Konzeption

EV. KINDERTAGESSTÄTTE
STROHBÄRCHEN
HELDRA

Ein Vorwort der Kirchengemeinde Heldra
„Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß.“ Dieses Zitat Jesu drückt so
einiges aus, was auch auf die „Strohbärchen“ in Heldra zutrifft.
1.
Von Jesus Christus her ergeht an alle der Auftrag, sich doch gerade um die
Kleinen, die Kinder zu kümmern. Darum hatte die Kirchengemeinde Heldra auch gerne
mit der Trägerschaft für den Kindergarten Heldra Bildungsverantwortung übernommen.
Nun blicken wir schon eine Weile (über 25 Jahre) auf eine sehr bereichernde Zeit der
guten Zusammenarbeit zurück und freuen uns, diese auch gegenwärtig und zukünftig
weiterzuführen.
2.
Im Laufe der Geschichte wechselten ja gerade die Zuständigkeiten für den
Kindergarten Heldra immer wieder – ob von der Kommune zur Kirchengemeinde, dann
über den Gemeindeverband hin zum überregionalen Zweckverband. Da ist es besonders
hilfreich und wichtig sich immer wieder der Grundlagen des Handelns zu vergewissern,
wie das in der vorliegenden Konzeption geschieht. Es ist schön, dass nun eine neue
Konzeption herausgekommen ist, die sicherlich nie abgeschlossen sein kann, aber doch
vieles beleuchtet. Es schärft vielleicht auch den Blick auf das, was bei allen wechselnden
Zuständigkeiten bleibt: es geht um das Wohl des einzelnen Kindes. „Denn wer der
Kleinste ist unter euch, der ist groß.“ Dafür versucht sich auf unterschiedliche Weise ein
jeder in den Gremien stark zu machen. Dass das in so guter Weise bisher geschehen
konnte, verdanken wir vor allem Frau Rathgeber, die als Leitung eine große Konstante ist
und war, und die sich unermüdlich für die Kleinen einsetzt.
3.
Wenn wir von den „Kleinen“ sprechen, so ist der Kindergarten Heldra selbst
ebenfalls ein kleiner. Das bezieht sich nicht nur auf die Gruppengröße, er liegt auch in
dem kleinen Dorf Heldra. Gerade für einen kleinen Ort, in dem sowohl Bevölkerung als
auch Infrastruktur schrumpfen, bedeutet eine Einrichtung wie die „Strohbärchen“ ein
großer Schatz. Viele Freunde aus dem Ort unterstützen ihn deshalb und schon der neue
Name macht diese Ortsverbundenheit deutlich. Es kann auch nicht immer nur um
wirtschaftliche Gesichtspunkte gehen, sondern es muss auch einmal die hohe Qualität
hervorgehoben werden, wie sie es nur in eingruppigen Einrichtungen wie in Heldra, mit
großzügigen Raumverhältnissen und guter personeller Ausstattung gibt. Gerade das
macht doch diesen Kleinen Kindergarten ganz groß!
4.
Die „Strohbärchen“ sind überdies eine große und gute Investition in die Zukunft.
Auch die Kirchengemeinde schrumpft, aber was ist es dagegen immer wieder für ein
Hoffnungsschimmer, wenn man Kinder spielen und lachen hört. Als Pfarrerin geht es mir
jedes Mal so, wenn ich nach einer Bestattung am Kindergarten vorbeikomme. Hier
winken mir die Kinder zu, das Herz geht einem auf. Und ich merke: ja, das Leben geht
wirklich weiter; Gott hat noch etwas mit unserer Welt vor: seine Liebe umspannt uns und
wir dürfen unter seinem Schutz und Segen leben und wirken. Und die Kleinen ganz
besonders!
Heldra, im Mai 2016

Ortspfarrerin Barbara Kunstmann

Und Jesus sprach zu ihnen: Wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt
mich auf; und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer
der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß.

Grußwort des Bürgermeisters
Wanfried im Juni 2016

Liebe Erzieherinnen, liebe Kinder, liebe Elternschaft,
verehrte Vertreter des Trägerverbandes, verehrte Freunde
der Kindertagesstätte in Heldra,

die Stadt Wanfried verfügt über drei moderne und gut ausgestattete
Kindertagesstätten. In insgesamt sieben Gruppen werden fast 130 Kinder im
Alter zwischen 1 und 6 Jahren von engagierten und qualifizierten Erzieherinnen
betreut und auf die Schullaufbahn und somit auf das weitere Leben vorbereitet.
Eine der drei Kindertagesstätten befindet sich seit 1973 wohnortnah im Stadtteil
Heldra. Die eingruppige Einrichtung zeichnet sich durch eine individuelle und
persönliche Betreuung und Förderung unserer Kinder aus. Die vor Ihnen liegende
Konzeption macht dies deutlich und zeigt auf, was in der Heldraer Einrichtung für
unsere kleinsten Mitbürgerinnen und Mitbürger tagein und tagaus geleistet und
angeboten wird. Kindertagesstätten von heute sind mehr als nur
„Aufbewahrungsorte“ bzw. Betreuungseinrichtungen. Allein das
Inhaltsverzeichnis dieser Konzeption verdeutlicht das umfangreiche
Aufgabenspektrum, das es zu erfüllen gilt, um unseren Kindern einen Ort der
Geborgenheit zu geben und um sie bestmöglich nach ihren Begabungen zu
fördern und zu fordern. Die Stadt Wanfried stellt zu 90% die Finanzierung der
Kindertagesstätten sicher. Von der Vorgabe des Landes, 1/3 des
Zuschussbedarfs an die Eltern in Form von Beiträgen zu erheben, ist die Stadt
Wanfried im Kontext eines sozialverträglichen Miteinanders und in puncto
Familienfreundlichkeit weit entfernt. Die politischen Gremien bekennen sich zu
dieser Haltung und erkennen die Arbeit an, die für und an unserem Nachwuchs
geleistet wird. Mit dem Tag der offenen Tür am 18. Juni 2016, bei dem auch die
frisch erstellte Konzeption in Verbindung mit einem Kinderfest vorgestellt wird,
erhält die Einrichtung in Heldra auch einen eigenständigen Namen. Das ist nicht
nur richtig und wichtig, sondern identitätsstiftend und dem Image der kleinsten
Kindertagesstätte Wanfrieds förderlich. Ich freue mich sehr darüber, dass es mit
der Namensgebung „Strohbärchen“ gelungen ist, einen Namen zu finden, mit
dem Heldra in der Region ein Alleinstellungsmerkmal besitzt. Ganzjährig wird
zukünftig mit dem Namen der Kindertagesstätte auf den „Strohbärentag“ am
Aschermittwoch hingewiesen. Besonders freue ich mich darüber, dass ich an der
Namensfindung aktiv mitwirken konnte.
Der Kindertagesstätte „Strohbärchen“ wünsche ich für die Zukunft alles
erdenklich Gute, stets ausreichend Kinder und eine hohe Akzeptanz innerhalb der
Elternschaft. Das sind die Grundvoraussetzungen für den Fortbestand
eingruppiger Einrichtungen in unserer Stadt.

Ihr
Wilhelm Gebhard
Bürgermeister
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1. Rahmenbedingungen
1.1. Unser Träger
Die evangelische Kindertagesstädte „Strohbärchen“ Heldra ist eine Einrichtung der
Evangelischen Kirche. Die Kirche nimmt damit ihren kirchlich-diakonischen Auftrag am
Gemeinwohl und insbesondere den Kindern als den jüngsten und schwächsten Gliedern und
ihren Familien als Kernzelle von Gesellschaft und Kirchengemeinde wahr.
Träger der Einrichtung ist seit dem 01.01.2016 der Zweckverband Evangelische
Tageseinrichtungen für Kinder im Kirchenkreis Eschwege.
Vorsitzender des Zweckverbandes ist derzeit Pfarrer Christoph Dühr in Eschwege,
stellvertretender Vorsitzender Herr Kirchenkreisamtsleiter Andreas Koch.
Im Zweckverband Evangelische Tageseinrichtungen für Kinder im Kirchenkreis Eschwege
haben sich Kirchengemeinden und Gemeindeverbände aus dem Kirchenkreis Eschwege
zusammengeschlossen, um ihre Kindertagesstättenarbeit gemeinsam zu organisieren.
Wie jede der Trägergemeinden ist im Vorstand des Zweckverbandes auch der
Gemeindeverband Wanfried vertreten und bestimmt dessen Geschäfte und Geschicke mit. Die
Zusammenarbeit mit dem Zweckverband wird darüber hinaus durch einen örtlichen
Kindertagesstättenausschuss getragen, als der der Gemeindeverbandsvorstand fungiert.
Ziel der Zusammenarbeit ist die Entlastung, Unterstützung und Stärkung der örtlichen
Kirchengemeinde in ihrer Trägerschaft. Die örtlichen Gemeindepfarrerinnen und –pfarrer
können verstärkt durch Gottesdienste und Feiern, in pädagogischen Einheiten, Projekten oder
Gesprächen in der Kita arbeiten und für die Familien und Kinder da sein. Der
Kirchenvorstand kann sich auf die Kindertagesstätte als Baustein seines Gemeindeaufbaus
konzentrieren.
Mit der Übernahme der Trägerschaft ist der Zweckverband in alle Pflichten und Rechte des
Trägers eingetreten. Er hat auch dazu den Betriebsvertrag mit der Stadt Wanfried vom
12.11.2006, ergänzt durch die Zusatzverträge vom 24.05.2007 sowie vom 01.01.2015,
übernommen. Dieser Vertrag regelt die Zusammenarbeit zwischen dem kirchlichen Träger
und der Kommune und die gemeinsame Finanzierung der Kindertagesstätte. Eingemeinsam
paritätisch besetzter Kindertagesstättenbeirat ermöglicht und garantiert die konkrete
Zusammenarbeit und begleitet die Geschäfte.

1.2. Geschichte der Einrichtung
Unser Kindergarten wurde in den Jahren1949/1950 gebaut und war zuerst eine Volksschule.
Hier wurden die Kinder zweiklassig, d.h. 1. – 4. Klasse und 5. – 8. Klasse bis1967/1968
gemeinsam unterrichtet. Ab dem Schuljahr 1968/1969 mussten alle Schüler zur
Mittelpunkschule Wanfried. Das Gebäude war aber Gemeindevermögen und man musste
sich eine neue Zweckbestimmung einfallen lassen. Die Idee entstand, das Gebäude zu einem
Kindergarten umbauen zu lassen. Durch einen Antrag wurde dieser Plan bezuschusst und die
Baumaßnahmen von 1970 – 1973 durchgeführt.
1973 wurde unser Kindergarten von der Stadt Wanfried eingeweiht.
Von 1973 bis 1991 war unser Kindergarten in städtischer Trägerschaft. Im Jahr 1991
übernahm die hiesige Kirchengemeinde auf Anraten der Stadt Wanfried die Trägerschaft für
den ehemals städtischen Kindergarten Heldra, da die Kirche als Träger mehr Landeszuschüsse
zu erwarten hatte als die Stadt Wanfried und damit die Existenz eines Kindergartens in
einem relativ kleinen Ort Heldra als gesichert erschien. Seit 1.1.2016 gehört unser
Kindergarten zum Zweckverband evangelische Tageseinrichtungen für Kinder im
Kirchenkreis Eschwege und ist gleichzeitig eine der zahlreichen Diakonischen Einrichtungen
im Werra Meißner Kreis.

1.3. Gesetzliche Grundlagen und Auftrag
Die Tageseinrichtung für Kinder hat den gesetzlichen Auftrag, die Entwicklung jedes Kindes
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern und dabei
die Erziehung und Bildung in der Familie zu unterstützen und zu ergänzen. Den Eltern soll
durch die Kindertageseinrichtung geholfen werden, Berufstätigkeit und Kindererziehung
besser miteinander verbinden zu können.
(§ 22 (2) SGB VIII)
Der Förderauftrag des Gesetzgebers umfasst die Erziehung, Bildung und Betreuung und
bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes.
Dies schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. (§22 (3) SBG VIII)
In der Kindertageseinrichtung bildet sich die sozikulturelle Vielfalt der Gesellschaft ab.
Kinder verschiedenen Alters und Geschlechtes, Kinder mit unterschiedlichem kulturellen und
sozioökonomischen Hintergrund sowie mit individuellem Unterstützungsbedarf bei
(drohender) Behinderung, Beeinträchtigung oder Hochbegabung sind willkommen.
Die Förderung der Kinder orientiert sich an ihrem Alter und Entwicklungsstand, an ihren
sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, ihrer Lebenssituation und ethnischen Herkunft sowie
an ihren Interessen und Bedürfnissen. (§ 22 (3) SGB VIII) Die pädagogische Konzeption der
Einrichtung spiegelt die Arbeit nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan für
Kinder von 0 – 10 Jahren wieder.
Zur Erfüllung ihres Auftrages arbeitet die Tageseinrichtung mit den Erziehungsberechtigten
eng zusammen. An Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung
und Betreuung werden sie beteiligt.

Die Tageseinrichtung kooperiert darüber hinaus mit anderen kinder- und familienbezogenen
Institutionen im Gemeinwesen insbesondere mit der Grundschule. (§ 22a (2) SGB VIII)
Die Tageseinrichtung übernimmt nach § 8a SGB VIII den Kinderschutzauftrag. Bei
gewichtigen Anhaltspunkten nimmt sie eine Gefährdungseinschätzung für ein von ihr
betreutes Kind vor, in die die Erziehungsberechtigten grundsätzlich und das Kind nach seinen
Möglichkeiten einbezogen werden. Kann die Situation nicht geklärt oder durch verabredete
Maßnahmen nicht deutlich verbessert werden, informiert die Leitung des Kindergartens das
zuständige Jugendamt.
Die Tageseinrichtung ist ein Angebot des Zweckverbandes evangelische Tageseinrichtungen
für Kinder im Kirchenkreis Eschwege.
In ihr sollen Kinder in einer Atmosphäre der Geborgenheit und des Vertrauens lernen, ihre
Begabungen und Fähigkeiten zu entdecken und zu entfalten. Die evangelische
Tageseinrichtung für Kinder orientiert ihr erzieherisches Handeln an der Botschaft des
Evangeliums von Jesus Christus. Dabei werden Wert- und Sinnfragen sowie religiöse
Vorerfahrungen der Kinder aufgenommen und Hilfen für die gegenwärtige und künftige
Lebensbewältigung in christlicher Verantwortung gegeben. Sie unterstützt und fördert mit
ihren familienergänzenden Angeboten die Personensorgeberechtigten bei ihrer Erziehungs-,
Bildungs-, und Betreuungsarbeit sowie bei der Erfüllung eines gegebenen Taufversprechens.
(Ordnung der Evangelischen Tageseinrichtung für Kinder, Präambel).

1.4. Art des Angebotes
Unser Angebot richtet sich an Kinder von 2-6 Jahren. Es besteht auch die Möglichkeit, Kinder
mit erhöhtem Bedarf an Förderung und Zuwendung aufzunehmen.
Unser Kindergarten bietet Platz für bis zu 20 Kinder, die gemeinsam in einer Gruppe betreut
werden.

1.5. Lage und Einzugsgebiet
Der Kindergarten befindet sich in ruhiger, verkehrsarmer Lage am Rande des Ortes mit
wunderschöner Aussicht auf Wiesen, Felder und den Heldrastein.
Die Kinder kommen aus den umliegenden Ortschaften und Wanfried.

1.6. Aufnahmebedingungen
Das Kind muss zwei Jahre alt und möglichst vorangemeldet sein. Weiterhin benötigt das Kind
vor Eintritt in den Kindergarten eine Impfbescheinigung und ein ärztliches Attest.

1.7. Öffnungszeiten, Beiträge
Der Kindergarten hat täglich von Montag bis Freitag von 7.30 – 16.00 Uhr durchgehend
geöffnet. Kinder, die über die Mittagszeit hinaus bleiben, müssen zum Mittagessen
angemeldet sein. Es besteht die Möglichkeit sein Kind täglich bis 8.30 Uhr zum Mittagessen
anzumelden. Kinder, die nicht am Mittagessen teilnehmen, sollten bis 12.00 Uhr abgeholt sein
und können ab 13.00 Uhr wieder in die Einrichtung gebracht werden.
Nach den Regelungen des Kifögs, gibt es in unserer Einrichtung zwei unterschiedliche
Module zum Besuch des Kindergartens.
Im ersten Modul buchen die Eltern eine Aufenthaltsdauer von 7.30 – 13.00 Uhr
( Mittagessen optional).
Im zweiten Modul buchen die Eltern des Kindes eine Aufenthaltsdauer von 7.30- 16.00 Uhr.
Die Kosten für die jeweiligen Module entnehmen sie der Gebührenordnung.

1.8. Beschreibung des Kindergartens und des Außengeländes
1.8.1. Unsere Räumlichkeiten
Unser Kindergarten verfügt über besonders großzügige Räumlichkeiten.
In unserem lichtdurchfluteten Gruppenraum gibt es verschiedene Spielbereiche:
-

eine vielseitige, räumlich abgegrenzte Bauecke
eine die Fantasie anregende Kreativecke mit vertikaler Malwand, Staffelei und
Mal- und Basteltisch
einer gemütlichen Puppenecke
einer zweiten Ebene mit multifunktionellem Charakter ( Legoecke,
Rückzugsmöglichkeit, Leseecke )

Es gibt 3 rechteckige und 2 halbrunde Tische, die je nach Wunsch unterschiedlich im Raum
angeordnet werden können.

Der zweite große uns zur Verfügung stehende Raum ist der neben dem Gruppenraum
befindliche Turnraum. Dieser Raum wird für viele Aktivitäten, Angebote oder auch Feste und
Feiern genutzt In der Mittagszeit dient er den jüngeren Kindern als Schlafraum.
Als Turnraum bietet er den Kindern vielfältige Bewegungsmöglichkeiten.

Es stehen zur Verfügung: Sprossenwand, Kletternetz, Rutsche, Turnwagen, Matten und
Turnelemente, Turnbank, 3 Bänke, Kriechtunnel, Trampolin, Multifunktionsklettergerüst und
verschiedene kleine Turngeräte.
Gruppen- und Turnraum grenzen beide an den Flur, der als Eingangsbereich, Garderobe und
zusätzlicher Spiel- und Aufenthaltsraum dient.

Gruppen- und Turnraum grenzen beide an den Flur, der als Eingangsbereich, Garderobe und
zusätzlicher Spiel- und Aufenthaltsraum dient.

Er verfügt über ein einladendes Bällebad, einen gemütlichen Hängestuhl, sowie ein Sofa und
eine weitere variable Spielecke mit Multifunktionstisch. Des Weiteren haben die Kinder die
Möglichkeit an einem großen von der Wand herunter klappbaren Tisch zu spielen oder an
einer alten Schultafel zu malen.
Im Durchgang zum Waschraum befinden sich noch interessante Zerrspiegel und eine
Holzdrehscheibe, die der Wahrnehmungsförderung dienen.
Unser Waschraum ist mit zwei Kindertoiletten, einem Wickeltisch und einer großen, in der
Mitte des Raumes befindlichen Waschinsel großzügig ausgestattet.
An den Wänden befinden sich kunsthandwerklich gestaltete Regale für die Zahnputzbecher
mir entsprechendem Handtuchhalter für jedes Kind.

1.8.2. Außengelände
Unser kindgerecht gestaltetes Außengelände lädt auf unterschiedlichste Weise zum Spielen
und Toben ein. Verschiedene Untergründe (Gras, Sand, geteerte Fläche) bieten eine Vielzahl
von Möglichkeiten sich zu bewegen und zu beschäftigen.
Auf der großzügigen geteerten Fläche haben die Kinder z.B. die Möglichkeit, mit einer
Auswahl an Kinderfahrzeugen herumzufahren. Auch für Ball- und andere Kreis- und
Bewegungsspiele wird diese Fläche ebenfalls gerne genutzt.

Auch ein Spielhaus befindet sich auf dieser Fläche, welches von den Kindern sehr gerne für
Rollenspiele genutzt wird.

Auf den Sandflächen können die Kinder nach Herzenslust mit unserem farbenfrohen
Sandspielzeug buddeln und graben und beim Burgenbauen ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Hier befinden sich auch verschiedene Spielgeräte, die zum Klettern und Rutschen und Drehen
einladen. Es gibt z.B. eine Kletter- und Rutschkombination mit drei Ebenen zum Spielen und
einem Flaschenzug. Des Weiteren befindet sich auf der großen Sandfläche noch eine drehbare
Seil-Kletterpyramide, die bei den Kindern ebenfalls sehr beliebt ist.
Auf der sich anschließenden Rasenfläche befinden sich noch Kletterpfosten, eine
Zweierschaukel und ein kleines Drehkarussell.

Inmitten unseres ansprechenden Außengeländes befindet sich ein riesengroßer über 30 Jahre
alter Lindenbaum, der uns im Sommer großzügigen Schatten spendet. Mehrere kleine Büsche
und eine Himbeerhecke, von der die Kinder im Sommer naschen dürfen, bereichern das
Außengelände ebenfalls.
Im Sommer, wenn es das Wetter erlaubt, holen wir auch Tische und Stühle nach draußen um
zu basteln und zu malen und bieten so den Kindern die Möglichkeit, einen großen Teil des
Tages an der frischen Luft verbringen.

1.9. Personal
Personell ist unser Kindergarten sehr gut ausgestattet. Das Team besteht zurzeit aus drei
pädagogischen Mitarbeiterinnen und einer Kindergartenhelferin (Raumpflegerin).
Kindergartenleitung: Birgit Rathgeber ( Vollzeit )
Erzieherin:
Nadine Kellner ( Teilzeit )
Erzieherin:
Steffi Decker ( Teilzeit )
Helferin:
Agnes Lamlé ( Teilzeit )

2. Selbstverständnis und pädagogische Zielsetzungen
2.1. Voraussetzungen der Arbeit
Mit dem Eintritt in den Kindergarten spricht man von dem ersten Schritt des Kindes in die
Gesellschaft. Die Kinder gestallten ihren Kindergartenalltag mit Interessen, Fragen und
Themen, die mit ihren realen Erfahrungen zu tun haben. Das ist wichtig für eine innere
Beteiligung. Zu erleben, dass ein eigener Standpunkt vertreten und im Alltag etwas bewegt
werden kann, führt zu persönlichem Engagement.
In der Gemeinschaft sorgen gemeinsam festgelegte Regeln für ein harmonisches Miteinander.
Aber wo viele Menschen aufeinander treffen, entstehen neben Beziehungen, Freundschaften
und gemeinsamer Erlebnisse auch Konflikte. Wir wollen Vorbild und Begleiter unserer
Kinder im alltäglichen Leben sein, auch in Konfliktsituationen, damit sie selbständig ihren
eigenen Lebensweg finden ( Streiten gehört zum Leben – Konflikte stärken ).
Wir wollen mit den Eltern ins Gespräch kommen und bleiben um eine gemeinsame Basis für
ihr Kind aufzubauen. Konstruktive Kritik sehen wir als eine Chance zur kritischen
Auseinandersetzung mit unserer Arbeit.

2.2. Bild vom Kind
Gott hat dich lieb. Du bist angenommen – von Gott und von uns. Er verbindet uns
miteinander.
Im christlichen Glauben ist jeder Mensch ein gewolltes und geliebtes Geschöpf Gottes. So
unantastbar wie seine Würde ist seine damit verbundene Freiheit. Diese Zusagen Gottes
gelten dem Menschen unabhängig von seinem Alter, seiner Herkunft, seiner körperlichen
Merkmale und unabhängig seiner eigenen Werke und Verdienste. Dieses christliche
Menschenbild ist die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit.
Unser Bild vom Kind ist ebenfalls geprägt durch eigene Kindheitserfahrungen sowie den
Stellenwert dieses Entwicklungsabschnittes in der Gesellschaft.
Wir sehen Kinder nicht als unfertige Erwachsene, sondern als von Geburt an vollwertige
Menschen, die auf eigene Art sehen, fühlen, denken und sich äußern und dadurch eine eigene
Kultur schaffen. Diese Eigenart der Kinder respektieren und wertschätzen wir.
Kinder dürfen sich bei uns ausprobieren, experimentieren und neugierig sein, Fragen stellen,
Fehler machen, wütend und traurig sein, sowie fröhlich oder ängstlich.
Dafür bieten wir ihnen eine bewusst gestaltete Umgebung, vielfältige Möglichkeiten und
Anreize zur Selbstentfaltung, sowie altersgemäße Entscheidungsfreiheit. Es ist uns wichtig,
dass die Kinder ihre Neugierde bewahren, um ihr Wissen und ihre Kompetenzen zu erneuern
und dazuzulernen.
Das Kind ist sein eigener Wissenschaftler und Akteur seiner Lernprozesse.

Um dies alles zu ermöglichen, braucht das Kind sichere soziale Beziehungen, Schutz,
Geborgenheit, Anerkennung und Bestätigung, Begleitung und Unterstützung.
Wir geben den Kindern so viel Neues, wie es ihrer Neugierde und ihrem Wissensstand
entspricht, aber auch so viel Bekanntes und Geregeltes, wie es das Kind benötigt, um sich
sicher zu fühlen und handlungsfähig zu sein.

Es will seine
Welt erforschen
und begreifen

Es will sich
sprachlich
äußern,
eigenständig
tätig sein

Es ist offen für
neue
Erfahrungen

Das Kind steht
bei uns im
Mittelpunkt

Es ist
wissbegierig und
will etwas lernen

Es ist Akteur
seiner
Entwicklung

Es will
schöpferisch
tätig sein

2.3. Ziel der pädagogischen Arbeit: Stärkung der
Basiskompetenzen
Das Ziel unserer Arbeit in der Kita ist die Entwicklung, Förderung und Stärkung der
Basiskompetenzen von Kindern und bildet daher die Grundlage in all unseren pädagogischen
Angeboten und Ausrichtungen.
Als Basiskompetenzen werden grundlegende Fähigkeiten und Einstelllungen eines Menschen
bezeichnet. Aufgrund dieser Fähigkeiten und Einstellungen können sich Kinder und auch
Erwachsene wohlfühlen, gesund erhalten und ein positives Leben führen. Sie ermöglichen,
sich in die Gemeinschaft einzubringen und an Entwicklungen und Fortschritten der
Gesellschaft teilzunehmen.

Basiskompetenzen können in vier Aspekte unterteilt werden:
• Kind bezogene Fähigkeiten (individuelle Kompetenzen)
• Gemeinschaft bezogene Fähigkeiten (soziale Kompetenzen)
• Fähigkeiten zum erfolgreichen Lernen (Lernkompetenzen)
• Fähigkeiten um Herausforderungen zu meistern (Resilienz)

•Kind bezogene Kompetenzen:
Diese Kompetenzen unterstützen und stärken das Kind in der Entwicklung einer stabilen
Persönlichkeit.
Jedes Kind braucht das Gefühl, gewollt und angenommen zu werden mit seinen Stärken,
Schwächen, seinem Temperament und seiner einzigartigen Persönlichkeit. Dadurch wird das
Selbstwertgefühl des Kindes gestärkt, und es kann sich selbst annehmen, sich gut und richtig
fühlen mit allem was es ausmacht (Familie, Freunde, körperliches Aussehen und
Einschränkungen). Dieses Annehmen des Kindes in seiner Einmaligkeit, auf der Grundlage
des christlichen Menschenbildes, wird in der Kindertagesstätte jeden Tag gelebt und stärkt
damit das Selbstbewusstsein der Kinder.
Kinder haben zudem das Bedürfnis, sich als selbstbestimmte (autonome) Persönlichkeiten zu
erleben: Sie möchten eigene Entscheidungen treffen und mitentscheiden, sich der eigenen
Entscheidungen bewusst werden und darauf vertrauen. Dafür brauchen sie Gelegenheiten und
Übung.
Und natürlich wollen Kinder erleben, dass ihre Handlungen eine Konsequenz haben und dass
es etwas ausmacht, ob sie etwas tun oder lassen. In diesen selbstbestimmten Handlungen
erlebt sich das Kind als selbstwirksam und kompetent, es kann etwas und nimmt Einfluss auf
die Umwelt.
Diese Lust am eigenen Tun und das Bedürfnis mit dem eigenen Handeln Einfluss nehmen zu
können, hängt auch eng mit der Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme zusammen.
Kinder können und möchten verantwortlich sein, für sich selbst aber auch für andere.
Wichtig sind auch emotionale Kompetenzen, das heißt, dass das Kind seine Gefühle spürt und
im Lauf der Sprachentwicklung auch benennen kann. Die Gefühle z.B. „fröhlich“, „trotzig“,
„albern“ oder „traurig“ zu spüren und in Sprache zu verwandeln. Damit einher geht auch ein
Gespür für das eigene Wohlbefinden und das Empfinden, dass auch andere Kinder und
Erwachsene unterschiedlich angenehme und unangenehme Gefühle haben können. Das Kind
lernt, diese Gefühle bei sich und anderen zu erkennen, anzunehmen und angemessen darauf
zu reagieren.
Und nicht zuletzt: Die Fähigkeiten des Verstandes (kognitive Kompetenzen): Kinder sind
neugierig und interessiert. Sie wollen die Welt verstehen. Dazu gehört, sich Neuem zu
widmen, ausprobieren und scheitern zu dürfen, Lösungsideen zu entwickeln, manchmal auch
zu verwerfen, neue Ideen zu finden und kreativ umzusetzen, die eigene Leistung
wahrzunehmen, stolz darauf sein zu dürfen und nach und nach auch richtig einschätzen zu
können.
•Gemeinschaft bezogene Kompetenzen:
Diese Kompetenzen sind sehr wichtig um Beziehungen einzugehen, zu gestalten und sich als
Teil einer Gemeinschaft fühlen zu können.
Das heißt Freundschaften zu leben, die Grenzen der eigenen Wünsche und des eigenen Tuns
zu erkennen und mit den Wünschen und Ideen der anderen abzugleichen, eigene Ansichten
auch in Frage zu stellen und neue (Welt-)Ansichten zu entwickeln, eigene Gedanken, Gefühle
und Bedürfnisse wahrzunehmen und sich mit anderen Kindern und Erwachsenen darüber
auszutauschen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen sich selbst und anderen zu
entdecken, zu schätzen und manchmal auch aushalten zu können, anderen zuzuhören und
selbst gehört zu werden, sich als ganze Persönlichkeit in der Gemeinschaft zugehörig zu
fühlen und Verantwortung zu übernehmen. Es zeigt sich in der Wertschätzung der Schöpfung
und der vertrauensvollen Gewissheit, Teil von ihr zu sein. Das heißt auch, Orientierung für

das zu bekommen, was für die Gemeinschaft hilfreich ist. Welche Regeln, Werte und
Vereinbarungen dafür notwendig sind, welche verhandelbar sind und welche nicht.
•Fähigkeiten zum erfolgreichen Lernen (Lernkompetenzen):
Diese Kompetenz ist wichtig um handlungs- und entscheidungsfähig zu sein in einer Welt, die
sich ständig verändert und (technisch) weiterentwickelt.
Zu wissen „DASS und WAS und WIE ich lerne“ sind Lernkompetenzen. Wissen knüpft
immer an schon vorhandenem Wissen an, und der lernende Mensch kann selbst sein Lernen
starten und steuern, aber auch behindern und unterbinden. Ein Verständnis für das eigene
Denken entsteht und unterstützt damit Lernprozesse. Dieses „Nachdenken über Denken“ wird
auch bei religiösen Sinn- und Wertefragen der Kinder aufgenommen.
Die Lust und die Fähigkeit sich neues Wissen und neue Erfahrungen zu erschließen und
anzuwenden entsteht. Handlungen müssen teilweise gut durchdacht und geplant sein, um ein
Ziel zu erreichen. Und es braucht die Fähigkeit zu erkennen, an welcher Stelle vielleicht in die
falsche Richtung gedacht und geplant wurde. Lernen bezieht sich hierbei auch auf
verschiedene Methoden und Medien, um mit allen Sinnen kreativ zu lernen und die Welt zu
begreifen und Zusammenhänge zu verstehen.
• Umgang mit Herausforderungen (Resilienz)
Resilienz bedeutet Widerstandsfähigkeit und meint die Fähigkeit trotz schwieriger und
widriger Lebensumstände oder Ereignisse das Leben gut zu leben.
Dies beinhaltet die Fähigkeit Herausforderungen bewusst wahrzunehmen und nicht
ausschließlich als belastend zu erleben, sondern sich auf die eigenen Stärken und Fähigkeiten
zu beziehen und sich trotz der schwierigen Umstände als aktive Gestalterin, als aktiver
Gestalter des eigenen Lebens zu sehen. Gerade die individuellen und die sozialen
Kompetenzen erweisen sich hierbei als Basis, dass Kinder sich gesund und positiv entwickeln
können. Angebote religiöser Bildung in der Kindertagesstätte können die Entwicklung dieser
Fähigkeit, das Vertrauen in sich selbst und die Hoffnung auf Gottes tragende Kraft stärken
und positiv begleiten.
Und so ist die Fähigkeit, eigene Stärken auch in schwierigen Lebenslagen (z.B. Umzug,
Trennung der Eltern, Armut) im Blick zu halten, in der Kindertagesstätte zu entwickeln und
zu fördern.
In der nun folgenden Darstellung unseres pädagogischen Arbeitsansatzes wird an
unterschiedlichen Stellen deutlich, dass diese Kompetenzen tatsächlich als Basis zu sehen
sind, um die Entwicklungsschritte erfolgreich zu gehen und das Aufwachsen in sich einer
verändernden Welt gut zu begleiten. Das Bild vom Kompetenten Kind und die Stärkung von
Basiskompetenzen spiegeln die Idee vom lebenslangen Lernen.

2.4. Planung
Unsere Planung orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben, wie sie im Hessischen
Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) verankert sind. Hierbei finden alle Bildungsbereiche
Berücksichtigung. Da wir eine kirchliche Einrichtung sind, gehören christliche Inhalte sowie
der Ablauf des Kirchenjahres maßgeblich zu unseren Vorgaben und finden besondere
Berücksichtigung.

Die Planung unterteilt sich in die terminliche Jahresplanung, die halbjährlich durchgeführt
wird und in der alle Termine (Elternabende, besondere Aktionen, Feste und Feiern sowie
Fortbildungen) abgesprochen und festgehalten werden.
Bei der Erstellung der Rahmenpläne orientieren wir uns am BEP, dem Kirchenjahr, dem
jahreszeitlichen Ablauf und Festen und Feiern.
Gleichzeitig arbeiten wir situationsbezogen, d.h. dass es Themen geben kann, die auf
aktuellen Anlässen der Gruppe und einzelner Kinder, aktuellen Geschehnissen und
Beobachtungen beruhen. Die Partizipation (Mitbestimmung der Kinder) ist ein wichtiger
Bestandteil unserer Planung.
Kinder dürfen z.B. mitbestimmen und entscheiden, was wir gemeinsam tun und lernen wollen
und fühlen sich so als wertvolles und aktives Mitglied der Gruppe.

2.5. Wichtige Elemente des pädagogischen Arbeitsansatzes
2.5.1. Eingewöhnung und Gesundheit
2.5.1.1. Eingewöhnung der Kinder
Wenn ihr Kind in unseren Kindergarten kommt, ist dies in der Regel die erste längere
Trennungserfahrung, die es macht .Das bedeutet für das Kind, sich in einer fremden Welt mit
fremden Menschen zurechtfinden zu müssen. Die Räume sind unbekannt. Die vielen Kinder
sind neu. Das Zusammensein mit ihnen ungewohnt .Das Kind muss sich an den veränderten
Tagesablauf gewöhnen und eine Beziehung zu einer ihm fremden Person aufbauen. Das sind
hohe Anforderungen an das Kind und wir möchten ihm deshalb Zeit geben, sich mit der
neuen Umgebung vertraut zu machen und eine Bindung zur Erzieherin aufzubauen. Dieser
Prozess benötigt jedoch nicht nur Zeit ,sondern auch Geduld, Vertrauen, Verständnis und
Unterstützung. Wesentlicher Bestandteil unseres pädagogischen Eingewöhnungskonzeptes ist
deshalb die Anwesenheit eines begleitenden Elternteils. Gemeinsam mit ihrem Kind
durchleben sie die verschiedenen Phasen des Kennenlernens und der Eingewöhnung.

2.5.1.2. Aufnahme- Anmeldegespräch
Der erste Kontakt entsteht in der Regel bei der Anmeldung des Kindes, zu der die Eltern mit
ihrem Kind in unseren Kindergarten kommen. Die Leiterin informiert über die pädagogische
Arbeit der Einrichtung, den Tagesablauf, Schwerepunkte, Aktionen usw. und bietet eine
Besichtigung der Räumlichkeiten an. Bedürfnisse und Wünsche der Eltern versuchen wir zu
berücksichtigen.

2.5.1.3. Schnuppertage
Gemeinsam mit den Eltern kann ihr Kind bei uns schnuppern. Auf diese Weise findet ein
behutsames Kennenlernen der neuen Räumlichkeiten, der Erzieherinnen und der Kinder der
Gruppe im Schutz der vertrauten Eltern statt. Die Bezugserzieherin nutzt diese Zeit auch, um
wichtige Informationen zu bekommen, Absprachen zu treffen und Fragen zu klären.
Schnuppertage finden nach Absprache mit der Leitung statt.

2.5.1.4. Eingewöhnung
Eine intensive Unterstützung der Eltern während der Eingewöhnungsphase ist uns sehr
wichtig, da das Kind ausreichend Zeit, Sicherheit und Vertrauen benötigt um sich auf eine
Trennung einzulassen und eine neue Vertrauensbasis aufzubauen. Die Dauer und Gestaltung
der Phase wird individuell mit den Eltern abgesprochen. Die Eltern begleiten ihr Kind und
sind im Gruppenraum anwesend. Um die Kinder nicht zu überfordern, wird die
Anwesenheitsdauer auf höchstens 2Stunden begrenzt und dann langsam gesteigert. Während
dieser Eingewöhnungsphase empfehlen wir den Eltern ein zurückhaltendes Verhalten, d.h. die
Eltern halten sich in der Nähe des Kindes auf, vermitteln ihm, ich bin da, wenn du mich
brauchst, greifen aber nicht aktiv in das Geschehen ein. Die Bezugserzieherin beobachtet das
Kind und nimmt Signale wahr. Bei zunehmender Vertrautheit und Sicherheit nimmt sie
vorsichtig erste Kontakte meist über Spielangebote oder Beteiligung am Spiel des Kindes auf.
Die Eltern bleiben passiv, damit sich das Kind auf die neue Umgebung und eine neue
Beziehung einlassen kann. Die Bezugserzieherin bleibt verlässlich präsent, festigt den
sensiblen Kontakt , nimmt die Gewohnheiten und das Verhalten des Kindes wahr, reagiert
darauf und bespricht die weiteren Schritte mit den Eltern.
Die erste Trennungsphase erfolgt. Die Eltern verabschieden sich von ihrem Kind, verlassen
den Raum, bleiben aber in der Nähe. Nach einer halben Stunde sind die Eltern wieder da.
Eine vertrauensvolle Atmosphäre zwischen Bezugserzieherin und Eltern gibt dem Kind und
den Eltern die nötige Sicherheit. Funktioniert diese Trennungsphase, werden die Zeiträume
der Trennung und des Aufenthaltes in der Einrichtung allmählich gesteigert. Abgeschlossen
ist die Eingewöhnung, wenn ein emotionales Band zwischen Kind und Erzieherin geknüpft
wurde, d.h.z.B. in schwierigen Situationen lässt sich das Kind trösten und beruhigen, auf
Spielangebote lässt es sich ein.
Die Eingewöhnungsphase dauert ca. zwei Wochen.
Sicherheit für Kindergarten und Eltern gibt auch die telefonische Erreichbarkeit der Eltern
oder einer anderen Bezugsperson, um im Notfall das Kind abholen zu können Wenn es den
Eltern möglich ist, ist eine tageweise zeitversetzte Aufnahme der neuen Kinder, d.h. nicht
alle neuen Kinder kommen am gleichen Tag , für die individuelle Begleitung wünschenswert.
Für ein vertrauensvolles Verhältnis und um auf die Bedürfnisse ihres Kindes eingehen zu
können, liegt uns ein regelmäßiger Austausch mit den Eltern sehr am Herzen. Wichtig für ihr
Kind sind Eltern, die verlässlich diese Eingewöhnungsphasen mitbegleiten, die neue

Bezugsperson zulassen, damit ihr Kind nicht danach suchen muss, sondern sich mit Interesse
der umgebenden Welt zuwenden kann und selbständig weiter forschen kann.
Ältere Kinder, die (z.B. durch Zuzug) neu zu uns in die Einrichtung kommen, haben in den
meisten Fällen schon eine Tageseinrichtung besucht. Hier richten wir unsere pädagogische
Arbeit ganz nach den Erfordernissen und Bedürfnissen des jeweiligen Kindes aus und
entscheiden von Fall zu Fall, wie schnell der Eingewöhnungsprozess fortschreitet und
abgeschlossen werden kann.

2.5.1.5. Schlafen – Ruhen und Entspannen
Nach einer Zeit der Bewegung, des Spielens und des Lernens und vielen neuen Eindrücken
sind Ruhephasen zum Auftanken notwendig. Wir haben die zeitlichen und räumlichen
Möglichkeiten die Kinder nach Bedarf oder auch zu festgelegten Zeiten ruhen zu lassen,
wobei eine Erzieherin die Kinder im Blick hat. Nach einer entspannten Mittagspause können
die Kinder dann wieder mit neuer Power aktiv werden.

2.5.1.6. Sauberkeitserziehung
Der Schritt vom Kind das Windeln braucht, zum Kind das selbstständig die Toilette benutzen
kann, ist ein sehr wichtiger in der Entwicklung des Kleinstkindes. Wenn die Erwachsenen das
Kind nicht Drängen oder Druck ausüben, kann es den Zeitpunkt seines „Sauberwerdens“
selbst bestimmen.
Wir möchten die Eltern bei der Sauberkeitserziehung unterstützen und halten deshalb einen
Austausch und Zusammenarbeit mit den Eltern für sehr wichtig. Solange die Kinder ihre
Windel noch benötigen, wickeln wir sie selbstverständlich auch im Kindergarten. Hierfür
steht uns ein in den Waschraum integrierter funktionaler Wickeltisch zur Verfügung.
Während des Wickelns beachten wir neben hygienisch pflegerischen Maßnahmen auch
wichtige pädagogische Überlegungen. Da es einer guten Vertrauensbasis bedarf, sich von der
Erzieherin wickeln zu lassen, achten wir auf eine feinfühlige, respektvolle und liebevolle
Atmosphäre. Dadurch können wir während der Körperpflegemaßnahmen die Beziehung zum

Kind stärken und es in seiner Entwicklung unterstützen. Die Erzieherin bespricht mit dem
Kind, dass es gewickelt werden soll und überrumpelt es nicht. Auch ein kurzer Moment in
schmutziger Windel wird akzeptiert, damit das Kind die Möglichkeit hat, sich darauf
einzulassen.
In der Praxis ist es nicht immer möglich, sich für die Pflege und das Wickeln so ausführlich
Zeit zu nehmen. Aber wir versuchen, jedem Kind die Pflegesituation mit Zeit und Ruhe zu
ermöglichen.
Gestärkt aus dieser positiven Erfahrung wird das Kind zu seiner Zeit ohne Angst und Zwang
den Schritt aus der Windel zum Töpfchen oder zur Toilette nehmen.
Wir beachten, dass jedes Kind seinen eigenen Rhythmus für die Blasen- und Darmentleerung
hat und viele Kinder Ruhe und Intimität für diesen Schritt benötigen.
Deswegen versuchen wir stets, Druck, Ängste und Hemmungen von den Kindern zu nehmen
und sie auf diesem Weg respektvoll zu begleiten.
Windeln, Pflegemittel und Wechselkleidung für das Kind sind von den Eltern mitzubringen.
Das regelmäßige Händewaschen nach dem Toilettengang und vor und nach den Mahlzeiten
gehört zur Körperpflege. Die Erzieherin unterstützt, begleitet und bestärkt spielerisch die
Kinder dabei, damit diese regelmäßigen Tätigkeiten selbstverständlich zum Ritual werden
und die Kinder Freude an der eigenständigen Körperpflege entdecken.

2.5.1.7. Gesundheitserziehung
Gesundheit ist ein Zustand von körperlichem, seelischem und sozialem Wohlbefinden.
Grundlegende Bedingungen für Gesundheit sind neben äußeren Faktoren auch im
persönlichen gesundheitsorientierten Verhalten zu sehen, welches wir im Rahmen der
Gesundheitsförderung bei uns in der Einrichtung stärken möchten. Dies geht weit über die
gesunde Ernährung oder Kariesprophylaxe hinaus. Es geht uns auch um die Stärkung der
kindlichen Ressourcen, wie z.B. den angemessenen Umgang mit Mitmenschen,
Leistungserwartungen, Stress und Belastungen sowie Misserfolgen und Frust.

Die Kinder lernen, ihren Körper bewusst wahrzunehmen und Verantwortung für ihr eigenes
Wohlergehen zu übernehmen. Dazu gehört auch die Vermittlung von Wissen über ein
gesundheitsbewusstes Leben.
Gesundheitserziehung umfasst insbesondere folgende Bereiche:
Bewusstsein seiner selbst
Dazu gehört, die Signale des eigenen Körpers und auch Gefühle wahrzunehmen und zu lernen
damit umzugehen. Die Kinder sollen sich ihres Aussehens und der Unterschiede zu anderen
bewusst werden.
Gesundheitsbewusstsein
Die Kinder sollen ein Gespür dafür entwickeln, was ihrem Körper und Geist gut tut, sowie ein
angemessenes Verhalten bei Krankheit erwerben. Sie sollen die Notwendigkeit eines
regelmäßigen Schlaf- und Wachrhythmus erkennen und Grundwissen über verschiedene
Körperfunktionen erlangen.

Ernährung
Bei uns erleben Kinder Essen mit allen Sinnen. Sie lernen, die Anzeichen von Sättigung zu
erkennen und entsprechend darauf zu reagieren. Wir achten auf angemessene Tischmanieren
und den Umgang mit Besteck.
Auch eignen sich die Kinder Wissen über ausgewogene Ernährung und deren Zubereitung an.

Sicherheit und Schutz
Wir machen den Kindern Gefahrenquellen im Alltag bewusst und helfen ihnen, sie richtig
einzuschätzen. Dies schließt auch das sichere Verhalten im Straßenverkehr mit ein. Des
Weiteren erwerben die Kinder Grundkenntnisse darüber, wie man sich bei Unfällen oder
Feuer angemessen verhält. Sie lernen auch um Hilfe zu bitten und diese anzunehmen.
Körperpflege und Hygiene
Über die täglichen körperhygienischen Maßnahmen im Kindergarten erlernen die Kinder
Fertigkeiten zur Pflege des eigenen Körpers und Grundwissen über Hygiene. Sie
verinnerlichen, dass dies zur Vermeidung von Krankheiten und zur Steigerung des
Wohlbefindens wichtig ist.
Sie lernen und ritualisieren Techniken zur richtigen Zahn- und Mundhygiene.

Sexualität
Die Kinder entwickeln in den Jahren, die sie bei uns verbringen, eine Geschlechtsidentität und
sollen eine gewisse Unbefangenheit dem eigenen Körper gegenüber erwerben.
Dazu gehört, eine persönliche Intimsphäre zu entwickeln und zugestanden zu bekommen
sowie ein altersgerechtes Grundwissen über Sexualität zu erwerben und offen darüber
sprechen zu könne

2.5.1.8. Traumstunde
Unsere Kinder sind sensible Wesen auf dem Weg zum Erwachsenwerden.
Das Leben basiert in seinem natürlichen Rhythmus auf dem Gleichgewicht von Spannung
und Entspannung. Da in unserer heutigen Zeit auch schon für die Kleinsten oft der Stress
(Spannung) überhandnimmt, nehmen wir uns im Kindergarten regelmäßig ganz bewusst Zeit
für Ruhe und Entspannung.
Für die Kinder ab 5 Jahren gibt es im Kindergarten Heldra die wöchentliche Traumstunde.
Eine kleine Gruppe zieht sich gemeinsam mit der Erzieherin in den Turnraum zurück, wo die
Fenster verdunkelt sind und Matratzen auf dem Fußboden liegen. Mit Hilfe der Erzieherin
darf jedes Kind selbst sein Traumlicht entzünden (ein selbst gebasteltes Sternenlicht).Durch
dieses Ritual kommen die Kinder zu Ruhe und Konzentration. Nun folgen unterschiedliche
Aktionen z.B. eine Traumreise, ein ruhiges Spiel oder eine gegenseitige Massage.
Eine kindgerechte Entspannung ist immer lustbetont, weckt die Fantasie und
Vorstellungskraft, fördert die Sozialkontakte und das Gemeinschaftsgefühl, sowie die
Konzentration, die Sprache und andere Fähigkeiten. Die Kinder genießen die besondere
Atmosphäre und finden so regelmäßig ganz bewusst zur Ruhe in unserer schnelllebigen Zeit.

2.5.2. Bildung und Lernen
2.5.2.1. Religiöse Bildung
Das Ziel unserer Arbeit in diesem Bereich ist es, dem Kind das christliche Weltverständnis
nahe zu bringen. Dazu gehört die Hinführung der Kinder auf verschiedene Feste im
Kindergartenjahr, wie Ostern, Pfingsten, Erntedankfest, St. Martin, Advent und Weihnachten.
Wir versuchen die Leitgedanken der Toleranz und der Nächstenliebe im täglichen Umgang
miteinander erlebbar zu machen. Gleichzeitig wollen wir aber auch bewusst von unserem
Glauben erzählen und religiöses Wissen vermitteln. Wir wollen unseren Glauben in unserem
Verhalten ausdrücken. Im Gruppengespräch aber vor allem in situationsbezogenen
Einzelgesprächen versuchen wir mit den Lebens- und Glaubensfragen der Kinder sensibel
und tolerant umzugehen. Besonders wichtig dabei ist, dass sich jedes Kind von der Erzieherin
angenommen und geliebt fühlen kann.
Durch diese Erfahrungen versuchen wir, Beziehungen und das Vertrauen zu Gott und Jesus zu
stärken. Religionspädagogische Inhalte gehören in jeden Rahmenplan, wie zum Beispiel der
Lebensrhythmus der Erde (Werden – Wachsen – Fruchtbringen – Vergehen). Wir sind
eingebunden in die Tag/Nacht-, Licht/Dunkelheit-Folge in den Wechsel von Frühling,
Sommer, Herbst und Winter. Wir erleben diese Prozesse der Natur nicht nur außerhalb von
uns, sondern auch am eigenen Leib. Sie spiegeln sich als innerseelische Prozesse wider.
Mit Kindern die Welt als Schöpfung entdecken heißt zunächst einmal, die kleinen Dinge
unserer Welt anschauen (Gräser, Blumen, Käfer usw.). Sie anschauen im ganzheitlichen Sinn,
d. h. mit Verstand und Herz. Aus solcher Anschauung wächst das Staunen über unsere Welt
als Wunder und die Deutung der Welt als Wunder Gottes. Das Kind erlebt auch die
Geborgenheit durch Gott: Keiner ist allein!
Bei den Kindern entwickelt sich ein intensives Wir-Gefühl durch Beten und Feiern. Sie freuen
sich, die gemeinsamen Feste vorzubereiten und zu feiern. Wir denken dabei auch an andere
Menschen, z. B. Alte und Kranke, denen wir in der Adventszeit mit Liedern eine große
Freude bereiten.
Unsere Kindertagesstätte ist Teil der Evangelischen Kirchengemeinde Heldra. Frau Pfr.
Kunstmann besucht unsere Kindertagesstätte und plant mit uns Gottesdienste. Bei
religionspädagogischen Themen unterstützt Sie uns.

Ein gemeinsames Gebet:
Guter Gott,
Die Tulpe wächst.
Sie blüht.
Ihre Blüte ist wie eine
Schale.
Sie ist wie eine Krone.
Die Blume ist wie eine
Königin.
Sie ist schön.
Wie groß bist du, Gott?
Wie gut,
Der Du uns so schöne
Blumen schenkst.
Gott wir danken Dir.

2.5.2.2. Partizipation (Beteiligung der Kinder)
Kinder haben ein Recht darauf, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihres
Entwicklungsstandes beteiligt zu werden. Dies bedeutet für die Kinder Mit- und
Selbstbestimmung. Sie werden in bestimmte Entscheidungsprozesse einbezogen, und es wird
ihnen ernsthaft Einflussnahme zugestanden.
Hierbei entwickeln sie die Bereitschaft zur altersangemessenen Übernahme von
Verantwortung und erleben sich als Gestalter seiner Lebens- und sozialen Nahräume. Gelebte
Alltagsdemokratie bietet dem Kind weitreichende Entwicklungsmöglichkeiten und ein ideales
Lern- und Übungsfeld für vielfältige Kompetenzen.

Emotional / soziale Kompetenzen
-

eigene Sichtweisen erkennen, äußern, begründen und vertreten
eigene mit fremden Interessen in Einklang bringen
Sichtweisen anderer wahrnehmen und respektieren
Konflikte austragen und Lösungen finden

Demokratische Kompetenzen
-

Gesprächsregeln ( Stillsitzen, Zuhören, Ausreden lassen )
Kompromissbereitschaft, Lösungen aushandeln
andere Meinungen akzeptieren / aushalten, sich der Mehrheit unterordnen
die Erfahrung, auf seine Umgebung einzuwirken, dies später auch zu verantworten
und nach und nach bewusste Entscheidungen treffen zu lernen

Verantwortungsübernahme
-

für sich und andere Vorbild sein
sich zuständig fühlen für eigene und Belange der Gemeinschaft

Ein Beispiel für die Beteiligung der Kinder in unserer Einrichtung ist die Auswahl des
gemeinsam vorbereiteten Frühstücks, das an jedem Freitag stattfindet.
Im Laufe der Jahre haben wir mit den Kindern eine Auswahl an möglichen
Frühstücksvarianten zusammen getragen. Die Kinder kennen diese sehr gut.
Für jede Art von gemeinsamem Frühstück gibt es eine Symbolkarte.
Am Vortag des Frühstückstages werden gemeinsam mit den Kindern im Stuhlkreis
verschiedene ( 3-4 ) Vorschläge für ein gemeinsames Frühstück zusammengetragen und in
Form der Symbolkarte für alle Kinder ersichtlich in die Mitte des Stuhlkreises gelegt.
Nun bekommt jedes Kind 3 Stimmen in Form von Muggelsteinen, die es nun auf die
Symbolkarten verteilen darf. Welches Frühstück möchte ich am liebsten? ( 3 Muggelsteine
auf eine Karte ) Oder ich kann mich nicht entscheiden und verteile meine Stimmen ( 1 Stein
auf jede Karte). Am Schluss der Abstimmung werden die Muggelsteine auf den jeweiligen
Symbolkarten gezählt. Das Frühstück mit den meisten Muggelsteinen wird am nächsten Tag
gemeinsam zubereitet.

2.5.2.3. Integration
Auszug aus der Präambel im Werra-Meißner-Kreis
Umsetzung der Rahmenvereinbarung „Integrationsplatz“

„Jedem Kind mit Behinderung soll die Eingliederung in die Gesellschaft ermöglicht
werden, um alle Kinder in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern
und dazu beizutragen Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen.“

Integration bedeutet für uns, alle Kinder gleichwertig anzusehen und sie mit ihren
Besonderheiten anzunehmen. Daraus folgt, dass wir bestrebt sind, jedem Kind die
Zuwendung, Förderung, Achtung und Unterstützung zu geben, die es für seine Entwicklung
benötigt.
Auch Jesus hat ein Kind vor sich gestellt und sprach zu seinen Jüngern: „Wer solch ein Kind
aufnimmt, der nimmt mich und Gott selbst auf.“ Für alle Kinder ist dies eine besondere
Wertschätzung in einer Reihe mit Jesus und Gott genannt zu werden. Jedes Kind wird von
Gott geliebt.
Von 1996 bis 2004 arbeitete unsere Kindertagesstätte integrativ. Unsere Integrationsarbeit
begann mit einem Kind, dass schon längere Zeit unseren Kindergarten besuchte. Nach einem
langen Prozess der Gespräche, Informationen und dem Bestreben die bestmögliche Förderung
zu geben, wurde die Einzelintegrationsmaßnahme beantragt und anerkannt. Eine zusätzliche
Erzieherin wurde eingestellt, aber für das Kind fühlten sich alle gleichermaßen
verantwortlich. Die Aufgabenbereiche wurden genau abgesprochen. Gemeinsam wurden
Pläne zur Förderung erstellt. Vielfältige Bewegungsmöglichkeiten wurden ausgewählt und
angeschafft. Ein klar strukturierter Tagesablauf bot den Kindern Sicherheit. Die gute
personelle Besetzung ermöglichte es uns, in Kleingruppen zu arbeiten, um so noch mehr auf
die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Kindern, die in der Gesamtgruppe überfordert waren,
konnten wir somit eine Rückzugsmöglichkeit geben. Bessere soziale Kontakte und auch
Freundschaften waren auf diese Weise möglich. Die Kinder erlebten sich trotz Handicap
positiv. Wir haben versucht, die Stärken zu fördern, ihnen genügend Zeit und Raum zu geben
sich zu entwickeln, sie in ihrer Selbstständigkeit gefördert und Ihr Selbstwertgefühl gestärkt.
Durch unsere langjährige Erfahrung haben wir eine offene Haltung zum Anderssein. Das
Miteinander aller Kinder ist uns wichtig. Nur durch den spielerischen Umgang miteinander
lernen Kinder Behinderungen kennen, lernen damit umzugehen, Rücksichtnahme zu zeigen,
Hilfe anzubieten und voneinander zu lernen.
Wir bereiten uns auf die Aufnahme von Integrationskindern vor, indem wir schon im Vorfeld
das Gespräch mit den Eltern suchen, um zu erfahren, um welche Art von Behinderung es sich
handelt. Weiterhin informieren wir uns durch Fachliteratur und Fortbildungen. Gemeinsam
mit Therapeuten suchen wir nach Fördermöglichkeiten. Der Austausch mit den Eltern ist uns
sehr wichtig, bei diesen Gelegenheiten können beide Seiten ihre Gedanken, Probleme und
Gefühle äußern. Wir freuen uns über Fortschritte und besprechen das weitere gemeinsame
Vorgehen.
Integration ist eine wertvolle pädagogische Arbeit. Wir freuen uns, Kinder mit und ohne
Beeinträchtigungen ein Stück ihres Weges begleiten zu dürfen und dadurch zu mehr Toleranz,
Verantwortung und offener Haltung zu gelangen.

2.5.2.4. Freispiel
„Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun. Denn, wenn man genügend
spielt, solange man klein ist dann trägt man Schätze mit sich herum aus denen man später sein
ganzes Leben lang schöpfen kann. Dann weiß man, was es heißt, in sich eine warme geheime
Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird. Was auch geschieht, was
man auch erlebt, man hat diese Welt in seinem Innern, an die man sich halten kann.“
( Astrid Lindgren )
Das Spiel der Kinder gilt als zentraler Baustein seiner Persönlichkeitsentwicklung und ist
gleichzeitig die charakteristische Form der Auseinandersetzung mit der Welt.
Zwar scheint diese Tätigkeit mit ihrer Leichtigkeit und Unbeschwertheit das Gegenteil einer
ernsthaften entwicklungsentscheidenden Beschäftigung zu sein. Es dürfen hierbei jedoch
nicht die wesentlichen Funktionen des Spiels außer Acht gelassen werden, die in alle Bereiche
der Persönlichkeitsentwicklung hineinwirken. Um dem hohen Stellenwert des Spieles der
Kinder Rechnung zu tragen, geben wir dem Freispiel der Kinder täglich genügend Zeit und
Raum, wobei die Kinder Spielort, Art der Beschäftigung und Spielpartner frei wählen dürfen.

Durch unser vielfältiges, gut überschaubares und für alle Kinder erreichbares Angebot an
Spielmaterial, aber auch so genannten „wertlosem“ und Naturmaterial und durch die
Gestaltung der Räume und Spielbereiche tragen wir dem Aufforderungscharakter Rechnung
und geben den Kindern die vielfältigsten Möglichkeiten, Spielform und -dauer, -materialien
und –partner selbst frei zu wählen und vielfältige sinnliche Erfahrungen zu machen.
Wir begleiten das Spiel der Kinder indem wir sie beobachten, um individuelle Lernwege und
Aneignungsstrategien besser zu verstehen und angemessen zu unterstützen, z.B. indem wir
das Spiel dialogisch begleiten oder Impulse (im Spiel entstehende Emotionen) feinfühlig
regulieren und somit für ein dem Spiel förderliches entspanntes Umfeld Sorge zu tragen.
Während der Freispielphase bieten wir den Kindern täglich auch Kreativ- und
Gestaltungsangebote an, die sie spontan annehmen können.

Ebenso finden an verschiedenen festgelegten Wochentagen auch Aktivitäten aus anderen
Bildungsbereichen statt, an denen die Kinder in Kleingruppen teilnehmen, z.B. Traumstunde,
Vorschule und Bewegungserziehung. Einige dieser Aktivitäten sind in Altersgruppen
unterteilt. Während den jüngeren Kindern die Teilnahme an diesen Aktivitäten und
Angeboten freigestellt ist, ist sie für die Kinder der Schulkindgruppe verpflichtend in Hinsicht
auf die Schule. Somit erfahren die Kinder im letzten Kindergartenjahr auch in allen diesen
Bereichen spezielle Förderung um sie bestmöglich auf die Schule vorzubereiten.

2.5.2.5. Waldtag
Der Mittwoch ist unser Waldtag. Um 9.00 Uhr marschieren wir mit Rucksäcken und unseren
Bollerwagen los. Im Bollerwagen sind Lupengläser, Mikroskop, Seile und vieles mehr. Auch
ein Paar müde Kinderfüße können sich kurzfristig auf dem Rückweg im Bollerwagen
ausruhen.

Unser Weg führt am Sportplatz vorbei, über die Werrabrücke, vorbei an Wiesen zu unserem
Waldplatz „Siemons Ruh“. Eine Schutzhütte mit Tisch und Bänken erwartet die Kinder schon
zum Frühstück. Danach entscheiden wir demokratisch, welche Seite des Waldes erkundet
wird. Eine Erzieherin begleitet die Kinder in den Wald, während die andere bei den Kindern
bleibt, die lieber am Waldplatz spielen möchten. Für alle Kinder gibt es die Regel, dass sie
auf Seh- und Rufweite bleiben müssen. Es ist eine Freude den Kindern beim Erkunden des
Waldes, beim Spielen, Klettern und Rutschen zuzusehen.

Kinder lieben Abendteuer, Abwechslung und Bewegung. Gleichzeitig brauchen sie aber auch
Ruhe und Entspannung. Die Natur ist für all diese Bedürfnisse ganz besonders geeignet. Hier
finden die Kinder einen Abendteuerspielplatz der ganz besonderen Art. Der Wald und die

Wiese bieten viel Raum für ihren Bewegungsdrang und ihre Entdeckungsfreude. Hier können
die Kinder auch Ruhe erfahren, wie sie sie im Alltag häufig kaum noch erleben. Die Kinder
schulen ihre Motorik und fördern gleichzeitig ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das
Gemeinschaftsgefühl der Gruppe wird gestärkt, da wir aufeinander achten, uns gegenseitig
helfen und Rücksicht aufeinander nehmen müssen. Das Sozialverhalten wird gefördert, was
sich auch positiv auf den Gruppenalltag auswirkt. Ohne vorgefertigtes Spielzeug wird durch
die Natur die Fantasie und Kreativität der Kinder angeregt. Nicht zu vergessen ist auch der
gesundheitliche Aspekt, denn ein regelmäßiger Aufenthalt stärkt das Immunsystem. Die
Kinder haben die Chance die Natur und die Tiere genau zu beobachten und wahrzunehmen.
Dadurch werden sie auch die kleinen Dinge im Leben viel eher schätzen lernen. Wir wollen
den Kindern Wissen über Pflanzen und Tiere vermitteln, mit ihnen die Natur erleben und
lernen, respektvoll mit ihr umzugehen. Dieser respektvolle Umgang überträgt sich auf das
kindliche Miteinander. Die Kinder spielen ohne Streit, sie helfen einander und erleben sich
positiv.
Gegen 11.30 Uhr gehen wir wieder zurück in den Kindergarten.
Für den Waldtag benötigt jedes Kind feste Schuhe, wetterfeste Kleidung, einen Rucksack mit
Essen und Trinken sowie ein feuchtes Waschläppchen. Nach jedem Waldbesuch ist es ratsam,
den Körper des Kindes nach Zecken abzusuchen.

2.5.2.6. Bewegung
Kinder haben einen natürlichen Drang und Freude daran, sich zu bewegen. Über Bewegung
erobern sie in frühester Kindheit ihren Lebensraum. Bewegung ist nicht nur Rennen und
Toben sondern auch Mimik, Gestik, Malen, Musizieren und Spielen. Das Bedürfnis nach
Bewegung zu vernachlässigen bedeutet, kindliche Entwicklungsprozesse empfindlich zu
stören.
Bewegung und Denken sind sehr eng miteinander verknüpft. So hat Bewegung neben den
Auswirkungen auf die Entwicklung von Sehnen, Muskeln, Gelenken,
Gleichgewichtsregulation und Wahrnehmung einen grundlegenden Einfluss auf die
Entwicklung des Gehirns und der Denkprozesse.
Dieser grundlegenden Entwicklungsförderung, Bewegung, sind wir uns bewusst und geben
ihr durch vielfältige Angebote entsprechend Gewicht.
Bei uns dürfen die Kinder vielfältige Bewegungserfahrungen sammeln, motorische und
koordinative Fähigkeiten entwickeln und erproben, eigene körperliche Grenzen erkunden und
durch Üben erweitern. Durch Bewegung bekommen die Kinder ein positives Selbstbild,
entwickeln Leistungsfähigkeit und Selbstbewusstsein. Wir ermutigen sie und geben Hilfe,
Lob und Anerkennung.
Bei der gemeinsamen Bewegung und beim Spiel mit anderen entwickeln die Kinder
Teamgeist, Kooperation, Regelverständnis und –akzeptanz, Rücksichtnahme und Fairness
und erleben Bewegung als Kommunikationsform.
Auch Konzentration, Ausdauer und Kreativität werden bei den vielfältigen
Bewegungsangeboten ausgebildet und entwickelt. Hierfür bieten wir den Kindern neben den
alltäglichen Bewegungsmöglichkeiten im Gruppenraum, Flur, Turnraum
(Bewegungsbaustelle) und Garten auch angeleitete Bewegungsangebote, Waldtage sowie
Spaziergänge und dergleichen an.

In unserem bewegungsfreundlichen Kindergarten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ist Bewegung ein kontinuierlicher Bestandteil des Alltages
lernen Kinder mit allen Sinnen
entspannen Kinder bei Phantasiereisen und Massagen
findet ein Wechsel von Anspannung und Entspannung statt
spielen Kinder ungezwungen
gewinnen Kinder Sicherheit durch Bewegungsrituale
haben Kinder die Möglichkeit ihre Kreativität auszuleben
bauen Kinder neue Beziehungen auf
vertrauen Kinder auf ihre Erfahrungen und Stärken
erleben Kinder ihre eigenen Grenzen
machen Kinder Fortschritte in ihrer Entwicklung
und vieles mehr

2.5.2.7. Kreative fantasievolle und künstlerische Kinder – Musische Erziehung
Die Förderung der Kreativität als wichtige Lebensgestaltungskompetenz ist ein Schwerpunkt
unserer täglichen Arbeit mit den Kindern. Kreative Prozesse und Ergebnisse entstehen in
allen täglichen Lebenszusammenhängen: im Spiel, beim Lösen von Konflikten und
Denkaufgaben, im sozialen Miteinander, bei der Bewegung und der künstlerischen
Gestaltung.
Durch bewusstes sinnlich-körperliches Wahrnehmen und kreatives Gestalten werden sowohl
Vorstellungskraft als auch Denkfähigkeit gestärkt und verschiedenen Erkenntnisse gewonnen.
Wir unterstützen künstlerische Strategien der Kinder, wie z.B. Arrangieren, Ordnen,
Inszenieren, Verfremden, Forschen und Sammeln.
Damit einher geht das Erproben und zunehmend bewusste Einsetzen verschiedener Verfahren
und Techniken als Mittel des individuellen Ausdrucks. Den Kindern werden täglich
vielfältige Möglichkeiten geboten, mit Farben, Formen, Techniken, Werkzeugen und
Materialien zu experimentieren und ihre Ergebnisse und Wirkung zu vergleichen.

Hierbei erleben sie auch das künstlerische Darstellen als Gemeinschaftsprozess mit anderen.
Dabei erhalten die Kinder von uns jederzeit Ermutigung, Motivation und Anerkennung und
erleben Toleranz und Wertschätzung unterschiedlichen Ausdruckswegen gegenüber. So
gewinnen sie Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Die musikalische Früherziehung, d.h. die Verbindung von Sprache, Bewegung und Musik,
hat für die kindliche Entwicklung ebenso eine wichtige Bedeutung und ist ein Schwerpunkt
unserer inhaltlichen pädagogischen Arbeit
Kinder haben große Freude daran, gemeinsam zu singen, sich zur Musik zu bewegen, bzw.
Geschichten oder Gedichte mit kindgerechten oder selbstgebastelten Instrumenten zu
vertonen. Diese Offenheit und Neugier der Kinder der Musik gegenüber eröffnet die
Aufnahmebereitschaft der Sinne und erreicht sie auf emotionaler Ebene, so dass ein
Verarbeiten und Speichern von Erfahrungen möglich ist. Während des gemeinsamen
Musizierens lernen die Kinder auf vielfältige Art und Weise. Alle Bereiche der Persönlichkeit
werden angesprochen z. B. erweitern und festigen sie ihren Wortschatz. Durch die Umsetzung
von Sprache in Klangerlebnisse wird auch die emotionale Intelligenz der Kinder gefördert,
denn in Klanggeschichten werden u.a. Emotionen und Eigenschaften unterschiedlichen
Klängen zugeordnet.

Beim gemeinsamen Singen entdecken und erproben sie die eigenen Sprech- und Singstimme,
lernen einfache Musikinstrumente (z.B. Orff‘sche Instrumente) kennen und spielen und setzen
eigene musikalische Ideen um. Ebenso vermitteln wir den Kindern spielerisch einfaches
musikalisches Grundwissen, wie Fachausdrücke, einfaches Grundverständnis über Töne und
Noten sowie ein Grundverständnis über den Zusammenhang von Atmung, Stimme und
Aussprache.
Damit ein Zusammenspiel mehrerer Kínder möglich ist, bedarf es einiger Regeln. So werden
auch unterschiedliche psycho-soziale Anforderungen an die Kinder gestellt. Beispielsweise
spielen nicht immer alle Instrumente gleichzeitig. Man muss ruhig abwarten können, bis man
an der Reihe ist. Andererseits ist es für manchen auch keine leichte Aufgabe, wenn man mit
seinem Instrument an der Reihe ist, die Aufmerksamkeit der gesamten Gruppe auszuhalten,
weil man im Mittelpunkt steht. Die Kinder erleben sich so als Teil der Gruppe oder auch als
Individuum, welches seinen Teil zum Gelingen beiträgt. Hier ist auch ein gewisses Maß an
Konzentration von Nöten, denn der eigene Einsatz darf nicht verpasst werden. Während des
gemeinsamen Musizierens werden ebenso auch die auditiven Sinne und die Feinmotorik
geschult, erste musikalische Kenntnisse erworben, die Kreativität gefördert und nicht zuletzt
Traditionen und wertvolles Kulturgut gepflegt.

2.5.2. Sprachliche Bildung
Sprache ist der Schlüssel zur Welt .Sie ist das wichtigste Verständigungsmittel zwischen
Menschen und Vorraussetzung, damit Kinder sich die Welt erschließen können. Sie bildet
eine Grundlage für die Persönlichkeitsentwicklung, denn durch die Sprache sind die Kinder in
der Lage, ihre Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken. Die Sprachentwicklung beginnt im
Elternhaus und steht im engen Zusammenhang mit Bewegung, Wahrnehmung, Denkfähigkeit
und emotionalen Wohlbefinden. Die Erweiterung der Sprachkompetenz ist ein wichtiger
Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Wir bieten den Kindern die Möglichkeit
vielfältige Erfahrungen zu sammeln und in Verknüpfung mit Musik, rhythmischen Sprechen
usw. ihre Sprachkompetenz zu erweitern. Wir unterstützen und fördern diesen Lernprozess
der Kinder indem wir eine gute Beziehung zum Kind herstellen, durch aufrichtiges Interesse
und einen sprachfreundlichen und sprachanregenden Alltag. Wir achten darauf, langsam und
deutlich zu sprechen, den Blickkontakt zu halten und nicht mit Lautstärke die Kinder zu
übertönen. Durch Handlung begleitendes Sprechen unterstützen wir die Kinder in der
Wahrnehmung des Satzbaues, wir erweitern den Wortschatz und fördern das Wortverständnis.
Wir sind uns bewusst, gute Sprachvorbilder zu sein, damit die Kinder mit Neugier und
Interesse der Sprache gegenüberstehen und Spaß am Sprechen bekommen. Wir singen, toben,
handeln Spielregeln aus und entdecken die Sprache in Büchern und Geschichten, denn die
zugewandte Versprachlichung alltäglicher Situationen und sozialer Ereignisse zwischen
Kindern und Erziehern ist die wirkungsvollste Möglichkeit, Sprache zu fördern und zu
entwickeln. Dann geschieht Sprache mal im anregungsreichen 1:1 Kontakt zwischen Kind
und Erzieherin, mal im Gespräch mit der Gruppe, bei dem jedes Kind als Teil der für alle
wichtigen Gemeinschaft angesprochen wird.
Die Vorschulkinder arbeiten mit dem Würzburger Trainingsprogramm „Hören, Lauschen,
Lernen“. Das Programm ist in sechs Trainingseinheiten gegliedert, die aus Lauschspielen,
Reimen, Sätzen, Wörtern, Silben und Anlauten besteht. Diese spielerische Förderung findet
im letzten Kindergartenjahr statt.

2.5.3. Beobachtung und Dokumentation
„Kinder beobachten, heißt für uns: Kinder beachten, denn sie äußern sich
in hundert Sprachen.“
( L. Malaguzzi )
Die gezielte Beobachtung und Dokumentation der Bildungs- und Entwicklungsprozesse der
Kinder ist wesentliche Grundlage unserer pädagogischen Arbeit. Wir schauen auf das, was die
Kinder tun und sprechen und beobachten dabei auch ihre Gestik, Mimik und Körpersprache.
.Anhand dieser Beobachtungen der Kinder im Alltag oder bei angeleiteten Angeboten können
wir die Bedürfnisse der Kinder, ihre Interessen und jeweiligen Entwicklungsstände feststellen.
So können wir gezielt bei den Stärken der Kinder ansetzen, Lernfortschritte erkennen, ihnen
helfen ihre Schwächen zu überwinden, also die Mitteilungen der Kinder besser verstehen.
Auch die Erzieherin erweitert dabei ihre Kompetenzen. Sie erfährt, sich selbst
wahrzunehmen, lernt, ihre eigenen Gefühle und Meinungen zurückzustecken. Die
Beobachtung unterstützt uns dabei, den Bildungsauftrag zu erfüllen, weil wir durch sie die
Bedürfnisse, Interessen und Themen der Kinder herausfinden können. So sind wir in der
Lage, Angebote und Aktivitäten zur Förderung des individuellen Bildungsprozesses besser zu
gestalten. Regelmäßige Beobachtung hilft uns, die Gruppe besser wahrzunehmen und die
einzelnen Kinder von unterschiedlichsten Seiten kennenzulernen. Es gilt, das Kind in seiner
Art anzunehmen und zu verstehen, um daraus Konsequenzen für die pädagogische Arbeit zu
ziehen.
Ein weiterer Bestandteil unserer Arbeit ist die regelmäßige Beobachtung und Dokumentation
des Entwicklungsstandes eines Kindes in den verschiedenen Entwicklungsbereichen wie
Sprache, Motorik, Sozialverhalten usw. Beobachtung und Dokumentation bilden die
Grundlage für die regelmäßigen Entwicklungsgespräche mit den Eltern und erleichtern die
Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern.

Beobachtungsmethoden:
-systematische Beobachtung (planmäßig, wiederholt )
-Zufalls- Gelegenheitsbeobachtung
-Einzel- Gruppenbeobachtung mit Beobachtungsvorhaben
-teilnehmende Beobachtung ( Erzieherin kann eingreifen um ein Verhalten zu provozieren)
-nicht teilnehmende Beobachtung

Anhand der ausgewerteten Beobachtungen werden für die Kinder in bestimmten Abständen
Lerngeschichten geschrieben und im Portfolio der Kinder aufbewahrt.
Das Portfolio ist eine Mappe, die jedes Kind bei uns zum Kindergarteneintritt bekommt und
die bis zum Übergang in die Schule fortlaufend die Entwicklungsschritte des Kindes
ausschließlich positiv und wertschätzend dokumentiert. Dies geschieht anhand von eigenen
Mal- und Bastelarbeiten, Fotos des Kindes in bestimmten Situationen (z.B. beim Spielen,
Ausprobieren und Experimentieren, bei Erfolgserlebnissen und Geburtstagen) versehen mit
Erläuterungen des Kindes oder einer Erzieherin, sowie von der Erzieherin für das Kind
geschriebenen Lerngeschichten.
Die Portfoliomappen sind Eigentum des jeweiligen Kindes und werden in einem für die
Kinder frei zugänglichem Regal im Büro aufbewahrt. So haben die Kinder jederzeit die
Möglichkeit, sich ihre Mappen anzuschauen oder etwas hinzuzufügen.

Sie erinnern sich anhand der Arbeiten, Fotos und Bilder an vergangene Ereignisse und
erzählen sich gegenseitig oder der Erzieherin davon. Somit ist die Portfoliomappe nicht nur
ein wertvolles anschauliches Dokument der kindlichen Entwicklung über den gesamten
Zeitraum der Kindergartenzeit, sondern gleichzeitig ein entwicklungsförderndes Instrument
der pädagogischen Arbeit, das Kindern, Erziehern und Eltern gleichermaßen Freude bereitet.

3. Pädagogischer Alltag
3.1. Tagesablauf
Montag
Öffnung Kita
Frühdienst

Dienstag
Öffnung Kita
Frühdienst

Mittwoch
Öffnung Kita
Frühdienst

Donnerstag
Öffnung Kita
Frühdienst

Freitag
Öffnung Kita
Frühdienst

08:00

Freispiel mit
Bastelangeboten

Freispiel mit
Bastelangeboten

Freispiel mit
Bastelangeboten

Freispiel mit
Bastelangeboten

Freispiel mit
Bastelangeboten

09:00

Vorschulkinder
Freispiel
Wechselnde
Angebote

Traumstunde,
Freispiel
Wechselnde
Angebote

Waldtag

Vorschule
Freispiel
Wechselnde
Angebote

FrühstücksVorbereitungen
Freispiel

09:30

Frühstück
anschl. Zähne
putzen

Frühstück
anschl. Zähne
putzen

Frühstück im Wald

Frühstück
anschl. Zähne
putzen

Frühstück
anschl. Zähne
putzen

10:00

Freispiel im Flur
und Turnraum oder
Außengelände

Turnen

Erkunden und
Erforschen des
Waldes

Musikschule /
Freispiel

Freispiel im Flur
und Turnraum oder
Außengelände

10:45

Freispiel im Flur
und Turnraum oder
Außengelände

Turnen

Erkunden und
Erforschen des
Waldes

Spielen im Garten

Freispiel im Flur
und Turnraum oder
Außengelände

Abschlusskreis

Abschlusskreis

Rückmarsch zur
Kita

Abschlusskreis

Abschlusskreis

12:00

Abholzeit
Mittagessen

Abholzeit
Mittagessen

Abholzeit
Mittagessen

Abholzeit
Mittagessen

Abholzeit
Mittagessen

12:30

Schlafvorbereitungen
Freispiel mit
wechselnden
Angeboten

Schlafvorbereitungen
Freispiel mit
wechselnden
Angeboten

Schlafvorbereitungen
Freispiel mit
wechselnden
Angeboten

Schlafvorbereitungen
Freispiel mit
wechselnden
Angeboten

Schlafvorbereitungen
Freispiel mit
wechselnden
Angeboten

12:45

Mittagsschlaf
Freispiel mit
wechselnden
Angeboten

Mittagsschlaf
Freispiel mit
wechselnden
Angeboten

Mittagsschlaf
Freispiel mit
wechselnden
Angeboten

Mittagsschlaf
Freispiel mit
wechselnden
Angeboten

Mittagsschlaf
Freispiel mit
wechselnden
Angeboten

14:30

Gemeinsame
Teezeit

Gemeinsame
Teezeit

Gemeinsame
Teezeit

Gemeinsame
Teezeit

Gemeinsame
Teezeit

14:50

Freispiel im
Außengelände oder
spielen im Flur und
Turnraum

Freispiel im
Außengelände oder
spielen im Flur und
Turnraum

Freispiel im
Außengelände oder
spielen im Flur und
Turnraum

Freispiel im
Außengelände oder
spielen im Flur und
Turnraum

Freispiel im
Außengelände oder
spielen im Flur und
Turnraum

16:00

Kindergarten
schließt

Kindergarten
schließt

Kindergarten
schließt

Kindergarten
schließt

Kindergarten
schließt

07:30

11:30

3.2. Feste und Feiern
Feste und Feiern sind Höhepunkte in jedem Kindergartenjahr, die gemeinsam mit den
Kindern vorbereitet werden. Sie sind immer etwas Besonderes und lösen große Freude bei
den Kindern aus. Sie sind aber auch ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung des Bildungs- und
Erziehungsplanes, zur Öffentlichkeitarbeit und zur Transparenz unserer Arbeit. Nicht zuletzt
stärken Feste und Feiern den emotionalen Zusammenhalt in unserer Einrichtung und der
gesamten Elternschaft, denn auch die Eltern werden teilweise in die Vorbereitung und
Durchführung mit einbezogen.
Gemeinsame Feste sind z.B. Erntedankfest, Laternenfest, Adventsfeier, Sommerfest.
In regelmäßigen Abständen finden wechselnde besondere Aktionen für Familienangehörige
und Kinder statt. So gibt es z.B. einen Oma-, Opa-, Papatag oder den Mamaverwöhntag
anlässlich des Muttertages.
Feste, die wir mit den Kindern feiern, sind das Faschingsfest, das Osterfrühstück und die
Kindergeburtstage.
Der Kindergeburtstag ist ein ganz besonderer individueller Höhepunkt eines jeden Kindes
unserer Gemeinschaft. Das Geburtstagkind steht an diesem Tag im Mittelpunkt aller
gemeinsamen Aktivitäten. Ihm wird so eine ganz besondere Wertschätzung zu Teil. Es darf
besondere Wünsche äußern und Abläufe bestimmen, bekommt ein kleines Geschenk und eine
Geburtstagskrone. So wird der eigene Geburtstag für jedes Kind auch in unserer Einrichtung
zu einem ganz besonderen Fest.

3.3. Der Übergang vom Kindergarten in die Schule
Die Vorbereitung auf die Schule beginnt mit der Aufnahme des Kindes in den Kindergarten
und endet mit dem Eintritt in die Schule. Schon ab dem ersten Tag wirken auf das Kind
Lernprozesse ein, die es in seiner Entwicklung beeinflussen. Wir holen ihr Kind da ab, wo
sein sozialer, sprachlicher , individueller, motorischer und kognitiver Entwicklungsstand ist.
Es soll sich bei uns wohlfühlen, erst dann ist es lernbereit. Durch Bildungsanreize in den
verschiedenen Bereichen versuchen wir eine ganzheitliche altersgemäße Förderung zu
schaffen. Im letzten Kindergartenjahr bieten wir den Kindern besondere Aktivitäten, um ihren
Interessen gerecht zu werden. .Spielerisch findet die Förderung der speziellen Fähigkeiten
und Fertigkeiten statt, die das Kind für ein erfolgreiches Lernen in der Schule und im späteren
Leben benötigt. Neben den kognitiven Fähigkeiten, sind vor allem die Fähigkeiten im
emotional psychischen und sozial kommunikativen Bereich von Bedeutung. Ohne sie fehlen
wichtige Vorraussetzungen für ein erfolgreiches Lernen.
Die Schulfähigkeit lässt sich nicht durch Abfragen einzelner Fähigkeiten messen, sondern
ergibt sich aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Kompetenzen.

Ziele sind:
- Die Kinder werden bei der Entwicklung eines positiven Selbstbildes von Selbstvertrauen
und Selbstständigkeit unterstützt und herausgefordert
- Die Kinder werden zur Lösung komplexerer Aufgaben herausgefordert und erhalten die
dabei notwendige Unterstützung
- Eine altersgemäße ganzheitliche Förderung im sozialen, motorischen, kognitiven und
emotionalen Bereich findet statt. Wir berücksichtigen dabei alle im BEP genannten
Bildungsziele
Das wird in unserer Einrichtung erreicht durch:
- fein- und grobmotorische Herausforderungen
- Aufgabenstellungen, die mehr Ausdauer und Konzentration erfordern
- komplexere Aufgaben, die zu erfüllen sind
- Sinnestraining durch Wahrnehmungsspiele
- Projektarbeit
- Sprachförderungsprogramm
- Traumstunde ( Entspannungstechniken )
- Experimente
- Musikstündchen
Besondere Aktivitäten:
- Ausflüge ( z.B.: Theater, Polizeibesuch, Tierpark, Meißner Erlebnistag, usw. )
- Rückenschule
- Verkehrserziehung mit Fußgängerführerschein
-Brandschutzerziehung
-Besuchstage in der Grundschule
-Schulkinder besuchen die Kindergartenkinder
-Grundschullehrer besucht den Kindergarten

4. Zusammenarbeit
4.1. Bildungs- und Erziehungspartner
Die Eltern sind vorrangige Bezugspersonen und „Spezialisten“ für ihr Kind. Deshalb ist uns
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihnen bei der Wahrnehmung unserer Bildungs- und
Erziehungsaufgaben besonders wichtig. Wir sind offen für einen regen Austausch, haben stets
ein offenes Ohr für die Ansichten, Sorgen und Fragen der Eltern, aber auch für Ideen und
Vorschläge, die unsere Bildungs- und Erziehungsarbeit in der Einrichtung betreffen und
möchten gleichzeitig die Eltern in ihrer Erziehungskompetenz stärken.
Rechtliche Grundlage dieser Zusammenarbeit bilden die Bildungs- und
Erziehungsverträge, die die Eltern zu Beginn der Kindergartenzeit mit uns abschließen.
Für einen aktuellen und vertrauensvollen Austausch finden neben spontanen Tür- und
Angelgesprächen regelmäßige vor- und nachbereitete Elterngespräche statt, zu denen die
Eltern gesondert eingeladen werden oder die auf Wunsch der Eltern oder unsererseits auch
außerordentlich vereinbart werden können.
Die Interessen der Eltern werden weiterhin durch einen jährlich zu wählenden Elternbeirat
vertreten. Der Elternbeirat versteht sich als Sprachrohr der Elternschaft und besitzt ebenfalls
ein Mitspracherecht in allgemeinen Bestimmungen und Bildungs- und
Erziehungsangelegenheiten.
Ein weiteres Informationsmedium sind Elternbriefe, die dazu dienen, die Eltern über aktuelle
Situationen und Anlässe, sowie anstehende Termine zu informieren.
Ein weiterer Baustein der Zusammenarbeit mit den Eltern bilden Elternabende, die in
regelmäßigen Abständen und zu verschiedenen Themen, mindestens 2mal jährlich stattfinden.
Die Themenwahl dieser Elternabende orientiert sich an organisatorischen und inhaltlich
bedingten Erfordernissen sowie den Wünschen der Eltern.
Um die positive Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erziehern weiter zu stärken und zu
festigen und den Eltern weiteren Einblick in unsere Arbeit zu geben, finden jährlich
wiederkehrende gemeinsame Feste und Feiern sowie Aktionstage statt, bei denen eine rege
Mitgestaltung durch die Eltern ausdrücklich erwünscht ist. Hiervon profitieren Eltern, Kinder
und Erzieher. Das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt.

4.2. Kooperation mit der Schule
Damit der Übergang Kindergarten – Grundschule eine Brücke wird, beginnt die
Kooperationsarbeit schon frühzeitig:
-

Besuch der Leitung oder eines Lehrers der GHS im Kindergarten
Austausch von Erzieher und Lehrern in der GHS
Die Kooperationspartner treffen sich regelmäßig zum Austausch in der Schule
Schnuppertage der Kindergartenkinder in der Grundschule
Auswertung der Schnuppertage
Schulkinder(Erstklässler) besuchen die Vorschulkinder im Kindergarten
Die Kindergartenkinder stehen Spalier für die Schulkinder

Das Kind wird beim Übergang in die Grundschule vor viele Herausforderungen gestellt. Es
sollte zum Eintritt in die Schule unbedingt die erforderlichen Handlungskompetenzen
entwickelt haben, z.B. dass es sich selbst als kompetentes Schulkind empfindet und somit in
der Lage ist kleinere Probleme selbstständig zu bewältigen. Nur ein mutiges und
selbstständiges Kind wird die Schule als Wohlfühlort empfinden und seinen Weg mit Freude
gehen.

4.3. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Die pädagogische Arbeit wird durch die Zusammenarbeit mit anderen Kooperationspartnern
unterstützt und bereichert. Eine Zusammenarbeit erfolgt…
auf kirchlicher Ebene
-

Innerhalb des Zweckverbandes evangelische Tageseinrichtungen für Kinder im
Kirchenkreis Eschwege unter Leitung von Pfr. Dühr
Träger-Leiterinnen-Treffen

-

mit der Evangelischen Kirchengemeinde Wanfried
Unsere Kindertagesstätte ist Bestandteil der evangelischen Kirchengemeinde, mit der
wir zusammenarbeiten. Mit der zuständigen Pfarrerin/zuständigem Pfarrer werden
Feste und Gottesdienste gemeinsam geplant und je nach Anlass in der Kirche oder in
unserer Kindertagesstätte gefeiert. Außerdem sind wir immer wieder in
Veranstaltungen der Kirchengemeinde eingebunden.

-

mit den Kindertagesstätten des Evangelischen Gemeindeverbandes Wanfried
( Wanfried und Altenburschla )
Arbeitstreffen von Träger und Leiterinnen, gemeinsame Elternabende, Aktionen und
Feste

-

mit dem Kirchenkreisamt Eschwege
Vorgänge der Verwaltung und Abrechnung

-

mit der Fachberatung der Diakonie Hessen, Bereich Kindertageseinrichtungen und
dem Verband Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder in
Kurhessen-Waldeck e.v.
Fachliche Anfragen, Leitungskonferenzen und Fortbildungen

-

im Arbeitskreis Evangelischer Kindertagesstätten ( AEK )
Arbeitstreffen zwischen Träger und Leiterinnen im Werra-Meißner-Kreis

-

mit der Evangelischen Familienbildungsstätte-Mehrgenerationenhaus Eschwege
Elternabende und Veranstaltungen

auf kommunaler Ebene
- mit der Stadtverwaltung
Liegenschaftsverwaltung )
Finanzierung, Absprachen
-

Wanfried

(

u.a.

Bürgermeister,

Ordnungsamt,

Bauhof der Stadt Wanfried

mit Ärzten und Therapeuten

-

Patenschaftszahnarzt Dr. Zeuch
Förderung der Zahngesundheit in unserer Kindertagesstätte ( Aktionen mit den
Kindern und Elternabende )

-

Allgemein-und Fachärzte
Entwicklungsgespräche mit Eltern

-

mit Therapeuten
Logopäden (Überprüfen und Fördern von sprachauffälligen Kindern)
Ergotherapeuten (individuelle Entwicklungsförderung)

mit dem Werra-Meißner-Kreis

-

Fachbereich Jugend und Familie, Senioren und Soziales
Bewilligung
von
Einzelintegrationsanträgen,
Übernahme
Kindertagesstättenbeiträgen, aktuelle Problemlagen in Familien, Fortbildung

von

-

mit anderen Kindertagesstätten im Werra-Meißner-Kreis
Arbeitskreistreffen auf Leitungsebene und gemeinsame Unternehmungen mit den
Vorschulkindern

-

mit Beratungsstellen des Diakonischen Werkes Eschwege / Witzenhausen
Frühförder- und Beratungsstelle
Entwicklungsgespräche ( z.B. Einzelinegrationskinder )
Arbeitskreis Einzelintegration

-

mit dem Deutschen Roten Kreuz
Fortbildung ( Erste Hilfe )

-

mit der freiwilligen Feuerwehr
Brandschutzerziehung im Rahmen unserer Vorschularbeit

-

mit der Polizei
Durchführung der Verkehrserziehung im Rahmen unserer Vorschularbeit

-

mit der Presse
Veröffentlichungen

-

mit Schulen
Gerhart-Hauptmann-Schule
Austausch, Fortbildung, regelmäßige Treffen

-

weiterführende Schulen / Fachschulen
Im Zusammenhang mit Schulpraktika und Berufsausbildung

-

mit Vereinen
z.B.: Sportverein / Feuerwehr

4.4. Zusammenarbeit im Team
Organisatorische und pädagogische Ziele können nur dann erreicht werden, wenn sie vom
gesamten Team getragen werden. Die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplanes ist
zugleich Ziel und gemeinsame Aufgabe des Gesamtteams. Diese Aufgabe erfordert
ausreichende Verständigungsprozesse und klare Arbeitsteilung. Zur Strukturierung dieser
Prozesse sind vereinbarte Zeiten notwendig. So findet z.B. ein täglicher kurzer Austausch
über anstehende Aufgaben und Zuständigkeiten statt. Da unser Team nur aus drei
pädagogischen Mitarbeiterinnen besteht, haben wir den Vorteil, die kurzen Wege zur
Verständigung nutzen zu können. Die gegenseitige Wahrnehmung und den steten Austausch
in der täglichen Arbeit sehen wir als großen Vorteil unserer kleinen Einrichtung.
Für Dienstbesprechungen räumen wir uns nach Bedarf Zeiten ein. Hier stehen die Planung,
Organisation und die Reflexion unserer Arbeit im Vordergrund.

4.5. Zusammenarbeit mit dem Träger
Der Träger der Einrichtung hat die Gesamtverantwortung für die Tageseinrichtung. Er setzt
sich für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Existenz und Qualität der Einrichtung ein.
Im Rahmen des Finanz- und Gebäudemanagements sorgt er in Kooperation mit der Kommune
für eine effiziente und nachhaltige Verwendung der Mittel. Hierbei orientiert er sich an den
Bedürfnissen der Kinder und Eltern.
Er trägt ebenso zur Gestaltung von Festivitäten und Feierlichkeiten in Form von
Gottesdiensten bei.
Er unterstützt inhaltlich die religionspädagogische Arbeit, indem er dem Personal bei Fragen
zur Verfügung steht.
In regelmäßigen Abständen finden Dienstbesprechungen zwischen Träger und
Kindergartenleitung statt.

5. Maßnahmen der Qualitätsentwicklung
5.1. Beschwerdemanagement
Unser Ziel ist, eine größtmögliche Zufriedenheit unserer Kunden zu gewährleisten. Sollte es
trotzdem einmal eine Beschwerde seitens der Eltern geben, wird diese natürlich sehr ernst
genommen und versucht schnellstmöglich einen Weg zu finden, um Ärger oder
Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Mit jeglicher Art von Kritik gehen wir
wertschätzend und diskret um und entscheiden gemeinsam mit den Betreffenden, wie
umgehend Abhilfe geschaffen werden kann. Dies geschieht, wenn nötig über ein schriftliches
Verfahren.

5.2. QM-System
Die Anforderungen an unsere Arbeit unterliegen aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen
einem fortlaufenden Wandel. Um unser Angebots- und Leistungsprofil ständig zu überprüfen
und Erneuerungen voranzutreiben ist unser Konzept in ein umfassendes Qualitätsmanagement
eingebettet. Dies entspricht den Bestimmungen zur Umsetzung des Hessischen Bildungs- und
Erziehungsplanes.
Unsere Kindertageseinrichtung verfügt über ein QM-System, dass sich an der DIN-ISO-Norm
orientiert. Unter Qualität verstehen wir die Erfüllung von Anforderungen der Nutzer
(Kunden) unter Berücksichtigung fachlicher und gesetzlicher Vorgaben. Unser QM-System
wird dokumentiert in einem QM-Handbuch, das in der Kindertageseinrichtung eingesehen
werden kann. Hier findet man auch das ausführlich dargelegte Beschwerdemanagement.
Die Leitung der Einrichtung ist vom Träger als Qualitätsbeauftragte benannt. Die
Mitarbeitenden sind in ihrem Wirkungskreis für die Qualität der Arbeit verantwortlich.
Qualität erfordert eine Planung, die sich an definierten Zielen orientiert und diese von der
Konzeption bis zur Durchführung als handlungsleitend berücksichtigt. Bei der
Zielformulierung werden die unterschiedlichen Interessen und Erwartungen der
verschiedenen Beteiligten mit einbezogen. In Qualitätszirkeln und in der jährlichen tagenden
Steuerungsgruppe werden die Qualitätsziele festgelegt und die Durchführung von
Maßnahmen evaluiert. (Umsetzung des PDCA-Zyklus nach Deming).
Das QM-System baut auf der Verantwortung des Trägers und der Leitung auf, betont die
Bedeutung von Verhältnismäßigkeit und Transparenz bei der Mittelvergabe und gestaltet die
Prozesse in der Einrichtung mit Transparenz und Partizipation.
Besondere Bedeutung für die kontinuierliche Verbesserung der Arbeit hat die jährlich
sattfindende interne Evaluation des QM-Systems. Die Leitung schreibt einen Qualitätsbericht
über das vergangene Kalenderjahr, den sie der Steuerungsgruppe und einem externen
Evaluationszirkel vorlegt. In den Bericht fließen die Auswertung von Kinder-, Eltern- und
Mitarbeitenden-Befragungen, der Personalentwicklungsgespräche, die Fort- und
Weiterbildungsplanung, der Auswertung der Beschwerden, der Team- und
Gruppenbesprechungen, der Krisen bezogen auf einzelne Kinder oder auf Abläufe in der
Organisation, der Kontakte mit Kooperationspartnern, mit Lieferanten von Material und
Dienstleistungen und der Überprüfung der Sicherheitsstandards ein.
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