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LEITBILD 
 

 
‘Miteinader leben, 

voneinander lernen, 
füreinander da sein!‘ 

 
 
 
Bei uns im Kinderhaus Purzelbaum steht das einzelne Kind mit seiner individuellen 
Persönlichkeit und seinen Facetten, sowie sein soziales und kulturelles Umfeld im 
Mittelpunkt. Für uns ist es wichtig die Ganzheitlichkeit des Kindes zu sehen! 
 
 
 

Unser pädagogisches Handeln richtet sich nach dem Prinzip: 
 

‘Ohne emotionale Bindung - keine Bildung!‘ 
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EINLEITUNG & RAHMENBEDINGUNGEN 
 
 

• Angaben zum Träger 
 
Unsere 1997 gegründete Elterninitiative, Kinderhaus Purzelbaum e.V., ist eine 
Tageseinrichtung für Kinder gemäß „KiBiz“ (Kinderbildungsgesetz) und unterliegt 
den in diesem Gesetz festgelegten Bestimmungen.  
 
In der Kindertageseinrichtung gibt es derzeit 50 Plätze für Kinder im Alter von 0,4 
-  6 Jahren, mit einer wahlweisen Betreuungszeit von 35 und 45 Stunden. 
 
Die Plätze werden unter Berücksichtigung der Betriebserlaubnis entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben und der Bedarfsplanung der örtlichen 
Jugendhilfeplanung vom Jugendamt der Stadt Hagen in Absprache mit dem 
Träger der Einrichtung festgelegt. 
 
Als Trägervertreter wir ein Vorstand gewählt. Der Vorstand wird von den 
Mitgliedern gewählt und besteht aus fünf Eltern. Dem Vorstand obliegen die 
Führung der Vereinsgeschäfte und die Vertretung der Einrichtung nach außen. 
Gemäß Vereinsrecht erfolgt für die Bestellung eines Vorstandsmitgliedes eine 
notarielle Eintragung ins Vereinsregister. Alle Tätigkeiten finden auf 
ehrenamtlicher Basis statt. 
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• Angaben zur Einrichtung 
 
Im Alltag werden die Kinder in drei verschiedenen Gruppen betreut und gefördert, 
die unter pädagogischen und organisatorischen Aspekten zusammengestellt 
werden. 
 

 
 
 
 
In der BLAUEN Gruppe werden ausschließlich Kinder unter 3 Jahren betreut. 
 
In der ROTEN und GELBEN Gruppe ist es grundsätzlich gewollt, Kinder im Alter 
von 2 bis 6 Jahren innerhalb einer Gruppe zu betreuen. Darüber hinaus ist auch 
die Kombination verschiedener Buchungszeiten innerhalb einer Gruppe möglich. 
 
Laut „KiBiz“ wird für das komplette Kindertagesstättenjahr das Alter zugrunde 
gelegt, welches das Kind am 01.11. des Jahres erreicht hat. 
 

 
a) Räume 
 
Draußen wie drinnen - viel Raum für glückliche Kinder 
 
Unsere Einrichtung verfügt über eine Nutzfläche von weit über 500 m². Jede 
unserer drei KITA- Gruppen verfügt über zwei große helle Räume, die mit 
altersgerechtem, hochwertigem Spiel- und Fördermaterial ausgestattet sind.  
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Ferner verfügt das Kinderhaus Purzelbaum über eine Turnhalle, eine 
Kinderküche, einen Entspannungsraum sowie drei Schlafräume für die 
verschiedenen Altersgruppen. Darüber hinaus werden die Mahlzeiten täglich 
frisch in unserer geräumigen Hausküche zubereitet. 
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b) Außengelände 
 

Das über 400 m² große Außengelände bietet den Kindern jede Menge 
Bewegungs- und Entfaltungsmöglichkeiten (u.a. Klettergerüst, Rutsche, 
Wipptiere, Balancierbalken, Sandkasten, Vogelnestschaukel und einen riesigen 
Fuhrpark mit Bobby- Cars, Treckern, Dreirädern, Baggern, etc.). 
 

 

 
 

      c) Öffnungszeiten 
       
      Die Öffnungszeit umfasst folgenden Zeitraum: 
       
      Montags bis Freitags  7:00 Uhr bis 16:15 Uhr. 
       
      Die Öffnungszeiten werden unter Berücksichtigung der Buchungsstunden der                   
      Kinder festgelegt. 
 
      d) Schließzeiten 
 
      Das Kinderhaus hat grundsätzlich das ganze Jahr über geöffnet! Jedoch haben   
      wir eine Winterschließzeit (zwischen Weihnachten und Neujahr) sowie an allen  
      gesetzlichen Feiertagen geschlossen. 
 
      e) Gruppenstrukturen 
 
      In der „Roten Gruppe“ werden derzeit 18 Kinder im Alter von 2 Jahren bis zur  
      Schulpflicht betreut. 
 
      In der „Gelben Gruppe“ befinden sich aktuell 22 Kinder im Alter von 2 Jahren  
      bis zur Schulpflicht. 
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      Die Zusammensetzung der Gruppen orientiert sich an den Empfehlungen zur       
      Bildung und den Platzkontingenten gemäß „KiBiz“. In den Gruppen übernehmen   
      fachlich qualifizierte Mitarbeiter die Betreuung und Förderung der Kinder.     
       
      Zusätzlich können ein(e) Anerkennungs- und/ oder ein(e) Vorpraktikant(in)in den  
      Gruppen eingesetzt werden. 
 
      In der „Blauen Gruppe“,  welche in einem ruhigeren Bereich der Einrichtung  
      liegt, werden 10 Kinder im Alter von 0,4 bis 3 Jahren betreut. Die Betreuung und  
      Förderung der Kinder wird durch fachlich qualifizierte Mitarbeiter sichergestellt. 
      Die Personalstunden richten sich nach den Buchungszeiten der Eltern. Diese  
      Gruppenstunden können auf mehrere Fachkräfte verteilt werden. Über die    
      Verteilung entscheidet der Vorstand in Absprache mit der pädagogischen   
      Leitung. Darüber hinaus kann auch in dieser Gruppe eine Anerkennungs- und/  
      oder eine Vorpraktikantin  eingesetzt werden. 
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      f) Das pädagogische Team  
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      g) Unsere Küche 
 
Im Kinderhaus Purzelbaum werden die Mahlzeiten täglich frisch zubereitet. Unsere 
Köchin/Ökotrophologin, Frau Barbara Schulte, steht für eine ausgewogene, 
saisonale Küche.  

 
Die Küchenleitung wird von Frau Aziza Kalipha hauswirtschaftlich unterstützt.  
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Beim Einkauf der Zutaten legen wir Wert auf einen hohen Anteil an Bio- und 
regionalen Lebensmitteln. Der Speiseplan wechselt wöchentlich. Regelmäßig werden 
Wunschessen der einzelnen Gruppen berücksichtigt. Der Einkauf findet einmal 
wöchentlich montags statt, dabei wird Frau Schulte von Eltern begeleitet. Täglich 
findet abwechselnd eine Einbindung und Integration von zwei Kindern in die 
Vorbereitung der Speisen statt.  
 

 
 
In unserer Küche werden die geltenden Lebensmittelgesetze eingehalten, 
durchgeführt und dokumentiert, (das HACCP- Konzept, Lebensmittelhygiene,  
Allergenbestimmung etc.). Bei der Planung und Durchführung von diversen 
Veranstaltungen, wie Sommerfest, Picknick im Wald, Grillen im Garten und 
Abschlussfeiern unterstützt die Küche das pädagogische Team. In der Küche werden 
auch  Praktikanten im hauswirtschaftlichen Bereich ausgebildet. 
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1. Haltung und Grundsatz 
 
1.1. Bild vom Kind 

Auftrag der pädagogischen Arbeit laut Gesetz zur frühen Bildung und     Förderung 
von Kindern ( Kinderbildungsgesetz- KiBiz) 
 

§ 1  Geltungsbereich 
 

(1) das Gesetz gilt für die Bildung und Bertreuung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen und in der Kinderpflege.  Es findet keine 
Anwendung auf heilpädagogische Einrichtungen. 

 
§2 allgemeiner Grundsatz 

 
Jedes Kind hat einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. 
Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. 
Kindertageseinrichtungen und Kinderpflege ergänzen die Förderung des Kindes in 
der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres 
Erziehungsauftrags. 
 
 

1.2. Bildungsverständnis 
 

§13 Abs. (2) 
 

Die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege gestalten ihre 
Bildungsangebote so, dass die individuellen Belange und die unterschiedlichen 
Lebenslagen der Kinder und ihrer Familien Berücksichtigung finden. Die 
Bildungsgelegenheiten sind so zu gestalten, dass die Kinder neben Wissen und 
Kompetenzen auch Bereitschaften und Einstellungen (weiter-) entwickeln. Das 
pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 
beachtet, was die Kinder in ihren Bildungs- und Entwicklungsprozess einbringen, 
welche Möglichkeiten sie besitzen, welche Zeit sie benötigen, welche Initiative sie 
zeigen und stimmt sein pädagogisches Handeln darauf ab. Es schafft eine 
anregungsreiche Umgebung, die jedem Kind Freiräume, Muße und Zeit gibt, um mit 
neuen Erfahrungen und Lerngelegenheiten auf seine Weise umzugehen. Das 
Personal beachtet dabei auch, dass verlässliche Bindung, Vertrauen und emotionale 
Sicherheit den Bildungsprozess des Kindes besonders unterstützen. 
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1.3. Pädagogische Zielsetzung 
 

§ 3 Aufgaben und Ziele 
 

(1) Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen 
eigenständigen Bildungs-, Erziehungs-, und Betreuungsauftrag. 

 
(2) Die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die 

Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung 
und Erziehung sind Kernaufgaben der Kindertageseinrichtungen und der 
Kindertagespflege. Das pädagogische Personal in den 
Kindertageseinrichtungen und die Tagespflegepersonen haben einen 
Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern 
durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten. 

 
1.3.1 Situationsorientierter Ansatz/ Projektarbeit 
Unser pädagogisches Konzept: Der Situationsorientierte Ansatz 
 
Die pädagogische Arbeit im Kinderhaus Purzelbaum ist an den Situationsorientierten 
Ansatz angelehnt. Das heißt, die aktuellen Lebenssituationen und die Umwelt der 
Kinder sind ausschlaggebend für unsere Arbeit. 
 
Der Situationsorientierte Ansatz geht davon aus, dass die aktuellen Ausdrucksformen 
der Kinder (Verhalten, Sprechen, Malen, Spielverhalten, Bewegungen und Träume) 
aus zurückliegenden Ereignissen, Erlebnissen und Erfahrungen resultieren, dass 
also die Gegenwart ein Abbild der Vergangenheit ist. Deshalb, so die 
Schlussfolgerung des Situationsorientierten Ansatzes, entwickeln Kinder emotional-
soziale Kompetenzen am besten, indem sie individuelle Erlebnisse und Erfahrungen 
verarbeiten und verstehen. In Kindergärten und Tagesstätten, die nach diesem 
Ansatz arbeiten, stehen die Themen der Kinder im Mittelpunkt. Das, was die meisten 
Kinder beschäftigt, wird von den Erziehern und Kindern in Projekten thematisiert.  
Interessieren sich viele Kinder beispielsweise für das Element „ Wasser“, so kann ein 
möglicher Projektverlauf z.B. sein, Wasser in der Umgebung zu suchen, an kleinen 
Bachläufen und Seen Staudämme zu bauen, Wasserkraft zu erleben, 
Matschbereiche mit den verschiedensten Materialien einzurichten, Experimente 
durchzuführen und ähnliches mehr. Ergänzt und vertieft wird ein Projektthema stets 
durch passende Geschichten, Fingerspielen, Liedern, Büchern und anregenden 
Freispielmaterialien. Auf diese Weise erleben und begreifen Kinder ihre Umwelt 
selbständig und aktiv durch konkrete Erfahrungen.  
 
Armin Krenz, Mitinhaber des außeruniversitären Instituts für angewandte Psychologie 
und Pädagogik in Kiel, hat den Situationsorientierten Ansatz in den 1990er Jahren 
entwickelt.  
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Der Situationsorientierte Ansatz im Kinderhaus Purzelbaum 
 
Unsere Arbeit wird von uns als individuelle Entwicklungsunterstützung gesehen. Das 
Miteinander Leben und Lernen wird von uns organisiert, so dass Zeit, Raum und 
Lebenswelt bewusst erfahren werden und durch aktive Auseinandersetzung des 
Kindes mit seiner Umwelt die Grundlage für seine Entwicklung geschaffen wird.  
 

 
 
Wir geben den Kindern die Möglichkeit, individuelle Erfahrungen und Erlebnisse zu 
verarbeiten und zu verstehen, bedeutsame Fragen für sich zu entwickeln und zu 
beantworten, Dinge auszuprobieren und dadurch Zusammenhänge zu begreifen. 
Dies geschieht bei uns durch Lernen, indem wir alle Entwicklungsbereiche wie 
Gefühle, Phantasie, Kreativität, Sprache, Motorik, Sozialverhalten, Intelligenz, 
Denken und Interesse ansprechen. Durch die Bewältigung erlebter Situationen und 
Ereignissen können die Kinder individuelle und soziale Kompetenzen auf- und 
ausbauen. Sie erfahren für sich, dass es sich lohnt, aktiv und lebendig zu sein. 
 
Wir als Erzieher sehen uns nicht als Leit- sondern als Begleitpersonen des Kindes. 
Unsere Arbeit liegt nicht nur im aktiven Pädagogischen Tun, sondern im Beobachten, 
Besprechen, Zuhören, Anregen, Geben von Hilfestellungen, Zurückziehen. Einige 
Aktivitäten und Projekte werden mit den Kindern ausgewählt und unternommen, 
andere werden von den Erziehern angeregt und bei Interesse vorbereitet und 
durchgeführt. Die Länge eines Projektes hängt vom Interesse der Kinder ab; es kann 
drei Tage, eine Woche oder länger laufen. Im Alltag des Kinderhauses erleben die 
Kinder dennoch gleich bleibende Strukturen und Rituale: Es gibt feste Gruppen, feste 
Zeiten zum Essen und regelmäßige Aktivitäten (Turnen, Experimentieren, 
Schulkinderangebot und vieles mehr). 
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Unser Ziel ist die ganzheitliche Entwicklung jedes einzelnen Kindes. Jedes Kind wird 
von uns so akzeptiert, wie es ist. Wir möchten es an seinem individuellen „Standort“ 
abholen, es begleiten, anregen, neugierig machen, es Selbsterfahrung und 
Selbstbewusstsein entwickeln lassen. 
 

„Selbsttätigkeit führt zur Selbstständigkeit“ 
(M. Montessori) 

 
 

 
 
 
Projektarbeit 
 
Ausgangspunkt für die Projektarbeit ist es, sich an der Lebenssituation, den 
Interesse, Wünschen, Bedürfnissen und Erfahrungen der Kinder, zu oreintieren. Dies 
bedeutet, dass das Projekt in den situationsorientierten Ansatz als pädagogische 
Basis integriert ist. Die Kinder legen gemeinsam mit dem Erzieher das Thema fest 
und bestimmen das Ziel des Projektes.  
 
Im Verlauf des Projektes entstehen verschiedene Lernfelder, die von einem Thema, 
einer Situation oder einem Wunsch ausgehen. Somit bietet das Projekt Raum 
unterschiedlicher Aktivitäten. 
 
Im Projekt erfahren die Kinder ihre Tätigkeit als sinnvoll, wenn das Thema aus ihrem 
Lebensbereich stammt, weil sie darüber mitentscheiden und gemeinsam nach Ideen 
und Vorschlägen zum Thema suchen können. Dabei ermöglicht die Projektarbeit ein 
ganzheitliches Vorgehen, in dem die sozialen, emotionalen, motorischen, kognitiven 
und kreativen Fähigkeiten unterstützt und gefördert werden.  
 
Im „Kinderhaus Purzelbaum“ werden die Kinder von Anfang an in die Projektarbeit 
mit einbezogen. Sie können Ideen einbringen, sie lernen einander zuzuhören, ihre 
Meinung zu vertreten und die Meinung eines anderen zu akzeptieren.  
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Der Projektverlauf ist offen angelegt, d.h., er ist offen für neue oder weiterführende 
Ideen und Anregungen der Kinder, Erzieherinnen und Eltern. 
 
1.3.2 Soziale und emotionale Kompetenzen 
 
Kinder wollen selbständig sein, dass heißt, sie wollen selber laufen können, sich 
selbst an- oder ausziehen, sich selbst ihr Essen nehmen und entscheiden können, 
mit wem oder was sie spielen wollen. 
 
Das Kind soll eigene Erfahrungen machen. Hier hat es die Zeit, die es braucht. Die 
Erzieherin wird gezielte Hilfe anbieten, wo es nötig erscheint, sie wird vor allem auch 
genügend Freiraum für das eigenständige Handeln geben. 
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Für Kinder ist das Erfahren von Vertrauen und Geborgenheit eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für ihre Persönlichkeitsentwicklung. 
 
Auf dieser Basis werden Kontakte zu anderen aufgebaut, wird die Lebenswelt 
geordnet und können sich neue Erfahrungsräume öffnen.  
 
Dieser Vertrauensaufbau ist die wichtigste Grundlage der Arbeit in der 
Kindertageseinrichtung. 
 

‘Miteinader leben 
voneinander lernen 

füreinander da sein!‘ 
 
 

2. Kindeswohl 
 
1. Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe trägt für die Umsetzung des § 8a 
SGB VIII die Gesamtverantwortung. 
 
2. Das Kinderhaus Purzelbaum e.V. gewährleistet, dass es über das Verfahren zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl informiert und 
nachweislich zum entsprechenden Handeln angewiesen ist. 
 
3. Werden den Mitarbeiter/-innen des Kinderhauses Purzelbaum e.V.  gewichtige 
Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen 
bekannt, so teilt sie diese dem Jugendamt mit. 
 
4. Sollten sich die Mitarbeiter/-innen wegen einer ersten Abklärung, ob es sich bei 
ihren Feststellungen um einen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung handelt, an einen 
freien Träger der Jugendhilfe wenden, ist durch die dort zuständige Leitungsperson 
des Trägers ein Fallgespräch zur Risikoabschätzung unter Hinzuziehung mindestens 
einer insoweit erfahrenen Fachkraft (Kinderschutzfachkraft) innerhalb von 24 
Stunden zu organisieren. 
 
5. Die einschlägigen Datenschutzbestimmungen sind von den Vertragspartnern zu 
beachten und einzuhalten. 
 
Die Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung werden zunächst an die Leitung 
weitergegeben und dokumentiert. Im Bedarfsfall werden gesammelte 
Beobachtungen an die zuständigen Fachkräfte des Jugendamtes weitergegeben. 
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3. Grundsätze der Bildung und Förderung 
 

3.1. Elternpartnerschaft/ Bildungsvereinbarung 
 

§ 22 SGB VIII 

1. Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des 
Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. Kindertagespflege 
wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt 
des Personensorgeberechtigten geleistet. Das Nähere über die Abgrenzung von 
Tageseinrichtungen und Kindertagespflege regelt das Landesrecht. Es kann auch 
regeln, dass Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen geleistet wird. 

 

2. Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 

 1. 
die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, 

 2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 

 3. 
den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser 
miteinander vereinbaren zu können. 

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes 
und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung 
des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die 
Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen 
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Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des 
einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. 

 

3.2. Integration/ Inklusion 

§ 8 KiBiz 
Gemeinsame Förderung aller Kinder 

Kinder mit Behinderungen und Kinder, die von einer Behinderung bedroht sind, 
sollen gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung gefördert werden. Die besonderen 
Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen und von Kindern, die von einer 
Behinderung bedroht sind, sind bei der pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen. 

Kinder mit Beeinträchtigungen brauchen eine auf sie zugeschnittene Förderung. Uns 
ist es wichtig, dass diese Förderung unter Berücksichtigung integrativer Aspekte 
inmitten nicht behinderter Kinder erfolgt. Die gelebte Gemeinsamkeit soll die 
Sonderstellung des einzelnen Kindes vermeiden.  
 
Unser Ziel ist es, jedem Kind die gleichen Chancen zu geben, in ein erfülltes Leben 
zu starten. 
 
Mit dem Begriff Integration verbinden wir einige Gesichtspunkte gleichzeitig. Das 
pädagogische Handeln, ferner das Miteinander im Team, die Zusammenarbeit 
mit den Familien der Kinder und die Zusammenarbeit mit Fachkräften aus 
anderen Einrichtungen und Institutionen. 
 
Im pädagogischen Handeln bedeutet Integration und Inklusion, die Bedürfnisse, 
Möglichkeiten und Wünsche aller Kinder gleichermaßen in den Mittelpunkt zu stellen.  
Durch gemeinsame Aktivitäten (Singen, Spielen, Arbeiten, etc.) sollen die Kinder die 
Möglichkeit haben voneinander zu lernen, sich mit ihren Fähigkeiten und 
Beeinträchtigungen wahrzunehmen, sich gegenseitig zu helfen und 
Unterschiedlichkeiten zu akzeptieren. Neben der pädagogischen Förderung in der 
Gruppe, werden gezielte Einzelförderungen angeboten; ihre Anwendung richtet sich 
nach der Notwendigkeit für das einzelne Kind. 
 
Eine umfassende, ganzheitliche Förderung setzt ein sinnvolles Zusammenspiel aller 
päd. Fachkräfte voraus. Grundlagen für unsere personelle Besetzung sind die 
Richtlinien des Kibiz (Kinderbildungsgesetz). Alle Mitarbeiterinnen sind 
sozialpädagogische Fachkräfte. Einen besonderen Schwerpunkt legen wir in die 
Kleingruppenarbeit oder Einzelförderung in der Gruppe, z.B. der Sprachförderung 
sowie in der Entspannungspädagogik, die speziell ausgebildete Erzieherinnen 
übernehmen. Hier erfahren einzelne Kinder punktuell eine intensive pädagogische 
Förderung entsprechend ihres individuellen Entwicklungsstandes und Förderzieles.  
Die angeleiteten Beschäftigungen werden so strukturiert, differenziert und 
abgewandelt, dass alle Kinder in der Gruppe mit Erfolg daran teilnehmen können, 
sich als fähig erleben und sich als Teil der Gemeinschaft fühlen. 
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3.3 Bildungsbereiche 
 
Bildungsvereinbarung NRW / Bildungsbereiche 

Kinder bringen Begabungen und Talente mit, die entdeckt, gefördert und herausge-
fordert werden müssen. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit 
und Identität ist dabei Grundlage jedes Bildungs-Prozesses. Ein Ziel der pädagogi-
schen Arbeit ist es, den Kindern zu ermöglichen, ihre individuellen Fähigkeiten zu er-
weitern und auszubauen. Mit der Bildungsvereinbarung NRW wurden 2003 erstmals 
Rahmeninhalte zur Stärkung des Bildungsauftrages im Elementarbereich geschaffen.  

Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich an diese Vereinbarung. (Link) 

Bildungsbereich Bewegung 
 
Kindliches Lernen ist maßgeblich an Körpererfahrung gebunden. Dabei spielt die 
Bewegung eine zentrale Rolle – denn wenn sich die Kinder bewegen, bilden sie auch 
ihre Gefühle und ihr Denken. Beim Laufen, Krabbeln, Springen, Klettern oder 
Balancieren lernen sie ihre Fähigkeiten richtig einzuschätzen, bekommen ein(e) 
Raum- Lage- Beziehung/ Gefühl. 
 
 

„Bewegung und Spiel sind auch Bildung – vor allem Menschenbildung.  
Es kommt eben nicht nur der Kopf des Kindes in die KITA- 

es kommt immer das ganze Kind!“ 
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Umsetzung in der Praxis 
 
Wir geben den Kindern die Möglichkeit „angstfrei“  
 

• Erfolgserlebnisse, unabhängig von ihren motorischen Fähigkeiten zu haben. 
Sowie beim wöchentlichen Bewegungsangebot ihren Bewegungsdrang 
auszuleben. Ihre Geschicklichkeit mit Kreis und Wettspielen zu stärken, 
 

• täglich ihrem Alter und ihrer Entwicklung gemäß vielfältige Bewegungs-  
     erfahrungen zu machen, 
 
• selbst auszuprobieren, ohne von Erwachsenen von den eigenen 

Bewegungserlebnissen abgehalten zu werden, 
 

• feinmotorische Geschicklichkeit in Alltagssituationen auszubilden (z.B. beim 
an – ausziehen, schneiden, essen), 
 

 
 

• unterschiedliche Fortbewegungsmittel auszuprobieren ( Bobby- Car, Dreirad, 
Laufrad, Roller, Rollbretter, Stelzen, Laufdosen, etc.), 
 

• bei Bewegungsspielen sich mit naturwissenschaftlichen Phänomenen, sowie 
mathematischen Grundlagen vertraut zu machen, 

 
• möglichst vielfältige Bewegungserfahrungen im Außenbereich zu sammeln, 

wie Pflaster – und Rasenflächen, Sandbereich, Schaukeln, Klettergerüst, 
Balancierbalken, Reifen, 
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• in regelmäßigen Spaziergängen und in den Waldwochen sich Natur und 
Umwelt zu erschließen: 

 

 
 
In unserer Einrichtung bietet eine ausgebildete Entspannungspädagogin und KliK – 
Expertin nach Peter Hess (Klang in Kindergruppen) zusätzlich regelmäßige 
Entspannungsgruppen für Kinder ab ca. fünf Jahren kostenfrei an. 
 

• In geborgener Atmosphäre erleben die Kinder ganzheitliche  Angebote zur 
Entspannung, Körper- und Sinneswahrnehmung, bei denen zusätzlich ein 
besonderes Augenmerk auf ein rücksichtsvolles und wertschätzendes 
Miteinander gelegt wird. 
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Bildungsbereich Spielen und Gestalten, Medien 
 
Im Spiel wird die eigene Wirklichkeit in den Gedanken und Handlungen der 
Spielenden konstruiert. Und annehmen, sich ausdenken kann man alles bis zu den 
Grenzen der Fantasie. Das Spiel ist der große Freiraum zum Experimentieren, zum 
Erproben von den Begrenzungen der alltäglichen Realität. 
 
Im Spiel kann man schalten und walten wie man will mit den Symbolen aus der 
Realität. 
 
Kinder spielen, um sich das Leben handhabbar zu machen, um viele, tagtäglich neue 
Eindrücke zu verarbeiten, um sich das Leben durch Wiederholungen mit eigenen 
Mitteln zu Eigen zu machen. 
Spiel ist für Kinder eines der wichtigsten Hilfsmittel auf dem langen Weg in ein 
selbstständiges Leben, also ein richtiges Lebens- Mittel. 
 
Uns ist es wichtig, das Spiel des Kindes zu beachten und zu achten und den 
nötigen Freiraum dafür zu schaffen. Ein Kind, das ständig in seinem Spiel gestört 
oder unterbrochen wird, verliert die Lust am Spielen und die Fähigkeit sich zu 
konzentrieren. Zu viele Spielmaterialien und Spielangebote verwirren das Kind. Es 
zieht sich zurück, wirkt lustlos und gelangweilt. Sein natürlicher Spieltrieb und 
Wissensdurst ist gebremst. 
 
Das Freispiel ist somit ein wichtiger Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit - 
erst wenn ein Kind sich frei gespielt hat, sucht es nach neuen Anregungen, ist es 
offen für Angebote. Aus diesem Grund steht das Freispiel auch am Anfang eines 
jeden Kindergartentages und erleichtert dem Kind das Loslösen von den Eltern. Es 
braucht für sein Spiel Zeit, um sich seinem Rhythmus entsprechend auf die 
vorgefundene Situation einzustellen und sich mit ihr geistig auseinandersetzen zu 
können. Wichtig ist es, dass das Kind nicht zu spät in die KITA gebracht wird, da ihm 
sonst die Orientierungsphase fehlt, um ein eigenständiges Spiel zu finden. Hat das 
Kind nun seinen Spielraum, Spielgegenstand, Spielpartner und seine Spielform 
gewählt, beginnt die Arbeit. Im Spiel erarbeitet es sich das Wissen von der Welt. Es 
ist von Natur aus neugierig und lernbereit. Kein Angebot, keine gezielte 
Beschäftigung enthält das Förderpotential, welches das Freispiel dem Kind bietet.  
 
Das Freispiel fördert folgende Bereiche: 
 
a. im kognitiven Bereich  
 
differenzierte Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, z.B. um eine Spielhandlung 
durchzuführen und als Partner ernst genommen zu werden. Konzentration und 
Ausdauer über einen längeren Zeitraum, da ein gemeinsames oder selbst 
bestimmtes Ziel erreicht werden muss. Erkennen von Ursache und Wirkung in der 
selbständigen Auseinandersetzung mit Spielpartnern und Materialien. Übung der 
Sprache und Erweiterung des Wortschatzes durch ständige Diskussionen mit 
Spielpartnern und dem Mitteilen der eigenen Bedürfnisse und Befindlichkeit, 
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b. im sozialen Bereich 
 
Kontakte mit Anderen, die in dieser Vielfalt die eigenen Verhaltensmöglichkeiten 
erweitern - Spielpartner können anspornen, herausfordern, helfen, zuspielen, 
unterstützen. Lösungsfindung bei Problemen und Fragen im Spielverlauf. 
Aushandeln und Einhalten von Regeln. Einbringen und Zurückstellen von eigenen 
Ideen, 
 
c. im emotionalen Bereich 
 
Erweiterung der Belastbarkeit durch die ständige, selbstbestimmte Herausforderung 
im Spiel. Entwicklung von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein durch Erfolg und 
Misserfolg, die verkraftet werden müssen. Abbau von Spannungen, um sich in einer 
ausgeglichenen Stimmung neu anregen zu lassen. Bedürfnisaufschub bzw. abwarten 
können, wenn ein begehrter Platz oder ein gewünschtes Spiel nicht gleich zur 
Verfügung stehen, 
 
d. im kreativen Bereich 
 
Ausprobieren und Experimentieren mit verschiedenen Materialien setzt eine geistige 
Eigendynamik in Gang, die das Kind in eine Phantasiewelt entführt, 
 
e. in der körperlichen Entwicklung 
 
Anreize zum Training der Feinmotorik beim Zusammenfügen, Schichten, Türmen, 
Malen, Schneiden usw. Stimulieren der Grobmotorik durch viele natürliche und 
selbstgeschaffene Bewegungsanlässe. Augen-Hand-Koordination im Schneiden, 
Malen, Weben, Bauen sowie bei Regelspielen. Reaktionsvermögen durch viele 
akustische, visuelle und taktile Reize im täglichen Miteinander. 
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Der gestalterisch-kreative Bereich ist Schwerpunkt vieler Angebote: 

Kinder lernen altersentsprechend den Umgang mit Stiften und Pinsel, sowie die 
Farben kennen. 

 

Erste Bilder, so genannte „Kritzelbilder“, sind wichtig für die Entwicklung der Kinder. 
Hier kann es sich erproben und Selbstsicherheit entwickeln. 

Es ist uns wichtig, dass die Kinder ohne Hilfestellung malen, schneiden, werken, da 
sie hierdurch Zutrauen in ihre Handlungen aufbauen und Erfolgserlebnisse erfahren. 

Durch verschiedene Techniken, wie z.B. Papierreißen, Prickeln, Schneiden, Kleben, 
Färben, etc. entstehen verschiedene Anforderungen in der Kreativität, Feinmotorik 
und Grobmotorik. So sind z.B. Fingerabdrücke nicht nur im Sinne der Entwicklung 
von Feinmotorik von Bedeutung, sondern beinhalten wichtige Impulse für das Kind in 
seiner Körperwahrnehmung. 

Je mehr ein Kind Materialien und Techniken erfahren konnte, umso vielfältiger 
können kreative Ausdrucksformen des Kindes in Rollenspielen sich wiederfinden. 

Um kreative Ausdrucksformen ausleben zu können, sind entsprechende Freiräume 
notwendig. Hier bietet das Freispiel, als zum Teil unbeobachteter Raum, die 
Möglichkeit in Rollen zu schlüpfen, neue Rollen auszuprobieren, bekannte Rollen 
weiter auszubauen. 

Die KITA bietet vielerlei Anreize kreativer Ausdruckformen. Zum Beispiel 
Puppenecken , Verkleidungsmaterialien, Stoffe, versch. Materialienarten wie Papier, 
Korken, Federn, etc. 

Eine reizvolle Spiele-, Werk- und Materiallandschaft regt die Phantasie der Kinder an 
und fördert diese.  
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Unsere Ziele im gestalterischen und kreativen Bereich sind: 

• Materialien erfahren und Techniken kennenlernen, 
• kreative Ausdrucksformen erfahren und erproben 
• Phantasie fördern 
• Gefühle zeigen können, eigene Gefühle beurteilen lernen und Gefühle 

anderer wahrnehmen 
• Taktile und visuelle Wahrnehmung fördern 
• Farben kennen und benennen können 

 

Medienerziehung 
 

Kinder kommen von Klein auf mit Informations- und Kommunikationstechnik und mit 
Medien in Berührung. Medienkompetenz ist heute unabdingbar. Medienkompetenz 
bedeutet bewussten, kritisch- reflexiven, sachgerechten, selbst bestimmten und 
verantwortlichen Umgang mit Medien. 
 
Im Verlauf seines Heranwachsens lernt das Kind die Medien zu begreifen und zu 
nutzen. Die KITA leistet dazu ihren Beitrag im täglichen Umgang mit Büchern, 
Einsätzen von CD´s und Kassetten, anschauen einer Diareihe, Umgang mit dem 
Computer, Beamer  oder dem Kopierer. Die Medien sind altersgerecht und mit 
Lerninhalt für ihr Kind ausgewählt. 
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Bildungsbereich Sprache 
 
Sprachentwicklung beginnt mit der Geburt und ist die Voraussetzung für die 
emotionale und kognitive Entwicklung der Kinder. Sie ist ein lebenslanger 
Lernprozess und beruht insbesondere auf vielfältigen Sprachanlässen, die sich im 
Spiel ergeben: beim Bauen und Konstruieren, beim Aushandeln von Rollen und 
Regeln, beim Experimentieren und Bilderbuchbetrachtungen. Die Sprache ist das 
zentrale Mittel für Menschen, um Beziehungen zu ihrer Umwelt aufzunehmen und 
sich in ihr verständlich zu machen. Deswegen ist die positive Sprachentwicklung die 
Schlüsselqualifikation für den Bildungserfolg. 

Bilderbuchbetrachtung: Kleinkinder profitieren am meisten davon, wenn sie in dieser 
Situation nur mit wenigen anderen Kindern zusammen sind und aktiv einbezogen 
werden. Dabei ist ihr Alter zu beachten: Beispielsweise können ganz kleine Kinder 
die Gegenstände auf den Bildern benennen, ältere Kinder den Inhalt der Bilder 
beschreiben und Beziehungen zwischen Bildern herstellen, und Schulkinder über 
den weiteren Verlauf der Geschichte fantasieren oder Bezüge zu ihrem eigenen 
Leben herstellen. Wird ein Bilderbuch wiederholt betrachtet, können auch schon 
kleinere Kinder die Handlung (teilweise) nacherzählen. Wichtig ist also, dass es sich 
bei der Bilderbuchbetrachtung um eine für das Kind sprachintensive Situation um 
"dialogisches Lesen" handelt. 

Wenn sich Kinder in einer attraktiv gestalteten, ruhigen Bilderbuchecke selbständig 
Bücher anschauen können, entwickeln sie oft schon "Lesefreude" - die frühe 
literarische Sozialisation bedingt weitgehend, ob Literatur zu einem Wegbegleiter 
durchs Leben wird. Zudem erbringen Schulkinder, die von sich aus viel lesen, 
zumeist bessere Leistungen.  

Wir möchten die Kinder vor allem zum Mitmachen Lachen und zum Staunen 
motivieren. 

Wie fördern wir die Entwicklung der Sprache in unserer Einrichtung? 

� durch Sprechen ermuntern und auffordern, nicht den Kindern das Sprechen 
„abnehmen“, 

� durch vielseitige Sprachanlässe, 
� durch zuhören und ausreden lassen, 
� selbst ein Sprachvorbild sein, 
� durch die Erweiterung und Festigung des Wortschatzes, 
� durch Lieder und Fingerspiele, 
� durch Gedichte, Reime und Rätsel, 
� die Freude an Laut -und Wortspielen vermitteln, 
� durch W-Fragen (die Fragen, die nicht nur mit ja oder nein beantwortet      

werden können), 
� dadurch die Kinder auf Fehler hinzuweisen, die Kinder nicht verbessern, 

sondern das Gesagte noch mal korrekt wiederholen, 
� durch nonverbale Ausdrucksformen ( Körpersprache, Mimik, Gestik) zu    

entwickeln, 
� durch Rhythmik, z. B. beim Trommeln. 
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Bildungsbereich Natur und kulturelle Umwelt  

Kinder sind ständig dabei, mit Fragen und Ausprobieren etwas über ihre Umwelt 
herauszufinden. Ausgehend von eigenständigen Begegnungen mit der Natur und 
Naturvorgängen entdecken Kinder Zusammenhänge, beginnen sie zu verstehen und 
einzuordnen. 

Vielfältige Angebote regen zum Staunen, Fragen, Experimentieren und Suchen von 
Lösungen an. 

Die Kinder erfahren Natur durch Spielen in unserem Außengelände und in 
Gartenprojekten. 
 
Die Erzieher/- innen regen die Kinder an, die jahreszeitlichen Veränderungen zu 
beobachten, bieten Hilfestellung bei Garten- und Pflanzenprojekten und vermitteln 
die Fürsorge für Pflanzen und Natur. 

Unsere Kinder erschließen sich die Natur zunächst über den Umgang mit den 
Elementen Erde - Luft und Wasser.  

Wie gelangen Kinder dazu? 

� Beantwortung von W-Fragen 
� Beobachtungen 
� Spaziergänge, Exkursionen, Ausflüge (z.B. in den Wald, auf den Spielplatz) 
� Einsatz von Schauobjekten, Medien (Internet, Bücher) 
� Bereitstellung von technischen Geräten zur Erforschung (z. B.Mikroskop) 
� Projektarbeit (Vertiefung der Beziehung des Kindes zu einer Sache,    

Bearbeitung eines Themas) 
� Ausflüge zum Zoo, Theater, Kino, Altenheim  

Aus kulturellen Gründen feiern wir Ostern, St. Martin und Weihnachten mit den 
Kindern, jedoch ohne religiösen Hintergrund. 
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3.4. Vorschularbeit 

„ Schulneulinge sind keine Neulinge des Lebens!  

Sie haben sechs Jahre geschaut, gehört …  

mit allen Sinnen die Welt wahrgenommen!“ 

( A. Krenz & R. Raue) 

 

Vorschulerziehung umfasst in unserem Haus nicht nur das letzte KITA Jahr vor dem 
Schuleintritt, sondern die gesamte KITA Zeit - und zwar entsprechend dem Alter und 
Entwicklungsstand der einzelnen Kinder. Kinder haben ein Recht auf bestmögliche 
Bildung von Anfang an. Darum sind alle Lebensjahre für die Entwicklung eines 
Kindes gleichermaßen von Bedeutung. 

Dennoch messen wir dem letzten Jahr vor der Einschulung einen besonderen 
Stellenwert bei und bereiten die Kinder durch die sog. Vorschulerziehung intensiv auf 
die Schulsituation vor. Denn mit der Einschulung ändern sich die Anforderungen an 
die Kinder: es kommen neue Arbeitsweisen, Verantwortungsbereiche und auch ein 
größerer Aktionsradius auf sie zu. 

Vorschulerziehung – 

darunter verstehen wir nicht das Arbeiten nach strukturierten Lernprogrammen und 
Leistungsanforderungen um Kinder für die Schule „fit" zu machen. Das „schulmäßige 
Lernen" hat seinen berechtigten Platz in der Schule und erst hier werden Kinder zu 
Schulkindern! 

In unserer Kindertagesstätte bedeutet Vorbereitung auf die Schule vielmehr eine 
spielerische und ganzheitliche Förderung der Kinder in allen themenbezogenen 
Förderschwerpunkten der Bildungsvereinbarung NRW,  und werden individuell 
zugeschnitten. Diese sind dicht miteinander verflochten und beeinflussen sich 
gegenseitig. 

Unsere Ziele der Vorschulerziehung: 

• Förderung des lustbetonten, eigenmotivierten  Lernens 
• Unterstützung der kindlichen Entwicklung im Hinblick auf die Schulfähigkeit  
• Herstellen von Chancengleichheit  
• Entwickeln und Stärken wichtiger zukunftsorientierter Basiskompetenzen 
• Schrittweises Erlangen von Sicherheit im Umgang mit der neuen Lebens- und 

Lernwelt „Schule" 
• Positive Einstimmung der Kinder auf die Schule und Schaffen eines gleitenden 

Übergangs zwischen KITA und Grundschule 
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Vorschulkonzept 

   1. Säule      2. Säule 

 

        durch die Erzieher/-innen der jeweiligen Gruppen    im Wechsel durch mehrere Erzieher/-innen 
                                                                                          der gesamten Einrichtung 
  

Zusammenarbeit KITA – Schule ( Tandem) 

Um einen möglichst sanften Übergang von der KITA zur Grundschule zu schaffen, ist 
eine gute Zusammenarbeit zwischen KITA und Schule besonders wichtig. In der 
KITA ist den Kindern alles bekannt. Sie kennen das Personal, die Kinder, die 
Umgebung und den Tagesablauf. In der Schule ist wieder alles neu und von den 
großen KITA Kindern (Schukis), werden sie zu den kleinen „I- Männchen“.  Da leider 
nicht alle KITA`s und Schulen miteinander arbeiten können, wurden sogenannte 
Tandems gegründet, d.h. eine Schule arbeitet mit ca. drei Kindertageseinrichtungen 
aus dem näheren Umfeld zusammen. In unserem Fall arbeiten wir mit den 
städtischen Einrichtungen „Wiesenstraße“, „Sudetenstraße“ und der „Grundschule Im 
Kley“ zusammen. Hierzu finden regelmäßige Treffen zum Austausch statt. 
Gemeinsam haben wir das „ Irma Projekt“ zum Thema Sprache entwickelt. Die 
Schulkinder besuchen die KITA und lesen eine Geschichte vor und im Gegenzug 
lernen unsere „Schukis“ die Schule beim Gegenbesuch kennen. Zur Zeit erarbeiten 
wir ein Konzept zu mathematischen Fähigkeiten  (Formen, Mengen, erstes 
Zahlenverständnis). Außerdem findet in der Schule für alle „Schuki- Eltern“ ein 
Elternabend statt. Dort wird die Zusammenarbeit vorgestellt, aber auch die Arbeit in 
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der Schule. Die Eltern können Fragen stellen und die Klassen- und OGS- Räume 
kennenlernen. 

3.5 Unsere U 3 Gruppe 
 
Kinder, die noch keine 3 Jahre alt sind, haben besondere Bedürfnisse im Vergleich 
zu Kindern, die im Alter zwischen 3- 6 Jahren sind. 
Aus diesem Grund finden Sie über die U3 Gruppe eine ausführliche Darstellung in 
unserem Konzept. 
 
U3 Kinder haben andere Bedürfnisse als „große Kinder“. Sie benötigen nicht nur 
mehr Platz, sondern auch mehr Struktur im Alltag. 
 
„Bindung geht vor Bildung“, mit anderen Worten: Zuwendung, Zärtlichkeit und 
Zeit. Sie sind Grundlage, damit sich Kinder positiv entwickeln können. Deswegen 
gestalten sich unsere Vormittage sehr unterschiedlich, da die Kinder eigenständig 
entscheiden mit wem oder was sie sich beschäftigen. Hier sollen sich die Kinder in 
erster Linie wohlfühlen und sich gefahren los  in der Gruppe bewegen können. 
 

„Große Gefahren schützen- 
kleine Gefahren kennenlernen.“ 

Zitat E. Pikler 
 

Rituale sind für die Kinder unter 3 Jahren sehr wichtig. Sie helfen ihnen den 
Tagesablauf kennenzulernen und sich daran zu orientieren. Auf Grund dessen 
achten wir darauf, dass sich bestimmte Dinge täglich wiederholen wie z.B. unser 
gemeinsames Frühstück um 8:45 Uhr, das Begrüßungslied im Morgenkreis oder 
auch die Ruhephase nach dem Mittagessen. Dies gibt den Kindern ein sicheres 
Gefühl, Vertrautheit und Geborgenheit. 
 
Durch unsere Vorbildfunktion erleben die Kinder Achtsamkeit, Mitverantwortung und 
Respekt untereinander. Einen großen Anteil macht auch die Nachahmung von 
älteren Kindern im Alltag aus. 
Schon in den ersten Lebensmonaten widmen sich die Kleinkinder anderen Kindern 
mit Interesse und Aufmerksamkeit und lernen aus der Erfahrung im Kontakt mit 
ihnen. 
 
Unser Ziel in der U3 Gruppe ist es, die Kinder in einer liebevollen und herzlichen 
Atmosphäre ein Stück zu begleiten, sie ernst zu nehmen und ihre Persönlichkeit zu 
wahren und sie individuell zu fördern. Da die ersten 3 Lebensjahre Ihres Kindes sehr 
prägend sind, fördern wir sie in sozialen und sprachlichen Kompetenzen und darüber 
hinaus die Wahrnehmung, Bewegung, Selbstbildung und Förderung im musischen 
Bereich.  
 
Wir geben den Kindern die Zeit in ihrer Entwicklung die sie brauchen. Uns ist es 
wichtig, den Entwicklungsstand des Kindes stetig zu beobachten und auf die 
besonderen Bedürfnisse individuell einzugehen. Um sich von alleine z.B. 
hinzusetzen, laufen zu lernen oder einfach die Welt eigenständig zu entdecken, 
vielleicht auch mal außerhalb der Gruppe. 
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U3 Sauberkeitserziehung 
 
Jedes Kind wird von alleine sauber; es soll aber grundsätzlich den Zeitpunkt selbst 
mitbestimmen können. In enger Kommunikation mit den Eltern nehmen die Erzieher/-
innen wahr, wann dieser Übergang in der KITA unterstützend begleitet werden kann. 
Die Kinder sehen bei den „ älteren Kindern“ die Benutzung der Toilette oder dem 
Töpfchen und irgendwann möchten sie es auch können und die Windeln werden 
lästig. Wir greifen dieses Interesse auf und ermutigen die Kinder dazu, so oft sie Lust 
verspüren, die Toilette zu benutzen. Kinder, die sich gerade in der Phase des 
Übergangs von Windeln zur Toilettenbenutzung befinden, bekommen von den 
Erzieher/-innen eine Hilfestellung durch regelmäßige Erinnerungen im Tagesablauf. 
Z.B. vor/ nach dem Essen, vor/ nach dem Schlafen. Die Eltern werden gebeten, 
immer ausreichend Wechselsachen zur Verfügung zu stellen. 
 
Gruppenwechsel in die rote oder gelbe Gruppe 
 
Die Kinder, die drei Jahre vor ihrer Einschulung stehen, wechseln die Gruppe zum 
01.08. des KITA Jahres. Sie verlassen ihren „sicheren Hafen“ und erkunden die 
neuen Bereiche der Ü 3 Gruppen.  
 
Nach dem Abschluss des Aufnahmeverfahrens für das nächste KITA Jahr werden 
die betreffenden Eltern frühzeitig über den Gruppenwechsel informiert. 
Steht fest, in welche Gruppe das Kleinkind wechselt, wird in dieser Gruppe ein Kind 
bestimmt, dass die Rolle der/ des Paten übernimmt. Mehrere Monate vor dem 
Wechsel besuchen die Kinder zweimal in der Woche ihre zukünftige Ü3 Gruppe. 
Anfangs für ca. eine Stunde, dies wird dann individuell verlängert. Hier heißt es dann 
schon mal z. B. ihr zukünftiges Zeichen auszusuchen. 
 
Durch Gespräche und Reflexionen werden die U3 Eltern in den Prozess des 
Wechsels einbezogen. Der „letzte“ Tag in der blauen Gruppe wird als „ ich packe 
mein Köfferchen“ festgelegt. Hier können die Kinder all ihre Sachen wie Mappen, 
Schlafkisten, Gummistiefel, Kuscheltiere, persönliche Gegenstände in die neue 
Gruppe bringen. Diese werden dann mit der „neuen“ und der „alten“ Erzieher/-in 
eingeräumt. 
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4. Alltagsintegrierte Sprachbildung 
 

§ 13c Absatz (1) KiBiz 
Sprachliche Bildung 

 
Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages gehört die kontinuierliche 
Förderung der sprachlichen Entwicklung. Sprachbildung ist ein alltagsintegrierter, 
wesentlicher Bestandteil der frühkindlichen Bildung. Sprache ist schon in den ersten 
Lebensjahren das wichtigste Denk- und Verständigungswerkzeug. Die 
Mehrsprachigkeit von Kindern ist anzuerkennen und zu fördern.  
 
Alltagsintegrierte Sprachbildung prägt den pädagogischen Alltag und erreicht alle 
Kinder der Einrichtung. Sie orientiert sich an die individuellen Interessen und 
Ressourcen der Kinder von 0-6 Jahren und lässt sich im täglichen Ablauf integrieren. 
Unsere pädagogischen Fachkräfte unterstützen den Bildungsprozess jedes 
einzelnen Kindes in umfassender Weise. Wir greifen vielfältige Situationen im Alltag 
auf und stellen eine sprechanregende Umgebung bereit. 
 
Bei der Auswahl von Themen und Angeboten orientieren wir uns an den 
Lebenswelten und den individuellen Interessen der Kinder. Dementsprechend sind 
wir sensibel für Sprachanlässe, die sich in den unterschiedlichsten Situationen 
ergeben (z.B. bei musikalischen oder naturwissenschaftlichen Angeboten). 
 
Die Sprachkompetenzen aller Kinder müssen angemessen dokumentiert werden.  
Dieses Ziel möchten wir mit dem Beobachtungsverfahren BaSiK erreichen. 
 
BaSiK ist ein strukturiertes Beobachtungsverfahren, das uns einen umfassenden 
Überblick über die sprachlichen Kompetenzen von Kindern bis zum sechsten 
Lebensjahr gibt.  
 
Die Durchführung von BaSiK umfasst zum einen die Beobachtung und zum anderen 
die Dokumentation, die in einem Beobachtungsbogen ausgefüllt werden. Aufbauend 
auf den Beobachtungen können Maßnahmen einer alltagsintegrierten Sprachbildung 
abgeleitet werden. 
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5.  Dokumentation (Methoden der Beobachtung) 
 

§ 13b KiBiz 
Beobachtung und Dokumentation 

(1) Grundlage der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages, 
insbesondere der individuellen stärkenorientierten ganzheitlichen 
Förderung eines jeden Kindes ist eine regelmäßige alltagsintegrierte 
wahrnehmende Beobachtung des Kindes. Diese ist auch auf seine 
Möglichkeiten und auf die individuelle Vielfalt seiner Handlungen, 
Vorstellungen, Ideen, Werke und Problemlösungen gerichtet. Die 
Beobachtung und Auswertung mündet in die regelmäßige Dokumentation 
des Entwicklungs- und Bildungsprozesses des Kindes 
(Bildungsdokumentation). Nach einem umfassenden Aufnahmegespräch 
mit den Eltern und einer Eingewöhnungsphase, spätestens aber sechs 
Monate nach Aufnahme des Kindes in die Kindertageseinrichtung, erfolgt 
eine erste Dokumentation. Entsprechendes ist für die Förderung in 
Kindertagespflege anzustreben. Die Bildungsdokumentation setzt die 
schriftliche Zustimmung der Eltern voraus.  

 

(2) Die Bildungsdokumentation ist auch Gegenstand von 
Entwicklungsgesprächen mit den Eltern. Wenn die Eltern in zeitlicher Nähe 
zur Informationsweitergabe schriftlich zugestimmt haben, wird sie den 
Grundschulen zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt und von den 
Lehrkräften des Primarbereichs in die weitere individuelle Förderung 
einbezogen. Die Eltern sind dabei auf ihre Widerspruchsmöglichkeit 
hinzuweisen. Endet die Betreuung des Kindes in der Tageseinrichtung, 
wird die Bildungsdokumentation den Eltern ausgehändigt. 

 

Im Laufe der Kindertagesstättenzeit wird der Entwicklungsstand jedes Kindes in einer 

Bildungsdokumentation festgehalten. Die Bildungsdokumentation ist Bestandteil der 

seit dem 01.08.2003 in NRW gültigen Bildungsvereinbarung. Sie gibt uns vor, welche 

Kompetenzen und Lernziele die Kinder erreichen sollen. Sie dient uns als Leitfaden 

zur Qualitätssicherung und regt dazu an, die Kinder individuell und ganzheitlich zu 

fördern und zu fordern. 
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Die Bildungsdokumentation dient allen Beteiligten: Eltern, Kindern und 

Erzieher/-innen!  

Die Eltern können sich anhand der Dokumentation immer wieder über den 

Bildungsstand und die Bildungsprozesse ihres Kindes informieren. Die 

Bildungsdokumentation kommt darüber hinaus den Kindern selbst zugute. Es geht 

um Beachtung und um fachliches und persönliches Interesse der Erzieher/-innen an 

dem, was das Kind tut, und daran, wie es dies tut. Diese Beachtung soll das Kind als 

anerkennende Resonanz erleben. 

Erzieher/-innen können auf dieser Basis ihr pädagogisches Handeln für die 

Weiterentwicklung des Kindes abstimmen. Durch die Bildungsdokumentation hat 

außerdem die Einrichtung die Möglichkeit, die eigene pädagogische Arbeit 

darzustellen und diese als unterstützendes Element zur Qualitätsentwicklung zu 

nutzen 

Es wird ein persönlicher Ordner für jedes Kind angelegt, in dem sich sensible Daten 

befinden. Diese Informationen werden nicht frei zugänglich aufbewahrt und 

unterliegen dem Datenschutz. Aus diesen Gründen befinden sich diese Ordner unter 

Verschluss. Hier werden abgeheftet: 

• die Einwilligungserklärung zur Bildungsdokumentation 

• die Entwicklungsberichte nach Gabip, Basik und dem Gelsenkirchener 

Entwicklungsbegleiter 

• Fotoberichte 

• Einzelbeobachtungen 

• Selbstportraits des Kindes 

• Themenbilder des Kindes 

• Portfolioblätter 

• Protokolle von Elterngesprächen u.v.m. 
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6. Zusammenarbeit mit Eltern 
 

§ 9 KiBiz 
 

 

(1) Das Personal der Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen arbeiten 
mit den Eltern bei der Förderung der Kinder partnerschaftlich und vertrauensvoll 
zusammen. Die Eltern haben einen Anspruch auf eine regelmäßige Information über 
den Stand des Bildungs- und Entwicklungsprozesses ihres Kindes. Dazu ist den 
Eltern mindestens einmal im Kindergartenjahr ein Gespräch über die Entwicklung 
ihres Kindes, seine besonderen Interessen und Fähigkeiten sowie geplante 
Maßnahmen zur gezielten Förderung des Kindes anzubieten. 

(2) Das pädagogische Personal berät und unterstützt die Eltern und Familien im 
Rahmen seiner Kompetenzen zu wichtigen Fragen der Bildung, Erziehung und 
Betreuung des Kindes. 

Im Rahmen unserer Arbeit als Familienzentrum bestehen Kooperationen zu 
verschiedenen Beratungsstellen. 

 
6.1. Formen der Zusammenarbeit 
 
Für die Entwicklung Ihres Kindes ist eine gute Zusammenarbeit, zwischen Ihnen und 
den Erzieher/-innen nötig. Wir informieren Sie gern über den Entwicklungsverlauf 
Ihres Kindes und seinen Status über in der Gruppe – bitte teilen Sie und 
Veränderungen im häuslichen Umfeld mit, oder benachrichtigen Sie uns, wenn z.B. 
körperliche Einschränkungen vorliegen. Durch Gespräche lassen sich oft 
Verhaltensweisen Ihres Kindes erklären! 
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6.2. Information 
 
Wir stehen Ihnen jederzeit für Tür- und Angelgespräche zur Verfügung. Außerdem 
können Sie sich jederzeit einen Termin für ein Elterngespräch geben lassen. Wir 
werden uns genügend Zeit für Ihre Anliegen nehmen. 
 
Einmal jährlich finden Elterngespräche zur „ Bildungsdokumentation“ statt. Hier 
erhalten Sie Informationen über den Entwicklungsstand Ihres Kindes. 
 
In den ersten Wochen, in denen Ihr Kind neu im Kinderhaus ist, finden sog. 
„Aufnahmegespräche“ statt. So können wir das Kind dort abholen wo, es steht.   Wir 
erhalten Erkenntnisse über die Vorgeschichte der Kinder und lernen uns besser 
kennen. 

Im monatlichen Elterncafé können Sie sich über Fragen, Probleme, Belastungen 
aber auch über lustige Anekdoten Ihrer Kinder austauschen. Sie erhalten 
Unterstützung bei Erziehungsfragen, erfahren voneinander Tipps und Anregungen, 
und Sie haben die Möglichkeit gemeinsam Aktivitäten/Angebote für Ihre Kinder in 
Elternarbeit zu sammeln. 

An den Pinnwänden im Eingangsbereich können Sie alle Informationen und 
Aktuelles der Gruppen, des Vorstands, des Elternrats, des Familienzentrums  und 
der Küche entnehmen. Zusätzlich erhalten Sie einen Einblick in unsere Arbeit durch: 
 

• Ausstellen und Dekorieren von Kunstwerken Ihrer Kinder 

• Aushängen von aktuellen Fotos (Feste, Aktivitäten, besondere 
gruppenübergreifende Programme und Angebote)  

• Zeitungsberichte über besondere Aktionen von der lokalen Presse  

• in Ihrer „Elternpost“ erhalten Sie Infos mit organisatorischen und 
pädagogischen Inhalten 

 
Im Laufe der KITA- Zeit bieten wir unterschiedliche Elternabende an. 
 
- Informationselternabend: findet für neue Eltern nach den Aufnahmekonferenzen 
des Jugendamtes der Stadt Hagen in der KITA statt. 
Hier geht es um das gegenseitige Kennenlernen, wichtige organisatorische und 
pädagogische Informationen werden weitergegeben. 
 
- Gruppeninterne Elternabende: finden in unregelmäßiger Folge statt, hier können 
spezielle Fragen, Anregungen, Wünsche, Informationen  ausgetauscht werden und 
der Alltag Ihres Kindes wird anschaulich gemacht. Teilweise stellen wir auch unsere 
Arbeit anhand von Angeboten vor, außerdem  findet immer im Herbst ein 
Elternabend statt, hier wird ein Überblick über das kommende KITA- Jahr gegeben 
und der neue Elternbeirat gewählt.  
 
- Themenbezogene Elternabende: finden je nach Bedarf statt, zu einem 
bestimmten Thema laden wir dann eine(n) Referenten(in) ein (das Thema ergibt sich 
oft aus den Anregungen der Eltern). Es finden auch immer wieder 
Themenelternabende statt, z.B. Kinder und Medien, Vortrag der Polizei… 
Sollten Sie hierfür einmal verhindert sein, so erhalten Sie ein Protokoll. 
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6.3. Beteiligung/ Beratung 

 
Zu Beginn des Kindergartenjahres wird immer der neue Elternbeirat gewählt. Die 
Mitarbeit im Elternbeirat ist eine ehrenamtliche Tätigkeit.  
 
Um eine erfolgreiche pädagogische Arbeit leisten zu können, ist der Elternbeirat für 
uns ein wichtiger Partner. In unserer Einrichtung soll der Elternbeirat die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern, Personal und Vorstand 
gewährleisten und fördern. Dabei steht das Wohl der Kinder immer im Vordergrund. 
 
Alle Eltern, deren Kinder in der Elterninitiative Kinderhaus Purzelbaum e.V. 
aufgenommen werden, treten dem Verein als Mitglied bei. Aus der Mitte der 
Mitglieder wird der Vorstand gewählt.  
 
Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und erledigt alle 
Verwaltungsaufgaben, soweit sie nicht durch die Satzung oder Gesetz einem 
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In der Regel arbeiten sich hier Laien 
ehrenamtlich in ein völlig neues Aufgabengebiet mit viel Engagement ein. Der 
Vorstand arbeitet eng mit der Leitung, dem Team und dem Elternrat zusammen. 
 

 
 
Der Rat der Kindertageseinrichtung besteht zu je einem Drittel aus Vertreterinnen 
und Vertretern des Trägers, des Personals und des Elternbeirates. Der Rat der 
Kindertageseinrichtung kann weitere pädagogisch tätige Kräfte oder andere 
Fachleute zu seinen Beratungen einladen. 
 
Der Rat der Kindertageseinrichtung hat insbesondere die Aufgaben:  
 
a) die Grundsätze für die Erziehungs- und Bildungsarbeit zu beraten,  
 
b) die erforderliche räumliche, sachliche und personelle Ausstattung zu beraten,  
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c) Kriterien für die Aufnahme von Kindern in die Einrichtung zu vereinbaren,  
 
d) die Öffnungs- und Schließungszeiten im KITA- Jahr zu beraten,  
 
e) die Erziehungsberechtigten umfassend zu informieren und an der Willensbildung 
zu beteiligen. 
 
Elternbefragung 
 
Die jährliche anonyme Elternbefragung ist eine konstruktive Reflexion 
pädagogischer, pflegerischer und hauswirtschaftlicher Arbeit mit den Kindern und 
den Eltern. 
 

 
 
Jedes Jahr werden die Elternfragebögen vom Team und dem Vorstand ausgewertet 
und selbstkritisch bearbeitet.  Dadurch entwickeln sich die Erziehungskompetenzen 
der pädagogischen und hauswirtschaftlichen Mitarbeiter/-innen weiter. Das Team 
nutzt diese Auswertung der Fragebögen, um den Qualitätsstandard zu halten und zu 
verbessern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

Feste und Feiern 
 
Wer arbeitet, soll auch feiern! 
 
Wir feiern mit den Kindern die jahreszeitlichen und traditionellen Feste. Die Eltern 
werden zu bestimmten Feiern eingeladen. Fester Bestandteil und Höhepunkte sind 
das jährliche Einrichtungsfest, die Übernachtung für unsere Schukis, der 
Laternenumzug und die Weihnachtsfeiern in den jeweiligen Gruppen. 
 

 
 
Jedes Jahr findet ein „Tag der offenen Tür“ statt. Dabei werden alle Eltern an der 
Vor- und Nachbereitung beteiligt. Die Durchführung gestaltet vor allem der 
Elternbeirat in Absprache mit dem Team. 
 
Darüber hinaus geben wir ihnen die Möglichkeit durch Hospitationen den KITA Alltag 
zu begleiten.  Die Teilnahme an Spiel- und Bastelnachmittagen sowie an Ausflügen 
sind Grundvoraussetzung für die Gemeinsamkeit und gute Zusammenarbeit. 
 
Pflichtstunden  
 
In unserer KITA gibt es die Elternpflichtstunden-  Regelung. Das bedeutet, dass die 
Eltern sich mit 12 Stunden im Jahr in das Geschehen mit einbringen sollen. Beispiele 
dafür sind: Mithilfe bei verschiedenen Veranstaltungen, eventuelle Reparaturen, 
Einkäufe mit unserer Köchin etc. An der Pinnwand hängt eine Pflichtstundenliste, in 
die Sie sich eintragen können. 
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Die Abrechnung der Pflichtstunden pro Familie erfolgt jeweils nach Ende eines 
Kindertagesstättenjahres (01.08. des Jahres bis 31.07. des Folgejahres). Pro 
abgeleisteter Pflichtstunde erfolgt eine Kostenbeitragsvergütung in Höhe von € 
10,00. Somit werden bei vollständiger Ableistung von 12 Pflichtstunden pro 
Kindertagesstättenjahr  € 120,00 rückvergütet. 
 
6.4. Eingewöhnung 
 
Unsere Eingewöhnung für Kinder unter 3 Jahren 
 
Die Eingewöhnungsphase bedeutet für die Eltern und das Kind meist die erste große 
Trennung. Aus diesem Grund ist es uns besonders wichtig, diese Phase in 
Zusammenarbeit mit den Eltern möglichst optimal zu gestalten. 
 
Eine sichere Ausgangsbasis ist eine wichtige Bedingung für den Übergang von der 
Familie in den Kindergarten. Hierzu gehören die Anwesenheit vertrauter Personen, 
am besten Mama oder Papa, aber auch ein vertrauter Gegenstand wie Puppe, 
Kuscheltier oder Schnuffeltuch.  
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Eingewöhnungszeit:  

Zur Vorbereitung der Eingewöhnungsphase des Kindes finden erste intensivere 
Elterngespräche statt, um  möglichst viele Informationen in Erfahrung zu bringen, wie 
z.B.: 
 

• Das Kind nach den Beschreibungen der Eltern kennen zu lernen:  
               (Vorlieben - Essen; Rituale - Schlafen;                    
               Unverträglichkeiten –Essen oder Pflege; Spielmaterialien…) 

• Entwicklungswege zu erfahren:  
               ( Geschwister, prägende Ereignisse, Krankheiten, Allergien  u. s. w.); 
 

• Vereinbarung von ersten Besuchsterminen sowie die Bring- und 
Abholzeiten festzulegen. 

•  
Da uns das Wohl der Kinder und auch das gute Gefühl der Eltern am Herzen liegen, 
wird diese „neue“ Zeit für die ganze Familie immer individuell gestaltet. 
 
 
Der Ablauf der Eingewöhnung kann/könnte so aussehen:  

� Das Kind kommt mit seiner Bezugsperson während des freien Spielens in 
unsere Gruppe. In der ersten Woche bleibt es für ca.1 Stunde in der Gruppe. 
In diesem Abschnitt hat das Kind die Möglichkeit sich mit den Erzieher/-innen, 
den anderen Kindern und seiner neuen Umgebung vertraut zu machen. 

� In der darauffolgenden Woche verabschieden sich Mutter oder Vater für kurze 
Zeit vom Kind (für ca. 30min), bleiben aber in der Nähe. 

� Diese Trennungszeit wird weiter ausgedehnt bis das Kind stabil und sicher ist. 
Die Eltern sollten aber jederzeit erreichbar sein. 

Schritt für Schritt erweitern wir die Eingewöhnungsphase bis zur Mittagszeit. Wenn 
für das Kind der Tagesablauf zur Regelmäßigkeit geworden ist, beginnen wir mit dem 
letzten großen Schritt der Eingewöhnung, „dem Ruhen oder Schlafen.“ 
 
Die Eingewöhnung dauert in der Regel zwei Wochen und maximal vier Wochen 
(individuell je nach Verhalten und Fortschritt des Kindes).  

Auch die Einstellung der Eltern trägt zu einer kurzen oder längeren Eingewöhnung 
bei. Können sich die Mutter oder der Vater selbst schlecht lösen, spürt dies das Kind 
und es wird sich unsicher fühlen und möchte möglicherweise nicht in den 
Kindergarten. Die Eltern sollten sich über ihre Gefühle im Klaren sein und 
reflektieren, warum ihnen die Ablösung ihres Kindes so schwer fällt. 

Die Eltern bleiben mit den Erzieherinnen während der gesamten 
Eingewöhnungsphase stets in engem Kontakt. Hierbei werden dann auch jeweils die 
weiteren Absprachen für den nächsten Aufenthalt getroffen.  
 
Die Eingewöhnungsphase gilt als abgeschlossen, wenn das Kind die Erzieher/-in als 
„sichere Basis“ akzeptiert hat und bei Trennung vom  Elternteil gelassen bleibt oder 
sich trösten lässt. 
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Eingewöhnung externe Aufnahme  
 
Die Kinder bekommen Anfang Mai einen Brief ihrer Gruppe nach Hause, in dem Sie 
zu Besuchsterminen/ Spielnachmittagen eingeladen werden. Beim ersten Besuch ist 
noch die Bezugsperson des Kindes (Mutter, Vater etc.) dabei.  
 
Hierbei kann sich die Erzieherin ein Bild vom Kind machen und kommt mit den Eltern 
ins Gespräch. Es geht uns darum, den Eltern und dem Kind das Gefühl zu geben 
aufgenommen zu sein. 
 
Je nach Sicherheit des Kindes geht das Elternteil beim nächsten Besuch für eine 
kurze Zeit aus der Gruppe, bleibt jedoch in der Nähe. Diese Zeit wird dann individuell 
gesteigert. Sie und ihr Kind müssen vielleicht zum ersten Mal eine längere Trennung 
verkraften, sich an den Tagesrhythmus in der KITA gewöhnen, die anderen Kinder 
kennenlernen, neue Regeln erfahren, Grenzen akzeptieren, neues Spielmaterial 
erforschen und sich in der neuen Umgebung zurecht finden. 
 
Das Kind bekommt ein Zeichen, dort wird es ab dem 01. August seine persönlichen 
Sachen wiederfinden. 
 
Ab dem 01. August kommt das Kind zunächst nur für ca. eine Stunde. Je nachdem 
wie die Loslösung von ihren Kind klappt, wird die Zeit immer weiter verlängert bis das 
Kind vollständig in der Gruppe angekommen ist. In dieser Phase sind die Erzieher/-
innen und die Eltern im ständigen Austausch. 
 
Eingewöhnung interne Kinder (Gruppenwechsel) 
 
Die Aufteilung (ob ihr Kind in die rote oder gelbe Gruppe kommt) findet nach der 
Regionalkonferenz statt. Steht fest in welche Gruppe ihr Kind kommt, werden sie 
informiert.  
 
Zu Beginn der Eingewöhnung besuchen die Kinder zunächst zweimal pro Woche für 
ca. eine Stunde ihre neue Gruppe. Um diesen Übergang zu erleichtern, bekommt 
jedes Kind einen älteren Paten (Schuki/ Maxi)  aus der jeweiligen Gruppe. Die Paten 
holen gemeinsam mit einer Erzieher/-in ihr Patenkind ab, begleiten es in die neue 
Gruppe und bringen es nach dem Besuch auch wieder zurück. Die Patenschaft gibt 
den Kindern Sicherheit, bietet erste neue Spielpartner, erleichtert den Einstieg, 
indem die Paten ihren Patenkindern die Gruppe, Spiele und Kinder zeigen. Die 
„neuen“, wenn auch nicht ganz unbekannten Erzieher/-innen sowie die Kinder 
können erste Kontakte aufnehmen. Während dieser Besuche wählen die Kinder ihre 
neuen Zeichen aus, lernen den neuen Gruppenalltag kennen und gewöhnen sich 
nach und nach an ihre neue Umgebung. Den Eltern werden  Gesprächstermine mit 
den „neuen Erzieher/-innen“ angeboten, um diese auch auf den Gruppenwechsel 
vorzubereiten, mögliche Fragen zu klären und Ängste zu nehmen. In dieser Zeit 
findet ein besonders intensiver Austausch mit allen Beteiligten statt. 
 
Die Besuchszeiten werden langsam bis zum Mittagessen ausgeweitet. Schließlich 
bleiben die Kinder zweimal in der Woche den gesamten Vormittag in der neuen 
Gruppe und gehen zum Schlafen wieder in die blaue Gruppe. Die Patenschaften 
bleiben auch nach dem Gruppenwechsel bestehen.  
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Ab dem 01. August verbringen die Kinder ihren kompletten KITA- Tag in der neuen 
Gruppe und sind fester Bestandteil dieser Gruppe. Die Eingewöhnung ist 
abgeschlossen, wenn die Kinder in ihrer neuen Gruppe angekommen sind und ihre 
Gruppe und Erzieher/-innen als sicheren Hafen akzeptiert haben. 
 

7. Partizipation 

„Schlüssel zur Bildung und Demokratie“ 

Partizipation in Kindertagesstätten ist Bestandteil der Beziehungen zwischen 
Erwachsenen und Kindern, findet im alltäglichen Umgang statt -  

Kinder sind kompetente Akteure der eigenen Entwicklung. Sie setzen sich vom 
Beginn ihres Lebens an aktiv und aus eigenem Antrieb mit ihrer sozialen und 
materiellen Umwelt auseinander und fällen dabei immerzu wichtige Entscheidungen 
für ihr zukünftiges Leben - allerdings ohne bewusst die Alternativen abzuwägen. 
Effizient und konstruktiv wählen sie Umweltinformationen aus, ergänzen und 
korrigieren die Einflüsse der Eltern oder entwickeln sich sogar entgegengesetzt. 

Partizipation auf der Beziehungsebene bedeutet, Kinder als Experten ihres eigenen 
Lebens ernst zu nehmen. Das mag banal klingen, aber Kinder als gleichwertige, 
eigensinnige Partner anzusehen, ihnen ehrlich, authentisch, ohne (pädagogisch 
begründete) Hintergedanken entgegen zu treten, ist nicht leicht. Zu sehr sind wir 
daran gewöhnt, für Kinder zu denken und ihnen Verantwortung abzunehmen, die sie 
besser selber tragen können. 

Wo liegen die Werte der Partizipation? 

• Kinder lernen ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse kennen 
• Kinder verbalisieren ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse 
• Sie üben das Zuhören und ausreden lassen 
• Die Kinder erfahren alltägliche Zusammenhänge 
• Die Kinder setzen sich mit unterschiedlichen Standpunkten und Meinungen 

auseinander, erfahren Einsicht und Akzeptanz 
• Kinder handeln Kompromisse aus 
• Sie werden selbständiger und selbstbewusster 
• Kinder erleben ihre Selbstwirksamkeit 
• Kinder erleben Entscheidungen zu treffen und zu setzen 
• Kinder erfahren, Sichtweisen Anderer wahrzunehmen und zu respektieren 
• Kinder erfahren ein Grundverständnis darüber, wie sich anstehende Aufgaben 

und Entscheidungen gemeinsam lösen bzw. treffen lassen 
• Kinder erfahren eigene Meinungen und Standpunkte einzubringen 
• Kinder erfahren sich der Mehrheitsentscheidung zu fügen 
• Nach und nach bewusste Entscheidungen zu treffen 
• Kinder erleben, sich für die Belange der Gemeinschaft zuständig zu fühlen 

7.1. Formen der Partizipation in unserer KITA 
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Mitbestimmung und Teilhabe heißt nicht, dass Kinder alles dürfen. Die Erzieher 
haben die Verantwortung, das körperliche und seelische Wohl der Kinder zu 
schützen. Dazu gehört auch, Grenzen zu setzen und Entscheidungen für Kinder zu 
treffen, an denen sie sich orientieren und wachsen können. 

Beteiligung, Mitwirkung und Mitbestimmung der Kinder im Alltag ist für uns von 
großer Bedeutung. So ist unser Leitbild 

„Miteinander leben, 

voneinander lernen, 

füreinander da sein!“ 

ein Sinnbild für ein gelebtes Miteinander für welches Partizipation (= Mitwirkung und 
Beteiligung) eine wichtige Voraussetzung darstellt. Unser Ziel ist es, Kinder in 
möglichst vielen Entscheidungsprozessen, die einerseits ihre Person und 
andererseits das alltägliche Zusammenleben betreffen, mit einzubeziehen. Dabei ist 
es uns wichtig, ihnen eine echte, alters entsprechende Beteiligung zuzugestehen, 
ohne dass wir sie dabei alleine lassen oder überfordern. Eine weitere wichtige 
Aufgabe sehen wir darin, den Kindern zunächst Bedingungen  und Möglichkeiten zu 
verlässlicher Partizipation zu eröffnen. So sind z.B. Morgen- oder Sitzkreise, 
Kindergremien, aber auch Zweiergespräche innerhalb konkreter Situationen fest 
integrierte Plattformen zur Beteiligung. Über die Methoden des aktiven Zuhörens und 
des wertschätzenden Dialoges, bei denen keine Antworten vorgegeben, sondern 
bewusst offene Fragen eingebaut werden, erfahren die Kinder eine wertvolle 
Unterstützung in ihrer Meinungsbildung und eine gelebte Dialogkultur. Es gibt 
generell vielfältige Wege der Beteiligung.  

So erfahren die Kinder in unserer Einrichtung Partizipation z.B. durch… 

• Der selbstbestimmten Wahl der Spielorte,- materialien und – partner 
• Freie Wahl des Frühstückszeitpunktes innerhalb der gleitenden 

Frühstückszeiten ( gelbe und rote Gruppe)  
• Die Möglichkeit, ihren individuellen Tagesablauf im Rahmen von Morgen -oder 

Sitzkreisen aktiv mitzugestalten  

▪  Welche freien Angebote sind angedacht, bei denen die Kinder sich eine Teilnahme 
nach Interesse aussuchen können? 

▪  Gibt es feste Angebote, an denen alle teilnehmen können? 

▪  Gibt es wichtige Ideen oder Wünsche der Kinder? 

▪  Gibt es Ideen und Wünsche für die Woche? 

▪  Wo bekommen wir die benötigten Materialien her? u. v. m. 

• Die Übernahme von Dienstleitungen für die Gruppe ( z.B. Blumen gießen, 
Tisch decken, Reinigungsarbeiten), 

• Die Übernahme von Patenschaften bei neuen Kindern, 
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• Das vereinbaren von neuen Regeln, 
• Die Möglichkeit, auch außerhalb der Gruppe Spielräume nach Absprache zu 

nutzen, z.B. Halle, Außengelände, 
• Die Möglichkeit, eigene Ideen und Wünsche bei den Planungen von Feiern 

und Festen einzubringen z.B. Thema, Spiel – Büffetgestaltung beim Karneval; 
Motivauswahl bei Laternen und Schultüten; u.v.m., 

• Das gemeinschaftliche Planen und Organisieren von Projekten, 
• Die Mitauswahl von Materialien und Spielzeugen für die Gruppe, 
• Offene Gespräche in Sitzkreisen in denen alle Kinder und Erzieher die 

Möglichkeit erfahren, ihre Bedürfnisse mitzuteilen, Konfliktsituationen/ 
Probleme zu erörtern und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 

Partizipation bedeutet immer ein Entwicklungsprozess- gerade wenn er Kinder nicht 
überfordern soll. Wir befinden uns auf dem Weg, diesen Prozess weiter zu gestalten.   

Durch kollegiale Reflexionen, Elterngespräche und die Rückmeldungen der Kinder 
wird in regelmäßigen Abständen das Konzept der Partizipation überprüft und weiter 
entwickelt. 

Beteiligung der U3 Kinder 

Für die U3 Kinder geht es um eine wichtige Grundlage als Voraussetzung von 
Beteiligung: Wir arbeiten darauf hin, dass die Kinder selbstständig und 
selbstbestimmt agieren. Das kann darin bestehen, dass die Kinder z.B. beim 
Tischdecken helfen. Es gibt aber auch Situationen, in denen die Erwachsenen in die 
unmittelbare Persönlichkeitssphäre des Kindes eingreifen, etwa beim Wickeln. Um 
Grenzverletzungen zu vermeiden ist es uns besonders wichtig, auf die Äußerungen 
der Kinder zu achten und diese zu respektieren. 
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7.2 Beschwerdemanagement 

Beschwerden von Eltern beruhen oft auf fehlenden oder unzureichenden 
Informationen über den KITA -Alltag. Jedoch ist es uns ein Anliegen, dass wir alle 
Eltern und Kinder zufrieden stellen. Wir möchten negative Auswirkungen auf die 
Einrichtung minimieren.  
 
Jede Beschwerde wird bearbeitet, kurzfristig beantwortet und die Eltern werden über 
eventuelle Veränderungsschritte zufriedenstellend informiert. Allen Eltern sollte 
bewusst sein, dass sie jederzeit Kritik äußern oder Veränderungswünsche vortragen 
können. Die kollegiale Beratung entscheidet über die eventuelle Weiterleitung an die 
entsprechenden Gremien. 

Ablaufdiagramm Beschwerdebearbeitung 
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8. Qualitätssicherung 
 
 

Um innovativ Bedürfnissen von Familien entgegenzukommen, werden regelmäßig 
Elternbefragungen durchgeführt. Die einzelnen Impulse werden im Team diskutiert 
und die Ideen fließen in unsere Arbeit mit ein. Der Elternbeirat als Elternvertreter gibt 
an uns Wünsche und Vorschläge der Eltern weiter und steht uns beratend und 
reflektierend zur Seite. Gemeinsam im Team informieren wir uns über neue 
pädagogische Ansätze und Projekte. Entsprechend der Inhalte werden Fortbildungen 
wahrgenommen und ins gesamte Team weitergegeben. So konnten wir in den 
letzten Jahren unsere pädagogische Arbeit durch die neuen Beobachtungsmethoden 
„Bildungs- und Lerngeschichten“, „Portfolio“ und den gesetzlich vorgeschriebenen 
BaSiK (alltagsintegrierte Sprachbildung)  ergänzen. 
 
Des Weiteren werden wir, das  Qualitätssystem  PQ-Sys® einführen, es dient zu 
einer systematischen Selbstevaluation zur Ermittlung der aktuellen Qualitätsfähigkeit 
(IST-Zustand) und Identifizierung von Verbesserungspotentialen (SOLL-Zustand) in 
sozialen Organisationen. Dieses PQ-Sys® besteht in der Regel aus Fragebögen zur 
Struktur-, Führungs-, Prozess- und Ergebnisqualität sowie zum QM-System.  
 
Unsere Qualitäts-Assistentin in PQ-Sys® wendet Grundlagen der Organisationslehre, 
Projekt- und Prozessmanagement an. Sie analysiert die Umsetzung gesetzlicher und 
elternspezifischer Anforderungen nach den Qualitätsforderungen der DIN EN ISO 
9000 ff. 


