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Vorwort 

Vor inzwischen fast vierzig Jahren hat die Ev.-luth. Kirchengemeinde in 
Edewecht die Trägerschaft für den Portsloger "St. Nikolai" Kindergarten 
übernommen. Unzählig viele Kinder haben dort behütet und begleitet Schritte in 
ihr eigenes Leben gemacht. 
 
Manches hat sich seit den Anfangsjahren verändert: Aus dem Kindergarten 
wurde eine Kindertagesstätte und daran, dass die KindergärtnerInnen 
inzwischen ErzieherInnen heißen, haben sich noch längst nicht alle Eltern 
gewöhnt. 
 
Seit den Anfangstagen des Portsloger Hauses nicht anders geworden ist 
allerdings, dass die Sorge um die Kinder im Zentrum allen Tuns steht: Sie 
bekommen Gelegenheit, Begegnung und Gemeinschaft zu leben, Zuwendung und 
Geborgenheit zu erfahren und – nur in der Aufzählung zuletzt -  die Botschaft 
von der Liebe Gottes zu hören und sie zu begreifen. Als Christenmenschen sind 
wir schließlich davon überzeugt, dass Gottes Liebe und der respekt- und 
liebevolle Umgang mit den Mitmenschen eine gute Grundlage bilden, um im 
Frieden miteinander in dieser einen Welt leben zu können. 
 
Unsere Kirchengemeinde investiert Zeit, Geld und Anstrengungen, dass die 
entsprechenden Rahmenbedingungen vorhanden sind und qualifiziertes Personal 
zum Wohl der Kleinen sich engagieren kann. 
Ganz wesentlich sind es ja die MitarbeiterInnen, die durch ihr Reden und 
Handeln dazu beitragen, dass Kinder mit dem christlichen Glauben in Kontakt 
kommen. 
 
Die Konzeption der "Ev.-Luth. Nikolai Kindertagesstätte" in Portsloge soll 
Informationen geben, wie wir versuchen den hohen selbst gegebenen Anspruch 
zu leben. 
 
Ich danke allen, die dieses Konzept erarbeitet haben und sich um dessen 
Umsetzung  mühen - den ErzieherInnen, dem Kindergartenausschuss der 
Kirchengemeinde - und den Eltern, die ihre Kinder unserer Obhut anvertrauen. 
 
Möge Gott unser Tun begleiten, das es zum Segen werden kann 
 
Achim Neubauer 
Pastor 
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Trägerschaft und Geschichte  

Die ev.- luth. Nikolai – Kindertagesstätte ist in Trägerschaft der ev. - luth. 
Kirchengemeinde Edewecht. 

Sie wurde im Januar 1974 mit zwei Gruppen in einem ehemaligen Schulgebäude 
als Kindergarten eröffnet. Durch veränderte Rahmenbedingungen – u.a. 
Ganztagsgruppe – wird das Haus als Kindertagesstätte geführt. 

Im Jahr 1999 wurde auf Grund von zunehmenden Kinderzahlen und einer 
schlechten Bausubstanz des Hauses, ein neuer Kindergarten in Betrieb 
genommen. Der alte wurde geschlossen. 2001 musste das Haus wegen weiter 
zunehmenden Kinderzahlen mit zwei Gruppen aktiviert werden. Ziel war es, 
dieses Haus als Übergang für höchstens zwei Jahre zu nutzen. Es folgte 2005 
eine inhaltliche Trennung der Kindergärten. Dadurch entwickelten sich das 
„kleine“ und das „große“ Haus, welche unter jeweils einer eigenständigen Leitung 
geführt wurden.  

Erst 2012 ist es durch sinkende Kinderzahlen möglich, das „kleine“ Haus 
zuschließen. 
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Leitbild  

JJeeddeerr  MMeennsscchh  iisstt  iinn  ddeerr  EEiinnzziiggaarrttiiggkkeeiitt  eeiinn  GGeesscchhööppff  GGootttteess  uunndd  wwiirrdd  aallss  eeiiggeennee  
PPeerrssöönnlliicchhkkeeiitt  mmiitt  eeiiggeenneerr  WWüürrddee  ggeeaacchhtteett..  

Unsere tägliche Arbeit mit den Kindern orientiert sich an dem christlichen 
Menschenbild. Dieses ist ein wichtiges Fundament in der Erziehung von Kindern. 
Ziel ist es, dass sich jedes Kind in seiner Einzigartigkeit angenommen fühlt und 
Teil der Gemeinschaft ist. Durch Vorleben christlicher Werte wie Vertrauen und 
Liebe, wird den Kindern eine christliche Lebenshaltung nahe gebracht. 

Christliche Feste wie Weihnachten, Ostern, Erntedank sowie regelmäßige 
Besuche des Pastors sind feste Bestandteile des Kindergartenjahres. 
Situationen aus dem jahreszeitlichen Ablauf wie Wachstum, Freundschaft, 
Abschied sind für die Kinder von Bedeutung und werden inhaltlich aufgegriffen. 

Im Umgang miteinander sind wir tolerant, hilfsbereit und lernen unbefangen 
Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit kennen und anzunehmen. Die Bedürfnisse 
der Kinder nach Geborgenheit, Zuwendung, Anerkennung und Selbstständigkeit 
finden im Alltag ihren Raum.  
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Unsere Einrichtung  

Die ev.- luth.Nikolai Kindertagesstätte Portsloge liegt in der gleichnamigen 
Ortschaft und verfügt über vier Gruppen. Es werden 86 Kinder im Alter von 2 
bis 6 Jahren betreut. 

 

 

 Offene Arbeit  

Unser Haus arbeitet nach dem offenen Konzept. Das bedeutet, dass die Kinder 
im ganzen Haus spielen und sich bewegen können. Die Verantwortung für die 
eigene Gruppe bleibt Schwerpunkt. Pädagogische Fachkräfte sind den einzelnen 
Räumen verantwortlich zugeordnet und bieten im wöchentlichen Wechsel 
Angebote und Aktionen an. Durch das offene Konzept finden die Angebote, aber 
auch Projekte gruppenübergreifend statt. Den Kindern werden damit erweiterte 
Aktionsmöglichkeiten geboten, die sich an der Entwicklung der einzelnen Kinder 
orientieren. 

Die Mischung aus offenen und festen Strukturen geben dem Kind den Rahmen, 
den es für einen aus Freiwilligkeit, Eigenaktivität und Selbsttätigkeit 
bestehenden Entwicklungsprozess braucht. 

 

 

 

 

Grüne Gruppe 
ab 2 Jahre 
18 Plätze 

Gelbe Gruppe 
3 bis 6 Jahre  

25 Plätze 

Rote Gruppe 
Integrationsgruppe 

3 bis 6 Jahre 
18 Plätze 

Blaue Gruppe 
Ganztagsgruppe 

3 bis 6 Jahre 
25 Platze  
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 Bedeutung der Räumlichkeiten für die Entwicklung 

Die Entwicklung der Kinder wird durch die unterschiedlichen Funktionsräume und 
deren Lernecken unterstützt. Sie sind so gestaltet, dass die Kinder sich wohl 
fühlen und zum selbstaktiven Handeln angeregt werden. Sie wirken auf die 
Kinder inspirierend, regen die Fantasie, Wahrnehmung, Gestaltungsfreude an und 
schaffen zudem Sprechanlässe. Darüberhinaus sind die Halle, die Cafeteria die 
Küche und der Bewegungsraum ebenso frei zugänglich wie die Gruppenräume, in 
denen interessante Alltagstätigkeiten stattfinden.

 Funktionsräume 

Kunstwerkstatt 

In der blauen Gruppe befindet sich die Kunstwerkstatt. Hier können die Kinder 
werken, gestalten, malen und forschen. Dazu stehen ihnen die Materialien zur 
freien Verfügung. Die verschiedenen Materialen wie Holz, Ton, Wasserfarben, 
Alltagsmaterialien etc. bieten den Kindern mit ihren besonderen Eigenschaften 
individuelle Anforderungen. Durch die Anwendung der Werkzeuge wie Pinsel, 
Sägen oder Pipetten, lernen die Kinder den richtigen Umgang und werden in ihrer 
Feinmotorik gefördert. 

 

Beim bildnerischen Gestalten können die Kinder nicht nur ihrer Kreativität 
freien Lauf lassen, sondern auch ihre Gefühle und Gedanken zum Ausdruck 
bringen. Bei den kreativen Arbeiten ist nicht das fertige Produkt entscheidend, 
sondern der Prozess der Entstehung (Gedanken, Gefühle, Planung, Probieren). 
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Wortwerkstatt 

Sprache ist das zentrale Kommunikationsmittel in unserer Gesellschaft. In der 
gelben Gruppe liegt der Schwerpunkt deshalb in der Auseinandersetzung mit 
Sprache und Schriftzeichen. Dort befinden sich die Bücherecke mit einer 
Kinderbibliothek, ein Lerncomputer, Gesellschaftsspiele sowie Puzzle. Die 
vielfältigen Möglichkeiten sich mit Wort, Symbolen, Schriften etc. 
auseinanderzusetzen fördern bei den Kindern spielerisch die Freude an Sprache. 
Sie lernen, dass Sprache zum Ausdruck von Gefühlen, Gedanken, Bedürfnissen 
und Empfindungen eingesetzt werden kann. 

 

Durch die vielfältige Anregungen und Fördermaßnahmen unterstützen wir die 
Kinder in ihrer Entwicklung und schaffen z.B. durch gemeinsame Aktivitäten wie 
Gesellschaftspielen oder feinmotorischen Übungen Gelegenheiten, um in einen 
Dialog zu treten, der zur Sprachschatzerweiterung beiträgt.  

 

Rollenspielbereich 

„Aus Spaß bist du jetzt mal . . .“ Diesen Satz kennen wir alle vom Spiel unserer 
Kinder oder vom eigenen Spiel als Kind. 
Im Rollenspiel schlüpfen die Kinder, wie das Wort schon sagt, in eine andere 
Rolle. Dabei setzen sie sich mit den anderen Spielpartnern, die jünger oder älter, 
stärker oder schwächer, ruhig oder temperamentvoll sind, auseinander. 
Sie spielen ihren Alltag nach, werden zu Erwachsenen, die sie in ihrem Tun 
imitieren, Tiere oder Helden aus dem Fernsehen, Zauberer oder Hexen. 
 

 



 
 

 

 

Auf diese Weise lernen die Kinder 
mit allen Sinnen. Sie üben sich in der 
Sprache, in der Fantasiebildung, im 
Miteinander, sie lernen Rücksicht zu 
nehmen und sich durchzusetzen. 
Außerdem können sie dadurch Angst 
machende und unbewältigte 
Situationen ihres Alltags im 
Rollenspiel ausleben und verarbeiten 

 
 Angebote 

 
An drei Tagen in der Woche finden unterschiedliche Angebote statt, denen sich 
die Kinder nach Interesse zuordnen können.  
Da begrenzte Plätze in den Angeboten zur Verfügung stehen, müssen die Kinder 
manchmal ein alternatives Angebot wählen. Sie haben an den nächsten beiden 
Tagen die Möglichkeit an dem Angebot des ersten Wunsches teilzunehmen. 

Die Themen der Angebote können wöchentlich wechseln und ergeben sich durch 
Beobachtungen der pädagogischen Fachkräfte oder Wünsche der Kinder.  
 

 
 
Aus einzelnen Angeboten können sich über Wochen dauernde Projekte 
entwickeln.  
Außerdem gibt es immer wiederkehrende Angebote, wie das Brot backen und 
Frühstück zubereiten. Diese werden durch den Alltag bestimmt. 
Die Teilnahme der Kinder an den Angeboten wird dokumentiert. Aufgabe der 
pädagogischen Fachkräfte ist es, an Hand dieser Dokumentationen zu erkennen, 
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wie die Kinder sich individuell entscheiden, und in Absprache mit den Eltern, 
gegebenenfalls das Interesse für andere Bereiche zu wecken. 
 

 Projektarbeit 
 
 
Das Wort „Projekt“ beschreibt einen längeren Zeitraum, indem sich die Kinder 
und die pädagogischen Fachkräfte mit einem bestimmten Thema 
auseinandersetzten. 
Wir unterscheiden zwei Arten von Projekten 

- Die spontanen, aus der Situation heraus entstandenen Projekte  
- Und die durch das Team entwickelten, geplanten Projekte. 
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 Arbeitsgemeinschaften 

Bestimmte Interessengebiete der Kinder, greifen wir durch 
Arbeitsgemeinschaften auf. Diese finden über einen vorher festgelegten 
Zeitraum statt und können anschließend bei Bedarf mit einer weiteren Gruppe 
wiederholt werden.  
Die Kinder können hier Erworbenes festigen, bzw. ihr Können und Wissen 
intensivieren. 
 

Schwerpunkte und Auszeichnungen  

 Integration 

Integrative Erziehung bedeutet die gemeinsame Betreuung, Begleitung und 
Unterstützung von Kindern mit Beeinträchtigungen verschiedenster Form und 
Ausprägung. Jedes Kind wird dabei individuell unter der Beachtung seiner 
Eigenaktivität unterstützt. Die Kinder entwickeln sich nach ihren Möglichkeiten 
und Bedürfnissen und werden als eigenständige Persönlichkeiten mit ihren 
Stärken und Schwächen anerkannt. Toleranz, Vielfalt u. Offenheit im 
Zusammenleben von unterschiedlichen Menschen gilt als wesentliche Grundlage 
für ein harmonisches Miteinander. 

Unsere Einrichtung verfügt derzeit über eine Integrationsgruppe. Die 
Gruppengröße der Integrationsgruppe umfasst 18 Plätze, davon stehen vier für 
Kinder mit erhöhtem Förderbedarf zur Verfügung. Für eine mögliche Aufnahme 
als Integrationskind ist eine Anerkennung durch den zuständigen Landkreis laut 
§ 39/40 BSHG, § 35a KJHG erforderlich. Die Kinder in dieser Gruppe werden 
fünf Stunden täglich von drei pädagogischen Fachkräften begleitet. 

Den Integrationskindern in unserem Hause wird es ermöglicht, an allen 
Aktivitäten und Spielangeboten teilzunehmen. Entsprechend ihrer jeweiligen 
Entwicklung werden die Angebote durch verschiedene Methoden von der 
heilpädagogischen Fachkraft so umgestaltet, dass eine Teilnahme daran möglich 
ist. Die Kinder sollen dabei Erfolgserlebnisse erzielen können. Unterstützung 
erhalten die Kinder durch die heilpädagogische Fachkraft zusätzlich  in ihrer 
individuellen Bewältigung und Planung des Alltages.  

Die heilpädagogische Fachkraft  koordiniert zudem den Einsatz der 
unterschiedlichen Fachtherapeuten in der Arbeit mit den Integrationskindern 
und vertieft im Alltag und bei Angeboten deren erarbeitete Schwerpunkte. 
Dabei ist ein entsprechender Austausch mit den Eltern und jeweiligen 
Fachtherapeuten vorausgesetzt. Eine Vernetzung zu anderen Institutionen wird 
individuell hergestellt. 
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Im Rahmen der Integration ermöglichen wir den Integrationskindern gemeinsam 
im Wechsel mit anderen Kindern aus unserer Einrichtung eine regelmäßige 
Teilnahme am heilpädagogischen Reiten. Pferde bieten den Kindern eine positive 
Unterstützung in allen Entwicklungsbereichen. Die Kinder können dem Pferd 
unvoreingenommen begegnen, wodurch ihnen vielseitige Selbsterfahrungen 
ermöglicht werden. 

 

Ein regelmäßiger Austausch in einer fundierten Fachberatung unterstützt die 
Integrationsgruppe bei den vielfältigen Herausforderungen. 

Um Integration zu leben, ist eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten 
Voraussetzung. 

 

 Religionspädagogik  

Kinder kommen mit verschiedenen Grunderfahrungen und Emotionen in den 
Kindergarten. Die Kinder benötigen in den unterschiedlichen Gefühlslagen und 
Lebensabschnitten Verständnis und Begleitung durch Erwachsene.  
Durch biblische Geschichten werden den Kindern Möglichkeiten geboten, sich 
mit ihrer eigenen Gefühlswelt, über Werte und ein sozial verträgliches 
Miteinander auseinander zu setzen. 

Der Kindergarten arbeitet mit dem Pfarrer der Kirchengemeinde zusammen. 
Gemeinsam mit ihm werden kirchliche Feste und Bräuche im Ablauf des 
Kirchenjahres gefeiert.  
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 Von Kneippbund anerkannte Tageseinrichtung  
 
Die Lehre von Sebastian Kneipp lässt sich mit ihren fünf Elementen ideal in den 
Alltag unserer Kita integrieren. Die Kinder lernen spielerisch Grundlagen der 
gesunden, naturgemäßen Lebensweise und gesundheitsbewusstes Verhalten. 

Die Entwicklung wird durch die fünf Säulen von Kneipp unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernährung  
Wöchentliches 

Brotbacken  
Gesundes Frühstück  
Kartoffeln pflanzen 

und ernten  
Verarbeiten von 

Obst aus dem Garten 
 

 
 
 
 
 
 

Bewegung 
 Angeleitete 

Bewegungsangebote  
Mit dem Rad zur Kita  
Unterschiedliche AGs 

 
 

Wasser  
W. -anwendungen  

Wassertreten 
Armbäder 

 
 
 

Kräuter 

Lebensordnung   
Andachten   

"Stark, aber fair"  
"Niki zeigt Gefühle" 

(Sucht- & 
Gewaltprävention)  
Für die Kinder klar 

erkennbare 
Strukturen & Regeln  

Rituale  
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 Bewegungskita 

Bewegung ist die Möglichkeit des Kindes, sich aktiv mit sich, seinem Körper und 
der Umwelt auseinander zu setzten. Nur mittels der, über die Bewegung 
gemachten Erfahrungen, Erkenntnisse und Eindrücke ist es den Kindern möglich, 
ihre räumliche und soziale Umwelt zu begreifen, sowie Selbständigkeit und 
Selbstsicherheit im Umgang mit dem eigenen Körper zu gewinnen, weiter zu 
entwickeln und zu stärken. Dies verringert u.a. das Unfallrisiko im Verkehr und 
Haushalt, denn Kinder verletzten sich nicht weil sie sich bewegen, sondern weil 
ihnen die Bewegungssicherheit fehlt. 

Durch Bewegung wird der kognitive Bereich, das Denken angesprochen und 
angeregt. Die Kinder erlernen das Umsetzten und Einhalten von Regeln, nehmen 
den Raum und die Umgebung wahr und erweitern während des Spielens ihre 
Sprechfreudigkeit und den Wortschatz. Die Kinder müssen sich absprechen und 
gegenseitig unterstützen, Konflikte müssen bewältigt werden. Es werden soziale 
Kontakte aufgebaut, Fähigkeiten und Kenntnisse erworben, verbessert und auf 
diese Weise Selbstvertrauen aufgebaut und gefördert.  

Bewegung hat direkte Auswirkungen auf den Körper und die Gesunderhaltung. 
Die Muskulatur und der Knochenbau werden gekräftigt, das Nervensystem, 
Herz- und Kreislaufsystem angeregt und gestärkt. 

Bewegung „vernetzt“ das Gehirn: 
Erst, wenn ich auf etwas hinauf gestiegen bin und von oben hinunter schaue, 
weiß ich, was „hoch“ bedeutet. 
Kinder, die ihren Körper nicht in Verbindung zum Raum einschätzen können, 
haben später oft Probleme, ein Blatt Papier einzuteilen und beginnen mit dem 
Schreiben von rechts nach links. 
Wer nicht rückwärts laufen kann, hat Probleme mit Minus-Aufgaben. 
 

SEIT 2009 IST UNSERE KITA ZERTIFIZIERT ALS BEWEGUNGSKINDERGARTEN.  

In unserer Kita gibt es täglich vielfältige Angebote im Bewegungsbereichim 
Bewegungsraum und/oder im Außengelände. Es finden zusätzlich 
themenbezogene, zeitlich begrenzte AGs statt (z.B.: Tanz, Einrad, Fußball). 
Außerdem gibt es einmal jährlich, über mehrere Wochen, das Waldprojekt für 
„die mittlere Generation“, bei dem Kinder verschiedene Aktivitäten im 
nahegelegenen Wald nachgehen. Zusätzlich beginnt ab April jedes Jahr eine 
Fahrradaktion „Mit dem Rad zur Kita“. 
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 Haus der kleinen Forscher  

Die Kinder haben einen natürlichen Forscher- und Entdeckungsdrang, dem sie in 
unserer Forscherecke selbständig nachgehen können. Die frühkindliche Bildung 
wird in den Bereichen Naturwissenschaft und Technik gestärkt. Die Kinder 
lernen durch verschiedene Versuche frühzeitig sich Gedanken über komplizierte 
Zusammenhänge zu machen. Seit 2011 ist unsere Kita zertifiziert als„Haus der 
kleinen Forscher.“ 

 

 

Pädagogische Ziele

 Wir trauen Dir etwas zu! 

Kinder wollen Dinge selbst in die Hand nehmen, sich austesten und ihre Grenzen 
kennenlernen. Diesem Bestreben können und sollen die Kinder nachgehen. Die 
Kinder bekommen die Möglichkeit zu planen („ich will etwas machen, was benötige 
ich dazu?“), sich abzusprechen, sich Hilfe zu holen, um selbsttätig aktiv zu 
werden. 

Im lebenspraktischen Bereich bringen die Kinder bereits Grunderfahrungen von 
zu Hause mit, die sie im Kindergartenalltag weiter üben und ausbauen.  

Auf dem Weg zur Selbstständigkeit üben die Kinder den Umgang mit Neuem, 
gewinnen Vertrauen in ihre Fähigkeiten und lernen aus Fehlern sowie Erfolgen. 
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 Das Freispiel 

Im Freispiel können die Kinder unabhängig von ihrem Entwicklungsstand ihren 
aktuellen Interessen und Bedürfnissen nachgehen. Der zeitliche Rahmen bietet 
ihnen die Gelegenheit allein oder in kleinen Gruppen Handlungen zu entwickeln 
und auszuprobieren. Das pädagogische Personal stellt dazu den Raum sowie 
anregende Materialien zur Verfügung. 

Die pädagogische Fachkraft begibt sich dabei in die beobachtende und 
unterstützende Position. Sie hat die Gelegenheit, Stärken sowie Schwächen der 
Kinder herauszufinden, Interessen, Gefühle und Bedürfnisse zu erkennen. Die 
weitere pädagogische Arbeit wird darauf abgestimmt, so dass sich daraus 
Angebote und Projekte entwickeln. 

 

 

 Sprache und Sprechen 

Sprachentwicklung und Sprachfähigkeit haben eine zentrale Bedeutung in der 
komplexen Entwicklung eines Kindes. Langfristig geht es darum Texte (z.B. 
Betriebsanleitungen) zu lesen und zu verstehen. Im Kindergartenalltag werden 
darum immer wieder Möglichkeiten für Kommunikation geschaffen. Alles „Tun“ 
im Kindergarten wird verbal begleitet und bietet den Kindern die Möglichkeit 
immer wieder Sprache zu hören, den Wortschatz zu erweitern und selbst 
anzuwenden.  
In Sitzkreisen und Rollenspielen werden Kinder immer wieder motiviert sich 
auszudrücken und zuzuhören. Durch Lieder, Reime, kleine Geschichten und 
verschiedene Spiele werden die Kinder zusätzlich gezielt gefördert.  
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 Bildung im Kita-Alltag 

Bildung findet nicht nur in angeleiteten Angeboten statt, sondern auch im 
täglichen Miteinander, wie dieses Beispiel verdeutlichen soll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgen- und 
Abschlusskreis  

math. Grund-
erfahrungen 
z.B. Kalender 

Fingerspiel
e  

sich zutrauen 
vor der Gruppe 

aufzutreten 

Sprache, freies 
Sprechen, 

Reime 

Rhytmik, 
Musik, 
Lieder 

Bewegung  

Absprache & 
Regeln 

Rituale  



18 
 

Auf den Anfang kommt es an! 

 Eingewöhnung 

In unserer Kindertagesstätte legen wir besonderen Wert auf eine behutsame 
Eingewöhnung nach dem „Berliner Modell“. 

Um die nötige Sicherheit für einen Neuanfang zu geben, wird das Kind in der 
Eingewöhnungszeit täglich von einem festen Elternteil begleitet. Im Beisein des 
Elternteils kann die pädagogische Fachkraft zur neuen Bezugsperson werden und 
das Vertrauen zum Kind gewinnen. Ist eine Vertrauensbasis zwischen Kind und 
pädagogischer Fachkraft hergestellt, kann sich das Elternteil nach und nach 
zurückziehen. Die Dauer der Eingewöhnung ist abhängig vom Bindungstyp des 
Kindes. Sie wird individuell mit den Eltern besprochen und kann bis zu sechs 
Wochen dauern.    

Nach der ersten Eingewöhnungszeit ist das Kind in der Lage sich für einen 
begrenzten Zeitraum von den Eltern zu verabschieden. Zwischen Kind und 
Elternteil muss es einen klaren Abschied geben, um dem Kind Orientierung und 
Vertrauen zu gewährleisten. Als Ritual zur Verabschiedung kann das „Winke-
Fenster“ im Eingangsbereich dienen.   

 Elternkooperation 1 

Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit ist gerade in der 
Eingewöhnungsphase sehr wichtig. Sie gibt Gelegenheit über familiäre 
Strukturen und Gewohnheiten der Kinder zu sprechen. Die pädagogische 
Fachkraft kann dann gezielt auf das jeweilige Kind eingehen und eine 
Vertrauensbasis herstellen.  

Während dieser Eingewöhnungszeit erhalten Eltern vielfältige Informationen 
über die Gruppe und deren Alltag sowie Rituale. 

 „Die Gruppe der Kleinen“ - Grüne Gruppe 

In der grünen Gruppe werden 18 Kinder im Alter von 2 und 3 Jahren von zwei 
Erzieherinnen betreut. Unterstützt wird die Gruppe durch eine Person im 
„Freiwilligem sozialen Jahr“ (FSJ). Die Grüne Gruppe bietet den Kinderneinen 
„geschützten“ Raum, umden Alltag der Kita kennen zu lernen. Im Vordergrund 
steht die Eingewöhnung und schrittweise Eingliederung in die „offene Kita“.Der 
strukturierte Tagesablauf und die wiederkehrenden Rituale geben den Kindern 
Sicherheit und Orientierung.  Der Gruppenraum bietet verschiedene 
Funktionsecken, in dem sie selbständig agieren können. Sie finden anregendes, 
vielfältiges Lernmaterial, um mit ihrer kindlichen Neugier zu experimentieren 
und sich zu bewegen. Vom pädagogischen Fachpersonal wird die Zeit eingeräumt, 
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sich in ihrer Autonomiephase auszuprobieren. In der grünen Gruppe gibt es  
interne Angebote.  

 

In der Regel besuchen die Kinder die grüne Gruppe ein Jahr lang und wechseln 
danach in eine andere Gruppe. Bis dahin sind alle Kinder auf den Wechsel in eine 
andere Gruppe vorbereitet. Sie besuchen die Morgen – und Abschlusskreise 
ihrer zukünftigen Gruppen und nutzen alle Funktionsräume im Freispiel, bzw. 
nehmen an Angeboten teil. So haben die Kinder der grünen Gruppe alle 
Pädagoginnen, einige „große“ Kinder und die Funktionsräume bereits 
kennengelernt, bevor der Wechsel nach den Sommerferien stattfindet. 

 Frühstück 

Als tägliches Ritual folgt nach dem Morgenkreis das Händewaschen mit 
anschließendem gemeinsamem Frühstück. Das Frühstück ist für die jungen Kinder 
eine große Herausforderung. Sie müssen sich ihre Brottasche holen, einen Platz 
in der Cafeteria aussuchen, einen Teller und einen Becher holen und ihr 
Frühstück auspacken. Nach Beendigung des Frühstücks bringen sie selbständig 
ihr Geschirr zum Teewagen und hängen ihre Tasche an ihren Garderobenhaken 
auf. Nach und nach kennen die Kinder die Abläufe und gewinnen an Sicherheit, so 
dass sie im Laufe des Jahres auch ohne pädagogische Fachkraft mit einem 
Freund oder einer Freundin in der Cafeteria essen gehen können. 

 Zwischenmahlzeit 

Nach dem Freispiel trifft sich die grüne Gruppe zum erweiterten 
Abschlusskreis, der mit einer Zwischenmahlzeit beginnt. Die Eltern der grünen 
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Gruppe bringen in regelmäßigen Abständen Obst und Gemüse für die 
Zwischenmahlzeit mit. Uns ist wichtig, dass jedes Kind auch etwas trinkt. 

So geht es weiter! 

 Die „Mittlere Generation“ 
 

Die Kinder, die nicht mehr neu in der Kita sind und im übernächsten Jahr 
eingeschult werden, gehören zur "mittleren Generation". Für sie gibt ab 
Februar/März ein spezielles Angebot. 

Kirchenpädagogik 

In einem Zeitraum von zwei Wochen, lernen die Kinder die Kirche mit allen 
Sinnen kennen. Bei den Besuchen der Kirche haben die Kinder Zeit die Kirche mit 
dazu entwickelter Methodik der Fachkräfte, aus der Nähe mit allen Sinnen 
kennen zu lernen. Die praktischen Erfahrungen werden am darauffolgenden Tag 
in der Kita theoretische nachbereitet. 

Wald 

Ab Ostern gehen die Kinder der "Mittleren Generation" einmal wöchentlich in 
den Wald.  

Bereits der Weg zum Wald übt bei den Kindern das richtige Verkehrsverhalten. 
Sie gehen zu zweit und üben Achtsamkeit beim Überqueren der Straße. Im Wald 
nehmen die Kinder unterschiedliche Böden sowie Ebenen wahr und üben dabei 
ihre Motorik, indem sie sich körperlich immer wieder den jeweiligen Strukturen 
anpassen müssen. Weiterhin bieten sich viele Übungen für mathematische 
Grundlagen an (z.B. verschiedene Materialien nach Form, Farbe, Größe sortieren, 
vergleichen, abschätzen und messen usw.) 

Klein-Kunst-Bühne 

Einmal jährlich können alle Kinder ihren Eltern und Großeltern zeigen, was sie 
können. Dann treten alle Gruppen auf unserer "Klein-Kunst-Bühne" auf. Darauf 
werden  Lieder und Sketsche vorgetragen, Kunststücke und Experimente aus 
dem Forscherhaus gezeigt. Das ist für die Kinder eine große Leistung, denn sie 
stehen vor vielen Menschen und präsentieren sich! 

 Das letzte Jahr vor der Schule 

Im Jahr vor der Einschulung werden die Kinder auf ihre Rolle als Schulkind 
vorbereitet. 
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Mirola 

In Kooperation mit der Grundschule Edewecht wird der Entwicklungsstand der 
Kinder mit der Methode „Mit Hexe Mirola durch den Zauberwald“ festgestellt. 

Riesenzeit 

In Kleingruppen arbeiten die angehenden Schulkinder mit den jeweiligen 
pädagogischen Fachkräften mehrmals in der Woche an verschiedenen Themen  
wie z. B. Mathematische Grunderfahrungen/ Rhythmik/ Sprache. Diese Themen 
orientieren sich an den Ergebnissen der „Mirola-Überprüfung“. 

Jährlich wiederkehrende Angebote für die Vorschulkinder sind: 

 Erste Hilfe: Kinder machen erste praktische Erfahrungen  
 Stark aber Fair: Ist ein mehrwöchiges Angebot einer Sozialpädagogin, die 

zu uns ins Haus kommt. Kinder werden gestärkt in ihrer Eigen – und 
Fremdwahrnehmung durch unterschiedliche Spiele und Methoden 

Vor der Mirola-Überprüfung besuchen die Kinder in Kleingruppen mit den 
Erzieher/Innen die Schule, um die Räumlichkeiten kennen zu lernen. Zum Ende 
des Kitajahres besuchen die Kinder die Schule um am Unterricht teilzunehmen.  

Abgerundet wird das letzte Kitajahr durch unterschiedliche Kontakte zur 
Schule: 

• Besuch zum Kennenlernen der Räumlichkeiten 
• Teilnahme am Unterricht 
• Hospitation der Lehrer 
• Teilnahme am Sportfest im Sommer  

 

 Elternkooperation Teil 2  

Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern, erfordert eine Dokumentation der 
Entwicklung des Kindes und einen intensiven Austausch von Eltern und 
pädagogischen Fachkräften. 

Die Gruppenleitungen treffen sich einmal wöchentlich (pädagogischer Tisch), um 
sich über den Entwicklungsstand der Kinder auszutauschen. Die Ergebnisse der 
Gespräche werden unter anderem zur Förderung des einzelnen Kindes und für 
Elterngespräche genutzt. 

Regelmäßig werden Gespräche zwischen den pädagogischen Fachkräften und den 
Eltern geführt. 



22 
 

Es werden Elternabende mit pädagogischem Inhalt, Gruppenelternabende und 
Elternkurse mit Referenten angeboten. 

In Tür-Angelgesprächen werden  aktuelle Befindlichkeiten des Kindes und 
wichtige Informationen zwischen Eltern und den pädagogischen Fachkräften 
ausgetauscht . 

Bei Bedarf können die Eltern eine Beratung für 
weiterführende Hilfsangebote bekommen.  

In Absprache mit den Eltern kann ein „runder 
Tisch“ organisiert werden.  

Übersicht über weitere Formen unsere 
Elternarbeit 

• Elternbriefe 
• „Runder Tisch“ 
• Elternbefragung 
• Elternkurse  
• Gemeinsame Feste/Feiern in der Kita 
• Mithilfe der Eltern bei verschiedenen 

Aktionen 
• Förderverein 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Mir macht es Spaß als 
Elternvertreterin 
mitzuarbeiten, weil 
man immer über die 
aktuellen Themen und 
Entwicklungen im 
Kindergarten 
informiert ist und 
durch das Einbringen 
eigener Ideen zu neuen 
Projekten und 
Veränderungen auch 
die Sicht der Eltern 
nicht außer Acht 
gelassen wird.  

Schön finde ich auch, 
dass ich so nochmal 
auf eine andere Ebene 
für mein Kind und auch 
andere Kinder etwas 
Positives bewirken 
kann.“ 

Zitat: Petra Janzing 
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Die pädagogischen Fachkräfte und ihre Qualifikationen 

Unser Kollegium setzt sich zusammen aus Erzieher/Innen, Sozialassistent/Innen 
und einer heilpädagogischen Fachkraft.  

Die Mitarbeitenden haben sich individuell weitergebildet und verfügen über 
Qualifikationen in den folgenden Bereichen:  

• Sprachentwicklung 
• Kneipp Gesundheitserziehung 
• Integration 
• Psychomotorik 
• Qualitätsentwicklung 
• Entspannung 
• Naturwissenschaften 
• Religionspädagogik 
• Mathematische Frühförderung 
• Kleinkindpädagogik 
• U.v.m. 
 
In regelmäßige Dienstbesprechungen, Fachberatungen mit externem 
Fachpersonal und dem pädagogischen Tisch(Fallbesprechung) wird unsere 
pädagogische Arbeit stetig reflektiert und somit das Qualitätsniveau unserer 
Einrichtung gesichert.  

 

 Wir bilden aus!  

In unserer Einrichtung bilden wir Sozialassistenten/Innen, Erzieher/Innen und 
Schüler der Fachoberschule  aus. Die genannten Praktikanten/Innen hospitieren 
an verschiedenen Tagen in einer festen Gruppe. Die jeweilige Gruppenleitung 
übernimmt gleichzeitig die Praxisanleitung und begleitet die Schüler/Innen in 
der praktischen Ausbildung.  

Zusätzlich bieten wir auch Plätze für das FSJ (Freiwilliges-Soziales-Jahr) an. 

Was ist ein FSJ? 

Ein Freiwilliges Soziales Jahr kann man zwischen dem 17. und 27. Lebensjahr 
absolvieren. Die Dauer eines FSJs kann zwischen 6-18 Monaten selbst gewählt 
werden. Es dient der Selbstfindung und es können viele Erfahrungen im Umgang 
mit Menschen und im Berufsalltag gesammelt werden. 
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Organisatorisches  

 

 Öffnungszeiten 

jeweils Montag bis Freitag:  

Vormittagsgruppe 08.00 –12.00 Uhr 
Integrationsgruppe 08.00 –13.00 Uhr 
Ganztagsgruppe 08.00 -17.00 Uhr 
Sonderöffnungszeiten 07.00 -08.00 Uhr 

12.00 -14.00 Uhr  
 

 

 Tagesablauf 

Wir behalten uns vor, die Aktivitäten an den einzelnen Wochentagen zu tauschen. 

 

 

 Gruppentag Backtag  Frühstück vom Buffet 
Mo Di Mi Do Fr 

Sonderöffnung von 7.00 -8.00 Uhr 
8.00-8.30 Ankommen/Begrüßung/Freispiel 
8.30-9.00 Morgenkreis 
9.00-9.15 Gruppen- 

aktivitäten 
Wasseranwendungen Büchertausch 

9.00-10.00 Angebote/Frühstück Frühstück/ 
Freispiel 

10.00-
11.00 

Frühstück/Freispiel 

10.00-
11.00 

Außendient 
Blaue Gruppe 

Außendienst 
Gelbe Gruppe 

Außendienst 
Rote Gruppe 

 

11.00-
11.30 

Freispiel 

11.30-
12.00 

Abschlusskreis 

Sonderöffnung von 12.00 – 14.00 Uhr 
Integrationsgruppe von 12.00 – 13.00 Uhr 

Ganztagsgruppe bis 17.00 Uhr 
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 Ganztagsgruppe  

In der Ganztagsgruppe werden 25 Kinder von 8 Uhr bis 17 Uhr betreut.   

8.00 - 12.00 Gruppenübergreifende Arbeit  
  
12.00 - 13.00 Gemeinsames Mittagessen und anschließende Zahnpflege 
13.00 - 14.00 Mittagsruhe 
14.00 - 15.00 Aktive Phase - Freispiel oder Angebote 
15.00 - 15.30 Vesper  (Zwischenmahlzeit)  
15.30 - 17.00  Aktive Phase - Freispiel 
 

Der strukturierte Tagesablauf verschafft den Kindern Orientierung und hilft 
ihnen den Tag zu überblicken.   

Mit der Mittagsruhe gehen wir auf das Bedürfnis der Kinder nach Ruhe und 
Entspannung ein. Individuell kann entschieden werden, ob die Kinder ruhen oder 
schlafen. Gerne dürfen auch eigene Kuscheltiere etc. mitgebracht werden (siehe 
Grafik). 

Die Abholung kann in den aktiven Phasen erfolgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kostenpflichtiges Mittagessen 

In der Kindertagesstätte wird ein warmes Mittagessen für die Ganztagskinder 
und für Kinder, die bis 14 Uhr betreut werden, angeboten. Es wird aus einer 
Großküche in die Kindertagesstätte geliefert und ist kostenpflichtig. 

 

 

Schlafen 

 

Ruhen 

Vorlesen von 
Geschichten 

Ruheübungen 

Passive Phase 

Mittagsruhe 

Von 13.00 bis 14.00 
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 Anmeldung 

Wenn Sie sich persönlich und gezielt über unser Angebot informieren möchten, 
vereinbaren Sie bitte einen Termin mit uns. Wir nehmen uns dann Zeit für Sie. 

 Gebühren 

Die Gebühren für den Besuch in der Kindertagesstätte werden von der 
kommunalen Gemeinde festgelegt und werden nach den wirtschaftlichen 
Verhältnissen der Eltern gestaffelt. 

Werden die Sonderöffnungszeiten in Anspruch genommen, ist eine zusätzliche 
Gebühr für jeweils 30 Minuten in Höhe von 10% der festgelegten Gebühr zu 
zahlen. 

Eine Ermäßigung von 50% bekommen Eltern für ein zweites Kind, das zeitgleich 
die Kindertagesstätte besucht. Ein drittes Kind wird kostenfrei betreut. 

Das letzte Jahr vor der Schule ist beitragsfrei. 

 Feste und Feiern  

 

 

Feste 
feiern 

Woche 
des 

Buches  

Bühnen
-tag 

Kennen
lern-
fest 

Verabschiedung 
der Schulkinder 

Laternen-
fest 

Ostern 
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 Der Kita-Knigge 
 

Anfangs- und Abschlusskreise dienen der Gruppenfindung und fördern die 
Sprache und Konzentration, wenn sie nicht gestört werden. Eltern, die ihre 
Kinder später bringen, warten bitte mit den Kindern vor dem Gruppenraum, bis 
der Kreis beendet ist. 
Bei Festen und Feiern liegt die Verantwortung für die Kinder bei den Eltern. 

Creme gegen Sonnenbrand sollte bei den Kindern bereits aufgetragen sein, wenn 
sie im Sommer in die Kita kommen.  
Die Gespräche mit Eltern werden vertraulich behandelt. 

Essenszeiten dienen Kindern und Erzieherinnen zum gemeinsamen Gespräch 
sowie zum Erlernen von Essenskultur. Diese Zeiten sollten nicht gestört werden.  
Frühstück sollte so vorbereitet werden, dass die Kinder es ohne „viele Hilfe“ 
essen können. Bedenken Sie bitte, dass in jeder Gruppe 18 bis 25 Kinder betreut 
werden. 
Grüßen sich alle Personen in der Kita morgens und zum Abschied, trägt das zu 
einem freundlichen Miteinander bei. Alle Kinder sollen sich entweder in den 
Erzieherinnen der Gruppe oder bei denen, die die Sonderöffnungszeiten 
betreuen,  an- und abmelden, indem sie sie begrüßen und verabschieden. 
Hospitationen in der Gruppe sind nach Absprache gern gesehen. 

Information, die in die Info-Kladde eingetragen wird, erleichtert die Übergabe 
bei Vertretungen und in den Sonderöffnungszeiten. 
Jacken, Gummistiefel und Regenhose sowie jahreszeitliche Wechselwäsche 
werden während der gesamten Kita-Zeit benötigt. 
Kümmernisse werden direkt in der Gruppe angesprochen. Für weitere Gespräche 
stehen die Leitung oder Elternvertretung zur Verfügung. 
Läuse sind allen unangenehm. Stellen sie fest, dass Ihr Kind befallen ist, teilen 
Sie uns bitte zeitnah mit. Je früher wir davon erfahren, umso schneller können 
wir aktiv gegen eine Plage arbeiten! 
Mit ein wenig Humor im Alltag, ist alles leichter.  

Nutzen Sie die Pinnwand in der Halle, um immer aktuell informiert zu sein.  

Offene und vertrauensvolle Kommunikation dient den Kindern als Vorbild. 

Parkplätze für Behinderte sollen nur von behinderten Menschen genutzt werden. 
Um das Umfahren des Wendeplatzes zu ermöglichen, wird dort nicht geparkt. 
Die vorgesehenen Parkplätze auf der linken Seite werden genutzt, bevor zu 
„wildem Parken“ übergegangen wird. 
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Qualitativ gute Arbeit ist nur in Zusammenarbeit mit den Eltern möglich 

Rufen Sie zurück, wenn das Handy in der Kita klingelt, um Ihrem Kind beim 
Bringen und Abholen die volle Aufmerksamkeit  geben zu können. 
Spielsachen, die von zu Hause mitgebracht werden, suchen die Kinder beim 
Abholen selbst. 
Teilen Sie uns bitte mit, wenn Sie Ihr Kind einmal nicht pünktlich abholen 
können. Wir werden die weitere Betreuung dann organisieren. 
Um Ihre Kinder vom Spielplatz abzuholen, nutzen Sie bitte die Stiefelgänge, die 
zwischen der roten und blauen Gruppe und der gelben und grünen Gruppe zu 
finden sind. 
Verantwortung übernehmen alle beim Verlassen des Hauses. Die Tür wird 
verschlossen. 
Wir „siezen“ uns mit allen Eltern, die wir nicht vorher schon „duzten“.  

X-beliebige Fotos werden nicht veröffentlicht. 

Y  
Zur Zufriedenheit in der Kita tragen Gruppenleiterinnen, Eltern und Kinder bei. 
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