten und zu lieben, auch den Anderen wertzuschätzen. Vielfältige 
Erfahrungen werden gesammelt, der Andere stets geachtet, die Umwelt erforscht. 

Der Prozess der Qualitätsentwicklung unterstützt die Erzieher/innen, die Leitung 
sowie den Träger. 

Dazu bitten wir um den Segen Gottes. Er möge uns begleiten und stärken, wenn wir 
die Kinder auf einem kleinen Schritt in ein erfülltes Leben begleiten dürfen. 

 

Es grüßt Sie herzlich 

 

Maike Brandes, Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Kaltenkirchen 
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3. Unsere Einrichtung stellt sich vor 
Die Ev.-luth. Kindertagesstätte Arche Noah wurde als erste Kindertagesstätte in 
Kaltenkirchen am 01.11.1969 unter der Trägerschaft der Ev.- Luth. Kirchengemeinde 
Kaltenkirchen eröffnet.     

 

Ev.- Luth. Kindertagesstätte Arche Noah 

Brookweg 1 

24568 Kaltenkirchen  

Tel: 04191-1830/ 803374 

Fax: 04191-803375 

Mail: kita.archenoah@kirche-kaltenkirchen.de 

 

3.1  Lage der Kindertagesstätte 
Die Kindertagesstätte liegt ca. 1 km südwestlich des Kaltenkirchener Stadtzentrums. 
Sie befindet sich in einem ruhigen Wohngebiet, das geprägt ist von verschiedenen 
Wohnformen, wie Einfamilienhäusern, mehrgeschossigen Wohnblocks und 
Reihenhäusern. 
Das Wohngebiet wird von Menschen aus sehr unterschiedlichen Kulturen besiedelt. 
Kinder aus vielfältigen Nationen besuchen die KiTa. 
Direkt gegenüber der KiTa befindet sich das Christophorushaus, das der 
Kirchengemeinde als Gemeindehaus und Kirchsaal dient und von der Einrichtung für 
Kindergottesdienste, Elternabende, Veranstaltungen oder Bewegungsangebote 
genutzt wird. 
In unmittelbarer Nachbarschaft sind auch die Gebäude der Volkshochschule 
Kaltenkirchen angesiedelt, diese werden von der KiTa in Notfallsituationen als 
Zufluchtsort aufgesucht. 
Darüber hinaus befinden sich ein Lebensmitteldiscounter, sowie eine Apotheke, 
Allgemeinärzte und Therapieangebote im näheren Umfeld der Kindertagesstätte. 
In der Umgebung der KiTa befinden sich mehrere Spielplätze, die fußläufig gut 
erreichbar sind. 
Auch viele ruhige Fuß- und Spazierwege im Umkreis laden zu Wanderungen mit den 
Kindern ein. 
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3.2 Lebenssituation der Kinder 

 

Die Lebenssituationen und -umfelder der Kinder, die unsere Kindertagesstätte 
besuchen, sind sehr vielfältig. 
Überwiegend wachsen sie in Mehrfamilienhäusern in meist verkehrsberuhigten 
Wohngebieten auf, ohne eigene Gärten oder Grundstücke. Andere leben mit ihren 
Familien in Einfamilienhäusern und damit verbunden der Möglichkeit, sich gefahrlos 
auf eigenem Terrain zu bewegen. 
 

In unserer Einrichtung finden sich auch die unterschiedlichsten 
Familienkonstellationen wieder; es gibt Alleinerziehende, Patchworkfamilien und 
Familien mit beiden Elternteilen. 
Außerdem besuchen Familien mit sehr vielfältigen Lebens- und Arbeitsverhältnissen 
unsere KiTa. Uns ist es wichtig, dass alle Familien sich unterstützend und 
wertschätzend begegnen. 
 

Insgesamt gesehen befinden sich im gesamten Sozialraum rund um die Kita 
zahlreiche Möglichkeiten für alle Kinder, sich im Freien zu bewegen und 
selbstständig ihren näheren Lebensraum, je nach Alter, zu erkunden. 
So gibt es fußläufig erreichbar zahlreiche Spielplätze, viele angelegte Rad- und 
Wanderwege und begrünte Flächen sowie eine Einkaufsmöglichkeit in 
Wohngebietsnähe. 
Somit bestehen gute Chancen für alle gleichermaßen, sich kindgemäß zu entwickeln 
und aufzuwachsen. 
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4. Organisatorische Abläufe 
 
Träger der Kindertagesstätte: 
 
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Kaltenkirchen 
Kieler Straße 7 
24568 Kaltenkirchen 
Telefon: 04191-9375-11      Fax: 04191-9375-12 
 
 
An- bzw. Abmeldung: 
 
Schriftliche Voranmeldungen für einen Kindertagesstättenplatz werden von der 
Leitung oder deren Stellvertretung in unserer Einrichtung ab Geburt des Kindes 
entgegengenommen. 
Die Platzvergabe erfolgt nach den Vergaberichtlinien der Stadt Kaltenkirchen. Die 
Unterzeichnung des Betreuungsvertrages ist Voraussetzung für die Aufnahme des 
Kindes und ist verbindlich gültig. 
Die Aufnahme des Kindes mit dem dritten Lebensjahr erfolgt in der Regel zu Beginn 
des KiTa- Jahres. Das KiTa- Jahr beginnt jeweils am 1. August und endet am 31.07 
des folgenden Jahres. Während des laufenden Jahres können Kinder nur 
aufgenommen werden, wenn Plätze zur Verfügung stehen. 
Für jedes Kind muss vor Aufnahme in unsere Kindertagesstätte eine ärztliche 
Bescheinigung vorgelegt werden, dass kein Anhalt für übertragbare Krankheiten 
vorliegt, die einer Aufnahme entgegenstehen. Diese Bescheinigung darf nicht älter 
als drei Wochen sein. Bei der Aufnahme müssen vorausgegangene Krankheiten, 
insbesondere Infektionskrankheiten und Schutzimpfungen schriftlich festgehalten 
sein. 
 
Eine Abmeldung des Kindes ist zum 31.01. und 31.07 möglich. Die Abmeldung muss 
drei Monate vor Kündigungstermin vorliegen. 
In besonderen Fällen können Erziehungsberechtigte das Betreuungsverhältnis mit 
einer Frist von einem Monat zum Monatsende kündigen. Der Träger entscheidet über 
die Annahme oder Ablehnung der Kündigung. 
Werden die Gebühren über einen Zeitraum von maximal 2 Monaten unbegründet 
nicht gezahlt, kann der Träger den Betreuungsvertrag außerordentlich und mit 
sofortiger Wirkung kündigen. (Siehe Kindertagesstättensatzung der ev. Luth. 
Kirchengemeinde Kaltenkirchen §5 und §7) 
 
Die Elternbeiträge werden nach der jeweils geltenden 
Kindertagesstättengebührensatzung erhoben. Die Gebührensatzung erlässt der 
Kirchengemeinderat nach Vorgabe der Stadt Kaltenkirchen. 
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Gruppenstruktur: 
 
In unserer Einrichtung befinden sich vier Elementargruppen mit 22 Kindern im Alter 
von drei bis sechs Jahren und eine Nachmittagsgruppe mit 10 Kindern ebenfalls im 
Alter von drei bis sechs Jahren. Außerdem verfügen wir über eine Hortgruppe mit 10 
Kindern, die mit Beginn der Einschulung bis zum Ende des vierten Schuljahres 
betreut werden. In einer der Elementargruppen befinden sich nur zukünftige 
Schulkinder, wenn diese ausreichend in der Kita vorhanden sind. 
In unserer KiTa legen wir großen Wert auf gemeinsame Mahlzeiten. 
 
Es finden gruppenübergreifende Wochen, Feste, Ausflüge und Gottesdienste zu 
unterschiedlichsten Themen statt. Ein wöchentlicher gemeinsamer Morgenkreis für 
alle Kinder ist ein fest bestehendes Ritual in unserer Einrichtung.  
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Mitarbeiterteam: 
 

 1 Kindertagesstättenleitung 
 1 Erzieherin (Gruppenleitung und stellvertretende Leitung) 
 1 Erzieherin ( Gruppendienst und nachmittags übernimmt sie die spezielle     

Sprachförderung) 
 2 Erzieherinnen ( Gruppendienst und Migrationsstunden) 
 4 Erzieherinnen als Gruppenleitung 
 4 Sozialpädagogische Assistentinnen 
 1 Pastor/in übernimmt die religionspädagogische Begleitung 
 1 Bundesfreiwilligen Dienstler/in 
 1 Küchenkraft 
  Die Reinigung wird von einer Fremdfirma übernommen 

 
 
Zusätzlich sind bei uns externe Fachkräfte tätig, die für die integrative und 
heilpädagogische Förderung zuständig sind. Außerdem arbeiten bei uns Fachkräfte, 
die die Sprachförderung „Sprint“ übernehmen. 
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5. Allgemeine Gesetzliche Grundlagen  
 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes der Vereinten Nationen (VN-
Kinderrechtskonventionen) 
 
Achtes Buch Sozialgesetzbuch -Kinder und Jugendhilfe-(SGB VIII) 
 
§ 22 Grundsätze der Förderung 
 
§ 22 a Förderung von Tageseinrichtungen  
 
 § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung  
 
  8b (2) Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen 
 
 § 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung  
 
 §45 (2) Abs. 3 Sicherung der Rechte von Kindern  
 (Verfahren der Beteiligung sowie die Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen 
 Angelegenheiten)  
 
 § 47 Meldepflichten  
 (Schutz von Kindern in Einrichtungen) 
 
 § 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen  
 (Umgang mit dem Kinderschutz) 
 
Kindertagesstättengesetz (KiTaG SH) 
 
 § 4 Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag 
 § 5 Grundsätze (Arbeitsweisen, familienergänzend, entsprechend dem 
Entwicklungsstand,  Übergang Kita Schule, Gender, Inclusion ...) 
 § 15 Personal / Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten 
 §17 / 18 Elternbeteiligung/ Beirat 
 § 19 Fort und Weiterbildung 
 
Verordnung für  Kindertageseinrichtungen (KiTaVO) 
 
Erfolgreich starten -  
Leitlinien zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen 
 
Grundlagen und Empfehlungen für die Bildung, Erziehung und Betreuung  
 
Bürgerliches  Gesetzbuch 
 
 § 1631 Personensorge und Aufsichtspflicht  
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5.1 Bildungs-, Erziehungs-und Betreuungsauftrag 
 
 
Der Bildungs-, Erziehungs-und Betreuungsauftrag steht gleichwertig nebeneinander und 
ist nicht voneinander zu trennen. 
Die derzeitigen bildungspolitischen Forderungen sind eindeutig: Kinder sollen Anderes und 
anders lernen, damit sie den sich verändernden gesellschaftlichen Anforderungen gerecht 
werden können. Die Kindertagesstätte als Elementarbereich des Bildungswesens hat 
dabei eine grundlegende Aufgabe. 
Auftrag und Chance der Kindertagesstätte für Kinder ist es, allen Kindern möglichst 
gleiche Entwicklungsmöglichkeiten und damit auch möglichst gleiche Startchancen für das 
spätere Leben und die Schullaufbahn zu geben. 
Gerade Kinder mit Migrationshintergrund und andere sozial benachteiligte Kinder sollen in 
unserer Einrichtung die bestmögliche Förderung erhalten. 
Einen Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit legen wir in die Förderung der 
kindlichen Kompetenzen im Rahmen einer ganzheitlichen Förderung. 
 
 
 Folgende Grundsätze müssen dabei berücksichtigt werden: 
 

 Das Leistungsangebot muss sich pädagogisch und organisatorisch an den 
Bedürfnissen der Kinder und Familien im Lebensumfeld orientieren. 

 Die individuelle und soziale Situation des einzelnen Kindes muss Grundlage für die 
Förderung und Erweiterung seiner Kompetenzen in der Gruppe sein. 

 Ausgrenzung und Benachteiligungen aufgrund der sozialen oder kulturellen 
Herkunft des Kindes sollen vermieden oder abgebaut werden.  

 Die Belange der Kinder müssen im Vordergrund stehen. 
 Die Kinder müssen als Akteure ihrer Entwicklung gesehen werden. 
 Als Grundlage für kindliche Bildungsprozesse sind verlässliche Beziehungen und 

Prozesse wechselseitiger Anerkennung notwendig. 
 Die Kindertagesstätte ist ein wesentlicher und wichtiger Lebens-, Lern- und 

Erfahrungsraum für die Kinder. 
 
 
Ziele der Arbeit: 
 

Förderung von: 
 

 personalen Kompetenzen 
 sozialen Kompetenzen 
 kognitiven und methodischen Kompetenzen 
 Sprachkompetenzen 
 Kreativen und musischen Kompetenzen 
 Motorischen Kompetenzen 
 Medienkompetenzen 
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5.2 Rechte der Kinder 
 
 
Jedes Kind hat das Recht: 
 

 So akzeptiert zu werden, wie es ist 
 Auf aktive, positive Zuwendung und Wärme 
 Sich als Person auch gegen Erwachsene oder andere Kinder abzugrenzen 
 Auf einen individuellen Entwicklungsprozess und sein eigenes Tempo  
 Auf Hilfe und Schutz 
 Auf Auseinandersetzung mit Erwachsenen und Kindern 
 Auf selbstbewusste, verantwortungsvolle und motivierte Betreuungspersonen 
 Auf zuverlässige Absprachen und Beziehungen 
 Altersgemäß zu lernen, mit Gefahren umzugehen 
 Auf anregende und überschaubare Räumlichkeiten 
 Auf vielfältige, anregungsreiche und gestaltbare Umgebung 
 Die Konsequenzen des eigenen Verhaltens zu erfahren, zu lernen sich mit Forde-

rungen auseinander zu setzen 
 Auf eine gesunde Ernährung, auf Menschen, die die Frage erläutern, was gesund 

ist 
 Auf eine Essenssituation, die entspannt und kommunikativ ist; auf Essen als sinnli-

ches Erlebnis 
 Zu essen und zu trinken, wenn es Hunger oder Durst hat, aber auch das Recht zu 

lernen, die eigenen Bedürfnisse im Sinne einer gesunden Entwicklung zu regulieren 
 Zu spielen und sich die Spielgefährten selbst auszusuchen 
 Auf vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten 
 Das Recht auf Hilfe und Schutz bei der Verarbeitung von gewalttätigen und zerstö-

rerischen Zusammenhängen 
 Das Recht auf Auseinandersetzung mit Erwachsenen und Kindern 
 Das Recht zu forschen und zu experimentieren 
 Das Recht auf Phantasie und eigene Welten 
 Das Recht, in Ruhe gelassen zu werden, sich zurückziehen zu dürfen 
 Das Recht auf Gemeinschaft und Solidarität 
 Das Recht auf selbstbewusste, verantwortungsbewusste und engagierte Bezugs-

personen 
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6. Unter Erziehungs-und Bildungsarbeit verstehen 
wir in unseren Kindertageseinrichtungen: 
 
Der pädagogische Erziehungsauftrag der Kindertagesstätte ist gesetzlich 
festgeschrieben: 
 

 Im SGB VIII steht unter § 22 Abs. 1-3 
 Im KiTaG SH unter Abschnitt II Auftrag §§ 4 und 5 

 
Der Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtung ist benannt im: 
 

 SGB VIII steht unter § 22 Abs. 2 
 Im KITaG SH unter Abschnitt II Auftrag §§ 4 und 5 
 In den Leitlinien zum Bildungsauftrag in Kindertageseinrichtungen in 

Schleswig Holstein 
 

Um Bildung und Erziehung von Kindern professionell zu unterstützen, brauchen wir 
pädagogische Fachkräfte, die eine fachlich fundierte Vorstellung davon haben, was 
sie unter Erziehung und Bildung verstehen. 
Die Leitlinien begreifen Bildung als Aneignungstätigkeit eines Kindes und gehen 
davon aus, dass Erwachsene Bildungsprozesse durch Begleitung und Anregung 
unterstützen, erweitern und herausfordern. 
Bildung ist ein lebenslanger Prozess und beginnt mit der Geburt. Das Kind erforscht, 
entdeckt, probiert und sucht auf ganz individuelle Weise unter Einsatz aller Sinne 
und in ständiger Bewegung neue Erfahrungsfelder. Bildung ist vor allem 
Selbstbildung. Im Spiel erschließen sich die Kinder Grundvoraussetzungen für das 
Lernen. Das Spiel stellt für die Kinder ein wichtiges Ausdrucksmittel dar. Aus Spiel-
und Alltagssituationen entwickeln Kinder Fragen und setzen sich aktiv handelnd mit 
ihrem Umfeld auseinander. Die Kinder entdecken ihre Welt ganzheitlich. In der 
Vielfalt des Alltages lernen sie Probleme kooperativ zu lösen, Beziehungen zu 
Kindern und Erwachsenen aufzubauen, nach dem Sinn des Lebens zu fragen und 
naturwissenschaftliche Fragen zu stellen. 
Ihr erworbenes Wissen wenden sie dann in ihrem Alltag an. Ständig üben und 
vervollständigen sie ihre Kompetenzen und suchen nach neuen 
Lösungsmöglichkeiten, wenn sie an ihre Grenzen stoßen. So befinden sich die 
Kinder in einem lebenslangen Lernprozess. 
Dabei braucht es die Unterstützung und Zuwendung von uns Erwachsenen. Wir 
sollten Fragen nicht vorschnell beantworten, Fehler zulassen, nicht zu schnell helfen 
und entmündigen. Die Kinder müssen in ihrem eigenen Tempo agieren dürfen. Wir 
nehmen die Kinder so an, wie sie sind. Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der 
Kinder und nehmen die jeweiligen Lebenssituationen der Familien ernst. Wir sehen 
unsere Arbeit als familienergänzend und-unterstützend, die durch gegenseitiges 
Vertrauen geprägt ist. Ebenso sind wir offen für ihre Fragen, Anregungen und 
konstruktive Kritik. 
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Bildungsbegleitung und -förderung bedeutet für 
uns: 
 
 

 Den Kindern eine sichere Bindung zu ermöglichen 
 Zu beobachten, um zu verstehen, und sich mit jedem einzelnen Kind darüber 

zu verständigen, mit welchen Fragen es sich gerade beschäftigt und für 
welche Themen es sich gerade interessiert 

 Das Kind in seiner Selbstständigkeit zu unterstützen und ihm neue Fenster zur 
Welt zu eröffnen 

 Das Kind herauszufordern und dabei zu unterstützen, den eigenen 
Lernfortschritt bewusst zu erleben und zu artikulieren 

 Räume so zu gestalten, dass sie den Kindern vielfältige Zugänge zu Themen 
und Entdeckungen bieten 

 Den Kindern ein gutes Vorbild zu sein 
 Dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder viel Spaß und Freude erleben 
 Die Kinder individuell zu betrachten 
 Für eine vertrauensvolle Atmosphäre sorgen 
 Die Kinder zu partizipieren 
 Mit den Erziehungsberechtigten in einem regen und konstruktiven Austausch 

zu sein 
 Die Entwicklung der Kinder zu dokumentieren 
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6.1  Unser pädagogischer Arbeitsansatz 

 
Unser Arbeitsansatz ist familienergänzend, -begleitend und -unterstützend. 
Der Ausgangspunkt unserer Arbeit sind die Lebenssituationen, die Interessen und 
die Bedarfe der Familien und Kinder. Diese greifen wir auf und bearbeiten sie in 
Projekten, Angeboten, Raum- und Materialausstattung. 
 
Der Leitsatz von Maria Montessori: „ Hilf mir, es selbst zu tun!", ist handlungsleitend 
für unsere Arbeit. 
Die Ziele sind: Das Selbstverständnis, die Didaktik und Methodik der 
Bildungsleitlinien umzusetzen. Diese bilden die Grundlagen für unsere pädagogische 
Arbeit. 
 
 

Ziele: 
Wir nehmen jedes Kind mit seiner Familie in seinem Glauben an und wertschätzen 
es. Wir lernen religiöse und kulturelle Unterschiede der Kinder und Eltern kennen. 
Wir vermitteln christliche, soziale und kulturelle Werte und Normen. 
Wir gehen mit Kindern und Eltern eine vertrauensvolle Beziehung ein, so dass sich 
Kinder und Erwachsene sicher und geborgen fühlen. 
In unserer Kita bieten wir einen Ort, an dem sich die Kinder in ihrer Einzigartigkeit 
willkommen und angenommen fühlen. 
Wir stärken die einzelnen Persönlichkeiten der Kinder darin, die Kompetenzen, die 
sie für ihr weiteres Leben benötigen, zu erwerben. 
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6.2 Förderung der kindlichen Basiskompetenzen 
 
Die pädagogische Arbeit in unseren Kindertageseinrichtungen basiert auf der 
gesetzlichen Grundlage des Kindertagesstättengesetzes Schleswig Holstein 
(KitaG SH). Demnach sollen die Kinder Angebote gemäß ihrer Entwicklung in vier 
Basiskompetenzen und in sechs Erziehungs-und Bildungsbereichen erhalten. 
 
Im Laufe der Kitazeit erwerben die Kinder eine Vielzahl von Kompetenzen. 
Wir unterstützen die Kinder durch eine vielfältige Auswahl an Angeboten. 
 
 
Basiskompetenzen sind: 
 
 

Selbstkompetenz 
Fähigkeiten vom Kind Angebote vom Erzieher 
 
Selbstständigkeit 
Das Kind kann alltagspraktische 
Fähigkeiten umsetzen wie sich an-und 
ausziehen, auf die eigenen Sachen 
achten, Tisch eindecken und abräumen, 
sich ein Brot schmieren, allein essen 
 
 
 
 
Selbstbewusstsein 
Das Kind ist sich eigener Fähigkeiten 
und Stärken bewusst und kann diese 
nutzen.  
 
 
 
 
Selbstvertrauen  
Das Kind kann äußern, was es will.  

 
- Garderoben und Toiletten 

kindgerecht 
- Schubladen und Fächer mit 

Symbolen, Fotos oder Namen  
- Kinder ermutigen und begleiten 
- Aufgaben geben 
- Handlungsaufträge erteilen 

 
 
 

- Sich ausprobieren  
- Beobachten, bestärken und loben  
- Zeit geben  
- Unterschiedliche Materialen und 

Aktivitäten anbieten  
- Handlungsaufträge geben  

 
 

- Beobachten, ermutigen und loben  
- Zeit geben, um Erfahrungen zu 

sammeln 
- Ausprobieren dürfen  
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Lern- und Methodenkompetenz 
Fähigkeiten vom Kind Angebote vom Erzieher 
 
Das Kind hat unterschiedliche 
Lernwege kennen und nutzen gelernt.  
 
 
 
 
 
 
Das Kind kann eine Aufgabe planvoll 
umsetzen.  
 
 
 
 
Das Kind hat gelernt, sich Spiel-, Lern- 
und Kleingruppen anzuschließen und zu 
organisieren. 
 
 
 
Das Kind hat gelernt, um Hilfe und 
Unterstützung im KiTa Alltag zu bitten.  

 
- Experimentieren und 

ausprobieren mit 
unterschiedlichen Materialien  

- Vorbereite Arbeit und 
Lernangebote 

- Lernen mit und von Anderen  
 

 
- Einzelarbeiten 
- Gruppen- und partnerschaftliches 

Lernen  
- Raum schaffen  

 
 

- Freispiel  
- Regel- und Rollenspiele 
- Bewegungsangebote  
- Angebote für zukünftige 

Schulkinder 
 

- Kreisspiele 
- Rollenspiele 
- Sach- und Fachbücher  
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Sozialkompetenz 
Fähigkeiten vom Kind Angebote vom Erzieher 
 
Das Kind ist in der Lage, eigene 
Wünsche zu äußern und seine 
Interessen mitzuteilen. 
 
 
 
 
 
Das Kind hat gelernt, soziale Kontakte 
aufzunehmen und Freundschaften zu 
pflegen.  
 
 
 
 
 
Das Kind kann Konflikte und 
Frustrationen aushalten und ist in der 
Lage, damit umzugehen.   

 
- Kreisspiele, Stuhl- und Fußkreise 
- Kinderkreise und persönliche 

Unterstützung  
- Direkte Ansprache vom 

pädagogischen Personal  
- Projektbeteiligung  

 
 

- Kennenlern- und Kreisspiele  
- Gemeinsame 

Aufgabenbewältigung  
- Freispiel  
- Mahlzeiten und Ausflüge  
- Freie Wahl der Freunde  

 
 

- Regeln, Grenzen besprechen und 
beachten  

- Wettspiele, Bilderbücher  
- Kindergesprächskreise 
- Regelspiele 
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Sachkompetenz 
Fähigkeiten vom Kind Angebote vom Erzieher 
 
Das Kind hat seine unterschiedlichen 
Wahrnehmungsbereiche kennengelernt 
und verfeinert. 
 
 
 
 
 
Das Kind hat seine Umgebung erkundet 
und kann sich darin orientieren.  
 
 
 
 
Das Kind kann sachgerecht mit Dingen 
und Gegenständen umgehen.   
 
 
 
 
 
Das Kind kann sich sprachlich mitteilen 
und Gefühle und Bedürfnisse 
ausdrücken.  

 
- Beobachtung  
- Sinnenspiele (Geruch, 

Geschmack, …)  
- Reize schaffen z.B. zum Fühlen  
- Experimente  
- Ausprobieren lassen  

 
 

- Ausflüge und ortsnahe Besuche  
- Besuche in anderen Gruppen und 

KiTas 
- Zur Tätigkeit einladen  

 
 

- Essen zubereiten und 
selbstständig essen  

- Bücher  
- Umgang mit Schere, Klebstoff, 

Kreativmaterial… 
 

- Buchbetrachtungen 
- Kindergesprächskreise  
- Lieder, Finger- und Rollenspiele  
- Ausreden lassen und zuhören  
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6.3 Die praktische Umsetzung der Bildungsleitlinien 
 

Im Weiteren beschreiben wir nun unsere Arbeit in den Bildungsbereichen. Wir zeigen einige 
unserer Ziele und ein paar praktische Umsetzungsmöglichkeiten auf, mit denen sich die 
Kinder auseinander setzen dürfen. 
Nicht alle von uns genannten Ziele können von allen Kindern auch ohne weiteres erreicht 
werden. Wenn wir bei Kindern Unterstützungsbedarf beobachten, weisen wir Eltern frühzeitig 
auf mögliche Fördermaßnahmen hin. 
 
 

Ethik, Philosophie, Religion 
 

Das Kind soll in diesem Bereich folgende 
Fähigkeiten entwickeln 

Dem Kind wird daher vom pädagogischen 
Personal folgendes angeboten 

 
Ethik 
Das Kind ist in der Lage, die Normen, Regeln 
des täglichen Umgangs einzusetzen 
(Begrüßung, Verabschiedung…). 
 
 
 
Religion 
Das Kind hat gelernt, im täglichen Leben 
christliche Werte zu leben wie Toleranz, 
Akzeptanz, Hilfsbereitschaft und 
Nächstenliebe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philosophie 
Das Kind kann Recht und Unrecht 
unterscheiden. 

 
 
- Tägliche Begrüßung und Verabschiedung  
  des Kindes und der Erwachsenen 
- Sachbücher 
- Vorbildfunktion (Umgangston) 
- Lieder 
 
 
- „Große“ unterstützen „Kleine“ 
- Situationsorientierte Gespräche über   
   Befindlichkeiten 
- Gottesdienste und Andachten 
- Biblische Geschichten 
- Sach-und Bilderbücher 
- Christliche Lieder 
- Leben nach dem christlichen Jahreslauf 
- Beten 
- Besuche in der Kirche  
- Rollenspiele 
- Vorbild des pädagogischen Personals 
- andere Religionen/Glaubensrichtungen   
  kennenlernen 
 
 
 
- Regeln und Grenzen im Umgang mit 
  Kindern und Erwachsenen 
- „Nein“ sagen lassen 
- Rollenspiele 
- Wissen um feste Rituale 
- Märchen 
- Sach-und Bilderbücher 
- Fragen nach dem Warum zulassen und  
  aufgreifen 
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Körper, Bewegung und Gesundheit 

Das Kind soll in diesem Bereich folgende 
Fähigkeiten entwickeln 

Dem Kind wird daher vom pädagogischen 
Personal folgendes angeboten 

 
Das Kind ist in der Lage, die alltägliche 
Körperpflege in der Kita selbstständig 
umzusetzen. 
 
 
Das Kind kann seine körperlichen Fähigkeiten 
einschätzen und koordiniert einsetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Kind hat gelernt, einfache Gefahren für 
seine Gesundheit zu erkennen, einzuschätzen 
und sich davor zu schützen. 

 
- Toilettentraining 
- Händewaschen 
- Rollenspiele  
- Sach-und Bilderbücher 
 
- Mahlzeiten 
- Bewegungsspiele 
- Wettspiele 
- Ballspiele 
- Fahrzeuge 
- Tanzen 
- Perlen-und Steckspiele 
- Puzzle 
 
 
- Verkehrserziehung 
- Brandschutzerziehung 
- Kinderyoga 
- Spielen und toben auf dem Außengelände 
- Sach-und Bilderbücher 
- Freispiel und Rollenspiele 
- Ausflüge zum Tierpark, Wildpark und …  
 
 
 

Mathematik, Naturwissenschaften und Technik 

Das Kind soll in diesem Bereich folgende 
Fähigkeiten entwickeln 

Dem Kind wird daher vom pädagogischen 
Personal folgendes angeboten 

 
Das Kind lernt mit Mengen, Größen und 
einfachen Messinstrumenten umzugehen. 
 
 
Das Kind hat die vier Elemente 
(Feuer, Wasser, Erde und Luft) kennengelernt. 
 
 
 
 
 
Das Kind lernt das Benutzen von vorhandenen 
technischen Geräten. 

 
- Sortieren, ordnen, zählen, schütten,    
  gießen und wiegen von Materialien und  
  Dingen 
 
- Gartenarbeit 
- Jahreszeitliche Veränderungen erkunden, 
  Wetter beobachten 
- Experimente 
- Magnete 
 
 
- Fotoapparat 
- CD- Player 
- Handrührgerät 
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Sprache(n), Zeichen, Schrift und Kommunikation  
Das Kind soll in diesem Bereich folgende 
Fähigkeiten entwickeln 

Das Kind soll in diesem Bereich folgende 
Fähigkeiten entwickeln 

 
Das Kind hat unterschiedliche Möglichkeiten 
des sprachlichen Ausdrucks (Mimik, Gestik, 
Worte, Tonfall) kennen gelernt und seinen 
Wortschatz altersgemäß entwickelt. 
 
 
 
 
 
 
Das Kind hat gelernt, verschiedene Symbole, 
Buchstaben, Zahlen, Farben und Formen zu 
erkennen, zu benennen und zu unterscheiden. 
 
 
 
 
Das Kind hat gelernt, seine 
Kommunikationsfähigkeit, Gefühle und 
Stimmungen auszudrücken und zu erweitern. 
 
  

 
- Lieder, Klatsch- und Fingerspiele 
- Bilderbücher 
- Interaktive Kommunikation 
- Gesprächskreise und- regeln 
- Bewegungsspiele 
- Logopäden, Sprachheillehrer/in 
- Sprach-KiTa, Sprint, spezielle  
  Sprachförderung  
 
 
- Zahlen-, Buschstaben- und Steckspiele 
- Lernaufgaben (Mandalas, Ausmalbögen,  
  Arbeitsbögen) 
- Verkehrserziehung 
- Schulkinderförderung 
 
 
- Gesprächskreise und – regeln 
- Geschichten erfinden 
- Eigene Erlebnisse erzählen 
- Zeit zum Zuhören und zur Interaktion 
 

Musisch- ästhetische Bildung und Medien 

Das Kind soll in diesem Bereich folgende 
Fähigkeiten entwickeln 

Das Kind soll in diesem Bereich folgende 
Fähigkeiten entwickeln 

 
Das Kind hat verschiedene kreative 
Möglichkeiten entwickelt, seine Gedanken und 
Gefühle auszudrücken. 
 
 
 
Das Kind hat Lieder, Rhythmen und Melodien 
kennengelernt und kann sie wiedergeben. 
 
 
 
 
 
Das Kind hat sich mit verschiedenen 
Materialien ausprobiert und kann sie 
anwenden. 

 
- Malen und Zeichnen 
- Tuschen und Kleistern 
- Matschen 
- Singen und Tanzen 
 
 
- Tanz- ,Bewegungs- , Singkreise 
- Musikinstrumente 
- CD- Player 
- Theateraufführung 
- Bastelangebote (Musikinstrumente) 
 
 
- Pinsel, Schere, Locher 
- Besen, Schaufel, Kuchenform, Siebe 
- Kostenloses Material 
- Arztkoffer 
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Kultur, Gesellschaft und Politik 

Das Kind soll in diesem Bereich folgende 
Fähigkeiten entwickeln 

Das Kind soll in diesem Bereich folgende 
Fähigkeiten entwickeln 

 
Das Kind hat Feste und Feiertage im 
Jahreszeiten-und Kirchenrhythmus kennen 
gelernt und kann sie benennen. 
 
 
 
 
Das Kind lernt unterschiedliche Institutionen im 
Umfeld kennen und findet sich in der Gruppe  
im Straßenverkehr sicher zurecht. 
 
 
 
Das Kind hat gelernt, seinen Standpunkt 
darzulegen und zu vertreten, Meinungen von 
Anderen zu akzeptieren und Kompromisse 
einzugehen.  
 
 
Das Kind lernt unterschiedliche soziale, 
kulturelle und religiöse Lebenswelten kennen. 

 
- Geburtstage und Feste feiern 
- Geburtstagskalender  
- Lieder 
- Bücher 
-Tagesablauf 
 
 
- Ausflüge zu Fuß, mit dem Bus oder der  
  Bahn 
- Regeln 
- Kindergesprächskreise 
 
 
- Gesprächs- und Abstimmungsregeln 
- Kinderbefragungen 
- Bewegungsspiele 
 
 
 
- Entscheidungsrecht bei Projekten und  
  Angeboten 
 
- Demokratie erleben 
- Bilderbücher 
- Kochen 
- Begegnung mit anderen Menschen  
  (Fest der Nationen) 
- kulturelle Vielfalt erleben 
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6.4  Umsetzung der Querschnittdimensionen 
 
Jedes Kind ist einmalig, und keine Familie ist gleich. Um individuelle 
Bildungsprozesse von Kindern unterstützen und begleiten zu können, müssen wir die 
Besonderheiten jedes Kindes und seiner Situation beachten. 
Die Querschnittdimensionen beschreiben die möglichen 
Unterschiede/Besonderheiten. 
 
Zu berücksichtigen sind von uns: 
 
1.Partizipationsorientierung 
In unserer Kindertagesstätte verstehen wir unter Partizipation, Kinder zu beteiligen 
und ihnen die Gelegenheit zu geben sich einzubringen, mitzusprechen, 
mitzuentscheiden und mitzubestimmen. Kinder können eigene Ideen zu Angeboten, 
Aktivitäten, Raumgestaltung und Projekten dem Alter entsprechend mit entwickeln. 
Meinungsäußerungen der Kinder sind erwünscht und werden nachgefragt. Sie sollen 
den Mut aufbringen und Freude darin entwickeln, sich am Kitaalltag zu beteiligen. 
Den Kindern wird selbstverständlich zugehört. Ihre Meinungen und Ideen akzeptieren 
wir. Wir lassen sie erfahren, dass uns ihre Meinung wichtig ist, dass ihre Meinungen 
und Ideen angenommen und umgesetzt werden. Um die Beteiligung der Kinder zu 
ermöglichen, müssen sich die Erwachsenen zurücknehmen, um gemeinsam mit den 
Kindern in Aushandlungsprozesse zu gehen. 
 
2.Genderorientierung 
Genderorientierung bedeutet für uns, dass Jungen und Mädchen als gleichberechtigt 
zu sehen sind. Wir wissen um gesellschaftstypische Verhaltensweisen und wollen 
den Kindern ermöglichen das eigene Geschlecht zu erfahren. Außerdem sollen sie 
ihre eigene Rolle finden und ihre Identität entwickeln. Wir bieten ihnen ein Umfeld, in 
dem sie Erfahrungen machen können, die sie nicht auf eine Geschlechterrolle 
festlegen. Durch die unterschiedlichen Kulturen in unserer Einrichtung, erhalten die 
Kinder die Möglichkeit, die unterschiedlichen Vorstellungen von Mädchen- und 
Jungenrollen zu reflektieren. So wollen wir das Selbstbewusstsein von Jungen und 
Mädchen stärken und sie dabei unterstützen, respektvoll und tolerant miteinander 
umzugehen. Wir setzen uns mit unserem eigenen Rollenverständnis auseinander 
und reflektieren unsere Haltungen, Handlungsweisen und Angebote. Unser Spiel-und 
Kreativmaterial greift die Interessen von Jungen und Mädchen gleichermaßen auf 
und ermöglicht es ihnen alles auszuprobieren, was sie interessiert. Jungen und 
Mädchen werden von uns angeleitet, sich mit vielfältigen Bildungsthemen 
auseinanderzusetzen. Sie erhalten die Möglichkeit, ihre Kompetenzen zu erweitern. 
Im Kitaalltag nehmen Jungen und Mädchen gleichberechtigt dieselben Aufgaben und 
Verantwortungen wahr. 
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3.Interkulturelle Orientierung 
Interkulturelle Arbeit bedeutet für uns, dass wir allen kulturellen, religiösen und 
politischen Haltungen aufgeschlossen, neugierig und offen begegnen und sie 
ernst nehmen. Wir informieren uns über andere Kulturen, Sitten und Gebräuche, 
Rituale und Essgewohnheiten. Durch Rücksicht, Toleranz und Akzeptanz begegnen 
wir Eltern und Kindern wertschätzend. Die Vielfalt in unseren 
Kindertageseinrichtungen sehen wir als Bereicherung für unsere pädagogische 
Arbeit. Es werden Möglichkeiten der Begegnung geschaffen. 
 
 
4.Inklusionsorientierung 
Unter Inklusion verstehen wir, dass Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Möglichkeiten in unserer Kita herzlich willkommen sind. Sie sollen 
sich bei uns wohl und geborgen fühlen. Ihnen wird mit Offenheit, Akzeptanz und 
Toleranz begegnet. Alle Kinder werden nach ihren Bedarfen von internen und 
externen Fachkräften gefördert. Eine enge Zusammenarbeit mit Institutionen, Ämtern 
und Fachkräften ist für uns selbstverständlich. Durch gezielte Angebote werden die 
Kinder entsprechend ihrer Entwicklung gefördert, die auf der Grundlage von 
Beobachtung und Dokumentationsverfahren bedarfsgerecht entwickelt werden. 
Entwicklungsgespräche mit den Eltern finden nach Bedarf aber mindestens 1x 
jährlich statt. 
 
5.Lebenslagenorientierung 
Lebenslagenorientierung bedeutet für uns, dass wir jedes Kind und seine Familie in 
seinem sozialen Umfeld wahrnehmen und annehmen. Wir begegnen ihnen offen und 
wertschätzend. 
Uns ist bewusst, dass die Lebenslage der Familie immer Einfluss auf die Kinder hat. 
Auf einer Basis der Akzeptanz und des Vertrauens führen wir gezielte Gespräche mit 
den Eltern. 
Wir wollen allen Kindern aus unterschiedlichen Lebensverhältnissen 
gleichberechtigte Bildungschancen eröffnen. Daher unterstützen und begleiten wir 
Familien und Kinder in den verschiedensten Lebenslagen. Unser Wunsch ist, dass 
Kinder und Eltern unterschiedlichster Lebenslagen sensibel und unterstützend 
miteinander umgehen. 
 
6.Sozialraumorientierung 
Für uns bedeutet Sozialraumorientierung die Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Lebensumfelder der Familien und der Kindertageseinrichtung. Durch Erkunden der 
näheren Umgebung mit den Kindern verschaffen wir uns einen Einblick in das 
Lebensfeld. 
Besuche der Örtlichkeiten Vorort, wie Polizei, Feuerwehr, Bücherei, Ärzte, 
Wochenmarkt, Kirche und ähnliches nutzen wir, damit die Kinder sich dieses Umfeld 
erschließen können. Sie sollen sich in ihrem Lebensraum zurechtfinden und sich 
orientieren können. Ihren Neigungen und Interessen entsprechend ermöglichen wir 
den Kindern, ihre eigenen Erfahrungen zu machen und ihren Horizont zu erweitern. 
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6.5 Beobachtung, Planung und Dokumentation 
 
Um den Bildungs- und Erziehungsauftrag altersgemäß und dem Entwicklungsstand des 
Kindes entsprechend wahrnehmen zu können, wird von den pädagogischen 
Fachkräften anhand von Beobachtungen der jeweilige Stand des Kindes eingeschätzt 
und überprüft und schriftlich in einem Beobachtungsbogen dokumentiert. 
 
Dieser Beobachtungsbogen dient als Grundlage für das 1x jährliche Elterngespräch und 
später, mit dem Einverständnis der Eltern, für Gespräche zwischen Kindertagesstätte 
und Schule. 
 
Eine weitere Art der Dokumentation ist das „Portfolio“- der Bildungsordner Arche Noah. 
Die Kinder werden in die Entstehung ihres Ordners mit einbezogen und können ihre 
Entwicklungs- und Lernschritte mit verfolgen. 
Es dient zur Wahrnehmung der eigenen Entwicklung. Die Kinder fühlen sich 
wertgeschätzt und einbezogen. Außerdem sind sie sehr stolz auf sich. 
 
Bei Auffälligkeiten von Kindern wird mit den Eltern zeitnah ein Gespräch vereinbart. Bei 
Bedarf holen sich die pädagogischen Fachkräfte externe Unterstützung oder es wird an 
den Kinderarzt verwiesen.  
 
Aus der Beobachtung heraus ergeben sich aber auch pädagogische Themen, die von 
den pädagogischen Kräften aufgegriffen und in Projekten oder Angeboten umgesetzt 
werden. Wünsche und Anregungen der Kinder werden ebenfalls, wenn es möglich ist, in 
der Planung berücksichtigt.  
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6.6 Unser Bild vom Kind 

 

„Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ 

(Antoine Saint Exupery) 

 

So sehen wir Kinder: 

Jedes Kind ist für uns eine besondere, individuelle und eigenständige Persönlichkeit 
mit Gefühlen wie Freude, Wut, Trauer und Angst, mit ihren Wünschen, Bedürfnissen, 
ihrer Lebendigkeit, ihrer Neugierde, also allem, was ihr Wesen ausmacht. Die Kinder 
stehen bei uns im Mittelpunkt. 

Die stabile Beziehung zu einer konstanten Bezugsperson, die soziale Interaktion mit 
anderen Kindern, sowie die lernanregende Umgebung sind dabei von großer 
Bedeutung. 

Das Akzeptieren der Kinder mit ihren Stärken und Schwächen ist die Voraussetzung, 
um in der Kindertagesstätte einen Ort zu schaffen, in dem gemeinsames Leben und 
Lernen stattfinden kann. Sie sollen sich bei uns sicher und geborgen fühlen. 

Wir begegnen jedem Kind respektvoll und tolerant und geben jedem Einzelnen die 
Zeit und den Raum, den es benötigt, sich in seiner sozialen Gruppe zu integrieren 
und individuell zu entwickeln. 

Alle Kinder sollen die höchstmögliche Wertschätzung der Erwachsenen erfahren, 
ganz gleich ihrer Herkunft, ihrer sozialen Situation und ihrer geistigen und 
körperlichen Befindlichkeit. 

Jeder Tag mit Kindern ist für uns eine neue und positive Herausforderung. 

Es ist eine große Freude erleben zu dürfen, wie offen und dankbar Kinder unsere 
Ideen, Impulse und Anregungen aufnehmen und weiter entwickeln. 

Wir begleiten sie auf ihrem individuellen Weg und bieten ihnen ein soziales 
Gegenüber und Erwachsene, die sie ernst nehmen, sie anerkennen und ihre 
Handlungsabsichten unterstützen. Wir stärken sie für ein lebenslanges Lernen. 

Sie sind für uns das wertvollste und einzigartigste Geschöpf Gottes. 
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6.7 Das Spiel des Kindes 
 
Freies Spiel bedeutet für uns: 
 
Eine hoch wirksame und lustvolle Form des Lernens der Kinder ist das freie Spiel. 
Spiel ist eine selbstbestimmte Tätigkeit des Kindes. Freispiel ist nicht ersetzbar.  
Das Kind wählt sein Spielmaterial aus, entscheidet über seinen Spielverlauf und bezieht 
gern und häufig Spielpartner/innen mit ein. Sein selbstbestimmtes Spiel kann von den 
Erwachsenen bereichert werden durch angemessene Raumgestaltung, motivierendes und 
anregendes Spielmaterial, durch Regeln, die dem Kind Sicherheit und Zugehörigkeit 
bieten, durch Anerkennung, Verstärkungen und Unterstützung sowie durch eine hohe 
Mitbestimmung der Gruppenmitglieder. 
Im freien Spiel- und nur dort- gibt das Kind den Ton an und befreit sich von allem sozialen 
Druck. Es nutzt das Spiel, um ein Gegengewicht gegen den immerwährenden 
Sozialisationsdruck zu setzen und damit die eigene Autonomie schon frühzeitig zu 
etablieren. 
Freies Spiel dient der Lebensbewältigung. Das zeigt sich dadurch, dass Kinder ihre 
aktuellen und überdauernden Lebensthematiken im Spiel ausdrücken und verarbeiten. 
Was und wie das Kind spielt, ist aber seine eigene Entscheidung. Der Einfluss des 
pädagogischen Fachpersonals wird den Entscheidungen des Kindes jedoch Richtungen 
geben können. Das wird vor allem dann geschehen, wenn sich das Kind in der Einrichtung 
wohl und sicher fühlt, wenn es ein gutes Vertrauensverhältnis zu seinen Bezugspersonen 
aufgebaut hat. 
Zusammenfassend ist zu sagen, dass das Spiel der mentalen und körperlichen Hygiene 
gilt. Kinder, die man am Spielen hindert, laufen Gefahr, in ihrer Entwicklung beeinträchtigt 
zu werden, daher bieten wir unseren Kindern viel freien Raum sich auszuprobieren und 
sich zu entfalten. 
 
Unsere Aufgabe ist es, die Kinder zu beobachten und bei Bedarf einfühlsame Hilfe und 
Unterstützung zu geben, die Ideen der Kinder aufzugreifen oder Anregungen zu geben 
und diese mit den Kindern weiterzuentwickeln.  
Die Kinder dürfen selbstverständlich aber auch unbeobachtet spielen und für sich 
entscheiden, heute einmal „nichts zu tun“, weil es ihren Bedürfnissen entspricht. 
Wichtig ist für uns, dass wir jederzeit als Ansprechpartner/in für die Kinder zur Verfügung 
stehen. 
 
Im Spiel lernen die Kinder ganzheitlich: 
 

 Freundschaften schließen 
 Eigene Regeln aufstellen, durchsetzen, annehmen oder verwerfen 
 Kreativität, Fantasie und eigene Ideen entwickeln 
 Konflikte lösen und Kompromisse finden 
 Unterschiedliche Materialien kennenlernen und ausprobieren 
 Förderung der Basiskompetenzen 
 Um Hilfe fragen 
 Frust ertragen, Toleranz üben, Lösungen finden 
 Forschen und experimentieren 
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6.8 Partizipation von Kindern 

 

In unserer Kindertagesstätte verstehen wir unter Partizipation von Kindern, Kinder zu 
beteiligen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen, mitzusprechen, 
mitzuentscheiden und mitzubestimmen. Die Kinder können über unterschiedliche 
Formen der Kinderbefragung nach dem Ende eines Projektes oder Angebotes, im  
Stuhlkreis oder über den Smiliebogen,  ihre Zu- oder Unzufriedenheit äußern. Jede 
Mitarbeiterin hat stets ein “offenes Ohr“ für die Belange der Kinder und setzt sich für 
deren Wünsche und Interessen ein und integriert diese in die nächsten Planungen. 
Es ist erwünscht, dass sich die Kinder mit ihren Fragen in den 
Kindertagesstättenalltag einbringen. Es ist uns wichtig, mit den Kindern im Dialog zu 
sein. 

Auch Äußerungen von Kindern, die sich nicht aktiv sprachlich mitteilen können 
werden wahrgenommen. Wir setzen voraus, dass Kinder als eigenständige 
Persönlichkeiten zu respektieren und ernst zu nehmen sind. 

Auch nehmen wir für die Kinder aktuelle wichtige Themen wahr, greifen sie auf und 
ändern gegebenenfalls den Tagesablauf. 

Da Bildung in der Kindheit von uns in erster Linie als Selbstbildung begriffen wird und 
Bildung voraussetzt, ermöglichen wir den Kindern den Raum, um unterschiedlichste 
Erfahrungen zu machen. Sie werden aktiv an eigenen Lernprozessen beteiligt. 
Außerdem unterstützen wir sie darin, dass sie sich zu selbstbewussten Menschen 
entwickeln. 

Partizipation bedeutet für uns aber nicht, dass wir den Kindern alle 
Entscheidungsgewalt überlassen. Wir begleiten sie achtsam und altersentsprechend. 

Wir nehmen sie in ihren eigenen Angelegenheiten ernst und überlegen gemeinsam, 
was umsetzbar ist. 

Partizipation sehen wir als wesentlichen Faktor von Bildungsförderung. Bildung ist 
ohne Beteiligung der Kinder und die Einbindung ihrer Eltern nicht möglich und daher 
ist es uns besonders wichtig, mit den Eltern im regen Austausch zu stehen. 

 



 

28-29 
 

6.9 Räumliche Gestaltung 
 
In unserer Kindertagesstätte Arche Noah sind alle Elementarräume ebenerdig und 
behindertengerecht. Wir verfügen über vier Gruppenräume, die den Bedürfnissen der 
Kinder gerecht werden. Sie bieten den Kindern unterschiedliche Funktionsbereiche, wie 
Puppenecke, Bauecke, Hochebene, Mal- und Bastelbereich, die sie anregen sollen, sich 
auszuprobieren und kreativ tätig zu sein. 
Der Garderobenbereich jeder Gruppe befindet sich in der Halle vor jedem Gruppenraum. 
Die Halle ist der Treffpunkt für gruppenübergreifende Aktionen. 
Die Übersichtlichkeit der Gruppenräume und das frei zugängliche Material erleichtert den 
Kindern die Orientierung bei der Auswahl ihrer Spielangebote. Wir gewähren den Kindern 
nach Absprache Zugang zu allen Räumen, die sie unter anderem als Rückzugs- oder 
Spielmöglichkeit nutzen können. Unsere externen Therapeuten nutzen diese Nebenräume 
ebenfalls. 
Des Weiteren verfügt die Einrichtung über zwei Sanitärräume, die von vier Gruppen 
genutzt werden. Im Ganztagsgruppenraum ist ein eigener Sanitärbereich integriert. 
Außerdem verfügt die Kita über ein Personal- WC und ein Gäste-WC, über eine Küche, 
einen Materialraum, einen Keller, einen Mitarbeiterraum, einen kleinen Nebenraum und 
das Leitungsbüro. 
Der Mitarbeiterraum wird auch für Elterngespräche genutzt. Die Mitarbeiterbesprechungen 
finden in einem Gruppenraum statt. 
Über einen Nebeneingang erreicht man die Räumlichkeiten der Hortgruppe. 
Dort befinden sich zwei Räume, eine Küche, ein Badezimmer und eine Terrasse. 
 
 
 
6.10 Zeitliche Gestaltung 
 
In unserer Einrichtung bieten wir folgende Betreuungszeiten an: 
 
 
Frühdienst:                                  von 7.00 Uhr -  08.00 Uhr 
 
Vormittagsgruppe:                       von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr 
 
Verlängerte Vormittagsgruppe:    von 8.00 Uhr - 14.00 Uhr mit Mittagessen 
 
Ganztagsgruppe:                         von 8.00 Uhr - 17.00 Uhr mit Mittagessen 
 
Nachmittagsgruppe:                    von 13.00 Uhr - 17.00 Uhr 
 
Hort:                                             von 11.30 Uhr-17.00 Uhr mit Mittagessen 
 
 
 
Am Freitag schließt die Kindertagesstätte um 16.00 Uhr. 
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Unsere Kindertagesstätte ist grundsätzlich zwischen dem 24.12.- 31.12. eines jeden 
Jahres geschlossen. Außerdem an zwei Werktagen im Jahr für Fortbildungsmaßnahmen 
und an einem Tag  wegen eines Betriebsausflugs der Mitarbeitenden der 
Kirchengemeinde Kaltenkirchen. An Brückentagen vor bzw. nach einem Feiertag wird 
nach Bedarfsabfrage über die Öffnung einer Notgruppe für berufstätige Eltern 
entschieden. In besonderen Ausnahmefällen kann der Träger darüber hinaus die 
vorübergehende Schließung der Einrichtung anordnen. 
Aus pädagogischen und organisatorischen Gründen schließt die Hortgruppe der Arche 
Noah in den letzten zwei Wochen der Sommerferien. 
 
Wir verweisen auf unsere Kindertagesstättensatzung. Hier finden Sie detaillierte 
Informationen. 
 
 
Tagesablauf: 
 
 
07.00 Uhr - 08.00 Uhr                     Frühdienst in einem Gruppenraum 
 
08.00 Uhr - 09.30 Uhr                     Freispiel, Angebote oder gemeinsame Aktionen 
  
09.30 Uhr - 10.00 Uhr                     Gemeinsames Frühstück 
 
10.00 Uhr - 11.00 Uhr                      Projektarbeit oder Angebote 
 
11.00 Uhr – 11.45 Uhr                     Die Kinder gehen in den Außenbereich oder die nähere    
                                                        Umgebung, die Vormittagskinder werden 
                                                        um 12.00 Uhr abgeholt 
 
12.00 Uhr - 13.00 Uhr                     Mittagessen                      
 
13.00 Uhr - 14.00 Uhr                     Freispiel, um 14.00 Uhr werden die Kinder der  
 
                                                        verlängerten Vormittagsgruppe abgeholt. 
 
13.00 Uhr 17.00 Uhr                       Angebote, draußen spielen, spezielle Sprachförderung                 
                                                        für ausgewählte Kinder in Kleingruppen und eine    
                                                        gemeinsame Kaffeepause  
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6.11 Förderung der zukünftigen Schulkinder 
 
Als „schulfähig“ bezeichnet man ein Kind, das in der Lage ist, den Bildungsgang einer 
Schule mit all seinen inhaltlichen und sozialen Anforderungen zu bewältigen. Der Begriff 
der Schulfähigkeit hat den Begriff der Schulreife ersetzt.  
Wir begleiten die Kinder im Entwicklungsprozess in enger Zusammenarbeit mit den Eltern, 
die Schulreife zu erreichen. 
Unserer Meinung nach ist das Kind bereit für die Schule, wenn es bei zahlreichen 
Gelegenheiten erfahren hat, dass es selbstständig entscheiden und handeln kann. 
Sie sollen ein Bewusstsein für ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln, über eine gewisse 
Frustrationstoleranz verfügen und nicht daran zerbrechen, wenn etwas nicht so gut 
gelingt. Das Kind soll über ein gesundes Durchsetzungsvermögen verfügen, über 
Gruppenfähigkeit, über Rücksichtsnahme im Umgang mit anderen Kindern, verbale 
Ausdrucksfähigkeit und Spielkompetenz. 
Außerdem sollten die körperlichen Voraussetzungen gegeben sein. Ein wichtiger 
Bestandteil ist ebenfalls, dass das Kind über Basiskompetenzen im emotionalen, sozialen, 
motorischen und kognitiven Bereich verfügt. 
 
 
Unsere Vorschularbeit wird mit gezielten Projekten, Ausflügen und 
Angeboten umgesetzt. 
 
Was lernen die Kinder? 
 

 Auch bei schweren Aufgaben nicht kapitulieren und sich zurückziehen 
 Enttäuschungen verkraften, wie etwa beim Melden nicht immer berücksichtigt zu 

werden 
 Sich angstfrei neuen Situationen stellen 
 Auch wenn eine Aufgabe nicht sofort gelöst wird, die Zuversicht besitzen, es weiter   

zu versuchen und geduldig zu sein 
 Gefühle ausdrücken 
 Anderen Kindern zuhören und eigene Wortbeiträge aufschieben können 
 Wichtige Gruppenregeln erfassen und sie einhalten 
 Mit Konflikten konstruktiv umgehen, sie aushandeln oder Kompromisse eingehen 
 Augen- Handkoordination und Fingerfertigkeiten trainieren 
 Eigeninitiative ergreifen 
 Grobmotorik 
 Eine gute Wahrnehmung des eigenen Körpers, ein guter Gleichgewichts- Berüh-

rungssinn 
 Ausdauer, Aufmerksamkeit und Konzentrations- und Merkfähigkeit 
 Stillsitzen  
 Neugierde entwickeln 
 Gesetzmäßigkeiten entdecken, erfassen und erkennen (Wenn…dann, weil….da-

rum, erst…..dann) 
 Selbstständig werden 
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7. Unsere Religionspädagogik 
 
„Mit Gott groß werden“ ist ein Teil unseres Gesamtlogos und spiegelt unsere 
religionspädagogische Arbeit in unseren Kitas wieder. 
Erziehung zum Glauben heißt für uns, den Kindern Mut zu machen, sie zu stärken 
und sie zuversichtlich auf ihrem Weg zu begleiten. Wir leben christliche Werte wie 
Vertrauen, Vergebung und Nächstenliebe. Die Kinder und Eltern erleben eine 
Gemeinschaft, in der sie Erfahrungen machen zu Themen wie: 
 

 Schöpfung 
 Umgang mit der Natur 
 Leben und Tod 
 Streit und sich vertragen können 
 Leben nach dem christlichen Jahreskreislauf 

 
Es ist uns wichtig, dass wir als Kita einen Lebensraum bieten, in dem interkulturelles 
und interreligiöses Zusammenleben möglich ist. Gemeinsam mit den Kindern 
befassen wir uns mit religiösen Themen und dem kirchlichen Jahreskreislauf. Im 
Alltag und in Projekten achten wir darauf, dass der Bezug zu unserer Religion 
greifbar und erfahrbar ist. 
Der persönliche Kontakt zum pädagogischen Personal und den Pastoren/innen, die 
freundliche Atmosphäre in der Einrichtung sind ein wesentlicher Bestandteil dafür, 
dass die Kinder sich geborgen und sicher fühlen. 
In der Kita und auf dem Außengelände finden sich u.a. christliche Symbole wie die 
Arche Noah, Banner, Tischkalender, Gebetswürfel, Tischkreuze, christliche Bilder, 
eine Kinderbibel für jede Gruppe wieder.  
Durch das Erzählen und Gestalten biblischer Geschichten, durch Singen und Beten 
begeben wir uns gemeinsam mit den Kindern auf eine Entdeckungsreise, um den 
christlichen Glauben kennenzulernen, zu verstehen und seine Bedeutung für das 
tägliche Leben wahrzunehmen. 
In Gottesdiensten und Andachten mit Kindern und Familien in der Kindertagesstätte, 
im Christophorushaus und in der Kirche erleben Kinder und Erwachsene christliche 
Rituale und Feste. 
Durch die Teilnahme am Gemeindeleben, durch das Feiern der Feste im Kirchenjahr 
und bei Gemeindeveranstaltungen erleben Kinder, wie wir unseren Glauben 
bekennen. Sie erfahren sich selbst als einen Teil der Gemeinschaft. 
Die Aufmerksamkeit für die Natur als Schöpfung Gottes wird in Projekten und 
Erkundungen mit den Kindern gefördert. 
In der Begegnung mit anderen Religionen lernen Kinder, dass Glaube sich 
unterschiedlich ausdrücken und unterschiedlich gelebt werden kann. Die Kinder 
haben bei uns die Möglichkeit sich mit dem Glauben auseinander zu setzen. 
Sie entscheiden für sich, was für sie annehmbar ist. 
Ihre Meinung wird dabei ernst genommen, respektiert und diskutiert. 
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8. Wie wir Übergänge gestalten 
 
Alle Übergänge im Leben von Kindern und Erwachsenen sind „sensible Phasen“, die mit 
Freude, Ängsten, Neugier und Unsicherheit besetzt sein können. 
Übergänge können aber auch gute Gelegenheiten sein, neue Erfahrungen zu machen, 
neue Einstellungen zu gewinnen, neue Beziehungen aufzubauen und eine neue Richtung 
einzuschlagen. Es gilt aber, den Übergang nicht als Bruchstelle, sondern als Brücke zu 
gestalten. Dies kann nur mit einer guten Kooperation und im regen Austausch aller 
Beteiligten gelingen. Wichtig ist, dass wir das Kind im Blick behalten. 
 
 
8.1 Wie wir den Übergang/ Eingewöhnung in die Kita gestalten 
 
Eingewöhnungsphase: 
 

 Das Kind wird per Brief zu Schnuppertagen eingeladen. 
 Die Kinder bekommen an den Schnuppertagen einen ersten Einblick in den 

Kitaalltag. Die Mutter oder der Vater begleiten das Kind. 
 Die pädagogischen Fachkräfte tauschen sich mit den Eltern über das Kind aus. 

Was gibt es zu beachten? Worauf legen die Eltern großen Wert?  
 Der erste Kindertagesstättentag, zum Wohle des Kindes wird in den ersten Wochen 

eine reduzierte und individuelle Betreuungszeit eingeplant, die sich erhöht, wenn 
das Kind sich sicher und wohl fühlt. Zu Beginn besteht die Möglichkeit für kurze Zeit 
und nach Absprache mit den pädagogischen Fachkräften das Kind in den ersten 
Tagen zu begleiten. 

 Die Fachkräfte begleiten das Kind und gewinnen dessen Vertrauen. Es wird daran 
gearbeitet eine Beziehung/ Bindung zum Kind aufzubauen. Das Kind ist gut 
eingewöhnt, wenn es sich von der Bezugsperson beruhigen lässt. Sollte dies nicht 
der Fall sein, werden die Eltern angerufen. 

 Nach der Eingewöhnungsphase findet ein Rückmeldegespräch über den Verlauf 
der Eingewöhnung statt. Es soll dazu dienen sich auszutauschen, was gut 
gelungen ist oder was man verbessern könnte. 

 
 
8.2 Übergang von der KiTa in den Hort 
 

 Kinder, die aus der Elementargruppe in den Hort wechseln, werden zu 
Besuchstagen eingeladen. Sie lernen die pädagogischen Fachkräfte und die Kinder 
näher kennen. Außerdem erleben sie den Tagesablauf oder ein Angebot. 

 Die Bezugserzieher/in führt mit der Hortkraft ein Übergabegespräch. Sollte es zu 
unerwarteten Problemen kommen, begleitet die Bezugserzieherin das Kind. 

 Die Eltern werden zu einem Gespräch eingeladen. 
 Kinder, die von außerhalb zu uns kommen, werden ebenfalls vorher eingeladen. 
 Mit den Eltern wird ein Gesprächstermin vereinbart. 
 Gemeinsam werden der Tagesablauf und Regeln besprochen. 
 Die pädagogischen Fachkräfte geben den Eltern eine Rückmeldung über den 

Verlauf der Eingewöhnung im Hort. Sie bleiben in Kontakt.  
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8.3 Übergang von der Kindertagesstätte in die Schule  
 
 
Der Übergang von der KiTa in die Schule ist eine sehr sensible Phase im Leben eines 
Kindes und dessen Eltern. Es zählt zu den „Großen“ und ist kein Kindertagesstättenkind 
mehr. Diese Phase des Übergangs geht gleichermaßen mit Unsicherheiten und 
Vorfreude bei den Kindern und Eltern einher. 
Daher ist es für uns umso wichtiger, den Übergang gemeinsam mit den Eltern und 
Kindern gut vorzubereiten. 
 
Für eine erfolgreiche Übergangsgestaltung ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Eltern, KiTa und Grundschule erforderlich. Die Kinder sollen einen ersten 
Einblick in die personellen, inhaltlichen und organisatorischen Bedingungen der Schule 
gewinnen. Von Anfang an bereiten wir unsere Kinder ihrem Entwicklungsstand und ihren 
persönlichen Bedürfnissen und Interessen entsprechend individuell, ganzheitlich und 
spielerisch auf die Schule vor, denn die Vorbereitung auf die Schule beginnt nicht erst 
im letzten KiTa-Jahr. 
Während des Übergangs in die Grundschule stehen sowohl für das Kind, als auch für 
seine Eltern große Veränderungen in den Rollen, den Beziehungen und der Identität an. 
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Es ist uns besonders wichtig, dass die Kinder sich auf den 
Schulbesuch freuen. 
 
Im Vorwege finden mit der Grundschule sogenannte Übergabegespräche statt. In 
diesen Gesprächen geht es darum zu vermitteln, was das Kind schon gelernt hat, was 
dem Kind besonders viel Freude macht und was das Kind aus unserer Sicht ausmacht. 
 
Wenn alle Beteiligten gemeinsam zum Wohle des Kindes an einem Strang ziehen, so 
trägt dieses zu einem kontinuierlichen Bildungsprozess bei und wird dem Kind den 
Einstieg in das Schulleben merklich erleichtern. 
 
Dann steht einer glücklichen Schulzeit voller Freude am Lernen nichts mehr im Wege! 
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8.4 Verhalten in Notfallsituationen 
 
Alle Mitarbeitenden sind geschult im Umgang mit Notfallsituationen. Wir müssen alle 
zwei Jahre zur Ersten Hilfe Schulung, alle drei Monate finden Räumungsübungen und 
jährlich eine große Übung mit der Feuerwehr statt. Jährlich werden die Mitarbeitenden 
zum Notfallplan belehrt. Dort sind alle möglichen Gefährdungssituationen aufgeführt. 
Dies wird in schriftlichen Dokumentationen festgehalten. 
 
Durch ein sofortiges, gezieltes, sicheres und ruhiges Handeln der pädagogischen 
Fachkräfte beim Auftreten von Gefahrensituationen, wie zum Beispiel bei Verletzungen, 
Kind wird vermisst, Feuer oder ähnlichem sorgen wir dafür, dass eine größtmögliche 
Sicherheit aller anderen gewahrt wird. Dem verletzten oder gefährdeten Kind oder 
Erwachsenen wird sofort geholfen. Wir handeln sicher und professionell. Alle wirken 
darauf hin, Folgeschäden zu vermeiden. 
 
Der Notfallplan ist allen Mitarbeitenden bekannt und hängt überall in der 
Kindertagesstätte aus. Eine erforderliche Ausstattung für Notfälle, wie Feuerlöscher, 
Verbandskästen etc. sind in der Einrichtung vorhanden, jederzeit verfügbar und wird laut 
Wartungsplan überprüft. 
 
In unserem Qualitätsstandard ist beschrieben, wie Eltern und Träger schnellstmöglich 
über einen eingetretenen Notfall zu informieren sind. 
Die vom Notfall betroffenen Mitarbeitenden, Kinder und Eltern können bei Bedarf 
seelsorgerisch betreut werden. 
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8.5 Inklusion und Integration- Pädagogik der Vielfalt 
 
Die Inklusions- und Integrationsorientierung in unserer Kindertagesstätte ist für uns 
selbstverständlich, wir fördern das Zusammenleben von Kindern aus unterschiedlichen 
Lebenssituationen. Grundlage hierfür ist unser Leitbild, eine Pädagogik der Vielfalt, ein 
erkennbares Merkmal des christlichen Menschenbildes.  
 
Jedes Kind wird so angenommen, wie es ist. Unsere Bildungsangebote orientieren sich an 
den unterschiedlichen Bedarfslagen der Kinder und ihren Familien.  
 
Falls Kinder in ihrer Entwicklung beeinträchtigt sind, nutzen wir die Möglichkeit, 
einzelintegrative oder heilpädagogische Maßnahmen zu beantragen, um so die Kinder und 
ihre Eltern zu unterstützen. 
 
Unser Gebäude und das Außengelände sind barrierefrei gestaltet. 
 
 
8.6 Interkulturelle Arbeit 
 
Unter interkulturellem Lernen verstehen wir: 
 

 Den Alltag so zu gestalten, dass alle Kinder aus den unterschiedlichen Kulturen 
voneinander lernen können. 

 Dass Sprache in Verbindung mit Alltagshandlungen erfahren, erschlossen und 
 angeeignet werden kann. 
 Dass wir die Chance nutzen, sich aus den unterschiedlichen Kulturen das 

anzueignen, was verbindet und was bereichert. 
 Dass wir bei den Kindern und Familien unterschiedlicher Herkunft, Religion, 

Nationalität, sozialer und politischer Überzeugung keine Unterscheidung 
vornehmen. 

 Für uns bedeutet das eine grundsätzliche Gleichbehandlung unter Berücksichtigung 
der persönlichen Eigenheiten. Wir begegnen allen mit großer Wertschätzung und 
Freundlichkeit. 

 Wir sorgen für den Abbau von Vorurteilen. 
 Wir eröffnen den Horizont für Neues. 
 Wir wollen mit unserer Beteiligung am Fest der Nationen viele Familien erreichen. 

Sie werden ermutigt ihre Kultur vorzustellen, damit diese Vielfalt erlebbar wird und 
als Bereicherung empfunden wird. Wir wollen aufzeigen, was uns verbindet. 

 Eine Vernetzung mit anderen interkulturellen Angeboten für Kinder und ihre 
Familien zu ermöglichen oder zu erleichtern. 
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  9. Die pädagogische Bildungsarbeit im Hort 

 
Bedeutet für uns: 
 

Kinder und Uhren dürfen 
nicht ständig aufgezogen werden. 
Man muss sie auch gehen lassen. 

 
(Jean Paul) 

 
Das Hortkonzept entspricht in seinen Grundsätzen dem unserer Kindertagesstätte, setzt 
aber entsprechend dem Entwicklungsstand der Hortkinder andere Maßstäbe. In 
alltäglichen Lebenszusammenhängen sollen die Kinder erfahren können, wie schön es 
sein kann, das Leben für sich und andere zu gestalten. 
 
Hortkinder stellen andere Betreuungs- und Bildungsansprüche an unsere Einrichtung als 
Vorschulkinder. Die pädagogischen Fachkräfte berücksichtigen dies und handeln 
entsprechend. 
Eine gute Beobachtung der Kinder ermöglicht uns ein erlebnis- und kindorientiertes 
Arbeiten. Da jedes Kind im Umgang mit seinen Bedürfnissen eine eigene Geschichte hat, 
ist uns eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Arbeit mit den Kindern, Eltern und der 
Schule wichtig, um einen besseren Einblick in die Lebenswelt der Kinder und Familien zu 
erhalten.  
 
Strukturierte Tagesabläufe sind uns für die Kinder wichtig. Sie sollen sich verlässlich 
orientieren können. Die gemeinsamen Mahlzeiten in einem Gruppenraum der 
Kindertagesstätte sind ein besonderer Teil des Tages. Nicht nur die Tischgespräche, auch 
die festen Regeln rund um das Essen, das Austeilen und Abräumen geben ihm Form und 
Struktur. Daran schließt sich eine kurze Ruhephase an. Die Kinder können draußen 
spielen, sich entspannen, basteln oder Spiele spielen bevor sie ihre Hausaufgaben 
machen. Für die Hausaufgaben stehen zwei kleine Räume zur Verfügung, die für diese 
Zeit Konzentrationszone für das ruhige Arbeiten sind. Die Hausaufgabenbetreuung 
übernimmt das pädagogische Personal. Die Kinder sollen dabei lernen, dass das 
zuverlässige Erledigen der Hausaufgaben dazu beiträgt, den Lernstoff zu festigen oder wo 
noch Handlungsbedarf besteht, zu üben. Sie sollen gut vorbereitet in den nächsten 
Schultag starten. 
Wir garantieren nicht für die Vollständigkeit der Hausaufgaben, deshalb ist es Aufgabe der 
Eltern, täglich mit ihren Kindern die Hausaufgaben anzuschauen und gegebenenfalls zu 
beenden. Mündliche Hausaufgaben, wie zum Beispiel das gemeinsame Lesen, das 
Lernen eines Gedichtes oder das Lernen für einen Test, sind die Aufgabe des 
Elternhauses. 
Der Freitag ist für alle Hortkinder ein hausaufgabenfreier Tag. 
Diesen Tag nutzen wir für gemeinsame kleine Projekte, Ausflüge, Gottesdienste, 
Geburtstage etc. 
 
Es schließt sich dann das Freispiel an. Die Kinder bestimmen selbst, mit wem und womit 
sie spielen. Gesprächsrunden dienen dazu, organisatorische Fragen zu besprechen, sich 
miteinander auszutauschen und gemeinsame Aktionen zu planen. Das tägliche Spiel 
(Rollenspiele, experimentieren, kreatives Gestalten, Gesellschaftsspiele) dient der 
Festigung der Persönlichkeit jedes einzelnen Kindes. 
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Ziele der Bildungsarbeit im Hort: 
 

 Förderung der Selbstständigkeit 
 Die Vermittlung von emotionaler Sicherheit 
 Die Unterstützung und Anleitung bei den Hausaufgaben 
 Die familienergänzende, aber nicht die ersetzende Arbeit 
 Die Entwicklung der individuellen Persönlichkeit 
 Das Erlernen der Übernahme von Verantwortung 
 Schaffung von Freizeitausgleich durch altersangemessene Angebote 
 Erkennen von Stärken und Schwächen und das entsprechende Handeln durch die 

gemeinsame Planung individuell abgestimmter Angebote. 
 Menschen anderer Kulturkreise und Religionen mit Offenheit und Toleranz zu 

begegnen, enge und langfristige Beziehungen einzugehen. 
 Konstruktive Kritik zu üben, miteinander streiten zu können und soziale Konflikte 

gewaltfrei und nicht diskriminierend zu lösen 
 Sich über Erfolg zu freuen und Misserfolg zu überstehen 
 Mitwirkung der Kinder ist erwünscht und wird gemeinsam erarbeitet 

 
Unser Bildungsauftrag besteht in der Förderung der Basiskompetenzen, die zur 
Bewältigung der Entwicklungsaufgaben jedes einzelnen Kindes dienen. 
 
Zusammenarbeit mit den Eltern: 
Ein wesentlicher Bestandteil der pädagogischen Arbeit ist eine enge Zusammenarbeit mit 
den Eltern. Im ersten Elterngespräch geben wir Einblicke in unsere Arbeit. Es können 
dann offene Fragen beantwortet und Ängste abgebaut werden. 
Angestrebt wird weiterhin ein weiterer Austausch mit den Eltern, der dazu beiträgt, ein 
Vertrauensverhältnis zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Eltern 
aufzubauen. Wünschen Eltern ein Gespräch, so vereinbaren wir gern einen Termin. 
Im gemeinsamen Gespräch werden wir versuchen, das Anliegen zu besprechen und bei 
Problemen gemeinsam eine Lösung zu finden.  
Zu Beginn des Schuljahres wird zu einem Elternabend in unsere Einrichtung eingeladen. 
Unser Hortkonzept wird vorgestellt, organisatorische Fragen besprochen und Termine 
gemeinsam abgestimmt. An diesem Abend wird ein/e Elternvertreter/in gewählt. 
 
Zusammenarbeit mit der Grundschule: 
Die Kindertagesstätte und die Grundschule haben einen gemeinsamen 
Kooperationsvertrag erarbeitet, der die Zusammenarbeit beider Institutionen beinhaltet. 
Es besteht ein einheitlicher Prozess von Bildung und Erziehung zwischen Schule und 
Hort, der mit unterschiedlichen methodischen Mitteln, aber gleicher Zielsetzung vermittelt 
wird. Es finden Gespräche zwischen Schule und Kindertagesstätte statt. Der Kontakt mit 
den Lehrern der unterschiedlichen Klassenstufen wird bei Bedarf gesucht. Eine 
Einwilligung der Personensorgeberechtigten muss vorliegen. Die Eltern werden über den 
Inhalt des Gesprächs informiert oder es wird ggf. ein Gespräch mit allen Beteiligten 
geführt. 
 
Ferienregelung: 
In den letzten zwei Wochen der Sommerferien ist der Hort geschlossen. Ansonsten bieten 
wir in den Ferien von 8.00-17.00 Uhr freitags bis 16.00 Uhr ein vielfältiges 
Ferienprogramm an. Dieses wird mit den Kindern gemeinsam erarbeitet und zwei Wochen 
vorher bekannt gegeben. Die Kinder müssen dazu verbindlich an-oder abgemeldet 
werden. Ein warmes Mittagessen wird in den Ferien ebenfalls angeboten. 
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10. Ernährung, Gesundheit und Bewegung 
 
Gesundheitsförderung ist ein wichtiger Bestandteil der Bildung und Erziehung in der 
Kindertagesstätte. Es soll ein Prozess unterstützt werden, der allen Kindern ermöglicht,  
selbstbestimmt auf die eigene Gesundheit zu achten. 
Die Erhaltung und Förderung des körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens 
aller Kinder soll im Vordergrund stehen. 
Veränderte Bedingungen im Leben der Kinder, durch fehlende Spielflächen im Umfeld der 
häuslichen Umgebung, führen zu Bewegungsarmut. Übermäßiger Medienkonsum und 
Übergewicht aufgrund ungesunder Ernährung wirken sich auf die körperliche und geistige 
Entwicklung und das körperliche Geschick aus.  
Durch eine umfassende Gesundheitsprävention in unserer KiTa versuchen wir dieser 
Entwicklung entgegenzuwirken. Wir gestalten ein verlässliches und kindgerechtes Angebot 
für Gesundheit und Bewegung. Durch die Gestaltung des pädagogischen Alltags und der 
gesamten Einrichtung einschließlich des Außengeländes schaffen wir die Voraussetzung, 
dass die Kinder Natur und Umwelt als wichtige Bestandteile ihrer Lebensqualität erfahren. 
 
Ernährung: 
Körperliche und geistige Entwicklung, Konzentration und Leistungsfähigkeit, 
Widerstandskraft gegen Krankheiten sind auch abhängig von einer gesunden Ernährung. 
Daher achten wir darauf, dass die Kinder ein vollwertiges Frühstück mitbringen. 
Bei der gemeinsamen Frühstückszubereitung (1x in der Woche) wird darauf geachtet, 
dass  frisches Obst und Gemüse verwendet wird. Außerdem achten wir darauf, dass alles 
ansprechend zubereitet wird. Die Kinder werden spielerisch und aktiv mit einbezogen. Die 
pädagogischen Mitarbeitenden sind Vorbild und signalisieren Freude am gesunden Essen. 
Um die Kinder in der Entwicklung eines gesunden Ernährungsverhaltens auch über die 
KiTa hinaus zu unterstützen, stehen wir in einem engen Austausch mit den Eltern. 
 
Gesundheit: 
Die Förderung der gesunden Entwicklung und Stärkung der personalen Ressourcen und 
Widerstandsfähigkeit (Resilienz) von Kindern ist aber vor allem eingebettet in alltägliche 
pädagogische und betreuungsrelevante Aktivitäten der pädagogischen Fachkräfte, wie 
zum Beispiel: 
 

 Aufbau einer wohltuenden Bindung zu den Bezugs- Erzieher/innen 
 Altersgerechte Anregungen und Zuwendungen vom pädagogischen Personal. 
 Unterstützung den Kinder geben, mit Konflikten umzugehen. Dazu stellen wir die 

richtige Balance her zwischen Gewährenlassen und Stärkung der 
Eigenverantwortung auf der einen Seite und Eingreifen oder Kompromisslösungen 
auf der anderen Seite. 

 Bestärkung der Kinder, sich selbst zu motivieren und mit Rückschlägen zurecht zu 
kommen. 

 Unterstützung der Kinder im Umgang mit ihren eigenen Gefühlen und 
Befindlichkeiten. 

 Stärkung des Selbstbewusstseins der Kinder, indem man sie spüren lässt, dass sie 
in der Gruppe akzeptiert werden und ihnen Herausforderungen und Erfahrungen 
zugemutet werden. 

 Erziehung zur regelmäßigen Körperpflege, Zähne putzen und Sauberkeit. 
 Erziehung zum Engagement für eine gesunde Umwelt.  
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Neben den Kindern sind deren Eltern eine wesentliche Zielgruppe der 
Gesundheitsförderung unserer KiTa. Ihre Beteiligung ist wichtig, da Kinder nicht nur direkt, 
sondern auch über die Unterstützung ihrer Eltern in ihrer gesunden Entwicklung gefördert 
werden müssen.  
 
Bewegung: 
Bewegung ist ein wesentlicher Bestandteil der Gesundheit im Alltag, daher achten wir in 
unserer Kita darauf, dass die KiTa bewegungsförderlich gestaltet ist und damit 
unterstützend auf die kindliche Entwicklung grob- und feinmotorischer Fähigkeiten wirkt. 
Wir sorgen dafür, dass sich die Kinder ausprobieren und üben können. Wir bieten Raum 
zur Bewegung im Christophorushaus, zum Toben im Freien, Rennen, Spielen und Fahren 
mit unseren Fahrzeugen auf dem Außengelände und bieten Besuche auf Spielplätzen an.  
 
Im Laufe der Zeit verfeinert das Kind bestehende Bewegungsabläufe und lernt neue dazu 
bis es immer sicherer und geschickter wird. Wir achten darauf, dass wir den Kindern 
ermöglichen, ihre Beweglichkeit in ihrem eigenen Tempo und auf ihre Art und Weise zu 
entwickeln. Manche Kinder erlernen neue Bewegungsabläufe Schritt für Schritt, andere 
überspringen eine Station und kommen auch ans Ziel. Wir beobachten die Kinder und 
lassen ihnen Raum und Zeit. 
Stellen wir Auffälligkeiten fest, suchen wir das Gespräch mit den Eltern und ziehen 
gemeinsam extern Hilfe hinzu. 
 
 
10.1 Verpflegung und Mahlzeiten 
 
Wir sorgen in unserer KiTa dafür, dass die Mahlzeiten gemeinsam und in entspannter 
Atmosphäre eingenommen werden. Wir wollen das Zusammengehörigkeitsgefühl fördern 
und dafür sorgen, dass die Kinder erleben, dass das Einnehmen der Speisen Spaß macht.  
Die Kinder sollen eine positive Assoziation und somit ein gesundes Verhältnis zum Essen 
entwickeln. Wir leben gemeinsam eine gesunde Esskultur vor.   
Das Kind bringt zum Frühstück sein eigenes Essen mit in die Einrichtung. 
Das Mittagessen bekommen wir von einem Essensanbieter geliefert. Besonders wichtig ist 
uns, dass die Mahlzeiten schmackhaft, abwechslungsreich und ausgewogen sind. 
Wir achten darauf, dass die Kinder beim Tischdecken und Abräumen helfen und dass sich 
die Kinder angemessen beim Essen verhalten. Außerdem achten wir darauf, dass eine 
gewisse Tischkultur eingehalten wird.  
Für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr wird in unserer KiTa gesorgt. Die Kinder haben 
stets die Möglichkeit zu trinken. 
Ein Obst-und Gemüsekorb ist ebenfalls in den Gruppen zu finden. Dieser wird von den 
Eltern auf freiwilliger Basis gefüllt. Aus diesem wird dann für die Kinder Obst und Gemüse 
aufgeschnitten und zum Verzehr bereitgestellt. 
Der Nachmittagssnack wird ebenfalls von den Eltern mitgegeben. 
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10.2 Außengelände 
 
Der Motor der kindlichen Entwicklung ist die Neugierde und der „unsagbare Hunger“ nach 
vielfältigen Bewegungsanlässen. 
Je reichhaltiger und abwechslungsreicher an vielfältigen Bewegungsformen das 
Lebensumfeld ist, je mehr Freiheit Kinder haben zu erkunden, je mehr sie begreifen 
lernen, desto besser können sie eine innere und äußere Haltung entwickeln. 
 
Das Außengelände bietet bewusst überschaubare Risiken und lässt auch Gefahren zu. 
Die Kinder sind – unter ständiger Begleitung durch das pädagogische Personal- dazu 
aufgefordert, sich diesen Anforderungen zu stellen, ihre motorischen Fähigkeiten zu 
schulen und das Sozialverhalten und die Kommunikation zu fördern. 
 
Kinder wollen und sollen ihre Grenzen austesten dürfen. Sie schätzen ihre 
Leistungsfähigkeit normalerweise sehr genau ein, leichte Stürze oder kleine Blessuren 
sind dabei auch einkalkuliert. 
Der tägliche Aufenthalt auf unserem Außengelände vermittelt unseren Kindern ein hohes 
Maß an Kernkompetenzen wie Selbstvertrauen und ist wichtige Grundlage für die 
Fähigkeit zur Selbstsicherheit. 
 
Kinder müssen sich konkreten Anforderungen stellen können und diese angemessen und 
unter Ausschöpfung ihrer individuellen Voraussetzungen bewältigen. 
Wir als pädagogisches Personal sehen uns als „Sicherheitsnetz“, das Kinder dort auffängt 
wo Bedarf ist. 
 
Kinder wollen rennen, springen, klettern, bauen, mit Fahrzeugen fahren, matschen und 
sich zurückziehen. Dies alles bietet unser großzügiges Außengelände. Hier haben sie die 
Möglichkeit sich auszuprobieren und die unterschiedlichsten Erfahrungen zu machen. 
Dazu bieten wir den Kindern ausreichende Spielgeräte, Spielmaterialien, Fahrzeuge, 
Hügel und einen Fahrzeug - Parcour. Ein Spielzeugschuppen und ein Material- Bauwagen 
befinden sich ebenfalls auf dem Außengelände. 
 
Das Erkunden der näheren Umgebung gemeinsam mit den Kindern ist ebenfalls ein 
wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. 
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11. Erziehungs- und Bildungspartnerschaften 
 
 
Der Begriff „Bildungspartnerschaft“ meint, den elterlichen Erziehungsauftrag mit dem 
Bildungsauftrag in Kindertagesstätten zu verbinden. Es soll eine Kooperation von Eltern, 
Schule und Kindertagesstätte zum gemeinsamen Aufbau einer lern- und 
entwicklungsförderlichen Umgebung entstehen. Wir sehen uns als einen Ort der 
Begegnung. 
 
Diese Kooperation beinhaltet: 
 

1. Erarbeitung gemeinsamer Bildungsziele und Angebote in den jeweiligen 
Institutionen. 

2. Austausch von Erfahrungen über den Bildungsstand der Kinder 
3. Absprache gemeinsamer Aktivitäten für das Kind 
4. Unterstützung in familiären Erziehungsfragen (Elternbildung) 
5. Gemeinsame Verantwortung für das Wohl des Kindes 
6. Wechselseitige Öffnung: Hospitieren, mitarbeiten, Modelllernen  

 
Der Begriff „Erziehungspartnerschaft“ meint die Zusammenarbeit von 
Bildungseinrichtungen (KiTa, Schule) und Elternhaus zum Wohle der Kinder. Sie sollen die 
besten Voraussetzungen erhalten, sich gut zu entwickeln. 
 
Diese Kooperation zielt auf die: 
 

1. Verbesserung der Beziehungen zwischen Eltern und Einrichtung 
2. Erweiterung der Mitbestimmungsmöglichkeiten 
3. Erneuerung und Intensivierung der „Elternarbeit“ 
4. Abstimmung der gemeinsamen Erziehungsziele 
5. Beratung der Familien / Weitervermittlung  
6. Entlastung in den Familien 

 
 
11.1 Partizipation der Eltern 
 
Ausgehend vom Grundgesetz Artikel 6 ist die Pflege und Erziehung der Kinder das 
natürliche Recht der Eltern und die ihnen obliegende Pflicht. Gleichzeitig fordert das SGB 
VIII die Beteiligung der Eltern in wesentlichen Angelegenheiten der 
Tagesbetreuungseinrichtungen. Mit der Anmeldung des Kindes in unserer 
Kindertagesstätte delegieren Mütter und Väter einen Teil der Personensorge an den 
Träger.  
Beteiligung von Eltern sehen wir als eine wichtige Bereicherung für die gesamte Arbeit in 
unserer Kindertagesstätte an. Wir sind mit den Eltern im Dialog, um eine aktive Mitwirkung 
in vorstellbaren Bereichen (pädagogischer Alltag, Feste, Gemeinschaftsaktionen, 
Mahlzeiten, Gottesdienste, Ausflüge, Gestaltung des Außengeländes etc.) zu ermöglichen.   
 
Verfahren der Mitbestimmung sind bei uns: Elternabende, Kindertagesstättenbeirat, 
Elternvertretertreffen, Gespräche mit der Leitung, dem Träger oder den pädagogischen 
Fachkräften. 
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11.2 Beratung, Begleitung und Unterstützung der Eltern 
 
Unter der Zusammenarbeit mit den Eltern verstehen wir: 
 
Eltern sind in unserer Kindertagesstätte sehr willkommen. Daher wünschen wir uns zum 
Wohle der Kinder einen offenen und vertrauensvollen Umgang miteinander. Die 
pädagogischen Fachkräfte begleiten die Entwicklung der Kinder und sind dafür 
verantwortlich, dem Kind die besten Lern- und Entwicklungschancen zu ermöglichen. 
Dazu gehört eine enge Zusammenarbeit mit dem Elternhaus, um für die Kinder optimale 
Entfaltungsmöglichkeiten ihrer Potenziale zu erreichen und Überforderungen und Ängste 
der Kinder als Folge widersprüchlicher Situationen in der häuslichen Lebenswelt und der 
Kindertagesstätte zu vermeiden. 
Das jährliche Entwicklungsgespräch findet in unserer Einrichtung statt. Zusätzliche 
Elterngespräche können jederzeit beidseitig vereinbart werden. Elternabende finden bis zu 
zweimal im Jahr statt. Außerdem bieten wir auch Tür- und Angelgespräche während der 
Bring-und Abholzeiten an. Eltern dürfen nach Absprache in unserer Einrichtung 
hospitieren. Bei gemeinsamen Veranstaltungen erwarten wir eine rege und zahlreiche 
Elternbeteiligung. 
 
Wir wünschen uns für ein konstruktives Miteinander: 
 

 Ein respektvolles Miteinanderumgehen 
 Dass Eltern ihre Zu- bzw. Unzufriedenheit äußern 
 Dass wir uns begrüßen und verabschieden  
 Eine wertschätzende Haltung 
 Ein freundliches Auftreten   
 Dass Eltern sich trauen, uns anzusprechen, wenn sie ein Anliegen haben 

 
Unsere Grundhaltungen sind geprägt durch Geduld, Akzeptanz, Vertrauen, Toleranz, 
Kontaktfreude, Dialogbereitschaft, Offenheit für Ideen und Veränderung. 
 
11.3 Zusammenarbeit mit der Elternvertretung 
 
Auf dem jährlichen Gesamtelternabend werden die Elternvertreter der Kindertagesstätte 
gewählt, pro Gruppe werden zwei Elternvertreter. Die gesamte Elternvertretung 
entscheidet wer die Funktion des/der Vorsitzenden, der Stellvertretung und des/der 
Schriftführers/in übernimmt. Daraus bilden die Eltern den Kitabeirat, der aus zwei 
Personen besteht. Dieser nimmt zweimal jährlich an den Beiratssitzungen teil und vertritt 
dort die Interessen der Elternschaft. 
Zudem stehen die Elternvertretungen den Eltern, dem Träger und der Einrichtung bei 
Problemen, Anliegen oder Ähnlichem zur Seite und übernehmen eine Vermittlerposition.  
Der Beirat unterstützt bei Planungen, die die KiTa betreffen, bekommt Informationen bei 
Personalentscheidungen und über Veränderungen aus der Einrichtung und wird in die 
Weiterentwicklung der Konzeption involviert. Elternbefragungen werden mit dem Kitabeirat 
abgestimmt und gemeinsam ausgewertet. 
Die Aufgaben der Elternvertreter sind schriftlich festgehalten und werden den 
Elternvertretern nach der Wahl ausgehändigt. 
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12. Sprachförderung 
 
Wir als pädagogische Fachkräfte verstehen und begleiten die Kinder als 
„Akteure ihrer Entwicklung“. 
Jedes Kind kommt mit seiner “individuellen Sprache“ in die Kindertagesstätte. Es ist für die 
Aufnahme in unsere Einrichtung nicht entscheidend, ob ein Kind die deutsche Sprache 
spricht oder nur zum Teil beherrscht. Die pädagogischen Fachkräfte nehmen das Kind so 
an, wie es spricht. 
 
Sprache bedeutet, die Fähigkeit Wörter, Zeichen oder Gebärden zu gebrauchen und sie 
zu Sätzen zu verbinden. 
Sprache meint nicht nur die verbale Sprache, sondern auch die nonverbale. Alle 
individuellen Ausdrucksformen wie Mimik, Gestik, Körpersprache sind Kommunikation. 
Sprache ist die wichtigste Grundlage der Kommunikation mit anderen Menschen, daher 
hat die Sprachförderung in unserer Kindertagesstätte eine hohe Wertigkeit. Die 
Sprechfreude der Kinder wird individuell gefördert und unterstützt. Ein Kind muss 
sprechen und sich mitteilen dürfen. Liebe, Akzeptanz und Wärme sind für uns die beste 
Basis für eine gelingende Sprachentwicklung. Intensive Momente der ungeteilten 
Aufmerksamkeit und Zuwendung sind ein fester Bestandteil in unserer Arbeit. 
Als sprachliche Vorbilder haben wir, die pädagogischen Fachkräfte Freude an der Sprache 
und am Sprechen. Wir sprechen klar und deutlich. Wir hören zu und lassen andere 
aussprechen. 
Um Kinder in ihrer Sprachentwicklung zu fördern, sprechen wir mit ihnen in vollständigen, 
grammatikalisch richtigen Sätzen. Wenn ein Kind Fehler beim Sprechen macht, 
„verbessern“ wir es nur indirekt. 
Unser Handeln wird sprachlich begleitet, zum Beispiel beim Basteln, beim Zubereiten von 
Mahlzeiten, während der Mahlzeiten oder bei anderen Aktionen und Angeboten. Dadurch 
können Kinder besser nachvollziehen, was gerade geschieht und lernen nebenbei die 
Vielfältigkeit der Sprache kennen. (Grammatik, Artikel, Wortschatzerweiterung etc.) 
Im Umgang mit den Kindern zeigen wir Geduld, wenn sie noch etwas Zeit zum 
Formulieren braucht. 
Wir nutzen in unserer Arbeit im täglichen Ablauf bestimmte Elemente/ Rituale, die immer 
wieder kehren, um mit den Kindern zu kommunizieren. Der vertraut gewordene Ablauf gibt 
den Kindern Sicherheit, um sich auf etwas Neues einzulassen, es zu wiederholen und 
dadurch zu festigen. 
Mit Gesprächsrunden, Morgenkreisen, Liedern, Versen, Reimen, religionspädagogischen 
Geschichten, Gebeten und Diskussionen bieten wir Möglichkeiten, um Sprache zu 
erlernen oder zu fördern. 
Außerdem bieten wir am Nachmittag die „Spezielle Sprachförderung“ mit einer 
Sprachfachkraft in Kleingruppen an. Die Kinder werden durch gezielte Fördermaßnahmen 
unterstützt. Ziel soll es sein, dass sich der Wortschatz erweitert, dass die Kinder sich 
trauen frei zu sprechen, sich wohl und sicher fühlen, die Sprechfreude gefördert und das 
Sprachverständnis unterstützt wird. 
Wichtig ist außerdem eine vertrauensvolle Kooperation mit den Eltern. Diese 
Zusammenarbeit benötigt gute Bedingungen, damit eine tragende Beziehung zueinander 
entsteht. Die Fachkraft steht in engem Kontakt zu den Eltern und informiert sie über die 
Fortschritte der Kinder. Die für das Kind vorgeschlagenen Fördermaßnahmen sollten auch 
zu Hause weitergeführt werden. 
Außerdem werden ausgewählte zukünftige Schulkinder von einer Sprachheillehrerin, 
ebenfalls in Kleingruppen, gefördert. (Sprint) Sie sollen sprachlich auf die Schule 
vorbereitet werden.  
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13. Kooperation mit der Grundschule 
 
Zusammenarbeit mit der Grundschule: 
 
Die verbindliche Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätte und Grundschule ist sowohl 
im Kindertagesstättengesetz als auch im Schulgesetz vorgeschrieben. Dies muss im 
Interesse der Kinder geschehen. 
 
 
§ 5 Kindertagesstättengesetz Schleswig Holstein: 
Grundsätze 
 
Der Übergang zur Schule und die Förderung schulpflichtiger Kinder sollen durch eine am 
jeweiligen Entwicklungsstand und an der Alterssituation der Kinder orientierte 
Zusammenarbeit mit der Schule erleichtert werden. Zu diesem Zweck sollen 
Kindertagesstätten mit der Schule im Einzugsgebiet verbindliche 
Kooperationsvereinbarungen über die Verfahren und Inhalte der Zusammenarbeit 
abschließen, insbesondere zur Vorbereitung des Schuleintritts. Kindertagesstätten sollen 
mit den Grundschulen über den Entwicklungsstand der einzelnen Kinder Informationen 
austauschen und Gespräche führen, um eine individuelle Förderung der Kinder zu 
ermöglichen. 
Für die dazu erforderliche Erhebung, Speicherung und Übermittlung personenbezogener 
Daten bedarf es der Einwilligung der Personensorgeberechtigten; die maßgebenden 
Datenschutzbestimmungen sind zu beachten. 
 
§41 Schulgesetz Schleswig Holstein: 
Grundschule 
 
(3) Die Grundschule soll mit den Kindertagesstätten ihres Einzugsgebietes 
Vereinbarungen über das Verfahren und die Inhalte der Zusammenarbeit schließen und 
mit den weiterführenden allgemein bildenden Schulen pädagogisch zusammenarbeiten. 
 
 
 
Eine nachhaltige Zusammenarbeit gelingt uns, indem wir uns gemeinsam mit dem 
Bildungsauftrag, den Bildungsinhalten und auch den Bildungsmethoden auseinander -
setzen. Ein gemeinsames Wissen voneinander und eine gemeinsame Sprache wurde 
erarbeitet, da die zentralen Begriffe im pädagogischen Alltag von KiTa und Schule mehr 
oder weniger identisch scheinen, so sind sie doch meist mit unterschiedlichen 
Bedeutungen belegt. Erst ein gemeinsames Verständnis dieser Begriffe macht es möglich, 
sich intensiv über die konkreten Inhalte der Zusammenarbeit zu verständigen.  
Gemeinsam wird sich darüber ausgetauscht, welche Kompetenzen und Erfahrungen die 
Kinder mitbringen, welche Methoden ihnen vertraut sind, wie die Lehrkräfte an dieses 
Vorwissen anknüpfen können. 
Die Eltern müssen als die Experten ihrer Kinder mit in die Zusammenarbeit einbezogen 
werden. 
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14. Zusammenarbeit des pädagogischen Personals 

 
Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit. Ein gegenseitiger konstruktiver Informationsaustausch wird 
gepflegt. 
Es ist uns wichtig, dass sich alle Mitarbeitenden in unserer Kindertagesstätte wohl fühlen. 
 
 
14.1 Zusammenarbeit mit der Leitung 
 
Die Leitung der Einrichtung ist verantwortlich für die fachliche Führung der Einrichtung auf 
der Grundlage der für die KiTa geltenden Konzeption. Dem Träger gegenüber ist sie zur 
ordnungsgemäßen Führung und Verwaltung verpflichtet.  
 
Ihr obliegen insbesondere: 
 

 Die Sicherung der Rahmenbedingungen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 
zur Erfüllung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages 

 Eine fachlich qualifizierte Mitarbeiter -innenführung und Personalentwicklung 
 Übernahme der pädagogischen Gesamtverantwortung 
 Die ordnungsgemäße und zuverlässige Wahrnehmung der administrativen Aufgaben 

im Rahmen der Stellenbeschreibung 
 Kontrolle und Sicherstellung der Qualitätsmerkmale 
 Weiterentwicklung, Umsetzung und Fortführung der Konzeption 
 Zusammenarbeit mit dem Träger 
 Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern 
 Budgetverantwortung 
 Die Einbindung der Einrichtung in das Gemeinwesen 
 Eine präsente und wirksame Öffentlichkeitsarbeit 

 
 
 
14.2 Zusammenarbeit mit Praktikanten/innen, Bundesfreiwilligen 
Dienstlern/innen und Ehrenamtlern/innen 
 
Durch eine Zusammenarbeit zwischen Schule und Kindertagesstätte soll den Schülern 
und Schülerinnen die Möglichkeit gegeben werden, exemplarische Einsichten in das 
Berufsleben zu erhalten. 
 
Es ermöglicht ihnen: 
 

 Einen Einblick in das gewählte Berufsfeld zu erhalten und sich mit typischen 
Arbeitsabläufen vertraut zu machen 

 Schulisch vermittelte Kenntnisse und Fertigkeiten in der Praxis anzuwenden und an 
der Realität zu messen 

 Die Berufs-und Arbeitswelt am spezifischen Arbeitsplatz zu erfahren 
 Für die schulische und berufliche Ausbildung  stärker motiviert zu werden 
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Die beruflichen Praktikanten werden fachlich kompetent begleitet und gefördert. Sie 
werden in das Team und den Alltag integriert. Außerdem werden sie mit den vielfältigen 
Aufgabenbereichen der pädagogischen Fachkraft vertraut gemacht. 
 
 
Bundesfreiwilligen Dienst 
 
Die Freiwilligen sind zusätzliche Hilfskräfte, die arbeitsmarktneutral eingesetzt werden 
müssen. In der Regel leisten sie ganztägig für ein Jahr Hilfstätigkeiten. Sie werden 
verantwortungsvoll und fachlich in den individuellen Lernzielen begleitet. Die Übertragung 
von selbstständig zu erledigenden Aufgaben erfolgt nur, wenn sich die Freiwilligen 
eingearbeitet haben und sie es sich zutrauen. Ziel soll sein, dass sie soziale, ökologische, 
kulturelle und interkulturelle Kompetenzen vermittelt bekommen. Nach Beendigung 
erhalten sie ein Zeugnis.  
 
Ehrenamt 
 
In unserer Einrichtung bieten wir Raum für ehrenamtliches Engagement und fördern 
dieses. 
Menschen, die etwas für das Gemeinwohl tun wollen, sind bei uns gern gesehen, sowie 
sie ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt haben. Wir geben ihnen die Möglichkeit, ihr 
Wissen, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten einzubringen. Der Aufgabenbereich wird durch 
die Leitung zielorientiert geplant und begleitet. Durch den Einsatz ehrenamtlicher Männer 
und Frauen erweitert sich das Aufgabenspektrum der Kindertagesstätte. Mit ihnen können 
Projekte, Aktionen und begleitende Arbeiten durchgeführt und abgesichert werden. Sie 
erkennen die Konzeption an und arbeiten nach unserem Leitbild. Ihre Mitarbeit sollte sich 
durch Zuverlässigkeit und Kontinuität auszeichnen. Ihr Einsatz basiert auf dem Prinzip der 
Freiwilligkeit. Die Auswahl erfolgt durch die Leitung der Einrichtung. Die Mitarbeit von 
Ehrenamtlichen erfolgt grundsätzlich in Absprache mit dem Träger. 
 
        
14.3 Fort- und Weiterbildung / Supervision 
 
Für eine gute pädagogische Arbeit der Mitarbeitenden in unserer Kindertagesstätte ist eine 
kontinuierliche Fort- und Weiterbildung unerlässlich. Unsere KiTa ist ein Ort der Bildung 
und Erziehung. Dieser Aufgabe stellt sich der Träger. 
Ziel der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sind der sichere Umgang mit neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Theorie und Praxis im Lebensalltag der Kinder. 
Durch eine stetige Fort- und Weiterbildung ist es möglich, Personalressourcen zu 
aktivieren und eine für die Einrichtung zukunftsweisende Personalpolitik zu betreiben. 
 
Ein besseres Verstehen der Kinder, wissenschaftliches Erklären, Umsetzen 
pädagogischen Handelns und pädagogischer Verfahrensweisen, aber auch 
organisatorisches Geschick und gesellschaftliche, personaltechnische Fähigkeiten dienen 
der Festigung der personellen, organisatorischen und sozialen Kompetenzen der 
Mitarbeitenden und sichern qualitätsbewusstes Arbeiten. 
 
Damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den KiTas die ihnen obliegenden Aufgaben 
kompetent und umfassend wahrnehmen und zeitgemäß weiter entwickeln können, wird 
die Fachberatung  von uns als Unterstützung genutzt. Sie dient sowohl der fachlichen 
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Qualifizierung als auch der Optimierung der alltäglichen Arbeitsbedingungen. 
 
Ziele der Supervision können sein: 
 

 Rollendefinition und klare Aufgabenverteilung 
 Krisen effektiv bewältigen 
 Unterstützung bei Lösung von Konflikten 
 Förderung der Teamentwicklung 
 Reflexion  

 
Die Ziele werden individuell an das Team, einzelne Mitarbeitende und die Organisation 
angepasst. Gemeinsam wird ein Prozess in Gang gesetzt, damit eine Verbesserung der 
Situation oder eine Weiterentwicklung stattfinden kann. 
 
 
14.4 Rolle und Haltung der pädagogischen Fachkräfte 
 
Die pädagogischen Fachkräfte sind Beobachter, Helfer und Unterstützer und bereiten die 
Kinder so auf das Leben vor. Sie helfen den Kindern vieles selbst zu tun, suchen mit den 
Kindern nach Lösungsmöglichkeiten und vermitteln grundlegendes Wissen. Den Kindern 
und Eltern gegenüber zeigen sie respektvolles und wertschätzendes Verhalten. Mit Lob 
gehen sie bewusst um und vermeiden beschämendes Verhalten. Sie können sich 
zurücknehmen, um die Kinder dort abzuholen, wo sie gerade in ihrem Entwicklungsstand 
stehen. 
 
Den Entwicklungsstand stellen sie durch Beobachtungen der Kinder fest. Die 
pädagogischen Fachkräfte erkennen Fortschritte und Verhaltensweisen, die dokumentiert 
werden. Diese Unterlagen dienen als Grundlage für Elterngespräche und unterliegen 
selbstverständlich der Schweigepflicht. 
 
Die pädagogischen Fachkräfte vermitteln Werte, Normen und Regeln. Sie akzeptieren das 
Kind mit seinen Stärken und Schwächen. Die Kinder werden in ihrem sozialen Miteinander 
gefördert und unterstützt. Sie bauen zu den Kindern eine verlässliche Beziehung/ Bindung 
auf und stärken die Bindung zwischen Kind und Eltern. Zugleich unterstützen sie eine 
gezielte, individuelle und positive Entwicklung jedes einzelnen Kindes.  
Sie sind Vorbild im Umgangston, der Ruhe, der Toleranz und Geduld. 
 
Sie verschaffen eine Balance für das Kind zwischen eigenem Interesse und angeleiteter 
Aktivität. Sie vermitteln wertschätzenden Umgang mit Materialien. Sie vermitteln den 
Kindern Spaß und Freude am Tun und Lernen. So wecken und fördern sie die Neugierde 
und den Forschungs- und Experimentierdrang der Kinder.  
Ganz wichtig ist uns, den Kindern die Achtung vor dem Leben, egal ob Mensch, Tier oder 
Pflanzen zu vermitteln. Alles wird mit Sorgfalt und Umsicht behandelt. 
 
 
Weitere Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte beinhalten: 
 

 Teilnahme an Mitarbeiterbesprechungen 
 Interne und externe Weiterbildung/ Fortbildung, bei Bedarf Supervision 
 Dokumentation der pädagogischen Arbeit und der Entwicklungsgespräche 
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 Anleitung von Praktikanten 
 Erziehungspartnerschaft mit den Eltern zu pflegen 
 Aktive Beteiligung am KiTa-Qualitätsmanagement 
 Weiterentwicklung und Überprüfung der Konzeption auf Aktualität 
 Reflexionsfähigkeit, Kompromissbereitschaft, Konfliktfähigkeit 
 Vernetzung im Stadtteil 
 Kooperation mit anderen Institutionen 

 
 
14.5 Zusammenarbeit mit der Küchenkraft, Hausmeister und    
        Reinigungskraft 
 
Die Küchenkraft ist verpflichtet sich an den betriebsinternen Hygieneplan und den 
Verfahrensweisen zur Einhaltung des Infektionsschutzes zu halten. 
Außerdem sind Vorschriften des Lebensmittelrechtes und der 
Lebensmittelhygieneverordnung anzuwenden. 
 
Sie ist verantwortlich für: 
 

 Müllbeseitigung 
 Meldung von Bedarf an Reinigungsmaterial an die Leitung 
 Lagerhaltung von Material 
 Wäschedienst 
 Reinigung der Küche, Schränke und Arbeitsflächen 
 Geschirrspüle leeren und Geschirr sortieren 
 Recht und Pflicht auf Fortbildung 
 Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden, unterstützende Tätigkeiten 
 Checklisten führen 
 Essensannahme und –ausgabe mit Temperaturüberprüfung 
 Personalhygiene 

 
Der Hausmeister ist für die Instandhaltung der Kindertagesstätte zuständig. Außerdem 
arbeitet er mit den Mitarbeitenden vertrauensvoll und kooperativ zusammen. Den Kindern 
gegenüber zeigt er ein freundliches Verhalten. Ein wertschätzender Umgang miteinander 
ist für uns eine Selbstverständlichkeit. 
 
Sein Aufgabenbereich beinhaltet: 
 

 Sämtliche handwerkliche Tätigkeiten 
 Sicherung des Reparaturbereiches 
 Materialbeschaffung 
 Aufbau von Mobiliar 
 Begutachtung, Erhalt und Pflege der Einrichtung und der Inneneinrichtung 

 
 
Die Reinigungskraft ist einer Fremdfirma unterstellt. Sie meldet der Leitung, wenn 
Material, welches die Kindertagesstätte benötigt, fehlt. Es wird vertrauensvoll miteinander 
umgegangen. Die Reinigungskraft wird über anstehende Termine und Schließzeiten in der 
Einrichtung informiert. Die Leitung ist im Gespräch mit der Reinigungskraft. Es herrscht ein 
wertschätzender und vertrauensvoller Umgang miteinander.  
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15. Zusammenarbeit mit dem Träger 
 
Unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit sieht folgendermaßen aus: 
 
Für den qualifizierten Betrieb einer Kindertagesstätte ist eine enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit aller Mitarbeitenden mit dem Träger unumgänglich. 
Daher können sich die Kirchengemeinde Kaltenkirchen und die Kindertagesstätte in der 
Öffentlichkeit als kompetentes und zuverlässiges Dienstleistungsunternehmen 
präsentieren. 
Im Rahmen der Dienst-und Fachaufsicht ist der Träger für die Umsetzung der inhaltlichen 
pädagogischen Arbeit unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und QM- 
Standards verantwortlich. 
Damit sein Angebot sozial und pädagogisch familienergänzend und –unterstützend 
wirksam wird, orientiert er sich bei der Planung und Umsetzung der Arbeit an den 
Belangen der Familien und den lokalen Bedürfnissen. Dazu sind die Zusammenarbeit mit 
der Kommune, insbesondere dem Jugendamt und die Vernetzung und Kooperation mit 
dem Gemeinwesen, der Politik und der Wirtschaft wichtige Voraussetzungen. 
 
Für eine qualitätsgerechte Arbeit in unserer Kindertagesstätte hat der Träger 
folgende Aufgaben wahrzunehmen: 
 

 Organisations-und Dienstleistungsentwicklung 
 
Er stellt das Leitbild für die Einrichtung bereit und vermittelt sein Führungskonzept und 
seine Qualitätspolitik. 
 

 Konzeptionsentwicklung 
 
Der Träger ist verantwortlich für die Umsetzung von rechtlich relevanten Vorgaben. Dabei 
werden die Leitung und die Mitarbeitenden in die Erarbeitung und Vermittlung einbezogen. 
Der Träger überprüft, ob das Werteverständnis und die Vermittlung des christlichen 
Glaubens in der Konzeption ihren Niederschlag finden. 
 

 Personalmanagement und Personalentwicklung 
 
Der Träger kümmert sich um eine an den gesetzlichen Standards orientierte 
Personalplanung und -gewinnung und fördert die Entwicklung, indem er den 
Mitarbeitenden der KiTa zeitlich und finanziell die Teilnahme an Weiterbildung und 
Fortbildung ermöglicht. Ebenso nimmt er seine Verantwortung in der Personalaufsicht 
wahr, indem er Verfügungszeiten für Vor-und Nachbereitung und 
Mitarbeiterbesprechungen sicherstellt. Außerdem kontrolliert er die Fachlichkeit der 
Mitarbeitenden. Ein geeignetes Instrument sind die Mitarbeiterjahresgespräche, um 
Potenziale zu ermitteln und z.B. Schulungsbedarfe zu identifizieren. Diese delegiert er für 
die Mitarbeitenden an die Leitung der Einrichtung.  
 

 Finanzmanagement 
 
Innerhalb des rechtlichen Rahmens nimmt der Träger in Kooperation mit der Leitung die 
Verantwortung für die Haushaltsplanung und das Finanzcontrolling wahr. Er sichert in 
diesem Zusammenhang die Finanzmittel für die bedarfsgerechte Bau-und 
Sachausstattung der Kindertagesstätte. Außerdem unterstützt er die Einrichtung bei der 
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Erschließung zusätzlicher Finanzquellen, wie QM- Gelder, Spenden und Sprach-Kita. 
 Qualitätsmanagement 

 
Als Träger der Einrichtung klärt er die Qualitätsziele und-kriterien und entwickelt diese 
gemeinsam mit der Leitung und dem Team weiter. Er legt Verfahren für die Umsetzung 
und Überprüfung der Qualitätsziele fest und bewertet die Abläufe. 
 

 Öffentlichkeitsarbeit 
 
Der Träger ist mit der Leitung zuständig für die positive Darstellung und Positionierung der 
Einrichtung in der Öffentlichkeit. 
 

 Sicherstellung der Elternbeteiligung und Familienorientierung 
 
Der Träger unterstützt die Leitung und die pädagogischen Fachkräfte in der 
Zusammenarbeit mit den Eltern, indem er ein bedarfsgerechtes Angebot, welches sich an 
den Belangen der Eltern orientiert, bereitstellt.  
 
 
 
 
Daher sind für uns selbstverständlich: 
 

 Ein regelmäßiger, gegenseitiger Informationsaustausch. 
 Die KiTa-Leitung bzw. ihre Stellvertretung nimmt mit beratender Funktion an den 

entsprechenden Gremien teil. 
 Die KiTa-Leitung bzw. ihre Stellvertretung nimmt an den entsprechenden Sitzungen 

der sozialen Dienste und Einrichtungen des Trägers teil, um ggf. in der 
Zusammenarbeit mit den Eltern beratend und vermittelnd tätig zu sein. 

 Die Leitung und Mitarbeitende werden so informiert und beteiligt, dass sie über alle 
grundsätzlichen Entwicklungen und Veränderungen in der Kirchengemeinde 
ausreichend informiert sind und sich integriert fühlen. 

 Alle Mitarbeitenden verhalten sich loyal und ehrlich dem Träger gegenüber.  
 Es herrscht eine vertrauensvolle, harmonische und offene Atmosphäre. 
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16. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und 
Öffnung nach Außen 
 
Im Sinne einer Sozialraumorientierung ist eine gute Vernetzung und konstruktive 
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Institutionen und Personen wie zum 
Beispiel Therapeutinnen, Ärzten, Schulen, Beratungsstellen, Jugendamt, 
Kinderschutzzentrum, örtliche Fachgremien, Vereine, Kreis Segeberg, Stadt 
Kaltenkirchen, Kindertagesstätten, Träger, Kirchenkreis, VHS, Gesundheitsamt sowie 
ortsansässige Unternehmen unerlässlich.  
Ebenfalls vernetzen wir uns mit generations- und interessenübergreifenden Einrichtungen 
und Diensten. 
 
Form der Zusammenarbeit: 
In unseren Treffen oder Sitzungen ist es uns sehr wichtig, dass wir unsere gegenseitige 
Arbeit wertschätzen. Im konstruktiven Austausch miteinander klären wir die 
unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen. Wir verstehen uns nicht als Konkurrenten, 
sondern agieren zum Wohle der Einrichtungen oder des Kindes. Schuldzuweisungen 
haben bei uns keinen Platz. Den Grad der Einheitlichkeit und Verbindlichkeit klären wir 
gemeinsam und dokumentieren diese schriftlich. Die Arbeit wird auf alle Schultern 
gleichmäßig verteilt. Durch gemeinsame Aktionen zeigen wir, dass wir an einem Strang 
ziehen. Wir laden bei Bedarf Experten oder Therapeuten zu einer Mitarbeiterbesprechung 
oder zu einem Elternabend ein. 
 
 
Eine gute Öffentlichkeitsarbeit richtet sich auch an das soziale Umfeld und bezieht es 
mit ein. Hierzu sind zum Beispiel pädagogische Aktionen, Einrichtungsjubiläen, Fest der 
Nationen, Stadtfest, Gemeindefest und andere Feste geeignet. 
 
 
Die Pressearbeit wird mittels formulierter Informationen wie beispielsweise 
 

 Darstellung im Internet 
 Flyer über die Leistungsfähigkeit und Angebote der Kindertagesstätte 
 Berichte in der örtlichen Presse über geplante und stattgefundene Maßnahmen, 

Feste, Aktionen und Angebote 
 Mitteilungen, Berichte und Fotos in der Broschüre „Kirchenpost“ 

 
vorbereitet und präsentiert. 
 
 
Um nachhaltig wahrgenommen zu werden, ist uns das einheitliche Erscheinungsbild 
(Logo, Briefbögen, Eingangsbeschilderung etc.) sehr wichtig. 
 
So kann die pädagogische Arbeit wirkungsvoll transportiert werden und dient der Innen- 
als auch der Außendarstellung.  
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17. Schutzauftrag zum Kindeswohl 
 
Die Umsetzung des Schutzauftrages (SGB VIII & 8a) 
 
Die Grundlage hierfür ist die Vereinbarung zwischen Träger und dem öffentlichen 
Jugendhilfeträger, die Folgendes besagt: 
Bei einem Verdacht oder einer tatsächlichen Kindeswohlgefährdung ist durch den 
öffentlichen Jugendhilfeträger sicherzustellen, dass die Belange aller betroffenen 
Personen im Rahmen eines kooperativen Prozesses zur Umsetzung eines 
bedarfsgerechten Kinderschutzes zu beteiligen sind. 
Verfahrenskriterien sind vor Ort geregelt. Es gibt einen Handlungsplan des 
Kirchenkreises Altholstein, der allen Mitarbeitenden bekannt ist und in den Gruppen 
aushängt. 
Die Aufgabe der Mitarbeitenden in der Kindertagestätte ist es, bei Anzeichen einer 
Kindeswohlgefährdung eine Risikoeinschätzung unter Hinzuziehung einer 
sogenannten erfahrenen Fachkraft vorzunehmen. Die Eltern sollen dabei einbezogen 
werden, soweit der Schutz des Kindes dadurch nicht in Frage gestellt ist. 
Sie werden auf geeignete Hilfs-und Unterstützungsangebote hingewiesen. Falls 
diese Bemühungen keine Wirkung zeigen, ist das Jugendamt zu informieren. In 
besonderen Ausnahmesituationen, in denen eine akute Kindeswohlgefährdung 
vorliegt, muss eine sofortige Mitteilung an das Jugendamt erfolgen. Die zu treffenden 
Maßnahmen zum Schutz des Kindes wie auch die Gewährung von Hilfen für die 
Familie obliegen nach wie vor dem Jugendamt. 
 
Verfahren zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz von Gewalt setzen 
wir wie folgt um: 
 

 Risikoeinschätzung bei Verdacht einer Kindeswohlgefährdung durchführen 
 Beschwerdeverfahren 
 Klare Anweisungen bezogen auf „körperlichen“ Umgang 
 Schulung der Mitarbeitenden bezogen auf den Schutzauftrag 
 Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen (z.B. erweitertes 

Führungszeugnis aller Personen, die in unseren Einrichtungen tätig sind) 
 Kooperation mit dem Kinderschutzbund 
 Selbstverpflichtungserklärung aller Mitarbeitenden 

 
Unser Anliegen ist es, präventiv zu arbeiten: 
 

 Wir verhalten uns Kindern gegenüber wertschätzend 
 Wir respektieren Gefühle und Bedürfnisse und nehmen sie ernst 
 Wir beteiligen Kinder, Eltern und Mitarbeitende 
 Wir haben ein Beschwerdemanagement für Kinder und Erwachsene 
 Wir stehen mit den Eltern auf einer vertrauensvollen Basis im Dialog 
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17.1 Handlungsplan für die Kindertageseinrichtungen des 
Kirchenkreises Altholstein zum Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII 

1. Beobachten, Erkennen und Dokumentieren von ( gewichtigen) 
Anhaltspunkten durch die FK der Gruppe 

2. Information an Leitung ( Info zunächst ausschließlich an Leitung)  -
Dokumentation- 

3. Leitung  informiert Träger  -Dokumentation- 
4. Risikoabschätzung ( Dokumentation) –Zusammenwirken mehrerer  

Fachkräfte +Leitung +Fachberatung  durch: 
a. Elterngespräche 
b. Erhebungsbogen Kinderschutz ( Ampelbogen ) 
c.  Ggfs. insoweit erfahrene FK* 
d.  Ggfs. externe FK*( z.B. Kinderschutzzentrum, Jugendamt 

5. Ergebnis 
- 1.Kindeswohl nicht gefährdet  

 
- 2.Kindeswohl gefährdet 

 
- 3.Gefahr im Verzug 

1. Kindeswohl ist nach Ablauf des Verfahrens bis. Punkt 4 nicht gefährdet 

Das Kind weiterhin beobachtet. In einer engen Kooperation mit den Eltern wird 
möglichen Gefährdungen vorgebeugt und weiterhin Unterstützung für Eltern 
angeboten. 

2.Kindeswohl gefährdet 
  

Die Familie wird einbezogen, um einen Schutzplan zu erarbeiten. Auf die mögliche 
Inanspruchnahme von Hilfen wird hingewirkt. Eltern nehmen Kontakt zum Jugendamt 
auf. 
Nehmen die Eltern keinen Kontakt zum Jugendamt auf s. Punkt 3 

 
3.Gefahr im Verzug 
 

Die Familie wird darüber informiert, dass unverzüglich das Jugendamt eingeschaltet 
wird, um Gefahr im Verzuge abzuwehren. Wenn die Eltern nicht zu erreichen sind 
findet die Info an das JA ohne deren Einwilligung statt. 
 

6. Dokumentation 
Alle Handlungsschritte werden schriftlich dokumentiert (vgl. Arbeitshilfe zum 
Kinderschutz des Paritätischen, 2007) und als Vorgang verschlossen 
aufbewahrt. 



 Handlungsplan für die Kitas des Kirchenkreises Altholstein 

Zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach §8a SGB VIII 

 

5. Ergebnis 

 

1. Beobachten, Erkennen, Dokumentieren 

„schlechtes Bauchgefühl“ - (gewichtige Anhaltspunkte) 

2. Mitarbeiterin informiert  Kita-Leitung 

(Dokumentation) 

3. Kitaleitung informiert Träger 

(Ltg. KitaWerk) 

(Dokumentation) 

4. Risikoabschätzung 

- Eltern werden über die Sorge um das Kind informiert und deren Sicht 
erfragt 

- Erhebungsbogen Kinderschutz (Ampelbogen) ausfüllen und 
auswerten 

- Analyse der Risiko- und Schutzfaktoren durch mehrere Fachkräfte 
(inkl. Einer insofern erfahrenen Fachkraft) und Besprechung des 
nächsten Schrittes 

(1) 

Kindeswohl nicht gefährdet 

(2) 

Kindeswohl gefährdet 

(3) 

Gefahr in Verzug 

Schutzplan erstellen 

(durch Fachkräfte in Verbindung mit Familie) 

- Konkrete schriftliche Vereinbarungen und 
Informationsrückkopplung 

- Hinwirken auf Inanspruchnahme von 
weiteren Hilfen 

- Jugendamt wird gemeinsam mit den Eltern 
miteinbezogen 

- Regelmäßige Beobachtungen 

Jugendamt einschalten 

- Information an die Familie, dass das 
JA eingeschaltet wird 

- Bei Nicht-Erreichen der Eltern, wird 
JA ohne deren Einwilligung 
informiert 

- weitere Beobachtung 

-Kooperation und 
Unterstützung der 
Eltern 

-Regelmäßige 
Auswertung der 
Elternkontakte 

-bei Veränderung 
Neustart des 
Verfahrens 

-erneute 
Risikoabschätzung 

-Bei Veränderungen 
Träger informieren 

5. Ergebnis 
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17.2 Beschwerdemanagement für Eltern: 
 
Beschwerden und Fehler werden in unserer Einrichtung als Chance gesehen. 
Erziehungsberechtigte und Kinder können direkt bei der Leitung, deren Stellvertretung, 
dem Träger oder dem pädagogischen Personal ihr Anliegen (Beschwerde, Fehler) 
vortragen. 
Die eingehenden Beschwerden, Fehler oder Verbesserungswünsche werden schriftlich 
dokumentiert und zeitnah weiter bearbeitet. Es ist uns wichtig, dass das bestehende 
Problem gelöst wird, damit die Betroffenen mit der Klärung ihres Anliegens zufrieden sind. 
 
Sie bekommen umgehende Rückmeldungen. Ihnen werden Entscheidungen und 
Ergebnisse mitgeteilt. 
Zusätzlich haben die Kinder und Erziehungsberechtigten die Möglichkeit, bei Befragungen 
ihre Zu-oder Unzufriedenheit mitzuteilen. Diese Befragungen werden ausgewertet und 
mögliche Konsequenzen daraus entwickelt. 
 
Jede Beschwerde oder Fehlermeldung von Kindern oder Erwachsenen wird in den 
Mitarbeiterbesprechungen von der Leitung oder den Mitarbeitenden vorgestellt und 
besprochen. Anstehende Maßnahmen werden gemeinsam geplant und unverzüglich 
umgesetzt. 
Die Zuständigkeiten werden geklärt und festgehalten. Dieses Verfahren hilft uns, die 
Qualität in unserer Einrichtung zu überprüfen und zu verbessern. 
 
 
17.3 Beschwerdemanagement für Kinder 
 
Kinder haben bei uns in der KiTa grundsätzlich das Recht, sich zu beschweren. 
Es ist uns wichtig, dass sich die Kinder trauen und selbstbewusst ihre Anliegen vortragen. 
Auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder nehmen die Mitarbeitenden Rücksicht. 
 
Beschwerden von Kindern, die keinen Aufschub erlauben, werden sofort besprochen und 
kindgemäß „bearbeitet“. Die Beschwerden der Kinder werden schriftlich festgehalten. 
Im Rahmen der Mitarbeiterbesprechung werden die Beschweren der Kinder vorgestellt 
und miteinander besprochen. Anstehende Maßnahmen werden gemeinsam geplant und 
unverzüglich umgesetzt. 
Das Kind, sowie die Erziehungsberechtigten des Kindes erhalten, eine Rückmeldung. 
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18. Qualitätsentwicklung und-sicherung 
 
Das Bundesrahmenhandbuch ist der Leitfaden für den Aufbau eines 
Qualitätsmanagementsystems in unserer Kindertagesstätte Arche Noah. 
Es legt dar, welche Anforderungen zu erfüllen sind, um das Evangelische Gütesiegel BETA 
zu erlangen. Es impliziert gesetzliche Grundlagen. Die KiTa ist verpflichtet, die geltenden 
gesetzlichen und behördlichen Anforderungen zu ermitteln und umzusetzen. Die 
Ermittlung und Einhaltung dieser Anforderungen wird vorausgesetzt. 
Grundsätzlich sind bei der Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems in 
Kindertagesstätten für Kinder die bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen, 
landeskirchliche Richtlinien und Rahmenkonzepte sowie die gültigen Bildungspläne bzw.  
-empfehlungen der Länder zu berücksichtigen. 
 
Die Prozesse sind in F- Führungsprozesse, K- Kernprozesse und 
U-Unterstützungsprozesse untergliedert. 
 
Die im Bundesrahmenhandbuch getroffene Zuordnung der einzelnen Prozesse der drei 
Prozessarten ist das Ergebnis intensiver Diskussionen und der Erfahrung aus der Praxis. 
Hierbei handelt es sich um eine Empfehlung. Das bedeutet, dass Veränderungen 
vorgenommen werden können, um eine bessere Anpassung an die Gegebenheit der 
eigenen Kindertagesstätte zu erzielen. 
 
18.1 Fortschreibung des Qualitätshandbuches und der 
Konzeption 
 
Unsere Kindertagesstätte ist seit Sommer 2016 aktiv an der Erarbeitung und 
Weiterentwicklung des Qualitätshandbuches beteiligt. 
Die Umsetzung aller Qualitätskriterien in die Praxis ist das Ziel unserer Einrichtung und 
der Kirchengemeinde Kaltenkirchen. 
Die Qualitätsentwicklung gehört zum Selbstverständnis unserer Arbeit, ist Teil unseres 
Alltags und fester Bestandteil von Mitarbeiterbesprechungen, internen und externen 
Fortbildungen, Qualitätszirkeln, Qualitätsbeauftragten –Treffen und Leitungskonventen. 
 
Wir arbeiten im Team kontinuierlich au den einzelnen Prozessen. Dadurch setzen wir uns 
mit allen relevanten KiTa-Themen auseinander und entwickeln somit unsere Qualität 
weiter. 
 
Wir streben mit unserer Einrichtung das Evangelische Gütesiegel BETA an, das die 
Qualität unserer Arbeit bescheinigt. 
Eine externe Zertifizierungsgesellschaft wird dafür unsere Arbeit in einem Audit überprüfen 
und uns die Erfüllung der bundesweit eingeführten Kriterien der BETA bestätigen. 
Dadurch schaffen wir eine vergleichbare Qualität, mehr Transparenz, Verlässlichkeit und 
Verbindlichkeit in unserer KiTa.  
 
Die Konzeption wird von allen Mitarbeitenden als Grundlage der Arbeit genutzt. 
Die Mitarbeitenden sind an der Entwicklung bzw. Weiterentwicklung beteiligt und 
überprüfen die Konzeption auf Aktualität der Gliederungspunkte und Inhalte. Die 
redaktionelle Überarbeitung übernimmt die Leitung der Einrichtung. 
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18.2 Evaluation 
 
Überprüfung der pädagogischen Arbeit ( Evaluation) 
 
Wir sind sehr daran interessiert eine gute pädagogische Arbeit zu leisten. Daher 
reflektieren wir im Team, ob wir die Umsetzung des Erziehungs-, Bildungs-und 
Betreuungsauftrags tatsächlich umsetzen. Es soll dazu dienen, die pädagogische Arbeit 
und die Qualitätsstandards weiter zu entwickeln oder zu verbessern. 
 
Zur Überprüfung der pädagogischen Arbeit bedienen wir uns daher folgender Methoden: 
 

 Teamreflexion 
 Kollegiale Beobachtung 
 Kollegiale Beratung 
 Mitarbeitergespräche 
 Überprüfung der Konzeption 
 Bewertung und Einhaltung der Qualitätsstandards 
 Auswertung von Elterngesprächen 
 Auswertung der Entwicklungsbeobachtung der Kinder 

 
 
18.3 Ermittlung der Zufriedenheit 
 
Die Zufriedenheit der Eltern und Kinder ist von zentraler Bedeutung für die Existenz der 
Kindertagesstätte. 
Das Leistungsangebot ist an den Bedürfnissen der Kinder und Eltern orientiert. Die Eltern 
unserer Einrichtung werden auf Elternabenden, KiTa-Beiratssitzungen, 
Elternvertretersitzungen oder in Gesprächen zur Zufriedenheit befragt. Die Ergebnisse 
werden bekannt gegeben. 
Die Auswertungen werden für die Weiterentwicklung genutzt bzw. werden aus ihnen 
Maßnahmen abgeleitet, um die Zufriedenheit der Eltern und Kinder zu erhöhen. 
Außerdem wird die Auslastung der Einrichtung als wichtiger Aspekt mit berücksichtigt. 
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19. Ausblick und Schlusswort 
 
Die neu erarbeitete Konzeption soll unsere pädagogische Arbeit und pädagogischen 
Grundsätze transparent dokumentieren und als Arbeitsinstrument verstanden werden. 
Außerdem haben wir uns an den Bedarfslagen und Wünschen der Eltern orientiert. 
Sie ist das Ergebnis vieler Diskussionen und Auseinandersetzungen im Team. Gemeinsam 
haben wir eine Konzeption entwickelt, die die verbindliche Grundlage unserer Arbeit bilden 
soll. Durch diesen konstruktiven Austausch sind wir als Team gewachsen und  
freuen uns, dass wir gemeinsam, unter der Beteiligung aller Mitarbeitenden, die 
Konzeption auf den Weg gebracht haben. 
 
Im Team wollen wir die Konzeption im Sinne des Bildungs-, Erziehungs- und 
Betreuungsauftrages überprüfen und fortlaufend (mindestens 1x pro Jahr) bei Bedarf 
aktualisieren. Redaktionell kann es auch öfter ein. 
Die neuen Erkenntnisse sollen in die pädagogische Arbeit einfließen. 
Wir wünschen uns, dass wir gemeinsam unsere genannten Ziele im Blick behalten, und 
sie in unserer Arbeit umsetzen oder ggf. überdenken. 
 
Der Träger hat den Prozess der Konzeptionsentwicklung begleitet und sich bei Bedarf mit 
eingebracht. 
 
Für Fragen und Anregungen sind wir offen. Daher suchen Sie gern das Gespräch mit uns. 
 
Wir wünschen uns, dass wir als nächsten Schritt die Qualitätsentwicklung in unserer 
Kindertagesstätte vorantreiben. Anhand des Bundesrahmenhandbuches zum 
Qualitätsmanagement der Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für 
Kinder wollen wir uns auf den Weg begeben, um den Aufbau eines funktionierenden 
Qualitätsmanagement zu implementieren. 
 
Ziel soll dann irgendwann sein, dass unsere Kindertagesstätte zertifiziert wird. 
Dabei wollen wir die Freude und das Engagement an der Arbeit mit allen Beteiligten nicht 
verlieren. 
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„Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, 
und des Menschen Kind, dass du sich seiner annimmst?“  

(Psalm 8,5) 
 

 
 


