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1. Vorwort 

         
 

Als DRK Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld gGmbH übernehmen wir gerne 
Verantwortung für eine wichtige Aufgabe in der Kinder- und Jugendhilfe. Wir betreiben 
zurzeit 18 Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld. Unterstützt werden wir in 
unserer Arbeit weiterhin von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den 
jeweiligen DRK Ortsvereinen, die diese Einrichtungen erfolgreich aufgebaut und 
jahrzehntelang ehrenamtlich betrieben haben. 
Das Deutsche Rote Kreuz mit seinen vielen engagierten haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen füllt die 7 Grundsätze  

 Menschlichkeit 

 Unparteilichkeit 

 Neutralität 

 Unabhängigkeit 

 Freiwilligkeit  

 Einheit  

 Universalität 

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

 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Aktiv gestaltetes Leben beinhaltet Veränderungen und bedeutet Entwicklung.  
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 der Bildungsvereinbarung mit den Grundsätzen 
zur Bildungsförderung für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Kitas und Grundschulen 
in Nordrhein-Westfalen und dem „Kinderbildungsgesetz (KiBiz)“ in 

unterschiedlichster Form gestaltet. 
 
Mütter und Väter sind die ersten Experten für ihr Kind. Sie werden im Familienzentrum 
auf vielfältige Weise in ihrer Erziehungsaufgabe und Erziehungsverantwortung 
unterstützt, gestärkt und auch entlastet. Dort, wo Eltern erweiterte Hilfen bei der 
Erziehung ihres Kindes benötigen, vermitteln die qualifizierten Erzieher/innen gezielt 
Angebote der Beratung, Familienbildung und Erwachsenenbildung.  
 
 
 

Viele kleine Leute, 
an vielen kleinen Orten, 

die viele kleine Schritte tun, 
können das Gesicht der Welt verändern! 

Afrikanisches Sprichwort 

 
 
Wir sind stolz darauf, Ihnen unsere pädagogische Konzeption vorstellen zu dürfen. 
 
Das Team der DRK-Kindertageseinrichtung und Familienzentrum „Oberlau“  
 
 
 
 
 
 
 
 
An die Leserinnen und Leser: 
Die vielfach übliche Schriftweise „ErzieherInnen“ oder „MitarbeiterInnen“ stört oft den 
Lesefluss. Wenn wir hier die männliche oder die weibliche Form verwenden, bitten wir 
gleichwohl das andere Geschlecht, sich mit einbezogen zu sehen.  
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2.1 Unsere Einrichtung  

 

Der DRK Ortsverein Billerbeck hat mit Beschluss des Kreishilfeausschusses die 
Trägerschaft für die Kindertageseinrichtung zum 01.01.1995 übernommen und am 
09.01.1995 seine Türen geöffnet. Mit der Kindertagesbetreuung, der gemeinsamen 
Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder und der individuellen Förderung 
der Kinder sind in der folgenden Zeit wichtige Schwerpunkte gesetzt worden. Seit Juni 
2007 ist die Einrichtung zudem als Familienzentrum NRW zertifiziert. Seit dem 
Sommer 2008 können Kinder ab dem vierten Lebensmonat in der Kita betreut werden 
und im Sommer 2009 sind wir mit der pädagogischen Arbeit nach dem „Early 
Excellence Ansatz“ gestartet. Zudem sind wir ein zertifiziertes „Haus der kleinen 
Forscher“. Mathematische, informatische, naturwissenschaftliche und technische 
Bildungsinhalte (MINT) sowie Bildungsinhalte aus dem Bereich der nachhaltigen 
Entwicklung sind fester Bestandteil im Alltag der Kinder unserer Einrichtung. 
Seit dem 01.01.2017 wird die Kita durch die DRK-Kindertageseinrichtungen im Kreis 
Coesfeld gGmbH geführt. 
 
Personelle Besetzung 
 
Unser Träger beschäftigt ausschließlich gut ausgebildetes pädagogisches Personal 
und legt Wert auf regelmäßige Fort- und Weiterbildung. Die personelle Besetzung 
ergibt sich aus der Personaltabelle im Kinderbildungsgesetz, welche sich durch das 
Buchungsverhalten der Eltern ergibt. Die aktuelle Personalbesetzung entnehmen sie  
gerne der Internetseite. 
 
Buchungsmöglichkeiten: 
 

Wir bieten derzeit folgende Betreuungsformen an:  

25 Stundenbuchung Montag bis Freitag 7:30 – 12:30 Uhr 

35 Stundenbuchung Montag bis Freitag  
sowie 
Montag bis Donnerstag  

7:15 – 12:30 Uhr 
sowie 
14:15 – 16:30 Uhr 

35 Stundenbuchung 
Blocköffnung 

Montag bis Freitag 7:15-14:15 Uhr 
(ohne 
Nachmittagsbetreuung) 

35 Stundenbuchung 
Flexible Buchung 

Wochentage aussuchen:  
2 kurze Tage  
+ 3 längere Tage  

7:00 - 12:30 Uhr an 2 Tagen 
7:00 – 15:00 Uhr an 3 Tagen 
die Woche  

45 Stundenbuchung Montag bis Donnerstag 
Und Freitag  

7:00 – 16:30 Uhr  
7:15– 14:00 Uhr 

45 Stundenbuchung Montag bis Donnerstag 
Und Freitag  

7:15 – 16:30 Uhr  
7:15– 15:15 Uhr 

 

Nach dem Erstkontakt bei der Anmeldung und einem Hausbesuch, werden jährlich 
einige Daten – auf freiwilliger Basis - nach den Neuaufnahmen erhoben. Wir reagieren 
aufgrund von Elternbefragungen mit einer entsprechenden Öffnungszeit und 
handhaben „Notsituationen“ flexibel. In Ausnahmefällen können die Kinder/ Familien 
auch als Besucher an der Übermittagsbetreuung teilnehmen. Über die aktuellen 
Öffnungszeiten informieren Sie sich bitte auf unserer Internetseite.  
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3. Ziele unserer Kindertageseinrichtung 

 

Individuelle Persönlichkeitsentwicklung/Ich – Kompetenz 

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. 
Grundvoraussetzung für diesen Prozess ist, eine sichere Umgebung für Eltern und 
Kind zu schaffen. Wichtig ist es hierbei, auf die Gefühle von jedem einzelnen 
einzugehen, sowie diese auch zu erkennen. Jedes einzelne Kind soll sich geborgen, 
geliebt und anerkannt fühlen. Der respektvolle Umgang miteinander ist für uns von 
großer Bedeutung. 
 
Förderung des Sozialverhaltens/ Sozialkompetenz 

Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit des Kindes, Bedürfnisse, 
Wünsche, Interessen und Erwartungen anderer wahrzunehmen und im eigenen 
Verhalten angemessen zu berücksichtigen. Die Kinder knüpfen Kontakte und erleben 
durch den Umgang mit Kindern und Erwachsenen ein partnerschaftliches Miteinander.  
 
Förderung der Kinder innerhalb der Bildungsbereiche/ Sachkompetenz 

Durch die Selbstbildungspotenziale der Kinder und die unterstützende Haltung der 
Erzieherinnen, sowie die konkreten Angebote aus den verschiedenen 
Bildungsbereichen soll den Kindern ein selbstbestimmtes, motiviertes Lernen 
ermöglicht werden. Sie lernen sich die Welt anzueignen und erweitern so ihr Wissen. 
Das Ausleben des kindlichen Bewegungsdranges und die Förderung der 
Wahrnehmung sollen zu einem intensiven Erleben und Bewältigen der gesammelten 
Erfahrungen beitragen. So können die Kinder eine eigene Wahrnehmungs- und 
Ausdruckfähigkeit entwickeln. 
 
Gemeinsames und kreatives Gestalten der Kindergartenzeit/ Lernkompetenz 

Die Kinder haben die Möglichkeit, ihre Phantasie und Kreativität auszuleben und 
dadurch eine erlebnisreiche Kindergartenzeit zu gestalten. Durch das spielerische 
Erleben und Erkennen von Zusammenhängen wird der kindliche Horizont erweitert. 
Die Kinder lernen Gestaltungstechniken durch selbständiges Experimentieren und 
Forschen, sowie durch Impulssetzung. Sie erfahren Wissenswertes aus ihrer näheren 
Umgebung, erarbeiten Themen nach Neigungsgebieten und aus unterschiedlichen 
Lebensbereichen. So entwickeln die Kinder die Fähigkeit, sich selber Wissen 
anzueignen. 
 
 
 
 

„Jeder ist ein Genie! Aber wenn Du einen Fisch danach beurteilst, ob der auf 
einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben glauben  

das er dumm ist.“ Albert Einstein 
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4. Bildungsbereiche 

Erziehung, Bildung und Betreuung erfolgen in der realen Arbeitssituation gleichzeitig 
und sind nicht voneinander trennbar. Nur Lerninhalte, die körperlich, sinnlich und 
rational (=ganzheitlich) aufgenommen werden können, stehen den Kindern lebenslang 
als Fundament für das später folgende theoretische Lernen zur Verfügung. Durch 
Selbstbildung kommen die Kinder zur Bewusstwerdung der eigenen Persönlichkeit 
und zur Stärkung ihres Selbstbewusstseins.  
 
In unserer Arbeit bedeutet das: 

 dem Kind die Zeit geben, die es braucht 

 die Ruhe zulassen und ermöglichen, die intensives Spiel braucht 

 die Kinder partizipativ in das Alltagsgeschehen der Kita mit einzubeziehen 

 die räumlichen und organisatorischen Bedingungen schaffen, damit die 
unterschiedlichsten Sinneswahrnehmungen ermöglicht werden 

 als Erwachsener das Angebot einer festen Bezugsperson zu machen, somit 
Interesse an dem einzelnen Kind zu zeigen, ohne sich aufzudrängen 

 Lebensqualität durch ein angenehmes Umfeld zu sichern 

 das Selbstbewusstsein stärken und ein NEIN akzeptieren 
 
Die Ziele und das Erreichen des Vorgenommenen hängen vom Entwicklungsalter, der 
Motivation und der Engagiertheit des jeweiligen Kindes ab. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Folgenden wird der Fokus auf einzelne Erziehungs-und Bildungsbereiche gelegt 
und sie werden isoliert beschrieben. 
  

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaiqfR-7HaAhXPUlAKHfZODFcQjRx6BAgAEAU&url=https://edesign24.de/Wandtattoo-Der-Weg-ist-das-Ziel&psig=AOvVaw2AdHMQXrgfUSy1ivqS4Iil&ust=1523527183744475
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4.1 Bewegung 

Kinder bringen eine natürliche Bewegungsfreude mit. Bewegung ist für sie Erforschen 
und Begreifen der Welt, Sinneserfahrung, Ausdrucksmöglichkeit von Gefühlen, 
Kommunikation, Mobilität, Selbstbestätigung, Herausforderung und Lebensfreude. Sie 
erleben Erfolg und Misserfolg, lernen ihre Leistungsgrenzen kennen und zu steigern. 
Die Kinder gehen verantwortungsvoll mit Ihrem Körper um. Sie lernen einen 
Standpunkt einzunehmen und werden selbstbewusst und stark. Sie trainieren die 
Koordination von Armen und Beinen, Händen und Augen und werden damit auch 
selbstsicher und standfest im übertragenen Sinne. Bewegung fördert die körperliche, 
aber auch die kognitive Entwicklung. Beispielsweise werden die Sprachentwicklung 
und das mathematische Grundverständnis durch das Ermöglichen vielfältiger 
Bewegungserfahrungen positiv unterstützt. 
 
Beispiele aus unserem Kitaalltag:  

 Die Kinder haben täglich die Möglichkeit Bewegungsbaustellen und 
Bewegungslandschaften in der Turnhalle zu nutzen 

 Die Kinder können unser großes Außengelände nutzen, welches vielfältige 
Bewegungsmöglichkeiten bietet (Trampolin, Fahrzeuge, Schaukel, Rutsche, 
Klettermöglichkeiten, Sand-Matschbereich, verschiedene Ebenen und 
Untergründe usw.) 

 Ausflüge und Waldwochen in der näheren Umgebung der Einrichtung 

 Übung von feinmotorischen Tätigkeiten, sowie selbstständiges An – und  
Ausziehen, Basteln, Werken, Stecken, Fädeln, usw.  
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4.2 Musisch ästhetische Bildung 

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. 
 
Ästhetische Bildung 

Gestalten kann als eine besondere Form des Spielens bezeichnet werden. Vor allem 
jüngere Kinder trennen kaum zwischen Spielen und Gestalten. Kinder lieben es 
Spuren zu hinterlassen. Gleichzeitig bietet das kreative Gestalten mit verschiedenen 
Materialien vielfältige Wege, Wissen über die Welt zu erfahren und zu erweitern. Auch 
beim kreativen Gestalten hat sinnliches Erleben und - im Sinne des Wortes - das 
Begreifen einen hohen Stellenwert. Mit zunehmender Geschicklichkeit nutzen die 
Kinder Materialien und Werkzeuge auch selbständig und selbstverständlich.  
Die Kinder haben die Möglichkeit ihre Werke in einem persönlichen Ordner zu 
sammeln.  
Beispiele aus unserem Kitaalltag: 

 Bereitstellung eines vielfältigen, entwicklungsangepassten Materialangebotes 
zum Erproben 

 Begleitung und Unterstützung durch die pädagogischen Fachkräfte 

 Situationsorientierte Impulse, auch bei EE-Angeboten 
 
 

 

 
 

Musische Bildung 

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 
ermöglicht Kindern, Empfindungen wahrzunehmen und auszudrücken, die sie noch 
nicht in Worte fassen können, wie beispielsweise Traurigkeit. Durch gemeinsames 
Singen und Musizieren, durch das Sprechen von Versen und Reimen erfahren die 
Kinder Brauchtum und Kulturgut. 
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Kinder haben Freude an der Entdeckung von Klängen, Tönen und Geräuschen und 
an spontanen musikalischen Aktionen. Sie können einfache Musik- und 
Rhythmusinstrumente in der Umgebung finden oder selbst herstellen. Das Gehör der 
Kinder ist geschult und sie (er-)leben Musik und Rhythmus in ihrer Vielfalt als 
Bestandteil des täglichen Lebens. Sie können ihre Stimme modulieren (an- und 
abschwellen lassen, laut – leise, im Ausdruck verändern) 
 
Beispiele aus unserem Kitaalltag: 

 Singrunden (auch mit Eltern) 

 Klanggeschichten - Kennenlernen von Instrumenten 

 Musikalische Frühförderung (Musikschule, kostenpflichtig) 

 Tanzen zu Musik  
 
 

4.3 Medien 

Kinder wachsen mit den verschiedensten Medien auf und nutzen diese je nach 
Verfügbarkeit in ihrer Lebenswelt vielfach wie selbstverständlich. Sie sind eine positive 
Erweiterung ihrer sonstigen Erfahrungsmöglichkeiten und Teil ihrer Kinderkultur. 
Medienerlebnisse aufzugreifen und den Kindern hierfür Verarbeitungsmöglichkeiten 
anzubieten ist in Anbetracht der Vielzahl von medialen Eindrücken eine wichtige 
pädagogische Aufgabe.  
 
Fast nebenbei lernen sie dabei die Funktionsweise von Medien kennen und erfahren 
gleichzeitig, dass man mit Medien auch selbst produktiv sein kann. Das Ziel unserer 
Medienerziehung ist die Stärkung der Fähigkeiten von Kindern im Umgang mit 
unterschiedlichen Medien, wie z.B. Bilderbücher, Laptop, Kamera und Audiogeräte. 
Die Kinder werden zum bewussten, zielgerichteten und kreativen Einsatz und 
durchaus auch zur kritischen Nutzung von Medien befähigt. 
 
Beispiele aus unserem Kitaalltag: 

 Bilderbücher/Sachbücher frei zugänglich für die Kinder und Familien 
(kostenlose Ausleihe erwünscht) 

 ausgebildete Lesepaten der „Stiftung Lesen“  

 Musik oder Hörspiele am CD- Spieler anhören 

 selbst fotografieren 

 gestalten eines eigenen Buches, nach dem Early Excellence Ansatz 
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4.4 Sprache und Kommunikation 

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

 Ganzheitliche Sprachförderung, das Handeln im Alltag wird sprachlich begleitet 
- Erzieherinnen als Sprachvorbild 

 Kinder werden unterstützt Konflikte, nach Möglichkeit eigenständig, sprachlich 
zu lösen 

 Erzählen und Vorlesen von Geschichten und anschließende Gespräche- 
Wortschatzerweiterung 

 Entwickeln und Vortragen von eigenen Geschichten 

 Spezifische Angebote für Vorschulkinder zur Schriftsprache 

 logopädische Sprechstunde (Angebot des Familienzentrums) 
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4.5 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. Dabei geht es keinesfalls um vorschnelle Lösungen, das frühe Einüben 
von Regeln oder das Trainieren von Fertigkeiten. Die Kinder erfahren sich als 
kompetente kleine Forscher und Entdecker in diesem Bereich. 
 
Beispiele aus unserem Kitaalltag: 

  

 Zählen wie viele Kinder am Mittagessen beteilig sind und den Tisch 
entsprechend decken 

 Arbeiten mit dem Geburtstagskalender (zählen von Monaten und Tagen, 
Jahreszeiten) 

 Würfelspiele/ Gesellschaftsspiele/ Baumaterial 

 Experimentieren/ Messen/ Wiegen mit verschiedenen Materialien (Waage, 

Zollstock, Messbecher usw.) 
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4.6 Naturwissenschaftlich-technische Bildung 

Wie fliegen Vögel? Woher kommt der Regenbogen? Wieso sprudelt Brause? 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. 
Es geht dabei nicht um vorschnelle Beantwortung von Fragen oder das Ansammeln 
von Faktenwissen. Sie probieren aus, beobachten, entwickeln spielend und forschend 
weitere Ideen, setzen sie um und nähern sich so auf ihre Art neuen Erkenntnissen. 
Kinder sollen ausreichend Gelegenheit erhalten, selbsttätig zu forschen, Erfahrungen 
zu machen und sich kreativ und aktiv handelnd mit Problemen und Fragestellungen 
auseinanderzusetzen. Naturwissenschaftliches und technisches Lernen lässt sich in 
vielen Alltagssituationen aufgreifen. 
 
Beispiele aus unserem Kitaalltag: 

 Naturbeobachtungen/ Experimente durchführen und dokumentieren 

 in Sachbüchern nachschlagen oder im Internet nach Antworten suchen 

 Kinder Erfinder sein lassen – selbständiges, freies Tun 

 Umgang mit technischen Geräten und Werkzeugen 
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4.7 Ökologische Bildung 

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

 Müll trennen 

 Waldregeln, Spielplatzregeln 

 Wertschätzung des Materials (Aufräumen) 

 Eigenständiges Forschen ermöglichen 
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4.8 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. Sie denken in Zusammenhängen und 
organisieren die Rahmenbedingungen für die Prozesse und Aufgaben, die sich ihnen 
stellen, weitestgehend selbst. Sie lernen dafür Regeln aufzustellen und einzuhalten. 
Sie lösen Konflikte so, dass weitestgehend tragfähige Kompromisse erzielt werden. 
Die Akzeptanz anderer Lebensentwürfe, anderer individueller Bedingungen, des 
interkulturellen Lebens und der Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen sind 
für die Kinder – und für die erwachsenen Bezugspersonen - eine 
Selbstverständlichkeit. Wir verhalten uns gegenüber allen Menschen annehmend und 
respektvoll. Die Kinder erleben in der Kita einen selbstverständlichen Austausch 
zwischen den Kulturen und einen selbstbewussten und angstfreien Umgang mit der 
Vielfalt von Sprachen.  
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4.9 Körper, Gesundheit und Ernährung 

Körperliches und seelisches Wohlbefinden ist eine grundlegende Voraussetzung für 
die Entwicklung und Bildung und ein Grundrecht von Kindern. Die Wahrnehmung des 
eigenen Körpers und die Erfahrungen seiner Wirksamkeit sind grundlegende 
Erfahrungen für jedes Kind. Über Tasten, Fühlen und Saugen begreifen Kleinkinder 
die Welt. Sie entwickeln ihr Selbstkonzept und ihre Identität und gewinnen dadurch 
Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Über Körperkontakt treten Kinder in Beziehung 
zu anderen Menschen, dabei ist das Bedürfnis nach Nähe von Kind zu Kind 
unterschiedlich und es gilt dieses sensibel zu erkennen und zu respektieren. Mit 
zunehmendem Alter wird auch das Wissen über den Aufbau des Körpers und seine 
Funktionen für Kinder interessant. Die Kinder nehmen unterschiedliche 
Befindlichkeiten (gesund, krank, verletzt, traurig…) wahr und lernen diese 
auszudrücken.  
Die Ernährung hat einen entscheidenden Einfluss auf die körperliche Entwicklung von 
Kindern. Daher muss frühzeitig damit begonnen werden, Kinder an ein gesundes 
Trink- und Essverhalten heranzuführen. Essen und Trinken sollte mit angenehmen 
Erfahrungen und nicht mit Zwang, Bestrafung oder Belohnung verknüpft sein. Unser 
Ziel ist es, dass Kinder Freude und Genuss an (gesundem) 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, Snack) ermöglicht vielfältige 
Sinneserfahrungen und den Erwerb von Kompetenzen: Das Riechen, Schmecken und 
Fühlen bei der Zubereitung von Lebensmitteln beispielsweise fördert die 
Wahrnehmung und Ausbildung der Sinne. 
 
 Beispiele aus unserem Kitaalltag: 

 Angebot eines Obsttellers zur Frühstückszeit (Elternspenden) 

 Mithilfe bei der Zubereitung von Obstteller und Snacks 

 Hauswirtschaftliche Angebote 

 Unterstützung beim Toilettengang, Händewaschen, Naseputzen 
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4.10 Religion und Ethik 

Ein ganzheitliches Bildungsverständnis in Kindertageseinrichtungen schließt religiöse 
Bildung 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 dem 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. Unsere Gesellschaft ist 
zunehmend multireligiös geprägt. Dies spiegelt sich auch in den 
Kindertageseinrichtungen wieder. Daher sind Offenheit und Akzeptanz wichtige 
Qualitätsmerkmale der pädagogischen Arbeit. Durch die Wahrnehmung und 
Anerkennung der Vielfalt der Kulturen und Religionen wird ein wichtiger Beitrag zum 
Miteinanderleben und zu mehr Chancengleichheit geleistet.  
 
Beispiele aus unserem Kitaalltag: 

 den Kinder den Raum und Zeit geben, um Sinn- und Bedeutungsfragen zu 
stellen 

 Feste und Rituale aus eigenen und anderen Kulturkreisen entdecken und 
darüber etwas erfahren 

 Unterschiede und Gemeinsamkeiten erfahren (Gesprächskreise, Bücher, 
Filme, Ausflüge zu Museen usw.) 

 Werthaltungen kennenzulernen und eigene Standpunkte zu finden (Achtung, 

Akzeptanz, Toleranz, Verantwortung für sich und andere usw.) 
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5. Pädagogische Aufgaben - Das Leben in unserer 
Einrichtung 

Die Formen des pädagogischen Handelns sind so vielfältig, wie die Kinder- und 
Erwachsenenpersönlichkeiten unterschiedlich sind.  
 
In unserer Kita treffen sich täglich Kinder unterschiedlichen Alters (1 bis 6 Jahre) und 
Entwicklungsstandes, aus unterschiedlichen familiären Verhältnissen und mit 
verschiedenen kulturellen Hintergründen. Beim gemeinsamen Leben, Spielen und 
Lernen können die Kinder gleichberechtigt ihre Erfahrungen einbringen, Aktionen 
gestalten und miteinander und voneinander lernen. Wir bieten den Kindern ein 
abwechslungsreiches Umfeld in altersgerechten Räumen und einem naturnahen und 
großzügigen Außengelände. Dadurch werden alle Kinder je nach Alters- und 
Entwicklungsstand zum Ausprobieren, Erforschen, Staunen, Wahrnehmen und 
Gestalten angeregt. Ebenso brauchen die Kinder ein Gegenüber, das ihre Gedanken 
und Aktivitäten wahrnimmt, sich für ihre Ideen interessiert, sie ernst nimmt und sie in 
ihrem Tun bekräftigt.  
 

5.1 Der Early-Excellence-Ansatz 

 

„Jedes Kind ist einzigartig und exzellent!“ 

 „Early Excellence“ Zentren verstehen sich 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. 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 die Bildungsprozesse ihres Kindes.  

Eine, dem Kind vertraute Erzieherin, ist für die Beobachtung in erster Linie 
verantwortlich. Die Beobachtungen anderer Kollegen aus der Kita, sowie die 
Informationen der Eltern und weiterer Fachleute werden von ihr gebündelt und in 
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Gesprächen mit den Eltern dokumentiert. Die Bildungsdokumentation über jedes Kind 
wird am Ende der Kindergartenzeit den Eltern ausgehändigt. 
 
Die Leitlinien des Early Excellence Konzepts: 
 
1. Jedes Kind ist exzellent! 
Im Zentrum der pädagogischen Arbeit steht das Kind mit seinen Stärken und   
Kompetenzen. 
 
2. Eltern, als die ersten Erzieher sind die Experten ihrer Kinder! 
Sie werden in die Bildungsprozesse ihrer Kinder einbezogen und arbeiten mit den 
Erzieher/innen zusammen. 

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

 

5.2 Ein Tagesablauf in unserer Kita 

Die Erzieherinnen sorgen für einen Tagesablauf, der den unterschiedlichen 
körperlichen und sozialen Entwicklungsbedürfnissen der Kinder entspricht und dabei 
von Aufmerksamkeit, Wärme und Zuwendung geprägt ist. Da der Tagesablauf jeden 
Tag aufs Neue auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder trifft, wird er 
situationsbedingt individuell gestaltet. Gerade in einer Gruppe mit unter 3jährigen 
Kindern muss der Alltag jedoch durch viele Rituale als Orientierungshilfen geprägt 
sein, damit sie Sicherheit und Halt erfahren. 
  
Begrüßungsphase: 
Die Kinder werden von ihren Eltern oder anderen Bezugspersonen bis 9:00 Uhr in 
unsere Kita gebracht. Alle Kinder werden von ihren Eltern in die Tigerentengruppe 
begleitet und zu einer Erzieherin begleitet. Ab 7:45 Uhr sind alle Gruppen besetzt und 
das Frühstückscafe ist geöffnet. 
Die Kinder sollen in einer vertrauten Umgebung eine „Wohlfühl-Atmosphäre“ erleben.  
 
Frühstück (in der Freispiel-Zeit): 
Das Frühstück ist ein wichtiger Teil des Freispiels. 
Die Kinder dürfen den Frühstückszeitpunkt in dieser Zeit selber wählen. Sie 
entscheiden, ob, was und wieviel sie 
vom mitgebrachten gesunden 
Frühstück essen.  Das Frühstück stellt 
mit all seinen Aufgaben (Tisch 
decken, frühstücken, abräumen, die 
Tasche weghängen) eine 
Herausforderung für viele Kinder dar. 
Die Erzieherinnen begleiten die 
Kinder, bis sie den selbständigen 
Ablauf beherrschen. Ein reichhaltiger 
Obst- und Gemüsekorb wird von den 
Eltern bestückt und morgens frisch 
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aufgeschnitten. Wasser steht den Kindern den ganzen Tag zur Verfügung. 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.  

 
Morgenkreis: 
Der Morgenkreis ist eine vorwiegend 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 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.  
 
Freispiel: 
Freies Spiel heißt „Selbst Bildung“. 
Im Spiel erleben Kinder ganzheitliche Entwicklungsprozesse, durch welche sie 
selbstbildend ihre Persönlichkeit entfalten können. Die Begegnung mit einem 
interessanten, selbst gewählten Thema, das Staunen über etwas Beobachtetes, eine 
Idee, Versuch und Irrtum, das alles braucht im Tagesablauf eine Menge Zeit. Die 
Kinder bekommen am Tag diese Zeit geboten, um ihrem freien Spiel nachzugehen. 
Dafür sind die Gestaltung förderlicher Räume, sowie die Ausstattung mit 
entsprechendem Material und Geräten 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. Wir beobachten und begleiten die Kinder bei ihren 
eigenen Ideen. Lernergebnisse werden durch Selbstbildungsprozesse mit starker 
emotionaler, geistiger und körperlicher Beteiligung dauerhaft verinnerlicht. Um diese 
Prozesse zu unterstützen, gehört es bei uns in der Einrichtung dazu, Kinder in einer 
Kleingruppe auch unbeobachtet  in einem Spielbereich spielen zu lassen. 
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Projektarbeit: 
Projekte fließen immer wieder mit ein. Die Themen richten sich nach den Interessen 
der Kinder. Es können aber auch Inhalte bearbeitet werden, mit denen die Kinder noch 
nicht in Kontakt gekommen sind. Die Projektarbeit ist für Kinder nur dann interessant, 
wenn  die Kinder die Inhalte mitbestimmen und planen. Dadurch entsteht ein 
forschendes und entdeckendes Lernen, bei denen  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.  
 
Aufräumphasen: 
Das Aufräumen ist ein fester Bestandteil des Tages. Es kündigt nicht nur das Ende 
einer Spielphase an, sondern fördert auch die kindliche Wertschätzung des 
Spielmaterials. Alle Kinder helfen mit und die Jüngeren lernen von den Älteren. So ist 
der Raum für die nächste Spielphase gut vorbereitet und jedes Kind hat die 
Möglichkeit, gut ausgestattet in sein Spiel zu finden.  
 
Mittagessen: 
Das gemeinsame Essen  mit seinen immer wiederkehrenden Ritualen stärkt das 
Gemeinschaftsgefühl und ist wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Die 
Kinder lernen den selbständigen Umgang mit Besteck und helfen sich gegenseitig. Die 
Billerbecker Mensa bietet einen abwechslungsreichen Speiseplan, von dem die Kinder 
selbstbestimmt probieren. Bei allen Mahlzeiten werden kulturelle Hintergründe und 
individuelle Unverträglichkeiten berücksichtigt. Die Kinder haben die Möglichkeit, dem 
Küchenteam ihre Rückmeldungen über das Mittagessen mitzuteilen. 
 
Ruhephase: 
Nach dem Mittagessen werden die Kinder von den Erzieherinnen, die auch das Essen 
begleitet haben in die Ruhephase übergeleitet. Die jüngeren Kinder  welche noch 
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schlafen, gehen mit Erzieherinnen in abgedunkelte, gemütliche Räume. Dort können 
sie (evtl. zu leiser Musik oder einer Geschichte) einschlafen oder ausruhen. Für die 
schlafenden Kinder sind die Räume mit Babyphonen ausgestattet. In den Ruheräumen 
gibt es für jedes Kind eine eigene Matratze oder ein eigenes Bett. Vertraute 
Kuscheltiere oder andere Schlafutensilien können beim Einschlafen sehr hilfreich sein. 
Den Kindern, die nicht mehr schlafen, stehen die Gruppenräume, die Turnhalle und 
das Außengelände zu einem ruhigen Spiel zur Verfügung. Die Halle ist in dieser Zeit 
geschlossen. 
 
Abholzeit: 
Die Eltern haben die Möglichkeit ihre Kinder vor dem Mittagessen bis 12:30 Uhr 
abzuholen, als auch nach der Ruhephase ab 14:00 Uhr. Aus organisatorischen 
Gründen müssen alle Kinder bei der zuständigen Erzieherin abgemeldet werden. 
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5.3 Betreuung für Kinder ab einem Jahr / U3-Betreuung 

In unserer Einrichtung werden mindestens 16 Kinder unter 3 Jahren betreut. Ein großer 
Teil des Personals hat dafür die Zusatzausbildung „Die Achtsame Betreuung von 
Säuglingen und Kleinkindern in Tageseinrichtungen, in Anlehnung an die Emmi Pikler 
Pädagogik“ absolviert. Das Gesamtkonzept der Kita, einschließlich des EEC-Ansatzes 
gilt auch für die unter 3-jährigen und wird, wo notwendig, dem Alter der Kinder 
angepasst. Die jüngsten Kinder werden in der Nestgruppe betreut. Dieses ist ein 
geschützter Bereich mit erhöhtem Personalschlüssel, in dem die Kinder alle Bereiche 
des alltäglichen Lebens und Spielens vorfinden und die dem Tagesrhythmus der 
Kinder angepasst sind.  
 
Nach der Pikler-Pädagogik sind uns insbesondere drei Aspekte wichtig: 

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

2. Bewegungsentwicklung, die das Kind aus eigenem Antrieb und nach eigenem 

Rhythmus macht, ohne die lenkenden und beschleunigenden Eingriffe des 
Erwachsenen. 

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

- als Voraussetzung für die Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und Kindern, 
Kindern untereinander sowie deren Eltern in unserer Tageseinrichtung 
 
Die einfühlsame, wertschätzende und partnerschaftliche Arbeit der pädagogischen 
Fachkräfte der Kita – als Lehrende und Lernende zugleich – hat einen entscheidenden 
und prägenden Einfluss auf das Partizipationsverhalten junger Menschen. Wenn 
Erzieherinnen gemeinsam mit Kindern einer offenen Frage nachgehen, wenn sie 
zusammen mit den Kindern nach Lösungswegen suchen und dabei die Vorschläge 
der Kinder ernst nehmen, dann zeigen sie, wie Lernen gelingen kann. 
Partizipation ist ein Recht der Kinder, welches in unserer Einrichtung als 
selbstverständlich gilt. Mitbestimmung ist die Grundlage für Selbstbildungsprozesse. 
Durch diese Beteiligung erfahren sie Verantwortung für das eigene und 
gemeinschaftliche Tun und ein hohes Maß an Wertschätzung ihrer eigenen Ideen. Sie 
werden als Experten in eigener Sache ernst genommen. Das setzt gute Absprachen 
im Team und gemeinsame Verantwortung für die gesamte Kindergemeinschaft 
voraus. Die Organisation der Arbeit im Team orientiert sich daran, dass alle Kinder, 
alters- und entwicklungsgemäß, die Möglichkeiten der gesamten Kita nutzen können. 
Konkrete Beispiele für das Mitwirken der Kinder sind das Mitgestalten der 
Morgenkreise, der individuellen Angebote, die Auswahl des Essens an bestimmten 
Tagen, die Raumgestaltung, die Planung von Projekten und Ausflügen usw. Die Kinder 
haben die Möglichkeit durch ihre Interessensbekundung bestimmte Projekte, sowie 
über die Anschaffung von Spielmaterial durch Abstimmungsverfahren mit zu 
entscheiden und zu gestalten. Dieses wird häufig mit Hilfe von verschiedenen 
Abstimmungsmethoden wie Gegenständen durchgeführt. Zur Mitbestimmung gehört 
auch, dass den Kindern Formen des Beschwerdemanagements nahe gebracht 
werden. Methoden sind hier Einzelbeschwerden, Kleingruppeninteressensrunden, der 
Interessensfragebogen und Diskussionsrunden in Morgenkreisen. 
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5.5 Inklusion oder Alltag gemeinsam erleben 

 
- Sensibilisierung für die besondere Situation mit behinderten und von 
Behinderung bedrohten Kindern - 

 
„Es ist schön so verschieden und Teil der Gemeinschaft zu sein” 

 
Jedes Kind, ob mit oder ohne Handicap, in seiner geistigen, körperlichen und 
seelischen Entwicklung, zeigt individuelle Fähigkeiten. Diese sollen akzeptiert und 
wertgeschätzt werden. Im Alltag ist es wichtig diese Ressourcen zu erkennen und den 
Kindern Raum und Rahmenbedingungen zu geben, wichtige Lernerfahrungen zu 
machen. Die Kinder haben die Möglichkeit sich in den verschiedenen 
Bildungsbereichen weiter zu entwickeln. Wir verstehen uns als Lernbegleiter für das 
jeweilige Kind mit all seinen Stärken und Schwächen. Die Förderung des Kindes setzt 
an den Stärken an, um mit Freude und Eigeninitiative positive Lernerfahrungen zu 
ermöglichen. Die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes soll gestärkt werden. Alle 
Kinder sollen sich wohlfühlen und in wertschätzender Atmosphäre in Gemeinschaft 
den Tag in unserer Kindertageseinrichtung verbringen.  Die Teilhabe aller Kinder am 
pädagogischen Alltag und die soziale Einbindung sind ein wichtiger Aspekt der 
inklusiven Arbeit und in der UN-Behindertenkonvention festgeschrieben. Die Kinder 
sollen von- und miteinander lernen. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Eltern als Erziehungspartner ist die Basis, um das Kind in seiner Entwicklung optimal 
zu begleiten und zu fördern. Auch der regelmäßige Kontakt zu allen, die an der 
Entwicklung des Kindes beteiligt sind, wie z.B. Ärzte, Logopäden, Ergotherapeuten, 
Frühförderstelle, Psychologen usw., ist zum Wohle des Kindes wichtig. 
Die Akzeptanz der Individualität des einzelnen Kindes und die daraus resultierende 
individuelle Begleitung und Förderung wird vom gesamten Erzieherinnenteam und der 
DRK Kita im Kreis Coesfeld gGmbH als Träger unterstützt und getragen. 
 

 
 
- Sensibilisierung für die besondere Situation von entwicklungsschnellen und 
hochbegabten Kindern -  

 
Mit dem Wissen darum, dass etwa 10% der Kinder in unserer Gesellschaft besonders 
begabt und 2-3 % der Kinder hoch begabt sind, ergeben sich für unsere Arbeit im 
Hinblick auf die Begabungsförderung besondere Handlungsfelder. Durch eine 
Fachkraft für Begabungsförderung im Erzieherteam wird die Arbeit mit 
entwicklungsschnellen Kindern begleitet. Unser Bestreben ist die 
Entwicklungsbeobachtung und Begabungsförderung für alle Kinder in unserer 
Einrichtung, jedoch auch die Schaffung eines besonderen Umfeldes für 
entwicklungsschnelle Kinder. 
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In unserer Tageseinrichtung können durch ein geschultes Erzieherteam und eine 
Fachkraft für Hochbegabung entwicklungsschnelle und begabte Kinder erkannt und 
geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden. Projektarbeit und besondere 
Angebote (EEC) als Methode der Aneignung der Lebens- und Interessenwelt der 
Kinder sind besonders für hochbegabte Kinder ein gutes Arbeitsmittel. Zudem kann 
die geplante Raumgestaltung zur ganzheitlichen, individuellen, möglichst 
eigenständigen Umsetzung der Lerninhalte dienen. Regelmäßige Austausche mit 
Eltern, sowie „Runde Tische“ mit Eltern und der örtlichen Grundschule finden statt. 
 

 

6. Die Zusammenarbeit mit Eltern 

In unserem Haus legen wir sehr großen Wert auf die Zusammenarbeit mit den Eltern 
als fester Bestandteil des Kita- Alltags. Eltern sind die Experten für ihre Kinder und 
zusammen mit unserem pädagogischen Wissen und unseren Erfahrungen im Kita-
Team können wir den Kindern die bestmögliche Erziehung bieten. Genau dieses 
möchten wir in unserem Haus zur Selbstverständlichkeit machen. Es gibt einige 
wesentliche Punkte, die in der Zusammenarbeit mit den Eltern eine große Rolle 
spielen: 
 
Anmeldung und Aufnahmegespräch 
Der Austausch und die Verständigung zwischen Kita und Eltern beginnt bereits bei 
dem Anmeldegespräch. 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. 
 
Hausbesuch zur Aufnahme 
Einige Wochen vor dem ersten Kindergartentag besucht, nach telefonischer 
Absprache, eine Gruppenerzieherin das Kind zu Hause. Eine sensible Annäherung 
unterstützt ein gegenseitiges Kennenlernen 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. 
 
Schnupperzeiten  
Damit die neuen Kinder sich mit ihrem zukünftigen Lebensumfeld vertraut machen 
können, werden sie nach Absprache in ihre zukünftige Gruppe eingeladen. Während 
der Zeit werden die Kinder von den Eltern oder einer vertrauten Person begleitet und 
unterstützt. 
 
Sanfte Eingewöhnungszeit 

In der Eingewöhnungszeit 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. Zu diesem Thema bieten wir vor 
dem Kita- Einstieg eine spezielle Elterninfozeit an. 
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Entwicklungsgespräche mit Eltern 

Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit sind die Entwicklungsgespräche. Diese 
Zusammenarbeit begleitet die Entwicklung der Kinder während der gesamten 
Kindergartenzeit und ermöglicht so den intensiven Austausch zwischen Eltern und 
Erziehern. Diese können auf Wunsch der Eltern jederzeit durchgeführt werden, 
mindestens aber einmal im Jahr. Für kurze Gespräche zum Informationsaustausch 
über das Kind und das Tagesgeschehen stehen die Erzieherinnen zur Verfügung. 
Nach Absprache mit den Erzieherinnen können Eltern auch im Kitaalltag hospitieren 
und am Tagesgeschehen in der Kita teilnehmen. 
 
Elternversammlung und Elternbeirat 

Zur Zusammenarbeit mit Eltern gehören auch regelmäßige Elterntreffen. Zu Beginn 
eines Kitajahres  wählen alle Eltern bei der Elternvollversammlung ihre 
Gruppenvertreter und erhalten Informationen zu pädagogischen und 
organisatorischen Themen ihrer Gruppe, dem Kitaalltag und dem Familienzentrum. 
Gewählte Elternvertreter treffen sich mindestens einmal jährlich mit dem 
pädagogischen Personal und dem Träger. 
Lockere Elterntreffen zum Kennenlernen können vom Elternbeirat organisiert werden.  
 
Sonstige Aktivitäten mit und für Eltern 
Gruppenintern oder kindergartenübergreifend werden Feste und Feiern gestaltet. 
Themenveranstaltungen  werden angeboten und thematisch von Erzieherinnen oder 
Referenten gestaltet. Den unterschiedlichen Ideen sind keine Grenzen gesetzt und wir 
freuen uns auf Unterstützung durch „Experten“ in der Elternschaft.  
Im Kita-Eingangsbereich befindet sich ein Elterncafe. Hier wird den Eltern und 
Besuchern die Möglichkeit geboten, miteinander ins Gespräch zu kommen und 
allgemeine Informationen aus dem Familienzentrum zu erhalten. Ausstellungen zu 
pädagogischen Büchern oder zu Spielmaterial werden im Laufe eines 
Kindergartenjahres ermöglicht. 
Auf dem Stehtisch befindet sich der Informations- und Anmeldeordner mit allen 
Aktivitäten und einer Terminübersicht. Diese finden sie auch im Elternbrief oder auf 
unserer Internetseite.  
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7. Der Übergang in die Grundschule 

Die Selbstbildungspotentiale der Kinder stehen bei der pädagogischen Arbeit in der 
Kindertageseinrichtung ab dem ersten Kindergartentag im Mittelpunkt der individuellen 
Förderung. Der nächste Entwicklungsschritt, der folgende Lebensabschnitt und somit 
auch der Übergang in die Grundschule sind Themenschwerpunkte, die in der 
gesamten Bildung, Betreuung und Erziehung aufeinander aufbauende Elemente 
beinhalten. 
In der Kindertageseinrichtung werden Bildungsangebote aus allen Bildungsbereichen 
in der Gesamtgruppe, aber auch altershomogen – nur mit einer Altersgruppe – 
durchgeführt. Projektzeiten der angehenden Schulkinder, z. B. auf der Weitblickwiese, 
Angebote im Bereich Verkehrserziehung, Selbständigkeitserziehung  und 
Fragestellungen, die die Neugier auf das Lebensfeld Schule verstärken, werden 
angeboten. Einige Aktivitäten finden vertiefend auch am Nachmittag statt. Ein Ziel für 
die angehenden Schulkinder ist es, ein hohes Maß an Selbstwertgefühl und 
Selbstbewusstsein zu entwickeln und dadurch ihre Persönlichkeit zu stärken. Für die 
beteiligten Familien und ihre schulpflichtigen Kinder kann ein guter Schulübergang vor 
allem ein erwartungsvolles, freudiges und angstfreies Ankommen in der Institution 
Schule sein.  
 
Die konkrete Zusammenarbeit für einen erfolgreichen Übergang von der 
Kindertageseinrichtung in die Grundschule sieht bei uns folgendermaßen aus: 
 

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

 Verlässliche Zusammenarbeitsstrukturen durch einen Kooperationskalender 

 Regelmäßige gemeinsame Übergangskonferenzen auf kommunaler Ebene 

 Austausch der schriftlichen Konzeptionen mit den jeweiligen Neuerungen 

 Besuche der Erzieherinnen in der Schule mit Hospitationen und Besuche der 
Lehrer in der Kindertageseinrichtung 

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

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

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

 Informationsaustausch mit dem schriftlichen Einverständnis der Eltern im 
Hinblick auf die individuellen Entwicklungsprozesse 

 Training des sicheren Schulwegs 
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8. Das Familienzentrum  

Als Familienzentrum sind wir eine erweiterte Kindertageseinrichtung, in der wir Eltern 
bei der Suche nach Beratung und Hilfen im Alltag unterstützen möchten. Diese 
Angebote teilen sich auf in folgende vier Leistungsbereiche: 
 

 Beratung und Unterstützung von Kindern und Familien 

 Familienbildung und Erziehungspartnerschaft 

 Kindertagespflege 

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
 
 
 

O Orientierung geben 

B Beratung und Bildung 

E Erziehung begleiten 

R Raum geben 

L Lotse sein 

A Angebote ortsnah 

U Unterstützung 

 
 
Feste Kooperationspartner und Netzwerkpartner mit festen oder wechselnden 
Angeboten sind: 

 
 Katholisches Familienzentrum Billerbeck (Kath. Kita St. Gerburgis & Kath. Kita 

St. Johann im Verbund) 

 Kreisjugendamt mit der Jugend- und Familienhilfe und dem Allgemeinen 
Sozialen Dienst  

 Kreisjugendamt mit der Tagespflege  

 Ehe-, Familien- und Lebensberatung mit der Beratungsstelle „EFL“  

 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Caritasverbandes  

 Ehrenamtliche Kurberatung in Kooperation mit dem Caritasverband 

 Frühförder- und Beratungsstelle Haus Hall 

 Offene Sprechstunde „Logopädie“  

 Mehrgenerationenhaus (FBS) Coesfeld  

 Angebote zur Elternbildung und Angebote für Frauen  

 Arbeitskreis Besuchsdienst „Informierte Eltern“  

 Musikschule Coesfeld –Billerbeck- Rosendahl 

 Psychomotorisches Turnen mit dem DJK Billerbeck 

 Seniorenstift Baumberge 

 Verein „Kids mit Handicaps“ und das TOT-Billerbeck  
 
Weitere aktuelle Informationen entnehmen Sie unserem Familienzentrums Flyer 
oder den Informationen in unserer Einrichtung. 
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9. Anlagen 

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

 

 Bildungsvereinbarung NRW vom 01.08.2003 

 DRK-Leitbild 

 DRK- Bildungsrahmenkonzept 

 DRK- Qualitäts-Handbuch 

 Bildungskonzept 

 Fachliteratur 
 
Alle Arbeitspapiere können in der Kita eingesehen werden. 

 
 
 
 

Schlussgedanke 
 

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

aufgrund sich ändernder 
gesellschaftlicher Anforderungen 

und der Lebenswirklichkeit der Kinder,  
im Wandel begriffen. 

 
Somit sind wir aufgefordert unsere Arbeit  

stets aufs Neue zu überdenken, 

zu hinterfragen und zu verändern. 
 
 
 
 
 
DRK Kindertageseinrichtung und Familienzentrum Oberlau 
Aulendorfer Weg 1 
48727 Billerbeck 
02543/9964 
kita.oberlau@drk-billderbeck.de 
www.drk-billerbeck.de 
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