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DRK-Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld gGmbH 



Vorwort         

Als DRK Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld gGmbH übernehmen wir gerne Verantwortung 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 haben.  

Das Deutsche Rote Kreuz mit seinen vielen engagierten haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen füllt die 7 Grundsätze  

 Menschlichkeit 

 Unparteilichkeit 

 Neutralität 

 Unabhängigkeit 

 Freiwilligkeit  

 Einheit  

 Universalität 

in seiner täglichen Arbeit mit Leben. 

In unseren Kindertageseinrichtungen und Familienzentren haben wir das Ziel, junge Menschen im 

Sinne unserer Grundsätze zu erziehen, sie zu begleiten und in ihren individuellen Entwicklungen und 

Bildungsbiografien zu unterstützen. Gerade in diesen Zeiten halten wir es für eine wichtige Aufgabe  

Menschen zu einem friedlichen, offenen und toleranten Miteinander zu erziehen. 

In unseren Einrichtungen arbeiten Erzieherinnen und Erzieher, die die Kinder auf ihrem Wege 

einfühlsam begleiten und so dazu beitragen, die o.g. Grundsätze des Deutschen Roten Kreuzes 

lebendig zu halten und weiterzutragen.  

Wie jeder Mensch individuell ist, so sind auch unsere Einrichtungen vielfältig. Gemeinsam mit den 

jeweiligen Teams und der Leitung erarbeitet jede Einrichtung ihr eigenes pädagogisches Profil. 

Grundlage des jeweiligen Profils sind die Leitlinien  und Grundsätze des Deutschen Roten Kreuzes für 

Kindertageseinrichtungen. Wir orientieren uns außerdem an den gesetzlichen Rahmenbedingungen 

des Landes NRW und sind bestrebt unser Hauptaufgabenfeld "Kindertageseinrichtungen" ständig 

weiterzuentwickeln. Hier sind besonders die Bereiche der Partizipation, der Inklusion, der 

anwaltschaftlichen Vertretung von Kindern und Familien  und die Bildung  zu nennen.  

Als DRK Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld gGmbH verstehen wir uns als große Gemeinschaft 

dieser vielen, perfekt auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmten, Konzepte. Durch das 

Zusammenwirken kann jede Einrichtung von einer jeweils anderen profitieren und im Gegenzug selbst 

ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben. Diese Idee befähigt Erzieherinnen und Erzieher dazu, 

Kindern noch besser individuell zu begegnen und durch ihre Kita-Zeit zu begleiten.  

Den Kindern gehört unsere Zukunft! Dazu leisten wir gerne unseren Beitrag! 

 

Christoph Schlütermann                                                                                                                                                                                         

Geschäftsführer Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld gGmbH 
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Unsere Tageseinrichtung 
 
Die Kindertageseinrichtung des Deutschen 
Roten Kreuzes in Dülmen Buldern, 
Buldergeist 46 wurde im Oktober 1996 
eröffnet.  
Unsere behindertengerecht eingerichtete 
Tageseinrichtung bietet 55 Plätze für Kinder 
im Alter von 0-6 Jahren. 
Durch den Windfang betreten Sie unseren 
großen Flurbereich, links befindet sich der 
Empfang und rechts unser Bistro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auftrag und Grundsätze des 
Deutschen Roten Kreuzes 
 

In seiner Satzung vom 19.06.1970 hat sich 
das Deutsche Rote Kreuz zur Jugendpflege, 
Jugendsatzung und Jugendsozialarbeit 
verpflichtet. Dazu gehört auch die 
Förderung der Kinder in Kindertages- 
einrichtungen.  
Für das Deutsche Rote Kreuz heißt das, die 
Idee und das Wirken seines Gründers Henry 
Dunant über die Grundsätze des Deutschen 
Roten Kreuzes in einer 

 
 
Die Garderoben sind vor den 
Bildungsateliers angeordnet.  
Durch die großzügige Helligkeit der Räume 
wurde eine Atmosphäre geschaffen, in der 
sich alle Kinder und Erzieherinnen 
wohlfühlen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
altersentsprechenden Form den Kindern 
nahe zu bringen. Das Deutsche Rote Kreuz 
unterscheidet nicht nach 
Staatsangehörigkeit, Rasse, Religion, 
sozialer Stellung und politischer 
Überzeugung. Gegenseitiges Verständnis, 
Freundschaft und das friedliche 
Zusammenleben der Menschen ist Inhalt 
des Konzeptes. 
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Unser Auftrag  
 

Unsere Bildungs- und Erziehungsarbeit zielt 
darauf ab, die Kinder in ihrer Entwicklung 
zu eigenständigen und gemeinschafts- 
fähigen Persönlichkeiten zu fördern, sie zur 
Verantwortungsbereitschaft und Toleranz 
zu befähigen, ihre interkulturellen 
Kompetenzen zu stärken, die Herausbildung 
kultureller Fähigkeiten zu ermöglichen 
und die Aneignung von Wissen und 
Fertigkeiten in allen Entwicklungsbereichen 
zu unterstützen. 
 

Pädagogisches Personal 
 

Unsere Mitarbeiterinnen haben alle die 
Ausbildung zur staatlich anerkannten 
Erzieherin absolviert. 
Unsere Leitung trägt die 
Gesamtverantwortung für die Einrichtung 
im pädagogischen, organisatorischen, 
personellen und verwaltungstechnischen 
Bereich. 
Alle pädagogischen Fachkräfte arbeiten 
stärkenorientiert und selbständig in den 
einzelnen Bildungsateliers. 
 

Öffnungszeiten 
 

Wir bieten den Eltern unserer Einrichtung 
folgende Buchungsvarianten an: 

25 Stunden 
Mo bis Fr: 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
                       oder 
Mo bis Fr: 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

35 Stunden 
Mo bis Fr: 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
                      oder 
Mo bis Fr: 07.30 Uhr bis 14.30 Uhr 
 

45 Stunden  
Mo:   07.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Di:     07.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Mi:    07.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
Do:    07.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Fr:     07.00 Uhr bis 14.30 Uhr 
 
 

Schließungszeiten 
 

Unsere Kindertageseinrichtung bleibt die 
ersten drei Wochen in den Sommerferien 
und zwischen Weihnachten und Neujahr 
geschlossen.  
Zusätzlich stehen dem Team drei 
bewegliche Schließungstage zur Verfügung. 
 

Anleiten von Praktikanten 
 

Gerade im sozialen Bereich ist es sehr 
wichtig, pädagogisch ausgebildete 
Fachkräfte zu haben. Damit wir kompetente 
Persönlichkeiten bekommen, stellt unsere 
Kita Praktikantenplätze zur Verfügung. 
Deshalb finden Sie in unserer Kita im Laufe 
eines Jahres: 

 Praktikanten im Anerkennungsjahr 
 FOS-Jahrespraktikanten 
 Blockpraktikanten (Erzieher/innen 

während der ersten beiden 
Ausbildungsjahre) 

Praktikanten bekommen eine Erzieherin als 
Praxisanleitung zur Seite gestellt, die sie 
während der Zeit des Praktikums begleiten.  
Durch die Mithilfe eines Praktikanten 
können wir uns individueller um die Kinder 
kümmern. Außerdem versprechen wir uns 
von den Praktikanten eine positive 
Auseinandersetzung und fachliche 
Anregungen. Dabei ist eine enge 
Zusammenarbeit zwischen der Ausbildungs- 
und Praxisstätte von erheblicher 
Bedeutung. 
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Wir arbeiten nach dem Early 
Excellence Ansatz 
 

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. 

 
 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 Erziehungskompetenz zu 
stärken und sie einzubeziehen in die 
Bildungsprozesse ihrer Kinder ist die 
Grundlage jeder erfolgreichen 
pädagogischen Arbeit. 
 

 

Bausteine im Early Excellence Ansatz 
 
Bei unserer Arbeit nach dem Early 
Excellence Ansatz setzen wir uns mit zwei 
grundlegenden pädagogischen Inhalten 
auseinander: 

- dem Bildungsverständnis – den 
Erkenntnissen, wie Kinder lernen 

- den pädagogischen Strategien – der 
Entwicklung von Haltungen der 
pädagogischen Fachkräfte Kindern 
und ihren Familien gegenüber, die 
das Lernen von Kindern erleichtern 

 
Das Bildungsverständnis im EEC-Ansatz 
 
Für jeden aufmerksamen Betrachter wird 
ersichtlich, wie Kinder von Geburt an 
neugierig auf die Welt zugehen, sie 
versuchen zu verstehen und mit Bedeutung 

versehen. 
 

Mit all ihren Sinnen machen sich Kinder ein 
Bild  

- von sich selbst 

- von den anderen 

- vom Geschehen in der Welt 
Jeder Lernimpuls, dem das Kind nachgeht, 
führt zu neurobiologischen Verknüpfungen 
des Gehirns, die als Leitbahnen lebenslang 
zur Verfügung stehen, das heißt: 

- Jeder Mensch ist ein geborener 
Lerner und von sich aus bestrebt, die 
Welt zu verstehen. 

- Jedes Kind, das gute 
Entwicklungsbedingungen hat, ist 
neugierig (gierig auf Neues) und 
wissbegierig (gierig auf Wissen und 
Verstehen), lernt rasch und folgt mit 
Ausdauer seinen Interessen und 
Themen in seinem eigenen 
Rhythmus. 

- Bildungsprozesse vollziehen sich in 
der Auseinandersetzung mit der 
dinglichen Umwelt und in sozialen 
und kommunikativen Prozessen 
zwischen Kindern und Erwachsenen. 

- Niemand kann aber dem lernenden 
Menschen die geistige und 
gefühlsmäßige Verarbeitung seiner 
Begegnungen mit der Welt und sich 
selbst abnehmen. Es besteht keine 
Möglichkeit einer direkten 
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Übertragung von Erfahrung, Wissen 
oder Kompetenzen von 
Erwachsenen auf Kinder. 

- Wir Erzieherinnen haben die 
verantwortungsvolle Aufgabe die 
Kinder in dieser Zeit pädagogisch zu 
begleiten. 

- Hier werden Erfahrungen gemacht 
und Fertigkeiten erworben, die die 
Basis bilden für die Schulzeit und das 
gesamte spätere Leben. 

 
Erwachsene verstehen die 
Bildungsbemühungen der Kinder nicht 
immer. Das aber, was ein Kind tut, macht 
für das Kind immer „Sinn“. 

 
Pädagogische Strategien im EEC-Ansatz 
 
Die acht pädagogischen Strategien sind die 
Basis unserer pädagogischen Arbeit. 
 
Die pädagogischen Strategien zeigen die 
Vielseitigkeit der Erwachsenen-
interventionen. Sie tragen dazu bei, dass ein 
Kind sich in unserer Tageseinrichtung 
wohlfühlt, lernt und sich entwickelt sowie 
ein Gefühl der Zugehörigkeit aufbauen 
kann. 
Sie sind das Handwerkzeug unseres 
pädagogischen Fachpersonals. Unsere 
kontinuierliche Auseinandersetzung mit den 
pädagogischen Strategien unterstützt und 
sichert einen respektvollen, ganzheitlichen 
Umgang mit den Kindern und bestimmt den 
pädagogischen Stil unserer Einrichtung. 

 
 
Die acht Strategien: 
 

1. Sanfte Intervention: Warten und 
Beobachten in respektvoller Distanz 

2. Kontextsensitivität: Den kindlichen 
Kontext kennen und fähig sein, seine 
früheren Erlebnisse mit 
einzubeziehen, damit Lernprozesse 
an Erfahrungen anknüpfen können 

3. Zuwendung durch physische Nähe 
und Mimik und damit Bestätigung 
des Kindes 

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 unklar 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 

 
Genaues Beobachten ist wichtig 
 

 Jede Woche werden 2-3 Kinder von 
allen Erzieherinnen der Einrichtung 
in den unterschiedlichen 
Bildungsateliers beobachtet.  

 Im Team werden die Beobachtungen 
besprochen. Dabei wird auf folgende 
Dinge geachtet: 

 
1. Wo und wann fühlt das Kind sich 

wohl? 
 
Merkmale Wohlfühlen: 

- Ist das Kind offen in seinen 
Kontakten zu Anderen? 

- Zeigt es Vertrauen? 

- Strahlt es Lebensfreude aus? 
(Mimik, Haltung) 

- Kann es entspannen/genießen? 

- Ist es offen für Neues? 

- Zeigt es Neugierde? 

- Hat es Vertrauen in seine eigenen 
Fähigkeiten? 
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2. Wo und wann engagiert sich das 
Kind besonders? 

 
Engagiertheit 
Merkmale Engagiertheit 

- Motivation, Interesse an Dingen 

- Setzt Energie ein 

- Geht in der Tätigkeit auf 

- Geht bis an seine Grenzen 

- Vergisst die Zeit 

- Ist versunken in seine Tätigkeit 

- Zeigt Spaß und probiert Neues aus 

- Ist selbst der Motor seiner 
Beschäftigung 

- Fühlt sich befriedigt durch sein Tun 

- Ist stolz auf sein Tun 
 

3. Welche Schemata wurden 
ausgeführt? 

 
Schemata 
Schemata werden als Verhaltensmuster 
bezeichnet, die Kinder über eine gewisse 
Zeit hinweg ausführen. Verhaltensmuster 
nutzen Kinder, um mehr oder weniger 
systematische Erfahrungen zu sammeln, zu 
verarbeiten und zu koordinieren. 
 
Beispiele für Schemata: 

- Gerade Linien (Autos hin und 
herschieben, Linien malen, Wege 
anlegen, von einem Klettergerüst 
oder Möbelstück herabspringen…) 

- Einwickeln (Dinge oder sich selbst 
zudecken oder einwickeln) 

- Verbinden (Waggons 
zusammenkoppeln, Dinge mit Wolle 
verbinden…) 

- Transportieren (Kinder mit diesem 
Verhaltensmuster tragen alles 
herum) 

- Rotation (einem Ventilator 
zuschauen, Kreise malen, mit einem 
Kreisel spielen…) 

 

4. Welche Bildungsbereiche wurden 
angesprochen? 

 
Bildungsbereiche 

- Bewegung 
Durch Bewegung erforschen und 
begreifen die Kinder die Welt. Sie 
suchen eigenständig nach 
Bewegungsmöglichkeiten und fein- 
und grobmotorischen 
Herausforderungen, welche sie im 
gesamten Alltag finden. 
 

 
 

- Körper, Gesundheit und Ernährung 
Ausgehend von ihrem eigenen 
Körper und den eigenen 
Empfindungen und 
Wahrnehmungen entwickeln die 
Kinder ein Bild von sich selbst. 
 

Während der täglichen Pflege, dem 
spenden von Trost und Zuneigung 
sammeln die Kinder Erfahrungen 
und haben daraufhin die Möglichkeit 
ein eigenes Gesundheitskonzept zu 
entwickeln.  
 

Bei der Zubereitung und im Umgang 
mit Lebensmittel sammeln die 
Kinder vielfältige Sinneserfahrungen, 
wodurch sie ein nachhaltig gesundes 
Ernährungsverhalten entwickeln 
können. 
       

- Sprache und Kommunikation 
Sprachentwicklung ist ein 
kontinuierlicher und lebenslanger 
Prozess. Kinder entwickeln ihre 
sprachlichen Fähigkeiten am Modell 
des Sprachverhaltens ihrer 
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Bezugspersonen, bilden aber auch 
eigene Hypothesen und Regeln über 
den Aufbau von Sprache. 
 

- Soziale, kulturelle und interkulturelle 
Bildung 
Selbstvertrauen ist die Grundvoraus-
setzung, um offen und tolerant 
gegenüber Anderen und Fremden zu 
sein. Neugierig stellen die Kinder 
Unterschiede fest und haben die 
Möglichkeit, sich damit auseinander-
zusetzen.  
Die dadurch entstehenden Gegen-
sätze erfordern eine konstruktive 
Auseinandersetzung, das Eingehen 
von Kompromissen und Finden von 
Lösungswegen.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Musisch – ästhetische Bildung 
Kinder entwickeln sich durch aktive 
und kreative Auseinandersetzung 
mit ihrer Umwelt. Sinnliche 
Wahrnehmungen helfen Kindern, 
innere Bilder zu entwickeln und sich 
die Welt anzueignen. Durch die 
Auseinandersetzung mit Kunst und 
Musik haben die Kinder die 
Möglichkeit ihre kreativen Denk- 
und Handlungsmuster 
weiterzuentwickeln.  
 
 

 
 
 
 
 
 

- Religion und Ethik 
Kinder erleben auf besonders 
intensive Weise existenzielle 
Erfahrungen wie Angst, 
Verlassenheit, Vertrauen und 
Geborgensein, Glück, Gelingen, 
Scheitern, Bindung, Mut und 
Hoffnung. Sie benötigen daher von 
Anfang an Zuneigung und Annahme. 
Die Ausbildung der eigenen 
Persönlichkeit liegt in der 
Eigenaktivität der Kinder und ist 
gleichzeitig vielfach eine Frage 
erlebten, unbedingten Vertrauens. 
Ansonsten spielen gerade in diesem 
Bildungsbereich die Grundsätze des 
Deutsche Roten Kreuzes eine große 
Rolle für uns. 
 

- Mathematische Bildung 
Im gemeinsamen aktiven Forschen, 
Entdecken und Experimentieren 
entwickeln die Kinder eigene Wege 
ihre Umwelt zu mathematisieren, 
mathematische Sachverhalte und 
Probleme mit Hilfe der Mathematik 
zu erforschen. Sie sammeln 
konkrete Erfahrungen und setzen 
sich mit den Grundideen (Zahlen, 
Formen, Gesetzmäßigkeiten, Muster 
usw.) der Mathematik auseinander.  
 

      
 

- Naturwissenschaftliche, technische 
Bildung 
Ausgehend von Begegnungen mit 
der Natur und Naturvorgängen 
entdecken Kinder Zusammenhänge, 
beginnen zu verstehen und 
einzuordnen. Durch vielfältige  
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Angebote setzen sich die Kinder 
handelnd und experimentierend mit 
vielfältigen Materialien, Werkzeugen 
und technischen Vorgängen 
auseinander. Dabei erleben sie 
Wirkungszusammenhänge und 
nutzen sie zur Lösung von 
Problemstellungen und kreativen 
Tätigkeiten. 
 

       
 

- Ökologische Bildung 
Von uns Erwachsenen lernen die 
Kinder die Natur und Umwelt nicht 
nur zu schützen und zu pflegen, 
sondern auch verantwortungsvoll zu 
nutzen. Durch die 
Auseinandersetzung mit Natur und 
Umwelt erweitern die Kinder ihre 
Kenntnisse über die Welt, stellen 
Zusammenhänge her und können 
Übertragungen ableiten.  
 

- Medien 
Kinder sollen die Gelegenheit 
erhalten, sich zu 
medienkompetenten 
Persönlichkeiten zu entwickeln und 
diese altersentsprechend zu nutzen. 
 
Die Sternstunde 

 

 Auf Grundlage der ausgewerteten 
Beobachtungen entwickelt die 
Bezugserzieherin ein individuelles 
Angebot (Sternstunde) für das Kind. 

 Nach der Auswertung führt die 
Bezugserzieherin die Sternstunde 
mit dem Kind durch. 

 Die Sternstunde wird dokumentiert 

 Im Anschluss gestaltet die 
Bezugserzieherin Erinnerungsseiten 
für den Entwicklungsordner.  

 Nach dem individuellen Angebot 
lädt die Bezugserzieherin die Eltern 
zum Gespräch ein. 

 
 

Unsere offene Arbeit in 
Bildungsateliers 

 

Unsere offene Arbeit wird durch das 
umfangreichere Material- und Raum-
angebot, sowie durch das individuelle Spiel 
und Bildungsangebot deutlich. 
Diese Arbeit begründet sich auf der Theorie, 
dass Kinder Selbstgestalter (Akteure) ihrer 
Entwicklung sind und ein anregungsreiches 
Umfeld benötigen, in dem sie sich neugierig 
mit Dingen und sich selbst auseinander 
setzen können. 
In unseren Bildungsateliers haben die 
Kinder die Möglichkeit ihre besonderen 
Fähigkeiten und Stärken zu entdecken und 
weiter auszubilden. Die Bildungsräume 
bieten den Kindern große 
Entfaltungsmöglichkeiten und lassen sie 
offener werden für Neues und Anderes.  
Auch bei uns Erzieherinnen steht eine 
stärkenorientierte Begleitung in den 
Bildungsateliers im Vordergrund. Denn 
wenn eine Kollegin ihre Stärken nutzen 
kann und begeistert einen Bereich besetzt 
und dort Impulse setzt, können Kinder im 
Lernprozess positiv unterstützt werden. 
Eines haben alle pädagogischen Fachkräfte 
unserer Kita gemeinsam: Sie sehen sich als 
Lern- und Entwicklungsbegleiterin jedes 
einzelnen Kindes, sind offen für die Ideen 
der Kinder, hören ihnen aktiv zu, vertrauen 
auf ihre Stärken und ermutigen sie eigene 
Lösungen zu finden.  
Das Ziel unserer offenen Arbeit sind 
glückliche, selbstbewusste und selbständige 
Kinder. Diese lernen in Beziehung zu 
anderen Menschen zu treten, Konflikte zu 
lösen, Stellung zu beziehen, sich einzufügen, 
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anzupassen oder durchzusetzen, je 
nachdem was die Situation erfordert. 
 
 

Bildungsateliers 
 
Farbenland 
Hier können unsere Künstler in Ruhe ihre 
Ideen mit unterschiedlichen Materialien 
(wertfreie Alltagsmaterialien, Nass- und 
Trockenfarben…) von klein- bis großflächig 
umsetzen. Dabei haben sie die Möglichkeit 
neue kreative Techniken zu erleben und zu 
entdecken. 
 
ABC-Banden Bereich 
Unser speziell ausgerichteter Bereich auf 
die Bedürfnisse der Kinder im letzten  
Kita-Jahr bietet Ihnen eine Schreibwerkstatt 
und einen Werkraum. 

 
Baustelle  
Hier können die Kinder sich mit 
Baumaterialien verschiedener Formen, 
Gewichte, Größen und Oberflächen ihre 
eigenen Bauwerke konstruieren. Für den 
Transport, sowie das Be- und Entladen 
stehen diverse Fahrzeuge zur Verfügung. 
 
Zauberecke 
Um ihre Welt zu entdecken können die 
Kinder hier im Bereich Magnetismus, Strom, 
Wasser, Luft und Mathematik frei 
experimentieren. 
 
Rollenspielbereich 
In diesem Bereich haben die Kinder die 
Möglichkeit sich in verschiedenen Rollen 
und Ausdrucksmöglichkeiten zu erleben. 
 
Musikraum 
Hier können die Kinder Erfahrungen 
sammeln in Musik, Tanz, Rhythmik. 
 
Sternschnuppen 
Bereich für die U 2 Kinder und 
Rückzugsbereich für die U 3 Kinder. 

Bücherei 
Diverse Medien bieten in ruhiger 
Atmosphäre den Kindern die Möglichkeit 
sich mit ihren eigenen Interessengebieten 
intensiver auseinander zu setzen. 
 
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 und sich mit Obst und 
Getränken für den weiteren Kita Alltag zu 
stärken. 
 
Außenspielbereich 
Die Kinder können bei Wind und Wetter 
Natur mit allen Sinnen erleben und ihrer 
Bewegungsfreude freien Lauf lassen. 

 
Unser Kitaalltag 
 
Wenn Sie und Ihr Kind morgens die Kita 
betreten, werden Sie von einer 
pädagogischen Fachkraft an unserem 
Empfang begrüßt. Hier werden 
organisatorische und andere wichtige 
Informationen ausgetauscht. Einerseits 
erhalten Sie Elternbriefe und teilen uns 
andererseits wichtige Informationen über 
Ihr Kind mit, wie z.B. Essens An- und 
Abmeldungen.  
Zwischen 7.00 Uhr und 7.45 Uhr haben wir 
eine Morgengruppe im Farbenland 
geöffnet, um den früh kommenden Kindern 
einen ruhigen Startpunkt zu bieten, bis 
mehrere Kinder und auch mehrere Erzieher 
da sind. Wir empfehlen allen Eltern bis 9.00 
Uhr ihr Kind in die Kita zu bringen, da dann 
unser pädagogischer Alltag beginnt.  
Während des gesamten Tages stehen den 
Kindern die Bildungsateliers zum freien 
Spielen zur Verfügung. Ein Wechsel der 
Ateliers ist jederzeit möglich. 
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Um 12 Uhr beginnt, je nach Buchungs-
variante die Abholzeit bzw. das Mittagessen 
für die Kleinen von uns. Anschließend gehen 
die Jüngsten in den wohlverdienten 
Mittagsschlaf. Die älteren Kinder, die keinen 
Mittagsschlaf mehr brauchen, essen um 
12.30 Uhr und ruhen sich danach in der 
Mittagspause aus, um Kraft für den 
restlichen Tag zu tanken. Wir finden es 
wichtig, dass alle Kinder diese Möglichkeit 
bekommen. Deswegen ist das Abholen der 
Kinder zwischen 12:30 Uhr und 13:45 Uhr 
nicht möglich.  
Im Anschluss beginnt ein erneutes Freispiel 
in den Bildungsateliers. 
 
Jeden Montag und Freitag treffen sich die 
Bezugserzieher mit ihren Kindern um 9:00 
Uhr zur Storytime. Dort wird individuell auf 
die Interessen der Kinder eingegangen. Sie 
können von Erlebnissen berichten, es kann 
gesungen und gespielt werden oder aber 
auch eine Geschichte vorgelesen werden.  
Außerdem bieten wir den Kindern am 
Mittwoch Morgen einen freiwilligen 
Singkreis an. Danach können Sie sich 
interessenorientiert und frei in der 
Einrichtung bewegen, bis Sie Ihr Kind 
wieder abholen.  

 
Frühstück 
Jedes Kind kann frei entscheiden, wann und 
mit wem es frühstücken möchte. Die Kinder 
genießen die Atmosphäre im Bistro, um 
einfach mal Pause machen zu können und 
sich mit Freunden gemütlich beim Essen zu 
unterhalten. 
Nach dem Frühstück müssen die Kinder 
ihren Platz aufräumen (Teller und Becher 
wegstellen) und für das nächste Kind neu 
eindecken.  
Darüber hinaus bieten wir jeweils 
mittwochs ein Frühstücksbuffet an, zu dem 
die Eltern angehalten werden etwas 
mitzubringen.  
Im Laufe des Vormittages schneidet die 
pädagogische Fachkraft, meist in kindlicher 
Unterstützung, frisches Obst und Gemüse. 

Geburtstage der Kinder 
Ein besonderer Tag im Leben der Kinder ist 
der eigene Geburtstag. Dieser Tag wird 
auch bei uns aufgegriffen und natürlich 
gefeiert. Hierzu plant die Bezugserzieherin 
mit dem Kind individuell dessen Feier, wozu 
es dann seine Freunde einladen kann. Es 
brauch nichts von zu Hause mitgebracht 
werden, da das Kind an diesem Tag im 
Mittelpunkt stehen soll. 
 
 
 
 
 
   
     
     
   
 

Integration 
 

Das Motto unserer integrativen Arbeit 
lautet:  
       „Mittendrin statt nur dabei“ 
Unter Integration verstehen wir nicht das 
defizitorientierte Arbeiten, sondern wir 
orientieren uns an den Stärken und 
Bedürfnissen jedes einzelnen Kindes. Wir 
wollen durch unsere Integration erreichen, 
dass die Kinder nicht nur dabei sind, 
sondern sie unterstützen, sich auch 
„Mittendrin“ wohl und angenommen zu 
fühlen. 
Wie auch in unserer gesamten 
pädagogischen Arbeit wollen wir bei der 
Integration die individuellen Entfaltungs- 
und Fördermöglichkeiten der Kinder in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung, ihrem 
Selbstbewusstsein und ihrem 
eigenständigen Handeln unterstützen. Die 
Förderung der einzelnen 
Kompetenzbereiche wird individuell auf 
jedes einzelne Integrationskind abgestimmt. 
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ABC-Bande 
 

Nach den Sommerferien starten wir immer 
mit unserer gezielten Kleingruppenarbeit 
für die Großen unsere „ABC-Bande“. An den 
Kleingruppenarbeiten nehmen alle Kinder 
teil, die im nächsten Jahr zur Schule 
kommen. Die Kinder treffen sich dann 
einmal wöchentlich in Kleingruppen, um 
sich in Ruhe mit Themen über einen 
längeren Zeitraum zu beschäftigen. Zu den 
ausgewählten Themen führen wir 
Gespräche, basteln, experimentieren, 
führen Besichtigungen durch und vieles 
mehr. Die Themen orientieren sich an den 
Interessen der Kinder. 
Themen der Vorschulgruppe können sein: 

- Feuerwehr 
- Polizei 
- Körper 
- mathematische Bildung 
- Elektrizität 
- Bibfit 

Um den Kindern den Übergang in die 
Grundschule zu erleichtern, nehmen die 
Kinder mit einer pädagogischen Fachkraft, 
für jeweils zwei Unterrichtsstunden am 
Schulalltag der Ludgerus Grundschule teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waldtage 
 

In der ersten Woche nach den Osterferien 
beginnen wir in jedem Jahr mit unseren 
Waldtagen. Montags um 8.45 Uhr geht es 
an der Kita mit wetterentsprechender 
Kleidung und einem Rucksack mit Frühstück 
los. Im Wald beginnen wir mit einem kurzen 

gemeinsamen Morgenkreis, in dem unter 
anderem die wichtigen Waldregeln 
besprochen werden. Im Anschluss wird 
gefrühstückt, damit wir für das freie Spiel 
gestärkt sind. Dann geht es los mit der 
Walderkundung.  
Im Wald lernen die Kinder die Natur- und 
Tierwelt kennen, sie lernen ihre 
ganzheitlichen Fähigkeiten neu kennen und 
einzusetzen zum Beispiel beim Klettern in 
den Gräben oder auf den Bäumen und 
Sträuchern. Nach einem erlebnisreichen, 
spielzeugfreien Vormittag geht es gegen 
11.30 Uhr wieder Richtung Kita.  
Nach einer Kennenlernphase dürfen die 
Kinder, im Sinne der Partizipation, selber 
entscheiden, ob sie an den Waldtagen 
weiter teilnehmen wollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schnuppervormittag 
 
In jedem Kitajahr findet von September bis 
Juni einmal im Monat ein offener Mittwoch 
bei uns statt. Meist handelt es sich um den 
3. Mittwoch im Monat. Die aktuellen 
Termine finden Sie immer auf unserer 
Terminseite unter: 
www.kita-buldern.drk-coe.de 
An diesem Mittwoch haben alle Eltern mit 
ihren Kindern, die Interesse an unserer 
Einrichtung haben, die Möglichkeit, ein paar 
Stunden am Vormittag in unserer 
Einrichtung zu hospitieren. 
Wir freuen uns sehr Sie und Ihr Kind bei uns 
in der Einrichtung willkommen zu heißen. 
Bei auftretenden Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.   
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Partizipation/Beteiligung aller 
Kinder 
 
Um vielfältige lernmethodische 
Kompetenzen zu entwickeln, braucht jedes 
Kind Zutrauen in seine eigenen Fähigkeiten, 
die Überzeugung etwas bewirken zu können 
und Kooperationsfähigkeit. Bei uns 
bekommen die Kinder in 
Beteiligungsprozessen die Möglichkeit diese 
personalen und sozialen Fähigkeiten weiter 
zu entwickeln. 
Sie erhalten bei uns die Chance, ihre 
eigenen Meinungen zu äußern und zu 
vertreten. Wir nehmen ihre Äußerungen 
wahr und machen sie zum Gegenstand zu 
Aushandlungsprozessen. Sie erleben bei 
uns, wie wichtig ihr persönlicher Beitrag für 
die Gruppe ist und entwickeln damit die 
Überzeugung, etwas bei uns in der Kita 
bewirken zu können. Dabei erarbeiten sie 
Strategien, um gemeinsam mit anderen 
Kindern und Erwachsenen Probleme zu 
lösen. Die Fähigkeit zu kooperieren, 
Kommunikationsfähigkeiten und 
unterschiedliche Lösungskompetenzen 
sorgen damit für den Ausbau des eigenen 
Handlungsrepertoires. 
 

Gremien und Strukturen 
 
Vollversammlung – nach Bedarf 
 
 
 

- Grobe Themen/Infos 
- Auftaktveranstaltung für etwas 

Großes/Neues 
 

Storytimekonferenz – 1 x im Monat 
 
 
 
 
 

- Ideen, Wünsche und Beschwerden 
werden dort gesammelt, 

allgemein und zu bestimmten 
Anlässen 
 

Kitasprecherkonferenz – 1 x im Monat 
 
 
 
 

- Trägt die Vorschläge aus den 
Storytimekonferenzen zusammen 

- Trifft Entscheidungen die 
anstehen 

 

Das dürfen die Kinder selber 
entscheiden 

- Essenauswahl in einem 
vorgegebenen Rahmen 

- Spielzeug/Raumgestaltung 
- Kleidung in einem vorgegebenen 

Rahmen 
- Feste und Feiern werden auf 

Kitaebene mit den Kindern 
geplant 

 

Beschwerdeverfahren für Kinder 
Kinder, die sich selbstbewusst für ihre 
Rechte und Bedürfnisse einsetzen und sich 
wertgeschätzt und selbstwirksam fühlen, 
sind besser vor Gefährdungen geschützt. 
Damit ist die Entwicklung von 
Beschwerdemöglichkeiten ein wichtiger 
Beitrag zur Gewaltprävention und zum 
Schutz jedes Kindes. 
Das Kind und das Erfassen seiner 
spezifischen Situation stehen im 
Mittelpunkt und werden zum 
Ausgangspunkt pädagogischen Handels. 
 
Ursache für Unzufriedenheit ist ein 
unerfülltes Bedürfnis einer Person oder der 
von ihr vorgefundenen Situation. 
Ziel der Unzufriedenheit ist es, die 
Beschwerdeursache zu beseitigen oder eine 
Entschädigung/ Wiedergutmachung zu 
erhalten. 
 

 
Alle Kinder  

 

Jede Bezugserzieherin 
mit ihren 

Bezugskindern 

 

 Gewählte Kita-
sprecher 
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Kinder äußern Beschwerden oft nicht 
direkt. Häufiger teilen die Kinder 
Beschwerden „verpackt“ mit. Sie beziehen 
ihre Beschwerde dann nicht auf konkrete 
Situation bzw. Ursache, sondern 
signalisieren ein Unwohlsein („Kommt 
Mama wieder?“, „Mir ist langweilig“ oder  
„Die großen Jungs sind doof“). 
Außer verbalen Äußerungen von 
Unwohlsein gibt es noch nonverbale 
Zeichen. Dazu gehört das Zurückziehen, 
Weinen, Zuschlagen usw. 
Gemeinsam mit den Kindern wird versucht, 
eine für alle Beteiligten annehmbare Lösung 
zu finden. 
 

Ein neues Kita-Jahr beginnt 
 

Elternabend 
Bevor das neue Kitajahr beginnt laden wir 
alle neuen Eltern zu einem 
Informationsabend ein. An diesem Abend 
stellen wir Ihnen die wesentlichen Elemente 
unserer Konzeption vor und informieren Sie 
anschaulich über unsere Arbeit nach dem 
Early Excellence Ansatz. Dort wird auch auf 
die Eingewöhnungsphase eingegangen. 
 

Erstgespräch 
Ebenfalls vor Beginn des neuen Kitajahres, 
lädt Sie die zukünftige Bezugserzieherin zu 
einem Erstgespräch ein. An diesem Termin 
möchten wir viel über Ihr Kind erfahren und 
mit Ihnen die Eingewöhnungsphase 
genauer besprechen. Den vorher 
ausgehändigten Fragebogen bitten wir Sie 
zu diesem Gespräch mitzubringen. 
Außerdem erfahren Sie, was Ihr Kind alles 
für den Kitastart benötigt. 
 

Begrüßungsbuch 
Damit sich Ihr Kind schon vor seinem ersten 
Kitatag mit der Einrichtung vertraut machen 
kann, bekommt es ein Begrüßungsbuch. In 
dem Buch findet es Bilder von den 
Bildungsateliers, von den neuen 
Spielkameraden, den Erzieherinnen usw. 
 
 

Eingewöhnungsphase 
Der Tag der Neuaufnahme wird mit Ihnen 
beim Erstgespräch abgesprochen, um Sie 
und Ihr Kind individuell begleiten zu 
können. Für viele Kinder ist es wichtig am 
Anfang die Eltern noch in Ihrer Nähe zu 
haben. Damit die Trennungsphase nicht zu 
lang wird, besteht die Möglichkeit den 
Kitavormittag zu verkürzen. Für Sie steht 
jederzeit unser Mitarbeiterraum zur 
Verfügung. Hier haben Sie die Möglichkeit 
sich aus dem Sichtfeld Ihres Kindes zurück 
zu ziehen, sind aber immer noch schnell 
erreichbar. 
 
Familienbücher 
Sobald das Kitajahr begonnen hat, laden wir 
Sie ein, das Familienbuch zu erstellen. 
Familienbücher sind individuell gestaltete 
Bücher, in denen Fotos von 
Bezugspersonen, Lieblingsspielzeug, 
Wohnräumen, Freunden, Tieren... zu sehen 
sind. Das Familienbuch lässt während des 
Kitatages die wichtigen Bezugspersonen 
ganz nahe sein und ist dadurch bei 
eventuellem Trennungsschmerz sehr 
hilfreich. Mitbringen brauchen Sie nur Fotos 
(von Ihren Kind, von sich, von Geschwistern, 
von Oma und Opa, Paten, Haustieren, 
Urlaub, Lieblingsspielzeug...).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
15 

 

U 3 Kinder in unserer 
Einrichtung 
 
Wenn die ganz Kleinen zu uns in die 
Tageseinrichtung kommen, haben sie eine 
Reihe von Entwicklungsaufgaben zu 
bewältigen, die sich von den 
Entwicklungsaufgaben älterer Kinder 
unterscheiden und bei denen sie stärker als 
ältere Kinder auf die Unterstützung von uns 
pädagogischen Mitarbeiterinnen 
angewiesen sind. 
 
Aufbau einer sicheren Bindungsbeziehung 
 
Eingewöhnen heißt: „Vertrauen aufbauen“ 
zwischen Erzieherinnen und Eltern/ 
Kindern. 
Beim Übergang in unsere Tageseinrichtung 
ist es für die Kinder von großer Bedeutung, 
dass es ihnen ermöglicht wird langsam eine 
stabile Beziehung zu uns Erzieherinnen 
aufzubauen. Schon vorab finden 
Erstgespräche mit den Eltern statt, um 
Informationen über die bisherige 
Entwicklung und die Lebensgewohnheiten 
des Kindes zu erhalten. Zusätzlich bieten wir 
Hausbesuche vor Beginn der Eingewöhnung 
an, damit erste Kontakte zwischen Kind und 
Bezugserzieherin in gewohnter Umgebung 
aufgenommen werden können. Ein 
Hausbesuch dauert höchstens 45 Minuten. 
Kinder brauchen Zeit und Unterstützung, 
um sich in neuen Beziehungen und in einer 
neuen Umgebung sicher und vertraut zu 
fühlen. Für uns ist es wichtig, dass beim 
Übergang von der Familie in unsere 
Tageseinrichtung nicht nur das neue Kind, 
sondern auch die anderen Beteiligten 
(Eltern, Kinder der Kita und 
Bezugspersonen) den Prozess bewusst 
erleben. Grade zu Beginn der 
Eingewöhnung ist ein intensiver 
Informationsaustausch zwischen 
Bezugserzieherin und Eltern von großer 
Bedeutung.  
 

Die Eingewöhnung der unter 2 jährigen 
Kinder findet im hinteren Teil der Kita, im 
Sternschnuppenbereich, statt.  
In der offenen Arbeit ist dies ein Ort der 
Ruhe und Geborgenheit, ein sicherer Hafen 
und ein Raum, der speziell auf die 
Bedürfnisse der jüngsten Kinder 
abgestimmt ist. Wichtig ist eine gut 
überlegte Raumgestaltung. Wir wollen eine 
Wohlfühlatmosphäre schaffen, mit vielen 
kleinen Ecken und vielfältigen Spiel- und 
Alltagsmaterialien zum Spielen und 
Experimentieren.  
Alle älteren Kinder werden von ihrer 
Bezugserzieherin während der 
Eingewöhnung in der gesamten Kita 
begleitet. Gemeinsam werden die 
verschiedenen Bildungsateliers erkundet 
und kennen gelernt. So haben die Kinder 
die Möglichkeit die Welt zu entdecken, ihrer 
Neugierde und ihren Interessen 
nachzugehen. Sollten sie das Bedürfnis nach 
Ruhe und Erholung haben, können sie sich 
jederzeit in den Sternschnuppenbereich 
zurückziehen, um sich dort eine kleine 
Auszeit zu nehmen, um Kraft zu schöpfen 
für weitere Entdeckungstouren.  
 
Die Eingewöhnungsphase gestalten wir in 
Anlehnung an das Berliner 
Eingewöhnungsmodell. 
Das Brandenburger Institut „INFANS“ hat 
Ende der 80er Jahre, auf Grund 
wissenschaftlicher Untersuchungen, 
Rahmenbedingungen für die Eingewöhnung 
von Kindern unter drei zusammengestellt, 
die sich auch in der Praxis bewährt. 
Die Eingewöhnung nach diesem Modell 
gliedert sich in drei Phasen: 
 
1.Phase 
In den ersten drei Tagen (Grundphase) 
sollte ein Elternteil bzw. eine Bezugsperson 
anwesend sein. Das Kind kann sich 
entfernen und bei Bedarf in den „sicheren 
Hafen“ zurückkehren. Der Besuch unserer 
Einrichtung sollte in dieser Zeit nicht länger 
als ein bis zwei Stunden dauern. Ein 
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Trennungsversuch sollte nicht gemacht 
werden. 
 
2.Phase 
Der erste Trennungsversuch wird am 
vierten Tag durchgeführt. Reagiert das Kind 
aufgeschlossen und überzeugt es sich nicht 
ständig, ob die Bezugsperson noch da ist, 
kann die Bezugsperson für kürzere Zeit den 
Raum verlassen. Wichtig ist, dass sie sich 
von dem Kind verabschiedet. Sie bleibt in 
Rufnähe, falls das Kind weint und sich nicht 
von der Erzieherin trösten lässt. 
 
3.Phase 
Kann das Kind sich gut von der 
Bezugsperson lösen, sollte diese morgens 
nur noch kurze Zeit bleiben, sich vom Kind 
verabschieden und zu einer 
abgesprochenen Zeit wiederkommen.  
 
Wenn sich das Kind an die Abläufe des 
Kitatages gewöhnt hat, kann langsam mit 
dem Mittagessen und dem Mittagsschlaf 
begonnen werden. Bei allen Kindern 
versuchen wir auf ihre Essgewohnheiten 
und ihren Schlafrhythmus individuell 
einzugehen. 
 
Da jedes Kind seine eigene Persönlichkeit 
besitzt und für seine individuelle 
Entwicklung seine eigene Zeit benötigt, 
kann die Eingewöhnung auch anders 
verlaufen, als gerade beschrieben wurde. 
Diese Form von Eingewöhnung soll Kindern 
und Eltern die Möglichkeit bieten, uns 
Erzieherinnen kennen zu lernen und mit 
der Einrichtung vertraut zu werden. Bei 
aller Vertrautheit und Zuneigung, die die 
Kinder zu uns Erzieherinnen entwickeln, 
bleiben die Eltern immer die wichtigste 
Bezugsperson für das Kind. 
 
Das Erleben der Selbstwirksamkeit und 
Selbstbildung 
 
Kinder unter drei befinden sich in einem 
emotionalen Wechselbad. Sie bewältigen 

viele Schritte, sie bemerken, dass sie 
imstande sind Effekte auf ihre Umwelt 
auszuüben. Sie sind fasziniert von ihren 
eigenen Möglichkeiten und Kräften. 
Gleichzeitig erleben sie auch manchmal 
Rückschläge und Widerstände im Spiel. 
All dies sind wichtige Bausteine für das 
Vertrauen des Kindes in sich selbst. 
Beweisen ihm doch all diese Dinge, dass es 
jetzt unabhängiger wird. Das Kind erlebt 
durch sein Tun seine Selbstwirksamkeit und 
entwickelt dadurch Selbständigkeit und Ich-
Stärke. Vielfältige Lern- und 
Bildungsprozesse werden in die Wege 
geleitet, sodass ganzheitliches Lernen in 
den anderen Bildungsbereichen möglich 
wird:  
 

1. Das Erlernen der Sprache 
Die Kinder sind, was die sprachliche 
Entwicklung angeht, vor komplexe 
Herausforderungen gestellt und benötigen 
deshalb in diesem Bereich viel Zeit und 
Unterstützung. Diese Kompetenz kann nur 
in Kommunikationssituationen, im 
Austausch mit Erwachsenen und anderen 
Kindern erworben und gefestigt werden. 
Besonders wichtig für unsere Arbeit ist es, 
Situationen zu schaffen in denen eine 
intensive Kommunikation verbunden ist mit 
Nähe zu uns Erzieherinnen. Wir nehmen 
uns die Zeit zu zuhören, ihnen zu antworten 
und ihnen Fragen zu stellen. Auch ist es 
wichtig, dass wir Erzieherinnen im Kontakt 
mit den Kindern unsere eigenen Tätigkeiten 
und die Handlungen der Kinder sprachlich 
begleiten. Das gilt in Pflegesituationen, wie 
Essen, Wickeln, Körperpflege, Anziehen und 
Schlafen, als auch im sonstigen Alltag des 
Kindes. 

 
2. Motorische Entwicklung 
Kinder sind immer in Bewegung und 
erforschen und „be-greifen“ ihre Welt 
schon im Säuglingsalter. 
Uns ist es daher wichtig, schon den kleinen 
Kindern vielfältige, altersentsprechende 
Bewegungsmöglichkeiten zu schaffen, in 
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denen sie grundlegende motorische 
Fähigkeiten entwickeln können 
(Koordination, Beweglichkeit, 
Körperwahrnehmung, Gleichgewichtssinn, 
Kraftdosierung,…). So können auch die U3-
Kinder jederzeit beaufsichtigt die Sporthalle 
nutzen. Für die jüngsten Kita-Kinder sind 
Spiel- und Bewegungspodeste zum 
Hochziehen, Klettern und Krabbeln 
vorhanden. 
 

3. Soziale Kompetenzen 
Sich in der sozialen Welt der Gleichaltrigen 
zurechtzufinden und  
(Spiel-)Beziehungen zu anderen Kindern 
aufzubauen, ist eine weitere 
Entwicklungsaufgabe der unter 3-jährigen. 
Faszinierend für sie ist sicherlich die 
Tatsache, dass die anderen Kinder einem 
selbst sehr ähnlich und dennoch 
verschieden sind. Gerade deshalb lohnt es 
sich, in Kontakt mit ihnen herausfinden, wer 
und wie man selbst ist.  
Die Kleinen müssen zusätzlich erst lernen, 
dass sich die Welt nicht nur um sie dreht, 
sondern sie ein Teil der Gesellschaft sind 
und dass auch andere Wünsche und 
Interessen haben, die es zu vereinen gilt. 
Wir versuchen schon den kleinen Kindern in 
unserer Einrichtung Möglichkeiten zu 
zeigen, Konfliktsituationen zu klären, indem 
sie ihre eigenen Grenzen kennen lernen und 
für dessen Einhaltung einstehen. Kinder 
lernen bei uns „Nein!“ zu sagen. 
Gleichzeitig kommt es häufig zu Konflikten. 
Spielzeuge werden weggenommen, das 
Essen eines Anderen stibitzt und da die 
unter Dreijährigen noch keine bis wenig 
Handlungsmöglichkeiten entwickelt haben, 
um solche Situationen zu lösen, wird auch 
manchmal gehauen, gekniffen und 
gebissen. 
Bei den Zweijährigen haben wir es auch 
häufig mit Wutanfällen und Trotzverhalten 
zu tun. 
In solchen Situationen werden wir 
versuchen den Zorn, die Wut und den Ärger 
der Kinder auszuhalten. Wenn sie sich dann 

beruhigt haben, werden wir den Kummer 
verbalisieren und Handlungsalternativen 
aufzeigen. 
Auffallend bei den Kleinen wird auch der 
gesteigerte Wunsch größeren 
Gruppenmitgliedern und uns Erzieherinnen 
bei Tätigkeiten zu helfen. Tisch decken, 
Abfall in den Mülleimer werfen und kleine 
Aufträge ausführen, das können und wollen 
U 3 Kinder bereits und wir müssen sie bei 
diesem Tatendrang unterstützen. 
 
Wir sind der Überzeugung, dass kleine 
Kinder sehr an dem Geschehen und an 
älteren Kinder interessiert sind und am 
liebsten mittendrin wären. Doch uns ist 
auch bewusst, dass sie einen Ort brauchen, 
an denen sie sich zurückziehen können, um 
Pause zu machen und neu aufzutanken. 
 
In diesen Bereich gehört auch der Weg zur 
Windelfreiheit. 
Zweijährige sind stark mit dem Thema 
Kontrolle beschäftigt und gerade die 
Kontrolle über Blase und Darm ist etwas 
sehr persönliches und Intimes. Hier 
reagieren Kinder entsprechend sensibel – 
manchmal bis hin zur demonstrativen 
Verweigerung – auf zu starke 
Einflussversuche von Seiten der 
Erwachsenen. Wir Erzieherinnen setzen das 
Vertrauen in die Kinder, dass sie selbst 
sauber werden wollen und dies auch 
anzeigen. 
 
Wir wollen den Kleinen bei uns Raum 
geben, um behutsam und langsam in den 
Kitaalltag einzusteigen, damit sie später 
selbstsicher und selbstständig durch die 
Einrichtung laufen.  
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Teamarbeit 
 
Eine Tageseinrichtung für Kinder kann nur 
so gute Arbeit leisten, wenn aus einzelnen 
Mitarbeiterinnen ein Team geworden ist. 

T- atkräftiger 

E- insatz 

A- ller 
M- itarbeiter 
 
Unser Team versucht offen auf alle 
Vorstellungen der Mitarbeiterinnen 
einzugehen und gemeinsame Ziele für die 
pädagogische Arbeit zu entwickeln und zu 
reflektieren. 
Dazu dienen unsere regelmäßigen 
Mitarbeiterbesprechungen, die aufgrund 
des offenen Konzeptes an Bedeutung 
gewonnen haben. 
 
Inhalte der Mitarbeiterbesprechungen: 

- Austausch über die Entwicklung 
der einzelnen Kinder 

- Konkrete Fallbesprechungen 
- Auswertung von Beobachtungen 

und Planung der Sternstunde 
- Terminabsprachen 
- Planung von Festen und Feiern 
- Bericht von Fortbildungen, 

Leiterinnentagungen 
 
 

Zusammenarbeit mit Eltern 
 
Um unserem Erziehungs- und 
Bildungsauftrag gerecht werden zu können, 
ist die vertrauensvolle und intensive 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und 
Erzieherinnen wichtige Voraussetzung. Erst 
in Gesprächen und im Austausch mit den 
Eltern ist die Erfassung des Kindes in seiner 
Gesamtpersönlichkeit möglich. 
Um ein offenes und lebendiges Miteinander 
zu erreichen, bieten wir folgendes an: 
 
 
 

Informationswände im Windfang 
Alle wichtigen Informationen, Termine und 
sonstige Kitarelevante Themen finden Sie 
hier. Schauen Sie bitte regelmäßig nach. 
Außerdem zeigen wir dort immer die 
aktuellen Fotos von den Sternstunden und 
dem Kitageschehen. 

Empfang 
An jedem Morgen steht Ihnen eine 
Mitarbeiterin bis 9 Uhr im Eingangsbereich 
zur Verfügung, um sich Ihren Fragen, 
Wünschen und Bedürfnissen anzunehmen. 
Wichtige Termine und Elternbriefe werden 
am Empfang an Sie weitergeleitet. Dadurch 
entsteht ein intensiver Kontakt, der für 
unsere Arbeit sehr wichtig ist und zum 
Anderen werden die bereits anwesenden 
Kinder in ihrem Spiel mit den Erzieherinnen 
nicht unterbrochen. 
 
Feste und Feiern 
Sie sind immer etwas Schönes und 
Besonderes im Kitaalltag und lösen bei den 
Kindern große Freude aus. Die besonderen 
Feste planen wir gerne mit Eltern 
zusammen und freuen uns auch immer bei 
der Durchführung über rege Mithilfe. 
z.B.: Großelternfest, Sommerfest, St. 
Martin, …. 

Hospitation 
Sie als Eltern haben die Möglichkeit einen 
Vormittag in der Einrichtung zu verbringen 
und am Kitaalltag teilzunehmen. 
 

Elternbefragungen 
Einmal im Jahr werden die Eltern zu den 
Öffnungszeiten, sowie zu ihrer 
Zufriedenheit in unserer Einrichtung 
befragt. 
 

In jeder Kindertageseinrichtung werden zur 
Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, 
Personal und Träger, der Elternbeirat und 
der Rat der Kindertageseinrichtung 
gebildet. 

Elternbeirat 
Der Elternbeirat wird von den Eltern, deren 
Kinder die Einrichtung besuchen, gewählt. 
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Er vertritt die Interessen der Elternschaft 
gegenüber dem Träger und der Leitung der 
Einrichtung. Er ist über wesentliche 
personelle Veränderungen bei pädagogisch 
tätigen Kräften zu informieren. 
Gestaltungshinweise des Elternbeirates hat 
der Träger angemessen zu berücksichtigen. 
 

Rat der Tageseinrichtung 
Der Rat der Tageseinrichtung besteht aus 
Vertreterinnen und Vertretern des Trägers, 
des Personals und des Elternbeirates. 
Aufgaben sind insbesondere die Beratung 
der Grundsätze der Erziehungs- und 
Bildungsarbeit, die räumliche, sachliche und 
personelle Ausstattung, sowie die 
Vereinbarung von Kriterien für die 
Aufnahme von Kindern. 
 

Zusammenarbeit mit Fachdiensten 
und Institutionen 
 

Damit wir die Kinder in ihrer ganzheitlichen 
Entwicklung unterstützen und ihnen und 
ihren Eltern gezielte Hilfe leisten können, ist 
es für uns selbstverständlich, dass wir mit 
bestimmten Fachdiensten 

zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit 
mit folgenden Institutionen führt zu einer 
qualitativen, pädagogischen Arbeit: 
 

- Heilpädagogen 
- Beratungsstelle    
- andere Tageseinrichtungen  
- Frühförderstellen 
- Krankengymnasten 
- Gesundheitsamt 
- Jugendamt  
- DRK-Kreisverband 
- Logopäden 
- DRK-Landesverband 
- Ergotherapeuten 
- Landesjugendamt 
- Zusammenarbeit mit der Ludgerus 

Grundschule Buldern 
 

Schutz von Kindern 
 
Im Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und 
Jugendhilfe) §8a hat der Gesetzgeber den 
Schutzauftrag definiert. Hier wird u.A. auch 
die Verantwortung der Kitas für das Wohl 
der Kinder betont und der Weg aufgezeigt, 
wie diese Aufgabe möglichst im Kontakt mit 
den Eltern wahrgenommen werden soll. Ziel 
ist es, den Kontakt mit Eltern auch in 
Krisensituationen so zu gestalten, dass das 
Wohl des Kindes im gemeinsamen 
Mittelpunkt steht. 

Auf der Grundlage des o.g. Gesetztes hat 
der Fachbereich Jugend und Familie der 
Stadt Dülmen mit unserem Träger der  

DRK-Kindertageseinrichtungen gGmbH eine 
schriftliche Vereinbarung zur Sicherstellung 
des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII 
abgeschlossen.  

Gewährleistung des Trägers: 

- Den o.g. Schutzauftrag wahrzunehmen 
- Das Gefährdungsrisiko im 

Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 
abzuschätzen, wenn uns gewichtige 
Anhaltspunkte einer 
Kindeswohlgefährdung bekannt werden 

- Die Erziehungsberechtigten sowie das 
Kind dabei einzubeziehen, soweit 
hierdurch der wirksame Schutz des 
Kindes nicht in Frage gestellt wird 

- Bei den Erziehungsberechtigten auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen 
hinzuwirken 

- Wenn Hilfen nicht in Anspruch 
genommen werden und/oder eine 
akute Gefahr besteht, sind wir zu einer 
sofortigen Benachrichtigung des 
Jugendamtes/Sozialdienstes 
verpflichtet. 
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Qualitätssicherung und 
Weiterbildung 
 
Um die Qualität unserer Arbeit zu sichern 
und weiterzuentwickeln, bilden sich alle 
Mitarbeiterinnen ständig weiter. 
Auswahlkriterien sind Neigungen und 
Schwerpunkte der Mitarbeiterinnen, aber 
auch Basiswissen und neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse. 

Das Team entwickelt in internen 
Teamfortbildungen die Konzeption laufend 
weiter bzw. überprüft sie. Zur Überprüfung 
und Weiterentwicklung unserer Arbeit 
holen wir uns unsere Fachberaterinnen ins 
Haus und nutzten deren Blickwinkel auf 
unsere Arbeit. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir hoffen, lieber Leser, dass Sie durch das Lesen unserer Konzeption einen guten Einblick in 
unsere Arbeit erhalten haben. 
Wir würden uns freuen, Sie in unserer Kindertageseinrichtung als Eltern, Praktikant oder 
Besucher begrüßen zu dürfen. 
 
 

 


