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Vorwort 

Im Kindertagesstättenjahr 2021/2022 hat sich in der Kindertagesstätte „Sonnen-

strahl“ ein neues Team gebildet. Durch neue und veränderte Ressourcen, Interes-

sen, Fähigkeiten und Erfahrungen entsteht in der Arbeit mit den Kindern ein neuer 

Zusammenklang. Ein neues pädagogisches Profil kristallisiert sich heraus. 

Unsere Ziele bei der Neuausrichtung unserer Konzeption waren: 

• Schaffung einer aktuellen und verbindlichen Arbeitsgrundlage für pädago-

gische Fachkräfte 

• Erstellung einer Orientierungs- und Entscheidungshilfe für Personensorge-

berechtigte, Familien und Interessierte bei der Wahl der Kindertagesstätte 

• Transparenz unserer Pädagogik 

• Wachsamkeit und Motivation zur konzeptionellen Weiterentwicklung 

Uns liegt viel an der hohen Qualität unserer inhaltlichen Arbeit. Wir legen Wert auf 

unsere Qualitätsstandards und ihre Weiterentwicklung. Im November 2014 haben 

wir das Qualitäts-Management-System-Kindertageseinrichtungen (QMSK) einge-

führt. Im Jahr 2021 erhielt unsere Kindertagesstätte das Evangelische Gütesiegel 

BETA. 

Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Konzeption auf die Verwendung geschlechts-

spezifischer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für 

alle Geschlechter. 
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1 Beschreibung der Einrichtung 

Unsere Kindertagesstätte, ursprünglich in Trägerschaft der Evangelisch-lutherischen 

Christus-Kirchengemeinde Syke und seit dem 01.01.2012 in Trägerschaft des Evan-

gelisch-lutherischen Kindertagesstättenverbandes Syke-Hoya, besteht seit 1996. Sie 

gehört zum Wohngebiet „Lerchenfeld“, das Anfang der 90er Jahre entstanden ist. 

Die Einrichtung liegt am Rande einer Siedlung mit vorwiegend Einfamilienhäusern 

und einigen Mehrfamilienhäusern. Familien unterschiedlicher Nationalitäten haben 

hier ihr Eigenheim oder wohnen zur Miete. Zwei Spielplätze, der Bahnhof und ein 

kleines Wäldchen können gut zu Fuß erreicht werden. Einkaufsmöglichkeiten, Sport-

stätten, Bücherei, Grundschule oder Kirche sind spontan nicht so schnell zu errei-

chen, sondern meistens mit gezielten Angeboten und Absprachen verbunden. 

 

 

2 Leitbild 

Die evangelisch-lutherischen Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis Syke-Hoya 

sind zum „Evangelisch-lutherischen Kindertagesstättenverband Syke-Hoya“ zusam-

mengeschlossen, der die Trägerschaft für elf Einrichtungen übernommen hat. Die 

Kindertagesstätten arbeiten mit ihren Kirchengemeinden vor Ort zusammen. 

Die Kindertageseinrichtungen sind Teil der Gemeinde und erfüllen einen von Kirche 

und Staat anerkannten eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauf-

trag. Sie sind grundsätzlich offen für alle Kinder und ihre Familien, Religionen und 

Nationalitäten. 

Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Die Würde und der Wert jedes Menschen ba-

sieren auf seiner Individualität. Jedes Kind hat ein Recht auf Anerkennung, Wert-

schätzung, Geborgenheit und Religion. 

Die Kindertagesstätte ist ein kindgerecht gestalteter Lebensraum, in dem sich jedes 

Kind mit seinen Bedürfnissen, Begabungen und Eigenschaften entfalten kann. Es 

wird altersgemäß, nach Möglichkeit individuell und familienergänzend gefördert und 

kann Gemeinschaft erleben. 

Die evangelische Kindertageseinrichtung orientiert sich an den Lebensverhältnissen 

der Kinder und deren Familien und reagiert unterstützend auf den gesellschaftlichen 

Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen. 
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Die Einrichtungen arbeiten mit den Erziehungsberechtigen zum Wohle des Kindes 

zusammen und bieten Möglichkeiten zur Mitwirkung. 

Uns ist wichtig, dass Kinder in unseren Kindertagesstätten Kirche erleben und die 

Möglichkeit haben christlichen Glauben zu erfahren. 

Wir haben einen Ansatz der pädagogischen Vielfalt, der sich an den Bedürfnissen der 

Kinder orientiert und deren Stärken fördert. Die Kinder stehen als eigenständige und 

gemeinschaftsfähige Persönlichkeiten mit ihren jeweiligen Entwicklungsvorausset-

zungen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Religiöse Bildung ist in die pädagogische Ar-

beit integriert und ist ein erkennbares Merkmal unseres Handelns. 

Unser pädagogisches Handeln unterstützt und fördert die individuelle und die soziale 

Entwicklung des Kindes und bietet ihm eine sichere Basis sowie Orientierungspunkte 

und Herausforderungen zur Persönlichkeitsbildung. Dabei achten wir auf verlässliche 

Beziehungen und lassen den Kindern Zeit, sich mit sich selbst und der Umwelt aus-

einander zu setzen. Im täglichen Miteinander wird ein verantwortungsvoller Umgang 

mit natürlichen Ressourcen, Nächstenliebe, Toleranz sowie Friedens- und Konfliktfä-

higkeit gefördert. 

Die Verantwortungsbereiche und Zuständigkeiten für Träger, Leitung und Mitarbei-

tende sind geklärt und beschrieben. In der Zusammenarbeit des Teams beachten 

wir unterschiedliche Erfahrungen und Begabungen und erwarten persönliches Enga-

gement, Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein für den eigenen Arbeits-

bereich und die gesamte Einrichtung. 

Als Evangelisch-lutherischer Kindertagesstättenverband liegt uns an der hohen Qua-

lität unserer evangelischen Kindertageseinrichtungen. Wir legen Wert auf unseren 

Qualitätsstandard und seine Weiterentwicklung. Mit der Einführung eines wirksamen 

Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001:2015 werden Standards, Kon-

zeption, Arbeitsvorbereitung und Durchführung regelmäßig auf ihre Qualität und 

Wirksamkeit überprüft. 
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3 Rahmenbedingungen 

Die Rahmenbedingungen sind das Fundament der Kindergartenarbeit. Darauf auf-

bauend müssen die Grundsätze, Ziele und Schwerpunkte diskutiert, formuliert und 

umgesetzt werden. 

 

 

3.1 Betreuungsformen  

In unserer Kindertagesstätte spielen und lernen Kinder im Alter von drei bis sechs 

Jahren. Derzeit können bis zu 43 Kinder betreut werden. In der Kindertagesstätte 

werden verschiedene Betreuungsformen angeboten: 

 Eine integrative Gruppe (Bärengruppe) mit bis zu 18 Plätzen, davon vier für 

Kinder mit besonderem Förderbedarf, für Kinder vom dritten Lebensjahr bis 

zur Einschulung. 

 Eine Regelgruppe (Tigerentengruppe) mit bis zu 25 Plätzen für Kinder vom 

dritten Lebensjahr bis zur Einschulung. 

 

 

3.2 Personal 

Zurzeit arbeiten in unserer Kindertagesstätte eine Sozialpädagogin als Leitung und 

acht pädagogische Fachkräfte inklusive einer Heilpädagogin im Gruppendienst. Un-

ser Team wird ergänzt durch eine Raumpflegerin, eine Hauswirtschaftskraft und ei-

nen Hausmeister. 

Einige Fachkräfte haben Zusatzqualifikationen in den Bereichen: 

 Religionspädagogik 

 Frühkindliche Bildung 

 Sprachförderung 

 Inklusive Arbeit 

 Kinderschutz 

 Psychomotorik 
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3.3 Betreuungszeiten 

Familien, deren Kinder unsere Einrichtung besuchen, haben unterschiedliche Bedürf-

nisse oder Wünsche im Hinblick auf die Betreuungszeit. Neben den Kernzeiten gibt 

es bei Bedarf die Möglichkeit, Randzeiten in Anspruch zu nehmen. 

Randzeit Frühdienst  

Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 8.00 Uhr 

Kernzeit 

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr in der Regelgruppe 

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr in der Integrationsgruppe 

Randzeit Mittagsdienst 

Montag bis Freitag von 12.00 Uhr bis 14 Uhr in der Regelgruppe 

Randzeit Spätdienst  

Montag bis Freitag von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

Kinder, die länger als 13.00 Uhr in der Einrichtung betreut werden, nehmen am kos-

tenpflichtigen Mittagessen teil.  

 

 

3.4 Schließzeiten   

Unsere Kindertagesstätte ist während der Sommerferien drei Wochen sowie an fünf 

Werktagen während der Weihnachtsferien geschlossen. 

Die Schließzeiten in den Sommer- und Weihnachtsferien werden den Erziehungsbe-

rechtigten frühzeitig bekannt gegeben. Während unserer Schließzeit in den Sommer-

ferien besteht die Möglichkeit einer kostenpflichtigen, zentralen Ferienbetreuung. 

Außerdem ist unsere Einrichtung am Tag nach Christi Himmelfahrt geschlossen. 

Um eine stetige fachliche Weiterentwicklung des Teams zu gewährleisten, gibt es 

zusätzlich im Jahr zwei Studientage sowie drei Planungstage, an denen die Kinder 

die Einrichtung ebenfalls nicht besuchen können.  
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4 Räumlichkeiten und Ausstattung  

Die Kindertagesstätte hat zwei Gruppenräume mit angrenzenden Differenzierungs-

räumen und Abstellräumen. Jede Gruppe verfügt außerdem über einen eigenen Gar-

deroben- und Sanitärbereich. Ein kleiner Wahrnehmungsraum, der Flur und nach 

Bedarf das Mitarbeiterzimmer werden von den Kindern, Fachkräften und Therapeu-

ten genutzt. Büro, Küche mit Abstellraum, WC und Heizungsraum gehören ebenfalls 

zur Einrichtung. 

Die hellen, mit großen Fensterfronten gebauten, Gruppenräume sind mit kindge-

rechtem Mobiliar ausgestattet. Ein Regalsystem ermöglicht den Kindern den freien 

Zugang zu Spielmaterialien. Eine flexible Raumgestaltung garantiert Zugang in ver-

schiedene Bereiche, wie zum Beispiel Bauen, Essen, Rollenspiel oder Malen. Auch die 

Differenzierungsräume bieten unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. Eine Kü-

chenzeile mit Spüle und zwei Herdplatten wird an den Kochtagen genutzt. 

Im Flurbereich bieten eine Sprossenwand, eine Turnbank und die Aufhängevorrich-

tung für unterschiedlichen Schaukeln und Seile viele Möglichkeiten zum Klettern, 

Turnen, Balancieren und Schaukeln. 

Uns ist es wichtig, den Kindern qualitativ hochwertige und wertgeschätzte Materia-

lien zu allen Lernbereichen zur Verfügung zu stellen. Echte Alltagsgegenstände (wie 

Messer, Scheren, Sägen) und kostenloses Material laden zum Experimentieren ein 

und regen die Fantasie an. 

Das Außengelände mit Spielgeräten zum Klettern, Rutschen oder Schaukeln verfügt 

außerdem über eine große Wasseranlage, die von den Kindern gern genutzt wird. 

Verschiedene Sandbereiche und Gebüsch animieren zum Bauen, Buddeln, Verweilen 

oder Verstecken. Auf dem naturnah gestalteten Außengelände mit kleinem, gesi-

chertem Gartenteich, Obstbäumen und Sträuchern gibt es immer etwas zu entde-

cken und zu beobachten. Durch schräge, unebene Rasenflächen, verschiedene Pflas-

terungen, unterschiedliche Untergründe mit Rasen, Stein, Erde und Holz werden die 

Kinder zusätzlich angeregt, genau wahrzunehmen, eigene Bewegungserfahrungen 

zu sammeln und zu koordinieren. 

In einem Gartenhaus sind Sandspielzeuge sowie die Fahrzeuge untergebracht. Im 

zweiten Gartenhaus ist eine Holzwerkstatt eingerichtet.   
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5 Tagesablauf 

Der Tagesablauf ist weitestgehend geprägt von den Bedürfnissen und Interessen der 

Kinder, dabei geben Rituale und Symbole den Kindern Sicherheit und Orientierung. 

 Wenn die Kinder morgens in die Einrichtung kommen, ist für viele das Freispiel 

besonders wichtig. Jedes Kind hat in dieser Zeit die Möglichkeit, selbst zu ent-

scheiden, was, mit wem oder womit es spielen möchte. Kindern, die diese Ent-

scheidung noch nicht treffen können, bieten wir Hilfestellung an. An manchen 

Tagen werden parallel zum Freispiel gezielte Angebote fortgeführt. 

 Der Morgenkreis beginnt mit einem gemeinsamen Lied, Spiel oder Gebet. Jedes 

Kind wird besonders wahrgenommen und wir überlegen zusammen, ob Kinder 

fehlen. Die Kinder können über Erlebnisse oder Ereignisse, die sie beschäftigen, 

berichten. Außerdem werden aktuelle Themen erarbeitet. Dieses erste gemein-

same Treffen in der Gruppe bietet Orientierung für die anschließenden Angebote 

und Aktivitäten. Gerade für jüngere und neue Kinder ist der Kreis ein wichtiges 

Element, um mehr Sicherheit im gemeinsamen Gruppenerleben und dem weite-

ren Tagesablauf zu erfahren. 

 Nach dem Morgenkreis beginnt das offene Frühstück. Dazu bringen die Kinder 

ihr Essen von zu Hause mit. Getränke werden von der Einrichtung angeboten. 

Für Kinder, die noch nicht frühstücken möchten, wird nach dem Morgenkreis die 

Freispielphase fortgesetzt oder es werden gezielte Angebote durchgeführt. 

 Bei gezielten Angeboten werden die Kinder mit verschiedenen Techniken und 

Materialien vertraut gemacht und in verschiedenen Bereichen angeleitet und 

zum Ausprobieren angeregt. 

 Ein akustisches Signal kündigt die Aufräumphase an. Alle Kinder beteiligen sich.  

 Nachdem sich die Kinder selbst angezogen haben, können sie das Außengelände 

nutzen. 

 Kinder, die länger als bis 13.00 Uhr in der Einrichtung sind, nehmen am Mittag-

essen teil. 

 Nach dem Mittagessen schließt sich meistens eine ruhigere Spielphase (puzzeln, 

malen, vorlesen) an.  

 Im Spätdienst am Nachmittag wird ebenfalls gesungen, gespielt oder an einem 

Thema gearbeitet. 
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6 Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag 

Bildung und Erziehung in der Kindertagesstätte ermöglichen dem Kind Selbsterfah-

rung, Sozialerfahrung und Welterfahrung. Bildung ist vergleichbar mit dem Wachsen 

eines Baumes: bevor Früchte geerntet werden können, müssen viele Voraussetzun-

gen erfüllt werden. Bildung ist mehr als kognitives Lernen. 

 

 

6.1 Planung der pädagogischen Arbeit 

Uns ist es wichtig, grundlegende Kompetenzen und Werte zu vermitteln, Kinder in 

ihrem Forscherdrang zu unterstützen und zu fordern, und die Entwicklung und Stär-

kung persönlicher Fähigkeiten zu fördern. Hierbei richten wir uns nach dem nieder-

sächsischen Orientierungsplan für Bildung und Erziehung. 

Das Kind und seine bestmögliche Entwicklung stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. 

Kindgemäßes Lernen ist ganzheitliches und spielerisches Lernen. Es umfasst sinnli-

che, motorische, emotionale, soziale und ästhetische Aspekte. Das Kind benötigt 

freies Spiel und gezielte Angebote. Auch durch Projektarbeit, die an die Lebenswelt 

und die Interessen der Kinder anknüpft, wird dies umgesetzt. Der Erfahrungsbereich 

des Kindes wird dadurch erweitert und das Kind gewinnt so Verhaltensmuster und 

Handlungsmöglichkeiten, die es zur späteren Lebensbewältigung benötigt. 

 

 

6.2 Eingewöhnung 

Die Gestaltung des Übergangs von der Familie in die Kindertagesstätte ist von 

grundlegender Bedeutung für Kind, Personensorgeberechtigte und Fachkräfte. In der 

Familie beginnt ein neuer Lebensabschnitt, der nicht nur mit Freude, sondern immer 

auch mit Ängsten und Hoffnungen verbunden und daher ungewohnt ist. Unsere Auf-

gabe ist es, vertrauensvolle Beziehungen zwischen den Kindern untereinander sowie 

den pädagogischen Fachkräften und dem Kind zu schaffen und somit dem Kind Si-

cherheit zu vermitteln.  

Pädagogische Zielsetzung:  

• Wir schaffen die Voraussetzungen, damit sich eine vertrauensvolle Beziehung 

zwischen dem Kind, der pädagogischen Fachkraft und den Personensorgebe-

rechtigten entwickelt.  
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• Wir nehmen das Kind mit seinem individuellen Empfinden, seinen Erfahrun-

gen und seiner Persönlichkeit in diesen neuen Lebensabschnitt auf und be-

gleiten das Kind und die Personensorgeberechtigten bei diesem Schritt.  

• Wir unterstützen die Personensorgeberechtigten darin, gemeinsam einen gu-

ten Start zu ermöglichen, erste soziale Kontakte aufzubauen sowie Ängste 

und Unsicherheiten abzubauen.  

• Personensorgeberechtigte lernen die Räumlichkeiten der Einrichtung kennen 

und erhalten Informationen über die pädagogische Arbeit, organisatorische 

Rahmenbedingungen und Abläufe im Alltag.  

• Das Kind lernt die Räume sowie den Tagesablauf mit Regeln und Ritualen 

kennen.  

• Wir sprechen mit den Personensorgeberechtigten und dem Kind über Ängste 

in Bezug auf die Ablösungsphase und entwickeln gemeinsam Bewältigungs-

strategien.  

In unserer Einrichtung orientiert sich die Eingewöhnung eines neuen Kindes am 

„Berliner Modell“, ein Konzept, dass die Erkenntnisse der Bindungsforschung berück-

sichtigt. Es wurde vom Institut für angewandte Sozialisationsforschung entwickelt. 

 

 

6.3 Beobachtung und Dokumentation 

Die Grundlage einer kontinuierlichen Entwicklungsbegleitung jedes Kindes ist die 

Beobachtung. Dabei geht es uns um Informationen über das Spiel-, Lern- und Sozi-

alverhalten sowie die körperliche, seelische und kognitive Entwicklung. Wir müssen 

die Interessen, Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes wahrnehmen, um unsere 

Angebote und Anregungen darauf abzustimmen. Die unterschiedlichen Beobach-

tungsverfahren und Methoden finden im täglichen Miteinander und im Austausch mit 

den pädagogischen Fachkräften statt. Auch das Erstellen von individuellen Förder-

plänen wird durch freie und gezielte Beobachtungen erst möglich. 

Die regelmäßigen Beobachtungen und ihre Dokumentation werden für die jährlichen 

Entwicklungsgespräche mit den Personensorgeberechtigten sowie in Absprache mit 

den Personensorgeberechtigten für Therapeutengespräche verwendet. Beobachtun-

gen und die daraus resultierenden Aufzeichnungen unterliegen dem Datenschutz 

und werden vertraulich behandelt. 
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6.4 Bildung 

Die Bildungsziele in den neun Lernbereichen sind als Orientierung gedacht. In unse-

rer Einrichtung liegen die Schwerpunkte in den Bereichen Religionspädagogik, In-

tegration, Sprache und Sprechen sowie Natur und Lebenswelt. Alle anderen Lernbe-

reiche finden in unterschiedlicher Weise Berücksichtigung. 

 

6.4.1 Sprache und Sprechen  

Uns ist es wichtig, bei den Kindern die Lust und die Freude am Sprechen zu wecken, 

anzuregen, zu begleiten und zu unterstützen. 

Wir verstehen uns als Sprachvorbild und orientieren uns an den Stärken der Kinder. 

Mit einer feinfühligen Dialoghaltung gehen wir mit angemessener Mimik, Gestik und 

Prosodie (Stimmmelodie sowie Sprechrhythmus, -lautstärke und -höhe) auf die Kin-

der ein. 

Im Alltag begegnet uns Sprache überall:  

• Wenn wir uns etwas erzählen, zusammen singen, spielen, lachen, streiten, 

Geschichten vorlesen, experimentieren, bei Fragen und ihren Antworten ge-

ben wir dem Kind Zeit, sich in seinen kommunikativen Möglichkeiten zu äu-

ßern. Der Spracherwerb wird gefördert. 

• Im Spiel wechseln wir uns ab. Mal ist der eine, dann der andere dran. Das ist 

die „Übung“ für eine Unterhaltung, die Vorstufe eines Dialoges.  

• Begreifen vor Begriff: Das Begreifen von Gegenständen hat eine große Be-

deutung für das Verstehen, dass zum Beispiel das Wort „Ball“ zu dem Gegen-

stand gehört. Wörter bekommen Bedeutung, die Kinder können Gegenstände 

nennen, die sie nicht sehen. Das „Guck-guck“- und „So-tun-als-ob“- Spiel 

fördert ebenfalls die geistige Entwicklung (Kognition) 

• Bewegte Sprache: Mit Mimik und Gestik bringen wir unsere Gedanken, Gefüh-

le und Wünsche zum Ausdruck. Bewegte Momente können in Worte gefasst 

werden oder die Bewegung/Handlung wird benannt. Das Sprachverständnis 

wächst. 
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• Täglicher Einsatz von Bewegungsliedern, Sing-, Rhythmus-, Finger-, Zungen-, 

Mundspielen und Reimen. Das Wahrnehmen und Differenzieren von Klängen 

fördert die Entwicklung des Gehörs, eine wichtige Voraussetzung für die Laut-

unterscheidung (phonologische Bewusstheit Prosodie). Der Mund und die 

Zunge sind sensibilisiert und können die Laute bilden. 

• Rhythmus- und Taktspiele, Sortierungen, Reihenfolgen und Wiederholungen 

helfen den Kindern die Struktur der deutschen Sprache zu erkennen und zu 

erlernen (Grammatik). 

In unsere Einrichtung kommen auch Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. 

Wir achten die Herkunftssprache dieser Kinder und ermöglichen ihnen, im täglichen 

Miteinander Deutsch als Zweitsprache zu erlernen. Besonders wichtig ist dabei die 

Zusammenarbeit mit den Personensorgeberechtigten. Den Kindern fällt es leichter 

eine Zweitsprache zu erlernen, wenn sie zu Hause in ihrer Muttersprache sprechen 

dürfen.  

 

 

6.4.2 Mathematisches Grundverständnis 

Unsere Welt steckt voller Mathematik. Dabei geht es nicht nur um Zahlen, schon gar 

nicht um das Rechnen. In der Symmetrie von Pflanzen, in den Zeichnungen eines 

Schmetterlingsflügels oder in einem Kirchenfenster sind ebenso mathematische 

Strukturen zu entdecken wie beim Stapeln von Bauklötzen oder beim Musizieren. 

Mathematik ist Rhythmus, Tanz steckt in Blumen und Früchten, im Tag und in der 

Nacht, in den Jahreszeiten und im ganzen Universum. Mathematik ist eine besonde-

re Weise und Denkart die Welt zu erfassen. Im gemeinsamen aktiven Forschen, Ent-

decken und Experimentieren entwickeln die Kinder eigene Wege, ihre Umwelt zu 

mathematisieren. 

Beispiele hierfür sind: 

•     Wieviel Sand passt in einen Eimer? 

•     Wann läuft der Becher mit Wasser über? 

     Wie viele Magnete können wir aneinanderreihen und wie hoch kann ich den 

Turm stapeln? 
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Durch ein entsprechendes Materialangebot haben die Kinder im täglichen Spiel die 

Möglichkeit, diese Erfahrungen zu sammeln, Muster zu entdecken, Ordnungssysteme 

kennenzulernen, Größenvergleiche durch Messen und Wiegen zu erfahren und ein 

Zahlenverständnis zu entwickeln.  

 

 

6.4.3 Natur und Lebenswelt         

Natur und Lebenswelt der Kinder bieten ihnen viele Erfahrungsmöglichkeiten. Wir 

wollen mit diesem Schwerpunkt alle Sinne der Kinder ansprechen. Durch den kon-

kreten Umgang mit den Dingen aus der Natur schaffen wir eine Lernumgebung, in 

der sie Erfahrungen sammeln können, Verantwortung für ein Tier oder eine Pflanze 

übernehmen dürfen oder Naturzusammenhänge kennenlernen. Es ist uns ein Anlie-

gen, den Kindern den behutsamen Umgang, sowie Achtung und Verantwortung ge-

genüber der Natur zu vermitteln. Kinder brauchen reale Handlungsräume. Wir gehen 

in den Wald und erleben Natur pur.  

Draußen zu sein, auch wenn es regnet, in Pfützen zu springen, darin zu matschen, 

das Tropfen des Regens von den Bäumen zu spüren, kleine Krabbeltiere zu beobach-

ten, Obst von den Kindergartenbäumen zu ernten, all das sind Erfahrungen, die Kin-

der zum Wachsen und Lernen brauchen. Die Welt entdecken: Im Wald, auf dem 

Spielplatz, am Teich, im Garten, bei Sonne, Regen, Wind - mit allen Sinnen. 

 

 

6.4.4 Ästhetische Bildung  

Ästhetik umfasst alles sinnliche Wahrnehmen und Empfinden. Von Beginn an nimmt 

ein Kind durch seine Sinne seine Umwelt wahr. Ziel der ästhetischen Bildung ist es, 

die Wahrnehmungsfähigkeit zu erweitern und den Kindern das Verarbeiten ihrer 

Sinneseindrücke zu ermöglichen. So werden unterschiedliche Erfahrungsfelder ange-

sprochen und die Kinder erweitern ihrem Alter und Entwicklungsstand gemäß ihr 

Weltwissen. 

In unserer Kindertagesstätte erfolgt dies beispielsweise durch: 

• Heranführung an Malen, Zeichnen, plastisches Gestalten, Collagen-Erstellung 

• Vermittlung von verschiedenen Techniken und Materialien (Naturmaterialien, 

Sand, Knete, Ton oder verschiedene Farben) 
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• Einsatz von verschiedenen Geräten, Materialien, Werkzeugen, Werkstoffe als 

Grundlage von handwerklicher Gestaltung 

• Lieder, Sprechgesang, rhythmisches Spiel 

• Bereitstellung von verschiedenen Musikinstrumenten und Tonträgern 

• Einsatz der Ausdrucksmittel, wie Musik, Tanz und Theater 

• Kontext herstellen zwischen Sprache, Tempo, Klang, Körper und Bewegung 

 

 

6.4.5 Sozial-emotionale Entwicklung 

Die Fähigkeit, Emotionen zu erleben und zu verstehen, ist für den Menschen von 

zentraler Bedeutung. Emotionsverständnis und Emotionswissen eines Kindes entwi-

ckeln sich im Dialog mit Bezugspersonen. Das Verhalten von Eltern, pädagogischen 

Fachkräften und anderen Kindern gibt dem Kind wichtige Rückmeldungen für die 

Entwicklung seiner Gefühlswelt.  

Die Erfahrungen, die Kind und Bezugsperson gemeinsam machen, und der Aus-

tausch über das Erlebte sind die Keimzelle frühkindlicher Bildung. Je intensiver Be-

zugsperson und Kind in einen gegenseitigen Austausch treten und in wechselseitiger 

Auseinandersetzung miteinander kommunizieren, umso stärker macht das Kind die 

Erfahrung, dass sein Verhalten Wirkung erzielt. Von den Interaktionen mit Bezugs-

personen hängt ab, wie Kinder sich selbst einschätzen. Unser Ziel ist es, dass die 

Kinder Fähigkeiten entwickeln, in einer Gemeinschaft zu leben und sich mit ihr aus-

zutauschen. Dazu gehört auch der Umgang mit den eigenen Emotionen und den 

Emotionen anderer Menschen. 

 

 

6.4.6 Lebenspraktische Kompetenzen 

Kinder haben den unbedingten Willen, die Welt zu erobern. Sie erleben in ihren Akti-

vitäten, dass sie imstande sind, etwas zu leisten. Sie wollen dabei selbstständig ent-

scheiden und handeln und ihren Alltag selbstbestimmt bewältigen. Sie fordern: „Hilf 

mir, es selbst zu tun!“. Kinder erschließen sich in der Regel ihre lebenspraktischen 

Kompetenzen im Umgang mit erwachsenen Bezugspersonen und anderen Kindern 

ganz von selbst.  
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Wenn ein Kind bereit ist, etwas selbst zu machen, zeigt es dies meist recht deutlich. 

Es beginnt, bestimmte Handlungen spielerisch nachzuahmen oder bekundet sein 

Interesse an bestimmten Tätigkeiten. Über Nachahmung lernt es die Ausführung von 

Alltagshandlungen, den funktionellen Gebrauch von Gegenständen und die mit ihrer 

Nutzung verbundenen Fertigkeiten. Ein wesentliches Merkmal für die Bildung le-

benspraktischer Kompetenzen ist daher, dass Erwachsene Kinder an ihren Tätigkei-

ten beteiligen und die Beiträge der Kinder als kompetente Unterstützung werten. 

 

 

6.4.7 Körper – Bewegung – Gesundheit 

Bewegung ist die Voraussetzung für Bildung, denn Erfahrungen lassen sich nur in 

einer bewegten Auseinandersetzung mit der Umwelt machen. Das Greifen wird zum 

Begreifen und Ergreifen, das Fassen zum Befassen und Erfassen.  

Die Entwicklung von motorischen Fähigkeiten eröffnet immer auch neue Horizonte 

für Fühlen, Wahrnehmen, Handeln und Denken. Kriechen, Rutschen und Rennen 

befähigen nicht nur zur Beherrschung des eigenen Körpers, sondern ermöglichen 

auch Erfahrungen für die Entwicklung neuer, abstrakter Denkstrukturen. Die Bedeu-

tung von Begriffen wie „hinein“ und „hinaus“, „hoch“ und „herunter“ erfahren und 

lernen Kinder in Bewegung. In gleicher Weise wird das Erlernen komplexer Bewe-

gungsabfolgen (Turnen, Radfahren) dadurch bedingt, dass ein Kind seine Bewe-

gungsabfolgen planen kann.  

Wie Essen, Trinken und Schlafen ist Bewegung ein Grundbedürfnis und damit Vo-

raussetzung für die körperliche, geistige und seelische Entwicklung eines Kindes und 

für sein gesundes Aufwachsen. Das Bedürfnis von Kindern nach Bewegung ist über 

den Tag verteilt sehr unterschiedlich. Jedes Kind braucht sein Maß an Bewegung und 

muss dieses im Laufe des Tages gemäß seinem individuellen Bedarf ausleben kön-

nen. In gleicher Weise braucht es sein individuelles Maß an Ruhephasen, um sich 

nach bewegungsintensiven Phasen wieder zu erholen und Erlebtes zu verarbeiten. 

Unser Ziel ist es, den Kindern ganzheitlich Chancen zur Bewegung zu ermöglichen 

und sie dafür zu motivieren ihren Körper kennenzulernen und einzusetzen. 
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6.5 Religionspädagogik 

Alles Leben ist von Gott gemacht und jeder ist einzigartig. Wenn Kinder zu uns in die 

Evangelisch-lutherische Kindertagesstätte kommen, bringen sie ihre Religion, ihren 

Glauben, ihre Fragen und ihre Hoffnungen mit. Wir Mitarbeitenden nehmen jedes 

Kind als Geschöpf Gottes wahr und laden es zur Begegnung mit unserem christlichen 

Glauben ein.  

Kinder suchen Nähe und Geborgenheit, die wir ihnen bei uns anbieten. Diese Erfah-

rung von persönlicher Zuwendung schenkt den Kindern Selbstvertrauen und Zutrau-

en zur Welt.  

Bei uns hören die Kinder davon, dass Gott alle Menschen lieb hat und dass alle 

gleichermaßen wertvoll sind. In gruppenübergreifenden Andachten orientieren wir 

uns am Kirchenjahr sowie aktuellen Themen. Die Auseinandersetzung mit religiösen 

Inhalten ist bedeutend für die Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit. Dazu 

gehören existenzielle Fragen nach dem „Warum“, nach der Entstehung des Lebens, 

nach der Sinnhaftigkeit und nach der Einmaligkeit eines jeden Lebewesens. Die 

Fachkräfte stellen sich den Fragen der Kinder und geben ihnen Antworten. Ein/e 

Pastor/in unterstützt uns dabei. Die gemeinsame Suche nach Antworten verbindet 

uns Erwachsene mit den Kindern: 

 Wenn ein Kind fragt: „Warum ist Opa gestorben?“, dann ist das die Frage 

nach dem Sinn. 

 Wenn ein Kind fragt: „Fährt Gott auch Auto?“, dann ist das die Frage nach 

Gott. 

 Wenn ein Kind fragt: „Warum glauben manche Kinder an Allah?“, dann ist das 

die Frage nach der Religion. 

 Wenn ein Kind fragt: „Warum soll ich ein anderes Kind nicht hauen und mich 

mit ihm vertragen?“, dann ist das die Frage nach Werten, nach dem Grund 

ethischen Handelns. 

 Wenn ein Kind fragt: „Wo komme ich her, wo war ich als ich noch nicht in 

Mamas Bauch war?“, dann ist das die Frage nach mir selbst. 

Religionspädagogik bedeutet konkrete Begleitung und Unterstützung der Kinder so-

wohl bei freudigen Ereignissen als auch in schwierigen Situationen. Biblische Ge-
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schichten machen Mut, denn sie erzählen von Menschen, die besondere Erfahrungen 

mit Gott gemacht haben: 

 Wenn Bruder oder Schwester getauft werden oder eine Hochzeit gefeiert wird 

 Durch Trost und Begleitung, wenn jemand gestorben ist 

 Wenn christliche Feste wie Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Erntedank ge-

staltet und gefeiert werden 

Im täglichen Miteinander haben die Kinder die Möglichkeit, Symbole wie zum Bei-

spiel Kreuz, Regenbogen oder Fisch kennen zu lernen sowie Rituale wie das Anzün-

den einer Kerze oder das Falten der Hände beim Beten zu erleben. Die ganzheitliche 

Beteiligung der Kinder steht dabei im Mittelpunkt.  

Auch die Zusammenarbeit mit den anderen Gruppen der Kirchengemeinde ist uns 

wichtig. Es ist die gemeinsame Aufgabe von Kindertagesstätte und Gemeindeleitung, 

dass Kinder und ihre Familien sich in der Kirchengemeinde willkommen fühlen, die 

Christuskirche als besonderen Raum für sich entdecken sowie zur gemeinsamen 

Auseinandersetzung mit Lebens- und Glaubensfragen ermutigt werden. 

 

 

6.6 Partizipation der Kinder 

In unserer pädagogischen Arbeit begleiten und unterstützen wir die Entwicklung der 

Persönlichkeit der Kinder. Wir machen demokratische Entscheidungen erfahrbar und 

fördern die Selbstständigkeit, Selbstwirksamkeit und Verantwortungsbereitschaft der 

Kinder. 

Die UN–Kinderrechtskonvention hat die Partizipation als Grundrecht festgeschrieben. 

Partizipation in unserer Kindertagesstätte stellt für die Kinder eine erste Erfahrung 

mit der Demokratie (Freiheit, Solidarität und Gleichberechtigung) dar. Für uns heißt 

dies, dass die Kinder ihren Alltag in unserer Kindertagesstätte aktiv mitgestalten 

können. 

Wir nehmen die Kinder ernst, trauen ihnen etwas zu und nehmen Rücksicht auf 

Ängste, Gefühle und Interessen. Wir kommen ihnen mit Achtung, Wertschätzung 

und Respekt entgegen. Wenn Kinder dies selbst erfahren, sind auch sie in der Lage, 

anderen Menschen mit Respekt und Achtung zu begegnen. 
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Wir versuchen somit, ein Vorbild im Umgang mit den Kindern, Personensorgeberech-

tigten und anderen Fachkräften zu sein. Wir bestärken sie darin, Entscheidungen zu 

treffen und ihre eigenen Interessen zu vertreten, zu diskutieren und Kompromisse 

zu erarbeiten. Dadurch machen die Kinder zahlreiche Erfahrungen und ihr Selbstbe-

wusstsein wird gestärkt. 

Beispiele hierfür sind: 

• Bedürfnisse in Worte fassen 

• Meinung bilden und andere Meinungen tolerieren 

• Konflikte bewältigen 

• Gesprächsdisziplin: zuhören und aussprechen lassen 

• Gefühle, Interessen, Wünsche, Kritik erkennen, äußern und begründen 

• Gemeinsame Entscheidungen treffen 

• Gemeinsam oder allein Aufgaben lösen 

• Verantwortung für sich und andere übernehmen 

Die Beteiligung der Kinder geschieht im täglichen Umgang miteinander. Sie lernen 

zum Beispiel im Freispiel, was und mit wem sie spielen wollen. In unserer Einrich-

tung werden alle Kinder entsprechend ihrem Entwicklungsstand und ihrer Fähigkei-

ten punktuell an Entscheidungen, die sie selbst, die Gruppe oder die Einrichtung be-

treffen, beteiligt. In gemeinsamen Treffen und im Morgenkreis werden sie aktiv an 

der Planung und Gestaltung des Alltags einbezogen. 

Die Kinder bringen ihre Ideen, Vorstellungen und Wünsche ein. Diese werden ge-

sammelt und in kindgerechter Form dargestellt. Im Plenum wird ein demokratisches 

Abstimmungsverfahren umgesetzt. (Kinder punkten zum Beispiel mit Nuggets für 

ihre Idee oder ihren Wunsch). Die pädagogische Fachkraft überprüft anschließend 

mit den Kindern die Realisierbarkeit der Vorschläge. So ermöglichen wir den Kin-

dern, sich im Dialog auseinanderzusetzen und in eine demokratische Gesellschaft 

hineinzuwachsen. 

 

 

6.7 Inklusion 

In unserer Kindertagesstätte gibt es eine Vielfalt von Familien, Sprachen, Herkünf-

ten und Individuen. Inklusion bedeutet für uns, jedes einzelne Kind in seiner Le-

benssituation, mit seinen eigenen Voraussetzungen und seinen individuellen Fähig-
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keiten wichtig und ernst zu nehmen. Die gemeinsame Betreuung, Förderung und 

Bildung aller Kinder entsprechen unserem Alltag. 

Die Kinder lernen in der Kindertagesstätte voneinander und miteinander. Wir res-

pektieren die individuelle Lerngeschwindigkeit jedes einzelnen Kindes.  

In unserem Haus gibt es eine heilpädagogische Fachkraft und Pädagogen mit der 

Zusatzqualifikation zur Fachkraft für Integration. Diese unterstützen und begleiten 

durch Methodik und Wissen die Gruppenfachkräfte im Alltag und bei der Beobach-

tung und Dokumentation der Lern- und Entwicklungsprozesse. 

Sozialpädagogische Förderung der Kinder mit besonderem Bedarf betrachten wir 

nicht als isolierte Handlung durch die Integrationsfachkräfte, sondern sehen es als 

Aufgabe aller pädagogischen Fachkräfte, alle Kinder teilhaben zu lassen. 

 

 

6.8 Verpflegung und Mahlzeiten 

Durch die stetige Weiterentwicklung der Gesellschaft liegt die tägliche Betreuungs-

zeit vieler Kinder bei sechs Stunden und mehr. Dadurch haben die Kinder ihren Le-

bensmittelpunkt nicht mehr nur zu Hause, sondern auch bei uns in der Einrichtung. 

Hier wird gegessen und gespielt, es werden Ausflüge unternommen und Feste gefei-

ert. Für den Tagesablauf der Kinder sind die Mahlzeiten zu festen Uhrzeiten ein 

wichtiger Bestandteil. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist die Basis für die 

gesunde Entwicklung der Kinder. 

Bei uns finden das Frühstück, das Mittagessen und die Snackrunde statt. Diese 

Mahlzeiten werden von unseren pädagogischen Fachkräften begleitet. Die Fachkräfte 

haben bei den gemeinsamen Tischmahlzeiten eine Vorbildfunktion für die Kinder. Sie 

vermitteln ihnen Esskultur und Fertigkeiten beim Essen.  

Die Kinder bringen ihr eigenes Frühstück von zu Hause mit. Bei unserem freien 

Frühstück in den Gruppen dürfen die Kinder selbst entscheiden, wann und ob sie 

Essen gehen möchten. 

Einmal in der Woche findet ein gemeinsames Frühstück in der Regelgruppe statt. 

Vorab werden Wünsche und Ideen der Kinder dafür gesammelt. Dann wird demokra-

tisch abgestimmt, was es an diesem Tag geben wird. Der Wunsch mit den meisten 

Stimmen wird realisiert. 
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Vor dem Frühstück wird als festes Ritual gemeinsam ein Gebet oder ein Tischspruch 

gesprochen. 

 

 

6.9 Pflege 

Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit besteht aus Pflege und Hygiene am und für 

das Kind. Bei Bedarf begleiten wir Toilettengänge oder das Händewaschen. Es gibt 

immer wieder Angebote, in denen die pädagogischen Fachkräfte den Kindern unsere 

Hygieneregeln näherbringen und zeigen. 

In Wickelsituationen wird auch hier großer Wert auf Partizipation gelegt. Neben der 

Auswahl der Bezugsperson werden die Kinder ermutigt, sich eigenständig aus- und 

anzuziehen oder dabei zu helfen. 

 

 

6.10 Übergänge 

Mit dem Eintritt in die Kindertagesstätte beginnt für die Kinder ein neuer und wichti-

ger Lebensabschnitt. Diesen ersten Übergang vom Elternhaus in die Kindertages-

stätte oder den Übergang von der Krippe in den Kindergarten gestalten wir bewusst 

ganz individuell. 

Übergang vom Elternhaus in die Kindertagesstätte 

• Informationsabend für die Personensorgeberechtigten der neuen Kinder 

• individuelle Schnupperstunden des Kindes 

• Eingewöhnungsphase am Kind und der Situation orientiert 

• Gruppeninterner Erfahrungsaustausch am Nachmittag mit Personensorgebe-

rechtigten und Fachkräften 

Die Stärkung der Basiskompetenzen ist wichtig, um Übergänge erfolgreich zu bewäl-

tigen. Vor allem Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstverantwortung, Prob-

lemlösefähigkeit, Stressbewältigung müssen entwickelt werden. 

Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule 

Eine Besonderheit des letzten Kindergartenjahres ist unser Schulkindertreff. Diese 

Treffen finden einmal wöchentlich am Vormittag statt. 

• „Schulkindertreff“ im letzten Jahr vor der Schule 
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• Gemeinsames Kennenlernen und Aktionen 

• Kooperation mit der Schule 

• Spezifische Förderschwerpunkte zum Übertritt 

• Gottesdienste gemeinsam vorbereiten und feiern 

• Übernachtung in der Einrichtung 

 

 

7 Integration 

Jeder Mensch ist einzigartig und wertvoll. Wir begegnen allen Kindern mit Achtung, 

Wertschätzung und Vertrauen in seine Fähigkeiten. Jedes Kind wird als Einzelwesen 

vor seinem persönlichen Lebenshintergrund und mit seiner Lebensgeschichte gese-

hen. 

In der gemeinsamen Erziehung geht es darum, miteinander und voneinander zu ler-

nen, das Anderssein als Bereicherung zu erfahren und die Stärken, Schwächen und 

besonderen Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes zu erkennen und entsprechend sei-

nem Entwicklungsstand zu fördern. Wir beobachten die Ressourcen und Interessen 

der Kinder und gestalten darauf aufbauend die Angebote. Dies beinhaltet, dass ein 

Kind an einem gemeinsamen Thema, auf seinem entsprechenden Entwicklungsni-

veau handeln und lernen kann. Das heißt zum Beispiel, dass ein Kind mit dem Mate-

rial „Ton“ ergebnisorientiert arbeitet und Figuren gestaltet, während für ein anderes 

Kind das Erleben von sinnlichen Eindrücken und der Materialbeschaffenheit in Form 

von Kneten und Matschen im Vordergrund steht. 

Die integrative Förderung kann sowohl im Gruppenraum mit weiteren Kindern als 

auch in einer Kleingruppe oder in Einzelsituation mit der Fachkraft oder einem 

Therapeuten stattfinden. 

Dabei werden folgende Schwerpunkte besonders berücksichtigt: 

 Aufbau einer vertrauensvollen und wertschätzenden Bindung zwischen Kind 

und heilpädagogischer Fachkraft, um grundsätzlich zu signalisieren: „Du bist 

okay, so wie du bist, und ich bin für dich da, wenn du mich brauchst.“ 

 Das Erleben und Entwickeln der eigenen Persönlichkeit, der Fähigkeiten, 

Bedürfnisse, des Körperbewusstseins und der Selbstwirksamkeit des Kindes. 
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 Die Wahrnehmung und Verarbeitung von Sinneseindrücken: Tastsinn, 

Wahrnehmung von Muskeln und Gelenken, Gleichgewichtssinn, das Sehen, 

das Hören, das Schmecken und das Riechen. 

 Kreative Angebote, in denen sich das Kind ausdrücken kann 

 Das Erweitern der kommunikativen und sprachlichen Fähigkeiten als 

Grundlage sozialen Handelns, des Selbstausdrucks, des Lernens und 

Verstehens. 

Hierbei kommen Elemente aus Spieltherapie, Gestalttherapie, Psychomotorik, senso-

rischer Integration, Gesprächstherapie und systemischer Therapie zum Einsatz.  

Erforderliche Hilfsmittel werden von der Kindertagesstätte zur Verfügung gestellt 

oder können nach Absprache von den Personensorgeberechtigten mitgebracht wer-

den. 

Die pädagogischen Kräfte arbeiten bei Bedarf mit den zuständigen Therapeuten, 

Ärzten, Ämtern und der Fachberatung zusammen. Ebenso findet ein regelmäßiger 

Austausch zwischen Personensorgeberechtigten, pädagogischen Fachkräften und 

Therapeuten statt.  

Um die Familien mit ihren unterschiedlichen Erziehungsaufgaben begleiten, ergän-

zen und beraten können, ist der regelmäßige Austausch mit den Erziehungsberech-

tigten ausdrücklich gewünscht. 

 

 

8 Beschwerdeverfahren für Kinder und Erwachsene 

Unsere Kindertagesstätte ist eine Gemeinschaftseinrichtung, in der viele verschiede-

ne Individuen zusammentreffen. Hier kann es immer wieder zu Konflikten, Kritik und 

Beschwerden kommen. 

Wir nehmen offen angebrachte Kritik von Personensorgeberechtigten und Kindern 

gleichermaßen wichtig. Im direkten zeitnahen Gespräch erarbeiten wir Lösungsvor-

schläge. Wichtig hierbei ist uns eine zeitnahe und wenn es geht aufarbeitende 

Rückmeldung. Nicht immer können wir Beschwerden so lösen, dass es zur vollstän-

digen Zufriedenheit führt, jedoch ist uns das Ernstnehmen von Beschwerden und 

das emphatische Einfühlen in die jeweilige Problemstellung sehr wichtig. Wir hoffen, 
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so die verschiedenen Sichtweisen eines Problems zu beleuchten und unsere Sicht-

weise und unser Handeln zu begründen. 

Bei Beschwerden von Erwachsenen kann dies in kleinen Gruppen beim Kindertages-

stättenbeirat, in Einzelgesprächen, auf Elternabenden oder im Rahmen unserer wö-

chentlichen Dienstbesprechung stattfinden. Wer sich nicht direkt mit einem Problem 

an uns wenden möchte, hat auch die Möglichkeit, sich an den Kindertagesstättenbei-

rat oder die Elternvertreter zu wenden. Außerdem gibt es in unserem Haus direkt im 

Eingangsbereich einen Briefkasten mit Vordruckzetteln, in den Beschwerden, Fragen 

und Anregungen Raum gegeben werden kann. Diesem Kasten wird regelmäßig Be-

achtung geschenkt. 

Je nach Ausmaß der Beschwerde werden eventuell weitere Gremien, wie der Träger, 

hinzugezogen. 

Die Beschwerde eines Kindes ist als Unzufriedenheitsäußerung zu verstehen, die sich 

abhängig vom Alter, Entwicklungsstand und der Persönlichkeit in verschiedener Art 

und Weise über eine verbale Äußerung als auch über Weinen, Wut, Traurigkeit, Ag-

gressivität oder Zurückgezogenheit ausdrücken kann. Können sich ältere Kinder 

schon gut über Sprache mitteilen, muss die Beschwerde der Allerkleinsten von den 

Fachkräften sensibel aus dem Verhalten des Kindes wahrgenommen werden. Acht-

samkeit und eine dialogische Haltung der pädagogischen Fachkraft sind hierfür un-

bedingte Voraussetzungen. Den Beschwerden von Kindern begegnen wir stets offen 

und zugewandt. Auch hier arbeiten wir mit den gleichen Instrumenten des Be-

schwerdeverfahrens und erarbeiten gemeinsame Lösungen im Einzelgespräch, in 

Kleingruppen und im täglichen Stuhlkreis. Wir versuchen Kinder altersgerecht in be-

treffende Entscheidungen einzubinden. 

Aufgabe ist es, die Belange ernst zu nehmen, den Beschwerden nachzugehen, die 

Beschwerdegrundlage zu bearbeiten und Lösungen zu finden, die alle mittragen 

können.  
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9 Kinderschutz (§ 8a SGB VIII) 

Wir folgen dem allgemeinen staatlichen Schutzauftrag und stellen durch geeignete 

Maßnahmen sicher, dass die Fachkräfte im Rahmen ihrer Tätigkeit gewichtige An-

haltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls erkennen und dabei fachliche 

Schritte zur Risikoeinschätzung Anwendung finden. 

Als Kindeswohlgefährdung wird laut dem Sozialgesetzbuch VIII bezeichnet, wenn 

das geistige, körperliche oder seelische Wohl eines Kindes gefährdet ist und die Er-

ziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden. 

Unser Ziel ist es, den Kontakt mit den Personensorgeberechtigten auch in Krisensi-

tuationen so zu gestalten, dass die Entwicklung des Kindes weiterhin im Mittelpunkt 

steht. Das Wohl der Kinder und eine enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 

den Personensorgeberechtigten steht in unserer täglichen Arbeit im Vordergrund. 

 

 

10 Zusammenarbeit im Team 

Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Fachkräfte sorgt für eine klare Tages-

struktur, eine positive Arbeitsatmosphäre und die optimale Nutzung von Begabun-

gen und Fähigkeiten der einzelnen Mitarbeitenden. Für das Gelingen der Teamarbeit 

in Gruppe und Einrichtung sind regelmäßiger Austausch, Engagement und Verant-

wortungsbewusstsein unverzichtbar. Teamarbeit setzt auch die  Fähigkeit der Mitar-

beitenden zu Beziehungsklärung und zum konstruktiven Umgang mit Konflikten vo-

raus. Das Team sieht Konflikte als positives Veränderungspotential und nutzt dies 

entsprechend.  

Die wöchentliche Vorbereitungszeit wird für die Planung und Vorbereitung der päda-

gogischen Arbeit in den Gruppen, Elternarbeit, Mitarbeiterbesprechung, Praktikan-

tenanleitung und die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen genutzt.  

Die wöchentliche Dienstbesprechung ist wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Neben 

organisatorischen Punkten, die geklärt werden müssen, finden hier Diskussionen, 

Fallbesprechungen, thematisches Arbeiten und konzeptionelle Arbeit statt. 

Alle Fachkräfte sind sehr daran interessiert, sich regelmäßig fortzubilden. Dazu ge-

hört sowohl das Lesen von Fachliteratur als auch die Teilnahme an Fort- und Weiter-
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bildungen. Der Träger unserer Einrichtung unterstützt die Mitarbeitenden darin, ihre 

Fachkompetenzen zu erweitern und so die Qualität der Arbeit zu verbessern. Aktuel-

le Themen, Schwerpunkte und die Interessen der pädagogischen Fachkräfte ent-

scheiden über die Auswahl der Fortbildung an denen sie teilnehmen. 

Zusätzlich werden zwei Studientage im Jahr für Teamfortbildung genutzt, um inhalt-

liche Themen zu erarbeiten. 

 

 

11 Zusammenarbeit mit Personensorgeberechtigten 

Die Kindertagesstätte hat eine familienergänzende und –unterstützende Funktion. 

Personensorgeberechtigte als die wichtigsten Bezugspersonen der Kinder werden als 

Partner im Erziehungsgeschehen verstanden und zur aktiven Mithilfe angeregt. 

Wie für die Kinder wünschen wir uns auch für die Personensorgeberechtigten eine 

Atmosphäre des Vertrauens, damit sich die Personensorgeberechtigten mit ihren 

Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen gut aufgehoben fühlen. Als Kinderta-

gesstätte knüpfen wir an die Erfahrungen des Kindes in seiner Familie an und geben 

ihm die Möglichkeit, dieses Wissen einzubringen und Neues zu entdecken. Gegensei-

tiges Vertrauen, Offenheit, Austausch und Transparenz ermöglichen es, den Erzie-

hungs- und Bildungsprozess des Kindes gemeinsam zu begleiten und zu gestalten. 

Wir sind gerne bereit, Fragen zu beantworten, Probleme zu erörtern, sind offen für 

Kritik und erfreut über Lob und Anerkennung. Auf unterschiedliche Art und Weise 

findet in unserer Einrichtung die Zusammenarbeit mit den Personensorgeberechtig-

ten statt. Dazu gehören: 

Das Aufnahmegespräch 

Bevor ein Kind zu uns kommt, findet nach vorheriger Terminabsprache ein Auf-

nahmegespräch statt. Dabei werden Informationen über unsere Einrichtung und 

die bisherige Entwicklung des Kindes ausgetauscht. Gerne beantworten wir die 

Fragen der Personensorgeberechtigten und zeigen ihnen unsere Einrichtung.  

 

Elternabende 

Am Anfang des neuen Kindertagesstättenjahres findet ein Informationseltern-

abend statt. Hier werden allgemeine Informationen, wie zum Beispiel der Tages-



   

  Seite 25 

 

 

ablauf, besondere Angebote und Schwerpunkte unserer Arbeit, besprochen. Au-

ßerdem laden wir auch zu besonderen Gesamtelternabenden ein, an denen wir 

über bestimmte Schwerpunkte informieren. 

 

Elternhospitation 

Um unsere Arbeit auch für Personensorgeberechtigte transparent zu machen, 

bieten wir (nach Absprache) die Möglichkeit zum Hospitieren. So bekommen sie 

einen Einblick in die alltägliche Arbeit. 

 

Elternsprechtage  

Viele Personensorgeberechtigte fragen sich, „Kommt mein Kind in der Gruppe 

gut zurecht?“, „Was macht es eigentlich den ganzen Vormittag?“ oder „Findet es 

Anschluss?“ 

Andere Personensorgeberechtigte fragen sich, ob ihr Kind altersentsprechend 

entwickelt ist. Aus diesem Grund bieten wir einmal im Jahr Elternsprechtage oh-

ne die Kinder an. Im Gespräch mit den Personensorgeberechtigten tauschen wir 

uns über ihr Kind aus und überlegen gemeinsam, wie wir die weitere Entwick-

lung ihres Kindes unterstützen können.  

Bei Bedarf kann selbstverständlich auch außerhalb der Sprechtage ein Ge-

sprächstermin vereinbart werden. 

 

Mithilfe der Personensorgeberechtigten 

Die Mithilfe von Personensorgeberechtigten kann sehr vielseitig sein. Sie fördert 

die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätte und El-

ternhaus. Elternunterstützung benötigen wir zum Beispiel bei Festen, Feiern und 

besonderen Veranstaltungen. Auch bei Ausflügen, Projekten und der Gestaltung 

von Spielecken oder bei Gartenaktionen freuen wir uns über die Hilfe der Perso-

nensorgeberechtigten. 
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12 Kooperation und Vernetzung 

Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen ist für uns von besonderer Bedeu-

tung. Eine Vernetzung zwischen Einrichtungen mit unterschiedlichen Aufgaben-

schwerpunkten ermöglicht es, miteinander und voneinander zu lernen, Erfahrungen 

auszutauschen und zusätzliche Informationen zu verschiedenen Themenbereichen 

zu erhalten. 

 

 

12.1 Zusammenarbeit zwischen Träger und Leitung 

In verschiedenen Gremien arbeiten Trägervertretende und Mitarbeitende der Kinder-

tagesstätte zusammen. In trägerinternen regelmäßigen Dienstbesprechungen gibt 

es die Möglichkeit, sich einrichtungsübergreifend auszutauschen. Darüber hinaus 

werden an diesen Terminen stets aktuelle Informationen und organisatorische As-

pekte gemeinsam mit dem Träger erörtert. 

Einmal jährlich tagt das Kuratorium, um 

 den Wirtschaftsplan für das kommende Jahr zu beraten und den Jahresab-

schluss des vergangenen Jahres zu erörtern sowie 

 die aktuelle Situation der Kindertagesstätte sowie spezielle Aufgaben zu 

besprechen. 

Mitglieder des Kuratoriums sind Trägervertreter, Vertreter der Kommune, Elternver-

treter und Kindertagesstättenleitung. 

 

 

12.2 Vernetzung mit anderen Institutionen 

Grundschule 

Um den Kindern einen guten Übergang in die Grundschule zu ermöglichen, ist 

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit beider Einrichtungen von großer Bedeu-

tung. 

Im Mittelpunkt steht immer die Förderung der Persönlichkeit des Kindes. Die 

Vorbereitung auf den Übergang und die Förderung des Kindes im Hinblick auf 

den Schuleintritt wird bei uns gezielt verfolgt. Beim „Schulkindertreff“ arbeitet 

jeweils eine Fachkraft gemeinsam mit den Schulkindern an einem Thema. Bei 

diesen wöchentlichen Treffen können sich die Vorschulkinder austauschen, dis-
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kutieren und sich aneinander messen. Außerdem erarbeiten wir mit den Kindern 

ein Projekt zum Thema Schule und erleben eine Schulstunde.  

 

Therapeuten, Ärzte und Gesundheitsamt  

Bei entsprechendem Bedarf arbeiten wir mit dem Fachdienst Jugend des Land-

kreises Diepholz, dem Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz, den Kinder-

zentren in Bremen oder Rotenburg, der Frühförderung der Lebenshilfe Syke und 

verschiedenen Ärzten und Therapeuten zusammen. Ein guter Kontakt zu den 

jeweiligen Einrichtungen hat sich stets als positiv erwiesen und dient dem Wohle 

des Kindes. 

Im Frühjahr werden die Vorschulkinder von einer Ärztin des Gesundheitsamtes 

untersucht. Stärken oder Schwächen des Kindes werden zunächst mit den Per-

sonensorgeberechtigten und dann mit den Fachkräften (mit Genehmigung der 

Personensorgeberechtigten) besprochen. 

 

Fachberatung 

Für die pädagogische Arbeit in der Integrationsgruppe kommt monatlich eine 

Fachberatung in unsere Einrichtung. Sie ergänzt und unterstützt in besonderem 

Maße die individuelle Förderung der Integrationskinder und berät bei fachlichen 

oder rechtlichen Fragen. 

 

 

12.3 Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde  

Die Leitung der Einrichtung wird einmal jährlich zu einer Kirchenvorstandssitzung 

eingeladen, um über die Arbeit in der Kindertagesstätte zu berichten. 

Das zuständige Pfarramt besucht regelmäßig die Einrichtung, um mit den Kindern 

Gottesdienst zu feiern, Geschichten aus der Bibel zu erzählen, zu beten und zu sin-

gen. 

Gemeinsam mit den Syker Pastorinnen und Pastoren und dem Kindergartenteam 

werden Familiengottesdienste oder der Abschiedsgottesdienst für die Vorschulkinder 

geplant, vorbereitet und durchgeführt. 
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13 Öffentlichkeitsarbeit  

Die Kindertagesstätte „Sonnenstrahl“ ist eine öffentliche Einrichtung in Syke mit ei-

nem eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. 

Durch viele Aktionen, die über das Kindertagesstättenjahr verteilt sind, machen wir 

unsere Arbeit transparent, zum Beispiel durch Gottesdienste oder den „Tag der offe-

nen Tür“. 

Besondere Ereignisse, die in der Kindertagesstätte stattfinden, werden durch die 

Presse oder den Gemeindebrief der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Alle, die unsere 

Arbeit oder die Einrichtung näher kennen lernen wollen, sind herzlich willkommen. 

Wir bitten um vorherige Terminabsprache.  
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Schlusswort 

Diese Konzeption ist das Ergebnis eines Prozesses der Erarbeitung, Planung und der 

Reflexion unserer bisherigen Tätigkeit. Sie bezieht die konkreten Gegebenheiten, wie 

Bedürfnisse der Kinder, das Raumangebot, soziales Umfeld, Elternaktivitäten und 

pädagogische Ausrichtung ein. 

Für uns als Team ist diese Konzeption ein wichtiges Instrument, um die eigene Ar-

beit zu verschriftlichen, zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. 

Für den Leser soll sie eine Hilfe sein, unsere Kindertagesstätte in ihrer ganzen Bunt-

heit, Vielfalt und Lebendigkeit, aber auch in ihrer Individualität verstehen und schät-

zen zu lernen.  

Wir wollen den Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entfalten, ihre Anlagen zu entwi-

ckeln und sie auf das Leben als Persönlichkeit und Mitglied der Gemeinschaft vorzu-

bereiten. Um dem gerecht zu werden, bedarf es der ständigen Reflexion unserer 

Arbeit und der damit verbundenen Veränderung.  

Die Konzeption ist deshalb kein starres Werk, sondern entwickelt sich immer weiter.  

 

 


