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1. Vorwort 

         
 
Als DRK Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld gGmbH übernehmen wir gerne 
Verantwortung für eine wichtige Aufgabe in der Kinder- und Jugendhilfe. Wir betreiben 
zurzeit 22 Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld. Unterstützt werden wir in 
unserer Arbeit weiterhin von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den 
jeweiligen DRK Ortsvereinen, die diese Einrichtungen erfolgreich aufgebaut und 
jahrzehntelang ehrenamtlich betrieben haben. 
Das Deutsche Rote Kreuz mit seinen vielen engagierten haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen füllt die 7 Grundsätze  

 Menschlichkeit 
 Unparteilichkeit 
 Neutralität 
 Unabhängigkeit 
 Freiwilligkeit  
 Einheit  
 Universalität 

in seiner täglichen Arbeit mit Leben. 
In unseren Kindertageseinrichtungen und Familienzentren haben wir das Ziel, junge 
Menschen im Sinne unserer Grundsätze zu erziehen, sie zu begleiten und in ihren 
individuellen Entwicklungen und Bildungsbiografien zu unterstützen. Gerade in diesen 
Zeiten halten wir es für eine wichtige Aufgabe Menschen zu einem friedlichen, offenen 
und toleranten Miteinander zu erziehen. 
In unseren Einrichtungen arbeiten Erzieherinnen und Erzieher, die die Kinder auf ihrem 
Wege einfühlsam begleiten und so dazu beitragen, die o.g. Grundsätze des Deutschen 
Roten Kreuzes lebendig zu halten und weiterzutragen.  
Wie jeder Mensch individuell ist, so sind auch unsere Einrichtungen vielfältig. 
Gemeinsam mit den jeweiligen Teams und der Leitung erarbeitet jede Einrichtung ihr 
eigenes pädagogisches Profil. Grundlage des jeweiligen Profils sind die Leitlinien und 
Grundsätze des Deutschen Roten Kreuzes für Kindertageseinrichtungen. Wir 
orientieren uns außerdem an den gesetzlichen Rahmenbedingungen des Landes 
NRW und sind bestrebt unser Hauptaufgabenfeld "Kindertageseinrichtungen" ständig 
weiterzuentwickeln. Hier sind besonders die Bereiche der Partizipation, der Inklusion, 
der anwaltschaftlichen Vertretung von Kindern und Familien und die Bildung zu 
nennen.  
Als DRK Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld gGmbH verstehen wir uns als 
große Gemeinschaft dieser vielen, perfekt auf die Bedürfnisse der Kinder 
abgestimmten, Konzepte. Durch das Zusammenwirken kann jede Einrichtung von 
einer jeweils anderen profitieren und im Gegenzug selbst ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen weitergeben. Diese Idee befähigt Erzieherinnen und Erzieher dazu, 
Kindern noch besser individuell zu begegnen und durch ihre Kita-Zeit zu begleiten.  
Den Kindern gehört unsere Zukunft! Dazu leisten wir gerne unseren Beitrag! 
 
 
 
Christoph Schlütermann                                                                                                                                                                                      
Geschäftsführer Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld gGmbH   
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2. Einleitung 

 
Liebe Eltern und Interessierte, 
 
Wir freuen uns, Ihnen mit unserer Konzeption, unsere Kita und unseren 
pädagogischen Ansatz vorzustellen.  
 
Unser pädagogischer Auftrag basiert auf den Grundsätzen des Deutschen Roten 
Kreuzes und der Arbeit nach dem Early Excellence Ansatz. Das gemeinsame Leben 
und Lernen von Kindern wird nach der Bildungsvereinbarung mit den Grundsätzen zur 
Bildungsförderung für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Kitas und Grundschulen in 
Nordrhein-Westfalen und dem „Kinderbildungsgesetz (KiBiz)“ in unterschiedlichster 
Form gestaltet. 
 
Mütter und Väter sind die ersten Experten für ihr Kind. Wir sehen uns als 
Beziehungspartner, Begleiter und Unterstützer. Für die Eltern1 ist die herzliche 
Aufnahme und die Geborgenheit ihrer Kinder in der Kita von großer Bedeutung. Die 
Kinder sollen sich in unserer Kita in ihrer ganzen Persönlichkeit angenommen fühlen 
und ein liebevolles Miteinander im Abenteuerland erleben. Die Kinder erleben eine 
Atmosphäre, in der sie sich in aller Ruhe zu selbstbestimmten, kreativen, fröhlichen 
und immer selbständigeren Persönlichkeiten entwickeln. 
 
Das Team der DRK Kita Abenteuerland 
 
 
 
 
 
 

Es ist nicht unser Auftrag, die Kinder 

mit Angeboten zu überhäufen. 

Es geht darum, für sie und mit ihnen  

die Umgebung so zu gestalten, 

dass sie ihr ganz individuelles Thema 

entdecken und so mit sich und 

anderen in eigene Welten abtauchen. 

** 

Dadurch werden Bildungsprozesse in 

hohem Maße in Gang gesetzt. 

Mariele Diekhof 
 
  

                                                           
1 Eltern: gleichermaßen für alle Sorgeberechtigten (Eltern, Großeltern, Pflegeeltern etc.)  
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3. Rahmenbedingungen  

Seit 2018 leben und wachsen bei uns mittlerweile 65 Kinder in 4 Gruppen miteinander.  
Wir betreuen Kinder im Alter von vier Monaten bis zum Schuleintritt. 
 
Das großzügige Raumkonzept bietet unseren Kindern viele Handlungs-, Bewegungs- 
und Bildungsräume. Im Erdgeschoss befinden sich die Bereiche für die unter 
Dreijährigen und im Obergeschoss stehen Gruppenräume, Nebenräume und 
Turnhalle den 3-6 Jährigen zu Verfügung. Unsere Räume sind in verschiedene 
Bereiche unterteilt, die altersgemäß und bedürfnisorientiert strukturiert sind. Die Kinder 
sind Akteure ihrer Entwicklung und zeigen uns, wo ihre Stärken liegen und in welchen 
Momenten sie Unterstützung, Anregungen und Freiräume brauchen, um Neues 
auszuprobieren und Bekanntes zu vertiefen. Eine kontinuierliche Begleitung einer 
Bezugsperson ist dabei gesichert. 
 
Zudem sind wir ein zertifiziertes „Haus der kleinen Forscher“. Mathematische, 
informatische, naturwissenschaftliche und technische Bildungsinhalte (MINT) sowie 
Bildungsinhalte aus dem Bereich der nachhaltigen Entwicklung sind fester Bestandteil 
im Alltag der Kinder unserer Einrichtung. 
 
 
Personelle Besetzung 
 
Unser Träger beschäftigt ausschließlich gut ausgebildetes pädagogisches Personal 
und legt Wert auf regelmäßige Fort- und Weiterbildung. Die personelle Besetzung 
ergibt sich aus der Personaltabelle im Kinderbildungsgesetz, welche sich durch das 
Buchungsverhalten der Eltern ergibt. Die aktuelle Personalbesetzung entnehmen Sie 
gerne unserer Internetseite, www.drk-kita-ggmbh.de/kita-abenteuerland.html. 
Unser pädagogisches Team unterstützen eine Küchenfee und ein Hausmeister. 
Zudem haben wir regelmäßig Praktikanten verschiedener Schulen in 
unterschiedlichen Zeiträumen, von einigen Tagen bis Monaten, zu Gast. 
 
 
Buchungsmöglichkeiten: 
 
Wir bieten derzeit folgende Betreuungsformen an:  
25 Stundenbuchung 
 

Montag bis Freitag 7:30-12:30 Uhr 

35 Stundenbuchung 
 

Montag bis Freitag  
  

7:30-14:30 Uhr 

45 Stundenbuchung Montag bis Freitag  7:00-16:00 Uhr 
 
Wir reagieren aufgrund von jährlichen Elternbefragungen mit einer entsprechenden 
Öffnungszeit.  
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4. Ziele unserer Kindertageseinrichtung 

Kinder entwickeln Basiskompetenzen in einer dynamischen, wechselseitigen 
Beziehung mit ihrer Lebenswelt, in der Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt, in realen 
Situationen, an realen Fragen und an den, für das Kind, bedeutsamen Themen. Diese 
Kompetenzen ermöglichen dem Kind, mit sich selbst, mit Anderen und mit den Dingen 
und Phänomenen der Welt zurechtzukommen, in unterschiedlichen Situationen 
handlungsfähig zu sein und dabei Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. 
 
Individuelle Persönlichkeitsentwicklung/ Selbstkompetenz 

Unter Selbstkompetenz werden ein positives Selbstkonzept, Selbständigkeit und 
Eigeninitiative verstanden. Es handelt sich um die Fähigkeit und Bereitschaft, für sich 
selbst verantwortlich handeln zu können sowie das Handeln anderer reflektieren zu 
können. Die Förderung von Selbstkompetenz trägt zu einer kontinuierlichen 
Weiterentwicklung der eigenen Handlungsfähigkeit bei und befähigt das Kind, selbst 
in schwierigen Situationen, auf eigene Fähigkeiten zu vertrauen. Grundvoraussetzung 
für diesen Prozess ist, eine sichere Umgebung für Eltern und Kind zu schaffen. 
Selbstkompetenz entwickelt sich durch Vorbildfunktion, in der praktischen Anwendung 
und bewussten Reflektion. 
 
Förderung des Sozialverhaltens/ Sozialkompetenz 

Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit des Kindes, Bedürfnisse, 
Wünsche, Interessen und Erwartungen anderer wahrzunehmen und im eigenen 
Verhalten angemessen zu berücksichtigen. Die Kinder knüpfen Kontakte und erleben 
durch den Umgang mit Kindern und Erwachsenen ein partnerschaftliches Miteinander 
und entwickeln Empathie. Jedes einzelne Kind soll sich geborgen, geliebt und 
anerkannt fühlen. Der respektvolle Umgang miteinander ist für uns von großer 
Bedeutung. 
 
Förderung der Kinder innerhalb der Bildungsbereiche/ Sachkompetenz 

Durch die Selbstbildungspotenziale der Kinder und die unterstützende Haltung der 
Erzieher2, sowie die konkreten Angebote in den verschiedenen Bildungsbereichen soll 
den Kindern ein selbstbestimmtes, motiviertes Lernen ermöglicht werden. Sie lernen 
gewonnene Erkenntnisse anzuwenden und auf unterschiedliche Situationen zu 
übertragen. Das Ausleben des kindlichen Bewegungsdranges und die Förderung der 
Wahrnehmung sollen zu einem intensiven Erleben und Bewältigen der gesammelten 
Erfahrungen beitragen. Die Kinder erlernen zudem die Fähigkeit zur sprachlichen 
Mitteilung und Verständigung. Sie teilen ihre Erfahrungen, Ergebnisse und Erlebnisse 
mit anderen. Die Kinder lernen Gestaltungstechniken durch selbständiges 
Experimentieren und Forschen, sowie durch Impulssetzung. Sie erfahren 
Wissenswertes aus ihrer näheren Umgebung, erarbeiten Themen nach 
Neigungsgebieten und aus unterschiedlichen Lebensbereichen. So entwickeln die 
Kinder die Fähigkeit, sich selber Wissen anzueignen. 
 
 

                                                           
2 Erzieher: fortlaufend gleichermaßen für männliche und weibliche Erzieher/Erzieherinnen 
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5. Pädagogische Arbeit 

Die Bildungsgrundsätze sind verankert im Kinderbildungsgesetz (KiBiz) des Landes 
NRW, festgelegt vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des 
Landes NRW. Bildung ist der Schlüssel zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und 
bereits in der frühen Kindheit von großer Bedeutung. Unser Bild vom Kind beeinflusst 
wesentlich das pädagogische Denken und Handeln: das Kind steht im Mittelpunkt. Es 
ist von Natur aus Entdecker, Erfinder und Forscher. Wir Pädagogen3 begleiten die 
individuellen Bildungsprozesse der Kinder. Die Basis dafür bildet das Vertrauen in die 
individuellen Ressourcen des einzelnen Kindes. Wir geben dem Kind Raum seine 
Umwelt selbstständig zu entdecken und bieten ihm gleichzeitig Halt und Geborgenheit 
durch eine vertrauensvolle Beziehung. Wir kennen die kindlichen Bildungsprozesse 
und wissen, wie wir diese altersgerecht unterstützen können. Wir zeigen Interesse an 
der Entwicklung des Kindes und nehmen es mit seiner individuellen Weitsicht, seinen 
Kompetenzen und Bedürfnissen wahr. 

 

5.1 Der Early-Excellence-Ansatz 
 
„Jedes Kind ist einzigartig und exzellent!“ 

Early Excellence Einrichtungen verstehen sich als Gemeinschaft forschend Lernender, 
zu der die Kinder und ihre Familien ebenso gehören, wie das pädagogische 
Fachpersonal. Im Mittelpunkt des Early Excellence Ansatzes steht das Kind mit seinen 
individuellen Stärken. Der positive Blick auf die Stärken der Kinder unterstützt die 
Erzieher dabei, den Kindern stets achtsam und wohlwollend zu begegnen. Jedes Kind 
hat einen festen Bezugserzieher, von dem das Kind eng begleitet wird und zu dem es 
eine stabile Bindung aufbaut. 

Im Kern geht es um die Qualität von Beobachtung und individueller Förderung von 
Kindern, sowie die Stärkung von Eltern und ihre Einbeziehung in die Bildungsprozesse 
ihres Kindes.  
 
Die Leitlinien des Early Excellence Konzepts: 
 
1. Jedes Kind ist exzellent! 
Im Zentrum der pädagogischen Arbeit steht das Kind mit seinen individuellen Stärken 
und   Kompetenzen. 
 
2. Eltern, als die ersten Erzieher, sind die Experten ihrer Kinder! 
Sie werden in die Bildungsprozesse ihrer Kinder einbezogen und arbeiten eng mit 
den Erziehern zusammen. 

3. Die Kita wandelt sich zu einem Familienzentrum 
Die Familienarbeit wird mit Bildungs- und Beratungsangeboten für Eltern verknüpft. 

                                                           
3 Pädagogen: fortlaufend gleichermaßen für männliche und weibliche Pädagogen/Pädagoginnen  
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5.2 Bedeutung des Spiels 
Bildungsmöglichkeiten stecken in vielen alltäglichen Situationen und Gegenständen. 
Aber nur durch die Auseinandersetzung der Kinder werden sie zu einem 
bedeutungsvollen Thema. Zudem werden in den verschiedenen Bildungsbereichen 
die Grob- und Feinmotorik, Sprache, Organisationsfähigkeit, Konzentration, 
Kreativität, Sozialverhalten, emotionales Verhalten und vieles mehr angesprochen und 
gefördert. Wir legen viel Wert auf das freie Spiel, in dem die Kinder selbst entscheiden, 
mit wem, was und wie lange sie sich beschäftigen. Die Kinder sollen Freude am Lernen 
entwickeln und neugierig ihrer Umwelt begegnen. Beim gemeinsamen Leben, Spielen 
und Lernen können die Kinder gleichberechtigt ihre Erfahrungen einbringen, Aktionen 
gestalten und miteinander und voneinander lernen. Deshalb gestalten wir die Räume 
so, dass sie zum kreativen Spiel, zum Experimentieren und Forschen einladen. Unsere 
Aufgabe ist es, genau zu beobachten, Bildungsprozesse in Gang zu bringen und 
Impulse zu geben, die an den Interessen der Kinder ansetzen und somit jedes einzelne 
Kind in seiner Entwicklung weiter bringt. Diese Beobachtungsergebnisse sind auch die 
Grundlage für den Austausch mit Eltern, Kolleginnen und Kollegen, sowie anderen 
Fachdiensten. Die individuellen Entwicklungs- und Bildungsprozesse werden 
schriftlich dokumentiert und zusammen mit Fotos und eigenen Werken des Kindes 
gesammelt. Diese Bildungsdokumentation wird am Ende der Kita-Zeit den Eltern 
ausgehändigt.  
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5.3 Bildungsbereiche 
Nur Lerninhalte, die körperlich, sinnlich und rational (=ganzheitlich) aufgenommen 
werden können, stehen den Kindern lebenslang als Fundament für das später 
folgende theoretische Lernen zur Verfügung. Durch Selbstbildung wird den Kindern 
ihre eigene Persönlichkeit bewusst und sie stärken ihr Selbstbewusstsein.  

In unserer Arbeit bedeutet das: 

 dem Kind die Zeit geben, die es braucht 
 die Ruhe zulassen und ermöglichen, die intensives Spiel braucht 
 die Kinder partizipativ in das Alltagsgeschehen der Kita mit einzubeziehen 
 die räumlichen und organisatorischen Bedingungen schaffen, damit die 

unterschiedlichsten Sinneswahrnehmungen ermöglicht werden 
 als Erwachsener das Angebot einer festen Bezugsperson zu machen, somit 

Interesse an dem einzelnen Kind zu zeigen, ohne sich aufzudrängen 
 Lebensqualität durch ein angenehmes Umfeld zu sichern 
 das Selbstbewusstsein stärken und ein NEIN akzeptieren 
 
Die Ziele und das Erreichen des Vorgenommenen hängen vom Entwicklungsstand, 
der Motivation und der Engagiertheit des jeweiligen Kindes ab. Im nun folgenden 
Abschnitt möchten wir unsere Ziele und Beispiele einzelner Bildungsbereiche und 
einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit geben. 
 

Bewegung 

Kinder bringen eine natürliche Bewegungsfreude mit. Bewegung ist für sie Erforschen 
und Begreifen der Welt, Sinneserfahrung, Ausdrucksmöglichkeit von Gefühlen, 
Kommunikation, Mobilität, Selbstbestätigung, Herausforderung und Lebensfreude. Sie 
erleben Erfolg und Misserfolg, lernen ihre Leistungsgrenzen kennen und zu steigern. 
Die Kinder gehen verantwortungsvoll mit ihrem Körper um. Sie lernen einen 
Standpunkt einzunehmen und werden selbstbewusst und stark. Sie trainieren die 
Koordination von Armen und Beinen, Händen und Augen und werden damit auch 
selbstsicherer und standfest im übertragenen Sinne. Die Sprachentwicklung und das 
mathematische Grundverständnis werden durch das Ermöglichen vielfältiger 
Bewegungserfahrungen positiv unterstützt. 
 
Beispiele aus unserem Kitaalltag:  
 tägliche Möglichkeit der Turnhallennutzung, regelmäßige Bewegungsangebote 
 vielfältige Bewegungsmöglichkeiten auf unserem großen Außengelände 
 regelmäßige Ausflüge und Waldtage in der näheren Umgebung 
 Feinmotorische Tätigkeiten, sowie selbstständiges An- und Ausziehen, Basteln, 

Werken, Stecken, Fädeln, usw. fordern und fördern die Kinder. 
 
Musisch ästhetische Bildung 

Bildungsprozesse werden dadurch unterstützt, dass Kinder vielfältige Möglichkeiten 
haben, das, was sie wahrnehmen, auch als äußeres Bild gestalten zu können. Hier 
gewinnen alle Bereiche, die vielfältige Sinneserfahrungen und Ausdrucksformen 
ermöglichen, große Wichtigkeit. Dazu zählen insbesondere das freie Spiel, jede Form 
des Gestaltens, Musik, Tanz, Bewegung, Rollenspiele und das Singen. 
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Ästhetische Bildung  
Gestalten kann als eine besondere Form des Spielens bezeichnet werden. Kinder 
lieben es Spuren zu hinterlassen. Gleichzeitig bietet das kreative Gestalten mit 
verschiedenen Materialien vielfältige Wege, Wissen über die Welt zu erfahren und zu 
erweitern. Auch beim kreativen Gestalten hat sinnliches Erleben und das „Begreifen“ 
einen hohen Stellenwert. Mit zunehmender Geschicklichkeit nutzen die Kinder 
Materialien und Werkzeuge auch selbständig und selbstverständlich. Die Kinder haben 
die Möglichkeit ihre Werke in einem persönlichen Ordner zu sammeln.  

Beispiele aus unserem Kitaalltag: 
 Bereitstellung eines vielfältigen Materialangebotes zum Erproben 
 Begleitung und Unterstützung durch die pädagogischen Fachkräfte 
 situationsorientierte Impulse, auch bei Early Excellence Angeboten 
 

Musische Bildung 
Schon im ersten Lebensjahr nimmt das Kind klangliche Eindrücke wahr und speichert 
Laut- und Klangmuster. Mit zunehmendem Alter kann es Lieder, Reime und 
Musikstücke als komplexe musikalische und klangliche Bilder erfassen. Musik 
ermöglicht Kindern, Empfindungen wahrzunehmen und auszudrücken, die sie noch 
nicht in Worte fassen können, wie beispielsweise Traurigkeit. Durch gemeinsames 
Singen und Musizieren, durch das Sprechen von Versen und Reimen erfahren die 
Kinder Brauchtum und Kulturgut. Kinder haben Freude an der Entdeckung von 
Klängen, Tönen und Geräuschen und an spontanen musikalischen Aktionen. Sie 
können ihre Stimme modulieren (an- und abschwellen lassen, laut – leise, im Ausdruck 
verändern) und gezielt einsetzen. 

Beispiele aus unserem Kitaalltag: 
 Singrunden (auch mit Eltern) 
 Kennenlernen von Instrumenten, musizieren mit Alltagsgegenständen 
 Tanzen zu Musik  

 
 
Medien 

Kinder wachsen mit den verschiedensten Medien auf und nutzen diese je nach 
Verfügbarkeit in ihrer Lebenswelt vielfach wie selbstverständlich. Sie sind eine positive 
Erweiterung ihrer sonstigen Erfahrungsmöglichkeiten und Teil ihrer Kinderkultur. 
Medienerlebnisse aufzugreifen und den Kindern hierfür Verarbeitungsmöglichkeiten 
anzubieten ist in Anbetracht der Vielzahl von medialen Eindrücken eine wichtige 
pädagogische Aufgabe. Fast nebenbei lernen sie dabei die Funktionsweise von 
Medien kennen und erfahren gleichzeitig, dass man mit Medien auch selbst produktiv 
sein kann. Das Ziel unserer Medienerziehung ist die Stärkung der Fähigkeiten von 
Kindern im Umgang mit unterschiedlichen Medien, wie z.B. Bilderbücher, Laptop, 
Kamera und Audiogeräte. Die Kinder werden zum bewussten, zielgerichteten und 
kreativen Einsatz und durchaus auch zur kritischen Nutzung von Medien befähigt. 
 
Beispiele aus unserem Kitaalltag: 
 Bilderbücher/Sachbücher zugänglich für die Kinder und Familien 
 Musik oder Hörspiele am CD- Spieler anhören 
 selbst fotografieren, Fotos drucken, Recherche am PC 
 gestalten eines eigenen Buches, nach dem Early Excellence Ansatz 
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Sprache und Kommunikation 

Die Sprache ist das zentrale Mittel für Menschen, Beziehungen zu ihrer Umwelt 
aufzunehmen und sich ihr verständlich zu machen. Sprachentwicklung beginnt mit der 
Geburt, erfolgt kontinuierlich im sozialen Umfeld und ist niemals abgeschlossen. Die 
Entwicklung der Sprache ist sehr eng mit der Entwicklung der Identität und 
Persönlichkeit eines Menschen verbunden. Sprache und Kommunikationsfähigkeiten 
sind grundlegende Voraussetzungen für die emotionale und kognitive Entwicklung von 
Kindern, zusammen mit der Schrift stellen sie die Schlüsselqualifikationen für den 
Bildungserfolg dar. Kinder sprechen unbefangen und mit Freude. Sie haben Spaß am 
spielerischen Umgang mit ihrer Familiensprache und an der Begegnung mit „fremden“ 
Sprachen, die im Kita-Alltag vorkommen. Die Kinder lernen ihre Ansichten und 
Meinungen darzustellen und zu vertreten. Sie festigen soziale Beziehungen, indem sie 
eigene Bedürfnisse artikulieren, aber auch indem sie überprüfen, ob sie verstanden 
worden sind. Sie können Hilfen einfordern, Gefühle ausdrücken - sowohl verbal als 
auch nonverbal - und Konflikte ohne Anwendung von Gewalt regulieren. Sie sind in 
der Lage, gehörte Geschichten und erlebte Sachverhalte zu behalten und mit eigenen 
Worten wieder zu geben. Die Sprachentwicklung wird von den Erziehern jährlich mit 
dem Sprachentwicklungsbogen „BaSiK“4, mit den Kindern in Portfolios und 
Situationsbüchern, sowie in Gesprächsprotokollen mit den Eltern dokumentiert. 
 
Beispiele aus unserem Kitaalltag: 
 alltagsintegrierte Sprachbildung/ Erzieher als Sprachvorbild 
 die Kinder werden nicht mit Fragen auf Ja- und Nein-Antworten reduziert 
 Erzählen und Vorlesen von Geschichten - Wortschatzerweiterung 
 Entwickeln und Vortragen von eigenen Geschichten, wir hören den Kindern zu 
 spezifische Angebote für Vorschulkinder zur Schriftsprache  

  
Mathematische Bildung 

Unsere Welt steckt voller Mathematik. Viele Kinder lieben es, Dinge zu zählen, 
übertreffen sich beim Aufsagen der Zahlwortreihe, benutzen gerne Abzählreime oder 
sind fasziniert von großen Zahlen. Kinder nehmen beim Klettern, Toben und 
Verstecken verschiedene räumliche Perspektiven ein und experimentieren beim 
Bauen mit geometrischen Formen. Spiel- und Alltagsgegenstände werden in 
vielfältiger Weise geordnet oder klassifiziert, verglichen oder benannt. Muster können 
gezeichnet, gefaltet und ausgeschnitten werden. Die Alltäglichkeit der Mathematik 
kann den Kindern bewusst werden, indem ihnen viele Möglichkeiten angeboten 
werden, Beziehungen zu entdecken, Strukturen und Regelmäßigkeiten aufzuspüren, 
zu beschreiben und für sich zu nutzen. Dabei geht es nicht um vorschnelle Lösungen, 
das frühe Einüben von Regeln oder das Trainieren von Fertigkeiten. Die Kinder 
erfahren sich als kompetente kleine Forscher und Entdecker in diesem Bereich. 
 
Beispiele aus unserem Kitaalltag:  
 Zählen im Morgenkreis und decken es Tisches zum Frühstück oder Mittagessen 
 Arbeiten mit dem Geburtstagskalender (Monate, Jahreszeiten) 
 Würfelspiele/ Gesellschaftsspiele/ Baumaterial 
 Experimentieren/ Messen/ Wiegen mit verschiedenen Materialien (Waage, 

Zollstock, Messbecher usw.) 

                                                           
4 BaSiK: Begleitende alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in Kindertageseinrichtungen 
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Naturwissenschaftlich-technische Bildung 

Kinder sind ständig dabei über Fragen und Ausprobieren etwas über ihre Umwelt 
herauszufinden. Sie verfolgen mit großem Interesse die Vorgänge ihrer Umgebung, 
beobachten sie unvoreingenommener als Erwachsene. Sie möchten hinter die Dinge 
schauen und sie verstehen. Es geht dabei nicht um schnelle Beantwortung von Fragen 
oder das Ansammeln von Faktenwissen. Sie probieren aus, beobachten, entwickeln 
spielend und forschend weitere Ideen, setzen sie um und nähern sich so auf ihre Art 
neuen Erkenntnissen. Kinder sollen ausreichend Gelegenheit erhalten, selbsttätig zu 
forschen, Erfahrungen zu machen und sich kreativ und aktiv handelnd mit Problemen 
und Fragestellungen auseinanderzusetzen. Naturwissenschaftliches und technisches 
Lernen lässt sich in vielen Alltagssituationen aufgreifen. Die Kinder brauchen dabei ein 
Gegenüber, das sie ermutigt und anregt. 
 
Beispiele aus unserem Kitaalltag: 
 Verantwortung übergeben, z.B. in der Pflanzenpflege  
 in Sachbüchern nachschlagen oder im Internet nach Antworten suchen 
 Kinder Erfinder sein lassen – selbständiges, freies Tun und Gestalten 
 Umgang mit technischen Geräten und Werkzeugen 
 naturwissenschaftlichen Phänomenen auf den Grund gehen (ab wann gefriert 

Wasser; was passiert mit der Bananenschale im Biomüll etc.) 
 
 
Ökologische Bildung 

Im Mittelpunkt der ökologischen Bildung stehen der achtsame Umgang mit den 
natürlichen Ressourcen und das Erleben ökologisch intakter Lebensräume. Dazu 
brauchen die Kinder Vorbilder von Erwachsenen. Kinder leben in einer engen 
Beziehung zu ihrer Umwelt, zu den Menschen, zu der Natur und zu Dingen. Sie wollen 
ihre Umwelt begreifen und verstehen. Dazu gehören Inhalte wie Geburt, Wachsen und 
Sterben. Haben Kinder zu ihrer Umwelt eine Beziehung aufgebaut, erkennen sie 
Zusammenhänge und können eigene Verhaltensweisen entwickeln. Die Kinder lernen 
ihre Umwelt als unersetzlich, aber auch verletzbar kennen. Je früher sie an diese 
Verantwortung herangeführt werden, umso nachhaltiger werden sie diese Aufgabe 
auch in Zukunft übernehmen. 
 
Beispiele aus unserem Kitaalltag: 
 Müll trennen und vermeiden 
 Waldregeln, Spielplatzregeln 
 Wertschätzung des Materials (Aufräumen) 
 eigenständiges Forschen ermöglichen 

 
 
Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung 

Selbstvertrauen ist die Grundvoraussetzung, um offen und tolerant gegenüber 
anderen Menschen und fremden oder unbekannten Gebräuchen und Lebenswelten 
zu sein. Selbstvertrauen können Kinder entwickeln, wenn ihrer Kultur, ihrer Sprache 
und insbesondere ihnen als Person, Wertschätzung entgegen gebracht wird. Über die 
Erfahrungen im Miteinanderleben in einer (Kinder-)Gruppe nimmt sich das Kind als 
Teil einer Gemeinschaft wahr und lernt, gesellschaftlich verantwortlich, und 
rücksichtsvoll zu handeln. Vielfalt in persönlicher, kultureller, physischer und 
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psychischer Hinsicht soll ein selbstverständlicher Teil des Alltags der Kinder bei uns 
sein. Sie lernen Regeln aufzustellen und einzuhalten. Sie lösen Konflikte so, dass 
weitestgehend tragfähige Kompromisse erzielt werden. Wir verhalten uns gegenüber 
allen Menschen annehmend und respektvoll. Die Kinder erleben in der Kita einen 
selbstverständlichen Austausch zwischen den Kulturen und einen selbstbewussten 
und angstfreien Umgang mit der Vielfalt von Sprachen.  
 
Beispiele aus unserem Kitaalltag: 
 Aufgaben werden an die Kinder übertragen (Tisch decken, Blumen gießen…) 
 Zeiten zum gemeinsamen Austausch/ Gespräch, z.B. im Morgenkreis werden 

festgelegt, Emotionen ernst genommen 
 Ausgrenzungen durch Gespräche entgegenwirken 
 selbstgestaltete Familienbücher regen zum Austausch an 
 Individualität und Stärken eines jeden Kindes deutlich machen 

 
 
Körper, Gesundheit und Ernährung 

Körperliches und seelisches Wohlbefinden ist eine grundlegende Voraussetzung für 
die Entwicklung und Bildung und ein Grundrecht von Kindern. Ausgehend von ihrem 
eigenen Körper, sowie seinen Empfindungen und Wahrnehmungen, entwickeln die 
Kinder ein Bild von sich selbst. Über Körperkontakt treten Kinder in Beziehung zu 
anderen Menschen. Dabei ist das Bedürfnis nach Nähe von Kind zu Kind 
unterschiedlich und es gilt dieses sensibel zu erkennen und zu respektieren. Mit 
zunehmendem Alter wird auch das Wissen über den Aufbau des Körpers und seine 
Funktionen für Kinder interessant. Die Kinder nehmen unterschiedliche 
Befindlichkeiten (gesund, verletzt, traurig…) wahr und lernen diese auszudrücken.  
Die Ernährung hat einen entscheidenden Einfluss auf die körperliche Entwicklung von 
Kindern. Daher muss frühzeitig damit begonnen werden, Kinder an ein gesundes 
Trink- und Essverhalten heranzuführen. Essen und Trinken sollte mit angenehmen 
Erfahrungen und nicht mit Zwang, Bestrafung oder Belohnung verknüpft sein. Unser 
Ziel ist es, dass Kinder Freude und Genuss an (gesundem, abwechslungsreichem und 
ausgewogenem) Essen und Trinken erfahren und sie positive Vorbilder erhalten. So 
können sie ein nachhaltig gesundes Ernährungsverhalten entwickeln. Der alltägliche 
Umgang mit Lebensmitteln und die Zubereitung von Mahlzeiten ermöglichen vielfältige 
Sinneserfahrungen und den Erwerb von weiteren Kompetenzen. 
 
 Beispiele aus unserem Kitaalltag: 
 Angebot und Mithilfe bei der Zubereitung eines abwechslungsreichen, 

vollwertigem Frühstücks (7€ Monatspauschale für Eltern) 
 Vielfältiges Angebot zur Körperwahrnehmung, wie Spiegel, Tastmemory, 

Fühlbücher, Schminkstifte… 
 Unterstützung beim Toilettengang, Händewaschen, Naseputzen 
 Angebote im hauswirtschaftlichen Bereich (Zutaten und den passenden Umgang 

und Wertschätzung kennen lernen, backen, kochen etc.) 
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Religion und Ethik 

Ein ganzheitliches Bildungsverständnis in Kindertageseinrichtungen schließt religiöse 
Bildung und ethische Orientierung mit ein. Sie ermöglichen es, Sinnzusammenhänge 
zu erfassen, die das „Ganze“ der Welt erschließen und Fragen nach dem Woher, 
Wohin und Wozu beantworten. Wenn Kinder die Welt erforschen, stellen sie Fragen 
nach dem Anfang und Ende, nach dem Sinn und dem Wert des Lebens. Kinder 
schaffen sich ihr eigenes Bild von der Welt, bilden Theorien und entwickeln gleichsam 
auch eine eigene Philosophie. Durch die Wahrnehmung und Anerkennung der Vielfalt 
der Kulturen und Religionen wird ein wichtiger Beitrag zum Miteinanderleben und zu 
mehr Chancengleichheit geleistet. Daher sind Offenheit und Akzeptanz wichtige 
Qualitätsmerkmale der pädagogischen Arbeit. 
 
Beispiele aus unserem Kitaalltag: 
 den Kinder Raum und Zeit geben, um Sinn- und Bedeutungsfragen zu stellen 
 Feste und Rituale verschiedener Kulturkreise entdecken und darüber etwas 

erfahren 
 Unterschiede und Gemeinsamkeiten erfahren (Gesprächskreise, Bücher, 

Ausflüge zu Museen usw.) 
 Werthaltungen kennenlernen und eigene Standpunkte finden (Achtung, 

Akzeptanz, Toleranz, Verantwortung für sich und andere usw.) 
 

 

 

 

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 ein ganzes Leben 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 Inneren, 

an die man sich halten kann. 

Astrid Lindgren  
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6. Das Leben in unserer Kita 

6.1 Eingewöhnung  
Vor dem Start der sanften Eingewöhnung in Anlehnung an das Berliner 
Eingewöhnungsmodell bieten wir einen Hausbesuch an. Hierbei lernt das Kind im 
sicheren Umfeld seinen Bezugserzieher kennen und es ist Zeit, um sich über die 
bisherige Entwicklung, die Gestaltung der Eingewöhnungszeit und sonstige Fragen 
auszutauschen. 

Die Zuordnung eines Kindes bzw. einer Familie zu einem Bezugserzieher bietet für 
beide Seiten eine größere Sicherheit bei Absprachen und eine kontinuierliche 
Dokumentation während der Kita-Zeit. Die Eltern und Kinder haben verlässliche und 
kontinuierliche Ansprechpartner. Natürlich bauen die Kinder zu allen Erziehern im 
Laufe der Zeit eine Beziehung auf und Eltern dürfen selbstverständlich das ganze 
Erzieherteam als Ansprechpartner nutzen.  

Die ersten Tage begleitet ein Elternteil das Kind in der Einrichtung. Der Elternteil 
verhält sich passiv, schenkt dem Kind aber seine volle Aufmerksamkeit und dient so 
als sichere Basis. Der Erzieher nimmt Kontakt auf und beobachtet die Situation. Die 
Eingewöhnungsphase mit dem ersten Trennungsversuch bis zur Stabilisierungsphase 
kann von Kind zu Kind unterschiedlich lange dauern. Erst wenn sich ein Kind nach 
dem Abschied der Eltern von dem Erzieher trösten lässt, ihn als sichere Basis 
akzeptiert, Interesse an anderen Kindern und deren Aktionen zeigt und zu spielen 
beginnt, ist die Eingewöhnung abgeschlossen. Das kann bereits nach 4 Tagen, aber 
auch erst nach 4 Wochen der Fall sein. Der ständige Austausch mit den Eltern 
ermöglicht es uns, individuelle Lösungen bei Trennungsängsten und 
Ablösungsschwierigkeiten zu finden.  

6.2 U3 Betreuung 
Das Gesamtkonzept der Kita, einschließlich dem Early Excellence Ansatzes, gilt auch 
für die unter Dreijährigen und wird dem Alter und Entwicklungsstand angepasst. Wir 
betreuen die jüngsten Kinder in zwei Gruppen, in denen die Kinder alle Bereiche des 
alltäglichen Lebens und Spielens vorfinden und die dem Tagesrhythmus der Kinder 
angepasst sind. In den U3 Gruppen arbeitet jeweils eine Fachkraft mit der 
Zusatzausbildung „Die Achtsame Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern in 
Tageseinrichtungen, in Anlehnung an die Emmi Pikler Pädagogik“. 

Nach der Pikler-Pädagogik sind uns insbesondere drei Aspekte wichtig: 

1. Pflege, die als behutsame körperliche Versorgung und als Kommunikation mit dem 
Kind geschieht und immer darauf achtet, dass das Kind nach eigenem Wunsch 
beteiligt wird. 

2. Bewegungsentwicklung, die das Kind aus eigenem Antrieb und nach eigenem 
Rhythmus macht, ohne die lenkenden und beschleunigenden Eingriffe des 
Erwachsenen. 

3. Spiel, das frei und ungestört in einer geschützten, altersgemäß ausgestatteten 
Umgebung stattfindet. 
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„Ist das Kind satt an Beziehung, ist es frei zu spielen.“ (E. Pikler) 
 

6.3 Tagesablauf 
Jeder neue Tag ist spannend und abwechslungsreich, dennoch sind klare Strukturen 
und Rituale zu erkennen. Dies ist wichtig für das Kind, da es Sicherheit und 
Orientierung vermittelt. Für die Eingewöhnung gilt: alles was das Kind in einer fremden 
Umgebung zum ersten Mal erlebt, sollte es mit einem Elternteil erleben. 

Begrüßungsphase 

Die Kinder kommen nach und nach bis 9:00 Uhr in ihren Gruppen an. Sie finden ins 
Spiel mit Spielpartnern und Erziehern. Die Gruppenräume und ggf. der 
Bewegungsraum stehen ihnen offen. Es ist wichtig, dass das Kind von seinen Eltern 
in einen Gruppenraum und zu einem Erzieher begleitet wird. Die Kinder sollen in einer 
vertrauten Umgebung eine „Wohlfühl-Atmosphäre“ erleben. 

Frühstück 

In den beiden U3 Gruppen findet jeweils ein gemeinsames Frühstück gegen 9 Uhr 
statt. Die beiden Ü3 Gruppen bieten ein Frühstücksbuffet von 8:00 – ca. 9:30 Uhr an. 
Das Frühstück wird mit den Kindern am Morgen vorbereitet, wobei sie regelmäßig 
helfen zu schneiden, zu rühren oder auch mal zu backen. Wir bieten in der Einrichtung 
ein abwechslungsreiches, ausgewogenes und gesundes Frühstück (altersangepasst 
und auf Allergien abgestimmt) für alle Kinder an. Das Kind kann aus dem Angebot 
auswählen und die Dauer der Mahlzeit selber bestimmen. Die Monatspauschale von 
7€, wird über das Verpflegungsportal vom Elternkonto eingezogen. Wir arbeiten 
zudem mit der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit (AGZG) zusammen. In 
Abständen startet die AGZG mit uns Aktionen zur gesunden Ernährung, so dass 
dieses wichtige Thema immer wieder vertieft wird.  

Freispiel 

Die Kinder haben die Möglichkeit mit allen Spielsachen zu spielen, sich frei im 
Gruppen- und Nebenraum zu bewegen, kreativ zu gestalten oder neue Dinge zum 
Forschen zu entdecken. Alle Räume sind so gestaltet, dass sie zum Entdecken und 
Lernen anregen. Unter Aufsicht und Absprache spielen manche Kinder auch im 
Flurbereich, in den anderen Gruppen oder im Bewegungsraum. In dieser Zeit geben 
wir den Kindern alle Zeit der Welt ihr "Thema" zu finden. Wir halten den Aufenthalt und 
das Spiel im Außenbereich für sehr wichtig und bieten den Kindern Anregungen und 
Unterstützung wie im Gebäude. Dazu machen wir regelmäßig Ausflüge in die nähere 
Umgebung. Wir unterstützen die Spielideen, begleiten die Kinder sprachlich und geben 
Impulse. Im Flurbereich, an der Infowand, erfahren Eltern täglich was die Kinder erlebt 
haben und was die Kinder ganz besonders interessierte. 

Projektarbeit 

Projekte fließen immer wieder mit ein. Die Themen richten sich nach den Interessen 
der Kinder. Es können aber auch Inhalte bearbeitet werden, mit denen die Kinder noch 
nicht in Kontakt gekommen sind. Die Projektarbeit ist für Kinder nur dann interessant, 
wenn die Kinder die Inhalte mitbestimmen und mitplanen können. Dadurch entsteht 
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ein forschendes und entdeckendes Lernen, bei denen immer Platz für spontane Ideen 
ist. Das Forschen und Entdecken hat bei einem Projekt keine räumlichen Grenzen.  

Morgenkreis 

Der Morgenkreis ist eine gemeinschaftliche Erfahrung. Hier soll das Gruppengefühl 
durch verschiedene Aktionen gestärkt werden. Dazu können Gespräche, 
Erzählungen, Lieder, Spiele und vieles mehr gehören. Die Dauer und Gestaltung 
richten sich individuell nach dem Interesse und der Konzentrationsfähigkeit der Kinder 
und findet auch mal in kleineren Gruppen statt. Damit alle interessierten Eltern erfahren 
welche Lieder, Spiele, Fingerspiele etc. wir singen, spielen und sprechen, werden 
aktuelle Texte im Flur ausgehängt.  

Aufräumphasen 

Das Aufräumen ist ein fester Bestandteil des Tages. Es kündigt nicht nur das Ende 
einer Spielphase an, sondern fördert auch die kindliche Wertschätzung des 
Spielmaterials. Alle Kinder helfen mit und die Jüngeren lernen von den Älteren. So ist 
der Raum für die nächste Spielphase gut vorbereitet und jedes Kind hat die 
Möglichkeit, gut ausgestattet in sein Spiel zu finden.  
 
Mittagessen 

Für die angemeldeten Kinder im U3 Bereich geht es um 11:30 Uhr an den Mittagstisch. 
Die älteren Kinder essen um 12:30 Uhr. Es wird vor dem Essen zusammen ein 
Tischspruch gesprochen. Die Erzieher unterstützen beim Aufgeben und Zerteilen des 
Essens. Die Kinder untereinander reichen sich die Schüsseln und helfen wo sie 
können. Anschließend geht es zum Zähne putzen, wickeln und Umziehen.  

Ruhephase 

Kinder die ein Mittagsschlaf machen, gehen in den Schlafraum. Mit Einschlafritualen 
begleitet die Erzieherin die Kinder in den Schlaf. Kinder die kein Mittagsschlaf mehr 
machen, gehen in die Gruppe und begeben sich dort in die Ruhephase. Hierbei 
bekommt jedes Kind ein Kissen und eine Decke. Nun wird eine Geschichte angehört 
oder ein Buch gelesen. Die Kinder werden von einem Erzieher dabei begleitet. Die 
Erzieher wechseln sich in der Ruhephase ab und nutzen diese ruhige Phase im 
Wechsel für ihre Mittagspause. 

Abholzeit 

Die Eltern haben die Möglichkeit ihre Kinder vor dem Mittagessen, bis 12:30 Uhr 
abzuholen, als auch nach der Ruhephase ab 14:00 Uhr. 

Ab ca. 14:00 Uhr krabbeln die Kinder nach und nach aus ihren Betten. Nach und nach 
werden die Kinder angezogen, gewickelt und zum ruhigen Spielen eingeladen. Sobald 
die Kinder mit der 35 Std. Wochenbuchungszeit abholt wurden, gibt es eine kleine 
Zwischenmahlzeit. Die Zeit wird nun wie am Vormittag gestaltet. Die Kinder haben viel 
Zeit für ihre Entdeckungen, drinnen wie draußen.  

Bis um 16:00 Uhr werden die Kinder abgeholt. Für alle geht ein sicherlich schöner, 
spannender, lehrreicher und auch fröhlicher Tag zu Ende. 
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6.4 Partizipation 
Wir gestalten den Tag gemeinsam mit den Kindern. Sie nehmen aktiv an den 
Überlegungen, Entscheidungen und Vorbereitungen teil. Die Kinder teilen Wünsche 
und Ideen unter anderem in Morgenkreisen mit, suchen aus Menüvorschlägen das 
Mittagessen aus oder gehen für das Frühstück einkaufen. Partizipation ist ein Recht 
der Kinder, welches in unserer Einrichtung als selbstverständlich gilt. Mitbestimmung 
ist die Grundlage für Selbstbildungsprozesse. Sie werden als Experten in eigener 
Sache ernst genommen. Das setzt gute Absprachen im Team und gemeinsame 
Verantwortung für die gesamte Kindergemeinschaft voraus. Die Kinder haben die 
Möglichkeit durch ihre Interessensbekundung bestimmte Projekte, sowie über die 
Anschaffung von Spielmaterial durch Abstimmungsverfahren mit zu entscheiden und 
zu gestalten. Dieses wird häufig mit Hilfe von verschiedenen Abstimmungsmethoden 
wie Gegenständen durchgeführt. Zur Mitbestimmung gehört auch, dass den Kindern 
Formen des Beschwerdemanagements nahe gebracht werden. Methoden sind hier 
Einzelbeschwerden, Kleingruppeninteressensrunden, der Interessensfragebogen und 
Diskussionsrunden in Morgenkreisen. 

In unserer Kita hat jedes Kind das Recht, selbst zu entscheiden: 

 was und wie viel es essen möchte! 
Wir sorgen für ein abwechslungsreiches und gesundes Angebot 
 

 auf welchem Platz es beim Essen sitzen möchte! 
Wir sorgen für eine angenehme Tischkultur während der Essenszeit 
 

 wo, mit wem oder was es spielen möchte! 
Wir sorgen für ein überschaubares, kindgerechtes und anregendes Umfeld 
 

 ob es an den pädagogischen Angeboten teilnimmt! 
Wir sorgen für eine Fülle an spannenden Anregungen und Einladungen der 
besonderen Art. Die Kinder entscheiden, wie sie diese Anregungen gestalten. 
 

 welche Bekleidung es in der Kita und auf dem Spielgelände tragen möchte! 
Wir sorgen dafür, dass ihr Kind ein Gefühl für Witterungsbedingungen entwickelt. 
Wir achten darauf, dass sich ihr Kind wetterangepasst kleidet.  

 
 

So lernen unsere Kinder … 

 dass sie Rechte haben. 
 eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und sie zu äußern. 
 dass sie mit ihrer Meinung ernst genommen werden. 

 dass sie durch ihre Mitbestimmung etwas bewegen können. 
 Eigenverantwortung zu übernehmen. 

 Verantwortung für andere und die Umwelt zu übernehmen. 
 dass sie für die Gemeinschaft wichtig sind. 

 sich für etwas einzusetzen. 
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6.5 Inklusion 
In unserer DRK Kita Abenteuerland arbeiten wir nach dem Early Excellence Ansatz, in 
dem jedes Kind, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Alter, Religion, Bildung, 
Fähigkeiten oder individueller Merkmale herzlich willkommen ist. Wir beziehen alle 
Kinder und deren Familien in unsere Arbeit ein und grenzen niemanden aus. Die 
Inklusion geht von der Besonderheit und den individuellen Bedürfnissen jedes 
einzelnen Kindes aus und möchte die Rahmenbedingungen an diese Bedürfnisse 
anpassen und nicht die Kinder an die Bedingungen der Einrichtung. 

Unsere Kita ist ein Ort des gemeinsamen und gleichberechtigten Erlebens und 
Lernens aller. Alle Kinder finden bei uns die gleichen Möglichkeiten, Chancen und 
Bedingungen für ihre ganz persönlichen Entwicklungsschritte. 

Es besteht die Chance, sich weiter in Hilfsbereitschaft, Toleranz und Sensibilität zu 
üben. Das Miteinander und voneinander lernen bereichert Kinder mit und ohne 
Behinderung gleichermaßen. Wir setzen dabei an den Stärken der Kinder an, um mit 
Freude und Eigeninitiative positive Lernerfahrungen zu ermöglichen. 

Jedes Kind und auch die gesamte Familie soll sich bei uns wohlfühlen, nur dann kann 
es sich in seiner gesamten Persönlichkeit weiter entwickeln. In unserer praktischen 
Arbeit bedeutet dies, dass wir alle Kinder achten und als eigenständige und 
gleichwertige Persönlichkeit sehen. Das Erzieherteam kann den Kindern in unserer 
Einrichtung pädagogische Anregungen geben und Räumlichkeiten entsprechend den 
Bedürfnissen der Kinder einrichten. So bieten wir vielfältige Angebote zur Förderung 
der Wahrnehmung durch Bewegungsmöglichkeiten und Forschermaterialien oder 
auch Nischen zum Zurückziehen.  

Individuelle Förderziele werden gemeinsam mit den Eltern und ggf. in Absprache mit 
Therapeuten für das jeweilige Kind erarbeitet, um das Kind in seiner Entwicklung 
angemessen begleiten zu können. 

Es finden regelmäßig gemeinsame Reflektionsprozesse im Team statt, um eine 
qualifizierte Betreuung als Grundlage der uns anvertrauten Kinder schaffen zu können. 
Eine ausgebildete Heilerziehungspflegerin, sowie unterschiedliche Fachdienste 
unterstützen das Erzieherteam bei der Entwicklung von individuellen Impulsen und 
Angeboten. 

Inklusion ist: 

 wenn alle mitmachen dürfen 
 wenn Unterschiede zum Ziel führen 
 wenn Nebeneinander zum Miteinander wird 
 und Ausnahmen zur Regel werden, 

also, wenn Anderssein normal ist! 
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6.6 Schutzauftrag 
Neben dem gesetzlichen Auftrag ergeben sich aus dem Leitbild der DRK Kita zwei 
zusätzliche Handlungsverpflichtungen: 

1. Wir sind nicht bereit, Unmenschlichkeit hinzunehmen und erheben deshalb, wo 
geboten, unsere Stimme gegen die Ursachen. 

2. Besondere Aufmerksamkeit richten wir auf Kinder, die von der Gesellschaft 
ausgegrenzt bzw. benachteiligt werden. 

Mit dem Qualitätsstandard „Kinderschutz und Umsetzung des Schutzauftrages bei 
Kindeswohlgefährdung in der Kita nach §8a SGB VIII“ wurde ein Handlungsleitfaden 
erarbeitet, der den Fachkräften bei einer vermuteten Kindeswohlgefährdung im Sinne 
von „früh erkennen – besonnen handeln“ Handlungssicherheit gibt. 

Bei Anhaltspunkten, die darauf schließen lassen, dass das geistige, körperliche oder 
seelische Wohl eines Kindes gefährdet ist, suchen wir das Gespräch mit den 
Erziehungsberechtigten, um mit ihnen gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 

Konsequenter Kinderschutz ist Grundlage der Arbeit in unserer Kita. 

7. Zusammenarbeit mit Eltern 

Eltern sind die ersten und wichtigsten Bezugspersonen ihres Kindes. Sie kennen ihr 
Kind von Geburt an, haben bereits einige Entwicklungsschritte mit ihnen durchlebt und 
sind somit die Experten ihrer Kinder. Mit der Anmeldung für unsere Kita gehen Eltern 
mit uns Erziehern eine Erziehungspartnerschaft ein. Eine Erziehungspartnerschaft 
beinhaltet eine gute und enge Zusammenarbeit auf Augenhöher beiderseits. Diese 
basiert auf Akzeptanz, Toleranz, Respekt und Transparenz von allen Beteiligten.  

Anmeldung und Aufnahme 

Im persönlichen Anmeldegespräch werden alle wichtigen Informationen, Wünsche und 
Rahmenbedingungen von beiden Seiten besprochen und festgehalten. Die Zu- bzw. 
Absagen erfolgen schriftlich, bis spätestens drei Monate vor dem gewünschten 
Aufnahmedatum.  

Hausbesuche 

Vor der geplanten Aufnahme melden sich die zukünftigen Gruppenerzieher 
telefonisch, um einen Termin für den Hausbesuch auszumachen. Der Hausbesuch 
dient vor allem dem ersten Kontakt- und Vertrauensaufbau zwischen 
Gruppenerziehern, Eltern und Kind.  

Elterngespräche 

Grundlegend für eine gute Erziehungspartnerschaft ist der regelmäßige Austausch.  
Im Kita Alltag führen wir viele Tür-und-Angel-Gespräche. In diesen kurzen Gesprächen 
haben Eltern die Möglichkeit uns besondere Ereignisse und neue Informationen 
mitzuteilen oder die Erzieher geben u.a. Rückmeldungen zum Tagesverlauf. 
Zusätzlich haben Eltern hier auch die Möglichkeit Ihre Wünsche, Ideen oder Kritik 
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weiterzugeben. Dies ist uns sehr wichtig. Wir nehmen diese Äußerungen mit in unsere 
Planungen und Teambesprechungen und sehen dies als Möglichkeit zur Evaluation. 

Generell können Eltern, sowie Erzieher jederzeit um einen Gesprächstermin bitten. 
Jedes angebotene Gespräch ist eine Einladung. Für ein ausführliches Gespräch bieten 
wir regelmäßig Termine in ruhiger Atmosphäre an. Gesprächsanlässe können sein: 
Eingewöhnungsgespräch, Entwicklungsgespräch, BaSiK-Auswertungsgespräch, 
Vorschulgespräche und Gespräche zu besonderen Anlässen.  

Hospitationen 

Schon in der Eingewöhnungsphase haben die Eltern die Möglichkeit, das tägliche 
Miteinander kennenzulernen und mit zu erleben. Aber auch zu späteren Zeitpunkten 
besteht nach Absprache die Möglichkeit der Hospitation im Gruppengeschehen. Über 
die pädagogische Arbeit informieren wir die Eltern durch schriftliche Aushänge, Fotos, 
Bilder und Gestaltungsarbeiten der Kinder. 

Elternabende 

In regelmäßigen Abständen bieten wir Nachmittage für Eltern und Kinder und 
Elternabende zu verschiedenen Themen an. Es wird u.a. im Haus der kleinen Forscher 
gemeinsam geforscht und experimentiert oder auch das pädagogische Konzept auf 
einem Elternabend vorgestellt. Während der ersten Elternversammlung im Kita-Jahr 
wird der Elternbeirat gewählt. Der Elternbeirat dient als Bindeglied zwischen Träger, 
Einrichtung und Elternschaft und wird über wesentliche personelle Veränderungen, 
über die Erziehungs- und Bildungsarbeit, Öffnungs- und Betreuungszeiten, 
Aufnahmekriterien und Ausstattung informiert und in Entscheidungen mit einbezogen. 

Wir freuen uns über interessierte, engagierte Eltern und über eine gute 
Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder. 

 

8. Der Übergang in die Grundschule 

Ein Ziel für die Kinder - besonders im letzten Jahr vor der Einschulung- ist es, ein 
hohes Maß an Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zu entwickeln und dadurch 
ihre Persönlichkeit zu stärken. Für die beteiligten Familien und ihre angehenden 
Schulkinder kann ein guter Schulübergang vor allem ein erwartungsvolles, freudiges 
und angstfreies Ankommen in der Institution Schule sein. Die zukünftigen Schulkinder 
werden während der gesamten Kita-Zeit und insbesondere im letzten Jahr, qualitativ 
auf die Schule vorbereitet. Die Kinder erleben im Laufe des Jahres, einmal 
wöchentlich, verschiedene Projekte im „ABC Club“: 

 „Mut tut gut“ - „Nein“ sagen: Die Kinder, die selbstbewusst sind, lassen sich nicht 
einschüchtern und holen Hilfe, wenn es nötig ist. Wir stärken Kinder und vermitteln 
Methoden. 

 „Kinder helfen Kindern“, Erste Hilfe Kurs: Die Kinder lernen sich und anderen in 
kleinen Notlagen zu helfen oder auch, bei Bedarf, Hilfe zu holen. 
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 Umgang mit Stress und Leistungsdruck: Entspannungsübungen sind für die 
kindliche und schulische Entwicklung hilfreich und förderlich. Die Vermittlung der 
Entspannungsmethode erfolgt eingebettet in altersgerechten Phantasiereisen, 
sowie durch Stille- und Wahrnehmungsübungen. 

 Verkehrserziehung: In Zusammenarbeit mit der Polizei werden Verhaltensweisen 
als Fußgänger praktisch geübt. 

 Mit Spiel und Spaß wurden die Kinder auf schulische Aufgaben vorbereitet. Sie 
dienen zur Förderung der: Aufmerksamkeit und Konzentration, Feinmotorik und 
Basisfertigkeiten (genau hinsehen und hinhören, sich selbst anleiten auch unter 
Ablenkung, Aufgaben erkennen, organisieren und nach Plan vorgehen, 
Ordnungsprinzipien anwenden...) 

 

Zudem gibt es eine intensive Zusammenarbeit mit der Grundschule vor Ort:  

 Regelmäßige Kontakte zwischen der Schulleitung und der Kita-Leitung zur 
Umsetzung der Bildungsgrundsätze NRW zum Thema „Übergänge gestalten“ 

 Gemeinsame Projekte und Unternehmungen mit Kita-Kindern und Schülern der 
Grundschule 

 Besuche der Kinder in den ersten Klassen und Erkunden des Schulgebäudes mit 
Klassenräumen, Hausmeisterbereich, Toilettenanlage, Sporthalle usw. 

 „Runde Tische“ - Informationsaustausch mit den Eltern einzelner Kinder, Lehrern, 
Erziehern und Therapeuten  

 

9. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Zum Wohl des Kindes ist es wichtig, dass die Kita die Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen pflegt, koordiniert und Informationen zusammenträgt und bündelt. Die Kita 
ist das Bindeglied zwischen Frühförderung, Ergotherapeuten, Motopäden, Logopäden, 
Krankengymnasten, Psychologen, Haus- und Kinderärzten und weiteren Institutionen. 
So sind alle Beteiligten durch den konstanten Informationsaustausch auf dem gleichen 
Wissensstand und erhalten ein ganzheitliches Bild vom Kind. In gemeinsamen 
Gesprächen mit Eltern, Erziehern und Therapeuten können dann Entscheidungen 
getroffen werden wie z.B. eine geeignete Therapieform oder einheitliche Regeln und 
Grenzen im häuslichen Umfeld und in der Kita umgesetzt werden.  

Außerdem arbeiten wir zusammen mit: 

 Nottulner Kitas, Vereinen und Geschäften 
 DRK Fachberatungen, DRK Kitas 
 Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst  
 Schulen 
 Jugendamt, Gesundheitsamt 
 Beratungsstellen, Therapeuten 
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10. Anlage 

Verbindliche gesetzliche Bestimmungen und Arbeitspapiere für die pädagogische und 
verwaltungstechnische Arbeit in einer Tageseinrichtung für Kinder stehen u.a. im 
Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in der aktuellen Fassung. 

Arbeitspapiere 

 Bildungsvereinbarung NRW vom 01.08.2003 
 DRK-Leitbild 
 DRK- Bildungsrahmenkonzept 
 Bildungskonzept 
 Fachliteratur 

 

Alle Arbeitspapiere können in der Kita eingesehen werden. 

 

DRK Kita Abenteuerland 
Lindenstr. 48 
48301 Nottuln 
02541-94426100 
Kita.Abenteuerland@drk-coe.de 
www.drk-kita-ggmbh.de/kita-abenteuerland.html 
 
April 2020 

 

 

 

 

 

Schlussgedanke 

Da wir uns täglich neu auf den Weg machen, 
ist unsere pädagogische Arbeit,  

aufgrund sich ändernder 
gesellschaftlicher Anforderungen 

und der Lebenswirklichkeit der Kinder,  
im Wandel begriffen. 

 
Somit sind wir aufgefordert unsere Arbeit  

stets aufs Neue zu überdenken, 
zu hinterfragen und zu verändern. 


