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Vorwort         

Als DRK Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld gGmbH übernehmen wir gerne Verant-
wortung für eine wichtige Aufgabe in der Kinder- und Jugendhilfe. Wir betreiben zurzeit 16 
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 ha-
ben.  
Das Deutsche Rote Kreuz mit seinen vielen engagierten haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
tern 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 Men-
schen 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 Kreu-
zes 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 gesetzli-
chen 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 Erzie-
herinnen 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  



 
 

1. Träger der Einrichtung 

1.1. Grundsätze, Leitbild und Ziele  

 

 

 

Die sieben Rotkreuzgrundsätze sind Grundlage für die Arbeit mit Kindern. 

1. Das Kind in seiner Lebenssituation 
Für uns steht das Kind in seiner Lebenssituation im Mittelpunkt. Wir achten Kinder als 
eigenständige Persönlichkeiten, deren Würde den gleichen Stellenwert hat wie die eines 
Erwachsenen. Kinder sind für uns aktive Gestalter ihrer Entwicklung. 

2. Die unparteiliche Grundhaltung 
Wir erziehen, bilden und betreuen alle Kinder ohne Ansehen der Nationalität, der ethni-
schen Zugehörigkeit, der Religion, ihres Geschlechts, der sozialen Stellung und ihrer 
speziellen körperlichen, seelischen und geistigen Bedingungen. Unsere Grundhaltung 
ist geprägt von Akzeptanz, Toleranz und Wertschätzung. Wir erziehen die Kinder zum 
friedlichen Zusammenleben. Wir stehen ein für die Integration und wenden uns gegen 
Ausgrenzung. 

3. Partei ergreifen im Zeichen der Menschlichkeit 
Auf der Grundlage der UN-Kinderrechtskonventionen verstehen wir uns als Anwalt der 
Kinder. Gemeinsam mit allen Beteiligten setzen wir uns für die Verbesserung der Le-
benssituation von Kindern ein. Wir sind nicht bereit, Unmenschlichkeit hinzunehmen und 
erheben deshalb, wo geboten, unsere Stimme gegen ihre Ursachen. Besondere Auf-
merksamkeit richten wir auf Kinder, die von der Gesellschaft ausgegrenzt bzw. benach-
teiligt werden. 

4. Das Personal in den DRK-Kindertageseinrichtungen 
In unseren Kindertageseinrichtungen arbeiten engagierte, gut ausgebildete und kompe-
tente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich kontinuierlich durch Fortbildungen weiter 
qualifizieren. Wir arbeiten in Teams vertrauensvoll und partnerschaftlich zum Wohl der 
Kinder und ihrer Familien zusammen. Unser Verhältnis zueinander ist geprägt von 
Gleichwertigkeit und gegenseitigem Vertrauen. Wir nutzen Konflikte und Kritik als 
Chance, unsere Arbeit zu verbessern und weiterzuentwickeln. 

5. Unsere Leistungen 
Wir fördern die ganzheitliche Entwicklung der Kinder und bieten hierfür vielfältige Erfah-
rungs- und Lernräume. Wir bieten familienergänzende und familienunterstützende Er-
ziehung, Bildung und Betreuung der Kinder. DRK-Kindertageseinrichtungen sind soziale 
Dienstleister und bieten bedarfs- und nachfragegerechte Angebote für Kinder und ihre 
Familien an. Wir arbeiten nachvollziehbar, effizient, sparsam und wirtschaftlich. Wir er-
möglichen den Kindern Partizipation: das heißt, Kinder werden entsprechend ihrem Ent-
wicklungsstand an allen sie betreffenden Fragen und Entscheidungen beteiligt. Den El-
tern bieten wir eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit und Mitwir-
kung an. Wir beteiligen uns an der Ausbildung des Berufsnachwuchses, indem wir Lern-
felder in der sozialpädagogischen Praxis zur Verfügung stellen. Unsere Kindertagesein-
richtungen sind Orte der Begegnung im Gemeinwesen. Auf der Basis unserer Rotkreuz-
Grundsätze wirken wir mit bei kommunalpolitischen Entscheidungen, die Kinder und ihre 

Grundsätze 

Grundsätze 

 



 
 

Familien betreffen und setzen uns für die Belange der Kinder und ihrer Familien in örtli-
chen Fachgremien und in der Öffentlichkeit ein. 
 
6.  Unsere Stärken 
In unserer pädagogischen Arbeit orientieren wir uns an einer rein humanitär ausgerich-
teten Zielsetzung. Mit unseren Kindertageseinrichtungen sind wir eingebunden in eine 
weltweite Gemeinschaft von Menschen, die sich alle einer Idee verpflichtet fühlen. Wir 
entwickeln die Qualität unseres Angebotes kontinuierlich weiter und stellen uns dem 
Wettbewerb. Wir sind vernetzt mit einer Vielzahl von Arbeitsfeldern für Menschen jeden 
Alters und in unterschiedlicher Lebenssituation. Wir bieten in unseren Kindertagesein-
richtungen Raum für generations- und interessenübergreifende Begegnung. Wir ermög-
lichen den Zugang zu anderen Angeboten des Roten Kreuzes und vermitteln eine Viel-
zahl von Hilfen. Wir haben ein großes Vertrauenspotential in der Gesellschaft, das für 
uns Verpflichtung ist. In unseren professionell geführten Kindertageseinrichtungen bie-
ten wir Raum für ehrenamtliches Engagement und fördern dieses. 
 
7.  Zusammenarbeit 
Wir kooperieren mit allen Institutionen und Personen, die uns bei der Erfüllung unserer 
Ziele und Aufgaben hilfreich sein können. Die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtun-
gen und Institutionen erfolgt stets auf Grundlage unserer Ziele und ist durch unsere un-
parteiliche Grundhaltung geprägt. 

                 

                         

                                                     
  



 
 

 
  
 

Leitsatz  
 

Wir vom Roten Kreuz sind Teil einer weltweiten Gemeinschaft von Menschen in 
der Internationalen Rotkreuz- und Halbmondbewegung, die Opfern von Konflik-
ten und Katastrophen sowie anderen hilfebedürftigen Menschen unterschieds-
los Hilfe gewährt, allein nach dem Maß ihrer Not. 
Unsere Vision 
 
Präambel: Die Motivation und das Handeln der Mitarbeiter sind an folgender Vi-
sion ausgerichtet: 
 

 Alle Kinder haben den gleichen Anspruch auf Bildung, Erziehung und Betreu-
ung zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit. 

 

 Wir erziehen Kinder zur Selbständigkeit und Eigenaktivität sowie zu einer fried-
vollen und partnerschaftlichen Entwicklung der eigenen sozialen Rolle unter 
Gleichaltrigen. 

 

 Wir fördern die ganzheitliche Entwicklung der Kinder, d.h. die Entfaltung der 
geistigen, sozialen, emotionalen und motorischen Fähigkeiten sowie der schöp-
ferischen Kräfte. 

 

 Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen Persönlichkeit, Bedürfnisse und Lebenssi-
tuation des Kindes. 

 

 Wir ermöglichen den Kindern Partizipation insbesondere bei der Wahl der Akti-
vität, der Festlegung individueller thematischer Schwerpunkte, der Gestaltung 
des Tagesablaufes und der Ausgestaltung der Einrichtung. 

 

 In unseren Einrichtungen arbeitet engagiertes, gut ausgebildetes und kompe-
tentes Personal, das sich regelmäßig durch Fortbildung und Supervision weiter-
bildet. 

 

 Wir beziehen in unsere pädagogische Arbeit Institutionen und Menschen in un-
serem Umfeld ein. 

 

 Wir erfreuen uns an der Entwicklung der Persönlichkeiten der uns anvertrauten 
Kinder. In der über die Kindergartenzeit hinausreichenden langjährigen Bezie-
hungen sehen wir eine Bestätigung unserer Arbeit. 

 

 Wir arbeiten nachvollziehbar, sparsam und wirtschaftlich. 
 

 Unsere Einrichtungen sind Dienstleistungsunternehmen, die kindgemäße, fami-
lienergänzende und familienunterstützende Erziehung, Bildung und Betreuung 
der Kinder leisten. Diese erfolgt in vertrauensvoller und partnerschaftlicher Zu-
sammenarbeit und Mitwirkung der Eltern. 

 

Leitbild 

 



 
 

   

    

                                                                                                                 
(Aus unserem Bildungsauftrag leiten wir übergeordnete Ziele für unsere Einrichtun-
gen ab) 

 Unsere Einrichtung bietet einen kindgemäß gestalteten anregenden Erfah-
rungsraum, der regelmäßig instandgehalten und an die sich ändernden Anfor-
derungen angepasst wird. 
 

 Wir helfen benachteiligten Kindern durch gezielte Förderung und kompensatori-
sche Hilfen ihr Recht auf gleiche Lebenschancen zu wahren. 
 

 Wir arbeiten kompetent, effizient und zielorientiert. 
 

 Als „lernende Organisation“ kennen wir die Lebenssituation, die Bedürfnisse 
und Wünsche der von uns betreuten Kinder sowie der Eltern und reagieren 
frühzeitig darauf. 
 

 Wir haben zufriedene und engagierte Mitarbeiter, die sich mit ihrer Tätigkeit 
identifizieren und sich als Team verstehen. Hieraus entsteht ein Wir-Gefühl, das 
zum Erfolgsgaranten unserer Arbeit wird. 
 

 Wir kommunizieren partnerschaftlich, beraten und informieren effektiv nach in-
nen und außen. 
 

 Als Dienstleistungsorganisation handeln wir kundenorientiert nach innen und 
außen. 
 

 Wir verfügen über ein gutes Arbeitsklima, in dem sich Mitarbeiter wohlfühlen, 
sich mit ihrer Arbeit identifizieren, engagiert und kooperativ miteinander für die 
Gemeinschaft eintreten. 
 

 Die sparsame Verwendung der Mittel, das Engagement der Eltern und des Trä-
gers ermöglichen uns den Standard der Einrichtung zu verbessern und zu er-
halten. 

 

 

 

 

 

 

 

Ziele 

 



 
 

1.2. Beschreibung unserer Kindertageseinrichtung 

DRK-Kindergarten Buldern                                                                                                    
Buldergeist 46 
48249 Dülmen - Buldern 
02541/94425200  

kita-buldern@drk-coe.de 
http://kita-buldern.drk-coe.de 
 
Wir betreuen 55 Kinder in unserer Kindertageseinrichtung. Davon sind 16 Kinder unter 

drei Jahren und 39 Kinder über drei Jahren.  

Unser Betreuungsangebot umfasst 25,35 oder 45 Stunden pro Woche.  

Innerhalb des jeweiligen Stundenkontingents bieten wir folgende Betreuungszeiten an: 

 25 Stunden: Mo - Fr            7.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

 35 Stunden: Mo - Fr            7.00 Uhr bis 14.00 Uhr oder 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr  

 45 Stunden: Mo - Fr            7.00 Uhr bis 16.00 Uhr  

Die Einrichtung hat folgende Schließzeiten, die den Eltern im Herbst für das darauffol-

gende Jahr bekannt gegeben werden:  

 Zwischen Weihnachten und Neujahr 

 Die ersten drei Wochen in den Sommerferien 

 2-3 Fortbildungstage 

 1 Mitarbeiterausflug 

 

Feste und Feiern  
Unsere Feste und Feiern gestalten sich innerhalb eines drei Jahresrhythmus. 

Kita Jahr 2022/2023 Kita Jahr 2023/2024 Kita Jahr 2024/2025 

St. Martin  
(Kinder und Erzieherinnen) 

St. Martin intern  
Familienfest 

St. Martin  
(Kinder und Erzieherinnen) 

Familienweihnachtsfeier 
(Kita-Kinder, Eltern und Ge-
schwisterkinder) 

Weihnachtsfeier intern 
(Kinder und Erzieherinnen 

Familienweihnachtsfeier 
(Kita-Kinder, Eltern und Ge-
schwisterkinder) 

Mutter-Kind-Aktion 
(wenn Mutter nicht kann, darf 
eine andere weibliche Person 
kommen) 

 

Großelternfest Vater-Kind-Aktion 
(wenn Vater nicht kann, darf 
eine andere männliche Person 
kommen) 

Sommerfest 
 

Spiel und Sportfest für 
Familien 
(Kita-Kinder, Eltern und Ge-
schwisterkinder) 

Familienfest 
(Kita-Kinder, Eltern und Ge-
schwisterkinder) 

 

http://kita-buldern.drk-coe.de/


 
 

Unsere Bildungsateliers 

 

Farbenland 
Alle Kinder haben jederzeit die Möglichkeit ihren Ideen mit unterschiedlichen Materia-
lien und Techniken nachzugehen. Dazu stehen ihnen Nass- und Trockenfarben, ver-
schiedene Klebstoffe, sowie unterschiedliche, künstlerische Utensilien zur Verfügung.  
Unsere Künstler können großflächig ihrer Kreativität freien Lauf lassen. 
 
Werkraum 
Dieser grenzt am Farbenland an. In dem Werkraum können sich die älteren Kita-Kin-
der selbstständig dem Werkeln widmen, die Jüngeren werden begleitet.  
 
Baustelle 
Hier können die Kinder mit verschiedenen Baumaterialien verschiedener Formen, 
Gewichten, Größen und Oberflächen ihre eigenen Bauwerke konstruieren. Darüber 
hinaus steht den Kindern ein experimentier Bereich für kleine und große Forscher zur 
Verfügung.  
 
Musikraum 
Hier können die Kinder Erfahrungen sammeln in Musik, Tanz und Rhythmik. 
 
Oase 
Die Oase ist ein sicherer Hafen für die U2 Kinder und ein Rückzugsort für die Ü3 Kin-
der. In diesem Atelier werden die Wahrnehmung und die Sensorik angeregt. Darüber 
hinaus haben alle Kinder, durch den integrierten Rollenspielbereich, die Möglichkeit 
sich in verschiedenen Rollen und Ausdrucksmöglichkeiten zu erleben.  
 
Bücherei 
Die Kinder können sich, in ruhiger Atmosphäre, mit ihren eigenen Interessensgebie-
ten intensive auseinander setzen.  

 

Oase 

Neben- 
Raum/ Bü-
cherei 

Schlafraum 

Rollen-

spielbe-

reich 

Sporthalle 

Außengelände 

Musik- 
raum 



 
 

Sporthalle 
In der Sporthalle können die Kinder in den Bewegungslandschaften ihren Körper und 
Geist in Schwung bringen.  
 
Bistro 
Im Bistro finden sich die Kinder zusammen, um zu frühstücken oder gemeinsame 
Mahlzeiten einzunehmen. Das Ambiente lädt dazu ein sich mit den Tischregeln, ge-
sunder Ernährung und dem Aspekt der Nachhaltigkeit auseinander zu setzen. 
 
Außenbereich  
Die Kinder können bei Wind und Wetter die Natur mit allen Sinnen erleben und ihrer 
Bewegungsfreude freien Lauf lassen. 
 

Personal 

Unser Team besteht aus pädagogischen Fachkräften (staatlich anerkannten 
Erzieherinnen). 
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2.    Gesetzlicher Auftrag der Kindertageseinrichtung 

2.1.  Kinderbildungsgesetz (KiBiz) 

Der Landtag von Nordrhein-Westfalen hat am 29.11.2019 das Gesetz zu qualitativen 
Weiterentwicklung der frühen Bildung beschlossen, das KiBiz-Kinderbildungsgesetz. 
 

Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) unterscheidet drei Gruppenformen: 
Gruppenform I 20 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung, davon 

mindestens 4, aber nicht mehr als 6 Kinder im Alter von zwei Jah-
ren 

Gruppenform II 10 Kinder im Alter von unter drei Jahren 
Gruppenform III 25 Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt 
 
Das KiBiz sieht für die Betreuungszeiten der Kinder drei verschiedene Wahlmöglich-
keiten: 
25,0 Stunden / Woche 
35,0 Stunden / Woche (Blocköffnungszeit) 
45,0 Stunden / Woche 
Jährlich findet eine Bedarfsabfrage zu unseren Öffnungs- und Betreuungszeiten statt.  
Die Kindertagesbetreuung ergänzt und unterstützt die Eltern. Die Eltern sind Hauptbe-
zugs-personen und haben den vorrangigen Erziehungsauftrag. 

Kindertageseinrichtungen sind dem Kinder- und Jugendhilfebereich § 22 bis 24 a SGB 
VIII KJHG zugeordnet. Sie dienen der Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder. 
Sie orientieren sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder 
sowie ihrer Familien und fördern die Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen, 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. 

https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/neues_kibiz_ab_01.08.2020.pdf 

2.2  Unser Bildungsauftrag 

Geleitet wird unser Auftrag durch die Grundsätze des DRK nach Henry Dunant (s. 
Vorwort). Uns ist es wichtig, die Kinder in unserer Einrichtung zu eigenständigen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu fördern, sie zur Verantwortungsbereitschaft 
und Toleranz zu befähigen und ihre interkulturellen Kompetenzen zu stärken.  
 

3. Ziele der pädagogischen Arbeit nach Early Excellence  

3.1 EEC 
 

Der Begriff „Early Excellence“ ist im deutschen Bildungswesen fest verankert. Wir 
verstehen uns als eine Gemeinschaft forschend Lernender. 
Der Early Excellence Ansatz ist geprägt von folgenden Leitlinien:  

 

  Positiver Blick 
Jedes Kind wird mit Wertschätzung behandelt und so respektiert, wie es ist. 
Der Blick richtet sich auf die Stärken und Talente, die jedes Individuum in sich 
trägt und die weiterentwickelt und gefördert werden können. 

 
 
 

https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/neues_kibiz_ab_01.08.2020.pdf


 
 

 Beobachtung und Dokumentation 
Beobachtung bedeutet Beachtung. Alle Kinder haben das Recht darauf, in den 
Blick genommen zu werden.  

 Individuelle Förderung 
Nur wer das einzelne Kind genau kennt, über seine Interessen, Fähigkeiten 
und Kompetenzen Bescheid weiß, kann es fördern, unterstützen und begleiten 

 Erziehungspartnerschaft 
Eltern sind die ersten und wichtigsten Erzieher ihrer Kinder. Sie in ihrer Erzie-
hungskompetenz zu stärken und sie einzubeziehen in die Bildungsprozesse 
ihrer Kinder ist die Grundlage jeder erfolgreichen pädagogischen Arbeit. 
 

 
Bausteine des Early Excellence Ansatzes 
 

Bei unserer Arbeit nach dem Early Excellence Ansatz setzen wir uns mit zwei grund-
legenden pädagogischen Inhalten auseinander: 
 
Das Bildungsverständnis im EEC- Ansatz 
Für jeden aufmerksamen Betrachter wird ersichtlich, wie Kinder von Geburt an neu-
gierig auf die Welt zugehen, sie versuchen zu verstehen und mit Bedeutung verse-
hen. 
Mit all ihren Sinnen machen sich die Kinder ein Bild von sich selbst, von den Anderen 
und vom Geschehen in der Welt. Wir Erzieherinnen haben die verantwortungsvolle 
Aufgabe die Kinder in dieser Zeit pädagogisch zu begleiten. Zudem sollen die Kinder 
Erfahrungen sammeln und Fertigkeiten erwerben, die die Basis bilden für die Schul-
zeit und das gesamte spätere Leben. 
 
Pädagogische Strategien im EEC- Ansatz 
Die acht pädagogischen Strategien sind die Basis unserer pädagogischen Arbeit. 
Sie tragen dazu bei, dass ein Kind sich in unserer Tageseinrichtung wohlfühlt, lernt 
und sich entwickelt sowie ein Gefühl der Zugehörigkeit aufbauen kann. 
 
Die acht Strategien: 
 

1. Sanfte Intervention: Warten und Beobachten in respektvoller Distanz 
2. Kontextsensitivität: Den kindlichen Kontext kennen und fähig sein, seine frühe-

ren Erlebnisse mit einzubeziehen, damit Lernprozesse an Erfahrungen an-
knüpfen können 

3. Zuwendung durch physische Nähe und Mimik und damit Bestätigung des Kin-
des 

4. Das Kind ermutigen, zu wählen und selbst zu entscheiden 
5. Das Kind dabei unterstützen, angemessene Risiken einzugehen 
6. Das Kind ermutigen, etwas zu tun, was uns Erwachsenen im Ablauf selbst un-

klar ist. Das Kind bei diesem Experiment begleiten 
7. Wissen, dass unsere Haltung und Einstellung das Kind beeinflussen 
8. Zeigen, dass wir und das Kind im Lernen Partner sind 

 
 
 
 
 



 
 

Unser Weg zur Sternstunde 
 
Jede Woche werden 2- 3 Kinder von allen Erzieherinnen der Einrichtung in den un-
terschiedlichen Bildungsateliers und Spielsituationen beobachtet. Die Beobachtung 
kann schriftlich, wie auch per Video durchgeführt werden. Den Weg von der Be-
obachtung zum individuellen Angebot (=Sternstunde) erläutern wir an Hand des Fall-
beispiels „Henry“. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Während der Beobachtung der Spielsituation von Henry stellt sich die Erzieherin fol-
gende Fragen: Wo und wann fühlt das Kind sich wohl? Wo und wann engagiert sich 
das Kind besonders?  Die Beantwortung der Fragen ist besonders wichtig, um den 
Lernprozess des Kindes nachvollziehen zu können. Auch stellt sich die Erzieherin die 
Frage: welche Schemas von Henry angesprochen werden? Schemas sind immer 
wiederkehrende Verhaltensmuster wodurch die Kinder sich das Tor zur Welt öffnen. 
Beispiele für Schemas sind Transportieren, Verbinden, Einfüllen/ Umfüllen und viele 
mehr.   
Zusätzlich zu den Schemas werden in jeder Spielsituation 
des Kindes Bildungsbereiche angesprochen. Die Rede ist von  
folgenden Bildungsbereichen: 
 

 Bewegung 

 Körper, Gesundheit, Ernährung 

 Sprache und Kommunikation 

 Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung 

 Musisch- ästhetische Bildung 

 Ethische Bildung 

 Mathematische Bildung 

 Naturwissenschaftlich- technische Bildung 

 Ökologische Bildung 

 Medien. 
 
Bei Henrys Beobachtungssituation lassen sich diverse Bildungsbereiche erkennen, 
unteranderem der mathematische Bildungsbereich, da Henry mit verschiedenen geo-
metrischen Formen und Größen einen Turm baut/ konstruiert. Zudem setzt er sich 
mit der technischen Bildung auseinander, da er erste Erfahrungen in der Auseinan-

 



 
 

dersetzung mit der Thematik „Statik“ sammelt. Ebenso tritt Henry in Kontakt mit ei-
nem anderen Kind, tauscht sich mit ihm aus und entwickelt gemeinsam Fähigkeiten 
im sozialen, wie auch sprachlichen Bildungsbereich. 
 
Eine genauere Beschreibung der Bildungsbereiche finden sie  
im folgenden Kapitel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinsam mit der Bezugserzieherin wird Henry seine Sternstunde erleben. Dazu 
wird an einem extra Tag der Raum für Henry vorbereitet. Am Anfang kann er sich auf 
sich und sein Interesse konzentrieren. Ganz nach seinen Bedürfnissen kann er auch 
seine Freunde zu seiner Sternstunde einladen. Erst am Ende wird die Sternstunde, 
unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, für die restlichen Kinder der Kita geöffnet.  
Der Verlauf der Sternstunde wird durch die Bezugserzieherin in Form von Fotos do-
kumentiert und in einer besonderen Entwicklungsseite festgehalten.  
 
 
Nach dem individuellen Angebot lädt die Bezugserzieherin die Erziehungsberechtig-
ten zum Gespräch ein.  
 

4.    Entwicklungs- und Bildungsbereiche  

4.1. Bewegung 

Sich zu bewegen ist für Kinder Ausdruck ihrer Lebenslust, ihrer Freude am Dasein, 

Zeichen ihrer Lebendigkeit. Sich zu bewegen heißt für Kinder aber auch, Erfahrungen 

über sich selbst zu sammeln und über die Dinge und was diese in Bewegung versetzt. 

Bewegung ist Grundlage des Lernens und Motor der Entwicklung. 

Bewegung hat in der Entwicklung von Kindern einen besonderen Stellenwert. Die Be-
weglichkeit des Körpers ermöglicht den Kindern, die Welt aus unterschiedlichen Per-
spektiven wahrzunehmen und so auf diese Weise körperliche Geschicklichkeit zu er-
werben und Beobachtungs- und Reaktionsfähigkeit zu entwickeln. Nur durch vielfältige 
und dauernde Bewegungserfahrungen nehmen Kinder ihren Körper im Verhältnis zum 
Raum wahr. Sie trainieren beim Balancieren, Klettern, Rennen und Schaukeln ihren 
Gleichgewichtssinn und verfeinern die Koordination ihrer Muskeln. Sie werden sensi-
bel für eigene Körperempfindungen und lernen, ihre Kräfte, Fertigkeiten und Grenzen 

Im Auswertungsteam (Bezugs-

erzieherin + weitere Erzieherin-

nen werden alle Beobachtun-

gen zusammengetragen und in 

den Auswertungsbogen einge-

tragen. Das Ergebnis der Aus-

wertungen ist ein interessen- 

und stärkenorientiertes Ange-

bot. Im Fall von Henry wäre als 

Sternstunde eine großflächige 

Baulandschaft angereichert mit 

neuen Materialien angemessen  



 
 

einzuschätzen. Bewegungen sind ein natürlicher Vorgang, allerdings brauchen Kinder 
Gelegenheiten, die Vielfalt von Bewegungsformen zu entwickeln und zu erlernen.  
 
Unsere zentrale Aufgabe besteht darin, sowohl in den Innenräumen wie auf dem Au-
ßengelände großzügige Bewegungsräume für Spiele und grobmotorische Aktivitäten 
zu gestalten. Die Kinder bei ihren Bewegungsabläufen und ihren Interaktionen zu be-
obachten, sehen wir genauso als unsere Aufgabe. Nur so können wir die Bedürfnisse 
Einzelner erkennen, sie ermutigen, Neues auszuprobieren und die Ziele durch Förde-
rung erreichen.  
 
Durch die Bewegung wollen wir die motorischen, emotionalen, sozialen und kognitiven 
Fähigkeiten fördern und festigen. Bewegungserziehung orientiert sich an der jeweili-
gen kindlichen Individualität, dem Alter und der Erfahrung (Wissen und Können). Beo-
bachtet man Kinder, so sieht man, dass sie Spaß haben, sich auszuprobieren. Sie 
machen dadurch eigene Erfahrungen, erkunden ihre Umwelt, experimentieren, erken-
nen eigene Grenzen und entwickeln ein positives Selbstkonzept.  
 
Es ist unser Anliegen, den individuellen Entwicklungsstand eines jeden Kindes in der 
Bewegungsförderung zu berücksichtigen, sie zu beobachten und bewegungsanrei-
zende Möglichkeiten, Situationen und Räume zur Stärkung der kindlichen Gesamtper-
sönlichkeit, zu schaffen.  
 
Entscheidend ist dabei die pädagogische Begleitung der Kinder - es gilt die Devise: 
„So viel Hilfe wie nötig, aber so wenig wie möglich!“ 
 

4.2. Körper, Gesundheit und Ernährung 

Körperliches und seelisches Wohlbefinden ist eine grundlegende Voraussetzung für 

die Entwicklung und Bildung und ein Grundrecht von Kindern *(entnommen aus den 

Bildungsgrundsätzen NRW) 

 

Wir als DRK Kindertageseinrichtung schaffen die Rahmenbedingungen für eine ge-

sunde, ganzheitliche Entwicklung und die Grundlagen für ein Gesundheitsbewusstsein 

der Kinder.  

Voraussetzungen, Bausteine dafür sind u.a.: 

 

 Ernährung: 
Eine kindgerechte gesunde Ernährung sollte abwechslungsreich sein und das Kind 
mit allen wichtigen Nährstoffen versorgen, die es für seine Entwicklung braucht. 
Einen Beitrag dazu können wir als Kindertageseinrichtung leisten, indem wir u.a.: 

- gesunde kindgerechte Ernährung anbieten (im Rahmen unserer Möglichkei-
ten) 

- Grundlagen gesunder Ernährung pädagogisch mit den Kindern erarbeiten 
- Bereitstellung von ungesüßten Getränken 
- Enge Zusammenarbeit mit den Eltern  

 

 Bewegung/ Entspannung: 
Wer viel in Bewegung ist, muss sich auch entspannen können. Der richtige Wech-
sel von An – und Entspannung ist aus dem Grund eine wichtige Basis in der ele-
mentaren Bildung für die kindliche Entspannung.  



 
 

Kinder brauchen Zeit zum Spielen, Trödeln, Träumen, sie brauchen Entspannung 
und Ruhe – kleine Ruheinseln. Denn nur so können sie Erlebtes und Gelerntes 
wirklich gut verarbeiten, sind wieder offen gegenüber neuen Informationen und 
können sich besser konzentrieren. 
Wichtig ist, dass Kinder ihr natürliches Ruhebedürfnis kennen und darauf reagieren 
können. 
In unseren Räumen bieten sich überall Rückzugsmöglichkeiten für Kinder, die 
ihnen eine Entspannung vom aktiven Spiel ermöglichen. 
Weiterhin bieten wir den Kindern: 

- vielfältige Bewegungsmöglichkeiten sowohl drinnen als auch draußen 
- freie und gelenkte Bewegungsangebote 
- Bewegungs – frei – räume 
- Kurze Fantasie – und Traumreisen, Geschichten 
- Ruhe – und Rückzugsmöglichkeiten 
- Wahrnehmungsspiele 
- Kindgemäße Entspannungsmassagen 

 

4.3. Sprache und Kommunikation  

Sprache ist die Basis der Kommunikation und der Schlüssel zur Bildung. Mit Sprache 
können Menschen Beziehung zu anderen Menschen und zu ihrer Umwelt aufnehmen 
und sich verständlich machen. Somit ist die Bedeutung der Sprache für die Kommuni-
kation als Schlüsselqualifikation unumstritten. 
 
Durch verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten stellt das Kind Beziehungen zu 
seinen Mitmenschen her. Es kann Wünsche und Bedürfnisse äußern und benutzt da-
bei sowohl nonverbale als auch verbale Kommunikationsformen. 
 
Die Entwicklung der Sprache ist sehr eng mit der Entwicklung der Identität und Per-
sönlichkeit eines Kindes verbunden. Sie ist abhängig von der gesamten Entwicklung 
des Kindes, seinen angeborenen Fähigkeiten, seiner Motorik und den Einflüssen aus 
seiner sozialen Umwelt.  
 
Die Sprach-  und Kommunikationsfähigkeit ist Voraussetzung für die emotionale und 
die kognitive Entwicklung des Kindes. 
 
Die Unterstützung und Förderung der Sprachentwicklung verstehen wir als eine zent-
rale Aufgabe in unserer Kindertageseinrichtung. Jedes Handeln der Bezugspersonen 
sollte sprachlich begleitet sein, um durch das Anwenden von Begrifflichkeiten, sowie 
das Benennen von Gegenständen und Personen die aktive und passive Sprache eines 
Menschen zu erweitern. Allen Kindern werden dadurch geeignete Kommunikationsfor-
men- und mittel auch Teilhabe und Partizipation ermöglicht. Dabei kommt der Vorbild-
funktion eine große Bedeutung zu.  
 
Die Wertschätzung der natürlichen Mehrsprachigkeit ist ein wichtiger Bestandteil der 
Sprachentwicklung eines Kindes und wird in der pädagogischen Arbeit in unserer Kin-
dertageseinrichtung  unterstützt und gefördert. Dabei ist die Gestaltung der pädagogi-
schen Arbeit geprägt von Verständnis und Akzeptanz der kindlichen, kulturellen Iden-
tität.  
Die alltagsintegrierte Sprachförderung ist ebenfalls ein  wesentlicher Bestandteil unse-
rer pädagogischen Arbeit. 



 
 

4.4. Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung 

Dieser Bildungsbereich meint, dass sich Menschen  mit unterschiedlichen kulturellen 
Hintergründen und unterschiedlichsten Lebensmodellen, Sprachen, Meinungen, Bräu-
chen und Wertvorstellungen möglichst vorurteilsfrei begegnen.  
 
Genau für diese vorurteilsfreie Begegnung ist ein gesundes Selbstvertrauen Grundvo-
raussetzung. Denn nur wenn ein Kind Selbstvertrauen hat, kann es Fremden gegen-
über offen und tolerant sein.  
 
Voller Neugier stellen Kinder an sich selber und an anderen Kindern Unterschiede fest 
und haben dann bei uns die Möglichkeit sich damit auseinanderzusetzen. Diese kön-
nen sie hinterfragen, um sie dann zu verstehen. Dadurch, dass sie sich selbstständig 
oder auch gemeinsam  mit diesen Unterschieden auseinandersetzen, lernen Kinder 
spielerisch sich mit anderen Kindern auf Kompromisse einzulassen und auch eigenen 
Lösungswerge in Problem- oder Konfliktsituationen zu finden.  
 
 So lernen Kinder schon im frühen Alter mit Unterschieden umzugehen, diese zu hin-
terfragen und sie zu akzeptieren, wodurch sie vorurteilsfrei anderen Kindern begegnen 
können.  
 
Wir geben Kindern die Möglichkeit: 
 

• Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen 
• mit Respekt und Rücksicht auf andere zu zugehen 
• ihre Wünsche und Bedürfnisse zu äußern 
• Meinungen und Vorstellungen anderer Menschen zu erfahren 
• unterschiedlichen Menschen und Kulturen zu begegnen und diese kennenzu-

lernen 
• Bräuche und Normen sowie deren Hintergründe zu erfahren 
• Regeln gemeinsam zu erarbeiten 
• ihre Emotionen zuzulassen und zeigen zu können 
• Umgangsregeln anzuerkennen und einzuhalten 
• eigene Kritikfähigkeit zu entwickeln 
• angemessene Konfliktlösungen zu finden 
• am gemeinsamen Entscheidungsprozess teilzunehmen 

 

4.5. Musisch-ästhetische Bildung 

In der musisch-ästhetischen Bildung gilt es, Freude, Fantasie und Kreativität zu för-

dern. Das Kind wird darin unterstützt und angeregt, die eigenen Möglichkeiten zu er-

kunden und auszubauen. Darüber hinaus ist es wichtig, die musisch-ästhetische Bil-

dung eines Kindes durch sinnliche Erfahrungen zu fördern. Deshalb ist es wichtig, dass 

das Kind sich aktiv und kreativ mit seiner Umwelt auseinandersetzen kann. 

 

Folgende Angebote sind dazu in unserer Kindertageseinrichtung z.B. zu finden: 

 Kreative Angebote zur Gestaltung mit verschiedenen Materialien 

 Anregungen durch den offenen Zugang zu den Materialien und ausgestellten 
Werkstücken  



 
 

 Sinnesanregende Materialien werden den Kindern zur Verfügung gestellt 

 Gemeinsames Singen, musizieren 

 Alltäglichen Einsatz von Liedern, Reimen, Erzählungen, Bilderbücher, CDs, To-
nies  

 Klingende Objekte drinnen und draußen 

 Musik unterschiedlichster Stilrichtungen  

 … 

 

Im Alltag erlebt das Kind Töne und Geräusche. Dadurch wird es angeregt zu experi-
mentieren, eigene Klänge zu erzeugen und sich kreativ mit Musik auseinanderzuset-
zen. Dadurch wird auch seine Fantasie angeregt.  
 
Eine weitere Form der kindlichen Ausdrucksmöglichkeit ist das rhythmische Bewegen 
in Liedern und Tänzen, Reimen, Versen und Bewegungsspielen, in der sich das Kind 
auf seine eigene Weise die Musik eröffnet. Über die Musik erhält es einen Zugang zu 
seinen Gefühlen und auch zu den Gefühlen desjenigen, der musiziert. Dabei kann die 
Musik also auch eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme sein.  
 
Die musische-ästhetische Bildung wirkt auf die soziale, motorische, kreative, emotio-
nale und kognitive Entwicklung des Kindes ein. Aus diesem Grund wird sie in unseren 
Alltag integriert. 
 
Die Räumlichkeiten unserer Kindertageseinrichtung schaffen durch vielfältige Materi-
alien eine Umgebung, in der sich das Kind mit allen Sinnen erproben kann. In der 
Auseinandersetzung mit seiner Umwelt und mit anderen, erlebt es sich als schöpferi-
sches Individuum und als Teil einer Gemeinschaft.  
 

4.6. Ethische Bildung  

Wir orientieren uns in unserer Arbeit an den Grundsätzen und dem Leitbild des Deut-
schen Roten Kreuzes.   
Jedes Kind bringt Neugierde, Offenheit und Interesse für Fragen in Bezug auf ver-
schiedene Kulturen und Weltanschauengen mit. Daher schließt unser ganzheitliches 
Bildungsverständnis eine Auseinandersetzung zu ethischen Fragen mit ein. 
Es ist wichtig, dass Kinder Achtung vor anderen Menschen, Kulturen und der Natur 
entwickeln und dabei erfahren, dass dies mit persönlichem Engagement verbunden 
ist. 
Ethische Erziehung in unseren Einrichtungen beinhaltet: 
 

 Vermittlung von Grundwerten wie Hilfsbereitschaft, Toleranz, Achtsamkeit 
und Gleichberechtigung 

 gegenseitiges Verständnis und Bildung von Freundschaften zu unterstützen 

 Wertschätzung anderer Menschen 

 Regeln und Rituale im Alltag 

 Achtung fremder Kulturen, Religionen und Lebensformen 

 Vorbildfunktion der Erzieherinnen 

 Schaffung eines Übungsfeldes für eigene Erfahrungen in der Kita  

 Vermittlung der Bedeutung von Brauchtum und Festen aller Kulturen. 
 



 
 

Weitere Punkte für die Umsetzung der ethischen Erziehung in unserem Alltag sind 
unter anderem: 

 Anerkennung 

 Aufrichtigkeit 

 Verlässlichkeit 

 Toleranz 

 Respekt / Wertschätzung 

 Höflichkeit / Freundlichkeit 

 Recht auf körperliche Unversehrtheit 

 Mitgestaltung des Alltags – Partizipation 

 Ehrfurcht vor der Natur 
 

4.7. Mathematische Bildung 

Kinder erleben Mathematik in für sie interessanten und bedeutsamen Situationen im 

Alltag wie z.B. zählen sie die Stufen beim Treppen gehen. Dieses praktische Erleben, 

ist eine Voraussetzung für das mathematische Denken und das „Begreifen“ der Phä-

nomene. 

 

Dazu werden die Kinder in unserer Einrichtung angeregt:  

 Sortieren verschiedener Materialien nach Größe und Form  

 Wiederholen bestimmter Handlungen in immer gleichen Zeitabständen  

 Rhythmisieren im Sprechen und Singen  

 Decken des Essenstischs für eine bestimmte Anzahl an Kindern und einer be-
stimmten   
Reihenfolge des Geschirrs und Bestecks  

 Entdecken geometrischer und anderer Formen und Wiedererkennen in Alltags-
formen 

 Beim Bewegen, Klettern oder sich verstecken, erleben Kinder verschiedene 
räumliche Perspektiven 

  

4.8. Naturwissenschaftliche Bildung  

Naturwissenschaftliche Erfahrungen machen Kinder bereits im ersten Lebensjahr (z.B. 

der Löffel fällt herunter, der Ball rollt). Mit zunehmendem Alter werden solche Erleb-

nisse bewusst und gezielt durchgeführt. Die Kinder beobachten, verwerfen, wiederho-

len und sind in ihrem Handeln schon sehr zielgerichtet, ausdauernd und konzentriert.  

 

Wir greifen die Neugierde und den Wissensdurst der Kinder auf und unterstützen sie 

aktiv in ihrem Forscherdrang. Durch gezielte Angebote wird das kindliche Interesse 

geweckt und gefördert. In verschiedenen Aktionen und Experimenten werden kausale 

Zusammenhänge der belebten und unbelebten Natur und technische Funktionsweisen 

beobachtet, ausprobiert und erforscht. 

 
 
 
 



 
 

Die Kinder erhalten die Möglichkeit: 

 Naturbeobachtungen bei Exkursionen und an Waldtagen 

 Forschen und Experimenten mit den Elementen 

 Versuche mit Alltagsgegenständen 

 Ausprobieren verschiedenster Materialien 
 
Damit die pädagogischen Fachkräfte die Kinder auf ihrem Weg in der naturwissen-

schaftlichen Bildung bestmöglich begleiten können, wurde in der Baustelle eine For-

scherecke eingerichtet. 

 

4.9. Ökologische Bildung 

Kinder haben großes Interesse an der Natur und der Umwelt. Sie erfahren frühzeitig 

erste ökologische Zusammenhänge und werden durch die pädagogischen Fachkräfte 

zu einem schonenden Umgang mit den Ressourcen sensibilisiert. Haben Kinder zu 

ihrer Umwelt eine Beziehung aufgebaut, erkennen sie Zusammenhänge und können 

eigene Verhaltensweisen entwickeln.  

 
Als Beispiele führen wir folgendes auf: 

 Ihre Umwelt innerhalb und außerhalb der Einrichtung kennenzulernen, Verän-
derungen mitzuerleben, und mitzugestalten. 

 Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen und eigene Entscheidungen zu 
treffen 

 Den sorgsamen Umgang mit den Ressourcen und Lebewesen einzuüben 

 Natürliche Lebenszyklen kennenzulernen 

 
Dafür stellen wir den Kindern verschiedenste Materialien wie z.B. Lupengläser, Bücher 

etc. zur Verfügung. 

 

Unser Ziel ist es, das Interesse und die Begeisterung des Kindes anzuregen, zu erhal-

ten und zu entwickeln. Dabei werden die Problemlösungskompetenzen gestärkt und 

grundlegende naturwissenschaftliche Konzepte entdeckt und begriffen. Das Kind er-

fährt Formen von Selbstwirksamkeit. Bei diesen Prozessen ist uns der werteerhaltende 

Umgang mit der Natur besonders wichtig.  

 

4.10. Medien 

Medien gehören zum festen Bestandteil der kindlichen Lebenswelt und geben ihnen 
die Möglichkeit, sich auf diese Weise die Welt in Sprache und Bild zu erschließen.  
Unser medienpädagogisches Ziel ist es, das Kind entsprechend seiner Entwicklung an 
den bewussten, zielgerechten und kreativen Umgang mit unterschiedlichen Medien 
heranzuführen. So kann es eine Medienkompetenz entwickeln, in der es zum einen 
befähigt wird, Medien kritisch zu nutzen zum anderen Medien nicht ausschließlich pas-
siv zu konsumieren. 
Eine gut ausgeprägte Medienkompetenz ermächtigt das Kind, einen sinnvollen und 
maßgerechten Erfahrungs- sowie Lernumgang mit Medien im Alltag zu entwickeln und 
schützt es in der Zukunft vor eventuellem Medienmissbrauch und Abhängigkeiten. 
 



 
 

Folgende Medien stehen in unserer Kindertageseinrichtung zur Verfügung: 
 Bücher 

 CD Player 

 Kamera 

 Beamer 

 Tonie usw.  
 

Kenntnisse über die Medienwelten der Kinder und das eigene technische Verständnis 

sind Grundvoraussetzung für eine medienpädagogische Begleitung.  

 

5.  Gestaltung, Planung und Umsetzung der pädagogischen Arbeit 

5.1.   Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

Das Qualitätsmanagement begleitet als roter Faden den Arbeitsalltag und bietet damit 

Struktur und Orientierung. Die hohe Qualität der Arbeit wird dadurch gesichert, dass 

die Mitarbeitenden gemeinsam die pädagogischen Standards erarbeiten und weiter-

entwickeln. Dabei werden Probleme offen angesprochen und Ursachen miteinander 

nachhaltig beseitigt. So wird Qualität auf höchstem Niveau in der pädagogischen Ar-

beit für das Kind und seine Eltern gewährleistet. Die unterschiedlichen Interessen der 

Einrichtung, des Trägers sowie des Gesetzgebers, der Aufsichtsbehörden und Unfall-

versicherungsträger werden in Einklang gebracht.  

Für unsere Kindertageseinrichtung bedeutet die Weiterentwicklung des Qualitätsma-

nagementsystems eine Stärkung der pädagogischen Handlungskompetenz und die 

Chance zur aktiven Gestaltung der eigenen Zukunft. 

Wir reflektieren unsere Qualität durch: 

 Teambesprechungen 

 Konzeptionstage 

 Teamfortbildungen 

 Leitungsrunde 

 Personalentwicklungsgespräche 

 … 

5.2.  Beobachtung, Beobachtungsinstrumente und Dokumentation  
der pädagogischen Arbeit 

 
Eine ständige, pädagogisch orientierte Beobachtung erfolgt mit dem Ziel, das Verhal-
ten, die Motivation, die Interessen der Kinder sowie deren gesamte Entwicklung zu 
erkennen und zu verstehen.  
Unabhängig von der begleitenden Beobachtung findet eine systematische Beobach-
tung statt. Hierfür stehen als Instrumente zur Verfügung: 

 Beobachtungsverfahren nach Early Excellence 
 BaSiK - Begleitende alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in  

Kitas 
 



 
 

Für jedes Kind wird eine Bildungs- und Entwicklungsdokumentation geführt. Sie ist 

fester Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Jeder Ordner ist, genau wie unsere Kin-

der, einzigartig. Die Entwicklungsschritte jedes einzelnen Kindes werden hier von al-

len ErzieherInnen festgehalten. Auch die Erziehungsberechtigten dürfen aktiv an den 

Ordnern ihrer Kinder mitarbeiten. Für uns ist wichtig, dass kein Fotoalbum oder eine 

Fotosammlung entsteht, sondern die individuelle Entwicklung, innerhalb der Kita Zeit, 

im Fokus steht.  

 

5.3. Universalität und Spezialisierung in der pädagogischen Arbeit 
 
„Offene Räume, offene Herzen, offene Gedanken!“  
 
Durch unsere großzügigen Bildungsateliers haben die Kinder die Möglichkeit viel-

schichtige Erfahrungen zu sammeln. Sie erarbeiten, organisieren und strukturieren 

ihre Tätigkeiten selbstständig und erschließen sich so ihre Umwelt. Sie sind Selbst-

gestalter (Akteure) ihrer Entwicklung und benötigen dazu ein Umfeld, in dem sie sich 

neugierig mit Dingen und sich selbst auseinandersetzen können.  Um die Kinder in 

ihren Bedürfnissen und Interessen bestmöglich zu unterstützen, werden wir Erziehe-

rInnen stärkenorientiert in den Bildungsateliers eingesetzt. Denn wenn eine Kollegin 

ihre Stärken nutzen kann und begeistert einen Bereich besetzt, können Kinder im 

Lernprozess positiv unterstützt werden. Im Vergleich zu Kitas mit geschlossenen 

Gruppen haben alle unsere Kinder die Möglichkeit mit Allen in Kontakt zu treten- mit 

Kindern, wie auch Erziehern.  

Die Kinder haben die Möglichkeit die Räumlichkeiten unserer Kita frei zu wählen, 

dadurch entsteht eine entspannte, entzerrte Atmosphäre, die zum forschen, experi-

mentieren und ausprobieren einlädt. Durch diese Atmosphäre werden großzügige 

und individuelle Zeitfenster für die biologische Uhr jedes einzelnen Kindes geschaf-

fen.  

 
 

5.4. Tagesstruktur  

Der Tagesablauf orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder und der praktischen 

Handhabung. Wiederkehrende Abläufe, Rituale und Strukturen sind eine starke Orien-

tierungshilfe für die Kinder.  

Empfang  Wenn Sie und Ihr Kind morgens die Kita 
betreten, werden sie von einem Teammit-
glied an unserem Empfang begrüßt. Hier 
werden organisatorische und andere wich-
tige Informationen ausgetauscht (Eltern-
briefe,etc.). 
Ebenso ist der Empfang zwischen 12 und 
12: 30 Uhr während der Abholphase geöff-
net. 
 



 
 

Frühstück  
  

Im Zeitraum von 7- 10:30 Uhr können die 
Kinder nach ihrer biologischen Uhr zum 
Frühstück kommen. 
 

Gleitendes Mittagessen Das Mittagessen wird von einem  Caterer 
geliefert. In ruhiger Atmosphäre nehmen 
zwei eine pädagogische Fachkräfte das Es-
sen gemeinsam mit den Kindern ein. Für 
alle Kinder, die noch einen Mittagsschlaf 
halten, beginnt die Mahlzeit um 11:45 Uhr. 
Für alle anderen Kinder besteht die Mög-
lichkeit von 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr das 
Essen einzunehmen. 

Freispiel Unser Freispiel beginnt ab 7 Uhr und nimmt 
einen hohen Stellenwert, für die Kinder, in 
ihrer Gestaltung des Tages ein. Sie bewe-
gen sich frei nach ihren Vorlieben, Interes-
sen und Bedürfnissen. In jedem Bildungsa-
telier bietet die jeweilige Fachkraft interes-
senorientierte Impulse an. 
 

Storytime Zwei Mal die Woche findet unsere Story-
time statt. Dazu treffen sich die Kinder mit 
ihrer zuständigen Bezugserzieherin in ei-
nem Kreis. Hier werden gemeinsam Lieder 
gesungen, Spiele gespielt, Gespräche ge-
führt und die Fachkraft bekommt die Mög-
lichkeit den Blick auf jedes einzelne Kind 
genauer zu richten.  
 

Nachmittag Am Nachmittag orientiert sich das Spielan-
gebot an den Bedürfnissen der Kinder. Hier 
werden die verschiedenen Spielphasen ähn-
lich dem Vormittag weitergeführt. 
 

Ruhephase/ Mittagsschlaf Nach dem Mittagessen findet die Ruhe-
phase / der Mittagsschlaf statt. Die Ruhe-
phase bedeutet, dass die Kinder sich ruhig 
beschäftigen, eine Geschichte vorgelesen 
bekommen oder ähnliches. Dabei stehen 
den Kindern zwei bis drei Möglichkeiten zur 
Verfügung.    
 
Den unter Dreijährigen stehen eigene Betten 
für den Mittagsschlaf zur Verfügung. Dabei 
berücksichtigen wir die individuellen Schlaf-
gewohnheiten jedes Kindes (Schlafsack, 
Decke etc.). Die Dauer des Mittagsschlafes 
ist individuell.  
 

 

 

 



 
 

5.5. Kinderrechte und Partizipation  

Ausgehend von der Demokratie in unserer Gesellschaft, sind demokratische Verhal-
tensweisen in unseren Kindertageseinrichtungen von großer Bedeutung. Hier sind die 
Rechte des Kindes und Partizipation strukturell verankert und Beziehungen werden 
respektvoll gestaltet. Damit können unsere Kindertageseinrichtungen als eine frühe 
Stufe demokratischen Lebens - als „Kinderstube der Demokratie“ – verstanden wer-
den. 
In diesem Zusammenhang versteht sich Partizipation als ein notwendiges Grundprin-
zip in der pädagogischen Arbeit und damit als ein wesentliches Qualitätsmerkmal. 
Daraus resultiert unser Verständnis, dass die altersgerechte Beteiligung und Mitbe-
stimmung des Kindes bei allen Entscheidungen und Angelegenheiten umgesetzt wird. 
Damit lernt das Kind, Verantwortung für sich und die Gruppe zu übernehmen und Lö-
sungen gemeinsam zu finden. In der Folge fühlt sich das Kind für die eigenen Belange 
und auch die der Gemeinschaft zuständig und nimmt sich als Experte des eigenen 
Lebens wahr. Denn eine demokratische Haltung entwickelt sich vor allem durch Erle-
ben, Erfahrung und eigenes Tätig sein. 
In regelmäßigen Abständen finden Treffen zwischen den Kindern und den pädagogi-
schen Fachkräften statt. Wir differenzieren hier zwischen der Vollversammlung, der 
Storytimekonferenz und der Kitasprecherkonferenz. 
Die Vollversammlung bildet die Basis für die weiteren Konferenzen. Hier werden 
erste Themen zusammen getragen. Der erste Impuls dafür kann von den Kindern 
bzw. den pädagogischen Fachkräften ausgehen. In den folgenden Storytimekonfe-
renzen wird auf diese Themen intensiver eingegangen. Jedes Kind erhält die Mög-
lichkeit seine Ideen und Wünsche im Detail zu formulieren. Jährlich haben die Kinder 
die Möglichkeit sich für den Posten des Kitasprechers aufzustellen. Im Anschluss da-
ran findet die dementsprechende Wahl statt. Sechs Kinder werden nach der Wahl 
zum Kitasprecher ernannt. Diese finden sich dann in regelmäßigen Abständen, mit 
unserer Leitung, zur Kitasprecherkonferenz zusammen.  
Weitere Entscheidungsmöglichkeiten bieten sich den Kindern im Alltag: 

 Mittagessen/ Nachtisch; die Kinder dürfen alles probieren, aber wenn sie et-
was nicht mögen ist es in Ordnung es liegen zu lassen. Am Ende steht jedem 
Kind ein Nachtisch zu. 

 Bekleidung; die pädagogischen Fachkräften fungieren als Berater und geben 
witterungsbedingten Rahmen vor, jedoch treffen die Kinder die letzte Ent-
scheidung. 

 Trockenwerden; die Kinder entscheiden über den Zeitpunkt. 

 Spielzeug/ Raumgestaltung; regelmäßig werden die Kinder über mögliche 
Veränderungen befragt und Impulse ihrer Seitz aufgegriffen.  

 Geburtstage; aus einer vorbereiteten Kiste haben die Kinder die Möglichkeit 
ihre Feier individuell zu gestalten.  

 
Die Kinder erleben bei uns, wie wichtig ihr persönlicher Beitrag für das Miteinander 
ist und entwickeln damit die Überzeugung, etwas bei uns in der Kita bewirken zu kön-
nen. Wir regen dazu an, eigenständige Lösungen für Probleme zu entwickeln und 
umzusetzen. Dies ist ein zentraler Punkt des Beschwerdeverfahrens in unserer Kita.  
Dabei verfolgen wir das Ziel jedem Kind individuelle Beschwerden zu ermöglichen in-
dem es seine Beschwerderechte kennt. 



 
 

Ein gut funktionierendes Beschwerdemanagement als Teil der Partizipation sensibili-

siert und ermutigt Kinder ihre Bedürfnisse frei zu äußern und an Verbesserungs- oder 

Änderungsideen mitzuwirken. 

 

5.6. Kinderschutz  

Der Kinderschutz ist nicht nur in den Kinderrechten festgehalten, sondern auch im So-
zialgesetzbuch nach § 8a SGB VIII geregelt. „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie 
Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen, psychische Beeinträch-
tigungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig“ (BGB § 1631 Abs. 
2). 
Kindertageseinrichtungen haben den gesetzlichen Auftrag früh Gefährdungen von Kin-
dern zu erkennen und entsprechende Hilfen einzuleiten.  
An dieser Stelle weisen wir Sie auf unser institutionelles Schutzkonzept (ISK) und un-
ser sexualpädagogisches Konzept hin.  
 

5.7. Inklusion – Recht auf gesellschaftliche Teilhabe und Gleichbe-
handlung 

Unsere DRK Kindertageseinrichtung wird als wichtiger Bestandteil des Sozialraumes 
wahrgenommen, weil sie ein Ort für Kinder und Familien ist, in denen respektvolle 
Dialoge aller Beteiligten geführt wird. Aus diesem Grund gehört die inklusive Arbeit 
zum Profil unserer Einrichtung. In den DRK Grundsätzen greift der Begriff der Univer-
salität dies auf, indem er sich für die Lebensbedingungen anderer Menschen, anderer 
Kulturen und Gesellschaften interessiert und ihnen mit Offenheit und Hilfsbereitschaft 
begegnet.  
Alle Kinder sind selbstverständliche Gruppenmitglieder und Spielpartner, wodurch 
Vielfalt und Einzigartigkeit eines Jeden als Bereicherung erlebt werden kann.  
Primäres Ziel ist die Integration der Kinder mit besonderen Förderbedarf in die Ge-
samtgruppe. Die Aufgabe der zusätzlichen Fachkraft liegt im Besonderen darin, die 
Kinder mit besonderem Förderbedarf bei der Wahrnehmung ihrer Interessen und Be-
dürfnisse zu unterstützen und sie an gemeinsame Lebens- und Lernformen heranzu-
führen. Ebenso werden vielfältige Lernimpulse gegeben und gemeinsame Spielpro-
zesse initiiert. Kontakte mit entsprechenden therapeutischen Fachbereichen werden 
hergestellt und die Kooperation wird unterstützt.  
 
Diversität 
Die Kindertageseinrichtung begreifen wir als einen Ort von gemeinsam erlebbarer Kul-
tur, dadurch, dass wir viele Familien aus verschiedenen Herkunftsländern begleiten. 
Das bedeutet für uns, dass wir die Unterschiedlichkeit und Vielfalt von Menschen wahr-
nehmen, sie achten und wertschätzen und als Ressource und Bereicherung anneh-
men. Zudem möchten wir diese im Sinne eines verträglichen sozialen Miteinanders 
vernetzen.  
Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies, dass wir  

- darauf achten, den Kindern viele sprachliche Anreize zu bieten (wie z.B. in 
regelmäßigen Stuhl- und Sitzkreisen Erlebnisse / Erfahrungen austauschen; 
Erzählsäckchen einsetzen) 

- Alltagsgelegenheiten wie z.B. das gemeinsame Mittagessen nutzen, um Ge-
spräche in kleiner Runde zu führen – dort können die Kinder von ihren Er-
lebnissen und ihren Erfahrungen berichten 



 
 

- häufig mit Fotos und Bildkarten arbeiten, um allen Kindern unterschiedliche 
Dinge zu erklären 

- Bilderbücher und Spiele wie z.B. Memory einsetzen, um den Wortschatz zu 
erweitern  

- den Kindern alltagsintegrierte spielerische Sprachförderung anbieten 
- passende Projekte in den Alltag mit einbinden (z.B. Religions-AG – Kennen-

lernen der Weltreligionen) 
- den Kindern über Projekte, Bücher, Spiele, Gespräche vermitteln, dass wir 

alle einzigartig sind und das dies so gut ist 
- die Kinder von ihren eigenen kulturellen Erfahrungen erzählen können und 

alle teilhaben lassen können. Dabei achten wir darauf, die Fragen etc. der 
anderen Kinder mit zu integrieren und auch Gemeinsamkeiten aber auch 
Unterschiede gemeinsam zu entdecken – wichtig ist dabei immer wieder zu 
erwähnen das es ok ist, wenn es Unterschiede gibt 

- passendes Spielmaterial integrieren- z.B. Puppen mit anderer Hautfarbe/ 
unterschiedlichem Geschlecht, Bücher 
 

 

Gender 

Die Geschlechterforschung geht aktuell und belegbar davon aus, dass die ersten Le-
bensjahre von Kindern für die Entwicklung der geschlechtlichen Identität besonders 
wichtig sind. Hier kommt der Kindertageseinrichtung als „Gestaltungs- und Erfahrungs-
raum“ eine bedeutungsvolle Rolle zu, in der Mädchen und Jungen ihre Entwicklungs-
prozesse von „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“ erleben und erfahren. Sie sollen sich 
unabhängig von ihrem Geschlecht entwickeln können und nicht durch stereotype 
Sichtweisen in ihren Erfahrungsmöglichkeiten (oft unbewusst) eingeschränkt werden. 
Dies bedeutet für uns, dass wir uns ständig bemühen, vorhandene stereotypische Ge-
schlechterrollenbilder entgegenzuwirken und den Kindern das Selbstverständnis fle-
xibler Rollenbilder in unserem Kita-Alltag zu vermitteln d.h. Kinder dürfen beide Ge-
schlechterrollen ausprobieren z. B. Dornröschen wird zum Prinzen und lässt sich von 
einer Prinzessin retten.  
Zudem setzen wir uns mit unserem eigenen Rollenverständnis in der eigenen päda-
gogischen Praxis auseinander und reflektieren diese im Team. Wir binden männliches, 
wenn vorhanden, und weibliches Fachpersonal gleichermaßen in die pädagogische 
Arbeit ein, um den Kindern sowie Eltern die Erfahrung zu übermitteln, dass ein ge-
schlechterneutraler Austausch möglich ist – alle pädagogischen Fachkräfte haben die-
selben Aufgaben, egal welches Geschlecht – z.B. wickeln alle päd. Fachkräfte.  
Auch gibt es immer mehr alternative Familienformen wie Einelternfamilien, Patchwork-
familien, Regenbogenfamilien, Pflegefamilien etc., die in unserer Kita eine offene, 
wertschätzende und akzeptierte Haltung erleben sollen. 
 

Integration 
Unsere Rahmenbedingungen, Strukturen und Handlungskonzepte ermöglichen allen 
Kindern und deren Familien in ihrer individuellen Einzigartigkeit umfassende Teilhabe 
und Anerkennung. Neben räumlichen und strukturellen Voraussetzungen wird die Aus-
stattung der jeweiligen Kindertageseinrichtung den vielfältigen Wahrnehmungs-, Er-
fahrungs-, Bewegungs- und Handlungsbedürfnissen gerecht.  
Integration als Bestandteil der Inklusion bedeutet, dass sich nicht der Einzelne in be-
stehende Strukturen einfügen muss, sondern dass die Strukturen geschaffen werden, 



 
 

so dass jedes Individuum das Recht auf Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teil-
habe verwirklichen kann. 
Unser pädagogischer Ansatz hat als wesentliches Prinzip die Wertschätzung und An-
erkennung von Vielfalt in Bildung und Erziehung. In der Verantwortung der pädagogi-
schen Fachkräfte liegt es, dem Kind die Freiheit zu lassen, für sich selbst herauszufin-
den, was es für Möglichkeiten und Grenzen hat. Auch hier begleiten uns die gemein-
samen Mitgestaltungsmöglichkeiten, sowie die Bindungs-und Beziehungserfahrungen 
im Alltag mit den uns anvertrauten Kindern. 
 
Zitat: „Die entscheidenden Erfahrungen, die Kinder dazu bringen, ihr Gehirn auf eine 
bestimmte Art und Weise zu nutzen und damit auch zu strukturieren, sind psychosozi-
aler Natur, also Beziehungserfahrungen.“ (Gerald Hüther/Hirnforscher) 
 
Im Alltag achten wir darauf die Stärken der Kinder zu fokussieren und dementspre-
chende Kleingruppenangebote oder Aktionen für das Freispiel zu gestalten. Ganz be-
wusst machen wir Angebote mit Kindern, die unterschiedlich entwickelt sind, zusam-
men. Wir erarbeiten und erweitern stetig gemeinsam im Team, wie wir unser System 
an alle Kinder anpassen können. Wir überlegen, wo sind Barrieren, die wir abbauen 
können, wie vermeiden wir jegliche Diskriminierung und wie schaffen wir Gleichbe-
rechtigung für alle. Wir ermöglichen durch eine offene und anregende Lernumgebung, 
die mit Spielmaterialien, die möglichst ergebnisoffen und vielfältig einsetzbar sind, eine 
passende Umgebung für jede Entwicklungsstufe. Wir nutzen Medien, wie Bücher, Hör-
bücher, Lieder etc., die sich durch Diversität und Vorurteilsfreiheit auszeichnen. Wir 
sehen uns als Vorbilder, um den Kindern zu zeigen, dass alle Fähigkeiten haben, die 
es wertzuschätzen gilt.  
 

5.8. Übergangsmanagement  

5.8.1. Eingewöhnung 

Der Übergang aus dem sozialen Umfeld der Familie in die Kindertageseinrichtung ist 
für jedes Kind ein großer Schritt. Besonders für das Kind unter 3 Jahren muss der 
Übergang behutsam und individuell gestaltet werden. Es muss eine stabile emotionale 
Bindung zu den Erzieherinnen und der Einrichtung aufgebaut werden.  
Bevor wir die Kinder und ihre Eltern in unserer Einrichtung begrüßen, haben sie die 
Möglichkeit unsere Kita im Rahmen eines Schnuppervormittages kennen zu lernen. 
Dadurch bekommen Eltern, wie auch Kinder einen kleinen Einblick in unseren Kitaall-
tag. Diese finden einmal im Monat statt. Genaue Termine sind auf unserer Home-
page zu finden.  
Damit sich die Familien schon vor seinem ersten Kitatag mit der Einrichtung vertraut 
machen kann, bekommen sie eine Willkommensmappe mit detaillierten Informatio-
nen zu unseren Bildungsateliers, unseren Erzieherinnen und vieles mehr. In der Will-
kommensmappe befindet sich auch der Termin für den ersten Elternabend. Während 
dieses Abends werden die Eltern über die wesentlichen Elemente unserer Konzep-
tion aufgeklärt. 
Zudem befindet sich in dieser Mappe der Termin für ein Erstgespräch, zu dem die El-
tern von der Bezugserzieherin eingeladen werden. Mit dem Erstgespräch verbinden 
wir den ersten intensiven Austausch mit den Eltern. Themen, wie Schlafen, Mittages-
sen oder Trösterlies können besprochen worden. Ebenso finden auch offene Fragen 
und Wünsche Raum zur Thematisierung. Während des Gesprächs bitten wir die El-
tern für oder mit dem Kind ein Familienbuch zu gestalten. Dieses sollte zum ersten 



 
 

Kitatag mitgebracht werden. Das Buch schafft für die Kinder den Übergang von der 
Familie in die Kita und nimmt einen hohen Stellenwert im Eingewöhnungsprozess 
und der gesamten Kitazeit ein.   
Während des Gesprächs wird von Seiten der Bezugserzieherin ein Hausbesuch an-
geboten. Wir sehen ihn als Chance das Kind in seiner gewohnten Umgebung kennen 
zu lernen und als Weiche für den Start in unserer Einrichtung.  
Die Eingewöhnung orientiert sich an dem Berliner Modell, um den Kindern einen 
sanften und behutsamen Start in den Kitaalltag zu ermöglichen.   
 

5.8.2 Sanfter Übergang 

Durch den gemeinsam bevorstehenden Übergang erleben die Kinder im letzten Kita-

Jahr ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Zur Individualität und Abhebung des ver-

änderten Rollenbildes der Kinder überlegen sie sich gemeinsam einen Namen für ihre 

Peergroup. Die Vorbereitung wird themenspezifisch von einer pädagogischen Fach-

kraft begleitet. Die Themen orientieren sich nicht nur an den Interessen der Kinder, 

sondern zielen auch auf die Vorbereitung für die Schule ab.  

 

6. Erziehungspartnerschaft und Zusammenarbeit mit Eltern 

Um unserem Erziehungs- und Bildungsauftrag gerecht werden zu können, ist die ver-
trauensvolle und intensive Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erziehende wichtige 
Voraussetzung. Um ein offenes und lebendiges Miteinander zu erreichen, bieten wir 
folgendes an: 
 
Elterngespräche: 
Einmal im Jahr werden die Eltern von der zuständigen Fachkraft zu einem Entwick-
lungsgespräch, auf Basis der Sternstunde, eingeladen. Jedoch schaffen wir jeder 
Zeit Räume für Gespräche jeglicher Art, wie z. B. Tür und Angel Gespräche. 
 
Elternbeirat: 
Der Elternbeirat wird von den Eltern, deren Kinder die Einrichtung besuchen, ge-
wählt. Er vertritt die Interessen der Elternschaft gegenüber dem Träger und der Ein-
richtung. Er ist über essentielle Veränderung innerhalb der Einrichtung zu informie-
ren.  
 
Rat der Tageseinrichtung: 
Der Rat der Tageseinrichtung tagt zwei Mal im laufenden Betreuungsjahr. Daran teil-
nehmen eine Trägervertretung, die Leitung der Einrichtung und ein Teil der pädago-
gischen Fachkräfte.  
 
 

7.    Zusammenarbeit im Team 

7.1.  Besprechungsstrukturen 

Regelmäßige Mitarbeiterbesprechungen dienen der Entwicklung und Reflektion der 
pädagogischen Arbeit. Aufgrund der offenen Arbeit haben diese für unseren Alltag an 
Bedeutung gewonnen. Inhalte der Teambesprechungen sind: 
 



 
 

 Austausch über die Ateliers 

 Konkrete Fallbesprechungen 

 Auswertung der Beobachtungen und Planung der Sternstunde 

 Terminabsprachen 

 Bericht von Fortbildungen, LeiterInnenrunden… 
 …  

 

7.2.    Praktikant*innenanleitung  

Als Ausbildungsstätte bieten wir die Möglichkeit an, sowohl Wochenpraktika verschied-
ner Schulformen als auch Jahrespraktika durchzuführen. 
Jedem Praktikanten wird eine Praxisanleitung zur Seite gestellt, die für das gesamte 
Praktikum Ansprechpartner ist. 
Wir geben allen unseren Praktikanten Raum für vielfältige Erfahrungen im Berufsfeld 
Erzieher. 
 

7.3.   Fort- und Weiterbildung  

Nach unserer Auffassung ist die Qualität einer Tageseinrichtung maßgeblich vom Grad 
der Professionalität und Qualifizierung der Mitarbeiter abhängig. Die Fort- und Weiter-
bildung ist ein wesentliches Instrument der Personalentwicklung. Sie orientiert sich so-
wohl an den Zielen und dem Bedarf der Einrichtung als auch an den individuellen In-
teressen und Fähigkeiten der Mitarbeiter. Außerdem wird der Qualifizierungsbedarf 
jeder Kollegin in den jährlich stattfindenden Personalentwicklungsgesprächen ermit-
telt. 

 

7.6. Beratung und Unterstützung für das Team / Fachberatung 
 

Es finden regelmäßige Gespräche zum Austauschen zwischen Leitung und Träger-
vertreter statt. 
Eine pädagogische Fachberatung, gleichzeitig auch Trägervertreterin, unterstützt un-
sere Kita dabei den Bildungsauftrag, sowie fachliche und gesetzliche Anforderungen 
in die Praxis umzusetzen. Sie begleitet die Entwicklungsschritte in unserer Einrich-
tung. Unsere Fachberatung/Trägervertreterin koordiniert gemeinsam mit ihren Fach-
beratungskollegen der Kita gGmbH trägerinterne Fortbildungen und Leitungskonfe-
renzen. 
In Konfliktsituationen stehen sie den Kindertageseinrichtungen beratend zur Seite.  
Grundsätzlich wünschen sich alle beteiligten Seiten eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit.  
Erlangen die Trägervertreter Kenntnis von Informationen, die für die Geschäftsfüh-
rung von Belang sind, müssen sie diese Informationen weitergeben. 
 

8.    Beschwerdemanagement 
 

Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit uns ihre Wünsche, Bedürfnisse und Ideen 
und Beschwerden mitzuteilen. Als Grundlage unseres Beschwerdemanagements 
hängt dazu ein Briefkasten zugänglich im Eingangsbereich. Wir nehmen aber auch 
Beschwerden gerne persönlich entgegen. Eine Beschwerde wird von jedem Mitarbei-
ter angenommen und an die Leitung weitergeleitet. Die Beschwerde wird dann von 
den betreffenden Mitarbeitern geprüft. Bei einer berechtigten Beschwerde schaffen 
wir sofort Abhilfe oder ergreifen geeignete Vorbeugemaßnahmen um zukünftig 



 
 

gleichartige Beschwerden zu vermeiden. Stellt sich bei der Überprüfung heraus, dass 
die Beschwerde unbegründet ist, so lehnen wir diese den Eltern gegenüber freund-
lich ab. 
Zudem werden einmal im Jahr die Eltern über ihre Zufriedenheit innerhalb der Ein-
richtung, durch Fragebögen, befragt. Bei Interesse und eventueller Unsicherheit la-
den wir die Eltern gerne ein, einen Vormittag in unserer Einrichtung zu hospitieren.  
Unser konstruktiver Umgang mit Beschwerden eröffnet uns die Chance zu einer Ver-
besserung der Qualität und zu einer verbesserten Zusammenarbeit mit den Eltern. 
 

9.    Zusammenarbeit mit Institutionen 

Kooperation und Vernetzung mit anderen Stellen zählen heute zu den Kernaufgaben 
von Kindertageseinrichtungen und bieten besondere Chancen für die Bildung und Ent-
wicklung der Kinder.  
Unter Zusammenarbeit verstehen wir als Einrichtung die Bereitschaft zur gemeinsa-
men Kooperation und Kommunikation mit fachdienlichen Institutionen. Als Einrich-
tung stehen wir einer kommunikativen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen offen gegenüber. Diese Zusammenarbeit soll der ganzheitli-
chen Unterstützung der kindlichen Entwicklung dienen. Unsere Kooperationspartner 
sind: 

 Logopäden 

 Ergotherapeuten 

 Frühförderstellen 

 Diverse Beratungsstellen 

 Andere Kindertageseinrichtungen 

 Grundschulen 

 Und vieles mehr 
 

10. Datenschutz 
 
Wir als Einrichtung nehmen die Auflagen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
sehr ernst. Die Aufnahme von Fotos oder Videos für die private Nutzung ist auf dem 
gesamten Gelände unserer Einrichtung untersagt.  
Es werden jedoch von Seiten der pädagogischen Fachkräften Fotos zur Dokumenta-
tion von Entwicklungsprozessen angefertigt. Diese werden im jeweiligen Bildungsord-
ner der Kinder festgehalten. Nach Erstellung einer Entwicklungsseite werden die Auf-
nahmen vollständig gelöscht. 
Detaillierte Informationen zum Umgang der personenbezogenen Daten liegen dem 
Vertrag bei.  
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