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  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 in seiner 

täglichen Arbeit mit Leben. 

• Menschlichkeit 

• Unparteilichkeit 

• Neutralität 

• Unabhängigkeit 

• Freiwilligkeit  

• Einheit  

• Universalität 

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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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Die DRK-Kita Henry Dunat wurde am 08.08.2016 eröffnet. Sie trug bis zum 31.07.2020 

noch den Namen DRK-Kita Henry Dunant. 

Die Henry Dunant hieß bei der Gründung der Kita, im Jahr 2016 noch DRK-Kita 

„Weltentdecker“. Aufgrund der verschiedenen Standorte, des Wachstums der Kita 

auf sieben Gruppen in drei Gebäuden, gab es dann im Jahr 2021 eine Kitatrennung. 

Die Einrichtungen wurden geteilt und jede Einrichtung hat ihren eigenen Namen 

bekommen. Jetzt sind es zwei eigenständige Einrichtungen.   

Die DRK-Kita Henry Dunant besteht momentan noch aus zwei Modulbaugebäuden, 

die auf der Gemeindewiese am Gymnasium vorübergehend mit vier ein halb 

Gruppen untergebracht sind.  

Anfang November 2021 findet dann der Umzug, in ein eine neu erstellte fünf 

Gruppen Einrichtung, an der Bruder-Hermann-Freye-Str.12 statt. 

Das pädagogische Team hat in enger Zusammenarbeit mit dem Träger alle 

inhaltlichen Arbeitsschwerpunkte für Sie zusammengetragen.   

So haben Sie die Möglichkeit, sich umfassend über unsere Einrichtung zu informieren 

und wir versichern Ihnen, diese schriftlich fixierten Inhalte im pädagogischen Alltag 

auch miteinander zu leben. 

Unser pädagogischer Auftrag basiert auf den Grundsätzen des Deutschen Roten 

Kreuzes und der Arbeit nach dem Early Excellence Ansatz.  

 

 

 

 

Das gemeinsame Leben und Lernen von Kindern wird nach den Grundsätzen zur 

Bildungsförderung für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Kitas und Grundschulen in 

Nordrhein-Westfalen und dem „Kinderbildungsgesetz (KiBiz)“ in unterschiedlichster 

Form gestaltet. Ebenfalls haben die UN- Kinderrechtskonvention, die UN-

Behindertenrechtskonvention, sowie die UN- Frauenrechtskonvention Einfluss auf 

unsere Arbeit. 

 

Eltern sind die ersten Experten für ihr Kind. Sie werden auf vielfältige Weise in ihrer 

Erziehungsaufgabe und Erziehungsverantwortung unterstützt, gestärkt und auch 

entlastet.  

Wir vom Team der DRK-Kita Henry Dunant  

wünschen allen Kindern und Eltern in unserer Einrichtung  

eine unvergessliche schöne Zeit! 

 

Stärken stärken –  

Schwächen schwächen 

1. Einleitung 
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DRK Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld gGmbH 

Zum 1.08.2016 startete die gemeinnützige DRK Kindertageseinrichtungen im Kreis 

Coesfeld gGmbH.  

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. 

 

 

Ca. 1300 Kinder 0-6 
Jahre

Ausbildung von 
Berufspraktikanten 

Einsatz von 
Hauswirtschaftskräften 

im Mittag  

Bezahlung nach Tarif 
(TVöD) 

Mehr als 20 Jahre 
Erfahrung im Bereich 

Kitas im Kreis Coesfeld

Verschiedene 
pädagogische 
Schwerpunkte 

Einsatz von qualifiziertem 
Personal (Erzieher, 
Heilpädagogen, 

Sozialpädagogen) 

Ca. 600 pädagogische 
Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter 

2. Träger der Einrichtung 
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3a. Gruppen 
Der DRK-Kindergarten „Henry Dunant“ ist eine Einrichtung mit fünf Gruppen.  

Die Gruppentypen stellen sich zusammen aus Gruppentyp I, II und III: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Personalberechnung ist immer abhängig von den Betreuungszeiten, die für die Kinder 

gebucht werden. Je mehr Buchungsstunden, desto mehr Personalstunden.  

 

 

• 4 Fachkräfte(Vollzeitkraft s.u.)

• 4 Fachkräfte (Halbtagskräfte Teilzeit)

Krabbelkäfer und 

Weltenbummler 
und Krabbelkäfer

Im Gruppentypen II werden 
die Kinder unter drei Jahren 

betreut. Die jeweilige 
Gruppengröße beträgt 10 

bis maximal 12 Kinder. 

• 2 Fachkräfte(Vollzeit)

• 1 Fachkräfte (Teilzeit)

• 1 FSJ-lerin

Im Gruppentyp I werden 
20 Kinder im Altern von 2- 4 

Jahren betreut.

• 1 Inklusionsfachkraft

• 4 Fachkräfte(Vollzeit)

• 3 Fachkräfte (Teilzeit)

• 1 Auszubildende

Piraten und 
Wolkenflitzer

Im Gruppentyp III werden 
die Kinder im Altern von 3 
bis sechs jahren betreut.

Die jeweilige 
Gruppengröße beträgt 

21 Kinder.

3. Rahmenbedingungen 
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Weitere Mitarbeiter: 

• Leitung (Freistellung) 

•  2 Hauswirtschaftskraft 

• Hausmeister 
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3b: Team/ Leitung 
Teamarbeit ist einer der wichtigsten Vorrausetzungen für das Wohlbefinden der 

MitarbeiterInnen und auch der Kinder. Jede pädagogische Fachkraft ist anders, er 

bringt individuelle Stärken mit ins Team. Für uns ist es wichtig, dass sich jeder einzelne 

mit seinen Fähigkeiten, Engagement und Motivation einbringen kann. Gemeinsam 

setzen wir uns Ziele die wir als Team erreichen wollen. Eine enge harmonische 

Arbeitsbeziehung ist daher sehr wichtig und wertvoll. 

Durch die Transparenz im Team ist jedes Teammitglied in der Lage, die Aufgaben 

eines anderen zu übernehmen.  

Um in den detaillieren Austausch zu gehen, finden regelmäßige Dienst-

besprechungen (jeden Mittwoch) und Vorbereitungszeiten in unterschiedlicher Form 

und Länge statt.  

 

Ziele und Schwerpunkte dieser Teamsitzungen sind:  

- Informationsaustausch 

- Absprachen treffen 

- Kollegiale Beratung 

- Planung von erforderlichen Abläufen 

- Fallbesprechungen zu Entwicklungsprozessen 

- Reflexion der pädagogischen Arbeit 

- Planungen und Vorbereitungen verschiedener Projekte  

- Praktikantenanleitungen 

- Vorbereitung und Erhaltung attraktiver Räume und Materialien 

- Hygienemaßnahmen 

 

Die Leitung ist mit ihren management- und umfangreichen Aufgaben besonders 

hervorzuheben. Sie moderiert und steuert die fachlichen und strukturellen Aufgaben 

der Kindertageseinrichtung und ist für die kontinuierliche Konzepterstellung und den 

Austausch mit dem Träger verantwortlich.  

 

Die Hauswirtschaftskräfte unterstützen das Team in der Mittagszeit und kümmern sich 

um alle Abläufe im Küchenbereich und übernehmen andere Tätigkeiten. 

Auch ein Hausmeister hat seinen festen Aufgabenbereich, übernimmt die Garten- 

und Reparaturarbeiten und unterstützt das Team im pädagogischen, 

handwerklichen Bereich. 

Zudem wir das Team durch ehrenamtlichen Einsatz der Eltern in Form unserer 

Lesepaten und Zahnputzfeen unterstützt. 
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3c: Räumlichkeiten 

Unsere Einrichtung ist momentan eine Modulbauweise. Sie besteht aus vier Gruppen 

und allen dazugehörigen Räumen, wie beispielsweise Bewegungs-, Sanitär- & 

Lagerräume. 

Unser Einzugsgebiet weitet sich auf ganz Nottuln aus. Es sind vorwiegend junge 

Familien, welche überwiegend der Mittelschicht zuzuordnen sind. Einige Familien 

bringen Fluchterfahrungen mit, einige Familien sind in doppelten 

Arbeitsverhältnissen, einige befinden sich in privat und/oder beruflich intensiven 

Lebensphasen. Für alle Familien gibt es im Rahmen ihrer Stundenbuchungen, die 

Möglichkeit am Mittagessen teilzunehmen.  

Mit der Fertigstellung des Neubaus - wird die Kindertagesstätte dann zur  

Bruder-Hermann-Freye-Str. 12 umziehen und um eine fünfte Gruppe, welche eine 

weitere Unterbrinung in 2-4 jährige Kinder ermöglicht.  
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Die neue DRK-Kita Henry Dunant 

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

Wege einfühlsam begleiten und so dazu beitragen, dass die Grundsätze des 

Deutschen Roten Kreuze, siehe Einleitung, lebendig gehalten und weitergetragen 

werden. 

 

 

  Qualität ist uns wichtig! 

• Bau nach neusten Qualitätsansprüchen  (Akustikdecken, Ruheräume, 

• U3-Ausstattung) Gestaltung der Räume nach pädagogischen 

AnforderungenMaterialangebot, das die kreative und forschende Haltung 

des Kindes herausfordert und das Bewegungsbedürfnis berücksichtigt 

• Naturnahes Erlebnis- Außengelände 
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Raumangebot 

Jedes Kind ist von Natur aus Forscher und Entdecker. Es muss nicht beschäftigt 

werden, sondern braucht ein personelles und räumliches Angebot sowie 

ausreichend Materialien, die es ihm ermöglichen, spielend als „Akteur seiner 

Entwicklung“ tätig zu werden. Um für die Entwicklungsbedürfnisse der Kleinstkinder 

ein angemessenes Angebot zur Verfügung stellen zu können sind folgende Bereiche 

bei uns wichtig : 

 In der neuen Henry Dunant Kita finden sie folgende Räume:  

Untergeschoss: 

• 2 U-DREI Gruppenräume (Krabbelkäfer und Weltenbummler) 

• ein weiterer Gruppenraum für die 2-4 jährigen Kinder 

• alle drei Gruppen haben Schlaf-,Neben,-Waschräumen und Gardroben 

• Büro 

• Küchenbereich 

• Abstellräume 

• Besprechungsraum 

• Elterncafe/Bücherrei 

 

Obergeschoss: 

• Zwei Gruppenraum (Piraten und Wolkenflitzer)  

• Bewegungsbereich 

• Baubereich 

• Malen, Basteln, Experimentieren  

• Lese-, Ruhebereich 

• Bereich für erste Rollenspiele, sowie Raum für Freispiel 

• Essbereich/Cafe 

• Wasch-, Matschraum Wickelbereich 

• Kindergarderoben 

• Kreativ- Musik- und Forscherraum 

• große Küche mit Kinderbereich 

• Personalraum 
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3d: Buchungs- und Öffnungszeiten 

Um bedarfsgerecht und zeitgemäß auf die Bedürfnisse der Familien einzugehen, 

bietet die Kita Henry Dunant folgende Buchungs- und Öffnungszeitenform an: 
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Der Early-Excellence-Ansatz ist ein in Großbritannien entwickeltes pädagogisches 

Konzept in Kindertageseinrichtungen, bei dem Angebote der frühkindlichen Bildung, 

Betreuung und Erziehung und familienunterstützende Angebote integriert werden. 

Hierbei handelt es sich nicht um eine elitäre Förderung von privilegierten Kindern, 

sondern um ein Konzept, bei dem jedes Kind als exzellent angesehen, bestmöglich 

gefördert wird, und die Familien Anerkennung sowie geeignete Unterstützung 

erfahren. 

Das Konzept ist geprägt von einem humanistischen Menschenbild und einer 

demokratischen Grundhaltung, die sich an folgenden Leitlinien orientiert: 

• Positiver Blick, bei dem sich die Aufmerksamkeit zuerst auf die Stärken und  

   Ressourcen richtet 

• Beobachtung und Dokumentation, verbunden mit dem Recht jeden Kindes, in den  

   Blick genommen zu werden 

• Individuelle Förderung, die an Interessen, Fähigkeiten und Kompetenzen des 

   jeweiligen Kindes anknüpft 

• Zusammenarbeit mit Eltern, die als Experten ihrer Kinder angesehen werden 

• Schaffung einer familienfreundlichen Infrastruktur (Hebenstreit-Müller 2013, S. 94-95) 

•  Der „Early Excellence“ Ansatz verknüpft Familie und Kindergarten zum Nutzen aller  

    Beteiligten: der Eltern, der Erzieherinnen und der Kinder. 

Wir verstehen uns als Gemeinschaft forschend Lernender, zu der die Kinder und ihre 

Familien ebenso gehören wie das pädagogische Fachpersonal. Im Mittelpunkt des 

EEC-Ansatzes steht das Kind mit seinen individuellen Stärken. Jedes Kind hat 

Kompetenzen. Erst der „positive Blick“ auf das Kind löst die defizitäre Sicht auf die 

Kinder in der pädagogischen Praxis ab. 

Im Kern geht es dabei um die Qualität von Beobachtung und individueller Förderung 

von Kindern, sowie die Stärkung von Eltern und ihre Einbeziehung in den 

Bildungsprozesse ihrer Kinder. Denn sie sind in den ersten Jahren die wichtigsten 

Erziehungsexperten für ihre Kinder.          

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

4. Pädagogische Arbeit/  

der Early Excellence Ansatz  

 der  

"Jedes Kind ist 

einzigartig und 

exzellent" 
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4a: Unser Bild vom Kind 

Unser Bild vom Kind bestimmt die Haltung, mit der wir Kindern begegnen und 

Beziehungen gestalten. Es ist geprägt von den Leitlinien und Werten und dem 

Menschenbild des DRK und hat unmittelbare Auswirkungen auf unsere Pädagogik.  

Ein Kind ist kompetent, es kann und will von Beginn seiner Existenz an selbstständig 

lernen. Neugierig, schöpferisch und phantasievoll, forschend eignet es sich durch 

die aktive Auseinandersetzung mit seiner Umwelt in spielerischer Form die Welt an. 

 Es erlebt mit allen Sinnen und entwickelt vielfältige Ausdrucksformen.  

Ein Kind ist ständig auf der Suche nach Sinn und Bedeutung.  

Ein Kind bringt seine eigene Persönlichkeit mit.  

Ein Kind hat seinen eigenen Willen.  

Ein Kind ist fordernd.  

Ein Kind fordert uns heraus, es überrascht uns und wir können von ihm lernen.  

Ein Kind ist ein soziales Wesen und Teil einer Gruppe. 

Kinder haben Wünsche und Ideen, wollen sich verständlich machen, sich aktiv 

beteiligen, Entscheidungen treffen, Konflikte lösen, kommunizieren.  

Kinder suchen Orientierung, sie setzen sich in Beziehung zu allem, was sie umgibt. 

Kinder wollen sich bewegen, Kräfte messen, Grenzen erkennen, vielfältige 

Körpererfahrungen machen. Bei uns soll ein Kind spüren, dass es wertvoll ist, dass es 

seinen Platz hat und wichtig ist. 

 

 

 



 

Seite 12 

4b: Grundhaltung und Rolle der ErzieherIn  
Für uns sind die Eltern die wichtigsten Bezugspersonen ihres Kindes. Aus diesem 

Grund ist uns gegenseitig wertschätzende Erziehungspartnerschaft, beruhend auf 

gegenseitigem Verständnis, von großer Bedeutung. Die Eltern geben uns 

ErzieherInnen und der Kindertageseinrichtung schon zu Beginn der Kindergartenzeit 

einen großen Vertrauensvorschuss. Ein großes Anliegen ist uns daher Zeit für einen 

Austausch und gegenseitige Information zu haben, was für Klarheit in diesem 

Miteinander sorgt. 

 

Unsere Rolle als ErzieherIn 

• Wir greifen die natürliche Lernbegeisterung der Kinder auf, indem wir sie 

behutsam beobachten, begleiten und fördern. 

• Wir als Tageseinrichtung für Kinder unterstützen die Kinder von der 

Eingewöhnung bis zur Einschulung. 

• Kinder sind Akteure ihrer eigenen Entwicklung und benötigen ein anregungs-

reiches Umfeld in dem sie sicher, angeregt  und experimentierfreudig sein 

können.  

• Daher legen wir besonderen Wert auf die Ausgestaltung der Räume und des 

Materials.  

• Die Haltung und Rolle der ErzieherIn ist die der BegleiterIn und BeobachterIn. 

Der ErzieherIn schaffen aus den Beobachtungen Anregungen um die Kinder 

in ihrem Tun zu unterstützen.   

• Ein partnerschaftlicher Umgang mit den Eltern ist die Voraussetzung für eine 

optimale Förderung der Kinder. 

Jede ErzieherIn ist eine wichtige Bezugsperson, die ihre eigenen Stärken in das 

tägliche Tun einfließen lässt. Wir ErzieherInnen geben die Rahmenbedingungen 

vor und gestalten individuell und partnerschaftlich mit den Kindern den Alltag. 

Wir begleiten die Entwicklung der Kinder, sind achtsame Beobachter, 

Impulsgeber sowie Ansprechpartner. Wir agieren situationsorientiert und legen 

Wert auf Partizipation der Kinder. 
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4c: BezugserzieherIn 

Für das Kind sind wir als ErzieherInnen feste Bezugsperson im Zusammenspiel mit den 

Erziehungsberechtigten sein.  

Unser Bezugserziehersystem ermöglicht den Eltern und auch den Kindern besonders 

in der Eingewöhnungsphase verlässliche und kontinuierliche Ansprechpartner. Sie 

geben den Kindern Halt und Sicherheit und sind in der weiteren Kindergartenzeit für 

die Dokumentationen, Elterngespräche, individuelle Angebote etc. verantwortlich.  

Eine Bezugserzieherin oder Erzieher ist für die Beobachtung der zugehörigen Kinder 

und als Ansprechpartner für die Eltern, in erster Linie verantwortlich. Beobachtungen 

anderer Kollegen, der Eltern, weiterer Fachleute werden von der jeweiligen Person 

gebündelt und in Gesprächen sowie in einer Zusammenfassung am Ende der 

Kindergartenzeit als Bildungsdokumentation an die Familien ausgehändigt. Die 

Zuordnung eines Kindes bzw. einer Familie zu einer ErzieherIN bietet für beide Seiten 

eine größere Sicherheit bei Absprachen und eine kontinuierliche Dokumentation 

während der Kindergartenzeit. Informationen gehen nicht so schnell verloren.  

 

Natürlich bauen die Kinder zu allen anderen ErzieherInnen  im Laufe der Zeit eine 

Beziehung auf und auch Sie als Eltern dürfen gerne das ganze Erzieherteam als 

Ansprechpartner nutzen. 
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4d: Berliner Eingewöhnungsmodel 

 

4e: Schutzauftrag 

Konsequenter Kinderschutz ist Grundlage der Arbeit in unserer Kita! 

 

Neben dem gesetzlichen Auftrag ergeben sich für das DRK aus dem Leitbild der DRK-

Kita zwei zusätzliche Handlungsverpflichtungen: 

 

• Wir sind nicht bereit, Unmenschlichkeit hinzunehmen und erheben deshalb, 

wo geboten, unsere Stimme gegen ihre Ursachen. 

• Besondere Aufmerksamkeit richten wir auf Kinder, die von der Gesellschaft 

ausgegrenzt bzw. benachteiligt werden. 
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Mit dem Qualitätsstandard "Kinderschutz und Umsetzung des Schutzauftrages bei 

Kindeswohlgefährdung in der Kita nach § 8a SGB VIII" wurde ein Handlungsleitfaden 

erarbeitet, der den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei einer vermuteten 

Kindeswohlgefährdung im Sinne von früh erkennen - besonnen handeln 

Handlungssicherheit gibt. 

 

Bei Anhaltspunkten, die darauf schließen lassen, dass das geistige, körperliche oder 

seelische Wohl eines Kindes gefährdet ist, suchen wir das Gespräch mit den 

Erziehungsberechtigten, um mit Ihnen gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 

 

4f: Kindermitbestimmung/ Partizipation 

      die Rechte der Kinder  
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) verabschiedete im Jahr 1959 

eine Erklärung zu den Rechten der Kinder. In unserer Einrichtung hat jedes Kind das 

Recht:  - so akzeptiert zu werden, wie es ist  

- auf aktive, positive Zuwendung  

- in Ruhe gelassen zu werden und sich zurückzuziehen zu können  

- auf Solidarität in der Gruppe  

- sich die Spielgefährten selbst auszusuchen 

- auf eine partnerschaftliche Beziehung zu Erwachsenen  

- zu forschen und zu experimentieren  

- vielfältige Erfahrungen zu machen  

- auf Phantasie und eigene Welten  

- die Konsequenzen des eigenen Verhaltens erfahren zu lernen, sich mit 

Forderungen auseinander zu setzen  

- auf eine Einrichtung, die der Lebenslage der Kinder entspricht 

Des Weiteren ist seit 1989 im Artikel 13 der Kinderrechtskonvention die Meinungs- & 

Informationsfreiheit von Kindern definiert.  

Da Partizipation ein Recht der Kinder ist, welches in unserer Einrichtung als 

selbstverständlich gilt, gestalten Kinder den Alltag und Themen mit. Ziel der 

Partizipation von Kindern ist es, sich diese im Alltag immer wieder zu 

vergegenwärtigen und Methoden im Alltag umzusetzen. Fest vorhanden und 

etabliert ist es dies in der Bücher- & Materialauswahl, im Freispiel und in der 

Gestaltung des Morgenkreises. Es folgen einige Beispiele, wo wir es konkret im Alltag 

und Tagesgeschehen umsetzen: 

• Welches Spiel wird im Morgenkreis gespielt? 

• Mit welchem Kind möchte in einer Kleingruppe eine Aktivität erleben? 

• Welches Karnevalsthema möchten wir? 

• Bei der wöchentlichen Essensbestellung; Wo soll die Soße hin? Möchte ich 

lieber Nudeln oder mehr Gemüse essen? 
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• Möchte ich lieber früh oder später frühstücken? 

• Mit wem möchte ich in der Puppenecke spielen? 

• Bei Kleinstkindern spielt die direkte Kind- Fachkraft Interaktion eine große Rolle 

und bezieht sich vor allem auf die grundlegenden Bedürfnisse, wie 

beispielsweise auf Körpernähe, Ruhezeiten, Essen. 

Durch diese Teilhabe und Mitbestimmung erfahren alle Beteiligten Verantwortung 

für das eigene und gemeinschaftliche Tun und ein hohes Maß an Wertschätzung der 

eigenen Ideen. 

 

 

 

4g: Ziele unserer pädagogischen Arbeit 
Ziele unserer Kindertageseinrichtung sind: 

(aus: Kindertageseinrichtungen im Deutschen Roten Kreuz –Rahmenkonzeption) 

 

Unter Berücksichtigung des oben beschriebenen Auftrages und Bildungsverständnisses ist es 

Ziel der Tageseinrichtung, das Kind darin zu unterstützen und zu fördern, entsprechend seiner 

individuellen altersangemessenen Möglichkeiten sein Leben zunehmend selbständig und 

eigenverantwortlich zu gestalten. Dieser Auftrag wird erfüllt, wenn das Kind in der 

Tageseinrichtung die Möglichkeit hat, Qualifikationen zu entwickeln, die ihm Ich-, Sozial- und 

Sachkompetenz ermöglichen.  

 

Ich-Kompetenz bedeutet in diesem Sinne das Verhältnis des Kindes zu sich selbst. Es 

geht hierbei um seine Fähigkeit, sich unter dem Gesichtspunkt der eigenen 

Interessen und Möglichkeiten mit der Umwelt auseinander zu setzen.  
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Sozialkompetenz ist das Verhältnis des Kindes zu seiner sozialen Umwelt unter dem 

Aspekt der eigenen Handlungsfähigkeit. Sie bezeichnet die Bereitschaft und 

Fähigkeit des Kindes, Bedürfnisse, Wünsche, Interessen und Erwartungen anderer 

wahrzunehmen und im eigenen Verhalten angemessen zu berücksichtigen.  

 

Sachkompetenz bedeutet das Verhalten des Kindes zu seiner gegenständlichen und 

natürlichen Umwelt unter dem Aspekt der Handlungsfähigkeit. Sie beinhaltet die 

Bereitschaft und Fähigkeit des Kindes, sich realitäts- und sachangemessen zu 

verhalten. 16 Kindertageseinrichtungen im Deutschen Roten Kreuz: 

Rahmenkonzeption  

 

Diese Qualifikationen erwirbt das Kind in einem permanenten Lernprozess, der unter 

anderem erfordert, dass  

• das Kind soziale Kontakte knüpft, unterschiedliche Verhaltensweisen, Situationen 

und Probleme erlebt, mit denen es sich auseinandersetzt;  

• das Kind sich mit seiner Umwelt auseinandersetzt und ihre Zusammenhänge 

begreifen und durchschauen lernt;  

• das Kind Eigeninitiative und selbstständiges Denken entwickelt;  

• das Kind Neugierde und Freude am Entdecken und Experimentieren lebt;  

• das Kind sich vielfältig bewegt;  

• das Kind Sprachvermögen und Ausdrucksmöglichkeiten erweitert;  

• das Kind kreativ ist;  

• das Kind Rollen und Situationen kennenlernt und sie auch hinterfragt;  

• das Kind lernt, eigene Gefühle und Bedürfnisse zu erkennen, zuzulassen und 

angstfrei auszudrücken;  

• das Kind eigenverantwortlich handelt.  

Die Kita hat die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, die dem Kind 

einen solchen Lernprozess ermöglichen, und diesen zu dokumentieren.  

 

Unsere Kita bietet für Kinder eine wesentliche Basis zur ganzheitlichen Entwicklung 

von persönlichen und sozialen Lebenskompetenzen über den familialen Rahmen 

hinaus. Ausgehend von den Erkenntnissen über den „kompetenten Säugling“ 

(Martin Dornes: Der kompetente Säugling. Frankfurt am Main, 1996) ist ein 

wesentliches Ziel, allen Kindern Anregungen und Begleitung für ihre individuelle 

Entwicklung zu geben, das heißt eine anregungsreiche, kindgemäß strukturierte 

Umwelt für eigenständiges Kindertageseinrichtungen im Deutschen Roten Kreuz: 

Rahmenkonzeption 17 Lernen (im Sinne von Selbstbildung) zu schaffen und 

bedarfsgerecht Unterstützung zu gewähren.  

 

Daraus ergeben sich Detailziele bezüglich der Förderung von  

• Wahrnehmung und Konzentration,  

• Bewegung,  

• Kommunikation und Sprache,  
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• emotionaler Kompetenz,  

• Forschen und Experimentieren,  

• Kreativität und musischen Aktivitäten,  

• kultureller Vielfalt,  

• Handlungskompetenz. Kinder benötigen verlässliche Bindungen und Beziehungen, 

um in der Lage zu sein, Übergangssituationen zu bewältigen, sich täglich neu zu 

erproben, sich Herausforderungen zu stellen und die eigenen Grenzen zu erkennen 

und gegebenenfalls zu überwinden. Diese Beziehungen qualifiziert zu gestalten hat 

elementare Bedeutung für alle sozialen Ziele. Detailziele richten sich auf die 

Entwicklung und Vermittlung von  

• Werten und Normen;  

• Fähigkeiten zur Wahrnehmung der Bedürfnisse, Interessen und Erwartungen 

anderer Kinder; • Frustrationstoleranz und Konfliktlösungskompetenzen;  

• Kooperationsfähigkeit;  

• vielfältigen Formen zur Mitgestaltung der eigenen Lebens- und Lernbedingungen 

(Partizipation) 

Hier nun einige Beispiele dazu: 

Ich – Kompetenz  

• Das Kind lernt seine eigenen Bedürfnisse, Wünsche, Interessen und 

Erwartungen wahrzunehmen. 

• Das Kind lernt die Bedürfnisse, Wünsche, Interessen und Erwartungen 

anderer Menschen wahrzunehmen.  

• Das Kind lernt die eigene Befriedigung im Verhalten zu seiner sozialen 

Umwelt angemessen zu berücksichtigen.  

• Das Kind erfährt vielfältigen Formen zur Mitgestaltung der eigenen Lebens- 

und Lernbedingungen (Partizipation) 

Förderung des Sozialverhaltens / Sozialkompetenz  

• Das Kind lernt mit seinen Mitmenschen zu kommunizieren. 

• Das Kind ist fähig, Kontakte zu knüpfen. 

• Das Kind erlernt dabei unterschiedliche Verhaltensweisen, Situationen und 

Probleme.  

• Das Kind erfährt seine eigene Rolle innerhalb der Gruppe. 

• Das Kind lernt, andere Menschen zu akzeptieren. 

• Das Kind soll Fähigkeiten im Zusammenleben, wie Gemeinschaftsgefühl, 

Hilfsbereitschaft, Konfliktfähigkeit, Rücksicht auf andere nehmen, 

gegenseitige Wertschätzung und Toleranz entwickeln.  

• Werte und Normen werden vermittelt.  

 

Förderung der Kinder innerhalb der Bildungsbereiche / Sachkompetenz 

• Das Kind lernt sich mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen um ihre 

Zusammenhänge zu begreifen und zu durchschauen.  
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• Das Kind soll selbstbestimmt, motiviert lernen, dabei eignet sie sich die Welt 

an und erweitert so sein Wissen.  

• Das Kind erweitert somit seine Handlungsfähigkeiten in seiner 

gegenständlichen und natürlichen Umwelt. 

• Das Kind erweitert seine Kenntnisse und seine Fähigkeit, sich angemessen zu 

verhalten. 

Daraus ergeben sich Detailziele bezüglich der Förderung von: 

• Wahrnehmung und Konzentration 

• Bewegung 

• Kommunikation und der Sprache 

• Emotionaler Kompetenz 

• Forschen und Experimentieren 

• Kreativität und musischen Aktivitäten 

• kultureller Vielfalt 

Die Aufgaben unseres Kindergartenteams  hierbei sind: 

• Wir stärken das Selbstvertrauen des Kindes. 

• Wir fördern seine Eigeninitiative und Lernfreude. 

• Wir wecken und unterstützen die Freude am Entdecken und 

Experimentieren. 

• Wir machen angemessene Situationen bewusst und greifen sie auf. 
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4h: Bildungsdokumentation 

Beobachtung und Dokumentation beschreibt die individuelle Entwicklung jedes 

einzelnen Kindes in der Tageseinrichtung. Inhalte und Ergebnisse der gemeinsamen 

Reflexion im Team sind eine wesentliche Grundlage für das weitere pädagogische 

Handeln. 

Um die Individualität, die Vielfältigkeit und Entwicklung Ihres Kindes gezielt 

beobachten zu können, einfach und effektiv zu dokumentieren, ist es sinnvoll die 

Beobachtung schriftlich festzuhalten. 

Die Dokumentation der gesamten Persönlichkeit und Entwicklung Ihres Kindes wird 

stärkenorientiert geführt und von unseren Mitarbeitern in verschiedenen 

Fachrichtungen ausgewertet. Die Bildungsdokumentation fördert die 

Zusammenarbeit zwischen der Kita und den Eltern und fungiert als wichtige 

Gesprächsgrundlage für die Entwicklungsgespräche zu Ihrem Kind. 

 

 

Die Bildungsdokumentation begleitet Ihr Kind im Verlauf der Kitazeit und wird ihm am 

Ende mitgegeben. Zur Qualitätssicherung der Beobachtungen sind im QM-

Handbuch die für die Kita „Henry Dunant“ festgelegten Standards, Vordrucke und 

Leitfäden hinterlegt. 

 

 

 

Zeichnungen, 
Bilder, Techniken.. 

Fotos aus 
dem Alltag

Entwicklungsschritte in

Portfolioform

Beobachtungen

und Protokolle

Bildungs-
dokumentation
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4i: Bildungsbereiche 
Für diese Konzeption machen wir in diesem Abschnitt differenzierte Aussagen zu 

einzelnen Bildungsbereichen und speziellen Bildungszielen. 

Kinder erleben sich mit ihren Stärken und Schwächen. Sie vergleichen sich mit 

anderen Kindern und entwickeln dadurch neue Ideen, bekommen Impulse und 

entwickeln sich stetig fort. 

Neben dem Hauptfokus nach dem EEC Ansatz in der pädagogischen Arbeit gibt es 

mit angeleiteten Angeboten, Impulsen, Ideen und Spielfolgen, mit entsprechendem 

Material, so bieten wir den Kindern eine angenehme und vertrauensvolle 

Atmosphäre, in der sich jedes Kind individuell weiterentwickeln und entfalten kann. 

Wir begleiten die Kinder auf ihrem Weg zur Selbstständigkeit. Die Entwicklung von 

Selbstbewusstsein Eigenständigkeit und Identität ist Grundlage jedes 

Bildungsprozesses. Die Methoden mit denen wir Entwicklung begleiten sind:

 

 

Die Ziele und das Erreichen des Vorgenommenen hängen ab vom Entwicklungsalter, 

dem Wohlbefinden, der Motivation und der Engagiertheit des jeweiligen Kindes. 

 

METHODE

Dem Kind die 
Zeit geben, 

die es 
braucht.

Die Ruhe 
zulassen und 
ermöglichen, 

die ein 
intensives 

Spiel benötigt.

Die ErzieherIn 
bietet 

Angebote an, 
ohne sich 

aufzudrängen
.

Die räumlichen 
und 

organisatorischen 
Bedinungen 

schaffen, damit 
die 

unterschiedlichen 
Sinneswahr-
nehmunen 
ermöglicht 

werden.

Lebensqualität 
durch ein 

angenehmes, 
intaktes Umfeld  

sichern.

Das 
Selbstbewusst-

sein stärken 
und ein NEIN 
akzeptieren.
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"Hilf mir, es 

selbst zu tun"  

(Maria Montessori) 
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Entwicklungsspezifische Bildungsziele 

Bildungsbereich Bewegung  

Bewegung macht Freude und ist eine natürliche Physische Fähigkeit, welche Kinder 

ausprobieren und einschätzen lernen wollen. Durch Erfolge und  

Misserfolge können sie ihre körperlichen Grenzen wahrnehmen und steigern oder 

wahren lernen. Durch das bewusste Erleben ihres Körpers können Kinder mit diesem 

verantwortungsbewusst umgehen, werden selbstbewusst und erlangen einen gut 

entwickelten Muskelapparat. Durch das Erforschen und Erleben der eigenen 

kindgerechten Umwelt entwickeln sich zudem auch die kognitiven Fähigkeiten 

weiter: Durch die sich entwickelnde Hirnreife kommt es beispielsweise zu einer 

positiven Unterstützung der Sprachentwicklung und dem mathematischen 

Grundverständnis. 

 

Beispiele aus unserem Kitaalltag:  

• die Kinder haben täglich die Möglichkeit die Turnhalle zu nutzen  

• sie können an einem vorgegebenen Bewegungsangebot teilnehmen 

• jederzeit können die Kinder unser großes Außengelände nutzen, welches 

vielfältige Bewegungsmöglichkeiten bietet (Trampolin, Fahrzeuge, Schaukel, 

Rutsche, Klettermöglichkeiten, Sandbereich usw.) 

• Unternehmungen wie Spaziergänge in die nähere Umgebung 

• Waldwochen 

• Ausflüge 
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Bildungsbereich Kreatives Gestalten 

Musisch ästhetische Bildung  

Ästhetik betont die Bedeutung sinnlicher Wahrnehmung in Bildungs- und 

Erkenntnisprozessen. Daher meint ästhetische Bildung nicht nur den musischen-

künstlerischen Bereich, sondern berührt alle Bereiche des alltäglichen Lebens. 

Bildungsprozesse werden dadurch unterstützt, dass Kinder vielfältige Möglichkeiten 

haben, das was sie wahrnehmen, nicht nur als inneres Bild zu konstruieren, sondern 

auch als äußeres Bild gestalten zu können. Hier gewinnen alle Bereiche, die 

vielfältige Sinneserfahrungen und Ausdrucksformen ermöglichen, große Wichtigkeit. 

Dazu zählen insbesondere das freie Spiel, jede Form des Gestaltens, Musik, Tanz, 

Bewegung, Rollenspiele und das Singen. Insofern ist "das Selbstgemachte" als 

Ausdrucksmöglichkeit und Sprache des Kindes zu verstehen. 

Beispiel „Gestalten“  

Gestalten kann als eine besondere Form des Spielens bezeichnet werden. Vor allem 

jüngere Kinder trennen kaum zwischen Spielen und Gestalten. Jedes Kind 

experimentiert, gestaltet und begreift seine Fähigkeiten durch seine Aktivität. Die 

Kinder bedienen sich an einer Vielfalt von Materialien und Werkzeugen für ihre 

Gestaltungsabsichten. Sie kennen viele Techniken, die ihnen den erfolgreichen 

Umgang mit einer großen Zahl von unterschiedlichen Materialien und Werkzeugen 

ermöglichen. Mit zunehmender Geschicklichkeit nutzen die Kinder diese auch 

selbständig und selbstverständlich. Die Kinder haben die Möglichkeit ihre Werke in 

einem persönlichen Ordner zu sammeln. Diese sind für die Kinder zugänglich in der 

Gruppe aufgestellt. Kinder können ihre Gefühle ausdrücken, Erlebtes mitteilen und 

reflektieren. 

 

 

 

 

Beispiel „Musik“ 
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Schon im ersten Lebensjahr nimmt das Kind klangliche Eindrücke war und speichert 

Laut- und Klangmuster. Mit zunehmendem Alter kann es Lieder, Reime und 

Musikstücke als komplexe musikalische und klangliche Bilder erfassen. Musik spricht 

die Sinne in vielerlei Weise an, lässt innere Bilder im Kopf entstehen, berührt (teilweise 

tiefgreifend) Emotionen und bietet vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten. Musik 

ermöglicht Kindern, Empfindungen wahrzunehmen und auszudrücken, die sie noch 

nicht in Worte fassen können, wie beispielsweise Traurigkeit oder Sehnsucht. Über die 

Musik haben die Kinder die Möglichkeit, Gefühle auszudrücken. Musik fördert das 

Wohlbefinden und schult das Gehör der Kinder. Die Kombination von Musik und 

Bewegung (Rhythmik) legt den Grundstein für die Wahrnehmung von Wörtern. 

 

 

Beispiele aus unserem Kitaalltag:  

• Singrunden 

• Bewegungslieder 

• Tänze 

• Klanggeschichten zum Experimentieren von Lauten, 

• Kennenlernen der unterschiedlichen Instrumenten 

• Malen nach Musik 

• Erstellen von Musikinstrumenten 
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Bildungsbereich Medien 

Kinder wachsen mit den verschiedensten Medien auf und nutzen diese je nach 

Verfügbarkeit in ihrer Lebenswelt vielfach wie selbstverständlich. Sie sind eine positive 

Erweiterung ihrer sonstigen Erfahrungsmöglichkeiten und Teil ihrer Kinderkultur. 

Medienerlebnisse aufzugreifen und den Kindern hierfür Verarbeitungsmöglichkeiten 

anzubieten ist in Anbetracht der Vielzahl von medialen Eindrücken eine wichtige 

pädagogische Aufgabe. Kinder eignen sich schrittweise und altersentsprechend 

ihre Umwelt an und werden an den entsprechenden Einsatz von Medien 

herangeführt. 

 

Beispiele aus unserem Kitaalltag: 

• Bilderbücher/Sachbücher sind frei zugänglich für die Kinder  

• Musik oder Hörspiele am CD- Spieler anhören  

• selbst Fotos mit einer Kamera machen 

• Computerführerschein und Nutzung des Kinder-PC (Lernspiel- Schlaumäuse) 

• Zusätzliches Literaturangebot in unserer Kita Bilanzrechnung 
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Bildungsbereich Sprache/ 

„Wir sind eine Sprachkita“ 

Mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ 

fördert das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

alltagsintegrierte sprachliche Bildung in der Kindertagesbetreuung. Schwerpunkte 

sind sprachliche Bildung, inklusive Pädagogik sowie Zusammenarbeit mit Familien. 

Das Team in den Sprach-Kita wird durch eine zusätzliche Fachkraft verstärkt. Eine 

zusätzliche Fachberatung begleitet die Fachkräfte in ihrer Qualitätsentwicklung. 

Die Bedeutung der Sprache als wichtigstes zwischenmenschliches 

Kommunikationsmedium ist unbestritten und ein Schwerpunkt in der Kita Henry 

Dunant. Sie ist das zentrale Mittel für Menschen, Beziehungen zu ihrer Umwelt 

aufzunehmen und sich ihr verständlich zu machen. Sprachentwicklung beginnt mit 

der Geburt, erfolgt kontinuierlich im sozialen Umfeld und ist niemals abgeschlossen. 

Die Entwicklung der Sprache ist sehr eng mit der Entwicklung der Identität und 

Persönlichkeit eines Menschen verbunden. Sprache und Kommunikationsfähigkeiten 

sind grundlegende Voraussetzungen für die emotionale und kognitive Entwicklung 

von Kindern, zusammen mit der Schrift stellen sie die Schlüsselqualifikationen für den 

Bildungserfolg dar. Kinder sprechen unbefangen und mit Freude. Sie haben Spaß am 

spielerischen Umgang mit ihrer Familiensprache und an der Begegnung mit 

„fremden“ Sprachen, die im Kita-Alltag vorkommen. Sie haben einen, ihrem Alter 

angemessenen, ausreichenden aktiven und passiven Wortschatz. 

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Kinder von sprachlicher Bildung besonders 

profitieren, wenn sie früh beginnt. Die Kita ist der ideale Ort, um die 

Sprachentwicklung der Kinder spielerisch anzuregen 

Wir möchten die Sprechfreude der Kinder wecken und stärken, indem wir aktiv 

zuhören und Interesse am Kind und seinen Bedürfnissen haben, z.B. wird im 

Morgenkreis ein Drehteller zu einem „Sprachrondell“ umfunktioniert, um allen Kindern 

die Möglichkeit zu bieten, sich verbal oder nonverbal zu äußern. Weiterhin bietet das 

„Rondell“ auch Möglichkeiten für Spiele, Lieder und frei erfundene Geschichten. 

(hier greift das pädagogische Personal auf die Sprachlehrstrategien zurück z.B. 

gerade bei neuen Wörtern auf die Betonung achten. 

Wir wecken die Lust am Dialog, indem wir offene Fragen stellen und uns Zeit für das 

Kind nehmen. In unserer, durch einen großen Ohrensessel und Sitz-Kissen, neu 

gestalteten Leseecke finden in einer gemütlichen Sprachatmosphäre Lesestunden 

mit „Lesepaten“ und pädagogischen Fachkräften statt. Auch rhythmische 

Spiellieder, die die Sprachentwicklung unterstützen, finden dort einen passenden 

Rahmen (Atmosphäre). Das freie Sprechen wird z.B. durch den Einsatz von selbst 

gestalteten Kamishibai Bildern angeregt. 

Durch das sprachliche Vorbild der Erwachsenen wird die kindliche 

Sprachentwicklung gestärkt. Wir sprechen langsam und deutlich, sowie in 

vollständigen Sätzen. In Konfliktsituationen unterstützen wir die Kinder, indem wir sie 

motivieren sowie begleiten, mit dem gegenüber dem Konflikt sprachlich zu lösen. 
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In den Kitaalltag fließen die Sprachstands- Feststellungsverfahren, die jährlich von 

den pädagogischen Fachkräften durchgeführt werden müssen, mit ein. Wir arbeiten 

in unserer Kita mit den BaSiK-Vordrucken. Daraus ergeben sich immer wieder neue 

sprachliche Handlungsmuster, die wir spielerisch mit den Kindern durchführen, wie 

z.B. Klatschen von Silben und Reimen, Lautübungen, etc. 

Alltagsintegrierte Sprachbildung findet immer in unserer Kita statt und davon 

profitieren alle Kinder. 
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Mathematische Bildung 

Unsere Welt steckt voller Mathematik. Viele lieben es, Dinge zu zählen, übertreffen 

sich beim Aufsagen der Zahlwortreihe, benutzen gerne Abzählreime oder sind 

fasziniert von großen Zahlen. In der Symmetrie von Pflanzen, in den Zeichnungen 

eines Schmetterlingsflügels, in einem Kachelmuster oder einem Kirchenfenster sind 

ebenso mathematische Strukturen zu entdecken wie beim Hören eines Musikstückes 

oder beim Spielen von Musikinstrumenten.  Kinder nehmen beim Klettern, Toben und 

Verstecken verschiedene räumliche Perspektiven ein und experimentieren beim 

Bauen mit geometrischen Formen. Spiel- und Alltagsgegenstände werden in 

vielfältiger Weise geordnet oder klassifiziert, verglichen oder benannt. Muster können 

gezeichnet, gefaltet und ausgeschnitten werden. Die Dimension von Zeit wird in 

unterschiedlichsten Situationen erfahrbar (z.B. Tag und Nacht, Jahreszeiten, 

Geburtstag) und Kinder machen erste Erfahrungen beim Messen und Wiegen sowie 

beim Umgang mit Geld. Die Alltäglichkeit der Mathematik kann den Kindern bewusst 

werden, indem ihnen viele Möglichkeiten angeboten werden, Beziehungen zu 

entdecken, Strukturen und Regelmäßigkeiten aufzuspüren, zu beschreiben und für 

sich zu nutzen. Die Kinder erfahren sich als kompetente kleine Forscher und 

Entdecker in diesem Bereich. 

Beispiele aus unserem Kitaalltag: 

• Abzählen der anwesenden Kinder im Morgenkreis  

• Würfelspiele/ Gesellschaftsspiele/Experimentieren 

• Messen/ Wiegen mit verschiedenen Materialien (Waage, Zollstock, 

Messbecher) 

Abzählen von Tagen (bei besonderen Anlässen wie z.B. Geburtstag) 

•  freier Zugang zu Bewegungs- & Bauelementen im Bewegungsraum 
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Naturwissenschaftlich-technische Bildung 

Wie fliegen Vögel? Woher kommt der Regenbogen? Wieso sprudelt Brause? Ein Kind 

kann in wenigen Minuten mehr solcher Fragen stellen, als sich Erwachsene vorstellen 

können. Kinder sind ständig dabei, mit Fragen und Ausprobieren etwas über ihre 

Umwelt herauszufinden. Sie verfolgen mit großem Interesse die Vorgänge ihrer 

Umgebung, beobachten sie unvoreingenommener als Erwachsene und können 

noch staunen, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Mit ihren Warum-Fragen 

fordern sie Erklärungen geradezu hartnäckig ein und geben sich dabei mit 

oberflächlichen Antworten selten zufrieden. Sie möchten hinter die Dinge schauen 

und sie verstehen. In diesem Sinne findet Selbstbildung durch „Aneignung von Welt“ 

statt.  

 

Beispiele aus unserem Kitaalltag:  

• Zeit für aktives Zuhören und gemeinsames Beantworten von Fragen 

Sammeln von Naturmaterialien wie z.B. Blätter, Kastanien, Stöcker 

• Lupen und Sammeldosen- für Beobachtungen (von Insekten) 

• Entsprechende Bildungsbücher zur Verfügung stellen 

• Spaziergänge durch die Natur 

• Themenbezogende Lieder singen 

• Veränderungen der Natur innerhalb der Jahreszeiten erleben 

• Spielen und Werken mit Naturmaterialien 

• Experimente als Angebot im Alltag  

• Naturbeobachtungen in Sachenbüchern nachschlagen 
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Ökologische Bildung 

Im Mittelpunkt der ökologischen Bildung stehen der achtsame Umgang mit den 

natürlichen Ressourcen, das Erleben ökologisch intakter Lebensräume und 

praktische Projekte, die den Kindern den Umweltschutz nahebringen, ohne zu 

moralisieren. Pflanzen, Tiere und Menschen leben gemeinsam auf unserer Erde. Alle 

sind voneinander abhängig, brauchen sich gegenseitig, stehen in 

Wechselbeziehungen zueinander. Kinder bringen eine natürliche Neugierde 

Unvoreingenommenheit Begeisterungsfähigkeit für die Natur und Umwelt mit. Kinder 

wollen experimentieren. Sie wollen die Welt entdecken, erforschen, sie begreifen. 

Vom Grunde her leben Kinder in einer engen Beziehung zu ihrer Umwelt, zu den 

Menschen, zu der Natur und zu Dingen. In dieser Beziehung werden alle Sinne und 

Emotionen angesprochen und erlebt. Es wird gerochen, gehört, gesehen, gefühlt 

und gematscht. Durch das Kennenlernen und Beobachten von natürlichen 

Lebenszyklen in Natur und Umwelt werden die Kinder an unterschiedliche Themen 

und Fragestellungen herangeführt.  

 

Beispiele aus unserem Kitaalltag:  

• Naturbeobachtungen, insbesondere auch im Jahresverlauf 

• Forscherecke (in denen die Kinder ungefährliche Alltagsmateriealien zum 

Experimentieren nutzen können) 

• Mülltrennung 
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Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung 

Selbstvertrauen ist die Grundvoraussetzung, um offen und tolerant gegenüber 

anderen Menschen und Fremden oder Unbekannten Gebräuchen und 

Lebenswelten zu sein. Selbstvertrauen können Kinder entwickeln, wenn ihrer Kultur, 

ihrer Sprache und insbesondere ihnen als Person Wertschätzung entgegen gebracht 

wird. Das Miteinander leben in einer (Kinder-)Gruppe mit der Vielzahl von 

unterschiedlichen Meinungen und Bedürfnissen ist der Grundstein für soziale 

Erfahrungen wie Gemeinschaft, Freundschaft und Solidarität. In unserer Kita sind alle 

Kinder unabhängig ihrer Herkunft, mit welcher körperlich-geistigen Bedingung und 

aus welchem sozialen Umfeld gleichwertige Gruppenmitglieder. Verschiedene 

Lebenswelten unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse können zu Konflikten 

führen. Sie lernen, ihre Gefühle und Interessen auszudrücken, Konflikte auszuhalten 

und Lösungen zu finden. Dies ist der Grundstein für Soziale Erfahrung wie 

Gemeinschaft, Freundschaft und Solidarität. Das Kind nimmt sich als Teil einer 

Gemeinschaft war und lernt gesellschaftlich verantwortlich zu handeln. Die Kinder 

erleben einen selbstverständlichen Austausch zwischen den Kulturen, einen 

selbstbewussten und angstfreien Umgang mit der Vielfalt von Sprachen und ein 

gleichberechtigtes Zusammenleben. 

Beispiele aus unserem Kitaalltag:  

• die verschiedenen kulturellen Erfahrungen werden im Alltag mit einbezogen 

• die Kinder lassen Emotionen zu und zeigen diese auch 

• sie übernehmen Verantwortung für das eigene Handeln  

• sie drücken Wünsche und Bedürfnisse aus 

• Vorschlag: offenes, wertfreies und gemeinsames Hinterfragen 

            und Ansprechen von Unbekanntem 
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Körper, Gesundheit und Ernährung 

Körperliches und seelisches Wohlbefinden sind fundamentale Voraussetzung für die 

Entwicklung und Bildung und ein Grundrecht von Kindern. Die Wahrnehmung des 

eigenen Körpers und die Erfahrungen seiner Wirksamkeit sind essentielle Erfahrungen 

für jedes Kind. Der Bezugspunkt des Kindes ist sein Körper mit seinen Bewegungen, 

Handlungen und Gefühlen. Kinder fühlen zunächst körperlich ihre Emotionen, mit 

allen Sinnen erforschen sie sich selbst über ihren Körper. Mit Hilfe von Tasten, Fühlen 

und Saugen begreifen Kleinkinder die Welt. Über Körperkontakt treten Kinder in 

Beziehung zu anderen Menschen, dabei ist das Bedürfnis nach Nähe von Kind zu 

Kind unterschiedlich und es gilt dieses sensibel zu erkennen und zu respektieren. Mit 

zunehmendem Alter wird auch das Wissen über den Aufbau des Körpers und seine 

Funktionen für Kinder interessant. 

Das Thema Gesundheit geht somit weit über das Training des Zähneputzens und des 

Händewaschens hinaus. Es umfasst vielmehr eine ganzheitliche Gesundheitsbildung, 

die die Stärkung der Selbstsicherheit, die Befähigung zur Lebenskompetenz und die 

Verantwortungsübernahme für sich und seinen Körper enthält. Körperpflege 

bedeutet für Kinder nicht in erster Linie Hygiene oder Reinigung, sondern bietet ihnen 

vielfältige Möglichkeiten, sich mit ihren Körper zu beschäftigen und ein positives 

Körpergefühl zu entwickeln z.B. einseifen und planschen.  

Dadurch das Kinder unterschiedliche Befindlichkeiten (gesund, krank, verletzt, 

traurig…) wahrnehmen und lernen diese auszudrücken (Pflege, Zuneigung, Trost und 

Gesundung erfahren) können sie sich mit dem Thema Gesundheit 

auseinandersetzen. 

Die Ernährung hat einen entscheidenden Einfluss auf die körperliche Entwicklung von 

Kindern. Daher wird frühzeitig damit begonnen, Kinder an ein gesundes Trink- und 

Essverhalten heranzuführen. 

Essen und Trinken sollte mit angenehmen Erfahrungen und nicht mit Zwang, 

Bestrafung oder Belohnung verknüpft sein. Ziel sollte es sein, dass Kinder Freude und 

Genuss an (abwechslungsreichem) Essen und Trinken erfahren und sie positive 

Vorbilder erhalten. So können sie ein nachhaltig gesundes Ernährungsverhalten 

entwickeln. Der alltägliche Umgang mit Lebensmitteln und die Zubereitung von 

Mahlzeiten (z.B. Frühstück, Nachtisch) ermöglicht vielfältige Sinnenerfahrungen und 

den Erwerb von Kompetenzen: Das Riechen, Schmecken und Fühlen bei der 

Zubereitung von Lebensmitteln beispielsweise fördert die Wahrnehmung und 

Ausbildung der Sinne, beim Zerkleinern, Schneiden oder Brote schmieren werden 

fein- und grobmotorische Fähigkeiten ausgebildet.  

 

Beispiele aus unserem Kitaalltag:  

• Zähneputzen 

• Zahngesundheit (AGZG) 

• sich selbständig das Essen auffüllen und eigenständig essen 

• Mahlzeiten mitzugestalten/zubereiten (Snack am Nachmittag) 

• ein Arztkoffer steht im Rollenspielbereich zu Verfügung, sowie Material um 
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            Anfang & Ende des eigenen Körpers zu erleben und spüren 

• Wickeln/die Kinder können eigenständig oder mit Hilfestellung zur Toilette 

gehen 

 

 

Religion und Ethik 

Ein ganzheitliches Bildungsverständnis in Kindertageseinrichtungen schließt keine 

bestimme religiöse Ausrichtung und ethische Orientierung mit ein. Sie sind 

wesentliche Aspekte von Bildung und ermöglichen es, Sinnzusammenhänge zu 

erfassen, die das „Ganze“ der Welt erschließen und Fragen nach dem Woher, Wohin 

und Wozu beantworten. 

 Wenn Kinder die Welt erforschen, stellen sie Fragen nach dem Anfang und Ende, 

nach dem Sinn und den Wert des Lebens. Sie staunen über das, was sie wahrnehmen 

und sind fasziniert von dem, was sie nicht sehen. Sie wollen den Rätseln, die sich ihnen 

auftun, auf den Grund gehen und suchen nach Anhaltspunkten für ein gutes, 

gerechtes und sinnvolles Leben. Kinder schaffen sich ihr eigenes Bild von der Welt, 

bilden Theorien und entwickeln gleichsam auch eine eigene Philosophie und 

Theologie. Unsere Gesellschaft ist zunehmend multireligiös geprägt. Dies spiegelt sich 

auch in den Kindertageseinrichtungen wieder. Daher sind Offenheit und Akzeptanz 

wichtige Qualitätsmerkmale unserer pädagogischen Arbeit. Durch die 

Wahrnehmung und Anerkennung der Vielfalt der Kulturen und Religionen wird ein 

wichtiger Beitrag zum Miteinander leben und zu mehr Chancengleichheit geleistet.  

 

Beispiele aus unserem Kitaalltag:  

• Feste und Rituale aus eigenen und anderen Kulturkreisen entdecken 

• Regeln für den Umgang miteinander finden 

• Schöpfung erleben durch das Säen und Pflegen von Pflanzen 

• Eltern aller Kulturen in den Alltag miteinbeziehen (Austausch, Essen usw.) 
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4j: Bedeutung des Spiels 
• Spielen ist für Kinder eine selbstverständliche Form, sich mit alltäglichen 

Erfahrungen in der sozialen und gegenständlichen Umwelt auseinander-

zusetzen, sich diese anzueignen und so eigene Kompetenzen weiter zu 

entwickeln. In der Kita ist das Spiel als altersadäquate Methode der 

ganzheitlichen Selbstbildung von Kindern die bevorzugte Grundlage. 

• Im Spiel erschließen sich Kinder eine nahezu unendliche Vielfalt an 

Wahrnehmungs-, Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Sie können sich 

jede erlebte und gewünschte Situation vorstellen, Alternativen zur Gestaltung 

entwickeln und gemeinsam mit den anderen beteiligten Kindern in 

Probehandeln umsetzen oder auf der Metaebene die nächsten Schritte 

planen („... wenn du die Mutter wärst, dann würde ich als Kind ...“). 

• Im Spiel wie in keiner anderen Aktivität werden die optimalen Voraus-

setzungen für weiteres Lernen und allseitige Bildungsprozesse geschaffen. Die 

Verarbeitung von Misserfolgen und Enttäuschungen, die Entwicklung neuer 

Konfliktlösungsstrategien, der Erwerb partizipatorischer Kompetenzen sind 

dabei nicht selten erwünschte Nebeneffekte. 

• Die Aufgaben von pädagogischen Fachkräften sind in diesem 

Zusammenhang, Raum und Zeit für Spiel zu geben und Spielhandlungen und 

Spielprozesse zu beobachten. Die Dokumentation des Beobachteten ist eine 

unabdingbare Voraussetzung zur Bewältigung dieser pädagogischen 

Herausforderung. Zugleich bietet sie eine gute Basis für Elterngespräche über 

die Bildungsprozesse ihrer Kinder im Spiel. (Alltags-)Materialien werden zur 

Unterstützung und Weiterentwicklung des Spiels bereitgestellt und 

gegebenenfalls werden Impulse gegeben.  
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4k: Situationsorientierter Ansatz 

Für die Verwirklichung des pädagogischen Auftrages und der pädagogischen Ziele 

in unserer Kita hat sich der situationsorientierte Ansatz bewährt. Er zielt auf Bildung, 

Erziehung und Betreuung von Kindern als gesellschaftliche Aufgabe. Die 

pädagogischen Ziele orientieren sich an demokratischen Grundwerten und 

gesellschaftlichen Entwicklungen. Die pädagogische Arbeit findet ihren 

Ausgangspunkt in den sozialen und kulturellen Lebenssituationen der Kinder und ihrer 

Familien. Lernen geschieht in überschaubaren sozialen Sinnzusammenhängen und 

im produktiven Handeln durch aktive Teilhabe. Dies stellt hohe Anforderungen an 

die Planung der pädagogischen Arbeit. Der ErzieherIn fällt in diesem 

Zusammenhang die Aufgabe zu, bedeutsame Situationen im Leben und Erleben der 

Kinder zu erkennen und an ihren Fragen und Erfahrungen anzuknüpfen. Sie schätzt 

aufgrund sorgfältiger Analysen ein, welche Inhalte und Themen für die Kinder wichtig 

sind, und ermöglicht so ganzheitliches Lernen in Zusammenhängen durch konkrete 

Erfahrungen und Erlebnisse. 

 

 

 

Spielen 
entfaltet 

und fördert:

Offen-
heit

Neugier

Lern-
freude

Soziale und 

kommunikative 
Kompetenzen

Kreativität

Sprache und 
Bewegung
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4l: Inklusion 

 

 

 
 

Für eine umfassende und fundierte Arbeit ist der inklusionspädagogische Part auch 

in der Konzeption seit 2019 unverzichtbar. Diese stellen durch die verschiedenen 

Artikel des Kinderbildungsgesetztes (KiBiz), der UN- Kinderrechtskonvention, der UN- 

Behindertenrechtskonvention klare Ansprüche an uns.  

Wir, die Mitarbeiter der Kita DRK Henry Dunant, machen es uns zur Aufgabe, Kinder 

mit (drohender) Behinderung, durch geförderte Mittel des Landschaftsverbands 

Westfalen- Lippe, und Kinder mit verschiedensten Lebenssituationen inklusiv zu 

betreuen.  

Unsere Sichtweise: Jeder Mensch ist individuell. Das ist für Kinder in aller Regel 

selbstverständlich. Die gemeinsame Erziehung bietet Entwicklungsimpulse und 

wichtige gemeinsame Erfahrungen. Durch die inklusive Erziehung in unser Kita 

nehmen wir die Chance wahr, auf jegliche Vielfältigkeit, in dieser frühen 

Lebensphase Einfluss zu nehmen. Kinder sind weitestgehend unvoreingenommen 

und unbelastet im Bezug auf körperliche, ethnische und kulturelle Vielfalt.  

Alle Kinder haben somit die Chance, wohnortnah Kontakte zu knüpfen und zu 

pflegen. Durch das gemeinsame Erleben entwickeln sich Toleranz, Akzeptanz und 

Wertschätzung gegenüber allen Menschen. Kinder nehmen Menschen unabhängig 

ihres Geschlechts, Aussehens, Herkunft, Beeinträchtigung, Religionszugehörigkeit 

und Alters wertfrei an.  

Aus heutiger Sicht fallen unter den Bereich Inklusion folgende Bereiche:  

Diversität  

Behinderung  

Gender 

 

Grundsätzlich gilt für uns, dass wir diverse Familien aufnehmen, sie im Kita Alltag 

inklusiv begleiten und betreuen und allen eine freie Entfaltung (Gender) 

ermöglichen. Durch Literatur, Fortbildung, Beobachtungsmethoden und einer 

offenen Haltung sichert das Team die Teilhabe aller Kinder. 

 

Diversität 

Alle Familien werden so anerkannt und angenommen, wie sie sind. Jedes Kind hat 

das Recht auf Gleichbehandlung. Im pädagogischen Alltag bieten wir den Kindern 

durch vielfältiges Spielmaterial und Einbezug von verschiedenen Lebensformen die 

Möglichkeit sich wert- & vorurteilsfrei entfalten zu können.  

Behinderung 

Es gibt immer wieder Situationen, in denen wir feststellen, dass Kinder intensivere 

Förderung und Betreuung benötigen. Durch mögliche körperliche, emotionale 

und/oder psychische Einschränkungen möchten wir den Kindern weiterhin in unsere 

DRK Kita Henry Dunant inklusive Teilhabe ermöglichen.  

 

 

„Es ist schön, so 

verschieden und Teil der 

Gemeinschaft zu sein“!  



 

Seite 38 

Ziele und Umsetzung im Bereich Behinderung 

Um die Erziehung von Behinderung bedrohten Kindern, zusätzlich zu unserem 

Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag, optimal gestalten zu können, 

wird unser pädagogisches Team durch eine zusätzliche Fachkraft unterstützt, 

sodass wir als Team multiprofessionell arbeiten. 
Die Inklusionsfachkraft ist Bestandteil des Teams, und begleitet und betreut 

unter anderem die Kinder mit Besonderheiten. Dies kann sowohl durch die 

intensive Begleitung des Kindes im Gruppengeschehen als auch in 

Kleingruppenarbeit stattfinden.  
Die Alltagsbegleitung und individuelle Unterstützung des Kindes steht für das 

Team im Vordergrund. So wird dem Kind die Gestaltung und das 

Zurechtfinden im Alltäglichen erleichtert. Obere Priorität ist, dass alle Kinder 

unbeschwert die Kindertageseinrichtung besuchen zu können. 
Durch gezielte Beobachtungen, Einbezug der Ergebnisse aus diagnostischen 

Untersuchungen und unter Berücksichtigung der Informationen seitens der 

Eltern, Ärzte und Therapeuten stellt die Inklusionsfachkraft den 

Entwicklungsstand des einzelnen Kindes fest. Anhand des individuellen 

Entwicklungsstandes und der Bedürfnisse entwickelt sie Förderziele und 

Schwerpunkte für die einzelnen Kinder, die sie dann in Absprache mit dem 

Gruppenteam durch gezielte Planung, Durchführung und Reflexion praxisnah 

umsetzt. 
Die Inklusionsfachkraft qualifiziert sich stetig weiter und lässt das Team an den 

Erfahrungen teilhaben, um so alle ein multiprofessionelles Team zu werden 

und es zu einer ganzheitlichen Förderung werden zu lassen. 
Die Inklusionsfachkraft ermöglicht und begleitet Kontakte zu Ärzten, 

Therapeuten und anderen Institutionen wie Frühförderstelle, 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Fachberatung, Schule und anderen 

inklusiv arbeitenden Einrichtungen. Durch Transparenz das Gesamtteam in die 

inklusive Arbeit eingebunden. Nur so kann eine optimale Begleitung, 

Unterstützung und Förderung aller Kinder stattfinden.  

Des Weiteren unterhält das gesamte Team eine gute Erziehungspartnerschaft, 

um vorteils- und wertfrei alle Belange der Kinder besprechen zu können. 

 

Gender 

Eine weitere Aufgabe des Teams der DRK Henry Dunant ist es den Kindern eine 

Gleichbehandlung zu ermöglichen, die unabhängig vom Geschlecht ist. Dies 

sichern wir durch freie Entfaltung bei Rollenspielen, Material- und Farbwahl.  

Ziele und Umsetzung 

Zukünftig möchten wir Familien mit Fluchterfahrung, Sprachbarrieren vermehrt 

Teilhabe durch das Projekt „Rucksack- Kita“ des Kommunalen Integrationszentrums 

ermöglichen. Um allen Familien Gleichbehandlung zu geben bemühen wir uns in 

leichter Sprache, mit Piktogrammen und mit einer offenen und wertfreien Haltung zu 

arbeiten. 

Das Team der DRK Kita Henry Dunant arbeitet multiprofessionell. Jedes Teammitglied 

hat unterschiedliche Stärken, welche wir annehmen und anerkennen. Die 

Inklusionsfachkraft arbeitet gruppenübergreifend und betreut schwerpunktmäßig 

Kinder mit (drohender) Behinderung. Sie gibt dem Team Ideen, Unterstützung und 

Rückmeldung im Umgang mit Diversität, Behinderung und Gender.  

 

“Sei dir der Gegenwart bewusst, die du schaffst, es sollte die Zukunft sein, 

 die du willst!” Alice Walker 1989 
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4m: Tagesablauf 
Da der Tagesablauf jeden Tag aufs Neue auf diese unterschiedlichen Bedürfnisse, 

sowie auch auf die verschiedenen Buchungszeiten (die Kinder kommen 25, 35 oder 

45 Stunden in der Woche in unsere Einrichtung) trifft, wird er situationsbedingt 

individuell gestaltet. Gerade in einer Gruppe mit unter 3-jährigen Kindern muss der 

Alltag durch viele Rituale als Orientierungshilfen geprägt sein, damit sie Sicherheit und 

Halt erfahren. 

In unserer Kindertageseinrichtung sieht der Tagesablauf wie folgt aus: 

Bringzeit/ Begrüßungsphase / 7.15 Uhr – 9.00 Uhr): 

Die Kinder werden von ihren Eltern oder anderen Bezugspersonen in unsere Kita 

gebracht. Gerade in der Anfangszeit, aber auch fortlaufend weiterhin täglich als 

Ritual, ist es wichtig, dass das Kind von seinen Eltern in den Gruppenraum und zu einer 

ErzieherIn begleitet wird, um so diese immer neue Herausforderung individuell und 

zum Wohle aller Beteiligten zu gestalten. Die Kinder sollen in einer vertrauten 

Umgebung eine „Wohlfühl-Atmosphäre“ erleben und sich bewusst von den Eltern 

verabschieden. 

Freispiel (ab der Bringzeit – ca. 10.30 Uhr): 

Die Begegnung mit einem interessanten  

Thema, das Staunen über etwas Beobachtetes, 

eine Idee, Versuch und Irrtum, das alles braucht 

im Tagesablauf eine Menge Zeit. Die Kinder 

bekommen am Vormittag und auch am 

Nachmittag diese Zeit geboten, um ihrem 

freien Spiel nachzugehen. Dafür sind die 

Gestaltung förderlicher Räume sowie die 

Ausstattung entsprechender Materialien und 

Geräte durch die ErzieherIn von großer 

Bedeutung. Das Besondere am Spiel ist, dass 

Lernziele in unterschiedlicher Intensität erreicht 

werden können, ohne dass bei den Kindern 

Druck aufgebaut wird. Im freien Spiel arbeiten 

wir mit Impulsen, welche die Kinder auf 

freiwilliger Basis an Themen und Aktionen 

heranführt oder beobachten und begleiten die 

Kinder bei ihren eigenen  

Ideen. Durch diese Selbstbildungsprozesse 

werden Lernergebnisse durch starke 

emotionale, geistige und körperliche 

Beteiligung dauerhaft verinnerlicht. 

Frühstück (in der Freispiel-Zeit): 

Die Kinder dürfen den Frühstückszeitpunkt in 

dieser Zeit selber wählen. Das Frühstück stellt 

mit all seinen Aufgaben (frühstücken, den 

Teller wegräumen, die Tasche weghängen, 
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eine Herausforderung für viele Kinder da. Die ErzieherInnen begleiten die Kinder, bis 

sie den selbständigen Ablauf beherrschen.  

Uns ist ein gesundes Frühstück wichtig, das heißt, die Süßigkeiten sollen zu Hause 

bleiben. Mit Getränken wie Milch und Wasser können die Kinder sich selber 

bedienen. Zudem steht immer geschnittenes Obst oder Gemüse zur freien 

Verfügung mit auf dem Frühstückstisch. 

 

Angebote: 

Neben dem freien Spiel gibt es auch immer wieder Aktivitäten in Kleingruppen für 

die Kinder. Hier lernen sie neben den Aktionen in der Großgruppe auch 

Einzelbeschäftigungen oder Kleingruppenarbeit kennen. Das ist wichtig, um den 

Kindern in allen Alters- und Entwicklungsphasen gerecht zu werden. (z.B.: Die Älteren 

malen eine Blume und schneiden sie aus, die Jüngeren schneiden Schnipsel und 

kleben daraus eine Blume). Die Angebote ziehen sich durch alle Bildungsbereiche.  

 

Aufräumphasen:  

Das Aufräumen ist ein fester Bestandteil des Tages. Es kündigt nicht nur das Ende 

einer Spielphase an, sondern fördert auch die kindliche Wertschätzung des 

Spielmaterials. Alle Kinder helfen mit und die Jüngeren lernen von den Älteren. So 

ist der Raum für die nächste Spielphase gut vorbereitet und jedes Kind hat die 

Möglichkeit, gut ausgestattet in sein Spiel zu finden. Fördert die Orientierung und die 

Ordnung in Kategorien. 

Morgenkreis: 

Der Morgenkreis ist eine gruppeninterne, gemeinschaftliche Erfahrung. Hier soll das 

Gruppengefühl durch verschiedene Aktionen gestärkt werden. Dazu können 

Gespräche, Erzählungen, Lieder, Spiele und vieles mehr gehören. Die Dauer und 
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Gestaltung richten sich individuell nach dem Interesse und der 

Konzentrationsfähigkeit der Kinder. Um hier den Spagat zwischen den 

verschiedenen Alters- und Entwicklungsständen der Kinder zu schaffen, finden diese 

Runden auch mal in kleineren Gruppen statt. 

 

Draußenzeit und Bewegungsbereich: 

Ab ca. 11.00 Uhr beginnt das Spiel im Freien, wir gehen auf den Spielplatz oder 

erkunden die Spielplätze in der Umgebung. Die Kinder haben aber auch sonst im 

Tagesverlauf täglich die Möglichkeit, sich in der Turnhalle oder draußen auszutoben 

und zu spielen. Meistens ist die Turnhalle für freies Bewegungs-spiel/ 

Bewegungsbaustelle geöffnet. Es gibt aber auch angeleitete Bewegungs-

angebote beim wöchentlichen Gruppenturnen. Wenn Kinder den Wunsch haben 

draußen zu spielen, wird auch das Spiel auf dem Außengelände pädagogisch 

begleitet. Wir sind bei jedem Wetter draußen! 

 

Mittagessen der Kinder: 

Das Mittagessen findet in den jeweiligen Gruppen statt. Während des Essens soll für 

die Kinder eine familiäre Situation herrschen. Das gemeinsame Essen in bekannten 

Räumen und mit immer wiederkehrenden Ritualen hat für die Kinder eine große 

Bedeutung. Die Kinder lernen den selbständigen Umgang mit Besteck und 

probieren unterschiedlichste Lebensmittel. Wir werden von einem Cateringservice  

beliefert.  

Zähneputzen: Wir arbeiten mit der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit (AGZG) 

zusammen. In Abständen startet die AGZG mit uns Aktionen zur gesunden 

Ernährung, so dass dieses wichtige Thema immer wieder vertieft wird. Regelmäßig 

wird das Zähneputzen auch durch ehrenamtliche Zahnarzthelfer begleitet. 

Ruhephase: 

Damit den Kindern eine gemütliche und 

altersentsprechende Ruhezeit geboten 

wird, gibt es feste Gruppen, die sich in 

unterschiedliche Räume zurückziehen.  

Die jüngeren Kinder, welche noch 

schlafen, gehen mit einer ErzieherIn in 

abgedunkelte, gemütliche Räume. In 

den Schlafräumen gibt es für jedes Kind 

eine eigene Matratze oder ein eigenes 

Bett. Individuelle Schlafmöglichkeiten sind 

in Absprache mit den ErzieherInnen 

möglich. Vertraute Kuscheltiere oder 

andere Schlafutensilien können beim 

Einschlafen sehr hilfreich sein. Die Räume 

sind  mit Babyphone und Kamera 

ausgestattet. Die Kinder, die nicht mehr einschlafen, aber eine Pause benötigen, 

werden von einer ErzieherIn während der Flüsterzeit begleitet und können sie (evtl. 

zu leiser Musik oder einer Geschichte) ausruhen oder entspannt etwas spielen.  
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Die Entspannung findet in einem abgedunkelten Gruppenraum beim ruhigen Spiel 

statt. Wir legen sehr viel Wert auf diese Entspannungszeit! Kinder sollten schon so 

früh wie möglich daran gewöhnt werden, am Tag Erholungsphasen einzulegen. Die  

Abholphase beginnt dann ab 14.00 Uhr nach der Ruhephase und die Kinder können 

bis zum Ende ihrer Betreuungszeit flexibel abgeholt werden. 

Angebote am Nachmittag: 

Am Nachmittag findet in unserer Einrichtung ein gruppenübergreifendes Spielen in 

festgelegten Räumen und auf dem Außengelände statt. Zusätzlich bieten wir an 

manchen Nachmittagen in der Woche eine Aktivität zu einem bestimmten 

Bildungsbereich (z.B. Hauswirtschaft, Kreativität, Musik, Theater, Natur, Bewegung 

usw.) an, welches sich an den Interessen der Kinder orientiert. Die Angebote sind 

nicht verpflichtend, da jedes Kind genügend Freiraum für das freie Spiel im 

Kindergarten haben soll. 

Die Kinder bekommen nachmittags einen kleinen Snack. Gemeinsam können alle 

Kinder diese kleine Zwischenmahlzeit im Laufe des Nachmittags zu sich nehmen.  

 

Abholzeit der Kinder: 

Die Abholzeit wird gerne für kurze „Tür-und-Angel-Gespräche“ zwischen ErzieherIn 

und Eltern genutzt. Diese Gespräche sind wichtig, um kurze Absprachen über das 

Kind und den Tag auszutauschen 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir darum, dass alle Kinder bei der 

zuständigen ErzieherIn abgemeldet werden.  
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Spielbereiche: 
Kreativbereich – Hier können die kleinen und großen Künstler malen, basteln, kleben 

und mit verschiedensten Materialien Kunstwerke erschaffen… 

Spiel- und Lesebereich sowie Kuschelbereich – In diesem Bereich haben die Kinder 

die Möglichkeit, in Ruhe ein Buch zu betrachten oder vorgelesen zu bekommen, 

Spiele zu spielen oder sich einfach mal zurück zu ziehen…  

Rollenspielbereich – Neben bekannten Rollenspielen z.B. „Mutter-Vater-Kind-Spiel“ in 

der Puppenecke, haben die Kinder hier die Möglichkeit sich zu schminken, zu 

verkleiden und Theaterstücke einzustudieren und vorzuführen… 

 

Musikbereich – Regelmäßig finden während des Morgenkreises und in 

Kleingruppenarbeit Musikangebote statt. Je nach Situation haben die Kinder die 

Möglichkeit, Instrumente ins freie Spiel dazu zu holen.  

Außengelände, Turnhalle, Flur 

4n: Betreuung der unter Dreijährigen   

In der Krabbelkäfer- und Weltenbummlergruppe haben die Kinder, die unter drei 

Jahre alt sind, einen geschützten Raum mit festen Spielbereichen in denen spielen, 

kuscheln, bewegen, malen, lesen, essen, schlafen und vieles mehr ausreichend 

Raum und Zeit finden. 

 

Pflege als Beziehungsarbeit   

Besonders das Windeln wechseln ist eine sehr intime Situation. Diese möchten wir für 

die Kinder so angenehm wie möglich gestalten. Deshalb ist es wichtig, dass wir neben  

den Windeln, Cremes, Feuchttüchern und Wechselkleidung (für jedes Kind gibt es ein 

eigenes Fach) auch Gewohnheiten und Rituale von zu Hause erfahren, um diese 

auch im Kindergarten aufzugreifen. Nur so können die Kinder ein Gefühl von 

Konstruktionsbereich  

 Hier finden die Kinder verschiedenste 

Baumaterialien: Vom kleinen Bausteinen bis hin 

zum großen Würfeln. Die Kinder haben viel Platz 

und Material, um großflächig zu bauen und zu 

spielen. 

 

Hauswirtschaftsbereich – In der Küche finden 

unter Anleitung und Begleitung 

hauswirtschaftliche Aktivitäten statt. 
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Geborgenheit erfahren. Das Wickeln sehen wir als eine intensive Zeit mit dem Kind, in 

der die Beziehung zwischen Kind und ErzieherIn wachsen kann.  

 

Die Pflege ist ein zentraler und wichtiger Teil bei der Arbeit mit kleinen Kindern. Die 

Körperpflege nehmen wir als Chance der Beziehungsarbeit, einen sozialen Kontakt 

über Hände zu schaffen, die Bindung zu stärken und in einen Dialog miteinander zu 

treten. Im Rahmen der Körperpflege wird auch die Körperwahrnehmung des Kindes 

gefördert. Die Kinder lernen im direkten Kontakt ihren Körper kennen und differenziert 

sowie auch Unterschiede von warm und kalt, nass und trocken beim Händewaschen 

wahrzunehmen. Uns ist es wichtig, dass wir neben den Windeln, Cremes, 

Feuchttüchern und Wechselsachen –Kleidung (für jedes Kind gibt es ein eigenes 

Fach) auch Gewohnheiten und Rituale von zu Hause erfahren, um diese auch im 

Kindergarten aufzugreifen. 

 

Mahlzeiten 

Gemeinsame Mahlzeiten sind für Kinder sehr wichtig um soziale Kontakte zu knüpfen. 

Die Kinder haben die Möglichkeit viele Aufgaben selbstständig auszuführen, wie das 

Tischdecken, Tisch abräumen, das selbstständige Essen und Trinken, das 

„Experimentieren“ mit Nahrungsmitteln und es lernt verschiedene 

Geschmacksrichtungen kennen.  

 

Ruhephase 

In unserer Kindertageseinrichtung haben wir für die unter Dreijährigen Kinder zwei 

Schlafräume eingerichtet. Zudem haben wir die Möglichkeit, den Bewegungsraum 

mit einfachen Handgriffen zum Schlaf- bzw. Ruheraum umzugestalten. Sowohl hier 

als auch in weiteren Rückzugsmöglichkeiten haben die Kinder die Gelegenheit zur 

Ruhe zu kommen. In den Ruhephasen versuchen wir auf die verschiedenen 

Schlafgewohnheiten und Schlafrhythmen der Kinder einzugehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4o: Projektarbeit:  
Aus bestimmten Anlässen können in unseren Kindergartenalltag immer wieder 

Projekte mit einfließen. Die Themen richten sich nach den Interessen der Kinder, es 

können aber auch Inhalte bearbeitet werden, mit denen die Kinder noch nicht in 

Kontakt gekommen sind. Die Projektarbeit ist für Kinder nur dann interessant, wenn 

die Inhalte nicht für die Kinder gemacht sind, sondern die Kinder die Inhalte 

mitbestimmen und planen. Dadurch entsteht ein forschendes und entdeckendes 

„Ist das Kind satt an Beziehung, 

 ist es frei zu spielen.“ 
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Lernen, bei denen sich die Ergebnisse nicht schon vorher feststehen und immer Platz 

für spontane Ideen ist. Das Forschen und Entdecken hat bei einem Projekt auch 

keine räumlichen Grenzen. 

 

 

 

Sternstunde                

Sternstunden finden verbindlich in regelmäßigen Abständen statt und sind das 

Besondere ein wichtiger Bestandteil des EEC-Ansatzes. Das individuelle Angebot für 

diese Zeit entwickeln die BezugserzieherInnen, nachdem das Kind über 1-2 Wochen 

in einem ganz besonderen Fokus stand. Mit einem Beobachtungsbogen werden 

selbstgewählte Spielsituationen von allen ErzieherInnen dokumentiert, Stärken und 

Kompetenzen erkannt und gemeinsam ausgewertet. Nach Auswahl und 

Vorbereitung des stärkenorientierten Sternstundenangebots, begleitet die ErzieherIn 

das Kind. Anschließend kann das Angebot auf Wunsch des Kindes für Freunde 

geöffnet werden. Diese wunderschöne, intensive, gemeinsame Zeit wird mit Fotos, 

Videos und Kommentaren festgehalten. Auch die Bildungsbereiche werden deutlich 

gemacht. Die Sternstunden sind nicht nur für das Kind ein besonderer Moment, auch 

für die ErzieherIn. Beispielthemen von Sternstunden sind z.B. „Fühlen und Füllen“, 

„Puppenhaus füllen“, „Bauarbeiter auf der Baustelle“, …. Am folgenden Tag stellt 

das Sternstundenkind seine Sternstunde den anderen Kindern im Morgenkreis vor. 

Das Kind ist der Experte und berichtet von seinen Erfahrungen und Erlebnissen. Auch 

das präsentieren lässt das Selbstvertrauen wachsen.  

 

4p: Übergang zur Grundschule 
Ein Ziel für die Kinder ist es - besonders im letzten Jahr vor der Einschulung-  ein hohes  

Maß an Selbstwertgefühl und Selbst-Bewusstheit zu entwickeln. Für die beteiligten 

Familien und ihre schulpflichtigen Kinder kann ein guter Schulübergang vor allem in 

dem Gefühl des erwartungsvollen, freudigen und angstfreien Ankommens in der 

Institution Schule sein. 
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Die zukünftigen Schulkinder werden in ganz besonderer Weise während der ganzen 

Kindergartenzeit und insbesondere im letzten Kindergartenjahr, qualitativ auf die 

Schule vorbereitet. 

In unserer sogenannten Vorschulgruppe spielt die Mitbestimmung der Kinder 

ebenfalls eine große Rolle. Der Schulkinderclub trifft sich einmal in der Woche und 

die Kinder erleben ein spannendes Jahr, dass sie so gut wie möglich auf die Schulzeit 

vorbereitet. 

Die Lebenssituation der Kinder hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Der 

Anspruch an die Kinder wird immer höher. In unserer Kita gibt es ein Jahreskonzept, 

dass die zukünftigen Schulkinder besonders stärkt und fördert. Die Kinder werden im 

Laufe des Jahres, einmal wöchentlich, verschiedene Projekte im Treffen erleben.   

 

 

"Hurra, der 

Schulkinderclub 

ist da!" 
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„Mut tut gut“  

 

Im „Mut tut gut“ Projekt setzen sich Kinder grundsätzlich mit dem „Neinsagen“ 

auseinander: 

„Neinsagen“ zu Gewalt, Mutproben, Erpressungen, „komischen“ Berührungen, 

Spielzeug tauschen, Drogen etc. 

Die Jungen und Mädchen haben die Möglichkeit, Handlungskompetenzen 

spielerisch auszuprobieren. Kinder, die selbstbewusst sind, lassen sich nicht 

einschüchtern, und holen Hilfe, wenn es nötig ist. Sie müssen sich nicht ständig 

beweisen, dass sie besser, oder stärker sind. Starke Kinder (starke Persönlichkeiten) 

werden nicht so leicht Opfer oder TäterIn. Dieses Training wurde in Zusammenarbeit 

der Polizei NRW und der Emanzipatorischen Jugendarbeit entwickelt.  

 

 

Das Polizei- und Feuerwehrprojekt schließt sich an: 

 

Natürlich gehört auch die Verkehrserziehung bei uns zu einer wichtigen Vorbereitung 

auf die Schule. Wie verhalte ich mich als Fußgänger richtig, worauf muss ich achten, 

was sind Gefahren? All diese Fragen werden in Zusammenarbeit mit der Polizei 

bearbeitet und auch praktisch geübt.  

Das Feuerwehrprojekt soll zusätzlich dazu beitragen, dass die Kinder das 

Rettungssystem unserer Gesellschaft kennenlernen und sie auch im Notfall wissen 

was zu tun ist. Spielerisch und praktisch werden auch hier die Interessen der Kinder 

aufgegriffen und mit der Feuerwache intensiv zusammengearbeitet. 
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„Konzentriert geht´s garantiert“ 

 

Eine wichtige Basisvorrausetzung für einen guten Schulstart ist die Fähigkeit, 

aufmerksam zu sein und sich konzentrieren zu können. Denn aus 

Konzentrationsproblemen können früher oder später Leistungsprobleme entstehen. 

Ausschnitte aus dem Marburger Konzentrationstraining und das Training nach 

Lauth/Schlottke bilden eine der Grundlage im Schulkinderclub.  

Kleine Wochenaufgaben unterstützten die Entwicklung im letzten Kindergartenjahr. 

Mit Spiel und Spaß werden die Kinder auf schulische Aufgaben vorbereitet. Sie 

dienen zur Förderung der: 

 

- Aufmerksamkeit und Konzentration; 

- Feinmotorik; 

- Basisfertigkeiten (genau hinsehen und hinhören, sich selbst anleiten auch  

   unter Ablenkung, Aufgaben erkennen, organisieren und nach Plan vorgehen,  

 -Ordnungsprinzipien anwenden.......); 

 

Abschiedsfest und deren Vorbereitungen 

 

Für die Kinder ist es wichtig, nach einer langen Kindergartenzeit und einem „Stück 

Heimat“, behutsam auf einen Abschied und einen Neuanfang vorbereitet zu 

werden. Der Übergang von Kindergarten zur Grundschule soll durch die 

pädagogische Arbeit in der Kita erleichtert werden. Wir schauen uns die Schule an, 

besuchen eine Unterrichtsstunde, zählen im Kindergarten die Tage bis zum Abschied 

und auch für die verbleibenden Kinder und Freunde ist es wichtig die Abschiedszeit 

bewusst deutlich zu machen und zu erleben.  

Das Abschiedsfest wird dann der Höhepunkt des Schulkinderclubs und bleiben 

sicherlich immer in einer guten Erinnerung bleiben! 
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Erziehungspartnerschaft zwischen  

Eltern und ErzieherInnen 

Die Eltern sind die ersten und wichtigsten Experten für ihre Kinder. Für eine enge 

Zusammenarbeit zwischen dem pädagogischen Personal und den Eltern ist 

gegenseitige Wertschätzung, Offenheit und Interesse von großer Bedeutung. Die 

enge Zusammenarbeit aller am Erziehungsprozess beteiligten erfordert von Anfang 

an einen Einblick in den jeweiligen anderen Lebensbereich des Kindes, sodass man 

auf veränderte Lebenssituationen des Kindes sofort passend reagieren kann. Die 

Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit dient dem Wohle der Kinder.  

Diese Zusammenarbeit gestalten wir in folgender Form: 

 

     

5a: Anmeldung und Aufnahmegespräch 
Austausch und Verständigung zwischen Kita und Eltern beginnt bereits bei der 

Anmeldung des Kindes. Ein erster Kontakt zwischen Einrichtung und Familie wird 

unterstützt durch die Besichtigung der Räumlichkeiten, dem Gespräch mit der 

Leitung und der Hilfestellung beim Ausfüllen des Anmeldeformulars. 

5b: Hausbesuch zur Aufnahme 
Einige Wochen vor dem ersten Kindergartentag besucht, nach telefonischer 

Absprache, eine GruppenerzieherIn das Kind zu Hause. Eine sensible Annäherung 

5. Zusammenarbeit mit den Eltern 
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unterstützt ein gegenseitiges Kennen lernen und den Aufbau einer Beziehung. Ein 

Gespräch über Vorlieben und Abneigungen des Kindes sowie über Rituale und 

Werte in der Familie und in der Einrichtung bildet die Grundlage für ein 

vertrauensvolles Miteinander. 

 

5c: Hospitation/ Schnupperzeiten 

Damit die neuen Kinder sich mit ihrem zukünftigen Lebensumfeld vertraut machen 

können, werden sie, nach Absprache, an einem Nachmittag in ihre zukünftige 

Gruppe eingeladen. Während der Zeit können die Kinder von den Eltern oder einer 

vertrauten Person begleitet und unterstützt werden. 

Sanfte Eingewöhnungszeit  

In der Eingewöhnungsphase arbeiten wir nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell. 

Dabei vereinbaren wir feste Zeiten mit den Erziehungsberechtigten, damit die 

Ablösung für das Kind so sanft wie möglich verläuft (siehe Berliner 

Eingewöhnungsmodell). 

 

5d: Elterngespräche 
Die Eltern sind die Experten ihrer Kinder und werden auch so vom Kitateam gesehen. 

Deshalb ist der Austausch ein wichtiger Bestandteil im Kindergartenalltag. Es gibt 

folgende Gesprächsmöglichkeiten: 

 

 

Austausch-
gespräche

Tür und 
Angel-

gespräche

Ein-
gewöhnungs-

gespräche

Entwicklungs-
gesprächeIndividuelle 

Gespräche zu 
verschiedenen 

Anlässen

Gespräche 
zur 

Einschulungs-
situation
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5e: Elternabende/Versammlungen 
Sie werden zu verschiedenen Inhalten angeboten und dann thematisch von 

ErzieherInnen oder ReferentInnen gestaltet. So genannte „Klönabende“ können 

vom Elternrat organisiert werden und dienen dem Kennen lernen untereinander. 

 

5f: Die ElternratsvertreterInnen 
Die ElternvertreterInnen jeder Gruppe werden zu Beginn des Kita-Jahres nach 

landesspezifischen Vorgaben gewählt. „Der Elternrat ist Ansprechpartner für alle 

Eltern der Einrichtung, aber auch für das Personal und den Träger der 

Kindertageseinrichtung. Er nimmt Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern 

entgegen, prüft sie und bringt sie gegenüber Kita-Leitung und Träger ein. So wird die 

Elternvertretung zum "Sprachrohr" der gesamten Elternschaft.“ (KiBiz §9)  

 

5g: Rat der Tageseinrichtung 

Gewählte ElternvertreterInnen treffen sich mindestens zweimal jährlich mit dem 

pädagogischen Personal und dem Träger. (Kibiz § 9 Abs.4). 

 

5h: Eltern-Kind-Aktionen 
Gruppenintern oder übergreifend werden Aktivitäten angeboten, bei denen die 

Kinder mit ihren Eltern gemeinsam etwas erleben oder gestalten können. Den 

unterschiedlichen Ideen sind keine Grenzen gesetzt und wir freuen uns auf 

Unterstützung durch „Experten“ in der Elternschaft. 

• Laternenbasteln  

• Gemeinsames Frühstück  

• Mitmachaktionen  

• Feste, Weihnachtsfeiern, Großelternfest und Ausflüge.... 
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Ausstellungen zu pädagogischen Büchern oder zu unterschiedlichem Spielmaterial 

werden im Laufe eines Kindergartenjahres ermöglicht. 

 

5i: Elterncafé 

Im Eingangsbereich befindet sich ein kleines Café, hier wird den Eltern die 

Möglichkeit geboten miteinander ins Gespräch zu kommen und sich aus zu 

tauschen. 

 

5j: Verfahren im Beschwerdemanagement für Eltern   
Zur Bedeutung und Entwicklung eines individuellen Beschwerdemanagement-

Verfahrens. "Warum hat Paula keine Matschhose an?" oder "Ich habe heute 

gesehen, wie Sie auf dem Spielplatz mit zwei Kindern geschimpft haben!". Solche 

und ähnliche Sätze kennt jede pädagogische Fachkraft, und doch sind sie in jeder 

Situation anders. Ein konstruktiver Umgang mit Beschwerden von Eltern unterstützt 

bei uns die Zusammenarbeit im Sinne einer erziehungspartnerschaftlichen Haltung 

und damit eine gelungene Betreuungssituation der Kinder. Ein systematisches 

Vorgehen gibt allen Beteiligten Sicherheit, ein individuelles System schafft eine 

höhere Akzeptanz in der Umsetzung. 

In der Kita gibt es ein QM-Systeme (siehe Qualitätsmanagement), das dazu formale 

und inhaltliche Formulare beinhaltet, die den Umgang mit Beschwerden regeln. 

Formal wird dann geklärt: 

 

• wer auf welchem Weg/in welcher Form an wen eine Beschwerde adressieren 

kann, 

• wie sie von wem aufgenommen wird, 

• wer entscheidet, wie sie bearbeitet wird und 

• wer wem auf welche Weise Rückmeldung gibt sowie wie das Ergebnis reflektiert 

wird. 
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Öffnung zum Gemeinwesen 

Wir als Kindertageseinrichtung gehören zu einem Netzwerk von Institutionen, die für 

die Familienförderung und –Unterstützung zuständig sind. Unsere Kita bietet 

bedarfs- und nachfrageorientiert eine gute Vernetzung und konstruktive 

Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Institutionen und Personen an.  

Im Einvernehmen mit dem Träger betreibt unsere Kindertageseinrichtung wie folgt 

Öffentlichkeitsarbeit, um Einblick in unsere Arbeit, Aufgaben und Ziele zu geben. 

 

 

 

 

Kooperationspartner 
Zusammen-

arbeit

mit:

Nottulner 
Kitas

DRK 
Kreisverband,

DRK 
Ortsverein,

DRK Kitas, 

Polizei, 
Feuerwehr, 

Bücherei

Ärzte,

Beratungsstellen,

Frühförderung , 
Logopäden, 

Ergotherapeuten, 
Krankengymnasten

Ämter, 

Jugendamt, 
Gesund-
heitsamt, 

Sozialamt...

Schulen

Grundschulen, 
Sonderschulen, 

Berufskollegs

Gemeinde 
Nottuln,

Zeitung , 
Vereine

6. Öffentlichkeitsarbeit/ Kooperation 
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Datenschutz 

Der Datenschutz wird auch in unserer Kindertageseinrichtung beachtet 

insbesondere zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Kinder. Datennutzungen die 

nicht gesetzlich erlaubt sind, bedürfen der Einwilligungserklärung der gesetzlichen 

Vertreter und können jederzeit widerrufen werden. Hierzu gehören u.a. auch Foto- 

und Videoaufnahmen in der  Kita. Die Mitarbeiter unserer Einrichtung nehmen zum 

Thema Datenschutz an Fortbildungen teil. Der Umgang mit den Daten und 

detaillierte Informationen wie Dokumententypen, Dokumentenaufbewahrung, 

Einsicht und Aufbewahrungsfristen können dem QM-Handbuch entnommen 

werden.  (DSGVO und KiBiz § 20) 
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•  

 

7a: Qualitätsentwicklung 
Wir sorgen für Qualität! 

In den vergangenen Jahren ist der Bedarf an Tagesbetreuungsplätzen kontinuierlich 

gestiegen. Für unsere Kita bedeutet dies, dass wir uns in einem immer größeren 

Wettbewerb mit anderen Einrichtungen befinden. Gleichzeitig erwarten Eltern von 

uns zu Recht eine qualitativ hochwertige Betreuung, Bildung und Erziehung ihrer 

Kinder. Um pädagogische Qualität zu entwickeln, sicherzustellen und regelmäßig zu 

überprüfen, ist ein gutes Qualitätsmanagement erforderlich. 

Wir arbeiten an unserem Qualitätsmanagementhandbuch, das sich an der 

internationalen Qualitätsnorm orientiert. Es enthält alle wesentlichen Abläufe und 

Standards, beispielsweise zum Aufnahmeverfahren, zur Eingewöhnungsphase oder 

zu Aufbau und Inhalt der Bildungsdokumentation. Mit dem Ziel einer kontinuierlichen 

Steigerung der Qualität in unserer Einrichtung werden alle Arbeitsprozesse und -

strukturen regelmäßig überprüft. 

Wir setzen auf eine intensive Kommunikation außerhalb und innerhalb der 

Einrichtungen, um die Bildung und Erziehung der Kinder weiter zu verbessern. Dies 

geschieht in einer Atmosphäre von Offenheit, Vertrauen und 

Verantwortungsbereitschaft. Wir beziehen alle Erzieherinnen und Erzieher als 

Experten für Qualität in die Optimierung der Arbeitsabläufe ein und tragen so auf 

allen Ebenen zu einem neuen Qualitätsbewusstsein in unseren Kitas bei. Wir verfügen 

über hohe Standards bei Brandschutz und Sicherheit in unseren Einrichtungen. 

Darüber hinaus schulen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig in 

Erster Hilfe am Kind und in Hygiene. 

Mit Hilfe des Qualitätsmanagements reagieren wir auf die sich stetig ändernden 

Rahmenbedingungen, Wünsche und Anforderungen an unsere Kitas. Wir arbeiten 

kontinuierlich an der Erreichung unserer hohen Qualitätsziele, um damit zu einer 

möglichst hohen Zufriedenheit von Kindern und Eltern beizutragen.  

 

7b: Sonstige Aufgabenfelder 

• Wir stehen interessierten Eltern nach Terminabsprache gerne für ein 

ausführliches Gespräch zur Verfügung. Hierbei können Eltern und Kinder alle 

Räumlichkeiten und Bereiche unserer Einrichtung betreten und kennenlernen. 

• Wir informieren durch Aushänge, Flyer und Zeitungsartikel über unsere aktuelle 

pädagogische Arbeit. 

• Wir nehmen regelmäßig an Arbeitskreisen, LeiterInnenrunden und 

Fortbildungen teil. 

• Wir freuen uns über Hospitationen von… 

7. Und sonst noch?  
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• Wir entdecken die Welt und besuchen verschieden Veranstaltungen oder 

Orte in der Umgebung. 

• Wir legen Wert auf Ordnung und dekorieren unsere Räume immer wieder neu 

zu verschieden Anlässen. 

• Wir kontrollieren immer wieder das Spielmaterial, sortieren, waschen, 

reparieren und ergänzen es. 

• Verwaltungsarbeiten wie Telefonat führen, Abrechnungen, schriftliches 

Verfassen von Berichten und Anträgen, Listen führen, Hygienevorschriften 

müssen durch die MitarbeiterInnen eingehalten, erstellt und erledigt werden. 

• Und vieles mehr……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitspapiere: 

Bildungsgesetze NRW vom 15.11.2012, DRK-Leitbild, DRK-Bildungskonzept, 

Konzeptionen anderer DRK-Kitas (z.B. DRK-Kita Oberlau, DRK-Kita Haus Holtwick,….   

 

Die Konzeption wurde in Gemeinschaftsarbeit vom Team erarbeitet und verfasst. 

Wir machen uns in unserer pädagogischen Arbeit täglich 

neu auf den Weg. Denn stetig ändern sich die 

gesellschaftlichen Anforderungen und die Lebenssituation 

der Kinder. 

Somit sind wir aufgefordert, unsere Arbeit stets aufs Neue zu 

überdenken, zu hinterfragen und zu verändern. 

Darum kann diese Konzeption nur vorläufig sein.  

Stand: Mai 2021 


