
 

                                                     1                                                        © DRK-Kita „Rheinsbergring“ 

 

Konzeption 

der 

 

                                                                                                                                             © 

DRK-Kindertageseinrichtung, Rheinsbergring 2, 59387 Ascheberg                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tel.: 02541/9442-5010   E-Mail: kita-rheinsbergring@drk-coe.de                                                                                                                                                                                        

www.drk-kita-ggmbh.de/kita-rheinsbergring.html 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Träger dieser Einrichtung ist 

die 

DRK-Kindertageseinrichtungen 

im Kreis Coesfeld gGmbH 

Bahnhofstraße 128 

48653 Coesfeld 

Konzeption Stand: Januar 2021 



 

                                                     2                                                        © DRK-Kita „Rheinsbergring“ 

 

Inhaltsverzeichnis 

           Seitenzahl 

  Vorwort/ DRK Grundsätze 

 

1.   Unsere Kita stellt sich vor 

1.1             Leitbild 

1.2             Öffnungszeiten 

1.3             Gruppenstruktur 

1.4             Räumliche Ausstattung 

1.5  Ein Tag in unserer Kita 

1.6             Unser Team 

 

2.   Unser Bildungsauftrag – elementare Bildungsbereiche 

2.1             Sprache 

2.2  Bewegung/ Körper/ Gesundheit 

2.3  Soziale und (inter-)kulturelle Bildung 

2.4  Musisch-ästhetische Bildung 

2.5  Religion und Ethik 

2.6   Mathematische Bildung 

2.7   Naturwissenschaftliche und Technische Bildung 

2.8   Ökologische Bildung 

2.9   Medienerziehung 

 

3.   Pädagogische Schwerpunkte unserer Arbeit 

3.1  Eingewöhnung 

3.2            Offenes Konzept 

3.3  Der Early-Excellence-Ansatz   

      3.4             Bedeutung des Spiels (das „freie Spiel“ der Kinder) 

      3.5             Entwicklungsdokumentation 

      3.6  Erziehungspartnerschaft 

      3.7             Eltern- / Entwicklungsgespräch 

      3.8  Inklusion 

      3.9             Übergang Mäusegruppe in das "offene Konzept" 

      3.10           Maxi- Club 

      3.11           Projektarbeit 

      3.12           Feste / Feiern / Traditionen 

 

    4.  Kinderschutz  

4.1  Partizipation 

4.2             Umgang mit Konflikten 

4.3  Umgang mit Verletzungen 

4.4             Umgang mit Beschwerde 

   

      5.  Vernetzungen 

      6.  Qualitätsmanagement 

      7.  Schlusswort  

      8.  Impressum 

 

 
 

 

5 

5 

6 

6 - 9 

10 – 12 

12 

 

 

13 

13 – 14 

14 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

 

 

17 

18 

18 – 22 

22 

23 

23 

24 

25 

26 

26 

27 

27 

 

 

28 

29 

29 

 29 

 

30 

31 

31 

32 

 

 

 



 

                                                     3                                                        © DRK-Kita „Rheinsbergring“ 

 

  

Vorwort        

Als DRK Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld gGmbH übernehmen wir gerne Verantwortung 

für eine wichtige Aufgabe in der Kinder- und Jugendhilfe. Wir betreiben zurzeit 16 

Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld. Unterstützt werden wir in unserer Arbeit weiterhin von 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den jeweiligen DRK Ortsvereinen, die diese 

Einrichtungen erfolgreich aufgebaut und jahrzehntelang ehrenamtlich betrieben haben.  

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

Mitarbeiterinnen füllt die 7 Grundsätze  

 Menschlichkeit 

 Unparteilichkeit 

 Neutralität 

 Unabhängigkeit 

 Freiwilligkeit  

 Einheit  

 Universalität 

in seiner täglichen Arbeit mit Leben. 

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

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

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

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

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

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

zu halten und weiterzutragen.  

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

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

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

Kindertageseinrichtungen. Wir orientieren uns außerdem an den gesetzlichen Rahmenbedingungen des 

Landes NRW und sind bestrebt unser Hauptaufgabenfeld "Kindertageseinrichtungen" ständig 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Christoph Schlütermann          

„Geschäftsführer Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld gGmbH“ 
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Die Werte, die sich aus den Grundsätzen ableiten lassen, begründen die Ziele unserer 

Arbeit. 
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1.    Unsere Kindertageseinrichtung stellt sich vor 

 

1.1  Leitbild der DRK Kita „Rheinsbergring“ 

 

Unsere DRK-Kindertageseinrichtung „Rheinsbergring“ arbeitet nach dem Early Excellence 

Ansatz. 55 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung und ihre Familien finden hier 

eine familiäre Atmosphäre, 

in der Begleitung und Unterstützung in pädagogischen Fragen gewährleistet sind. 

Unsere Einrichtung ist ein Ort für die gesamte Familie! 

1. Im Mittelpunkt unseres pädagogischen Handelns steht das Kind in seiner 

ganzheitlichen Entwicklung! 

2. Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung leben, spielen und lernen bei uns! 

3. Wir gestalten für das Kind ansprechende Räume, ein anregendes Materialangebot und 

vielfältige Bewegungsmöglichkeiten! 

4. Wir greifen die Interessen und Themen der Kinder auf! 

5. Jedes Kind und jede Familie hat eine Bezugserzieherin! 

 

„Jede große Reise beginnt mit einem kleinen Schritt.“ (Konfuzius)  

 

1.2  Öffnungszeiten 
 

In dieser Zeit sind wir für Sie da: 

 •  45 Stunden= montags – donnerstags: 7:00 Uhr – 16:30 Uhr                                    

freitags: 7:00 Uhr – 14:00 Uhr 

 •  35 Stunden = montags – freitags: 7:00 Uhr – 14:00 Uhr 

      •  25 Stunden = montags – freitags:7:30 Uhr – 12:30 Uhr 

Die Öffnungs- und Betreuungszeiten werden jährlich von uns bei den Familien abgefragt und 

nach Möglichkeit angepasst. Individuelle Absprachen innerhalb dieser Zeiten sind hier 

möglich. 

Buchungszeiten über 45 Stunden hinaus müssen mit dem Träger und dem zuständigen 

Jugendamt abgestimmt und über zusätzliche Elternbeiträge finanziert werden.  
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1.3  Gruppenstruktur 
 

In unserer Kita werden bis zu 55 Kinder im Alter von 1 – 6 Jahren betreut, aufgeteilt in eine U3 

Gruppe – die Mäusegruppe – und den Offenen Bereich für Kinder im Alter von 2 – 6 Jahren. 

In der U3 Gruppe (Mäusegruppe) arbeiten 3 pädagogische Fachkräfte. Im Offenen Bereich 

begleiten 6 pädagogische Fachkräfte die 2 – 6-jährigen Kinder. Zusätzlich unterstützt uns eine 

Berufspraktikantin. 

 

1.4  Räumliche Ausstattung 
 

Unsere Kita: 

 

 

Die U3 Gruppe und der Offene Bereich sind räumlich voneinander getrennt. So schaffen wir 

für unsere Kleinsten eine geschützte Atmosphäre. Die 2 – 6-jährigen im offenen Bereich haben 

die Möglichkeit, alle Funktionsbereiche zum Erleben, Ausprobieren und Erkunden zu nutzen. 

Die Kinder entscheiden, wo sie sich aufhalten möchten.  
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Unsere Räume sind kindgerecht strukturiert und ständig in Veränderung, je nachdem was die 

Kinder benötigen. Sie bieten Impulse, lassen aber genug Raum zum Ausprobieren. 

U3 Bereich/ Mäuse-Gruppe: 

Wenn Sie durch das Törchen in die Mäuse-Gruppe gehen, kommen Sie in die Gaderobe. Diese 

wird auch als Spielbereich genutzt. Von dort aus gelangen Sie in den Waschraum, den 

Schlafraum und in den Gruppenraum. Der Gruppenraum ist in mehrere Spielbereiche und 

einen Essbereich gegliedert. Zudem verfügt die Gruppe über einen Nebenraum, „das 

Kletterland“, der als Bewegungsraum dient. Ebenso gehört zur Mäuse–Gruppe ein eigener 

Bereich des Außengeländes. 

      

Offener Bereich 2 – 6-jährige: 

Wenn Sie durch unseren Windfang in die Einrichtung kommen, befinden Sie sich in unserem 

großen Flurbereich. Dieser ist im vorderen Teil gegliedert in eine Elternecke und einen 

Informationsbereich. 

 

Zudem befindet sich im Flurbereich eine Leseecke, der Essbereich und ein Spielebereich. 
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Wir haben die Räume in Erlebnisbereiche unterteilt. Jeder Raum hat noch einen zusätzlichen 

Nebenraum. Im Bastelland stehen den Kindern vielfältige Materialen zur Verfügung, mit 

denen sie kreativ tätig werden können. 

      

Unser Bewegungsraum „das Kletterland“ ist mit Sprossenwand, Kästen und jeder Menge 

sportlichem Spielmaterial ausgestattet und steht den Kindern jederzeit zur Verfügung. Hier 

wird jede Woche eine neue Bewegungsbaustelle aufgebaut.  

        

In der Baustelle, unserem Rollenspiel und Konstruktionsbereich, haben die Kinder auf zwei 

Ebenen Platz zum bauen und Rollenspiele zu spielen. 

 

In unserem Schlafraum können sich die 45 Stunden Kinder ausruhen. 

 

Der Wickel- und Waschraum ist kindgerecht ausgestattet. In einer geschützten Atmosphäre 

nehmen wir uns Zeit für die Pflege Ihrer Kinder. 
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Unser Außenbereich bietet Platz zum Toben, Rennen, Hüpfen, Buddeln, Beobachten, 

Schaukeln, Matschen, Rutschen und vielem mehr. 
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1.5  Ein Tag in unserer Kita  
 

Unser Wochenplan 

U3  
Ab 7:00 Uhr  

 7:15 Uhr -9:00 Uhr 

9:00 Uhr   

9:30 Uhr-11:30 Uhr 

11:30 Uhr -12:00 Uhr 

12:00 Uhr 

Ab 14:00 Uhr  

Bringzeit 

gleitende Frühstückszeit / Freispiel 

Morgenkreis  

Freispiel 

Mittagessen  

Schlafen 

Freispiel 
 

• Für die Eltern besteht folgende Abholmöglichkeit:  

Die Kinder können im Rahmen ihrer Buchungszeit individuell (nach Absprache) abgeholt     

werden. 

Offener Bereich  

ab 7:00 Uhr  

 7:15 Uhr -9:00 Uhr 

9:00 Uhr   

9:30 Uhr-12:30 Uhr 

12:30 Uhr- 13:00 Uhr 

13:00 Uhr bis … 

… oder ab 13:00 Uhr  

Bringzeit 

gleitende Frühstückszeit / Freispiel 

Morgenkreis mit den Bezugserziehern  

Freispiel 

Mittagessen  

Schlafen für die 45 Stunden Buchungen oder … 

… Freispiel (je nach Bedürfnis des einzelnen Kindes) 

• Für die Eltern bestehen zwei Abholmöglichkeiten:  

1. Die Kinder können vor dem Mittagessen, zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr oder 

individuell (nach Absprache) abgeholt werden.  

2. Die Kinder können nach dem Mittagessen, im Rahmen ihrer Buchungszeit individuell 

(nach Absprache) abgeholt werden. 

Während der Bring- und Abholzeit der Kinder legen wir Wert auf die individuelle Begrüßung 

und Verabschiedung jedes Kindes mit seinem Elternteil. Wir nehmen uns Zeit für einen kurzen 

Austausch mit den Eltern über wichtige Ereignisse, Begebenheiten oder Befindlichkeiten des 

Kindes zu Hause oder in unserem Tagesgeschehen. 

Die regelmäßige und strukturierte Gestaltung des Tages- bzw. Wochenablaufs gibt den Kindern 

Orientierung und Sicherheit. 



 

                                                     11                                                        © DRK-Kita „Rheinsbergring“ 

 

Essen und Trinken 
 

Wir legen Wert darauf, den Kindern ein positives Verhältnis zum Essen zu vermitteln. Die  

Kinder werden gebeten, jede Speise zu probieren; sie werden aber niemals zum Essen 

gezwungen. Wichtig ist uns, dass den Kindern bewusst ist, welche Art von Nahrung sie zu sich 

nehmen. 

Die Lebensmittel für das Frühstücksbuffet bekommen wir von ortsansässigen Händlern. Das 

Mittagessen wird von der Firma „Frische Küche“ aus Recklinghausen angeliefert. Dieses 

erhalten wir morgens frisch und erwärmen es mittags im Konvektomat.  

Das Frühstück 

Das Frühstück wird den Kindern in Buffetform angeboten. Sie können dabei helfen, das Obst 

und Gemüse zu schneiden. Wir legen Wert darauf, dass die Kinder sich selbständig am Buffet 

bedienen. Bei den jüngeren Kindern stehen wir hilfreich zur Seite, in dem wir anfangs z.B. das 

Brot mit ihnen gemeinsam schmieren, so dass sie bald in der Lage sind sich selbst zu bedienen. 

Hierbei animieren wir die Kinder, sich lieber etwas nach zu nehmen, als den Teller zu voll zu 

packen. Es soll ihnen dabei helfen, ihr Sättigungsgefühl einzuschätzen und ihnen ein 

Bewusstsein für die Wertigkeit von Nahrungsmitteln zu verdeutlichen.  

Die Kinder sorgen selbständig für das Abräumen, wenn sie mit dem Frühstück fertig sind.   

                      

Während des gesamten Tages stehen den Kindern Getränke, Obst und Gemüse zur freien 

Verfügung. 

Das Mittagessen 

Der Tisch wird mit den Kindern gemeinsam gedeckt. Hier lernen sie für die Gemeinschaft etwas 

zu tun. Sie decken für die entsprechende Anzahl der Kinder die Teller und ordnen den Tellern 

das Besteck und die Gläser zu. Sie lernen, welches Besteck zu welcher Speise gehört. Die 

Kinder wählen dann ihren gewünschten Platz. 

Das gemeinsame Essen beginnt mit einem Tischspruch. Anschließend können sich die Kinder 

ihre Portion selber auf den Teller füllen und an den Getränken selbst bedienen. Die 

Erzieherinnen sitzen bei den Kindern, stehen ihnen hilfreich zur Seite und sind im Austausch 

mit ihnen.  
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Ruhen und Schlafen 
 

Wir geben in unserer Einrichtung jedem Kind die Möglichkeit zu lernen, seine Bedürfnisse 

nach Ruhe und Entspannung wahrzunehmen. Es besteht die Möglichkeit sich in Ruhebereiche 

zurück zu ziehen, um sich dort hinzulegen und z.B. ein Bilderbuch anzuschauen. Beim 

Erstgespräch informieren wir uns über das Schlaf- bzw. Ruhebedürfnis des Kindes.                                                                                                                  

Diese Zeiten werden mit den Erziehungsberechtigten individuell abgesprochen. Eine Erzieherin 

begleitet die Kinder in den Schlaf- bzw. Ruheraum.  

Jedes Kind besitzt sein eigenes Bett mit eigenem Bettzeug.  

 

Wickeln und Pflegen 
 

Besonders im U3-Bereich nimmt die Pflege einen großen Stellenwert im Alltag ein. Hierbei 

orientieren wir uns an den Grundlagen der Emmi Pikler-Pädagogik. Die Pflegesituationen sind 

nicht nur für die körperliche Versorgung der Kinder wichtig, sondern bieten auch die 

Möglichkeit dem Kind die ungeteilte Aufmerksamkeit zu geben. In einer geschützten 

Atmosphäre ist Zeit für eine intensive Interaktion durch die sich die Bindung zu dem Kind 

festigt.  

 

1.6  Unser Team  
 

„Keiner kann alles, jeder kann einiges, keiner ist so gut, wie wir alle zusammen!“  

In unserem Team arbeiten 10 staatlich anerkannte Erzieherinnen, darunter eine 

Einrichtungsleitung. Es gibt eine Sicherheitsbeauftragte. Zudem gibt es eine 

Hauswirtschaftskraft, ein Hausmeister, zwei Reinigungskräfte und einen Einkaufsdienst. 

„Im Team arbeiten“ heißt für uns, sein Gegenüber anzunehmen und dessen Stärken und 

Fähigkeiten für die gemeinsame Arbeit zu nutzen. Die positive Grundeinstellung zu unserer 

Arbeit und unserem Team hat dabei hohe Priorität. Wir tauschen uns regelmäßig in 

Teambesprechungen über Themen, Situationen und Konflikte aus, um uns weiter zu 

entwickeln.   

In unserem Team fühlen sich die Mitarbeiterinnen verantwortlich für die jeweilige Umsetzung 

der gemeinsamen Ziele unserer pädagogischen Arbeit.  

In unserer Einrichtung werden regelmäßig Berufspraktikanten betreut. Auch 

Kurzzeitpraktikanten verschiedener Schulformen haben die Möglichkeit mehrwöchige Praktika 

bei uns zu absolvieren. 
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2.   Unser Bildungsauftrag- elementare Bildungsbereiche 
 

2.1  Sprache 

 

Sprache ist der Schlüssel zur Gemeinschaft und ist fest in unseren Alltag integriert. Die 

Beobachtung erfolgt im pädagogischen Alltag und hat das Ziel, den Sprachentwicklungsverlauf 

eines Kindes kontinuierlich zu dokumentieren und darüber hinaus auch speziellen Förderbedarf 

zu erkennen.  

Sprache findet überall im Alltag statt: 

~ im Morgenkreis, wo Fingerspiele, Lieder, Singspiele, Erzählrunden, usw. stattfinden 

~ das Vorlesen von Büchern und Betrachten von Bilderbüchern 

~ das Führen von Gesprächen / aufmerksames / aktives Zuhören 

~ das Spielen von Gesellschafts- und Rollenspielen 

Um einen umfassenden Überblick über die sprachlichen Kompetenzen der Kinder zu 

bekommen arbeiten wir mit dem Beobachtungsverfahren BaSiK. Dieses ist ein strukturiertes 

Beobachtungsverfahren für Kinder von 1-6 Jahren. 

 

2.2  Bewegung / Körper / Gesundheit 
 

Kinder wollen und sollen sich bewegen. Vielseitige Bewegungserfahrungen unterstützen 

Kinder in ihrer gesunden Entwicklung. Wir sehen Bewegung als Basis für die 

Gesamtentwicklung eines Kindes.                             

„In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist.“                                                            

(Juvenal; römischer Dichter) 

Durch Bewegung erprobt das Kind seinen Körper, es lernt mit ihm umzugehen und ihn 

einzuschätzen dabei fördern die Kinder auch ihre sozialen Lernprozesse. 

■   sie setzen sich mit ihren eigenen Fähigkeiten auseinander und können dabei ein Bild von 

sich  selbst entwickeln, 

■   sie können gemeinsam etwas mit anderen Kindern tun, 

■   sie können in der Bewegung Gefühle und Empfindungen ausdrücken, 

■   sie können die gegenständliche und räumliche Umwelt kennen lernen und sich diese in  

     der Bewegung erschließen. 

Unsere Aufgabe ist es, die Kinder zu ermutigen, zu stärken, sie anzuregen, sich mit Freude und 

Neugier zu bewegen, mutig zu werden und sich auf Neues einzulassen. 



 

                                                     14                                                        © DRK-Kita „Rheinsbergring“ 

 

Wir betreiben in unserer Kita eine aktive Bewegungsförderung und engagieren uns für eine 

ausgewogene  Ernährung. 

Bereits in den ersten Lebensjahren werden durch Ernährung Vorlieben entwickelt, die noch 

für das Erwachsenenalter prägend sind. Aus diesem Grunde bringen wir den Kindern die ganze 

Lebensmittelvielfalt nahe. Sie bekommen die Gelegenheit, selbst tätig zu werden, ihr Essen 

selbst zuzubereiten oder zumindest dabei zu helfen und schließlich auch wirklich alles was sie 

möchten zu probieren.  

„Ich habe ein Recht auf meinen Körper“  

Kindliche Sexualität ist ein Grundbedürfnis und gehört von Beginn an zur Entwicklung eines 

jeden Kindes dazu. Kindliche und erwachsene Sexualität sind nicht miteinander zu vergleichen. 

Für Kinder bedeutet dies Neugier. Der erste Bezugspunkt der Kinder ist der eigene Körper. Sie 

erfahren und fühlen zunächst körperlich und erforschen sich selbst mit allen Sinnen. Eine 

gelungene Sexualerziehung ist von großer Bedeutung. Sie stärkt die Kinder ihr 

Selbstbewusstsein auszubilden, sich wertvoll zu fühlen, in Beziehung gehen zu können, zu 

lieben und geliebt zu werden und ihre eigene Identität auszubilden. 

Kindliche Sexualität zeigt sich im Kitaalltag in ihren unterschiedlichsten Formen, z B. durch 

Körpererkundungen, Doktorspiele, berühren des Körpers, Nacktsein... 

Hierbei achten wir darauf, die Kinder entsprechend zu begleiten, ihnen einen geschützten Raum 

zu bieten und das besprochene Regeln im Spiel eingehalten werden. 

Fortlaufend wird dieses bei uns unter anderem im Morgenkreis thematisiert. Hierbei sprechen 

wir über: 

3. Gefühle 

4. Das bin ich 

5. Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen 

6. Nein – Sagen (Mein Körper gehört mir) = Nähe und Distanz / Regeln 

 

 

2.3  Soziale und (inter-) kulturelle Bildung 

 

Die Kita ist oft der erste Ort, an dem Kinder regelmäßig mit Personen außerhalb der Familie 

zusammentreffen. Sie lernen viel über sich und andere. Das Kind nimmt sich als Teil einer 

Gemeinschaft wahr und lernt gesellschaftlich verantwortlich und rücksichtsvoll zu handeln. 

Wir geben Kindern die Möglichkeit: 

- Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, 

- Wünsche und Bedürfnisse zu äußern,  

- ihre Emotionen zuzulassen und zeigen zu können, 

- Konflikte selbständig und gewaltfrei zu lösen. 
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2.4  Musisch-ästhetische Bildung 

 

Musik und Kunst sind wichtige Bestandteile jeder Kultur.  

Musik spricht die Sinne auf vielerlei Arten an und bietet vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten.  

Wir geben den Kindern die Möglichkeit, Musik als verbindendes soziales Element zu erleben.  

Gemeinsames Singen im Morgenkreis, Abzählreime und Gedichte hören und sprechen, 

aufeinander achten und voneinander lernen, fordern hohe Achtsamkeit und gute Teamfähigkeit. 

Spielerisch verbinden sich diese Elemente in Musik, Sprache und Bewegung.  

Kunst ist ein weiterer wichtiger Weg, seine Gedanken und Gefühle über Bewegung und das 

Erschaffen eines Werkes auszudrücken. Die Kinder haben freien Zugang zu jeder Art von 

gestaltendem Material.  

Kneten, kleben, malen, die Kinder werden während des Schaffensprozesses ermutigt, ihre 

Gedanken und Empfindungen mitzuteilen. Wir geben ihnen Impulse, die ihre Kreativität 

anregen, ohne sie in eine bestimmte Richtung zu drängen.  

Ziel ist nicht das Produkt, sondern der Schaffensprozess und das Aufgehen in diesem.  

 

2.5  Religion und Ethik 

 

Unsere heutige Gesellschaft wird durch eine Vielfalt der Religionen geprägt. Jedes Kind bringt 

Offenheit und Neugierde für oft mit Religion und anderen Weltanschauungen verbundene 

Fragen mit. Wir als DRK-Kita sind offen für alle Religionen und verhalten uns neutral (siehe 

DRK-Grundsätze). Unsere Haltung ist geprägt von Akzeptanz, Toleranz, Wertschätzung und 

Verantwortung. Wir sind konfessionell neutral und vertreten ein humanistisches Menschenbild.  

 

2.6  Mathematische Bildung 

 

Unsere Welt steckt voller Mathematik. Im gemeinsamen aktiven Forschen, Entdecken und 

Experimentieren entwickeln Kinder eigene Wege, ihre Umwelt zu mathematisieren, 

mathematische Sachverhalte zu erforschen und Probleme mithilfe der Mathematik zu lösen.  

Mathematische Bildung findet statt: 

• beim Bauen und Konstruieren / beim Wiegen und Messen 

• beim Vergleichen (z.B. von Größen – „Ich bin größer als du.“) 

• beim Zählen (z.B. von Bechern, Spielpartnern, Buntstiften, Büchern) 

• beim Sortieren (z.B. von Bausteinen nach Farbe, Form, Größe) 
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2.7  Naturwissenschaftliche und Technische Bildung 

 

Kinder entdecken Zusammenhänge und Vorgänge in der Natur und beginnen diese zu verstehen 

und einzuordnen. Vielfältige Angebote, wie z. B. Arbeiten im Garten regen zum Staunen, 

Fragen, Experimentieren an. Die Kinder verfolgen eigene Fragestellungen und gewinnen durch 

gefundene Antworten, Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten.  

In unserem pädagogischen Alltag haben die Kinder auf vielfältige Weise die Möglichkeit mit 

allen Sinnen naturwissenschaftliches Denken aufzugreifen und zu realisieren, z.B. 

• Licht, Schatten und Wetterphänomene draußen / Außengelände 

• Experimente aller Art 

• Tasten und Fühlen in der Natur 

 

2.8  Ökologische Bildung 

 

Kinder wollen die Welt entdecken und erforschen. Sie bringen eine natürliche Neugierde, 

Unvoreingenommenheit und Begeisterungsfähigkeit mit. Durch das Kennenlernen und Erleben 

des Lebenszyklus werden die Kinder an alle Themen die Natur und Umwelt betreffen, auf 

unterschiedliche Weise herangeführt. Kinder reagieren besonders sensibel auf die Zerstörung 

der Natur. Hier ist es wichtig, dass wir, die Erwachsenen, den Kindern ein verantwortungsvolles 

Vorbild sind, da die Kinder sich sehr stark an Vorbildern orientieren. 

• Hegen und pflegen unseres Lebensraumes (Tiere und Pflanzen) 

• Bewusster Umgang mit Energien 

• Mülltrennung 

 

2.9  Medienerziehung 
 

In unserer Kindertageseinrichtung wird allen Kindern der Zugang zu Medien und die vielfältige 

Auseinandersetzung mit diesen ermöglicht. Hier können sie wertvolle Erfahrungen mit der 

Mediennutzung und -gestaltung machen. Sie lernen, wie  Medien nicht nur zur Unterhaltung 

dienen, sondern auch als Informationsquelle, als Kommunikationsmittel oder als Werkzeug für 

kreatives Arbeiten einsetzen können. 

In unserer Kita stehen den Kindern folgende Medien zur Verfügung: 

☼  Bilderbücher, Sachbücher, Zeitschriften, Fotos, Laptop, Fernseher der Fotos abspielt, 

☼  ausrangierte Laptops, Schreibmaschinen, Handys, Telefone für das Rollenspiel, Radio,      

Musikanlage 
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3.  Pädagogische Schwerpunkte unserer Arbeit 
 

3.1 Eingewöhnung 
 

Der Übergang aus der Familie in die noch unbekannte Welt der Kita bedeutet für jedes Kind 

und die Familie eine große Herausforderung und eine aufregende Zeit:                                                                                                         

►   Es muss sich an eine neue Umgebung anpassen;                                                                

►   Es muss Beziehungen zu fremden Personen aufbauen;                                                      

►   Es ist mit fremden Räumen konfrontiert;                                                                             

►   Es muss sich an einen veränderten Tagesablauf und an die tägliche Trennung von seinen       

Eltern gewöhnen. 

Die Eingewöhnung des Kindes in unser Kita-Leben gebührt besonderer Aufmerksamkeit. 

Wir arbeiten nach dem Berliner Modell! 

Beim Berliner Modell handelt es sich um ein Eingewöhnungskonzept, das von den Eltern 

begleitet wird. Ziel dieses Modells ist es, bei jedem Kind individuell zu entscheiden, wann und 

wie die Eingewöhnung stattfindet. Sie ist angepasst an die Bedürfnisse des Kindes. Die 

Eingewöhnung wird demnach schrittweise und behutsam durchgeführt. Wir erwarten von 

Ihnen, dass Sie ihre Kinder in den ersten Tagen begleiten. Die Bezugserzieherin bespricht zu 

Beginn der Aufnahme ausführlich, wie die Eingewöhnungsphase des Kindes verlaufen soll. Sie 

informiert sich über die Besonderheiten und Gewohnheiten des Kindes.  

 

                                                          Familienbuch 

 

Das bin ich! 

 

 
 

Marcel Mustermann 

 

 

Das Familienbuch gibt den Kindern während ihres Kitatages immer wieder die Möglichkeit, 

einen Blick hineinzuwerfen um z.B. Mama oder Papa ganz nah zu sein. Dieses bewährt sich 

gerade in der Eingewöhnungsphase als gute Unterstützung. 

Die jeweilige Bezugserzieherin erstellt mit dem Kind das Familienbuch. Inhalte können alles 

sein, was dem Kind wichtig ist: Fotos der Familie, Haustiere und vielem mehr. 

Bis zur Einschulung verbleibt dieses Buch in der Kita. 
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3.2  Offene Arbeit 
 

Die Grundlage „offener Arbeit“ liegt in der respektvollen Grundhaltung der Erzieherinnen zum 

Kind. Sie findet ihren Ausdruck in Aufmerksamkeit, Anerkennung, Ermutigung und Vertrauen.  

Um auf Entdeckungsreise gehen zu können, brauchen Kinder die Erfahrung, dass es 

Erwachsene gibt, die da sind, wann immer sie gebraucht werden.  

In unserer Einrichtung gibt es Funktionsbereiche. 

Bedeutsame Pfeiler der offenen Arbeit in unserer Einrichtung sind: 

►  Die Kinder erleben in der offenen Arbeit Spielbereiche, die nach ihren Spielbedürfnissen           

eingerichtet sind.  

►  Die Kinder können selbst entscheiden, wo (z.B. Turnhalle oder Puppenecke), womit, was, 

mit wem und wie lange sie spielen wollen. 

►  Die Kinder werden an Entscheidungen beteiligt und übernehmen Verantwortung für diese. 

► Wir ermutigen die Kinder Alltagsprobleme selbständig zu bewältigen und eigene 

Lösungsmöglichkeiten bei Konflikten zu suchen. 

► Wir lassen den Kindern Zeit, ihren eigenen Entwicklungsrhythmus zu finden. 

 

3.3  Der Early – Excellence– Ansatz 

Bei dem pädagogischen Ansatz Early Excellence geht es vor allem darum, die Fähigkeiten eines 

jeden Kindes individuell zu fördern. Im „EEC“ wird jedes Kind mit dem positiven Blick 

betrachtet. So erfährt das Kind Anerkennung und Aufmerksamkeit für das, was es gut kann. Es 

erlebt sich als kompetent. Selbstbewusste Kinder trauen sich etwas Neues auszuprobieren. 

Etwas nicht zu schaffen, wird nicht als Scheitern empfunden. Lernen wird als positive 

Herausforderung des Lebens begrüßt. 

Wichtige Leitsätze im EEC sind: 

1. Jedes Kind ist einzigartig und verdient eine exzellente Förderung 

 

2. Eltern sind Experten ihres Kindes 
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Das Beobachtungssystem 
 

Jedes Kind hat jedoch sein eigenes Lerntempo und braucht dabei unsere Unterstützung. Um 

jedes Kind in seinen individuellen Entwicklungs- und Bildungsprozessen zu unterstützen und 

herauszufordern, führen wir in regelmäßigen Abständen systematische Beobachtungen durch. 

Unsere Beobachtungen setzen an den vorhandenen Stärken und Kompetenzen der Kinder an! 

Die wesentlichen Bausteine unseres Beobachtungssystems sind: 

>  das emotionale Wohlbefinden und die Engagiertheit eines Kindes; 

>  die Schemas (Verhaltensmuster), mit denen es sich die Welt aneignet und 

>  die Bildungsbereiche mit denen es sich befasst. 

 

Die pädagogischen Strategien 
 

1. Sanfte Intervention: WARTEN und BEOBACHTEN in respektvoller Distanz. 

2. Kontextsensitivität: Den kindlichen Kontext kennen und fähig sein, frühere 

Erlebnisse des Kindes mit einzubeziehen, damit Lernprozesse an Erfahrungen 

anknüpfen können. 

3. Zuwendung durch physische Nähe und Mimik und damit Bestätigung 

(Affirmation) des Kindes. 

4. Das Kind ermutigen, zu wählen und selbst zu entscheiden. 

5. Das Kind dabei zu unterstützen, angemessene Risiken einzugehen. 

6. Das Kind ermutigen, etwas zu tun, was den Erwachsenen im Ablauf selbst unklar 

ist. Das Kind bei diesem Experiment begleiten.  

7. Wissen, dass die Haltung und die Einstellung des Erwachsenen das Kind 

beeinflussen. 

8. Der Erwachsene zeigt, dass es und das Kind im Lernen Partner sind. 

 

Das Emotionale Wohlbefinden und die Engagiertheit von Kindern 

 

Was braucht Ihr Kind, um gut lernen zu können? 

Emotionales Wohlbefinden und Engagiertheit gelten als Signale für gute Lernsituationen. 

Wenn Ihr Kind sich emotional wohl fühlt, ist es bereit, mit seiner Umwelt in Kontakt zu treten. 

Wenn Ihr Kind engagiert ist, zeigt es Konzentration und Ausdauer. Wir Erzieherinnen müssen 

als Begleiterinnen der Kinder die Voraussetzungen schaffen und erhalten, die Wohlbefinden 

und Engagiertheit möglich machen. 
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Schemas (Verhaltensmuster) von Kindern 
 

►   Warum verbinden Kinder Türklinken mit Seilen? 

►   Warum wickeln Kinder Gegenstände in Papier ein? 

     ►   Warum finden Kinder Waschmaschinen interessanter als Fernseher? 

Eine Möglichkeit, um etwas darüber herauszufinden, was sich hinter den Verhaltensweisen 

von Kindern verbirgt, besteht darin sogenannte Schemas oder Schemata in ihrem Spiel zu 

beobachten.  

Schemas sind Verhaltensmuster, durch die Kinder sich ein Bild von der Welt machen und 

versuchen herauszufinden, wie sie funktioniert. Durch die Anwendung ihrer Schemas 

sammeln Kinder Erfahrungen, mit denen sie ihr vorhandenes Wissen aktiv erweitern. 

Beispiele für Schemata sind: Gerade Linien, Transportieren, Einwickeln und Zudecken, 

Verbinden, Anhäufen und Zerstreuen, Schichten, Sortieren... 

 

Beispiel 1: Anhäufen und Zerstreuen 

 

Viele Kinder beschäftigen sich in ihrem Spiel bevorzugt damit, Dinge anzuhäufen und/oder 

diese zu zerstreuen 

☼   Gegenstände auf einen Haufen zu legen; 

☼   Gegenstände im Raum zu verteilen. 
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Beispiel 2: Transportieren 

Wir beobachten, dass viele Kinder ein besonderes Interesse daran zeigen, Gegenstände von 

A nach B zu tragen oder zu fahren, oder selbst gerne getragen oder gefahren zu werden.  

●   Im Kinderwagen gefahren zu werden oder sich tragen zu lassen 

●   Gegenstände in Kinderwagen, Schubkarren oder Behältnissen zu transportieren 

●   Gegenstände selbst zu tragen 

 

                     

 

Das Beobachten und Entdecken der jeweiligen Schemas eines Kindes hilft uns dabei das 

Verhalten und Denken aus seiner Perspektive besser zu verstehen.  

 

Das individuelle Angebot – Ein Ergebnis unserer Beobachtungen 
 

Kinder lernen durch konkrete Erfahrungen! 

Kinder sind neugierig, sie haben Fragen und suchen Antworten. Sie wollen entdecken, 

erforschen, probieren, erkennen, verstehen, begreifen, fühlen und erleben. 

Anhand der Beobachtungen erkennen wir, womit sich das Kind im Augenblick beschäftigt, wie 

engagiert es dabei ist und wobei es sich wohl fühlt. Somit sind wir in der Lage, genau dann 

entsprechende Angebote zu machen, wenn das Interesse dafür da ist. 

Der Sinn eines solchen Angebotes für ein Kind liegt darin, es bewusst anzuregen, sich 

weiterzubilden und seine Ressourcen auszuschöpfen. Dazu braucht es die Hilfe des 

Erwachsenen, der aufzeigt, dass ein Thema aus verschiedenen Blickwinkeln gesehen werden 

kann, der hilft, die Ideen des Kindes weiter zu entwickeln, der dafür sorgt, dass entsprechendes 

Material zur Verfügung steht und der dem Kind vor allem Zeit und Raum für seine Tätigkeiten 

gibt. 
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Nach jedem individuellen Angebot entsteht ein Situationsbuch. 

Das Situationsbuch ist in unserer Arbeit fest verankert, denn es bildet einen wichtigen Baustein 

in der Gesamtentwicklung jedes einzelnen Kindes. 

Fotos, die während des individuellen Angebotes gemacht werden, werden in dieses Buch 

geklebt. Die Kinder beschreiben, in Zusammenarbeit mit ihrer Bezugserzieherin, die Situation. 

Hierbei werden auch die Schemas und die Ziele festgehalten. 

 

 

3.4  Bedeutung des Spiels (das „freie Spiel“ der Kinder) 
 

Spielerisch entdecken Kinder die Welt.  

Spielen bedeutet für Kinder lernen und ist deshalb für die Entwicklung außerordentlich 

wichtig. Im freien, unabhängigen oder selbst gewählten Spiel bilden sich die Grundlagen für 

spätere Lernprozesse. Die Handlung steht im Vordergrund. 

Wir wissen, dass Kinder sich schnell für etwas begeistern und unterstützen die 

Selbstbildungsprozesse der Kinder – Begeisterung ist der Motor für das Lernen –. 

Das Kind entwickelt in einem längeren Spielablauf Ausdauer und Konzentration. Es entdeckt 

seine Fähigkeiten und baut diese aus. Es lernt, Regeln anzunehmen, Grenzen zu setzen und zu 

respektieren. So erwirbt es im Spiel soziales Verhalten und Selbstsicherheit. 

Unter Spielen verstehen wir das Entdecken der Welt, angefangen vom Beobachten, Nachahmen 

bis hin zum komplexen Aufarbeiten der Erfahrungen. 

Wir begleiten die Kinder beim Spiel und in Handlungen des Alltags, ohne sie in ihrem Tun zu 

unterbrechen oder ihnen etwas aufzudrängen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situationsbuch 
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3.5  Entwicklungsdokumentation 
 

Der Entwicklungsordner dokumentiert die ganzheitliche Entwicklung jedes Kindes. Er bildet 

eine wesentliche Grundlage für die Entwicklungsgespräche mit den Eltern und kann jederzeit 

von ihnen eingesehen werden. Er wird am Ende der Kita-Zeit den Kindern übergeben. Dieser 

kann von den Eltern zur Einsicht an die Schule weitergegeben werden. 

Die Beobachtung der Kinder erfolgt fortlaufend über den gesamten Zeitraum des 

Kindergartenbesuches. 

Der Entwicklungsordner enthält … 

→   Fotos von Spielsituationen; 

→   Fotos vom geöffneten Angebot; 

→   verschiedene Bilder und Techniken des Kindes. 

… die gesamte Entwicklungsdokumentation des Kindes! 

 

3.6  Erziehungspartnerschaft 

 

Keiner kennt Ihr Kind so gut wie Sie – die Eltern.  

Wenn wir Ihr Kind kennen lernen wollen, brauchen wir Ihr Wissen. Erziehungspartnerschaft 

beginnt mit der Aufnahme in unsere Kindertageseinrichtung. Bereits bei einem Erstkontakt 

zeigen wir Ihnen die Einrichtung, stellen Ihnen das Konzept vor und besprechen Ihre 

wichtigsten Anliegen. 

Wir sollten im ständigen Austausch über Ihr Kind bleiben. Über das, was es gut kann, wo die 

Stärken Ihres Kindes liegen und welchen neuen Herausforderungen sich Ihr Kind gerade stellt. 

Das Wissen über die gegenwärtigen Erfahrungen im familiären Umfeld, ergänzt das Bild, das 

wir uns von Ihrem Kind in der Kita machen. So haben wir die Möglichkeit Ihr Kind optimal in 

seiner Entwicklung zu unterstützen. 

Unser Ziel ist es, durch eine vertrauensvolle, offene, wertschätzende und ehrliche 

Zusammenarbeit zwischen Ihnen und uns eine Erziehungspartnerschaft zu schaffen. 

Gelingende Elterneinbindung besteht für uns sowohl aus Tür- und Angelgesprächen als auch 

aus Elterngesprächen, sowie Feste, die im Kindergartenjahr gemeinsam gefeiert werden.  
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3.7  Elterngespräch / Entwicklungsgespräch 
 

Die Bezugserzieherin lädt regelmäßig, nach den individuellen Angeboten und nach Bedarf, die 

Eltern ihrer Bezugskinder zu einem Entwicklungsgespräch ein.  Anhand des 

Entwicklungsordners, der für jedes Kind bei der Aufnahme angelegt wird, werden die 

Entwicklungsfortschritte des Kindes in den verschiedenen Bereichen besprochen. Bei Bedarf 

finden diese Gespräche auch öfter statt. 

Diese Gespräche werden terminlich mit den Eltern vereinbart und finden außerhalb des 

Gruppengeschehens statt. Als Grundlage der Gespräche dienen die Beobachtungen, die 

fördernden Angebote und eine fachliche Einschätzung der Entwicklung des Kindes in den 

einzelnen Bildungsbereichen. Grundsätzlich steht das Kind im Mittelpunkt des Gespräches, 

seine Stärken, Interessen, sein Wohlbefinden und seine Engagiertheit in einzelnen 

Spielsituationen. 

Neben den terminlich festgelegten Entwicklungsgesprächen sind wir offen für spontane Fragen 

während der Bring- und Abholzeit und für Rückmeldungen der Eltern über die aktuelle 

Situation des Kindes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     25                                                        © DRK-Kita „Rheinsbergring“ 

 

3.8  Inklusion 
 

Jedes Kind ist individuell und besitzt besondere Fähigkeiten und Talente! 

Inklusive Bildung bedeutet für uns, dass alle Kinder mit ihren individuellen Fähigkeiten und 

ihrer sozialen und kulturellen Zugehörigkeit anerkannt und wertgeschätzt werden. Ziel des 

gemeinsamen Bildungsauftrages ist es, die Kinder individuell zu fördern und die Chance auf 

Bildung und Teilhabe zu ermöglichen. Angemessene Rahmenbedingungen, die den Kindern 

zum einen die Möglichkeit zur freien Entfaltung und zum anderen Orientierung und Sicherheit 

geben sind hierbei von großer Bedeutung. 

Im Alltag heißt das konkret, dass die Kinder durch  

*feste Rituale / Regeln, Absprachen, 

*Wiederholungen, strukturierte Tagesabläufe, 

*feste Bezugserzieherin, 

eine sichere Basis zur Teilhabe am Kitaleben haben.  

Auch räumliche Anpassungen und Ausstattungen werden nicht außer Acht gelassen und 

schaffen weitere Rahmenbedingungen für eine gelingende inklusive Bildung. 

Die gemeinsame Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern bietet 

Entwicklungsimpulse und gemeinsame Erfahrungen. Die Kinder lernen voneinander und 

miteinander. Es ist uns wichtig, dass Kinder sich trotz unterschiedlicher Entwicklungsstände, 

Fähigkeiten und auch Beeinträchtigungen gegenseitig respektieren und sensibel für sein 

Gegenüber sind. 

Da die offene Arbeit in unserer Kita als Basis das genaue Beobachten jedes einzelnen Kindes 

beinhaltet, kann sehr genau festgestellt werden was für das einzelne Kind wirklich bedeutsam 

ist. So werden kindliche Handlungsimpulse zum Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit.  

Eine gelingende Inklusion lebt von der persönlichen Haltung jedes einzelnen Teammitglieds. 

Wir setzten uns aktiv mit der Entwicklung des einzelnen Kindes auseinander.  

Hier hat die Zusammenarbeit mit Eltern und darüber hinaus mit externen Stellen, z.B.  mit 

Ärzten, Frühförderung, Therapeuten hohe Priorität. Durch persönliches und medizinisches 

Hintergrundwissen zu den einzelnen Kindern kann im Alltag noch genauer auf deren 

Bedürfnisse und Fähigkeiten eingegangen werden. Auch der fachliche Austausch im Team trägt 

dazu bei. 

Hieraus werden auch Angebote für das Kind im Kitalltag abgeleitet. 

Es ist normal verschieden zu sein. 
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3.9  Übergang von der „Mäusegruppe“ in das Offene Konzept 
 

Um einen fließenden Übergang für die U3 Kinder zu gestalten, geben wir den Kindern 

frühzeitig die Möglichkeit, Kinder und Erzieher aus dem offenen Bereich kennenzulernen. Ab 

Januar wird im Flur eine Begegnungsstätte für die Kinder aus der Mäusegruppe, die im August 

in das offene Konzept wechseln, aufgebaut. Damit diese Kinder ein vertrautes Gefühl haben, 

besteht die Begegnungsstätte aus Spielmaterialien der Mäusegruppe. Das Törchen der 

Mäusegruppe wird geöffnet und die Kinder bekommen die Möglichkeit, einen für sie neuen 

Teil der Kita kennen zu lernen. Sie werden von einer Erzieherin begleitet und bekommen so 

viel Zeit und Sicherheit wie sie benötigen.  

Sobald feststeht, welche Bezugserzieherin das Kind übernehmen wird, folgt die Teilnahme der 

Mäusekinder am Morgenkreis mit der zukünftigen Kindergruppe. Danach können alle 

zusammen noch gemeinsam im offenen Bereich spielen. Die zukünftige Bezugserzieherin ist 

auch bei dem Übergangsgespräch der Kinder von der Mäuse-Gruppe in den Offenen Bereich 

dabei um einen ersten Kontakt zu den Eltern zu knüpfen, mehr über das Kind zu erfahren und 

so einen guten Start zu schaffen. 

Der Übergang wird gemeinsam im Team und mit den Eltern besprochen. Es gibt keine feste 

Regel, wann die Kinder wechseln. Manche Kinder verlassen die Gruppe schon vor ihrem 3. 

Geburtstag, andere wiederum bleiben noch einige Monate in der Mäusegruppe. Dies hängt im 

Wesentlichen vom Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes ab. 

 

3.10 Maxi – Club   
 

Im letzten Kita-Jahr startet für die Kinder der Maxi-Club. Hier erleben die Kinder ein neues 

Gruppengefühl. An bestimmten Terminen treffen sich die „Maxi-Kinder“ von 9:00 Uhr bis 

12:00 Uhr. 

Themen sind: 

□  Stärkung des Gruppengefühls (gemeinsam sind wir stark) 

□  Erarbeitung eines Theaterstücks zur Vorführung  

□  Verkehrserziehung in Zusammenarbeit mit der Polizei 

□  Büchereiführerschein 

□  Schulbesuch 

□  DRK und Erste Hilfe 

□  und andere Themen, die sich je nach Kindergruppe gestalten lassen 

Zum Abschluss des Maxi-Clubs finden noch ein gemeinsamer Ausflug und ein Abschiedsfest 

statt. 
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3.11 Projektarbeit   
 

Verschiedene Projekte finden während eines Kita-Jahres statt. Diese werden immer wieder neu 

festgelegt und durch einen Elternbrief oder einen Aushang in der Kita bekanntgegeben.  

 

3.12 Feste – Feiern – Traditionen  
 

Feste und Traditionen bieten in der pädagogischen Arbeit eine gute Gelegenheit, um mit 

Kindern und Eltern das Jahr zu gestalten und Höhepunkte zu setzen. 

In der Weihnachtszeit werden im Morgenkreis zusammen Weihnachtslieder gesungen. Neben 

den Liedern vermitteln wir den Kindern den Hintergrund des Weihnachtsfestes durch 

Geschichten. In dieser Zeit gehören Plätzchen backen und die weihnachtliche Gestaltung 

unserer Kita mit dazu.  

Zu unseren Festtraditionen gehört auch die Karnevalsfeier. Hier können alle Kinder verkleidet 

und geschminkt in die Kita kommen. Es ist ein fröhlicher und aufregender Tag.  

Natürlich feiern wir auch die Geburtstage der Kinder. Beim Morgenkreis steht das 

Geburtstagskind im Mittelpunkt und darf diesen gestalten. Anschließend findet das 

Geburtstagsfrühstück in einem Nebenraum mit seinen Freunden statt.  

Weiterhin begleiten uns verschiedene Feste durch das Jahr. Und für die Maxi-Kinder gibt 

es ein Abschlussfest. 
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4.   Kinderschutz 
 

4.1 Partizipation 

Die Wege der Kindheit 
„Das Kleinkind weiß, was das Beste für es ist. Lasst uns selbstverständlich darüber 

wachen, dass es keinen Schaden erleidet. Aber statt es unsere Wege zu lehren, lasst uns 

ihm Freiheit geben, sein eigenes kleines Leben nach seiner eigenen Weise zu leben. Dann 

werden wir, wenn wir gut beobachten, vielleicht etwas über die Wege der Kindheit 

lernen.“  

Maria Montessori 

 

Die Kinder können bei uns: 

sich beteiligen – teilnehmen – mitreden – mitbestimmen – mitarbeiten – mitmischen  

oder mit anderen Worten unseren gemeinsamen Alltag aktiv mitgestalten. Wir nehmen die 

Kinder ernst und hören ihre Stimme. Wir stärken sie für die Gestaltung ihres eigenen Lebens. 

Partizipation wird in allen Bereichen des Alltags gelebt.  

In Folgendem können die Kinder bei uns entscheiden: 

☼  beim Spiel 

•  Durch die Öffnung der Räume können die Kinder selber entscheiden, wo sie spielen möchten, 

mit wem sie spielen möchten, was sie spielen möchten und wie lange sie spielen möchten.  

☼  beim Frühstück und beim Mittagessen 

☼  bei der Raumgestaltung und Materialauswahl 

☼  bei der Kleidung 

•  Beim Mittagessen reichen die Kinder die Schüsseln untereinander weiter und jeder kann 

selbst entscheiden, ob und wieviel herausgenommen wird. 

Im Prozess erleben die Kinder, dass ihre Ideen und Vorschläge ernst genommen und in die 

Tat umgesetzt werden. Sie gewinnen die Überzeugung, Anforderungen bewältigen zu 

können, und entwickeln Strategien zum Bearbeiten von Problemen.  

In Folgendem können die Kinder bei uns nicht entscheiden: 

☼  bei Regeln, die der Gesetzgeber festlegt 

☼  bei Regeln, die die Sicherheit betreffen, die von uns festgelegt werden  

•  Diese Regeln dienen dem Schutz und sind nicht verhandelbar.   
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4.2  Umgang mit Konflikten 

 

Im Umgang mit Konflikten der Kinder beobachten und warten wir erst einmal ab, ob sie selber 

in der Lage sind diese zu lösen. Sollten sich Kinder noch nicht so sicher fühlen, reden wir mit 

ihnen und geben ihnen durch unsere Anwesenheit Sicherheit. Dabei geben wir keine Lösungen 

vor, sondern unterstützen sie, indem wir sie mit positiver Verstärkung, eigene Lösungen finden 

lassen. Behilflich hierbei sind auch die Streitregeln, die in unserer Kita aushängen. Auch regen 

wir die Kinder dazu an darüber nachzudenken, wie sie diesen Konflikt das nächste Mal 

vermeiden. 

 

4.3  Umgang mit Verletzungen (körperlich / seelisch) 

 

Sollte sich ein Kind verletzen kommt es darauf an, ob ein sofortiges Handeln notwendig ist. 

Wenn kein sofortiges Handeln notwendig ist sprechen wir das Kind an und lassen es 

entscheiden, ob wir ihm helfen sollen. Hierbei signalisieren wir ihm die Bereitschaft zur Hilfe 

und zum Trösten. Wir akzeptieren, was das Kind möchte.  

 

4.4  Umgang mit Beschwerden 

 

Unser Grundsatz: Beschweren erwünscht! 

 

Wir nehmen jede Beschwerde ernst und verstehen Beschwerdemöglichkeiten als eine Form der 

Beteiligung (Partizipation) und gleichzeitig als Gelegenheit zur Weiterentwicklung und 

Verbesserung unserer Arbeit. Beschwerden, konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge 

sind daher immer willkommen. Wir sehen diese als Chance zur Weiterentwicklung unserer 

Arbeit. 

 

Durch einen sicheren Rahmen, können Beschwerden geäußert und mit Respekt und 

Wertschätzung angenommen und bearbeitet werden. Wir greifen die Beschwerden auf und 

suchen nach Lösungen. Dieser konstruktive Umgang vermittelt ein Gefühl von Wertschätzung, 

sowie die Möglichkeit Beschwerden äußern zu können. 

 

Die Mitarbeiterinnen sind positive Vorbilder im Umgang mit Beschwerden. In unserer 

Kindertagesstätte können sich die Kinder auf die unterschiedlichsten Weisen über alle Belange, 

die ihren Alltag betreffen, beschweren.  

Die einzelnen Beschwerdeverfahren in der Kita unterscheiden sich je nach Entwicklungsstand 

und Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder. 

 

Auch Eltern erhalten bei uns die Möglichkeit, ihre Beschwerde zu äußern. Dieses können sie, 

in dem sie ihre Beschwerde persönlich aussprechen oder schriftlich an uns richten.  
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5.  Vernetzungen 
 

Wir pflegen eine von Wertschätzung geprägte Zusammenarbeit mit: 

–   der DRK-Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld gGmbH 

–   dem DRK- 

     •  Ortsverein Ascheberg-Davensberg e.V. 

     •  Ortsverein Herbern („Erste-Hilfe“ mit den Kindern und Eltern- 

        Informationsveranstaltung „Erste Hilfe am Kind“) 

     •  JRK-Herbern 

     •  Kreisverband Coesfeld 

     •  Landesverband Münster 

–   Gemeindeverwaltung Ascheberg 

–   den Familienzentren und Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Ascheberg 

–   LWL (Landschaftsverband Westfalen-Lippe) 

–   den Jugendämtern  

– den Grundschulen (Entwicklungsgespräche, fachlicher Austausch und gemeinsamer 

Elternabend)  

–   der Profilschule  

–   verschiedene Fachschulen der Erzieherausbildung  

–   Therapeuten (Austausch von Therapeuten und Bezugserziehern – mündlich und auch   

     schriftlich); logopädische Übungen werden nach Absprache in der Kita durchgeführt;  

     Frühförderung kommt in die Kita 

–   Kinderärzten, Ärzten, Haus Walstedde, Zahnärzten, Polizei, Feuerwehr, Rettungswache 

–   Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) 

–   Familienbildungsstätte, Volkshochschule 

–   der Presse 

–   Firmen der Gemeinde Ascheberg und Umgebung                                                                  

– „Hof Spinne“ - Selm   
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6.  Qualitätsmanagement  
 

Unsere Kindertageseinrichtung arbeitet nach dem Qualitätsmanagement-Handbuch für 

Tageseinrichtungen für Kinder des Deutschen Roten Kreuzes, Landesverband Westfalen-Lippe 

e.V. 

 

Abkürzungen 

Kita = Kindertageseinrichtung 

 

Literaturliste 

     ☼  Praxiserfahrungen aus der Praxis – Was ist Early Excellence? – Ein Bericht der   

                Erzieherinnen des Kinder- und Familienzentrum Schillerstraße, Pestalozzi-Fröbel- 

Haus Berlin 

☼  Konzeptbausteine – Kinder- und Familienzentrum Schillerstraße 

☼  Schemas – Kinder- und Familienzentrum Schillerstraße                                             

>Ein Modellprojekt des Pestalozzi-Fröbel-Hauses< 

☼  Partizipation in der Kita – Kindergarten heute Praxis kompakt 

☼  Bildungsgrundsätze für Kinder von 0 bis 10 Jahren in NRW – Verlag Herder 2016   

☼  BaSiK– Begleitende alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in 

Kindertageseinrichtungen von Prof. Dr. Renate Zimmer HERDER-Verlag 

☼  Qualitätsmanagementhandbuch für Tageseinrichtungen für Kinder – DRK-

Landesverband Westfalen-Lippe e.V. 

Sonstige Quellen 

☼  TigerKids – AOK 

 

 

7.  Schlusswort  
 

Unsere Konzeption kann nur als Momentaufnahme gesehen werden, da wir unsere Arbeit 

immer wieder aufs Neue überprüfen. 

Das Team der DRK-Kita „Rheinsbergring“ 
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8.  Impressum 
 

DRK-Kita „Rheinsbergring“ 

Rheinsbergring 2 

59387 Ascheberg 

Tel.: 02541 – 9442-5010 

kita-rheinsbergring@drk-coe.de 

www.drk-kita-ggmbh.de/kita-rheinsbergring.html 

 

Verantwortlich für den Inhalt: 

Petra Zumbülte, Leiterin & das Team der DRK-Kita „Rheinsbergring“ Ascheberg 

 

Copyright: 

© DRK-Kita „Rheinsbergring“ Ascheberg 

Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Veröffentlichung nur mit Genehmigung der Leiterin 

der DRK-Kita „Rheinsbergring“ Ascheberg & des Trägers DRK-Kindertageseinrichtungen im 

Kreis Coesfeld gGmbH. 
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