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Vorwort:  

„Wer ein Kind sieht,  

der hat Gott auf frischer Tat ertappt.“ 

Dieser wunderbare Satz, der Martin Luther 

zugeschrieben wird, bringt auf den Punkt, 

worum es in der Begegnung mit Kindern geht: 

In jedem Kind begegnet uns eine neue Welt, 

wird die Welt aktuell und unmittelbar neu 

geschaffen. Und so begegnet uns in jedem 

Kind immer auch Gott selbst. 

Damit bringt Luther zugleich auch zum Aus-

druck, welche Würde jedem einzelnen Kind zu 

eigen ist. Das hat Konsequenzen für unser 

Handeln: Wo wir einem Kind begegnen, be-

gegnen wir immer einem vollwertigen Gegen-

über. Ein Kind muss nicht erst noch „werden“, 

sondern es „ist“ schon. Und als Menschen mit 

eigener Würde, haben wir jedem einzelnen 

Kind zu begegnen, auch und gerade in der 

Arbeit in einer evangelischen Kindertagesstät-

te. 

„Was willst du, dass ich für dich tun soll?“ -  

Diese Frage stellt Jesus, wo er einem anderen 

Menschen begegnet (z.B. Mk 10,51 oder Lk 

18,41). 

Damit wird deutlich, woran Jesus sich in der 

Begegnung mit einem Gegenüber orientiert: 

Er begibt sich auf Augenhöhe mit seinem Ge-

sprächspartner. Und mehr noch: Er verrückt 

sein Herz zum anderen hin, wechselt innerlich 

den Platz. 

Ganz beim Anderen zu sein, ihm auf Herzens-

höhe zu begegnen, das ist die Perspektive 

und die Haltung Jesu. Er stellt sich nicht über 

den anderen, will es nicht besser wissen, 

schwingt sich nicht auf in die Rolle dessen, 

der schon weiß, was gut ist für den anderen, 

sondern nimmt die Position seines Gegen-

übers ein. Die Kinder als eigenständige Per-

sönlichkeiten würdevoll wahrzunehmen und 

anzunehmen, ist die pädagogische Aufgabe 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ev.-

luth. Kindertagesstätte „Unterm Brückenbo-

gen“ in Jeddeloh II. 

Die folgende Pädagogische Konzeption macht 

sichtbar, wie dies in der alltäglichen Arbeit 

geschieht. 

Die Bibel erzählt davon, wie Jesus das Kind in 

die Mitte stellt, um uns „Erwachsenen“ vor 

Augen zu führen, wie Gott sich den Menschen 

denkt (Mt 18): voller Würde und in engster 

Verbindung zu Gott, dem großen Liebhaber 

allen Lebens. Das gemeinsam zu entdecken, 

auf Augenhöhe miteinander Erfahrungen zu 

machen im Land des Glaubens, vertrauensvoll 

zu staunen über die Wunder der Schöpfung - 

und im Gegenüber das geliebte Kind Gottes 

zu entdecken, ist Anliegen der Religionspäda-

gogik in der Kindertagesstätte.  

Gott auf frischer Tat ertappen, das möchten 

die Mitarbeitenden gemeinsam mit den Kin-

dern. Keiner ist hier dem anderen in irgendei-

ner Weise voraus. Wir alle sind Lernende. 

Der Gemeindekirchenrat wünscht den Kindern 

in der Kindertagesstätte gemeinsam mit Mit-

arbeitenden, Eltern/Erziehungsberechtigten 

und Gästen Gottes reichen Segen auf dieser 

spannenden Reise.  

 

Pastor Stephan Bohlen 

Pfarrer im Pfarrbezirk II  
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Unser Leitbild  

 

Unsere Evangelische Kindertagesstätte ist ein 

offenes Haus für Kinder ab 3 Jahren aus un-

terschiedlichen Kulturen und mit individuellem 

Förderbedarf. Das christliche Menschenbild ist 

die Basis unserer pädagogischen Arbeit. Wer-

te wie Toleranz und Vertrauen sind Grundla-

gen für unsere inklusive und integrative pä-

dagogische Arbeit.  

Unsere tägliche Arbeit mit den Kindern orien-

tiert sich an diesen Werten und bildet damit 

das Fundament für die Erziehung von Kin-

dern. Ziel ist es, dass sich jedes Kind in seiner 

Einzigartigkeit angenommen fühlt und Teil der 

Gemeinschaft ist.  

Durch Vorleben christlicher Werte wie Ver-

trauen, Nächstenliebe, Helfen wird den Kin-

dern christliche Lebenshaltung nahegebracht.  

Christliche Feste im Kirchenjahr, wie Weih-

nachten, Ostern, Erntedank sowie Gottes-

dienste, Andachten und Besuche des Pastors 

sind feste Bestandteile des Kindergartenjah-

res. Aufgreifen von Situationen im jahreszeit-

lichen Ablauf wie Wachstum, Freundschaft, 

Abschied sind uns wichtig. Im Alltag singen 

wir mit Kindern christliche Lieder, beten, er-

zählen biblische Geschichten und gestalten 

die Geschichten durch vielfältige Legemateria-

lien. Mit diesen Angeboten und Gesprächen 

werden Kinder mit religiösen Inhalten kon-

frontiert und wir bieten Kindern die Möglich-

keit, sich mit dem christlichen Glauben ausei-

nander zu setzen und einen eignen ersten 

eigenen Standpunkt zu entwickeln. Wir ma-

chen uns die Schöpfung Gottes bewusst und 

erleben in Projekten die Natur mit Pflanzen 

und Tieren in ihrer Schönheit und ihrem 

Wachstum.  

Der Kindergarten mit den Kindern, ihren Fa-

milien und den Mitarbeitenden sind Teil des 

kirchengemeindlichen Lebens.  

Im Umgang miteinander sind wir tolerant, 

hilfsbereit und lernen unbefangen Menschen  

in ihrer Unterschiedlichkeit kennen und anzu-

nehmen. Zur christlichen Lebenshaltung ge-

hört es auch, dass wir die Gefühle Anders-

gläubiger respektieren. 

Die individuellen Bedürfnisse der Kinder nach 

Geborgenheit, Zuwendung, Anerkennung und 

Selbstbestimmung werden von uns Mitarbei-

tenden respektiert und geachtet. Wir sind mit 

den Kindern im Dialog und reflektieren unsere 

Arbeit.  

Unser Förderauftrag umfasst Erziehung, Bil-

dung und Betreuung des Kindes und gleich-

zeitig die Unterstützung und Ergänzung der 

Familien in ihrem grundsätzlichen Auftrag.    

 

 

 

Jeder Mensch ist in der Einzigartigkeit ein Geschöpf Gottes und wird als eigene 
Persönlichkeit mit eigener Würde geachtet 
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Unsere Kita/Rahmenbedingungen

Unter der Trägerschaft der Ev.-Luth. Kirchen-

gemeinde Edewecht wurde 1994 der Ev.-Luth. 

Kindergarten „Unterm Brückenbogen“ eröff-

net. Im Jahr 2000 wurde er durch die Außen-

gruppe in Husbäke erweitert. Seit 2004 sind 

wir eine integrative und seit 2008 eine ganz-

tägige integrative Einrichtung. Das Gebäude 

ist Eigentum der Gemeinde Edewecht. 

 

Unser Einzugsgebiet 

In unserem Einzugsgebiet liegen die Ortschaf-

ten Jeddeloh I, Jeddeloh II, Husbäke und 

Klein-Scharrel. Der Kindergarten liegt im dörf-

lichen Umfeld in einem Mischgebiet mit vielen 

Eigenheimen und einigen Mehrfamilienhäu-

sern, Handwerkerbetrieben und Firmen.   

Wir bieten Plätze für 142 Kinder in sechs al-

tersgemischten Gruppen und Betreuungszei-

ten von 7:00-17:00 Uhr.  

Unsere Gruppen 

➢ zwei Regelgruppen mit jeweils 25 Kindern 

und zwei pädagogischen Fachkräften am 

Vormittag 

➢ eine Integrationsgruppe mit 18 Kindern, 

zwei pädagogischen Fachkräften und einer 

heilpädagogischen Fachkraft am Vormittag 

➢ eine Ganztagsgruppe mit 25 Kindern und 

drei pädagogischen Fachkräften  

➢ eine Außengruppe in Husbäke mit 25 Kin-

dern und zwei pädagogischen Fachkräften 

(Seite 23/24)  

➢ eine Nachmittagsgruppe mit bis zu 25 Kin-

dern und zwei pädagogischen Fachkräften

 

Unsere Öffnungszeiten 

Vormittagsgruppen         8:00 - 12:00 

Integrationsgruppe         8:00 - 13:00 

Ganztagsgruppe          8:00 - 16:00 

Nachmittagsgruppe:        13:00 - 17:00 

Sonderöffnung von        07:00 - 08:00 

         12:00 - 14:00 

         16:00 - 17:00 

Husbäke          8:00 - 12:00 

Sonderöffnung       12:00 - 13:00 

Die Kindertagesstätte ist in der Woche vor 

Ostern, die ersten vier Wochen in den Som-

merferien und zwischen Weihnachten und 

Neujahr geschlossen. In den Sommerferien 

bieten die Kindertagesstätten der Gemeinde 

im jährlichen Wechsel eine Ferienbetreuung 

an. Zusätzlich gibt es halbjährlich einen Pla-

nungstag im Team und Teamfortbildungstage. 

An Brückentagen ist die Kita geschlossen. 
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Unsere Verpflegung/Mahlzeiten 

➢ Getränke – Milch, Tee und Wasser stehen 

in der Kita zur Verfügung 

➢ Frühstück und Vesper bringen die Kinder 

von zu Hause mit 

➢ Einmal wöchentlich ist Büfetttag  

➢ Das warme Mittagessen wird angeliefert 

und ist für die Kinder kostenpflichtig. Es 

können auch Sonderessen geliefert wer-

den. 

➢ Für Kinder, die länger als bis 13:00 Uhr 

betreut werden, ist das Mittagessen ver-

pflichtend 

➢ Zum Mittagessen können alle Kinder an-

gemeldet werden, die bis 13:00 Uhr be-

treut werden. 

 

 

Unser Team 

➢ 13 pädagogisch Fachkräfte 

➢ Heilpädagogische Fachkraft 

➢ Sprachförderkraft 

➢ Kitaleitung 

➢ Eine Küchenhilfe 

➢ Zwei Reinigungskräfte 

➢ Praktikanten in der Ausbildung 

➢ Externe Fachberatung 

➢ Externe Therapeuten 

➢ 1 Person im freiwilligen sozialen Jahr 

➢ Vertretungskräfte mit Vertrag

 

Mitarbeitende 

Anke Timmermann – Erzieherin, Heilpädago-

gische Fachkraft (Leitung )  
Andrea van Aswege - Erzieherin 

Maike Bembenek – Erzieherin  

Bärbel Hillje - Erzieherin 

Kathrin Schmidt - Erzieherin 

Christiane Bothen - Sozialassistentin 

Frauke Rosendahl - Erzieherin 

Anja Kaiser – Erzieherin 

Cordula Heckers – Heilpädagogische Fach-

kraft 

Mareike Helms – Erzieherin (Stellvertretung) 

Dagmar Sandmann - Erzieherin 

Jasmin Wilke - Erzieherin 

Nicole Meyer - Erzieherin 

Astrid Pohland - Erzieherin 

Hilke Koch-Naujoks - Erzieherin 

Stephanie Tung – Sprachförderkraft 

Monika Sander – Küche und Raumpflege 

Petra Ehmcke – Raumpflege 
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„Eine gute Bindung ist die 

Brücke zur Bildung“ 
 

Teamarbeit

Die pädagogische Arbeit erfordert die Zu-

sammenarbeit der Fachkräfte im Team. Für 

den Austausch und die Reflexion der eigenen 

Erziehungsarbeit trifft sich das Team regel-

mäßig zu Dienstbesprechungen. Planung und 

Reflexion finden auch in Gruppenteams und 

bei Projekten in übergreifenden Arbeits-

gruppen statt. In Form von Fallbesprechun-

gen tauschen wir uns über Beobachtungen 

aus, besprechen Möglichkeiten der Förderung 

und arbeiten individuelle Handlungsansätze 

heraus. Außerdem steht uns in Form einer 

Fachberatung und Supervision die Hilfe und 

Unterstützung eines Psychologen zur Verfü-

gung. 

Alle pädagogischen Fachkräfte nehmen an 

Teamfortbildungen teil und besuchen zusätz-

lich regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen 

außerhalb der Kindertagesstätte.  

Durch Fachzeitschriften und Fachliteratur in-

formiert sich das Team über neue Entwick-

lungen in der Pädagogik und erweitert so sei-

ne Fachkompetenz und pädagogische Qualifi-

kation.  

Einzelne Mitarbeiterinnen haben Qualifizierun-

gen als Fachkraft für Heilpädagogik, Sprache, 

Psychomotorik, Religionspädagogik, Kinder 

unter drei, Qualitätsentwicklung, mathemati-

sche Frühförderung, Naturwissenschaften.  

Regelmäßig haben wir Praktikanten und Prak-

tikantinnen, die eine Ausbildung zur Sozialpä-

dagogischen Assistenz oder zur Erzie-

herin/Erzieher machen. Zusätzlich bieten wir 

einen Platz für ein Freiwilliges Soziales Jahr 

an. 

 

Die Rolle der pädagogischen Fachkraft 

 

Als Grundlage unserer Bildungsarbeit sehen 

wir die Bindung an, die wir bei der Einge-

wöhnung aufbauen. Wir geben den Kindern 

durch die Beziehung Sicherheit und Nähe, 

ermutigen und spenden Trost. Auf dieser 

Basis kann das Kind seinen Selbstbil-

dungsprozess starten, die Welt entdecken 

und wird von uns in seiner Entwicklung be-

gleitet.  Wir berücksichtigen bei der Gestal-

tung der Lernumgebung und der Bildungs-

themen die Bedürfnisse der Kinder. Wir ge-

ben den Kindern so viel Unterstützung wie 

nötig und schaffen einen Rahmen mit viel 

Freiraum für die bestmögliche persönliche 

Entwicklung. Wir sind Anwalt des Kindes 

und vertreten seine Bedürfnisse gegenüber 
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anderen. Wir trauen dem Kind zu Entschei-

dungen für sich zu fällen, begegnen dem 

Kind auf Augenhöhe mit Wertschätzung, 

Toleranz und Akzeptanz.  

Als pädagogischen Fachkräfte haben wir die 

Rolle der Beobachtenden inne, um die Be-

dürfnisse des Kindes zu erkennen und sind 

mit dem Kind im Dialog. In all unserem Tun 

sind wir auch Vorbild für das Kind. 

Den Eltern stehen wir in der Erziehungs-

partnerschaft beratend zur Seite.  Wir arbei-

ten mit Institutionen in unserem Umfeld zu-

sammen. In unseren Funktionsbereichen 

bilden wir uns zu Fachfrauen aus und sind 

am Prozess der Qualitätsentwicklung aktiv 

beteiligt.  

 

Grundlagen der pädagogischen Arbeit 

Gesetzliche Grundlagen

Die rechtliche Basis unserer Arbeit beruht auf 

dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), 

grundlegenden Rechten der Kinder und dem 

niedersächsischen Kindertagesstättengesetz (Ki-

tag). Das Kitag gibt Rahmenbedingungen im 

Bereich des Personals, der Räume und der 

Gruppen vor.  

Der Orientierungsplan für Bildung und Erzie-

hung des Landes Niedersachsens gibt uns 

Bildungsinhalte vor.  

Die „Empfehlungen für den Betrieb und die 

personelle Besetzung von Kindertagesstätten 

der ev.-luth. Kirche in Oldenburg“ ergänzen 

die Grundlagen unserer Arbeit. 

Die Mitarbeitenden folgen dem Schutzauftrag 

bei Kindeswohlgefährdung und haben Verhal-

tenssicherheit bezüglich des Verfahrens zum 

Kinderschutz - § 8a SGB VIII.  

Die ev.-luth. Kirchengemeinde Edewecht trägt 

die Gesamtverantwortung für die Einrichtung. 

Durch enge Zusammenarbeit mit der Gemein-

de Edewecht und den politischen Gremien 

wird die finanzielle Ausstattung und zukunfts-

orientierte Weiterentwicklung der Kinderta-

gesstätte gesichert.   
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Grundlagen der elementaren Bildung  

 

 

 

Bildungsprozesse bei Kindern sind Selbstbil-

dungsprozesse. Kinder lernen  

➢ durch das Tun,   

➢ durch die eigene Erfahrung,  

➢ durch Versuch und Irrtum,  

➢ mit anderen und von anderen Kindern,  

➢ durch den Umgang mit unterschiedlichen 

Materialien. 

Die Kindertagesstätte schafft die Vorausset-

zungen dafür, dass Kinder sich bilden können. 

Wir bieten den Kindern eine anregende und 

 

motivierende Lernumgebung. Die Kinder ha-

ben die Möglichkeit zu experimentieren und 

zu forschen. Sie machen vielfältige, elementa-

re Erfahrungen mit verschiedenen Materialien, 

die zum Ausprobieren einladen. Die Räume 

sind so gestaltet, dass die Kinder selbst-

bestimmt tätig sein können. Wir geben den 

Kindern Zeit zur aktiven Auseinandersetzung 

mit ihrer Umwelt und machen Angebote, die 

den Interessen der Kinder entsprechen und 

ihr Wissen erweitern.  
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Bildung in der Kindertagesstätte unterstützt 

die Grundkompetenzen und damit auch die 

Schulfähigkeit der Kinder: 

➢ die Neugier 

➢ die Ausdauer 

➢ die Freude am Lernen 

➢ die Sprachkompetenz 

➢ die Fähigkeit zu kommunizieren 

➢ die sozialen Kompetenzen 

Die pädagogischen Fachkräfte begleiten die 

Kinder, setzen Impulse, lernen mit Kindern 

und schaffen eine Atmosphäre, die Kindern 

den Spaß am Lernen erhält und die Bildungs-

prozesse fördert. 

Kinder erleben Bildungsprozesse in der Kin-

dertagesstätte direkt oder indirekt im Kontakt 

mit anderen Menschen. Entweder setzen sie 

sich aktiv mit anderen auseinander oder be-

schäftigen sich mit ihrer dinglichen Umwelt, 

aber immer im Zusammenhang mit einer 

Gruppe.  Denn sie lernen durch Beobachtung, 

Nachahmung, Wiederholung und Spiel. Jedes 

Kind hat individuelle Lernstrategien, wir bie-

ten den nötigen Freiraum, sich zu entwickeln 

und geben gleichzeitig durch unsere Struktur 

einen sicheren Rahmen.  

Im Kontakt zu den anderen Kindern und den 

pädagogischen Fachkräften haben sie die 

Möglichkeit zu erfahren, dass sie mit all ihren 

Gefühlen an- und ernst genommen werden 

und lernen sich selbst, ihre Gefühle, aber 

auch die der Anderen, wahrzunehmen.  

Dabei entwickeln sich in einer Gruppe Regeln, 

die von den Einzelnen ein unterschiedliches 

Maß an Anpassung erfordert. Die Kinder ler-

nen soziale Verhaltensweisen und ihre Bezie-

hungen kompetent zu gestalten. Sie lernen 

mit vielschichtigen Gefühlen umzugehen und 

sich in andere hineinzuversetzen. 

Je umfassender, gründlicher und lebendiger 

sich die seelischen ebenso wie die geistigen 

und körperlichen Kräfte des einzelnen Kindes 

entwickeln, desto günstiger sind seine Vo-

raussetzungen für erfolgreiche Bildungspro-

zesse 

Wir bieten den Kindern Spiel- und Lernmög-

lichkeiten in den Bereichen: Kreativraum, 

Rollenspielbereich, Experimentier- und 

Wahrnehmungsbereich, Sprachwerkstatt, 

Baubereich, Musikraum und dem Be-

wegungsbereich. Außerdem steht uns ein 

großzügiges, naturnahes Außengelände zur 

Verfügung und eine Cafeteria für die Mahl-

zeiten. Unser vielfältiges Raumangebot er-

möglicht Kindern eigenaktive Entwicklungs-

impulse unter Berücksichtigung ihrer Stär-

ken, Interessen und Bedürfnisse.  

In allen Bereichen werden sowohl im Frei-

spiel als auch bei Angeboten, Projekten und 

AG’s die Bildungsziele in Lernbereichen und 

Erfahrungsfeldern des Bildungsplans ermög-

licht.  

Wir arbeiten nach einem teiloffenen Kon-

zept mit Stammgruppen. 
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Angebote, Projekte und AG‘s  

Unseren Kindern bieten wir regelmäßig Ange-

bote, AG’ s oder Projekte an. Themen für An-

gebote und AG‘ s ergeben sich aus Beobach-

tungen in den Gruppen, den Interessen der 

Kinder, den Stärken der pädagogischen Fach-

kräfte und dem Jahresablauf. Die einzelnen 

Angebote in den AG’s und Projekten werden 

aus allen Bildungsbereichen von den pädago-

gischen Fachkräften und zeitweise auch mit 

den Kindern vorbereitet, angeleitet und reflek-

tiert. Den Kindern werden die verschiedenen 

Angebote in ihrer Stammgruppe während des 

Sitzkreises zur Auswahl vorgestellt. Kinder 

können sich nach ihren Interessen für ein 

Angebot entscheiden. 

Mit Hilfe von Raum-  oder Symbolkarten wird 

das Angebot visualisiert und den Kindern da-

mit die Orientierung in den Räumen der Kin-

dertagesstätte erleichtert. Die Angebote dau-

ern zwischen 20 und 30 Minuten, je nach In-

teresse und Ausdauer der teilnehmenden Kin-

der auch manchmal länger.  

AG’s werden immer mit einer festen Gruppe  

von bis zu 12 Kindern über einen längeren 

Zeitraum durchgeführt. Mögliche Themen sind 

vorrangig Vorschläge der Kinder, die partizi-

patorisch ermittelt werden: z.B. Fahrzeuge, 

Feuerwehr, Ponys, aktuelle Themen wie „An-

na und Elsa“, Englisch, Tanzen, Theater, Di-

nosaurier, Kochen und Backen. Die Inhalte 

der AG’s sind nicht vorgegeben, sondern ent-

wickeln sich in Zusammenarbeit mit der Ar-

beitsgruppe und deren Interessen, Wünschen 

und Vorschlägen weiter. Wiederkehrende AG’s 

sind der Chor, die Musikexperten und „Wilde 

Willis“.   

Auch gemeinsame Projekte sind Teil unserer 

Angebote, z. B. wird ein großes öffentliches 

Fest wie das Weltkindertagsfest vorbereitet, 

intern ein Faschingsprojekt oder ähnliches 

unter Beteiligung von Kindern und pädagogi-

schen Fachkräften geplant.  

Projekte zu einem gemeinsamen Thema kön-

nen in der Angebotszeit und als Gruppenakti-

on durchgeführt werden.  
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Kinder haben ein Recht auf Beteiligung und Beschwerden 

Das Bundeskinderschutzgesetz regelt die 

Rechte für die Kinder. Es gibt vor, dass Kin-

dern in Kitas ein Beteiligungs- und Be-

schwerderecht einzuräumen ist.  

Wir beteiligen Kinder im Kitaalltag - 

Partizipation 

➢ Wir berücksichtigen Bedürfnisse der 

Kinder bei der Gestaltung der Tages-

struktur 

➢ Kinder wählen, in welchem Bereich sie 

mit wem und wann spielen  

➢ Wir bieten den Kindern im Freispiel die 

Raumauswahl an 

➢ Wir bieten ein freies Frühstück an 

➢ Kinder wählen Angebote, Projekte und 

AG‘s nach ihren Interessen 

➢ Kinder gestalten für bestimmte Anlässe 

die Räume 

➢ Kinder können bei vielen Arbeitsge-

meinschaften, Aktivitäten in der Grup-

pe/Kita oder bei Ausflügen Inhalte ent-

scheiden und mitgestalten 

➢ Kinder sind aktiv in die Gestaltung von 

Gruppenkreisen einbezogen 

Wir haben ein Beschwerdeverfahren 

für Kinder entwickelt und verpflichten 

uns  

➢ die Gefühle und Beschwerden der Kin-

der wahrzunehmen, sie ernst zu neh-

men und entsprechend zu reagieren  

➢ den Kindern zu helfen, ihre Be-

schwerden angemessen zu äußern und 

sie dabei zu bestärken 

➢ die Bedürfnisse der Kinder zu res-

pektieren und Kinder achtsam und indi-

viduell zu unterstützen 

➢ uns Zeit für ein Gespräch zu nehmen 

und sind mit Kindern im Dialog 

➢ Kinder zu ermutigen, einen Lösungsweg 

zu finden 

➢ Kinder zu achten und sind in der Lage, 

Kritik anzunehmen und uns für gemach-

te Fehler beim Kind zu entschuldigen 

➢ Kindern als Vorbild Spaß an der Kom-

munikation zu vermitteln  

Wir haben einen Ablauf für ein Be-

schwerdeverfahren entwickelt 

➢ Wir nehmen durch intensives Be-

obachten und aktives Zuhören die Be-

schwerden der Kinder oder der „Be-

schwerdehelfer“ (z.B. andere Kinder o-

der Eltern) in den unterschiedlichen All-

tagssituationen wahr.  

➢ Wir achten auch auf nonverbale Kom-

munikation, Mimik, Gestik, Kör-

perhaltung, Reaktion, Gefühle der Kin-

der 

➢ Wir treten mit Kindern über das Be-

schwerdeanliegen in den Dialog und ge-

hen wertschätzend mit allen Beteiligten 

um. 

➢ Wir bearbeiten Beschwerden zeitnah mit 

dem Kind und bei Bedarf in den Grup-

pen oder im Team 

➢ Wir entwickeln mit dem Kind und / oder 

eventuell anderen Beteiligten Lösungs-

vorschläge 
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➢ Wir besprechen die Lösung und die ge-

troffenen Regelungen mit den Be-

teiligten 

➢ Wir überprüfen, ob die Lösung ver-

standen und angenommen wird und re-

flektieren gemeinsam 

Die Entwicklung von Beschwerdemöglichkei-

ten ist ein Beitrag zur Gewaltprävention und 

somit zum Kinderschutz.  

Gewalt, Aggressionen, sexuelle Übergriffe sind 

Begriffe, die im Alltag von Kindern zunehmend 

an Bedeutung gewinnen. Darum ist es wichtig, 

dass wir in unserer pädagogischen Arbeit die-

se Themen bearbeiten und nicht verdrän-

gen. Ziele unserer Präventionsarbeit mit Kin-

dern sind:  

➢ eigene Gefühle wahrzunehmen und dar-

über zu reden 

➢ Gefühle der Anderen wahrzunehmen und 

darauf Rücksicht zu nehmen  

➢ Einfühlungsvermögen entwickeln 

➢ Angstbewältigung 

➢ Umgang und Abbau von Aggressionen 

➢ Miteinander nach Lösungen suchen 

➢ „Stopp“ und „Nein“ sagen zu lernen. 

 

 

 

 

Präventionsangebote zur Stärkung der 

Kinder in unserer Kita sind 

Präventionskurs für 4-5jährige: 

Kinder im Alter von ca. 4-5 Jahren werden in 

kleineren Gruppen zusammengefasst und neh-

men in der Kindertagesstätte an einer mehrwö-

chigen AG „Die wilden Willis“ teil.  

Die pädagogischen Fachkräfte leiten den Kurs 

mehrmals in der Woche und erarbeiten unter-

schiedliche Inhalte um die oben genannten 

Ziele zu erreichen. Spiele, Bildgeschichten und 

Bewegung gehören zu den einzelnen Einhei-

ten.  

 

Prävention für 5-6jährige (Schulkinder und 

Kann-Kinder fürs nächste Jahr): 

Für den Kurs mit den angehenden Schulkindern 

laden wir uns eine externe Fachkraft, eine Sozi-

alpädagogin aus der Gemeinde ein. Sie erarbei-

tet mit den Kindern die oben genannten The-

men, z.B. übt sie durch Rollenspiele Alltagssitu-

ationen. Diese intensiven Kurse beinhalten 

mehrere Übungseinheiten und werden immer 

von pädagogischen Fachkräften unserer Ein-

richtung begleitet. Im Anschluss nehmen wir 

die begonnenen Ansätze auf, führen sie in un-

serer Arbeit weiter und vertiefen sie.  
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Das ist uns wichtig in der pädagogischen Arbeit 

Sprache – der Schlüssel zur Welt 

Wir beteiligen uns am Bundesprogramm 

Sprach-Kita „Weil Sprache der Schlüssel zur 

Welt ist“. Wir nutzen den gesamten Kita-

Alltag, um die Kinder in ihrer Sprachent-

wicklung anzuregen und zu fördern. Wir 

orientieren uns an den individuellen Kompe-

tenzen und Interessen der Kinder und un-

terstützen so die Sprachbildung- und Wei-

terentwicklung. 

Das Bundesprogramm setzt sich zusammen 

aus den folgenden 3 Schwerpunkten: 

1. Alltagsintegrierte sprachliche 

Bildung 
Wir nutzen den Alltag im Kindergarten ge-

zielt, um die Kinder in ihrer Sprachbildung- 

und Weiterentwicklung zu fördern. Die 

Grundlage hierfür ist eine gute Bindung und 

Beziehung zu den Kindern. 

Wir führen Dialoge mit den Kindern, neh-

men uns Zeit, mit ihnen ins Gespräch zu 

kommen und sind neugierig auf das, was 

sie zu sagen haben. Hierzu nutzen wir zu-

erst einmal alltägliche Situationen wie z.B. 

das Ankommen im Kindergarten, gemein-

sames Essen, Spielen im Freispiel. 

Außerdem schaffen wir durch die Arbeit in 

Kleingruppen - Arbeitsgemeinschaften, 

Sprachspiele, Wilde Willis, Zwergengruppe, 

Gesprächsrunden - Platz, Raum und Zeit für 

einen noch intensiveren Austausch mit den 

Kindern.   

Wir möchten, dass jedes Kind die Möglich-

keit hat, sich unabhängig von seiner sprach-

lichen Entwicklung, mitzuteilen und am Kin-

dergartenalltag zu beteiligen. (siehe Beteili-

gung von Kindern) 

Wir geben den Kindern Verantwortungen, 

den Alltag mit zu gestalten. Jeden Tag ist 

ein anderes Kind an der Reihe, den Mor-

genkreis durchzuführen. Hierbei darf das 

Kind ein Begrüßungslied oder -vers aussu-

chen, die Anwesenheit der anderen feststel-

len, das Programm des Tages vorstellen 

und die Kinder zählen.  

Beim alltäglichen Spielen, Singen, Basteln, 

Essen, Turnen, Experimentieren oder beim 

Betrachten von Bilderbüchern geht es immer 

um Sprache. Dabei erweitern die Kinder per-

manent ihren Wortschatz und ihre Sprach-

kompetenz.  

Beim Erkunden der Welt lernen sie ständig 

neue Wörter und deren Bedeutung. Dabei 

lernen sie die Welt immer mehr zu verstehen 

und zu ordnen. Sprache ist die Basis um sich 

alle weiteren Bereiche des Lebens anzueig-

nen. Wir wecken und unterstützen Sprech-

freude, begleiten Handlungen sprachlich und 
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sind gleichzeitig Sprachvorbilder für die Kin-

der.  

Durch Reime, Fingerspiele, Abzählverse, Ge-

bete und Lieder prägen sich Wörter, Wortfol-

gen, Begriffe und Aussprache durch Wieder-

holung zunehmend ein. 

Wir nutzen in unserer Arbeit viele Bilder- 

und Symbolkarten, die Abläufe und Hand-

lungen deutlich und einfach zeigen. 

 

2. Zusammenarbeit mit Familien 
Wir sehen uns als Erziehungspartner der 

Familien (siehe auch Eingewöhnung/El-

ternarbeit). Es ist uns wichtig, dass sich 

jede Familie bei uns willkommen und wohl 

fühlt. Die Vielfalt und Andersartigkeit der zu 

uns kommenden Familien nutzen wir als 

große Bereicherung für das Miteinander in 

unserem Haus. Wir beteiligen die Familien 

an verschiedenen Angeboten und Projekten, 

wie z.B. einem Vorleseprojekt, bei dem 

mehrsprachige Elternteile Bilderbücher in 

ihrer Muttersprache vorlesen und den Kin-

dern etwas über ihr Heimatland erzählen. 

Unsere Arbeit mit den Kindern machen wir 

transparent, indem wir, für alle sichtbar, 

Fotos oder Videos des Kindergartenalltags 

aushängen bzw. präsentieren. Wir nutzen 

das persönliche Gespräch, um in den Kon-

takt mit Eltern zu treten und kooperieren 

mit verschiedenen Dolmetschern, sodass 

auch Eltern, die nicht der deutschen Spra-

che mächtig sind, sich gut angenommen 

und informiert fühlen. Wir verfügen über 

Flyer, Infozettel und Bilderbücher in ver-

schiedenen Sprachen und zu verschiedenen 

familienrelevanten Themen, sodass ein gu-

ter Austausch mit allen Eltern möglich ist.  

 

3. Inklusive Pädagogik 
Der Gedanke der Inklusion ist für uns 

Grundlage der Arbeit mit den Kindern und 

deren Familien. Inklusion, das bedeutet für 

uns, ALLE sind willkommen. Es ist gut, an-

ders und verschieden zu sein und ergänzt 

bei uns die gelebte Integration. Wir schen-

ken den Stärken und Unterschiedlichkeiten 

der Kinder unsere Aufmerksamkeit, schät-

zen sie wert und thematisieren die Vielfalt, 

die in unserem Kindergarten herrscht.  

Wir ermutigen die Kinder Vorurteile, Diskri-

minierung und Benachteiligung zu hinterfra-

gen und sich dazu zu äußern. In Dialogen 

aber auch angeleiteten Gesprächsrunden 

tauschen wir uns mit den Kindern über die-

se Themen aus. Wir haben vielfältige Mate-

rialien, wie z.B. Bilderbücher, die Verschie-
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denartigkeit und Vielfalt von Familien und 

Leben zeigen. Wir gestalten unsere Räume 

und unseren Tagesablauf so, dass der Kin-

dergarten für alle ein sicherer und lernanre-

gender Ort ist (siehe Grundsätze der ele-

mentaren Bildung). 

 

 

 

 

 

 

 

Die intensive Auseinandersetzung mit den 

Inhalten des Bundesprogramms und die 

regelmäßige Fachberatung bewirken, dass 

wir „Sprache“ im alltagsintegriertem Sinne 

so verinnerlichen, dass wir auch nach Been-

digung des Bundesprogramms unsere pä-

dagogische Arbeit in Bezug auf Sprache, 

Familien und Inklusion bewusst weiterver-

folgen und leben.  

 

 

 

 

Unsere Integrationsgruppe 

Die Aufnahme in die integrative Gruppe unse-

rer Kindertagesstätte ermöglicht Kindern unse-

rer Gemeinde das Recht auf Teilhabe am 

normalen Leben unserer Gesellschaft. Kinder, 

die mit Beeinträchtigungen verschiedenster 

Form und Ausprägung leben müssen, erhalten 

eine wohnortnahe Erziehung, Förderung und 

Bildung. Der Kontakt zu Kindern aus ihrem 

unmittelbaren Lebensbereich kann so erhalten  

 

bzw. aufgebaut werden. Das Zusammenleben 

in der integrativen Gruppe gibt allen Kindern 

die Chance, gemeinsam und voneinander zu 

lernen. 

In der Gemeinschaft, beim täglichen Zusam-

mensein, in der Integrationsgruppe ist es für 

die Kinder selbstverständlich, mit Menschen in 

all ihren Verschiedenheiten zu leben, sie in 

ihrem „Anderssein“ zu akzeptieren und dies 

als eigene Bereicherung zu erleben. Die In-

tegrationskinder erfahren sich mit ihren Kom-

petenzen und Stärken als gleichwertiger Teil 

der Gemeinschaft.  

Für die Aufnahme als Integrationskind ist eine 

Anerkennung durch den zuständigen Land-

kreis laut § 39/40 BSHG, § 35a KJHG erfor-

„Es ist normal,  

verschieden zu sein“ 

     (Richard von Weizsäcker) 
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derlich. Bei Bedarf werden die Eltern bei der 

Antragsstellung unterstützt. 

Derzeit haben wir eine Integrationsgruppe, in 

der maximal 17 Kinder, davon 4 Kinder mit 

einem anerkannten Integrationsförderbedarf, 

von 2 pädagogischen Fachkräften und einer 

Heilpädagogischen Fachkraft betreut werden. 

Die Betreuungszeit in der Integrationsgruppe 

beträgt mindestens 5 Stunden täglich.  

Unsere Kindertagesstätte ist ausgestattet mit 

vielfältigen Materialien zur Körperwahrneh-

mung und Bewegungskoordination. Spiele zur 

Sinnesschulung, Spiele zur Förderung der 

Sprachfähigkeit der Kinder, heilpädagogische 

und psychomotorische Angebote runden un-

ser Angebot an ganzheitlicher Förderung für 

alle Kinder ab. 

Entsprechend dem Entwicklungsstand erarbei-

ten wir in einem interdisziplinären Team einen 

individuellen Plan für die Förderung jedes 

Integrationskindes. Wir unterstützen die Kin-

der, indem wir sie in ihren Alltagshandlungen 

begleiten. Die Heilpädagogische Fachkraft 

gestaltet die gruppenübergreifenden Angebo-

te gegebenenfalls um und/oder unterstützt 

die Kinder bei der Bewältigung der täglichen 

Anforderungen. Uns ist es wichtig, für jedes 

Kind einen Handlungsraum zu schaffen, der 

dem Kind ermöglicht, seinen Bedürfnissen 

gerecht zu werden und seine Kompetenzen zu 

erweitern.  

Zur Ergänzung unserer Arbeit kommen 

Therapeuten zu uns ins Haus, z.B. Ergothera-

peuten und Logopäden. Die Therapien der 

Integrationskinder werden in den Kindergar-

tenalltag integriert. Die Kinder haben Gele-

genheit am Heilpädagogischen Reiten teilzu-

nehmen.  

Zusätzlich findet für das Integrationsteam ein 

regelmäßiger Austausch im Rahmen einer 

Fachberatung statt. So können wir durch die 

gute personelle und zeitliche Ausstattung ge-

währleisten, dass wir den besonderen An-

sprüchen der Integrationsgruppe gerecht 

werden. Ein kontinuierlicher Kontakt und Aus-

tausch mit den Eltern der Integrationskinder 

ist besonders wichtig.  

Die Fachkräfte bieten eine kontinuierliche 

Beratung und Entscheidungshilfen z.B. bei der 

Wahl von Therapien, Schulformen etc. an und 

begleiten bei Bedarf die Eltern bei Arzt- oder 

Amtsterminen. 
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Das kindliche Spiel in unseren Räumen  

 

Die elementare und kindliche Ausdrucks- und 

Lernform ist das Spiel. Unsere Aufgabe ist es, 

den Kindern anregende Räume mit Aufforde-

rungscharakter für ihr Spiel zu bieten. Dabei ist 

ein interessantes und umfangreiches Spielan-

gebot für Jungen und Mädchen wichtig. Je viel-

fältiger das Spiel- und Raumangebot ist, umso 

größer ist die Chance für das Kind, eigenaktive 

Entwicklungsimpulse unter Berücksichtigung 

seiner Stärken, Interessen und Bedürfnisse zu 

finden und so Erfahrungen im Spiel zu sammeln 

und seine Persönlichkeit zu entwickeln. Um den 

Kindern diese Möglichkeit zu bieten, haben wir 

unsere Gruppenräume als Funktionsbereiche 

eingerichtet. 

Den Kindern stehen während der Angebots- 

und Freispielzeit folgende Bereiche zur Ver-

fügung: Rollenspielbereich, Baubereich, Kreativ-

raum, Musikzimmer, Experimentierbereich, 

Wahrnehmungsbereich, Sprachwerkstatt, Be-

wegungsraum, Spielplatz und Cafeteria.  Die 

Kinder finden in vielen Bereichen Ecken und 

Nischen, um sich zurückzuziehen.  

Rollenspielbereich 
Der Rollenspielbereich bietet den Kindern viel-

fältige Spielmöglichkeiten. Mit den Kindern wird 

der Raum häufig umgestaltet, als Einkaufsla-

den, Krankenhaus, Friseurbereich oder nach 

anderen Ideen.  

In der Puppenecke können die Kinder le-

benspraktische Erfahrungen nachahmen, wie 

z.B. Essen kochen, Tisch decken, Wäsche wa-

schen, bügeln... Sie ziehen nicht nur ihre Pup-

pen an und aus, sondern durch die Verklei-

dungsecke haben die Kinder zusätzlich die Mög-

lichkeit, in andere Rollen zu schlüpfen; mal sind 

sie Mama oder Papa, ein anderes Mal Kranken-

schwester, Polizist, Feuerwehrmann oder Prin-

zessin. Im Rollenspiel können die Kinder sich 

mit Erlebtem und Alltagssituationen auseinan-

dersetzen. Ein weiterer Bereich des Rollenspiels 

ist das Theaterspielen.  
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Baubereich 
Die Beschaffenheit und die Gestaltung des Bau-

bereiches im Flur und Eingangsbereich wirken 

auf die Kinder einladend und motivierend, sich 

mit verschiedenen Materialien auseinanderzu-

setzen. 

Um eigene Ideen zu entwickeln, stehen den 

Kindern Konstruktionsmaterial, Bausteine, Spiel-

fahrzeuge, Holz und Naturmaterialien zur Ver-

fügung.  Erlebtes kann mit den vorhandenen 

Materialien nachgebaut und nachgespielt wer-

den. 

Beim Konstruieren von Bauwerken sammeln 

unsere Kinder erste Erfahrungen mit physi-

kalischen Gesetzen und Technik. 

 

Kreativraum
Vielfältige Materialien wie leere Milchtüten, 

Holz, Tonpapier und Eierkartons laden die Kin-

der zum kreativen Handeln ein. Je nach Inte-

resse und Fähigkeiten bieten wir den Kindern 

unterschiedliche Möglichkeiten und Materialer-

fahrungen mit Knete, Pappmachè, Wolle und 

Anderem an. Die Kinder können stehend an der 

Staffelei malen, lernen den sachgerechten und 

künstlerischen Umgang mit Kleber, Farben, 

Pinsel, Stiften und Scheren und werden 

dadurch in ihrer Feinmotorik geschult. Für die 

künstlerischen Werke der Kinder stehen auch 

unterschiedliche Ausstellungsmöglichkeiten zur 

Verfügung. 

An der Werkbank können die Kinder mit Ham-

mer, Nägel, Säge, Bohrer und verschiedenen 

Hölzern experimentieren.  

 

 

Musikzimmer 
Im Musikzimmer stehen den Kindern viele Mu-

sikinstrumente zum Ausprobieren zur Verfü-

gung: Trommeln, Cayons, Klanghölzer, Rasseln, 

Glockenspiele etc. Die Kinder können selber 

Musik und Geräusche machen, aber auch Musik 

hören und dazu tanzen und ihre Ideen umset-

zen.  

Jedes Kind hat im Laufe der Kindergartenzeit 

die Gelegenheit, einen Musikexpertenschein im 

Rahmen einer AG zu erwerben. Die kleinen Ex-

perten sind dann Helfer und Anleiter für andere 

Kinder im Umgang mit Instrumenten. Die Freu-

de am Singen und Musizieren steht hier im Vor-

dergrund.  

Unser Kindergartenchor trifft sich regelmäßig in 

der Kita und wird unterstützt von der Kantorin 

der Gemeinde. Bei Gottesdiensten und Festen 

gibt es auch Gelegenheit für den Chor, öffent-

lich aufzutreten. 



19 

 

 

Experimentierbereich 
Der Experimentierbereich mit Magneten, Waa-

gen, Lupen, Mikroskop etc. bietet unseren Kin-

dern Experimentiermöglichkeiten und Gelegen-

heit zur Beobachtung und Forschung. Naturwis-

senschaftliche Experimente können über einen 

längeren Zeitraum erlebt werden, z.B. von der 

Raupe zum Schmetterling.  

Die Kinder können hier ihrem natürlichen For-

schungsdrang nachkommen und ihre Wissens- 

und Handlungskompetenzen erweitern. Sie wer-

den zu Forschern und Entdeckern. Zentrale Be-

deutung haben Natur- und Umwelterfahrungen, 

u.a. mit den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde 

und Luft. Themen und Angebote orientieren sich 

an den Ideen und Interessen der Kinder und an 

jahreszeitlichen Themen.  

 

 

 

Wahrnehmungsbereich 
Der Wahrnehmungsbereich bietet den Kindern 

vielerlei Möglichkeiten, ganzheitliche Erfahrun-

gen zu machen und somit in allen Bereichen 

gefördert zu werden.  

Die Kinder können ihre Umwelt über ihre Sinne 

erfassen und begreifen. Die vielen verschiede-

nen Materialien des Wahrnehmungsbereiches 

regen die Kinder zu Eigenaktivität an.  Der 

Raum bietet den Kindern neben der Schulung 

aller Sinne auch Rückzugsmöglichkeit, um zur 

Ruhe zu kommen.  

Durch den engen sozialen Kontakt der Kinder 

untereinander wird das Selbstvertrauen der 

Kinder gestärkt und ausgeprägt. Die Kinder 

lernen ihre eigenen Grenzen und die der ande-

ren Kinder kennen und schätzen.  
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Sprachwerkstatt 
In der Sprachwerkstatt wecken wir bei Kindern 

das Interesse und die Freude an Sprache. Die 

Kinder haben die Möglichkeit, sich auf ihrem 

Niveau mit Sprache auseinanderzusetzen, 

Sprachkompetenz zu erlangen und ihren Wort-

schatz zu erweitern.  

Der Raum bietet den Kindern eine anregende 

Umgebung mit verschiedenen Materialien wie 

z.B. Bücher, Buchstaben und Zahlen zum Dru-

cken, Stifte, Papier, Tafel, Magnettafel und 

Magnetbuchstaben, Handpuppen, Spiele und 

Puzzle, die im Angebot sowie im Freispiel ge-

nutzt werden können.  

Für unsere Vorschulkinder besteht die Mög-

lichkeit, am Computer das Kindergarten-

programm „Schlaumäuse“ unter Anleitung aus-

zuprobieren und zu spielen.  

 

 

 

Cafeteria 
In der Cafeteria haben die Kinder während der 

Freispielzeit die Möglichkeit, in gemütlicher At-

mosphäre zu frühstücken oder am Nachmittag 

zu vespern. Das Frühstück bringen Kinder von 

zuhause mit, die Getränke – Milch, Tee und 

Wasser - stellt der Kindergarten.  

Die Kinder überlegen, wann und mit wem sie 

frühstücken möchten. Jedes Kind ist für seinen 

„Frühstücksplatz“ verantwortlich. Das bedeutet, 

jedes Kind holt sich einen Teller, deckt seinen 

Platz selbstständig ein und räumt das Geschirr 

nach dem Essen ab. Wir sehen die Cafeteria als 

einen Ort des sozialen Lernens. Vor Ablauf der 

Frühstückszeit geht die „Frühstücksglocke“ zur 

Erinnerung „letzte Chance zum Frühstücken“, 

herum.  

Da wir auf gesunde, ausgewogene Ernährung 

achten, ist es uns wichtig, dass die Kinder Brot,  

 



21 

 

Obst und Gemüse oder ähnliches zum Früh-

stück und zur Vesper mitbringen und keine Sü-

ßigkeiten oder Pudding. Zur Unterstützung la-

den wir auch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes 

ein, die mit Kindern zum Thema „gesunde Er-

nährung und Zahngesundheit“ arbeiten.  

In Angeboten zum lebenspraktischen Bereich 

werden den Kindern die gesunde Ernährung 

und dessen Zubereitung nahegebracht. Ein wei-

teres Angebot ist unser Büffet. Regelmäßig wird 

ein Büffet aus mitgebrachten Lebensmitteln mit 

den Kindern zubereitet. Beim Zubereiten der 

Speisen haben die Kinder viel Spaß und Freude.  

Die Cafeteria nutzen wir auch für das Mit-

tagessen, das von einem Cateringservice gelie-

fert wird.  

 

 

Bewegungsraum 
Bewegung bildet die Grundlage für jede Wei-

terentwicklung des Kindes.  

In diesem Bereich steht im Vordergrund, die 

Bewegungsfreude der Kinder zu fördern und 

weiter zu entwickeln sowie den schon beste-

henden Bewegungsdrang zu befriedigen. Die 

Kinder lernen verschiedene Bewe-

gungsmöglichkeiten und -materialien kennen 

und werden dadurch zur Eigenaktivität ange-

regt. Die Kinder üben sich in Grobmotorik und 

Koordination und schulen ihr Gleichgewicht. 

Im ständigen Miteinander mit anderen Kindern 

lernen sie, Rücksicht zu nehmen, aufeinander 

aufzupassen und Materialien zu teilen. Die Kon-

fliktfähigkeit der Kinder wird gefördert. Bei den 

Bewegungsaktivitäten lernen die Kinder ihre 

eigenen Stärken und Grenzen kennen und be-

kommen Erfolgserlebnisse und das Selbstbe-

wusstsein wird gestärkt. 
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Turnhalle 
An einem Tag in der Woche steht uns die örtli-

che Turnhalle zur Verfügung. Während des Kin-

dergartentages gehen die Gruppen abwech-

selnd in die große, ortsnahe Turnhalle. Durch 

das große und vielfältige Materialangebot, ha-

ben sie die Möglichkeit, andere Formen der Be- 

 

wegung kennen zu lernen, z.B. das Schwingen 

an Ringen, Klettern an hohen Sprossenwänden. 

Gemeinsam mit den Kindern überlegen wir vor 

Ort, welche Materialien und Geräte genutzt 

werden. 

 

 

Spielplatz 
Unser Spielplatz bietet den Kindern vielfältige 

Möglichkeiten, ihren Bewegungsdrang auszule-

ben. Hier können sie schaukeln, rutschen, ren-

nen, fangen, klettern, kriechen und balancieren. 

Mit vielen unterschiedlichen Fahrzeugen, aus-

gewählt nach Alter oder Geschicklichkeit, haben 

die Kinder die Möglichkeit, das Außengelände 

zu erkunden und Fähigkeiten wie Gleichgewicht 

und Koordination zu trainieren.  In der Sandkis-

te können die Kinder buddeln, bauen und mat-

schen.  

Wir möchten den Kindern Freude an Bewegung 

und gemeinsamer Aktion vermitteln. Durch ge-

zielte Angebote sammeln die Kinder Naturerfah-

rungen und erleben Wertschätzung gegenüber 

Pflanzen, Tieren und der Natur. Die Kinder ha-

ben bei jedem Wetter die Möglichkeit, auf dem 

Spielplatz zu spielen. 

Auch bei hohen Temperaturen finden alle ein 

schattiges Plätzchen, unser Außengelände ist 

sehr naturnah angelegt. Hohe Bäume und hei-

mische Gehölze geben dem Spielplatz ein 

freundliches Gesicht und bieten Natur, die Kin-

der mit allen Sinnen erfassen können. Wilde 

Ecken, Stöcker, Steine und Gestrüpp werden 

genutzt, um eine eigene kleine Welt zu bauen, 

zu gestalten und zu verändern.  
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Tagesablauf

Der Tagesablauf hat in unserer Einrichtung eine 

feste Struktur, die den Kindern Sicherheit und 

Orientierung bietet. Die unterschiedlichen Pha-

sen des Tagesablaufes werden den verschiede-

nen Bedürfnissen der Kinder nach Spiel, Ruhe, 

Bewegung und Gemeinschaft gerecht. Der Ta-

gesablauf bietet den Kindern notwendige Struk-

turen und lässt ausreichend Freiräume zu.   

➢ Bringephase: Begrüßung in der Gruppe; 

freies Spiel, Gruppenkreis 

➢ Angebote, Projekte, Arbeitsgemeinschaften 

➢ Freispielzeit- die Kinder haben während die-

ser Zeit auch die Möglichkeit zu frühstücken. 

 

➢ Aufräumen 

➢ Gruppenphase mit Abschlusskreis. Die Kin-

der treffen sich wieder in ihren Gruppen. 

Jetzt ist Zeit für verschiedene Gruppenakti-

onen z.B. Geburtstag feiern, Gesprächsrun-

de etc.  

➢ Für einige Kinder beginnt die Abholzeit, für 

andere Kinder geht es in die Sonder-

öffnungszeiten oder zum Mittagessen. 

➢ Ganztagsbetreuung mit Spiel, Freizeitan-

geboten und Vesper 

➢ Nachmittagsgruppe mit Gruppenkreis, An-

geboten, Freispiel und Vesper. 

 

 

 

Außengruppe Husbäke 

Seit August 2000 besteht im ehemaligen Dorf-

gemeinschaftshaus in Husbäke die Au-

ßengruppe des Ev. Kindergartens „Unterm Brü-

ckenbogen“. In dieser Kindergartengruppe 

werden 25 Kinder überwiegend aus Husbäke 

betreut. Zwei pädagogische Fachkräfte arbeiten 

in dieser Gruppe. Regelmäßig finden gemein-

same Dienstbesprechungen und Fortbildungen 

mit den Mitarbeitenden beider Häuser statt. 

Zur Außengruppe gehören ein Gruppenraum, 

eine Küche, kindgerechte Waschräume und 

eine Garderobe. Im Gruppenraum befindet sich 

ein Kreativbereich, ein Baubereich, eine Früh-

stücksecke, eine Hochebene mit darunterlie-

gender Puppenecke und ein Computer, der 

extra für Kinder konzipiert wurde.  An diesen 

Raum schließt sich der Intensivraum an, der 

zur Kleingruppenarbeit genutzt wird. Im Au-

ßenbereich gibt es einen kleinen Spielplatz vor 

der Tür und einen öffentlichen Spielplatz, eine 

Turnhalle und einen Sportplatz, den wir nach 

Bedarf nutzen können.  
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Die grundlegende pädagogische Arbeit wird 

gemeinsam mit der Kita „Unterm Brü-

ckenbogen“ in Jeddeloh geplant und fest-

gelegt. Einmal im Monat findet ein „Gruppen-

tausch“ zwischen der Husbäker Kinderta-

gesstättengruppe und der großen Kinder-

tagesstätte statt. Das bedeutet, dass eine pä-

dagogische Fachkraft mit einigen Kindern für 

einen Vormittag nach Jeddeloh II in die Kinder-

tagesstätte fährt und ebenso einige Kinder mit 

einer pädagogischen Fachkraft nach Husbäke 

kommen. 

Der Tagesablauf der Außengruppe gestaltet 

sich durch die äußeren Bedingungen etwas an-

ders als in Jeddeloh. Nach der Bringphase fin-

det gemeinsam der Morgenkreis statt. Anschlie-

ßend treffen sich an einigen Tagen die zukünf-

tigen Schulkinder in der „Wackelzahngruppe“ zu 

den Sprach- und Mathespielen. Die jüngeren 

Kinder haben Freispielzeit.  

Im Freispiel und bei den Angeboten nutzen die 

Kinder die unterschiedlichen Möglichkeiten der 

Spielbereiche. In der Freispielzeit entscheiden 

die Kinder selber, wann und mit wem sie in der 

Frühstücksecke essen möchten. An jedem Frei-

tag frühstückt die Gruppe gemeinsam.  

Im Laufe des Vormittags finden parallel zum 

Freispiel Angebote in Kleingruppen statt. Es gibt 

Angebote für die Gesamtgruppe oder die Aus-

wahl zwischen zwei verschiedenen Angeboten, 

denen sich die Kinder zuordnen können. Zu-

sätzlich werden Projekte durchgeführt.  

Spielzeit im Außenbereich 

Für die Kinder gibt es die Möglichkeit, während 

des Vormittags auch im begrenzten Bereich vor 

der Kindertagesstätte zu spielen, alternativ ge-

hen wir mit allen Kindern zum nahe gelegenen 

Spielplatz oder Sportplatz. 
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Beobachten und Dokumentieren 

Beobachten und Dokumentieren ist eine wichti-

ge Aufgabe in unserer pädagogischen Arbeit. 

Aus unseren Beobachtungen können wir Ziele 

für einzelne Kinder und auch für die Arbeit in 

den Gruppen entwickeln und dann unsere An-

gebote und Inhalte darauf abstimmen.  

Uns stehen verschiedene Beobachtungsin-

strumente zur Verfügung: 

 

Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter 

Jedes Halbjahr wird für jedes Kind eine Be-

obachtungstabelle im Gelsenkirchener Entwick-

lungsbegleiter ausgefüllt. Dafür werden Be-

obachtungen in Gruppen- und Einzelsituationen 

gemacht und eingetragen. Beobachtet werden 

Faktoren aus den Bereichen: 

• Sprache 

• Kognitive Entwicklung 

• Soziale Kompetenz 

• Feinmotorik 

• Grobmotorik 

 

Hexe Mirola 

Alle angehenden Schulkinder für das kom-

mende Jahr erleben mit der Hexe Mirola eine 

Reise durch den Zauberwald. Dabei wird die 

Lernausgangslage gemeinsam mit der Grund-

schule ermittelt. Es ist uns wichtig herauszufin-

den, was die einzelnen Kinder oder auch die 

Gruppen im letzten Jahr noch brauchen, um fit 

für die Schule zu sein. Im Rahmen der Schulun-

tersuchungen gibt es eine gute Zusammenar-

beit mit dem Gesundheitsamt und der Schule, 

basierend auf unsere Beobachtungen der Kin-

der im Laufe der Kindergartenzeit.  

 

Portfolio 

Für jedes Kind wird eine Mappe angelegt, in der 

verschiedene Berichte unserer Aktionen (z.B. 

von Ausflügen, Projekten, AG‘s oder besonde-

ren Anlässen), Gebasteltes, Gemaltes, Zeich-

nungen der Kinder, Dokumentationen aus Expe-

rimenten sowie verschiedene Arbeitsblätter 

gesammelt werden, die den Kindergartenalltag 

sowie den jeweiligen Entwicklungsstand des 

Kindes dokumentieren. In diesem Buch des 

Kindes erzählen viele Fotos vom Kindergarten-

alltag und kleine „Ich kann“-Geschichten halten 

fest, was an besonderen Fähigkeiten sichtbar 

wurde. Die Kinder haben zu jeder Zeit freien 

Zugriff auf diese persönlichen Mappen und ge-

stalten sie mit.  
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 „Auf den Anfang  

kommt es an“ 
 

Übergänge gestalten

Eingewöhnung 

Für die Familien beginnt mit dem Eintritt in die 

Kindertagesstätte ein neuer Lebensabschnitt, 

einerseits die Trennung vom vertrauten häusli-

chen Umfeld, andererseits die neuen Kontakte 

und Herausforderungen in der Kita. Je nach 

ihren Vorerfahrungen reagieren Kinder unter-

schiedlich auf ihren Kitastart. Auch die Einstel-

lung der Eltern beeinflusst die Kinder während 

ihrer Eingewöhnungszeit. Uns ist wichtig, eine 

vertrauensvolle Bindung aufzubauen, die eine 

Grundlage für den behutsamen Übergang und 

die folgende pädagogische Arbeit ist.  

Der erste Kontakt mit Eltern und Kindern ent-

steht in unserer Kindertagesstätte bereits mit 

der Anmeldung bzw. dem Aufnahmegespräch. 

Die Eltern und Kinder haben, nach Terminab-

sprache mit der Leitung, hier die Möglichkeit 

unsere Einrichtung kennenzulernen. Sie erleben 

alle Räume der Kindertagesstätte und können 

im Gespräch mit der Leitung offene Fragen be-

sprechen und Informationen tauschen.  

Nach der schriftlichen Aufnahme bieten wir 

einen Informationsabend für neue Eltern mit 

dem Schwerpunkt Eingewöhnung an. Bei den 

anschließenden Schnuppertagen oder den Ken-

nenlernbesuchen steht die Kontaktaufnahme 

zwischen den pädagogischen Fachkräften und 

den Kindern im Vordergrund. Um miteinander 

vertraut zu werden und Sicherheit zu erlangen, 

braucht es Zeit. Daher ist es wichtig, dass sich 

alle Beteiligten diese Zeit nehmen, um die Kin-

der bei diesem Schritt zu begleiten. Wichtig ist 

auch der Austausch über Charaktereigenschaf-

ten, Interessen und Gewohnheiten des Kindes. 

Um den individuellen Bedürfnissen und Mög-

lichkeiten von Eltern und Kindern gerecht zu 

werden, legen wir eine pädagogische Fachkraft 

als Ansprechpartner für die Familien fest. Bei 

Kitabeginn ist es wichtig, dass das Kind in der 

ersten Zeit von derselben Bezugsperson aus 

dem häuslichen Umfeld begleitet wird. Die El-

tern halten sich nach Möglichkeit in dem zeitlich 

abgestuften Rahmen im Hintergrund, damit die 

pädagogischen Fachkräfte Gelegenheit finden, 

den Kontakt zum Kind aufzubauen und aktiv mit 

dem Kind werden können. Wenn Eltern die Kita 

verlassen, ist eine Verabschiedung vom Kind 

zwingend notwendig. Bei jedem Kind verläuft 

die Anfangszeit unterschiedlich, also verläuft 

auch diese Eingewöhnungszeit individuell ange-

passt. Für eine offene, vertrauensvolle Zusam-

menarbeit erfordert es klare und verlässliche 

Absprachen zwischen allen Beteiligten. Ein re-

gelmäßiger Austausch mit den Bezugspersonen 

während und am Ende der Eingewöhnungszeit 

ist sehr wichtig. 



27 

 

Unsere „Zwergengruppe“ 

 

Zu Beginn jedes Kindergartenjahres teilen wir 

die Kinder in Lerngruppen auf. Alle neuen und 

jüngeren Kinder gehen in die Zwergengruppe. 

 

 

 

In der Angebotszeit lernen die „Zwerge“ die 

Einrichtung und die Fachkräfte kennen. Uns ist 

wichtig, den Kindern genügend Zeit und Ruhe 

zu geben, die einzelnen Funktionsräume und 

Materialen der Kindertagesstätte kennenzulernen 

und zu erforschen. 

Wir möchten den „Kleinen“ ein Gefühl der Ge-

borgenheit und Sicherheit vermitteln. Je nach 

Größe der Zwergengruppe werden die Kinder 

von einer oder mehreren pädagogischen Fach-

kräften begleitet.  

Unsere „Großen“

Im letzten Jahr vor der Schule werden die 

„Großen“ in der Kita in kleinen Gruppen zu-

sammengefasst und alters- und entwick-

lungsentsprechend gefördert und gefordert. Sie 

geben sich Namen wie z.B. „Wackelzahnkinder“ 

und machen gemeinsam Sprachspiele und ma-

thematische Frühförderung. Über das aufmerk-

same Zuhören und Erkennen von Geräuschen 

wird mit Reimen, Silben und Anlauten gearbei-

tet, um nur einige Beispiele zu nennen.  

Als zusätzliche Aktivitäten planen die Schul-

kinder mit den pädagogischen Fachkräften z. B. 

einen Besuch auf dem Verkehrsübungsplatz, 

laden einen Polizisten zur Verkehrserziehung 

ein oder nehmen an einem Erste-Hilfe-Kurs für 

Kinder teil. Diese Angebote können in jedem  

Im Bereich der mathematischen Frühförderung 

lernen die Kinder als erstes die Orientierung am 

eigenen Körper als Vorstufe für eine gute räumli-

che Wahrnehmung. Indem sich Kinder in Räumen 

bewegen, lernen sie ihren eigenen Standort und 

alle Richtungen einzuordnen. Sie erleben Unter-

schiede wie vorne–hinten, oben–unten und groß–

klein. Dabei lernen sie Raum–Lage Beziehungen 

kennen und einzuschätzen. In unterschiedlichen 

Situationen im Tagesablauf und bei Angeboten 

werden die Kinder angeregt Mengen zu erfassen 

und zu vergleichen. Dies geschieht z.B., wenn ein 

Kind überlegt, wie viele Stühle es für den Stuhl-

kreis braucht oder wenn es wissen möchte, ob 

mehr Mädchen oder Jungen in der Gruppe sind. 

Jahr unterschiedlich sein, ebenso wie der Ab-

schiedsausflug des Jahrgangs. 
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Zusammenarbeit mit den Schulen 

Zu unserem Einzugsbereich gehören zwei 

Grundschulen – in Jeddeloh I und in Oster-

scheps. An der Grundschule Osterscheps ist ein 

Schulkindergarten für alle Edewechter Schulen 

eingerichtet. Mit den beiden Grundschulen ha-

ben wir jeweils einen Kooperationskalender 

erarbeitet. Wir treffen uns regelmäßig zum Aus-

tausch, führen gemeinsame Informationseltern-

abende und die Überprüfung der Lernausgangs-

lage durch und planen den Übergang von der 

Kita zur Grundschule. Es finden an beiden 

Grundschulen vor der Einschulung Schulbe-

suche und ein gemeinsames Spielefest statt. 

Das Sprachfeststellungsverfahren bei der 

Schulanmeldung erfolgt in Zusammenarbeit und 

anschließend wird die sich daraus ergebende 

Sprachförderung für einige Kinder gemeinsam 

organisiert - teilweise in der Schule, teilweise in 

der Kita. 
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Zusammenarbeit mit Eltern 

Oft ist die Kindertagesstätte der erste Ort, den 

die Kinder ohne ihre Eltern regelmäßig besu-

chen. Die Zusammenarbeit und der Austausch 

mit den Eltern sind uns sehr wichtig.  

Wir sind mit den Eltern im Gespräch über die 

Entwicklung ihrer Kinder. Dazu finden Tür – 

und Angelgespräche, Elternsprechtage, Eltern-

gespräche nach Absprache und Elternabende 

auf Gruppenebene oder als Gesamtelternabend 

statt.  Themenelternabende bieten wir auch mit 

Referenten oder z.B. regelmäßig mit den 

Grundschulen an. 

Nach Absprache besteht für alle Eltern die Mög-

lichkeit, in der Kindertagesstätte zu hospitieren. 

Zum Ende der Kindergartenzeit laden wir die 

Eltern gemeinsam mit ihren Kindern zu einem 

Abschlussgespräch ein. 

Eltern haben die Möglichkeit zur Mitwirkung, 

z.B. in der Elternvertretung. Elternvertreter 

werden jährlich in jeder Gruppe gewählt. Re-

gelmäßig finden Elternvertretersitzungen in 

Zusammenarbeit mit der Kindergartenleitung 

statt. Hier werden Anliegen und Anfragen sei-

tens der Eltern oder der Kindertagesstätte be-

sprochen sowie Planungen und Projekte für das 

laufende Kindergartenjahr erläutert. 

Wir arbeiten mit dem Förderverein unseres Kin-

dergartens zusammen und unterstützen uns 

gegenseitig.  

Wir haben ein Beschwerdeverfahren erarbeitet 

und machen regelmäßig Feedbackabfragen bei 

den Familien.  

Um den Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie zu gewährleisten, ermitteln wir den er-

forderlichen Betreuungsbedarf von Eltern und 

versuchen mit dem Träger und der Gemeinde 

entsprechende Angebote zu ermöglichen.   

Wir freuen uns, wenn Eltern uns bei Festen und 

Aktivitäten der Einrichtung unterstützen wie 

z.B. bei Sommerfesten, Spielplatzgestaltung 

etc. Zwischenzeitlich gibt es auch Eltern-Kind-

Aktionen in einzelnen Gruppen: Gruppenfeste, 

Ausflüge, Oma-Opa-Tag… 

Die Eltern erhalten regelmäßig Elternbriefe mit 

Informationen und aktuellen Terminen. An den 

Magnetwänden im Eingangsbereich und vor den 

Gruppen werden zusätzlich Informationen und 

viele Dokumentationen der pädagogischen Ar-

beit für Eltern ausgehängt.  

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 

Eltern ist uns sehr wichtig. Individuelle Entwick-

lungen der Kinder werden im Rahmen unserer 

Beobachtungen und Dokumentationen immer 

mit den Eltern besprochen. 
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Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern  

Wir möchten mit unserer pädagogischen Ar-

beit präsent in der Gemeinde und im Umfeld 

sein. Wir haben eine Homepage, verteilen 

Flyer über unsere Einrichtung, veröffentli-

chen Artikel im Gemeindebrief und laden zu 

besonderen Anlässen die Tagespresse ein. 

Wir beteiligen uns an Gemeindefesten, pfle-

gen Kontakte zu den örtlichen Vereinen, la-

den auch zu Festen mit der Öffentlichkeit 

ein. Wir beteiligen uns an Aktivitäten im Ort, 

z.B. beim Dorffest, Laternenfest oder Weih-

nachtsmarkt.  

Wir arbeiten mit den Schulen im Umfeld zu-

sammen, beteiligen uns am Präventionsrat 

der Gemeinde und arbeiten mit verschiede-

nen Gremien innerhalb der Gemeinde und 

auch übergreifend im Landkreis zusammen.  

Mit dem Träger finden regelmäßig Dienstbe-

sprechungen auf Ebene der Kirchengemein-

de statt.  
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    Qualitätsentwicklung

Im Jahr 2013 haben wir das Gütesiegel der 

ev. luth. Kirche in Oldenburg und das Beta-

siegel nach dem Bundesrahmenhandbuch 

erhalten.  

Mit Oldenburger Kitas haben wir ein Hand-

buch als Grundlage für unseren pä-

dagogischen Auftrag erstellt. Unsere Arbeit 

gestalten wir so, dass sie vergleichbar wird 

und mit jährlichen Selbstbewertungen über-

prüft werden kann. Die Ergebnisse zeigen 

uns, was bei uns gut gelingt und wo Verände-

rungen vorgenommen werden sollten. Rah-

menbedingungen und Entwicklungen sind 

ständig in Veränderung und so muss auch die 

Pädagogik neu überprüft und einrichtungs-

spezifisch den Vorgaben angepasst werden. 

Entsprechend der Bewertung können wir uns 

Ziele setzen, die wir in einem festgelegten 

Zeitraum erreichen wollen und dokumentieren 

diese Schritte und Ergebnisse. So ist es mög-

lich eine gute Qualität unserer Arbeit zu ent-

wickeln, zu verbessern und Standards und 

Stärken zu erhalten.  

Die Kitaleitung und die Qualitätsbeauftragte 

der Einrichtung sind für die ständige Überar-

beitung verantwortlich. Alle fünf Jahre wird 

die Transparenz und Effektivität unserer Ar-

beit von unabhängigen Auditoren überprüft.  

 

 

 

Ausblick 
Die pädagogische Arbeit ist ständig im Wandel und wir reflektieren regelmäßig in den Teambespre-

chungen unser pädagogisches Handeln und überarbeiten entsprechend die Konzeption. Die hier 

vorliegende Überarbeitung hat den Stand vom Oktober 2017 
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„Herr gib mir Mut zum Brücken bauen, gib mir den Mut zum ersten Schritt. 
Lass mich auf deine Brücken trauen, und wenn ich gehe gehst du mit“ 
                             Kurt Rommel 

 

 

 

 

 


