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1 Vorwort des Trägers 
 

Als DRK Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld gGmbH übernehmen wir gerne Verantwortung für eine 
wichtige Aufgabe in der Kinder- und Jugendhilfe. Wir betreiben zurzeit 30 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 

o Menschlichkeit 
o Unparteilichkeit 
o Neutralität 
o Unabhängigkeit 
o Freiwilligkeit 
o Einheit  
o 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 Vorwort des Teams 
 

Herzlich Willkommen in der DRK Kita Berkelbande! 
Mit unserer Konzeption möchten wir Ihnen einen Einblick in die pädagogische 
Arbeit und den Alltag unserer Kindertagesstätte geben. 
Wir sind im August 2018 gestartet und sehr stolz, Ihnen die erste Auflage 
unserer Konzeption präsentieren zu dürfen. 
Wir, als Team, haben seit unserem Beginn jeden Tag mit den Kindern und 
auch den Familien sehr genossen und freuen uns, sie ein Stück auf ihrem 
Lebensweg begleiten zu dürfen. 
 
Wir haben uns bewusst für den Namen „Berkelbande“ entschieden. Dieser 
Name setzt sich aus den Wörtern zusammen: 

 
o „Berkel“ - ein bekannter Bach in Billerbeck 
o „Bande“ - eine vertrauensvolle Gemeinschaft 

 
Wir sind eine kleine, familiäre Kindertageseinrichtung mit zwei Gruppen. 
Da im Kita-Jahr 2018/19 zu wenig Kitaplätze in Billerbeck vorhanden waren, ist 
die Berkelbande neu entstanden und als Übergangslösung in den Souterrain-
Bereich der Geschwister-Eichenwald Gemeinschaftsschule Billerbeck 
eingezogen. 
Voraussichtlich wird die Kita in ein bis zwei Jahren in dem Baugebiet 
„Buschenkamp“ neu errichtet werden. 
 
Unser größtes Anliegen ist, dass sich die Kinder und ihre Familien hier in der 
Kita wohl fühlen. 
Eine vertrauensvolle Elternarbeit ist für uns ein fundamentaler Baustein, der 
auf die Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle der Kinder und Eltern aufbaut. 
Damit wir die Kinder in ihrer Entwicklung bestmöglich unterstützen können, 
ermöglichen wir ihnen, ihre eigenen Lernwege zu finden und die Welt auf 
ihrer Art und Weise und in ihrem Tempo zu erkunden und zu entdecken. 
Wir, als pädagogische Fachkräfte, begleiten und unterstützen sie in ihren 
individuellen Lernprozessen. 
 
Für uns ist die Konzeption ein Leitfaden unserer pädagogischen Arbeit. 
 

o Ein Leitfaden, der wesentliche Schwerpunkte und Zielsetzungen 
beinhaltet. 

o Ein Leitfaden, der Regeln festschreibt.  
o Ein Leitfaden, der unsere tägliche Praxis dokumentiert. 
o Ein Leitfaden, der die Verantwortung und Verpflichtung des Teams 

präsentiert. 
 
Unsere Konzeption orientiert sich an die aktuelle Situation in unserer Kita 
Berkelbande und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder 
Endgültigkeit. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Durchsicht unserer Konzeption. 
 
Ihr Team der Berkelbande 
 
 
An alle Lesende: Einfachheitshalber verwenden wir die geschlechtsneutrale Formulierung. 
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3 Das Team 

„MOTIVATION, ZIELE, ERFAHRUNG, KOMPETENZ“ 

  KiTa - Leitung   
  Petra Krois   
  

 

  

  Erzieherin   
Berkelzwerge Piratenbande 

Betty Farwick Lea Laubrock Silke Göckener Ulrike Schöpe 

    
Abwesenheitsvertretung Berufspraktikantin Erzieherin Erzieherin 

Erzieherin (BPJ) im letzten Jahr   
Thanusiga Selvam Simone Kallaus Sigrid Becks Luisa Wolfert 

    
Erzieherin Erzieherin Erzieherin Berufspraktikantin 

   (PIA) im zweiten Jahr 
 Hausmeister Hauswirtschaftskraft  
 Andreas Völker Mechtild Vinkelau  
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4 Die Einrichtung 
 

4.1 Die Trägerschaft 
Träger unserer Kindertageseinrichtung ist die DRK Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld gGmbH, zu 
der zurzeit 30 Kitas gehören. 
Unser Träger beschäftigt ausschließlich fachpädagogisches Personal und bietet zudem Ausbildungsplätze 
für Berufspraktikanten an. Er fördert regelmäßige Fort- und Weiterbildungen des Personals sowie eine 
kontinuierliche pädagogische Begleitung und Unterstützung durch die Fachberatungen der 
DRK-Kita gGmbH. 
Unser pädagogischer Auftrag basiert auf dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz), den Grundsätzen des Deutschen 
Roten Kreuzes und der Arbeit nach dem Early Excellence Ansatz. 
 

4.2 Öffnungszeiten 

Montag - Donnerstag 7:00 Uhr - 16:30 Uhr 

Freitag 7:00 Uhr - 14:00 Uhr 

 

4.3 Buchungsmöglichkeiten 

25 Stunden Montag - Freitag 7:30 Uhr - 12:30 Uhr ohne Mittagessen 

35 Stunden Montag - Donnerstag 7:30 Uhr - 14:30 Uhr mit Mittagessen 

 Freitag 7:00 Uhr - 14:00 Uhr mit Mittagessen 

45 Stunden Montag - Donnerstag 7:00 Uhr - 16:30 Uhr mit Mittagessen 

 Freitag 7:00 Uhr - 14:00 Uhr mit Mittagessen 

Die Buchungszeit gilt immer für ein Jahr. Für das neue Kita-Jahr wird jährlich eine Elternabfrage 
durchgeführt und die Öffnungszeiten gegebenenfalls an den Bedarf der Eltern entsprechend angepasst. 
 

4.4 Aufnahmeverfahren 
In Billerbeck gibt es für alle Kindertageseinrichtungen jedes Jahr eine Anmeldewoche, die zeitgleich im 
Herbst stattfindet. Kurz vorher bieten alle Kitas einen Infotag an, an dem sich interessierte Eltern über das 
pädagogische Konzept informieren sowie die Räumlichkeiten der Kitas besichtigen können. Diese Infotage 
als auch die Anmeldewoche werden rechtzeitig durch Aushänge von Plakaten und durch die Presse 
bekannt gegeben. 
Zudem besteht die Möglichkeit einer Anmeldung das ganze Jahr über. Die Kita gGmbH hat verschiedene 
Aufnahmekriterien zusammengefasst, nach denen wir uns beim Anmeldeverfahren richten. 
Die Anmeldung erfolgt in der jeweiligen Kita. 
 
Bei einem persönlichen Gespräch mit der Leitung können die Eltern ihr Kind mitbringen. 
Nach der offiziellen Anmeldewoche finden gemeinsame Treffen mit der Kitaleitung, dem Träger und dem 
Jugendamt statt, bei denen alle Anmeldungen besprochen werden und die Kindergartenbedarfsplanung für 
das nächste Kita-Jahr erfasst wird. 
Im Frühjahr erfahren die Eltern per Post, ob sie einen Platz in ihrer bevorzugten Kita erhalten oder wo es 
noch eine Möglichkeit zu einer Anmeldung gibt.  
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4.5 Struktur und Zusammensetzung der Kindertagesstätte 
Unsere Kita bietet Platz für bis zu 40 Kinder. Wir haben 2 Gruppenräume mit dazugehörigen Nebenräumen. 
Die Gruppennamen lauten „Berkelzwerge“ und „Piratenbande“. Derzeit haben wir die Gruppenform Ⅲ mit 
Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung (Piratenbande) und die Gruppenform Ⅱ mit Kindern im 
Alter von unter 3 Jahren (Berkelzwerge). 
 
Zu unseren Räumlichkeiten gehören außerdem ein Schlafraum, ein Bewegungsraum, ein „Schulkind-Raum“, 
eine Küche, zwei Wickelräume (davon einer mit Kindertoiletten und Waschraum), eine Personaltoilette, ein 
Materialraum, ein Putzraum, ein Büro/Personalzimmer sowie ein großzügiger Flur mit Rampe. 
 
Unser Außengelände befindet sich eingezäunt auf dem weitläufigen Gelände der Gemeinschaftsschule. 
Dort befinden sich ein großer Sandkasten, Schaukeln, Federwippen, ein Rutschturm, eine Matschanlage, 
Reckstangen, eine kleine Rutsche sowie ein Spielhaus. 
Direkt vor unserer Kita ist eine große Pflasterfläche, die wir zum Fahren unserer Fahrzeuge nutzen. 
Da unsere Kita ganz in der Nähe der Berkel liegt, unternehmen wir Spaziergänge entlang des Baches, vorbei 
am Tretbecken und am Seniorenstift, wo es Rehe und Widder zu bestaunen gibt. Auch steuern wir die 
nahegelegenen Spielplätze an und machen kleine Ausflüge in die Stadtmitte. 
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5 Kinderschutz 
„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung.“ 

§ 1631 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch 

Kinder vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen, gehört zu den Pflichtaufgaben unserer 
Kindertageseinrichtung. Unsere hausinterne Kinderschutzfachkraft übernimmt die Aufgaben im Rahmen 
der Prozessbegleitung der Gefährdungseinschätzung. Wir sehen es als unsere Verantwortung, auf eine 
positive Entwicklung der Kinder hinzuzielen und Kindeswohlgefährdung abzuwenden. 
 
Der Kinderschutz umfasst alle Regelungen und Vorschriften, z.B. über 
 

o Diskriminierungs- und Gewaltverbot 
o Schutz-, Förder- und Beteiligungsrecht 
o Schutz vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung 
o Schadenszufügung oder Misshandlung 
o Schutz vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung 
o vor schlechter Behandlung 
o Ausbeutung oder sexuellen Missbrauchs, 

 
welche das Wohl des Kindes gewährleisten. 
 
Für den Schutz der Kinder sind aber insbesondere die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten 
verantwortlich. 

Zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel. 
Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Dichter und Naturforscher 

Dieses Zitat beleuchtet die Ziele, die mit einer gewaltfreien Erziehung erreicht werden sollen, nämlich stark 
und unabhängig zu werden. Und dazu müssen die Kinder in verlässlichen, von Vertrauen geprägten 
Beziehungen aufwachsen. 
 
Der Kinderschutz basiert nicht nur auf einem einzelnen Gesetz, sondern wird von verschiedensten 
Rechtsvorschriften gestützt. Dazu gehört insbesondere das 2012 in Kraft getretene 
Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG). Dessen Zweck wird wie folgt definiert: 

Ziel des Gesetzes ist es, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und ihre körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu fördern. 
§ 1 Abs. 1 BKiSchG 

 

Die für uns verpflichtenden gesetzlichen Auflagen sind des Weiteren in folgenden Gesetzen festgesetzt: 
 

o Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes (CRC) 
o Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRCh) 
o Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) 
o Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
o Strafgesetzbuch (StGB)  
o Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)  
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6 Die pädagogische Arbeit 
 

6.1 Pädagogische Grundlagen und Ziele 
Bildung beginnt mit der Geburt und mündet in lebenslanges Lernen. 
Die Bildungsgrundsätze erhalten insbesondere Ausführungen zu zehn zentralen Bildungsbereichen: 

 
 
 
 

 

 

„Im Mittelpunkt stehen dabei die 
Kinder mit ihrer Individualität, ihrer 
Heterogenität und ihrer Freude und 

Neugierde, die Welt zu entdecken und 
zu erforschen.“ 

(Bildungsgrundsätze NRW Jan 2016) 

 

Dabei geht es uns um das 
Erfahrungslernen und 
nicht um die Wissens-
vermittlung. 
 
 
 
 
 

 
 
 

o Bewegung 
Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, ihren 
natürlichen Bewegungsdrang auszuleben, um 
so ihren Körper zu erproben und täglich ihrem 
Alter und ihrer Entwicklung gemäß vielfältige 
Bewegungserfahrungen zu machen. 

„Kinder brauchen Bewegungsmöglichkeiten im Alltag, um ihre Kräfte 
zu entfalten und ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Bewegung ist der 

Motor des Lernens, vom ersten Lebenstag an.“ 
Prof. Dr. Renate Zimmer, deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Professorin für 

Sportwissenschaften 

Wir haben eine bewegungsfreundliche und -
anregende Umgebung im Innen- (Turnhalle, großzügiger Flur) sowie im Außenbereich geschaffen. Auch ist 
jeder einzelne Raum unterschiedlich ausgestattet, um den Bedürfnissen nach Spiel, Bewegung und Rückzug 
nachzukommen (Bällchenbad, Snoezelecken). 
  

Abbildung 1: Bildungsgrundsätze für Kinder von 0 bis 10 Jahren (Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, 2016, S.77)
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o Körper, Gesundheit und Ernährung 
Eine grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung und Bildung ist das körperliche und seelische 
Wohlbefinden von Kindern. Wir geben ihnen die Chance, ein unbefangenes Verhältnis zu ihrem Körper und 
ihren Ausdrucksweisen zu behalten, zu entwickeln und vielfältige, differenzierte Sinneserfahrungen zu 
machen. 
 

o Sprache und Kommunikation 
Eine der wesentlichen Fähigkeiten des Menschen ist die Sprache, denn sie ist ein wichtiges Werkzeug, um 
mit anderen Menschen zu kommunizieren. Wir geben den Kindern der Berkelbande in den Räumlichkeiten 
viele unterschiedliche Anreize, denn Sprache entwickelt sich nicht isoliert, sondern im ganzheitlichen 
Zusammenhang. 

„Die Sprache ist die Kleidung der Gedanken.“ 
Samuel Johnson, englischer Gelehrter, Schriftsteller, Kritiker und Lexikograph 

Im Kitaalltag begegnet uns Sprache immer und überall. Wir 
Fachkräfte sind uns unseres sprachlichen Vorbildes bewusst. 
Wir verbalisieren alltägliche Situationen, gestalten ein 
kommunikatives Umfeld, in denen Situationen geschaffen 
werden, die zum Sprechen anregen, z.B. während der 
Essenszeit, im Morgenkreis, in Pflegesituationen oder 
während Exkursionen (z.B. Spaziergänge, 
Baustellenbesichtigung, Einkauf). So können wir in direktem 
Kontakt die Erzähl- und Sprechfreude fördern. 
 
 
 
 

o Soziale und (inter-)kulturelle Bildung 
Die elementare Voraussetzung eines jeden Bildungsprozesses sind die sozialen Beziehungen. 
Selbstvertrauen ist wichtig, um auch offen und tolerant gegenüber Anderen und Fremden zu sein. Kinder 
nehmen die Menschen in ihrem Umfeld als unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen 
Lebensformen, Bedürfnissen, Kulturen und Sprachen wahr. Diese Vielfalt wird als Normalität und 
Bereicherung erlebt. Wir beobachten und begleiten diese Erkundungen, geben den Kindern Sicherheit und 
leisten Hilfestellung und Unterstützung. 
 

o Musisch-ästhetische Bildung 
Die ästhetische Bildung hat einen hohen Stellenwert. Sie 
versteht sich als Ergebnis sinnlicher Erfahrungen, die selbst 
zu neuen Erkenntnissen über sich und die Welt führen 
können. 
Wir geben den Kindern die Gelegenheit, das gemeinsame 
Singen und Musizieren als ein verbindendes, sozial 
geprägtes Erlebnis wahrzunehmen. Außerdem unterstützen 
wir sie dabei, durch sinnesanregende Impulse ihre 
Aufmerksamkeit zu schärfen, ihren Wahrnehmungshorizont 
zu erweitern, Fantasie und Vorstellungskraft einzusetzen 
und weiterzuentwickeln. 
 

o Religion und Ethik 
Unsere heutige Gesellschaft ist zunehmend multireligiös geprägt. Daher sind Offenheit und Akzeptanz 
wichtige Merkmale in unserer pädagogischen Arbeit. Wir beziehen die Erfahrungen, Interessen und Fragen 
der Kinder mit ein. Wir zeigen Neugier und Freude an religiösen Impulsen, Bräuchen und Begegnungen, 
ohne dabei die Kinder überzeugen oder gar überreden zu wollen. Durch die Wahrnehmung und 
Anerkennung der Vielfalt der Kulturen und Religionen wird ein wichtiger Beitrag zum Miteinanderleben und 
zu mehr Chancengleichheit geleistet. 
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o Mathematische Bildung 
Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen ist ein wichtiger Bestandteil der kognitiven 
Entwicklung von Kindern. Die Kinder verbringen in der Kita viel Zeit mit mathematischen 
Tätigkeiten. Mit Zahlen und Zählen, Vergleichen und Messen erschließen sie sich ihre Lebenswelt 
und lernen jeden Tag hinzu. Sie sortieren nach Farben oder Formen, nach Größe und Art. 
Sie probieren aus, wie viel Wasser in ein Glas passt. Sie zählen alles Mögliche, bauen Türme und 
Vieles mehr. Unsere Welt steckt voller Mathematik. 

 
o Naturwissenschaftlich-technische Bildung 
Naturwissenschaftliches Lernen lässt sich in vielen Alltagssituationen aufgreifen (beim 
Waldspaziergang, beim Basteln, beim Backen etc.) und realisiert sich besonders 
ertragreich in Verbindung mit anderen Themenbereichen, wie zum Beispiel 
Mathematik, Ökologie und insbesondere der Technik. 

„Die Frage ist zu gut, um sie mit einer Antwort zu verderben.“ 
Robert Koch, deutscher Mediziner, Mikrobiologe und Hygieniker 

 
Wir bieten ihnen die Möglichkeit, die Vorgänge in der Natur zu beobachten und 
daraus Fragen abzuleiten. Auch sind ihnen technische Geräte vertraut (CD-Player, 
Toaster, Computer, Fön, Fahrrad, Stuhl etc.), mit denen sie selbstverständlich 
umgehen. Sie erfahren immer wieder, dass solche Geräte auch kaputtgehen können 
und man diese mit einfachen Werkzeugen (Hammer, Schrauben, Stoffe etc.) wieder 
reparieren kann. 
 

o Ökologische Bildung 
Kinder bewundern die Natur und die Umwelt. Sie beobachten 
uns dabei, wie sensibel wir mit ihr umgehen und orientieren sich 
an unseren Verhaltensweisen. Durch die Vorbildfunktion 
unsererseits lernen die Kinder, die Natur und Umwelt nicht nur 
zu schützen und zu pflegen, sondern auch, dass das eigene 
Handeln sich auf andere Menschen und die Umwelt auswirkt. 
 

o Medien 
Als Medien sind hierbei sowohl die neuen Medien wie Internet, 
Computer, Handy, Toniebox etc. zu verstehen als auch die herkömmlichen Medien wie Bilderbücher, CDs, 
Zeitungen, Radio oder Fernsehen. Sie sind eine positive Erweiterung der kindlichen 
Erfahrungsmöglichkeiten. 

„Aktive Aneignung von Medienkompetenz dient der Entfaltung der Persönlichkeit und öffnet neue Informations- und Zugangswege in die 
Informationsgesellschaft. So können sich Kinder und Jugendliche mithilfe der konstruktiven Nutzung der Medien zu kompetenten und autonomen 

Persönlichkeiten entwickeln." 
Lauffer & Rölleke, Mediale Sozialisation und Bildung 

Die Kinder lernen die Attraktivität von Medien als pädagogisches Werkzeug zur Wissensaneignung kennen. 
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6.2 Der Ansatz der Early Excellence Centres (EEC) 
Der Early Excellence Ansatz fokussiert sich auf die Frühpädagogik sowie integrierter Familienarbeit. 
Unser Ziel ist es, die Kinder und Familien im Sinne von Bildungsgerechtigkeit früh zu erreichen und 
kompatible Unterstützung anzubieten. 

 „Jedes Kind ist in seiner Individualität exzellent.“  

Jedes einzelne Kind hat ein Recht darauf, bei den eigenen emotionalen, sozialen und kognitiven 
Lernvorgängen individuell exzellent begleitet und unterstützt zu werden. Die Schwerpunkte liegen dabei 
auf dem positiven Blick auf das kindliche Lernen und der kindlichen Entwicklung. Es geht darum, wie Kinder 
sich die Welt aneignen, begreifen und verstehen. 
Der Ansatz geht davon aus, dass alle Eltern grundsätzlich das Beste für ihr Kind wollen und die ersten und 
wichtigsten Bezugspersonen für ihr Kind sind. Er vertritt die Haltung, den Eltern als gleichwertigen Partner 
zu begegnen. Sie werden in ihren Fähigkeiten gesehen und können sich aktiv einbringen. 
Um Bildungschancen zu erhöhen, besteht der Anspruch, die Unterstützungsleistungen niedrigschwellig zur 
Verfügung zu stellen, um mögliche Zugangsbarrieren abzumindern. 
Für eine anregungsreiche, altersgemäße Lernunterstützung und Begleitung von Kindern in ihrer 
emotionalen, kognitiven und sozialen Entwicklung gibt es im Early Excellence Ansatz eine leicht 
verständliche Anleitung: Die acht pädagogischen Strategien von Margy Whalley und Cath Arnold (Whalley 
und Arnold 1997). 
Sie bieten Hinweise und Anhaltspunkte, um das eigene Verhalten zu überprüfen, im Team darüber zu 
reflektieren und/oder in einen Dialog mit den Eltern zu gehen. 
 
Diese lauten wie folgt: 
 

o Sanfte Intervention: Warten und Beobachten in respektvoller Distanz. 
o Kontextsensitivität: Den kindlichen Kontext kennen und fähig sein, seine früheren Erlebnisse mit 

einzubeziehen, damit Lernprozesse an Erfahrungen anknüpfen können. 
o Zuwendung durch physische Nähe und Mimik und damit Bestätigung (Affirmation) des Kindes. 
o Das Kind ermutigen, zu wählen und selbst zu entscheiden. 
o Das Kind dabei unterstützen, angemessene Risiken einzugehen. 
o Das Kind ermutigen, auch dann etwas zu tun, wenn den Erwachsenen der Ablauf selbst unklar ist. 

Das Kind bei diesem Experiment begleiten. 
o Wissen, dass die Haltung und die Einstellung des Erwachsenen das Kind beeinflussen. 
o Der Erwachsene zeigt, dass er und das Kind im Lernen Partner sind. 

 
Auch Irren und Scheitern, Risiken auf sich zu nehmen und kleine, gewagte Abenteuer zu bestehen ist ein 
wichtiger Bestandteil. Kinder müssen zum Entdecken der Welt nicht überredet werden.  

 „Spiel ist nicht Spielerei. Es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung.“  
Friedrich Wilhelm August Fröbel, deutscher Pädagoge 

Sie tun dies mit hohem Eifer und Engagement von sich und aus sich heraus. Wir verstehen das Kind als 
einen selbsttätig Lernenden, d.h. dass nicht wir die Kinder bilden können, sondern sie sich von Anfang an 
selbst bilden. Sie treiben niemals „Unsinn“ in ihrem freien Spiel, sondern verfolgen klare Ziele, wodurch sie 
intensiv ihr Weltwissen erweitern. 
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6.3 Beobachtungs- und Dokumentationskonzept 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das aktive, neugierige und lernbereite Kind. Sein Bildungsweg wird 
durch uns unterstützt, angeregt und gefördert. Kontinuierliche Beobachtung und Dokumentation kindlicher 
Lernprozesse sind wichtige pädagogische Elemente, um Kinder und ihre Bildungsprozesse zu verstehen. 
Diese bilden somit, zusammen mit unseren fundierten und differenzierten Kenntnissen über die 
Entwicklung von Kindern, eine elementare Grundlage für unser pädagogisches Handeln, für Gespräche im 
Team, mit den Eltern, der Grundschule und der Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern. 
Durch Beobachtung und sensible Wahrnehmung des einzelnen Kindes geben wir ihm die Lern- und 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die es braucht und ermöglichen ihm vielfältige Bildungsprozesse. 
Bei all unseren Beobachtungen steht das einzelne Kind im Mittelpunkt. Dies ermöglicht uns, das Kind mit 
seinen Stärken und Interessen in Alltagssituationen wahrzunehmen und dadurch Fortschritte, Bedürfnisse 
und individuelle Lerndispositionen zu erkennen. 
 
Unter Lerndispositionen versteht man Folgendes: 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
Beobachtung und Dokumentation stellen für uns daher die Grundlage dar, jedem Kind bestmögliche 
Impulse und Lernanreize in seiner Weiterentwicklung geben zu können. Durch diese Regelmäßigkeit stellen 
wir sicher, dass alle Kinder unserer Einrichtung Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Anerkennung 
erfahren. Besondere Fähigkeiten der Kinder werden wahrgenommen und gefördert. 
Damit die Kinder die Welt be-greifen, bieten wir ihnen ein facettenreiches Angebot, das sich auf ihr 
persönliches Umfeld bezieht und ihren aktuellen Entwicklungsbedürfnissen entspricht. 
Hierbei gilt es, sie nicht zu über- aber auch nicht zu unterfordern. Demnach ist es für uns unverzichtbar, die 
Kinder regelmäßig gezielt zu beobachten und diese Beobachtungen im Team fachlich zu reflektieren. Dazu 
nutzen wir Bild- und Filmmaterial, das fast täglich bei uns im Kita-Alltag entsteht. 
So können wir die aktuellen Bildungsinteressen und Entwicklungsthemen des Kindes erfahren und jedes 
einzelne Kind bestmöglich begleiten. Wichtig ist uns dabei, dass die Kinder die Freiheit haben, als 
selbstwirksame Problemlöser zu agieren und ihre eigenen Herausforderungen bewältigen. Nur dadurch 
können wir ihnen regelmäßig individuelle, auf jedes Kind abgestimmte Angebote anbieten. 
Durch Bildmaterial halten wir in den Portfolios unzählige Erfolge fest, die die Kinder im Laufe ihrer 
Kindergartenzeit jederzeit anschauen können. 
 
Wir beobachten die Kinder in Spielsituationen sowie bei Angeboten und Projekten bewusst und hören 
genau hin. Wir nehmen ihren Alltag aufmerksam wahr und lassen uns auf das ein, was sie tun und denken. 

„Sage es mir, und ich vergesse es. Zeige es mir, und ich erinnere mich. Lass es mich tun, und ich behalte es.“ 
Konfuzius, chinesischer Philosoph 

 

an der 
Lerngemein-

schaft mitwirken 
und 

Verantwortung 
übernehmen 

sich ausdrücken 
und mitteilen 

standhalten bei 
Herausforde-
rungen und 

Schwierigkeiten 

engagiert sein, 
sich vertieft mit 

etwas 
beschäftigen 

interessiert sein 
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6.4 Die sanfte Eingewöhnung nach dem Berliner Modell 
In der Kita Berkelbande liegt es uns am Herzen, dass der Übergang von dem Elternhaus in die Kita ganz 
behutsam begleitet wird. Wir möchten Ihrem Kind in der Zeit der sanften Eingewöhnung nach dem Berliner 
Eingewöhnungsmodell Sicherheit, Vertrauen und Orientierung geben. 
Der Aufbau einer sicheren, tragfähigen Bindung ist eine Grundvoraussetzung, damit die Kinder sich wohl 
fühlen und völlig unbeschwert ihre neue Umgebung erkunden können. 
Die sanfte Eingewöhnung erleichtert dem Kind den Vertrauens- und Beziehungsaufbau zu seiner 
Bezugsperson (Fachkraft). Diese steht dem einzelnen Kind als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn es 
Kontakt und Sicherheit benötigt. Die Fachkraft begleitet das Kind schon in der Eingewöhnungsphase und 
darüber hinaus in seiner gesamten Kita-Zeit. Auf der Basis dieser sicheren Bindung kann das Kind nach und 
nach Vertrauen zu anderen Fachkräften aufbauen und seinen Bezugspersonen-Kreis erweitern. 
 
Der Fuchs sagt zum kleinen Prinzen: 

"Du musst sehr geduldig sein […] Du setzt dich zuerst ein wenig abseits von mir ins Gras. Ich werde dich so verstohlen, so aus dem Augenwinkel anschauen, 
und du wirst nichts sagen […] Aber jeden Tag wirst du dich ein bisschen näher setzen können ..." 

Antoine de Saint-Exupéry. „Freundschaft mit dem Fuchs“. Der kleine Prinz. 

Die genaue Beobachtung des Verhaltens und Befindens des Kindes durch die Bezugsperson, ihre darauf 
basierenden Impulse und die Feinfühligkeit, mit der sie die Bedürfnisse des Kindes wahrnimmt und darauf 
eingeht, sind für den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung entscheidend. 
 
Die Zeit der sanften Eingewöhnung bedeutet für jüngere Kinder eine neue Herausforderung, die mit Stress 
verbunden sein kann. Nicht nur die Kinder brauchen Zeit, um sich geborgen zu fühlen, auch die Eltern 
brauchen Zeit, um Ihren Kindern genau dieses Verständnis zu geben. 

„Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach nur dazusitzen und vor uns hin zu schauen.“ 
Astrid Lindgren, „Pippi Langstrumpf“  
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6.4.1 In sechs Stufen zum sanften KiTa-Einstieg 
Rechtzeitige Informationen an die Eltern 

Die Eltern werden über die Bedeutung und den Ablauf der Eingewöhnung frühzeitig informiert und die 
Wichtigkeit ihrer Anwesenheit deutlich dargelegt, ebenso wie der vorgesehene Ablauf. 

▼ 
Kennenlernphase 

Die Bindungsperson (Mutter oder Vater) kommt mit dem Kind zusammen in die Kindertageseinrichtung 
(möglichst immer zur gleichen Zeit), bleibt ca. 1 Stunde zusammen mit dem Kind im Gruppenraum und 
nimmt danach das Kind wieder mit nach Hause. 
Eltern: o eher passiv 

o das Kind auf keinen Fall drängen, sich von ihm zu entfernen 
o immer akzeptieren, wenn das Kind ihre Nähe sucht 

Aufgabe der Eltern: o der „sichere Hafen" sein 
o sich im Hintergrund halten und dem Kind jedoch immer zur Verfügung 

stehen 
o das Kind muss das Gefühl haben, dass die Aufmerksamkeit der Mutter 

jederzeit da ist 
In den ersten drei Tagen findet kein Trennungsversuch statt. 

▼ 
Die Länge der Eingewöhnung 

Während einige Kinder eine längere Eingewöhnungszeit von zwei bis drei Wochen brauchen, benötigen 
andere Kinder eher eine kürzere Eingewöhnungszeit von ca. ein bis eineinhalb Wochen. 

▼ 
Stabilisierungsphase 

Sobald das Kind beginnt, sich schrittweise von den Eltern zu lösen und Vertrauen zu der Fachkraft 
aufbaut, versucht diese auf Bedürfnisse und Feinzeichen des Kindes zu reagieren. Die Trennungszeiten 
können, je nach Wohlbefinden des Kindes, täglich variieren. 

▼ 
Trennungsphase 

Die Reaktion des 
Kindes ist der 
Maßstab für die 
Fortsetzung oder den 
Abbruch dieses 
Trennungsversuches: 

o Die Trennungszeiten können individuell ausgedehnt werden. 
o Dies gilt auch dann, wenn das Kind zu weinen beginnt, sich aber rasch 

und dauerhaft von der Fachkraft beruhigen lässt. 
o Beginnt das Kind nach dem Weggang der Mutter untröstlich zu weinen, 

so wird die Mutter sofort benachrichtigt. 

▼ 
Schlussphase 

Die Bindungsperson hält sich zunehmend weniger in der Einrichtung auf, ist jedoch jederzeit erreichbar, 
falls die Tragfähigkeit der neuen Beziehung zu der Fachkraft noch nicht ausreicht, um das Kind in 
besonderen Fällen aufzufangen. 

  



14 
 

6.5 Die Bedeutung des freien Spiels 
Das Freispiel ist ein wichtiger Bestandteil im Kitaalltag. Kinder wollen ihre Umwelt mit allen Sinnen 
begreifen und erfahren. Diese Zeit bietet den Kindern die Möglichkeit, sich aktiv mit sich, anderen und der 
eigenen Umwelt auseinanderzusetzen. 
 
Das Freispiel baut sich auf vier Grundpfeilern auf: 
 

 
 
Dabei sind sie frei gesteuert von eigenen 
Interessen und der Motivation, sich die 
Welt eigenständig zu erschließen. 
 

„Spielen ist Experimentieren mit dem Zufall.“ 
Novalis, deutscher Lyriker 

 
Bei dem Kind entsteht somit ein eigenes 
Verständnis davon, wie Abläufe und 
Zusammenhänge funktionieren. 
 
 
 
 
 

Freies Spiel bietet einen Anreiz, mit anderen Kindern zusammen zu spielen und fördert so die 
Kommunikation, Kooperation, Rücksichtnahme und die Frustrationstoleranz. Es ist ein nachhaltiges Lernen, 
da sich die Kinder Lösungsstrategien und Ereignisse selbst erschließen und diese einfacher auf neue 
Situationen anwenden können. Das Kind bestimmt selbst über das Spielmaterial, den Spielpartner und den 
Spielort. So setzt es sich seine Ziele und Spielaufgaben selbst und sucht sich den Verlauf und die Dauer des 
Spiels aus (siehe unten: 6.6 Kinderpartizipation). 
Das freie Spiel ist eine der wertvollsten Lernchancen für Kinder, in der sie ihre Kreativität in allen für sie 
attraktiven Bereichen ausleben können. In dieser Spielform entwickelt und entfaltet sich die Persönlichkeit 
des Kindes zu einem großen Teil. 
Für uns besteht die Aufgabe darin, bei Bedarf auf partnerschaftlicher Ebene als Ansprechpartner zur 
Verfügung zu stehen. Durch Beobachtungen während des Freispiels ist es uns möglich, Interessen und 
Fähigkeiten der Kinder wahrzunehmen und so Stärken gezielt zu fördern. Dabei achten wir darauf, den 
Räumlichkeiten in der Kita einen zum freien Spiel auffordernden Charakter zu verleihen. 

  

Freie Wahl von 
Spielort

Freie Wahl von 
Spielmaterial

Freie Wahl von 
Spielinhalt

Freie Wahl von 
Spieldauer

Freie Wahl von 
Spielpartner und 

Spielgruppe



15 
 

6.6 Kinderpartizipation 
Unser Leitbild vom DRK ist geprägt von der aktiven Beteiligung und der Individualität der Kinder. 
Partizipation bedeutet das aktive und nachhaltige Mitwirken und Mitbestimmen von Kindern an Planungen 
und Entscheidungen, die ihre Lebenswelt betreffen. 
Die Kinder haben die Möglichkeit, sich zu aktiven, demokratisch denkenden und handelnden Menschen zu 
entwickeln. Dies gelingt nur, wenn die Kinder alters- und entwicklungsgerecht an allen, sie betreffenden 
Angelegenheiten beteiligt werden. 
 
Je nach Inhalt können sie: 

 
 
 
 
 
 
Jedes Kind ist einmalig mit all seinen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. 
Durch ihr aktives Tun lernen Kinder ihre Interessen zu 
vertreten und die Partizipation als Verantwortung zu 
erleben. 
 
 
 
 
 
 

Formen der Beteiligung: 
 

o Die Kinder werden in Entscheidungen, Tagesabläufe und in den Alltag von uns mit einbezogen. 
o Wir besprechen aktuelle Erlebnisse, Situationen in der Gruppe und von den Kindern gewünschte 

Aktivitäten gemeinsam. 
o Wir „beratschlagen“ uns in einer Kinderkonferenz. 
o Wir gehen auf Konfliktsituationen und Befindlichkeiten ein und entwickeln gemeinsame 

Lösungsvorschläge. 
o Wir achten aufeinander und gehen wertschätzend und freundlich miteinander um. 
o Wir akzeptieren Stärken und Schwächen und bringen dem anderen Hilfsbereitschaft und 

Rücksichtnahme entgegen.  

selbst 
bestimmen mitbestimmen

mitwirkeninformiert 
werden
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6.7 Tagesablauf 
Selbstverständlich ist der Tagesablauf nicht in Stein gemeißelt. Es gibt immer wieder besondere Projekte, 
bei denen sich etwas am gewohnten Ablauf des Tages ändern kann. 
So könnte ein Tag bei uns in der Kindertageseinrichtung ablaufen: 
 

o Bringphase 
Je nach Buchungszeit beginnen die Kinder ab 7:00 Uhr ihren Kita-Tag. Sie werden von ihren Eltern in die 
jeweilige Gruppe gebracht, wo sie von den Fachkräften begrüßt werden. Nach kurzer Verabschiedung und 
einem Austausch zwischen den Eltern und den pädagogischen Fachkräften orientieren sich die Kinder in 
ihren Gruppen. 
 

o Frühstück 
Während der Bringphase bieten wir das gleitende Frühstücksbuffet an. Täglich wird ein 
abwechslungsreiches Buffet zubereitet, das u.a. aus Brot, unterschiedlichen Belägen, Obst und Rohkost 
besteht. Die Fachkräfte unterstützen und begleiten die Kinder während des Frühstücks, wo es notwendig 
ist. Selbständig bereiten die Kinder, je nach Alter, ihren Frühstücksplatz vor. Sie holen ihr Geschirr und 
bedienen sich an dem Buffet. Dort schmieren sich die Kinder ihr Brot selbst, während eine Fachkraft die 
Kinder hierbei begleitet und gegebenenfalls Hilfestellung anbietet. 
Möchte das Kind aber erst seinen Spielimpulsen folgen und verschiedene Spielbereiche nutzen, wird es im 
Laufe des Morgens an das Frühstück erinnert. Bis ca. 10:00 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit, sich an 
unserem Frühstücksbuffet zu bedienen. 
 

o Freispielphase 
Das Selbstgestalten eines aus Eigenaktivität entstandenen Spiels bestimmt den Tagesablauf sowie die 
Impulsgebung. Die Tagesstruktur orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder und der Gruppensituation. 
In dieser Zeit können die Kinder zwischen dem Kreativbereich, dem Bauteppich, dem Rollenspielbereich, 
der Leseecke, der Turnhalle und dem Flur wählen (siehe oben: 6.5 Die Bedeutung des freien Spiels) 
 

o Sauberkeitserziehung 
Die Sauberkeitserziehung ist in erster Linie Aufgabe der Eltern und wird von der Kita unterstützt. Dabei ist 
eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern und den pädagogischen Fachkräften wichtig. 
Je nach Entwicklungsstand des Kindes und der Absprache zwischen Eltern und der Fachkraft werden die 
jüngsten Kinder gewickelt oder bei den ersten Versuchen für den Toilettengang begleitet. Hierbei ist eine 
gemeinsame Einheit besonders wichtig. Das Tempo dieses Entwicklungsprozesses ist bei jedem Kind 
individuell. 
 

o Mittagszeit 
Vormittags beenden die Zwerge spätestens gegen 10:00 Uhr und die Piraten um 10:30 Uhr das Freispiel in 
den Kitaräumlichkeiten. Nach dem gemeinsamen Aufräumen der Gruppenräume gehen wir nach draußen 
oder nutzen an regnerischen Tagen die Turn- und Eingangshalle. An der frischen Luft bieten sich den 
Kindern vielfältige Spielmöglichkeiten. Mit verschiedensten Naturmaterialien entwickeln sie gemeinsame 
Spielsituationen. 
Auf unserem Außengelände steht den Kindern viel Platz zum Schaukeln, Klettern, Rutschen und Matschen 
zur Verfügung. Den weitläufigen Hof nutzen sie zum Fahren mit den verschiedenen Fahrzeugen. Wir 
unternehmen Spaziergänge entlang der nahegelegenen Berkel bis hin zu anderen Spielplätzen. 
Je nach Buchungszeit und Anmeldung zum Mittagessen werden die Kinder nach Hause verabschiedet oder 
nehmen an dem bevorstehenden Mittagessen teil. Nachdem wir dann wieder in der Kita sind 
(Berkelzwerge ca. 11:15 Uhr, Piratenbande ca. 12:00 Uhr), ziehen wir uns um, waschen die Hände und 
versammeln uns in den jeweiligen Gruppen, um gemeinschaftlich die Mittagsmahlzeit einzunehmen. 
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o Mittagessen 
Während bei den Berkelzwergen ca. um 11:30 Uhr mit dem Mittagessen begonnen wird, beginnen die 
älteren Kinder in der Piratenbande zeitversetzt gegen 12:30 Uhr. 
Das Mittagessen wird von der Schulmensa geliefert und besteht aus einem warmen Hauptgericht und einer 
Nachspeise. Das Essen ist ein Grundbedürfnis und dient nicht allein der Nahrungsaufnahme. Es handelt sich 
hierbei um ein komplexes soziales Geschehen. 

 
 
 
Die Kinder lernen das Essen als eine gesunde und 
vollwertige Ernährung gemeinsam mit anderen zu 
erleben. Während dieser Zeit entwickeln sich 
verschiedenste Gesprächsthemen. Dabei wird auf 
eine möglichst ruhige Atmosphäre geachtet. Wir 
vermitteln den Kindern Esskultur und 
Gemeinschaftsgefühl. 
 
 
 

o Mittagsruhe 
Die Kinder brauchen nach einer Zeit des Spielens Ruhepausen, um neue Kräfte zu sammeln. Nach dem 
Mittagessen gehen wir den individuellen Ruhebedürfnissen der Kinder nach. 
Die Zeit verläuft sehr unterschiedlich. Kleinere Kinder haben die Möglichkeit, einen Mittagsschlaf zu halten 
(bis ca. 14:00 Uhr) und werden dabei begleitet. Ein vertrautes Kuscheltier oder Tuch, sowie die gewohnten 
Schlafutensilien erleichtern das Einschlafen. 
Ältere Kinder haben die Möglichkeit, die Zeit im ruhigen Spiel zu verbringen und sich in entsprechende 
Räume zurückzuziehen. Dabei sind ihnen wieder mehrere Bereiche geöffnet (Leseecke, Rollenspielbereich, 
Kreativbereich, Bauteppich). 
Je nach Buchungszeit werden die Kinder während oder nach der Mittagsruhe abgeholt (siehe oben: 0  

Buchungsmöglichkeiten). 
 

o Nachmittagsgestaltung 
Nach der Ruhephase geben wir den Kindern die Möglichkeit, eine kleine Zwischenmahlzeit einzunehmen 
(ca.15:00 Uhr). Hierbei gibt es frisches Obst, Rohkost oder z.B. Kräcker. 
Anschließend ist es den Kindern freigestellt, ob sie auf dem Außengelände oder in der Turnhalle spielen 
möchten (Freispielphase). Bei Bedarf bieten wir den Kindern individuelle Bildungsangebote an. 
 

o Abholphase 
Im Laufe des Nachmittags, spätestens bis 16:30 Uhr, werden die Kinder abgeholt. 
Für eine gute Zusammenarbeit ist ein kurzer Austausch über aktuelle Begebenheiten von großer 
Bedeutung.  
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6.8 Gestaltung von Transitionen 
Eine Transition ist ein längerfristiger Prozess, der in dem Kind neue Lernprozesse in Gang setzt. Es muss nun 
Erfahrungen sammeln, um auf die neue Situation reagieren zu können. Das Kind lernt, was der neue 
Lebensabschnitt und die neue Umgebung von ihm fordern, und stellt sich im Laufe der Übergangs- und 
Eingewöhnungsphase darauf ein. 
  
6.8.1 Übergang von U3 in Ü3 

„Auf zu neuen Ufern.“ 

Nun ist der Zeitpunkt für einen nächsten Entwicklungsschritt gekommen. Die Kinder der Berkelzwerge 
wechseln in der Regel, wenn sie drei Jahre alt werden, in die Piratenbande. Ganz behutsam werden die 
Kinder in eine neue Lebensphase begleitet. 
Drei bis vier Wochen vor den Sommerferien beginnt die Umgewöhnungsphase. In dieser Zeit lernen die 
Kinder Schritt für Schritt den Alltag in der neuen Gruppe kennen, indem sie diese zeitweise besuchen. 
Durch Gespräche/ Reflexionen werden die Eltern der zukünftigen Ü3-Kinder in diesen Prozess einbezogen 
und es wird ein Tag als Umzugstag festgelegt. Die Kinder bekommen ihren eigenen Platz in der Garderobe 
und bringen ihre persönlichen Gegenstände mit in die neue Gruppe. 
Da die Einrichtung teiloffen arbeitet, sind ihnen die Räumlichkeiten und pädagogischen Fachkräfte schon 
bekannt. Der Übergang eröffnet den Kindern neue Lern- und Bildungsmöglichkeiten. 
Jedes Kind wird neue Kontakte zu weiteren Bezugspersonen knüpfen und gemeinsam mit anderen Kindern 
auf Entdeckungsreise gehen. 
Die pädagogischen Fachkräfte begleiten die Kinder in ihrer weiteren Entwicklung. 

 „Jeder Augenblick ist von unendlichem Wert.“  
 Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Dichter und Naturforscher 

  

6.8.2 Übergang von Kindergarten in die Schule 
Der Übergang von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule ist für jedes Kind eine neue, aber auch 
zugleich spannende Erfahrung. Etwas Altes und Vertrautes hat bald ein Ende, um durch etwas Neues, noch 
Unbekanntes abgelöst zu werden. 
Unser Ziel ist es, die Kinder im Umgang mit ihren Emotionen zu unterstützen und sie in diesen 
lebensbiographischen Ablösephasen zu begleiten. Die zukünftigen Schulkinder fühlen sich hin- und 
hergerissen, da sie einerseits Freude und Stolz in sich spüren, aber dennoch auch das traurige Gefühl des 
Abschieds und somit ihre eigene Trauer empfinden. 
Um die zukünftigen Schulkinder im weiteren Bildungsverlauf auf das „Abenteuer“ Schule vorzubereiten, 
stärken wir sie in ihrer eigenen Identität. 
In inhaltsbezogenen, gemeinsamen Projekten und Aktionen können Fähigkeiten und Fertigkeiten erweitert 
und gestärkt werden. Das alles hilft den Kindern, sich mit ihrer neuen Lernumgebung vertraut zu machen 
und ihnen durch den Erwerb neuer Kompetenzen den Schulanfang zu erleichtern. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Abbildung 2: Übergang in die Grundschule (Sina Colleen, 6 Jahre) 

Besuch einer Schulstunde 

Schultüten basteln 

Mut tut gut 

Schulkindertreff 

Brandschutzerziehung 

Besuch der OGS 

MiniMINT-Projekt 

Zahngesundheit 

Verkehrserziehung 

Abschiedsfest 
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Abbildung 3: Exklusion, Integration und Inklusion (E. Zacherl) 

6.9 Inklusion 
Für uns ist die Inklusion ein wechselseitiger Prozess, in dem alle Beteiligten aufeinander zugehen. 
Das bedeutet für uns, sich gegenseitig anzunehmen, einander zu verstehen, voneinander zu lernen, 
miteinander zu spielen, aufeinander zu achten und füreinander da zu sein. 
Das Hauptanliegen unserer Arbeit ist ein gemeinsames, verständnisvolles und tolerantes Miteinander. 
Wir möchten den Familien eine wohnortnahe Hilfe für Kinder mit besonderem Förderbedarf anbieten. 
Diese Kinder können im gewohnten Umfeld verbleiben und haben dadurch die Möglichkeit, auch privat 
Kindergartenfreundschaften aufzubauen und zu pflegen. 

 
 
Alle Kinder mit Familien profitieren von der inklusiven 
Arbeit. 

„Bei gleicher Umgebung lebt doch jeder in einer anderen Welt.“ 
Arthur Schopenhauer, deutscher Philosoph, Autor und Hochschullehrer 

 
Sie entwickeln sich dabei stetig weiter und können 
voneinander lernen. Durch das tägliche Zusammensein 
ist es für alle selbstverständlich, mit Menschen in all 
ihren Verschiedenheiten und Behinderungen zu leben 
und sie in ihrem „Anderssein“ zu akzeptieren und als 
Bereicherung zu erleben. 
 
Im gemeinsamen Zusammenleben erlernen die Kinder 
einen rücksichtsvollen, respektvollen Umgang 
untereinander. Sie lernen miteinander und 
voneinander. 
 

 
 
Wir legen viel Wert darauf, dass Kinder entsprechend ihrem (Förder-) Bedarf begleitet werden, aber sich 
trotzdem als Teil der Gruppe fühlen und sich gemeinsam mit anderen Kindern entwickeln. Sie sollen ihren 
Alltag gemeinsam in unserer Kita erleben und das Freispiel sowie die Angebote wahrnehmen. 
 
Die Kinder mit Inklusionsbedarf benötigen eine klare, strukturierte und anregende Umgebung sowie eine 
Inklusionsfachkraft als eine feste Bezugsperson. Daher ist unser Kita-Tag klar durch ritualisierte Abläufe und 
Strukturen gegliedert. 
 
Neben der Gruppenarbeit in einer inklusiven Kita, gibt es auch die (heil-)pädagogische Einzelarbeit. Diese 
unterstützt uns dabei, auf die persönlichen Bedürfnisse des Kindes eingehen zu können. Daher ist es auch 
notwendig, immer wieder Verhaltensbeobachtungen zu erstellen. Diese dienen uns dazu, entsprechend 
heilpädagogische Förderpläne zu entwickeln, die an den Fähigkeiten des einzelnen Kindes orientiert sind. 
 
Unsere Inklusionsarbeit kann nur dann gut funktionieren, wenn eine vertrauensvolle und offene 
Zusammenarbeit mit allen Eltern vorhanden ist. Dies ist ein bedeutender Faktor, um Verständnis und 
Toleranz zu entwickeln.  
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7 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern 
 

„Gemeinsam geht’s besser“ 

In einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft werden die Eltern als Experten für ihre Kinder gesehen. 
Zentrales Ziel der Elternarbeit im Kindergarten ist der Austausch über die Entwicklung und das Verhalten 
des jeweiligen Kindes in der Familie und der Tageseinrichtung, über Erziehungsziele und -verhalten der 
Eltern und über die pädagogische Arbeit der Fachkräfte (siehe oben: 6.2 Der Ansatz der Early Excellence 
Centres (EEC)). 
Weitere Ziele sind die Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern, die Unterstützung der Familie bei 
Transitionen, die Beratung von Eltern bei Problemen (inkl. Vermittlung relevanter Hilfsangebote), die 
Einbindung interessierter Eltern in die pädagogische Arbeit und die Ermöglichung von informeller und 
formeller Mitbestimmung (Elternbeirat). 
Da der Bedarf an Familienbildung und Beratung bei Eltern immer mehr zunimmt, gewinnt die Elternarbeit 
bei uns im Kindergarten eine immer größere Bedeutung. 
 

o Aufnahmegespräch 
Erste Kontakte finden mit dem Aufnahmegespräch statt, in dem sich die Kindertageseinrichtung vorstellt. 
Eltern berichten über die Persönlichkeit und den Entwicklungsstand ihres Kindes. 
Zu einem guten Verhältnis zwischen Eltern und dem pädagogischen Personal gehört für uns eine 
grundsätzliche Gesprächsbereitschaft. Ebenso wichtig sind uns ein offener Umgang mit unterschiedlichen 
Meinungen, der gegenseitige Austausch von Informationen sowie die Unterstützung in Erziehungs- und 
Bildungsfragen. 
 

o Hausbesuch 
Der Hausbesuch ist ein wichtiger Bestandteil unserer Eingewöhnungszeit. Mit Einverständnis der Eltern 
lernen wir die Kinder in ihrer gewohnten Umgebung näher kennen. Ein erster Kontakt zwischen der 
Bezugsperson, dem Kind und der Familie wird hergestellt und eine Einladung zu einem Gegenbesuch mit 
den Eltern ausgesprochen. 
 

o Elterngespräche 
In Elterngesprächen, die regelmäßig stattfinden, bilden der Portfolioordner und die Bildungsdokumentation 
der Fachkräfte über die Entwicklung der Kinder die Grundlage. Durch den intensiven Kontakt mit den Eltern 
findet ein steter Austausch statt, bei dem sowohl aktuelle Begebenheiten in Bezug auf das Kind als auch 
sein Entwicklungsstand besprochen werden. 
 

o Hospitation 
Die Erziehungsberechtigten haben die Möglichkeit, einen Tag in der Kita mitzuerleben, um ihr Kind in 
seinem Kindergartenalltag zu sehen und zu beobachten (Mit wem oder was spielt mein Kind? Welche 
Interessen hat es? usw.). Sie erleben so den Tagesablauf in der Gruppe und erfahren Vieles über uns und 
unsere Arbeit. 
 

o Angebote und Aktionen von Familien/ für Familien 
Eine integrierte Familien(-zusammen)arbeit lässt die Fähigkeiten sowie Wünsche und Bedürfnisse der 
Eltern in den Alltag miteinfließen. Auch Familien selbst können daher Angebote, wie zum Beispiel 
Fotoshootings innerhalb der Kita oder einen Aktions- und Bewegungstag in der gegenüberliegenden 
Turnhalle der Anne-Frank Gesamtschule ausrichten. Die Einbindung ihrer beruflichen Fähigkeiten und 
Hobbies, ob Fotograf, Textilschneider oder Handwerker, sind für uns von großer Bedeutung und bereichern 
unsere Arbeit mit den Kindern. 
 

o Elterninformationen 
Informationen werden in unterschiedlicher Form an die Eltern weitergegeben. Es werden Mitteilungen im 
Eingangsbereich und an die Pinnwände angebracht, Handzettel verteilt oder mündlich, z.B. durch Tür- und 
Angelgespräche, weitergegeben.  
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o Elternrat (Elternvertreter) 
Der Elternrat wird von den Eltern zu Beginn eines Kindergartenjahres gewählt. Sie sind Ansprechpartner 
aller Eltern der Einrichtung, der Kita-Leitung sowie des Trägers der Einrichtung. Die Elternvertretung hat ein 
Informations-, Anhörungs- und Beratungsrecht. Das heißt: Kita-Leitung und Träger halten den Elternrat 
über alles Wichtige auf dem Laufenden und hören seine Meinung. Der Elternbeirat hat 
Mitbestimmungsrechte. 
Er bildet zusammen mit dem Träger und dem Team den Rat der Tageseinrichtung, der mindestens dreimal 
jährlich tagt. Dabei geht es unter anderem um die räumliche Ausstattung der Kita und neue Einrichtungs- 
und Spielgeräte; finanzielle und organisatorische Dinge (Öffnungszeiten, Gruppengrößen, 
Betreuungsangebote …) und die Einführung neuer pädagogischer Konzepte. 
 

o Elternabende 
In regelmäßigen Abständen finden Elternabende statt. Dies können Informationsabende, aber auch 
thematische Elternabende sein: 
 

o Informationsabende 
Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres, oder auch nach Bedarf, laden wir die Eltern zu 
Informationsabenden ein, die auf Gruppenebene, aber auch gruppenübergreifend 
stattfinden. 
 

o Thematische Elternabende 
Diese Elternabende finden zu unterschiedlichen Themen und in unterschiedlicher Form 
statt. Wir berücksichtigen bei der Themenauswahl die Interessen der Eltern, laden hierzu 
Referenten ein, die zu unterschiedlichen Themen berichten, wie z.B. Bewegung, Sprache, 
Ergotherapie, Schulfähigkeit etc. 
 

o Förderverein 
Der Förderverein, der den Namen “Förderverein der DRK Kita Berkelbande e.V.“ trägt, ist im Sommer 2020 
gegründet worden. Er verfolgt gemeinnützige Zwecke und unterstützt die Kita bei Anschaffungen, die den 
normalen Kindergartenetat überschreiten. 
Der Förderverein setzt sich aus folgendem Vorstand zusammen: 1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender, ein 
Kassenwart, ein Schriftführer, ein Pressewart. Die Eltern unserer Kita sind größtenteils Mitglied im 
Förderverein.  
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8 Kooperationspartner/ Öffentlichkeitsarbeit 
 

Der gesetzliche Auftrag der Kindertageseinrichtungen umfasst neben der Erziehung, Bildung und Betreuung 
von Kindern auch die Vernetzung und das Zusammenwirken der Kitas mit anderen kind- und 
familienbezogenen Diensten, Einrichtungen, Personen, Institutionen und Organisationen im Sozialraum 
(SGB VIII/2005). 
 
Dies sind unsere Kooperationspartner: 

 
 
 
Auf unserer Homepage (www.drk-kita-ggmbh.de) können Interessierte erste Informationen sowie einen 
kleinen Einblick von uns erhalten. Aktuelle Termine und Zeitungsberichte sind dort ebenfalls zu finden. 

T
herapeuten 

Arztpraxen 

Jugendamt 

Familienzentren 
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9 Beschwerdemanagement 
 

Liebe Eltern! 
 
Zur Verbesserung und Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit liegt es uns am Herzen, dass Sie 
uns Ihre Wünsche, Anliegen und Beschwerden mitteilen können. 
Über Lob freuen wir uns natürlich auch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entsprechende Formulare stehen Ihnen zur Verfügung und sind für folgende Adressaten ausgelegt: 

 
Wir nehmen Ihr Anliegen „sachlich“ entgegen und nehmen bei Bedarf Kontakt zu Ihnen auf bzw. leiten  
Ihr Anliegen an die zuständige Stelle weiter. 
 
Vielen Dank!  

Elternrat Pädagogische 
Fachkräfte Leitung DRK-Träger

im persönlichen 
Kontakt mit den 
pädagogischen 

Fachkräften in der 
jeweiligen Gruppe 

die Schriftform 
wählen und ggf.in 

unseren 
Elternbriefkasten 

einwerfen 

per Telefon oder E-
Mail 

durch Einbindung 
der Elternvertreter 

(Elternrat) 

Eine 
Terminvereinba-

rung, z.B. in 
Elterngesprächen 

wählen 

eine 
Terminvereinba-

rung mit der 
Leiterin der Kita 

wählen 

Sie können Ihr 
Anliegen gerne 

Mitteilen: 
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10 Schlussgedanke 
 

„Das Ziel von Bildung ist nicht, Wissen zu vermehren, sondern für das Kind Möglichkeiten zu schaffen, zu erfinden und zu entdecken. Menschen 
hervorzubringen, die fähig sind, neue Dinge zu tun.“ 

Jean Piaget, Schweizer Biologe und Pionier der kognitiven Entwicklungspsychologie 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir bedanken uns recht herzlich für Ihr Interesse an unserer Konzeption. Wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit 
einen Einblick in unserem pädagogischen Tun und Handeln vermitteln konnten. 
Die Inhalte und Rahmenbedingungen unserer Konzeption werden von uns regelmäßig überprüft und den 
aktuellen Gegebenheiten angepasst. 
 
Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

 
 
__________________________________ 
Petra Krois 
Leitung 

 
 

__________________________________ 
Marlies Leifken 

Trägervertreterin 
DRK Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld gGmbH 
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