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1. Vorwort und Begrüßung
Liebe Eltern, liebe Interessierte!

Vor Ihnen liegt ein umfangreiches Werk: die pädagogische Konzeption unserer
Kindertagesstätte. Sie wurde von unserem Kindertagesstätten-Team erarbeitet und soll
Ihnen Auskunft geben über die Grundlagen der Arbeit in unserer Einrichtung und wie die
tägliche Arbeit in der Betreuung und Bildung der Kinder gestaltet wird.
Uns ist bewusst, dass pädagogisches Arbeiten nicht stur nach „Gebrauchsanweisung“ oder
„Schablone“ funktionieren kann. Deshalb verstehen wir die Konzeption als Leitfaden, der in
der täglichen Arbeit unseres Kindertagesstätten-Teams mit den Kindern mit Leben gefüllt
und auch immer wieder weiterentwickelt und den aktuellen Bedürfnissen angepasst werden
muss.
Der Vorstand der Markusgemeinde, die Trägerin der Einrichtung ist, nimmt seine
Verantwortung für die Kindertagesstätte ernst. Er versteht die Kindertagesstätte als das
Herzstück, das Zentrum und den Schatz unserer Gemeinde und arbeitet Hand in Hand und
vertrauensvoll mit der Leitung und den Mitarbeiter/innen zusammen. Möge Gottes Segen
sie bei ihrer wichtigen Arbeit begleiten.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine gesegnete Zeit in unserer Kindertagesstätte
und heißen Sie herzlich willkommen.

Der Kirchenvorstand
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Liebe Eltern, liebe Interessierte!
Auch wir, das Kindertagesstätten-Team, heißen Sie herzlich in unserer Kindertagesstätte
willkommen.
In Fröbels Aufruf zur Gründung seines Kindergartens heißt es:
„Wie in einem Garten unter Gottes Schutz und unter der Sorgfalt erfahrener, einsichtiger
Gärtner im Einklang mit der Natur die Gewächse gepflegt werden, so sollen hier die
edelsten Gewächse, Menschen, Kinder als Keime und Glieder der Menschheit in
Übereinstimmung mit sich, mit Gott und der Natur erzogen werden.“
Wir freuen uns darauf, die uns anvertrauten Kinder auf einem wichtigen Lebensabschnitt
mit vielseitigen Lernbereichen und Erfahrungsfeldern zu begleiten. Wir wünschen uns, dass
sich die Kinder in unserer Kindertagesstätte wohlfühlen und hoffen auf eine gute
Zusammenarbeit mit den Eltern.
Ihr Kindertagesstätten-Team

5

Leitsatz der evangelischen Kindertagesstätten im Kirchenkreis Hildesheim/Sarstedt
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2. Visitenkarte
Evangelisch-lutherische Markus-Kindertagesstätte Hildesheim
Ulmenweg 11, 31139 Hildesheim
Tel.: 05121 42269 Fax: 05121 2899278
Email: kts. markus@evlka.de
Internet: www.markusgemeinde-hildesheim.de
Adresse der Krippen Außenstelle in der Lukas Gemeinde:
Markus Krippe
Schlesierstraße 5
31139 Hildesheim
Kontaktdaten: werden soweit bekannt ergänzt!
Träger
Evangelisch-Lutherische Markus-Kirchengemeinde
Hildesheim
Ulmenweg 9, 31139 Hildesheim
Vertreten durch den Kirchenvorstand
Der Betreuungsvertrag wird zwischen dem Träger und
den Eltern geschlossen.
Die Benutzungsregelungen und weitere schriftliche
Vereinbarungen sind Bestandteile
des Vertrages.
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2.1 Beschreibung der Kindertagesstätte
Unsere Kindertagesstätte befindet sich unterhalb des
Steinberges im Vier Linden Viertel in Hildesheim.
Das Einzugsgebiet ist der Stadtteil West, insbesondere der
Wohnbezirk zwischen Steinbergstraße und Gartenkolonie
Vier Linden, zwischen Steinbergstraße und Innerste-Au.
Ochtersum gehört ebenfalls dazu, sowie das angrenzende
Gebiet nördlich der Steinbergstraße.
Räumlichkeiten und Außengelände
Die Gruppenräume der Kindertagesstätte sind nach den
Bedürfnissen der Kinder unter Berücksichtigung der
pädagogischen Ziele und den Rahmenbedingungen
eingerichtet.
In jedem der Gruppenräume befinden sich verschiedene Funktionsecken, diese können
individuell nach Jahreszeit, Gruppenbedürfnissen oder Projekten umgestaltet werden. Zu
den Funktionsecken gehören:
•
•
•
•

Ein Bauteppich
Ein Rollenspielbereich (ausgestattet mit Puppenbetten, Spielküche und Zubehör)
Eine Leseecke (zum Lesen, für Spielpausen, zum Kuscheln oder auch zum Hören von
Kindermusik oder Hörspielen)
Ein Kreativbereich (hier stehen die Materialien wie Schere, Kleber, Papier, Stempel,
Wasserfarben, Sticker, Wolle, Stoffreste, Pompons, Glitzer, Bänder, verschiedene
Stifte oder auch Knete frei zur Verfügung)

Alle Gruppenräume verfügen über einen eigenen Garderobenbereich, welcher für jedes
Kind seinen eigenen Sitzplatz bietet, sowie einen Garderobenhaken für Jacke,
Matschsachen, Kindergartenrucksack und den Beutel mit den Wechselsachen. Die
Garderobenhaken sind versehen mit Piktogrammen, welche den Kindern Orientierung
bieten. Da zu jedem Gruppenraum ein eigener Waschraum gehört, welcher mit Toiletten
und Waschbecken ausgestattet ist, findet sich auch hier das jeweilige Piktogramm des
einzelnen Kindes am Handtuchhaken wieder. Über eine Tür gelangt man direkt auf das
Außengelände. Zu jedem Gruppenraum gehört ein großes Whiteboard, an dem sich
gruppenspezifische Informationen befinden, so hat man wichtige Mitteilungen und
Informationen auf einen Blick.
Allen Kindern aus unserer Einrichtung stehen Räumlichkeiten, wie z.B. die hauseigene
Kinderbücherei, der Bewegungsraum, sowie ein Rollenspielraum zur Verfügung. Diese
Räume werden über ein Klammersystem organisiert. Zum Klammersystem gehört auch ein
kleiner einsehbarer Spielbereich auf dem Außengelände. Durch dieses System lernen die
Kinder, sich selbst zu organisieren und auch in den jeweiligen Räumlichkeiten mit ihren
Spielpartnern eventuell auftretende Konflikte zu lösen, Kompromisse einzugehen, für sich
oder andere einzustehen, oder auch sich Hilfe zu holen. Die Kinderbücherei wird gern
genutzt, um sich mit einem/r Freund/in zurückzuziehen, um in einer ruhigen Umgebung in
Bildergeschichten oder Sachbüchern zu versinken. Dieses Angebot wird gern genutzt und
stellt ein niedrigschwelliges Angebot dar, um Kindern den Umgang mit Büchern so leicht
wie möglich zu machen. In Bezug auf „literacy“ (Erläuterung siehe S. 21) stellt die
Kinderbücherei eine große Bereicherung dar. Wir werden zwei Mal pro Woche von unseren
8

Lesesenioren besucht, die mit einer Gruppe von Kindern in der Bücherei Geschichten liest
und bespricht.
Eine eigene Küche mit voll ausgestatteter Kochmöglichkeit steht im Alltag zur Verfügung,
welche auch gerne genutzt wird für Projekte (Marmelade kochen, backen, Eier für das
gemeinsame Frühstück kochen) und auch für bestimmte Events (Weihnachtsfeier, Hotdogs
erwärmen für das Laternenlaufen, Osterfrühstück).
Für Bewegungsangebote und Therapiestunden steht uns ein Bewegungsraum zur
Verfügung. Hier können per Klammersystem die Kinder spielen. Pädagogische Fachkräfte
nutzen diesen Raum gern, um einen kleinen Sportparcours aufzubauen. Gern darf hier
auch etwas wilder getobt werden. Im Bewegungsraum befinden sich dicke Matten unter der
Sprossenwand, im Herbst und im Winter steht das Bällebad aufgebaut, welches gern mit
den neuen Kleinen aufgesucht wird. Außerdem gibt es diverse Spielgeräte, die man sich
holen kann.
Im gesamten Flurbereich dürfen Kinder spielen, sofern dies mit den pädagogischen
Fachkräften abgesprochen ist.
Ein direkter Zugang aus der Kita ins Gemeindehaus
ermöglicht es uns, auch im Winter mit Hausschuhen in die
Kirche zu gelangen und dort die wöchentliche Andacht zu
besuchen.
Dem pädagogischen Personal steht ein Personalraum zur
Verfügung, in dem Ruhephasen und Pausenzeiten
verbracht werden können. Auch Teambesprechungen, die
Sprachförderung am Dienstag mit einzelnen Kindern
sowie Elterngespräche finden hier statt.
Unser Hort ist in einer ehemaligen Dienstwohnung

untergebracht. Er verfügt über eine
kleine Küche, einen kleinen Flur, einen
Hausaufgabenraum, Mädchen und
Jungen WC und einen großen
Gemeinschaftsraum
zum
Essen,
Spielen und zur Freizeitgestaltung. Die
Hortkinder können über einen eigenen
Ausgang
direkt
auf
unser
Außengelände gelangen.
Unser naturnah gestaltetes Außengelände verfügt über alten Baumbestand. Viel Gebüsch
und Sträucher bieten den Kindern einen Rückzugsort, der einlädt zum unbeobachteten
Spiel.
Es gibt einen Spielhügel mit Rutsche und Tunnel sowie eine Matschkuhle und eine
Wackelbrücke. Der Wasserspielplatz ist ein großes Highlight für die Kinder. Zum Klettern
und Balancieren stehen den Kindern ein Metall- und ein Holzklettergerüst zur Verfügung. In
den Sommermonaten lieben die Kinder das Schaukeln in der Hängematte. Für Ballspiele,
Singkreise, Projektarbeiten etc. steht ein Bolzplatz hinter dem Haus zur Verfügung.
9

Auf unserem Kindergartengelände befindet sich der
Glockenturm unserer Kirche, hinter dem die Kinder
gern „unbeobachtet spielen“. Auf dem ganzen
Außengelände gibt es die Möglichkeit sich zu setzen,
in Kleingruppen oder zu zweit, auch können die
Bänke für einen Sitzkreis zusammengetragen
werden. So entstehen immer wieder kleine Inseln der
Kommunikation und des Austausches mit einzelnen
Kindern.
Unser Träger und das pädagogische Personal sind
im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Mittel
ständig bemüht, die Räume und das Außengelände
zu erhalten, zu verschönern und den Bedürfnissen
der Kinder anzupassen.
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Die Gruppenstruktur in der Kindertagesstätte
Gelbe Gruppe:
hier werden 23 Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren
Betreuungszeit: 8:00 Uhr-14:00 Uhr
Grüne Gruppe (Integrationsgruppe):
hier werden 13 Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren
und 4 Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren mit
erhöhtem Förderbedarf betreut.
Betreuungszeit: 8:00 Uhr-14:00 Uhr
Rote Gruppe (Ganztagesgruppe):
hier werden 25 Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren
betreut.
Betreuungszeit: 8:00 Uhr-16:30 Uhr
Wir bieten von montags bis freitags eine Sonderöffnung (Anmeldepflicht) von
7:30 Uhr-8:00 Uhr an.
Krippe: (Außenstelle Lukas Gemeinde)
hier werden 15 Kinder im Alter von 1 – 3 Jahren betreut.
Die Kernbetreuungszeit ist montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr.
Wir bieten von montags bis freitags eine kostenpflichtige Frühbetreuung ab 7.30 Uhr sowie
eine Spätbetreuung bis 16.30 Uhr an.
Hort
Blaue Gruppe:
in unserem Hort werden 20 Kinder im Alter von 6-10 Jahren betreut.
Betreuungszeit:
außerhalb der Ferien 13:00 Uhr- 16:30 Uhr
während der Ferien 8:00 Uhr- 16:30 Uhr
Betreuungs- und Schließzeiten
Unsere Tagesstätte ist drei Wochen in den Sommerferien, eine Woche in den Oster- oder
Herbstferien und zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen; ebenfalls an drei
Studientagen und einem Betriebsausflug im Jahr. Die aktuellen Termine können Sie
unserer Homepage sowie den Gruppenpinnwänden entnehmen.
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2.2 Das Team
In unserer Tagesstätte arbeitet ausschließlich pädagogisches Fachpersonal, darüber
hinaus eine Küchenhilfskraft, zwei Raumpflegerinnen und ein Hausmeister.
Zur Unterstützung der Kinder mit Förderbedarf arbeiten wir zusätzlich mit Therapeuten
sowie mit ehrenamtlichen Helfern aus unserer Gemeinde zusammen.
Wir kooperieren mit den ortsansässigen Fachschulen und ermöglichen
Auszubildenden, ihre Praktika in unserer Tagesstätte zu absolvieren.
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3. Der Auftrag der Kindertagesstätte
3.1. Staatlicher Auftrag
Der gesellschaftliche Auftrag der Kindertagesstätten ist durch das Kinder- und
Jugendhilfegesetz begründet, das auch den allgemeinen Rahmen für die
Qualitätserfordernisse setzt. Das Land und die Kommunen haben den Auftrag, die
pädagogischen, finanziellen und baulichen Voraussetzungen der Arbeit zu sichern.
Kindertagesstätten dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Sie haben
einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag.
Die Kindertagesstätten sollen…
•
•
•
•
•

… die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken,
… sie in sozial verantwortliches Handeln einführen,
… die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Phantasie fördern,
… den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen,
… die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern.

3.2. Kirchlicher Auftrag
•

„Lasset doch die Kinder zu mir kommen und verwehrt ihnen dies nicht“, sagte Jesus
zu seinen Jüngern nach Markus 10. Jesus hat die Kinder, anders als seine
Zeitgenossen, in ihrer Vertrauensfähigkeit und ihrer Offenheit für die Zukunft als
Vorbild des Glaubens hingestellt.

•

Darum gilt die Zuwendung der Kirche auch besonders den Kindern. Wie alle
anderen Einrichtungen auch stehen ihre Tageseinrichtungen für Kinder unter dem
Auftrag der Kirche zur Verkündigung und Diakonie (Dienst am Nächsten). Das
bedeutet: die befreiende Botschaft Christi (das „Evangelium“) soll verständlich und –
an diesem Ort – kindgerecht nahegebracht werden, bereichernd und nicht
einengend. Zugleich soll dieser Dienst der Kirche den Eltern helfen, ihr Kind in
seinen Entfaltungsmöglichkeiten nach Kräften zu fördern.

•

"Ich bin ich, das freut mich“, singen wir oft. Die Entdeckung der eigenen
Besonderheit ist für die Kinder eine ermutigende und durchaus fröhliche Erfahrung.
Sie hat ihren tieferen Grund aber in der Einsicht, dass mein und jedes Leben von
Gott geschenkt und beachtet, geliebt und der Liebe wert ist. Wert und Würde eines
jeden Menschen sind darum grundsätzlich unabhängig von dem, was jemand an
Begabung oder äußerer Ausstattung mitbringt oder was er leistet. Zugleich gilt es,
dies auch untereinander zu üben, darum heißt es in diesem Lied: “du bist nicht so
wie ich, gerade darum mag ich dich.

•

„Gottes Güte ist so wunderbar“, heißt es in einem anderen Lied. Jeder Mensch,
auch das Kind, erfährt Grenzen und Scheitern, erlebt bei anderen und sich selbst
Widersprüche und Schuld. Darauf nicht mit Verdrängung, Verstockung oder
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Aggressionen zu reagieren, will gelernt werden. Das gelingt leichter, wenn Gottes
Güte und Vergebung geglaubt und gelebt werden.
•

„Wir sind die Kleinen in den Gemeinden“,
singen unsere Kinder mit Begeisterung. Die
Kinder, das will dieses Lied sagen, sind wichtig
im Gemeindeleben, sie sind kein Anhängsel.
Darum räumt unsere Gemeinde ihnen einen
bedeutenden Platz in ihrer Mitte ein. Sie gibt
ihnen Raum, feiert mit ihnen in Gottesdiensten
und Festen. Diese Gemeinschaft darf nicht
ausgrenzen. Auch Kinder anderer Herkunft und
Religionen sollen sich wohl fühlen, ohne dass
ihre Eltern eine manipulierende Beeinflussung
befürchten müssen. Auch in dieser Hinsicht gilt
das Ziel: Bereicherung, nicht Einengung.
Toleranz und Verständnis sind nach unserer
Auffassung wesentliche Merkmale christlichen
Glaubens. Und jedes Kind ist in seiner
Besonderheit für uns eine Bereicherung der
Gemeinschaft.

•

Die Pastorin versteht sich als Begleiterin der rel.-päd. Arbeit und steht in engem
Kontakt mit ErzieherInnen und Kindern.

14

3.3 Gesetzliche Rahmenbedingungen
Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist der niedersächsischen Orientierungsplan für
Bildung und Erziehung des Kultusministeriums (www.mk.niedersachsen.de) (siehe auch
Punkt 4.4).
Die Grundsätze für die Arbeit der evangelischen Kindertagesstätten sind in der Broschüre
„Das Kind im Mittelpunkt“ (www.diakonie-hannover.de) zu finden. Ganz konkret:
•

Das Kind im Mittelpunkt

•

Recht auf Bildung, Erziehung und Betreuung

•

Recht auf Inklusion

•

Recht auf Religion

•

Recht auf Partizipation

•

Entwicklung einer bestmöglichen Qualität

Gesetzliche Rechtsgrundlagen sind:
•

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

•

Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)7

•

1. Durchführungsverordnung KiTaG

•

2. Durchführungsverordnung KiTaG

•

Bundeskinderschutzgesetz

Vereinbarung für Tageseinrichtungen für Kinder zur Umsetzung des Schutzauftrages
nach § 8a SGB VIII sowie zur Sicherstellung des Tätigkeitsausschlusses einschlägig
vorbestrafter Personen nach § 72a SGB VIII.
Grundlage für die Umsetzung ist die Rahmenvereinbarung zur Sicherstellung des
Schutzauftrages § 8a Abs. 4 SGB VIII sowie zur Sicherstellung des Tätigkeitsausschlusses
einschlägig vorbestrafter Personen gem. § 72a SGB VIII vom 01.01.2014 zwischen dem
Kirchenkreis Hildesheim Sarstedt und der Markuskirchengemeinde als Träger der MarkusKindertagesstätte.
In dieser Rahmenvereinbarung ist in § 1 - § 11 und Anhängen die Umsetzung des
Verfahrens mit folgendem Inhalt vereinbart:

§ 1 Allgemeiner Schutzauftrag
§ 2 Umsetzung der Vereinbarung
§ 3 Handlungsschritte
§ 4 Beteiligung einer insoweit erfahrenen Fachkraft an der Einschätzung des
Gefährdungsrisikos
§ 5 Inhalt und Umfang der Mitteilung an das zuständige Jugendamt
15

§ 6 Einbeziehung der Erziehungsberechtigten und des Kindes oder der/des
Jugendlichen
§ 7 Dokumentation
§ 8 Datenschutz
§ 9 Qualitätssicherung
§ 10 Gemeinsame Auswertung
§ 11 Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen nach § 7a SGB VIII

Anhang 1

Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung

Anhang 2

Tätigkeiten, die von neben- und ehrenamtlichen in der Jugendhilfe tätigen
Personen auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser
Personen mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das
Führungszeugnis wahrgenommen werden dürfen

Anhang 3

zu § 4 Abs. 2 über die Beteiligung einer insoweit erfahrenen Fachkraft.

Die bestehenden Qualitätsmerkmale für die Sicherung der Rechte von Kindern zu ihrem
Schutz vor Gewalt werden angewandt und regelmäßig auf notwendige Veränderungen
überprüft. Hierzu gehören der regelmäßige fachliche Austausch und die Reflexion im Team,
sowie die Kooperation mit verschiedenen involvierten Institutionen wie Beratungsstellen,
Jugendamt der Region, Ärzte, Frühförderstellen usw.

Weiterhin trägt die regelmäßige konzeptionelle Überarbeitung in Zusammenarbeit mit der
Fachberatung der ev. Kitas und externen Referenten zur Umsetzung des BKischG bei.
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4. Pädagogische Grundhaltung und Ziele
4.1 Unser Bild vom Kind
Das Kind steht im Mittelpunkt.
Dies bedeutet, das Kind …
•

… ist ein wertgeschätztes, ernst genommenes, uns anvertrautes Geschöpf.

•

… hat gleichzeitig das Bedürfnis nach Freiheit zur Entwicklung, sowie nach
Geborgenheit und Sicherheit.

•

… ist aktiver Gestalter seiner eigenen Entwicklung erhält Begleitung statt Anleitung.

In unserer Tagesstätte ermöglichen wir den Kindern Kindheit, ohne den ständigen
Leistungsdruck unserer Gesellschaft. Kinder dürfen Muße zum „Nichtstun“ haben, um sich
dann wieder neu zu entscheiden.
4.2. Ziele der pädagogischen Arbeit und Umsetzung
In unserem Bildungsverständnis sehen wir das Kind als aktiven und kompetenten Akteur
seines Lernens. Unser pädagogisches Handeln orientiert sich an den Interessen des
Kindes mit dem Ziel, ihm als Wegbegleiter in seinem Lernprozess zur Seite zu stehen.
Unser erstes Ziel für die gesamte pädagogische Arbeit ist, dass sich die Kinder in unserer
Kindertagesstätte wohl fühlen. Wir bieten den Kindern eine angenehme Atmosphäre, die
ihnen Sicherheit vermittelt und in der sie sich frei entwickeln können.
Wir arbeiten in Anlehnung an den Niedersächsischen Orientierungsplan für Bildung und
Erziehung des Kultusministeriums, in dem die Grundlagen der Elementarpädagogik in neun
Lernbereiche beschrieben werden. Im Folgenden werden diese kurz dargestellt:
•
•
•

Inhalte der einzelnen Lernbereiche
Die Umsetzung
Die Rolle der pädagogischen Fachkraft kurz

1. Emotionale Entwicklung und soziales Lernen:
• Grundlage für soziales Lernen und für ein gelungenes Zusammenleben sind
gemeinsam geteilte Überzeugungen und Werte.
• Jedes Kind soll spüren „ich bin wichtig, ich bin willkommen“. Dazu gehört, seine
eigenen Gefühle und die der anderen wahrzunehmen und zu respektieren.
• Dies geschieht gezielt durch gemeinsames Spielen und durch das tägliche
Zusammenleben in der Kindertagesstätte. Hierbei wird gegenseitige
Rücksichtnahme, aber auch Durchsetzungsvermögen geübt, auf andere Menschen
zuzugehen, einander zuzuhören, gemeinsam etwas zu erleben.
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2. Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und Freude am Lernen:
• Kinder lernen durch die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Grundlage kognitiven
Lernens ist eine differenzierte Wahrnehmung.
• Gelegenheiten schaffen und alle Sinne anregen, um eigene Lernerfahrungen zu
sammeln im Freispiel, Rollenspiel, beim Singen, Reimen und bei Fingerspielen
ebenso bei der Gestaltung von Projekten, Experimenten und Angeboten.
• Begleitung im Lernprozess durch sprachliche Unterstützung von Handlungsabläufen
und Bereitstellung von Materialien und Hilfestellungen.
3. Körper – Bewegung – Gesundheit:
• Bewegung und Wahrnehmung sind notwendig für das Lernen und die gesunde
Entwicklung des Kindes. Bewegungsfreude wird durch Freiräume gefördert.
• Die Kinder haben die Möglichkeit, mit allen Sinnen viele unterschiedliche
Bewegungserfahrungen zu
sammeln
in unserem
Außengelände,
im
Bewegungsraum bei Spaziergängen und Ausflügen insbesondere an den
Waldtagen.
• Außerdem können im Innen- und Außenbereich von den Kindern
Bewegungsmöglichkeiten geschaffen und kindgerechte Angebote für Bewegung
und Entspannung gestaltet werden.
4. Sprache und Sprechen:
• Vermittlung von Sprache durch verschiedene Medien und Ausdrucksformen.
• Die Kinder haben Freude am Sprechen und Zuhören von Geschichten bei
Bilderbuchbetrachtung, Fingerspielen, Liedern und Gebeten.
• Ein positives Sprachvorbild sein und Gesprächsanlässe schaffen, um eine
individuelle, spielerische Vermittlung von Sprache zu ermöglichen. Die
ErzieherInnen nehmen sich „Zeit“ für die Kinder. Zeit zum Vorlesen, zum Fragen
beantworten, für Gespräche, Zeit zum Trösten und besonders Zeit zum Zuhören.
5. Lebenspraktischer Kompetenzen:
• „Hilf mir, es selbst zu tun“ ist die Grundlage der Montessori-Pädagogik. Der eigene
Antrieb, etwas selbst zu schaffen, hebt das Selbstwertgefühl und motiviert, weitere
lebenspraktische Kompetenzen zu erwerben.
• Die selbstständige eigene Versorgung beim Frühstück, beim Anziehen oder beim
gemeinsamen Zubereiten von Mahlzeiten. Der Umgang mit unterschiedlichen
Geräten ermöglicht die handwerklichen Fähigkeiten zu stärken.
• Den Kindern ein Vorbild sein und ihnen Aufgaben zumuten, die sie zum
selbstständigen Handeln anregen.
6. Mathematisches Grundverständnis:
• Erfahrungen mit Raum, Zeit, Formen, Zahlen und deren Bedeutung im Alltag.
• Im Alltag insbesondere in Projekten finden sich viele Gelegenheiten, elementare
Erfahrungen zum Sortieren, Ordnen, Vergleichen und Messen zu sammeln. Durch
Spiele oder Abzählreime werden erste mathematische Vorläuferkompetenzen
erworben.
• Die Kinder werden angeregt, ein Verständnis für Formen, Größen, Mengen, Zeit
und Raum aufzubauen.
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7. Ästhetische Bildung:
• Umfasst alles sinnliche Wahrnehmen und Empfinden, das Fühlen, Riechen,
Schmecken, Hören und Sehen.
• Werken, Malerei, Musik, Tanz, Theater, Rollenspiele sind Werkzeuge zur
Umsetzung von ästhetischen Bildungsprozessen.
• Den Kindern Zugang zu verschiedenen Materialien (Ton, Knete, Sand, Farben,
Wasser) zu schaffen und ihnen zu helfen, eigene Ideen und Wünsche umzusetzen.
8. Natur und Lebenswelt:
• Begegnung mit der Natur bereichert den Erfahrungsschatz und weckt den Erwerb
von Weltwissen und Forschergeist.
• Die Kinder werden für ihre Umwelt sensibilisiert, sie lernen angemessen mit ihr
umzugehen. Dies geschieht durch Waldspaziergänge, Erlebnisse in der Natur, beim
Anlegen und Pflegen unseres Gemüsebeetes, Mülltrennung, bewusstem Umgang
mit Wasser …
• Die Kinder zum Fragen, Untersuchen und Beobachten ermutigen.
9. Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz:
• Kinder brauchen positive Grunderfahrungen: Geborgenheit, Vertrauen,
Angenommensein.
• Biblische Geschichten, kindgerecht dargestellt, öffnen den Kindern den Schatz
christlicher Überlieferung und vermitteln ihnen wesentliche Glaubensinhalte als Hilfe
zum Leben.
• Wir sehen uns als Wegbegleiter der Kinder beim Beantworten ihrer existentiellen
Fragen und auf der Suche nach Orientierung.
Das Erreichen der hier beschriebenen pädagogischen Ziele in der Kindertagesstätte hängt
auch vom Elternhaus und dem weiteren Umfeld der Kinder ab.
Deshalb gehört zu unserer pädagogischen Arbeit ein möglichst enger Kontakt zu den
Eltern, eine Auseinandersetzung mit der politischen Willensbildung und die Gestaltung
günstiger Bedingungen für die Arbeit in der Kindertagesstätte.
4.3. Partizipation
Partizipation ist ein Grundsatz aus den „Grundsätzen für die Arbeit in evangelischen
Kindertagesstätten“. Die Broschüre „Das Kind im Mittelpunkt“ beschreibt, wie Partizipation
die Beteiligung, Mitbestimmung und Mitentscheidung des Kindes ein Beteiligungsrecht auf
der Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention darstellt und darüber hinaus u.a. im Kinderund Jugendhilferecht SGB VIII, §8 gesetzlich verankert ist.
Partizipation / Beteiligung basiert auf Demokratie, deren drei Grundwerte Freiheit,
Gleichberechtigung und Solidarität sind. Partizipation ist ein wesentliches Element
demokratischer Lebensweise und bedeutet für uns, Kinder in möglichst viele
Entscheidungsprozesse, die ihre Person betreffen, einzubeziehen.
Partizipation findet da ihre Grenze, wo das körperliche oder seelische Wohl des Kindes
gefährdet wird.
Der Ausgangspunkt ist dabei die besondere pädagogische, partizipatorische Haltung der
Fachkräfte, in der die Kinder als individuelle Persönlichkeiten im Mittelpunkt des
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pädagogischen Handelns stehen (siehe auch Punkt 4.1 „Unser Bild vom Kind“). Hierzu
zählt in der Praxis insbesondere die Einbeziehung der Kinder in Entscheidungen wie z.B.
ein Abstimmen darüber, welches Spiel gespielt werden soll, auf welchen Spielplatz
gegangen werden soll, Entscheidungen über die Wahl eines Spielbereichs (ein
Klammersystem ermöglicht vier Kindern, ohne Aufsicht zu spielen), Menüpläne für z.B.
gemeinsames gesundes Frühstück oder das Mittagessen und vieles mehr. Die Kinder
tragen Verantwortung mit und halten sich an zuvor getroffene Absprachen und Regeln. Sie
erfahren, selbst etwas bewirken zu können. Je nach Alter und Entwicklungsstand der
Kinder treffen sie aktiv und selbstverantwortlich Vorbereitungen für selbstbestimmte
Angebote. Durch die Partizipation können die Kinder lernen; sie können ihre Kompetenzen
weiterentwickeln und ihr Selbstbewusstsein stärken.
Wir nehmen die Belange der Kinder ernst und treffen mit ihnen partizipatorisch
Entscheidungen. Wir begleiten sie in ihren eigenen Entscheidungsprozessen. Durch diese
ernsthafte Mitwirkung und Mitentscheidung der Kinder steuern die Kinder Projekte, die wir
gemeinsam mit den Kindern verwirklichen; z.B. Projekt „Feuerwehr“.
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4.4. Lese- und Schreibkompetenz - Literacy

“Literacy bedeutet übersetzt „Lese- und Schreibkompetenz“. Literacy umfasst aber auch
Kompetenzen wie Textverständnis, Sinnverstehen, sprachliche Abstraktionsfähigkeit,
Lesefreude, Vertrautheit mit Büchern, Schriftsprache oder Medienkompetenz. Es geht im
Kindergarten insbesondere um das Interesse an Schriftsprache und den Umgang mit
Büchern und Schrift. Sich mit Büchern über interessante Themen informieren, Schrift
in der Umgebung erkennen und Spaß am Ausprobieren von Schrift haben, dies sind
wichtige Elemente einer ersten Anbahnung an Literacy im Kindergarten.“
(Quelle: Goethe Institut)

Bücher, Texte, Zeitschriften und auch
einzelne Buchstaben haben in
unserem Alltag in der KiTa einen
festen Stellenwert. Bereits am
Morgen, wenn die Kinder gebracht

werden, sind Bücher ein beliebtes Medium.
Zuhören und Verfolgen der Bilder aus
Büchern mit einem engen Kontakt zu der
Erzieherin ist ein gern angenommenes Ritual
für die Kinder, um anzukommen. Geschichten und Bilder laden zum Austausch ein. Jedes
Kind hat bestimmte Vorlieben, welche Bücher es bevorzugt. Der eine liebt es, in
Geschichten zu versinken, ein anderer möchte am liebsten das Tierlexikon von vorn bis
hinten vorgelesen bekommen. Im Alltag suchen die Kinder die Leseecke oder die Bibliothek
auf. Ein ganz natürlicher Umgang mit diesem Medium liegt uns sehr am Herzen. In unserer
Tagesstätte begegnen den Kindern auch Buchstaben und Wörter an Alltagsgegenständen,
wie z.B. Wörter von Farben, welche an den Stiftehaltern in den jeweiligen Farben
angebracht sind. Durch das Sehen und Erkennen einzelner Buchstaben zum wiederholten
Mal, auch in verschiedenen Kontexten, begreift das Kind die Schrift als ein nützliches
Verständigungsmittel. So kann neben dem Bild die Schrift als ein neues Darstellungs- und
Kommunikationsmittel wahrgenommen werden.
Jederzeit können die Kinder ihre Lieblingsbücher mit in die Einrichtung bringen.
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Beim Versuch, Buchstaben zu „malen“ oder zu schreiben entwickelt ein Kind erste
Schriftkompetenzen. Wir haben in unserer Einrichtung viele verschiedene Mittel neben Stift
und Papier, um dieses „Malen“ der Buchstaben zu erproben, zum Beispiel kleine
Kreidetafeln, ein mit Sand gefüllter Lichttisch oder verschiedene Stecktafeln. Die Kinder
verstehen, was Schrift bewirkt, sie werden motiviert, sich dieses neue Werkzeug
anzueignen. So können sie frühzeitig Freude und Interesse an Texten entwickeln. Bei
diesem zwanglosen Lernprozess steht der Spaß im Vordergrund, das Wecken von
Interesse sowie die Erfüllung des Wissensdursts. Da besonders in der Schule und auch
später in der Freizeit die Lese- und Schreibkompetenz eine Schlüsselqualifikation darstellt,
nutzen wir im Kindergarten bereits die Chance, die Kinder in eine Lese - und Schriftkultur
einzuführen, um hier einen erweiterten Erfahrungsraum zu bieten.
4.5. Gender
Im Gegensatz zum biologischen Geschlecht („Sex“) bedeutet „Gender“ das soziale
Geschlecht. Gender bedeutet bewusste Wahrnehmung der Geschlechter und beinhaltet
Möglichkeiten zur Identitätsbildung und Identitätsfindung. Mädchen und Jungen müssen
ihre eigene Geschlechtsidentität entwickeln können, ohne durch stereotype Sichtweisen,
Zuschreibungen oder Vorurteile in ihren Erfahrungsmöglichkeiten eingeschränkt zu werden.
Uns ist es ein Anliegen, dass eine ausgewogene Mischung aus Jungen und Mädchen
unterschiedlicher
Altersstufen
und
Nationalitäten
sowie
unterschiedlicher
Entwicklungsstufen in den einzelnen Gruppen betreut werden.
Seit August 2015 arbeiten wir in einer Gruppe integrativ. Aus unserem christlichen
Menschenbild heraus ist es uns wichtig, auch für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf
Betreuung anbieten zu können.
Kinder vieler Nationen, Religionen und Kulturen begegnen sich jeden Tag in unserer
Tagesstätte. Sie erleben Toleranz, Solidarität und Anerkennung des Verschiedenseins als
grundlegende Werte, die von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgelebt werden. Der
respektvolle und selbstverständliche Umgang miteinander und eine gegenseitige Offenheit
für einander sind Schritte auf dem Weg zu einem gerechten und friedlichen Miteinander.
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4.6. Sexualpädagogischer Leitfaden
Köperneugier, Körperlust und Sinnesfreude gehören zur gesunden Entwicklung eines jeden
Kindes. Der Umgang mit dem Thema Sexualität ist stark von kulturellen Werten und
Normvorstellungen sowie individuellen Erfahrungen geprägt. Die Bedeutung einer positiv
erlebten kindlichen Sexualität für die Herausbildung selbstbewusster und ich-starker
Persönlichkeiten ist in der pädagogischen Fachdiskussion mittlerweile unumstritten.
Wir haben uns den natürlichen Umgang mit kindlicher Sexualität vorgenommen. Aber was
bedeutet ein „natürlicher Umgang mit Sexualität“?
Wir verstehen darunter:
•
•
•
•
•
•
•
•

angstfreien, natürlichen Umgang mit dem eigenen Körper, dem der anderen und
einen unbefangenen Umgang mit dem anderen und dem eigenen Geschlecht
Gefühle bei sich und anderen wahrnehmen, zulassen, äußern und annehmen
können
Schamgefühle anderer Menschen respektieren, eigene Grenzen und die der
anderen achten
Balance zwischen Nähe und Distanz
Selbstbewusstsein in Bezug auf den eigenen Körper, d.h. Körpersignale beachten,
lernen, was für mich gut ist und was nicht
Körperfunktionen erkennen, den eigenen Körper in seiner Besonderheit bejahen
den eignen Körper und dessen Fähigkeiten im Verhältnis zum anderen Geschlecht
wahrnehmen
Respekt vor und gegenseitige Achtung zwischen den Geschlechtern

Die sexuelle Neugierde der Kinder begegnet uns in vielfältiger Weise. Kinder wollen ihren
eigenen Körper erfahren und ausprobieren, sie wollen sich mit anderen Kindern
austauschen und gemeinsame Erfahrungen machen. Dabei wollen sie einerseits ungestört
und unbeobachtet sein, anderseits suchen sie die Auseinandersetzung mit Erwachsenen.
Sie sind interessiert an deren Erfahrungen und Reaktionen, sie wollen auch mal
provozieren und Grenzen austesten. Sie sind neugierig, die Geheimnisse der Erwachsenen
zu lüften, wobei das Geheimnisvolle gerade den besonderen Reiz ausmacht.
Wir wollen den Kindern ermöglichen, ihren eigenen Körper kennenzulernen, damit
verbundene Gefühle zu erfahren und positiv zu erleben. Es gibt verschiedenste Anlässe
und Situationen, in denen Fragen z.B. nach Liebe, Beziehungen, Sexualität, Zeugung,
Schwangerschaft und Geburt auftauchen. Wir wollen ihnen altersentsprechend und
wahrheitsgemäß antworten. Es sollen dabei nach Möglichkeit die unterschiedlichen
Schamschwellen der Kinder, des päd. Personals und die Ansichten von Eltern
berücksichtigt werden. Sollte sich ein Konflikt ergeben, werden die Bedürfnisse der Kinder
in den Vordergrund gestellt. Regelmäßige Fortbildungen des päd. Personals und kollegialer
Austausch sind uns wichtig, um den Kindern einen geschützten Umgang mit dem Erleben
der eigenen Sexualität zu ermöglichen.
Spätestens bei den Hortkindern entwickelt sich unter Umständen eine Schamhaftigkeit
gegenüber dem anderen Geschlecht. Doktorspiele sind bei den Kindern phasenweise sehr
beliebt und daher erlaubt. Wie weit sie im Einzelnen zugelassen werden, liegt im Ermessen
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des päd. Personals und an den Grenzen der Kinder. Grundsätzlich schreiten wir ein, wenn
Kinder von anderen Kindern bedrängt oder herabgewürdigt werden. Wir machen deutlich,
dass und warum wir so etwas nicht dulden. Wir beziehen Stellung, wenn es darum geht,
Diskriminierungen entgegenzutreten.
Wir reduzieren Sexualität nicht auf Zeugung und Geburt, sondern versuchen für die Kinder
nachvollziehbar zu machen, dass es sich um Gefühle und Bedürfnisse handelt. – Wir
vertreten die Rechte der Kinder auf sexuelle Bildung, und gleichzeitig möchten wir damit
dem Schutz vor Missbrauch Rechnung tragen.
4.7. Beschwerdemanagement – gemeinsam auf dem Weg zu einer Lösung!
Jedes Kind unterscheidet sich in seiner Persönlichkeit, seinen Wünschen und
Vorstellungen darüber, wie es seinen Kita Alltag gestalten möchte. Dazu gehört auch, sich
für seine Wünsche einzusetzen und in den verbalen Austausch mit seinem Gegenüber zu
gehen. Wir nehmen die Interessen der Kinder ernst und möchten ihnen eine Möglichkeit
bieten, Konflikte, die im Kita Alltag entstehen, zu lösen.
Der Stuhlkreis bietet eine Möglichkeit, Konflikte zu besprechen und gemeinsam nach
Lösungen zu suchen. Ebenso gestattet der gemeinsame Kreis einen Gesprächsrahmen,
bei dem die Kinder ihre Wünsche und Ideen äußern können.
Unsere Idee ist es, im Rahmen der Partizipation regelmäßig Kinderkonferenzen in unseren
Kita Alltag zu integrieren. Dazu möchten wir gemeinsam eine Möglichkeit schaffen, den
Kindern einen Raum zur Abstimmung bestimmter Projekte, Ideen und Vorhaben sowie
Wünsche und Beschwerden bereitzustellen.
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5. Pädagogische Handlungselemente
5.1 Tagesablauf
7.30- 8.00:
Frühdienst: Nach schriftlicher Anmeldung kann der Frühdienst in Anspruch
genommen werden. Neben der Begrüßung und liebevollen Betreuung der Kinder
sind auch die hauswirtschaftlichen Aufgaben für den Kindergarten zu erledigen.
(Vorbereitung der Frühstückswagen für die Gruppe)
8.00- 12.00:
Von 8.00 bis spätestens 9.00 Uhr werden die Kinder in ihren Gruppen von den
ErzieherInnen erwartet und persönlich begrüßt.
Dienstags bis freitags in der Zeit von 8.00 bis 10.00 Uhr findet das „rollende“
Frühstück statt. Die Kinder können innerhalb dieses Zeitraumes wählen, wann und
mit wem sie frühstücken möchten. Sie bereiten sich selbständig ihren
Frühstücksplatz vor und räumen diesen auch wieder ab.
Montags frühstücken alle Kinder nach der Andacht gemeinsam in der Gruppe
Einmal im Monat findet in jeder Gruppe ein gemeinsames, gesundes Frühstück
statt, welches von den Kindern vorbereitet wird.
Freispiel: Einen wesentlichen Teil des Tages nimmt das Freispiel ein. Die Kinder
beschäftigen sich in wechselnden Spielgruppen mit vielen Materialien, die im
Kindergarten vorhanden sind. Sie entscheiden frei, wo, was, mit wem und wie lange
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sie spielen wollen: Kneten, Malen, Basteln, Rollenspiele, Bücher
Bauen …etc.

anschauen,

Den Kindern stehen der Bewegungsraum, die Bücherei, das Außengelände, die
Gruppenräume sowie die Flure zur Verfügung. Außerdem haben die Kinder die
Möglichkeit, ihre Freunde in den anderen Gruppen zu besuchen und dort zu spielen.
Während des Freispiels darf eine begrenzte Zahl von Kindern ohne ständige
Beaufsichtigung spielen. Die ErzieherInnen müssen stets abwägen zwischen der
Beaufsichtigung sowie der Förderung der Eigenverantwortung der Kinder.
Ein weiterer Bestandteil des Vormittags ist der Stuhlkreis. Im Stuhlkreis wird
gesungen, gelesen, gespielt, erzählt, werden Regeln erarbeitet, Konflikte und
Probleme des Kindergartenalltags besprochen.
12.00 bis 13.00:
In dieser Zeit findet in jeder Gruppe das gemeinsame Mittagessen statt. Nach dem
gemeinsamen Mittagessen gehen die Kinder in Kleingruppen mit Begleitung zum
Zähneputzen.
13.00- 14.00:
In dieser Stunde findet in der gelben und grünen Gruppe ein weiteres Freispiel mit
Angeboten statt.
12.00 bis 16.30:
Für die Ganztagskinder in der roten Gruppe endet der Vormittag mit dem
gemeinsamen Mittagessen. In der anschließenden Mittagszeit gibt es die
Möglichkeit zum ruhigen Spiel. Der Nachmittag klingt mit Spielen, Basteln, Toben
und Kaffeetrinken aus. Die Ganztagskinder werden in der Zeit von 15.00 bis 16.30
Uhr abgeholt.
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5.2. Der Wochenablauf
Der Kindergartenalltag ist geprägt von
wiederkehrenden Ritualen, sie geben im
Alltag Orientierung und vermitteln unsere
Werte. Die Woche in unserer Einrichtung
beginnt mit einer kirchlichen Andacht. Mit
passenden Liedern und Gebeten wird hier
gemeinsam mit den Kindern eine
christliche Geschichte erarbeitet. Im
Anschluss an diesen einstimmenden
Auftakt in die gemeinsame Woche wird in
jeder Gruppe gemeinsam gefrühstückt.
Einmal im Monat findet das gemeinsame gesunde Frühstück dienstags in allen
Kindergartengruppen statt.
Hierbei wird auf Wünsche und
Vorschläge der Kinder eingegangen
und am Montag ein Einkaufszettel
erarbeitet. Wenn am Dienstag das
Frühstück stattfindet, dürfen alle
mithelfen, es vorzubereiten. Da gibt es
einiges zu tun für Kinderhände. Eier
werden gepellt, Gurken geschält, Äpfel
gewaschen
und
geschnitten,
Weintrauben von der Traube gerupft
und je nachdem, was die Kinder sich
gewünscht haben, werden diese
Speisen gemeinsam zubereitet.
Am Dienstag ist auch der Tag, an dem die Kinder ihr eigenes Spielzeug mit in den
Kindergarten nehmen können. Dies bietet eine schöne Gelegenheit, sich über das liebste
Spielzeug oder ein bestimmtes Buch zu unterhalten und so ein Stück der Alltagswelt der
Kinder zu wahrzunehmen.
Am Dienstagvormittag finden in allen Gruppen die Sprachförderungen statt. In
Einzelbetreuungen werden den Kindern spielerisch Sprachanregungen gegeben, Regeln
unserer Sprachkultur vermittelt und Dinge benannt, um den Wortschatz zu erweitern.
Der Mittwoch wird gern genutzt, um in den Wald zu gehen oder Ausflüge in die nähere
Umgebung (z.B. Spielplätze) zu machen. Dies bietet vielseitige Möglichkeiten, um
Erfahrungen im Bereich Umwelt und Naturschutz zu sammeln. Mal werden Kastanien,
Eicheln oder Blätter gesammelt. Es können Blumen bestaunt, Insekten und Käfer bestimmt,
Baumrinde gefühlt oder einfach im Wald das freie Spiel erlebt werden. Auch ein Singkreis
kann im Wald stattfinden, und dies ist ein ganz anderes Gefühl, als in den Räumlichkeiten
der KiTa.
Am Donnerstag findet am Vormittag das Treffen der Regenbogenkinder statt.
Regenbogenkind wird man bei uns im letzten Kindergartenjahr, bevor es in die Schule geht.
In dieser Regenbogenrunde werden verschiedene Themen erarbeitet und Dinge
hergestellt. Wir befassen uns intensiver mit Projekten und Themen.
Am Freitag findet unser Singkreis statt, für alle Gruppen, alle Kinder und Erzieher. Alle 4
Wochen gibt es den Elternsingkreis um 13:30 Uhr. Hierzu sind alle herzlich eingeladen.
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Freunde, Bekannte, Eltern, Großeltern und Geschwister sind gern gesehen. Die Eltern
organisieren in Eigenverantwortung ein Kaffeetrinken nach diesem Elternsingkreis und
lassen diesen Kindergartentag gemütlich ausklingen.

5.3. Geburtstage und Feste im Kindergarten
Geburtstage sind für Kinder ein Highlight. Den eigenen
Geburtstag zu feiern und im Mittelpunkt zu stehen, ist
etwas Besonderes. Deshalb wird dieser Tag auch für
jedes
Kind
gefeiert
und
ritualisiert.
Das
Geburtstagskind darf sich einen Geburtstagsorden
aussuchen und umhängen, somit weiß jeder in der
Einrichtung Bescheid und kann zum Geburtstag
gratulieren und das Kind beglückwünschen. Die
Geburtstage haben in allen Gruppen gleiche Priorität
jedoch individuelle Rituale, die durch die Wünsche der
Kinder beeinflusst werden.

Im Kindergartenjahr feiern wir unsere religiösen Feste zu Ostern, Erntedank, St. Martin,
Nikolaus und Weihnachten mit einer Andacht. Auch andere Feste, z.B. Fasching, finden
sich in unserem Jahresablauf wieder.
In der Passionszeit vor dem Osterfest gestalten die Regenbogenkinder einen Ostertisch,
der im Eingangsbereich der Kita aufgestellt wird. Nach jeder Andacht stellen sie selbst
gebastelte Figuren zu den biblischen Geschichten auf. Somit können die Kinder das
Erzählte aus der jeweiligen Andacht noch einmal bildlich erfahren und nachspielen.
Gemeinsame Gottesdienste in der Kirche schließen die Aktionen rund um das Osterfest
feierlich ab.
Der Abschiedsgottesdienst im Sommer ist ein bewegendes Fest für die Regenbogen- und
Hortkinder. Dann heißt es für einige Kinder „Abschied nehmen“, ein neuer Lebensabschnitt
beginnt. Gemeinsam gestalten wir die Andacht, die an einem Nachmittag stattfindet.
Im Herbst findet zu St. Martin ein großer Laternenumzug statt mit anschließendem
Beisammensein.
Zum Abschluss des Jahres feiern wir gemeinsam den Weihnachtsgottesdienst, der von den
Regenbogen- und Hortkindern mit vorbereitet wird. Alle zwei Jahre findet ein
Lichtergottesdienst zu Weihnachten statt, den die Kinder ebenfalls mitgestalten.
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5.4. Das Arbeiten in Projekten
Unser bunter Kindergartenalltag
Der Alltag im Kindergarten- und Hortjahr ist eingebettet in unterschiedliche Aktionen,
Projekte und individuelle Erlebnisse. Die Kinder begeistern sich für viele Themen und
Bereiche, diese mit allen Sinnen wahrzunehmen und mit Wissen und Inhalt zu füllen, haben
wir uns zur Aufgabe gemacht. Kreativität zu fördern, den Wissensdurst zu erkennen und
den Kindern den Raum dafür zu geben. Auch die leisen Töne werden gehört. Kinder, die
sensibel und oftmals ruhiger im Gruppenalltag sind, werden
im geschützten Rahmen nach ihren Bedürfnissen gefragt,
und ihre Anregungen tragen zu einem kreativen
Gruppenalltag bei.
Im Alltag finden viele kleine Projekte statt, ob mit
Kleingruppen, in der Einzelbetreuung, als ganze Gruppe
oder auch gruppenübergreifend. Viele Ideen kommen von
den Kindern, wie z.B. Basteleien aus den Waldmaterialien
vom Waldvormittag. Häufig fragen auch die Kinder, ob man
nicht einen Nachtisch selbst zubereiten könne. Dazu gehört
es, sich auf einen Nachtisch zu einigen, einzukaufen, das
Zubereiten und natürlich auch das Genießen.
Im Laufe des Kindertagesstättenjahres gibt es eine große Projektphase über mehrere
Wochen. Dabei werden zum Thema des Projektes gemeinsam Spiele gespielt, passende
Lieder geübt, sich mit der Thematik beschäftigt. Die Kinder tragen selber ihre Ideen und
Vorschläge mit ein, werden mit ausgewählten Informationen zu diesem Thema
sensibilisiert, passendes Material wird angeboten, ein Theaterstück, dessen Inhalt
thematisch passt, wird gebucht.
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Unsere Projekte:

Umweltprojekt

Waldprojekt

Wichtelwerkstatt

Wedekindlauf
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Schulanfängerprojekt - Die Regenbogenrunde
Ein besonderes Projekt für die Kinder, die sich im letzten Kindergartenjahr vor der
Einschulung befinden, ist die Regenbogenrunde.
An einem festgelegten Tag in der Woche treffen sich die Regenbogenkinder mit drei
ErzieherInnen zur Regenbogenrunde. Das Programm, welches über das Jahr verteilt
stattfindet, wird mit den Kindern in partizipatorischer Weise ausgearbeitet. Viele Ideen und
Vorschläge bringen sie in diese Gespräche hinein, viele haben genaue Vorstellungen und
Wünsche.
Ein großes Highlight ist der
Weihnachts- und Lichtergottesdienst,
den die Kinder gemeinsam mit den
Hortkindern gestalten. Hier wird viel
Zeit in die Vorbereitungen und das
Üben der Texte und Lieder investiert.

Andere Themen sind auch „Ich bin Ich“, hier setzen wir uns mit uns selbst intensiv
auseinander. Fragen wie „Was macht mich aus?“, „Was kann ich gut?“, „Wo liegen meine
Interessen?“ werden erarbeitet und zielen auf die Individualität und Großartigkeit eines
Einzelnen ab.
Besonders beliebte Themen der
Kinder sind „Polizei“ und
„Feuerwehr".
Die
Besuche
auf
einer
Polizeiwache
und
Feuerwehrwache werden von
allen
Kindern
mit
großer
Erwartungshaltung
angenommen.
Wir stehen im engen Austausch
mit unserem Kontaktbeamten
Herrn Wilsch, der zu uns in die
Einrichtung kommt, um die Kinder auf ihren Schulweg
vorzubereiten. Dabei werden wichtige Verkehrsregeln geübt und
trainiert. Am Ende des Vormittags bekommen die Kinder von Herrn
Wilsch den Fußgängerpass überreicht.
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Außerdem obliegt es den Regenbogenkindern, in
der Osterzeit die Passions- und Ostergeschichte
nachzustellen. Dazu gestalten die Kinder einen
langen Tisch im Flur, auf dem der Kreuzweg
dargestellt wird. In der Andacht am Montag hören
alle die dazugehörige Geschichte, welche von der
Pastorin erzählt, erklärt und mit allen Kindern
gemeinsam gespielt wird. Die Biegepuppen und die
Kulisse im Flur sind zur Visualisierung auf
Kinderhöhe in der Osterzeit eine Bereicherung.
Am Ende der Regenbogenkinderzeit heißt es dann
Abschied nehmen. Wir gestalten gemeinsam mit den Regenbogen- und Hortkinder die
Andacht für den Abschiedsgottesdienst. Dies ist immer ein sehr bewegender Gottesdienst
für alle Kinder, Eltern und ErzieherInnen.
5.5. Religionspädagogische Arbeit
Kinder haben ein Recht auf Religion. Sie stellen existentielle Fragen, z.B. zum Tod und
Sterben, der Existenz Gottes, Glück, Trauer, Zugehörigkeit, Angenommensein usw. Wir
sind als pädagogische Fachkräfte und Pastorin Begleiter in diesem Prozess und versuchen,
Fragen gemeinsam zu beantworten. Dies geschieht in Andachten & Gottesdiensten,
Stuhlkreisen, Einzelgesprächen, Gebeten ebenso im Feiern der christlichen Feste.
Gemeinsam erarbeiten wir religiöse Themen, wie beispielsweise das Thema „Tod und
Sterben“ oder „die Passions- Ostergeschichte“ als Projekt mit den Vorschulkindern.
In der Kita erfahren die Kinder Geborgenheit, Vertrauen und Angenommensein. Das ist die
Basis für eine wachsende Gottesbeziehung. Wir sind offen für andere Religionen, Kulturen
und Weltanschauungen. Die Achtung vor anderen religiösen Bekenntnissen kann hier von
klein auf geübt werden.
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6. Der Hort
6.1. Die Lebenssituation der Hortkinder
Hortkinder bewegen sich täglich in mehreren Systemen (Familien, Schulkasse, Hortgruppe,
Sportverein u.ä.) und müssen sich in ihnen zurechtfinden. Sie haben es hier mit
wechselnden Regeln und unterschiedlichen Voraussetzungen und Freiräumen zu tun, auf
die sie sich einzustellen haben.
Es wird mehr Selbstständigkeit von Hortkindern erwartet.
Verantwortung für Entscheidungen und Aufgaben sowie eigenes
Tun müssen sie zunehmend selbst übernehmen. Hierzu
gehören z.B. die Hausaufgaben und die Bewältigung des
Heimweges.
Das Thema „Leistung erbringen“
bekommt in der Schule einen
höheren Stellenwert. Während im
Kindergarten das Tun der Kinder
wohlwollend
begleitet
wurde,
erfahren Schulkinder zusätzlich
eine Bewertung ihrer Arbeit und
damit verbundene Konsequenzen.
Dadurch treten sie vermehrt in
einen Wettbewerb ein, der sie dazu
bringt, sich miteinander zu vergleichen und sich gegenseitig
etwas zu beweisen.
Schulkinder erleben viel mehr sitzende Tätigkeit und wollen ihren Bewegungsdrang
ausleben. Im Schulalltag müssen sich die Kinder mit einem vorgeschriebenen Programm
beschäftigen und haben nachmittags ein starkes Bedürfnis nach selbstbestimmtem Spiel
und nach Ruhezeiten.
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Peergroups (soziale Gruppen von gleichaltrigen Kindern oder Jugendlichen) bekommen
einen immer größeren Stellenwert. In der vorpubertären Zeit beginnen Hortkinder
zunehmend, sich und ihre Umwelt kritisch zu betrachten. Die Vorbildfunktion der Eltern und
anderer Erwachsener nimmt ab und die gleichaltrigen Spielpartner nehmen zu.
Durch die oben erwähnte kritische Haltung wollen Hortkinder mehr mitbestimmen und –
gestalten. Ihre Diskutierfreude steigt (Partizipation).
Geburtstage im Hort:
In einer Hortkonferenz wurde mit den Kindern partizipatorisch beschlossen, wie die
Geburtstage gefeiert werden sollen. Dabei ist ein Brief entstanden, den die Kinder an ihre
Eltern weitergeben, um diese über den zukünftigen Ablauf zu informieren. Hierin steht:

Liebe Mama, lieber Papa,
Wenn ich Geburtstag habe, möchte ich diesen auch gerne im Hort feiern. In einer
Hortkonferenz haben wir gemeinsam darüber abgestimmt, wie wir das machen
wollen:
Am Tag meines Geburtstages wird für mich der Tisch feierlich beim Mittagessen
gedeckt, ein Geburtstagslied gesungen und ich darf erzählen, wie mein
Geburtstagsmorgen war. An diesem Tag kann ich für alle Kinder etwas zum
Nachtisch oder zum Naschen mitbringen. Bitte sprecht das rechtzeitig mit den
Erzieherinnen aus dem Hort ab.
Die Geburtstagsspiele finden immer freitags statt, da wir dann keine
Hausaufgaben erledigen müssen und genügend Zeit zum Spielen haben. Mein
kleines Geburtstagsgeschenk erhalte ich auch am Freitag.
Liebe Grüße von Samuel

6.2. Ziele unserer Hortarbeit
Wir geben unseren Hortkindern die
Möglichkeit, ihre Bedürfnisse individuell zu
befriedigen. Dies passiert z.B. beim Basteln,
bei Sport und Spiel oder durch unser
Klammersystem.
Wir geben unseren Hortkindern Raum, um
selbstständiges Handeln zu üben.
Im Hort finden die Kinder Gelegenheit,
eigene Meinungen und Vorstellungen zu
äußern und umzusetzen. Die geschieht bei Hortkonferenzen, gemeinsamen Planungen von
Festen, Ferienangeboten, Übernachtungen und Projekten.
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Durch einen wertschätzenden, zugewandten Umgang lassen wir eine angenehme
Gruppenatmosphäre entstehen und geben jedem Kind das Gefühl, dass es angenommen
und akzeptiert ist.
Wettbewerb und damit verbundene Stresssituationen fangen wir
auf und sorgen für einen Ausgleich. Konflikte aus der Schule
verschieben wir nicht bis zum Abend, sondern suchen zeitnah
nach Lösungen.
Bei Projekten, Feiern und Ferienaktionen erleben und gestalten
unsere
Hortkinder
Gemeinschaft.
Sie
übernehmen
Verantwortung für Gruppenaktivitäten, lernen Kompromisse und
Kooperationen einzugehen und auszuhalten sowie zu
reflektieren. Diese Erfahrungen sind Handwerkszeug für die
Kinder und helfen ihnen ihre Freizeit und Kreativität zu planen.
Wir ErzieherInnen im Hort verstehen uns als Begleiter,
•
•
•
•

die die unterschiedlichen Lebensbedingungen der Kinder wahrnehmen und
beachten,
die mit den Kindern Gemeinschaft pflegen sowie Beziehungen stärken,
die den Kindern helfen, Hilfestellungen bei Konflikten zu erarbeiten,
die die Kinder individuell bei den Hausaufgaben unterstützen, z.B. Organisation,
Methodenlernen: Arbeitsplatz, Mappenführung, Ordnung im Schulranzen.

Unsere Hortarbeit ist aufgrund der personellen Ausstattung in Quantität und Qualität, der
Gruppengröße, der Verlässlichkeit pädagogischer Begleitung und gezielter, individueller
Angebote familienähnlich. Sie unterstützt die vielfältigen Lebens- und Arbeitssituationen der
Familien und sorgt für eine gute Vernetzung mit Eltern, Schulen und Therapeuten.

6.3. Der Tagesablauf im Hort

Nach einer Eingewöhnungszeit (in der Regel bis zu den Herbstferien) legen die Hortkinder
der 1. und 2. Klasse den Weg von der Schule zum Hort in Kleingruppen ohne die
Begleitung eines Erwachsenen zurück.
Der tägliche Aufenthalt im Hort beginnt für die Kinder mit dem gemeinsamen Mittagessen.
Dies wird in zwei Etappen eingenommen, da die Kinder unterschiedlich Schulschluss
haben.
In kleinen Tischgruppen können die Kinder untereinander und sich mit den ErzieherInnen
unterhalten, die Erlebnisse des Vormittags austauschen und Pläne für den Nachmittag
schmieden.
Nach dem Essen haben 5 Kinder die Möglichkeit mit einer Erzieherin die Hausaufgaben in
einem gesonderten Raum zu erledigen, während die Anderen Zeit zum freien Spiel haben.
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Jeweils eine Erzieherin kümmert sich um die Hausaufgaben, während die Andere
Ansprechpartnerin für die Kinder im Freispiel ist. Sie begleitet auch die später kommenden
Kinder aus der 3. und 4. Klasse beim Mittagessen, nimmt Telefongespräche entgegen usw.
Auch hauswirtschaftliche Tätigkeiten fallen in ihren Aufgabenbereich.
Die individuelle Unterstützung der Kinder sowohl bei den Hausaufgaben als auch bei den
Aktivitäten im Freispiel gehören zu den Hauptaufgaben der Erzieherinnen im Hort.
Im Freispiel stehen den Kindern im Gruppenraum Baumaterialien, Spiele, Bücher und eine
Kreativecke zur Verfügung. Sie können sich aber auch auf den verschiedenen Bereichen
im Außengelände sowie im Bewegungsraum, in der Bücherei oder im Rollenspielbereich
ausleben.
Durch ein Magnetsystem geben die Kinder an, wo und mit wem sie gerade spielen, so dass
die Erzieher, andere Kinder oder abholende Eltern einen Überblick haben, wer sich gerade
wo aufhält.
6.4. Wiederkehrende Strukturen im Hort
Zu den regelmäßigen Strukturen gehören…
•

•

•

… eine gemeinsame wöchentliche Teerunde, zu der immer einige
Kinder für die ganze Gruppe etwas backen oder kochen. Gern nutzen
wir diese gemeinsamen Zeiten am Tisch auch für Gespräche und
Spiele mit der ganzen Gruppe.
… 14-tägige Hortkonferenzen, bei denen die Gruppe Pläne für
gemeinsame Aktivitäten schmieden (z.B. für Feste, Ausflüge,
Ferienaktionen), Regeln für das Miteinander erarbeiten oder auch
Lösungen für Probleme besprechen kann.
… eine wöchentliche Unterstützung beim Lesen durch eine
ehrenamtliche pensionierte Grundschullehrerin an mehreren Tagen.
Diese Hilfe wird auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt.

6.5. Ferien im Hort
In den Ferien ist der Hort ganztägig (von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr) für die Kinder geöffnet.
Die Ferien sind immer eine besondere Zeit im Hort. Hier können die Kinder, frei von
schulischen Pflichten, Zeit miteinander gestalten und genießen. An der Planung zur
Programmgestaltung in den Ferien sind die Kinder aktiv beteiligt.
6.6. Ausblick
Wir wünschen uns für die Zukunft, auch Kinder mit erhöhtem Förderbedarf in unserem Hort
angemessen betreuen zu können.
An einem entsprechenden Angebot arbeiten wir derzeit gemeinsam in einem Arbeitskreis
bestehend aus verschieden Trägern der Stadt Hildesheim.
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7. Die Integrative Gruppe
Die Integration von beeinträchtigten Menschen ist ein Lernprozess, deren Ziel es ist, sich
gegenseitig als Mensch zu akzeptieren. Der Weg dahin beginnt bei den Kindern.
7.1. Unser Verständnis von einer Integrativen Gruppe
Integration bedeutet in unserer Kindertagesstätte in erster Linie, dass Kinder mit und ohne
speziellen Förderbedarf gemeinsam spielen, lernen und erleben – miteinander und
voneinander.
In unserer Integrativen Gruppe werden insgesamt 17 Kinder im Alter von drei bis sechs
Jahren, davon vier Kinder mit Entwicklungsverzögerung, Beeinträchtigung oder
Behinderungen, betreut.
7.2. Das bietet unsere Integrationsgruppe
In unserer Einrichtung bieten wir Ihren Kindern ein breites Spektrum menschlichen Seins.
Wir erkennen, unterstützen und fördern die Stärken, Fähigkeiten und liebenswerten Seiten.
Dafür bekommt jedes Kind so viel Hilfe und Begleitung wie es benötigt und so wenig wie
möglich, um die Stärken zu stärken und die Schwächen zu schwächen.
Unsere Arbeit basiert auf folgenden Punkten:
•

Jedes Kind ist einzigartig.

•

Jedes Kind hat das Recht,
•
•
•
•

… seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln.
… auf eine sichere und vertraute Umgebung, in der man sich bestmöglich
entwickeln kann.
… sich seiner eigenen Identität bewusst zu werden.
… auf eine individuelle Lerngeschwindigkeit.
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Wir arbeiten
nach dem Prinzip
„Hilf mir es selbst zu tun“
Maria Montessori

Im Vordergrund der Integration stehen die
potenziellen Möglichkeiten und Kompetenzen
der Kinder – nicht ihre Defizite.

7.3. Aufgabenfelder
Die Aufgaben einer heilpädagogischen Fachkraft lassen sich in vier Bereiche aufteilen.
Der erste Bereich ist der Diagnostische Bereich, wo anhand von Arztbriefen,
Eigenbeobachtung und Einbeziehung des sozialen Umfeldes der Förderbedarf jedes
Kindes individuell erstellt werden kann.
Im Mittelpunkt steht die Arbeit mit den Kindern. Während des Tagesablaufs werden
anhand des Förderbedarfs spezielle Angebote individuell geplant und durchgeführt. Die
Angebote können in Gruppen, Kleingruppen und Einzelangeboten stattfinden.
Ein weiterer Punkt ist die Beratung und Unterstützung von beteiligten Personen. Dieser
Punkt lässt sich in drei Unterpunkte aufteilen: Team, Weiterbildung und Hilfe für
Bezugspersonen außerhalb der Kindertagesstätte.
1.
•
•
•

Team
Partnerschaftliche Zusammenarbeit in der gesamten Einrichtung
Begleitung und Anleitung der Mitarbeiter bei aufkommenden heilpädagogischen
Fragestellungen
gemeinsame Reflexion und Austausch im Rahmen von Teambesprechungen und
Supervision

2.
•
•
•

Weiterbildung
Fachberatung
integrative Treffen auf Stadt- und Kirchenebene
spezielle Fortbildung

3.
•
•
•
•

Hilfe für Bezugspersonen außerhalb der Kita
Elterngespräche individuell und nach Bedarf
Anregung zu Fördermaßnahmen außerhalb der Einrichtung
Hospitation zu Hause nach Bedarf
auf Anfrage Begleitung bei ärztlichen Terminen

Des Weiteren ist uns die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen sehr wichtig.
Unsere Einrichtung bietet die Möglichkeit, dass ihr Kind von Therapeuten bei uns behandelt
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werden kann. Zudem arbeiten wir eng mit Ämtern, Schulen, Ärzten und Beratungsstellen
zusammen.
7.4. Elternleitfaden
Gemeinsame Termine:
•
•
•
•
•
•

Erstgespräch: vor der Aufnahme
Anamnesegespräch: 6 – 8 Wochen nach der Aufnahme
Entwicklungsgespräche: 2x jährlich
runder Tisch mit Therapeuten: nach Bedarf
Begleitung zu Arztterminen (auf Anfrage)
Elterngespräche: nach Bedarf

Aufgaben der heilpädagogischen Fachkraft:
•

•
•
•
•

Analyse des Förderbedarfs: ab der 8. Woche
dazu gehört:
▪ gezielte Beobachtungen
▪ Ist-Stand-Dokumentation
▪ Entwicklungsbögen
▪ Förderplanung
Entwicklungsbogen/ Ist-Stand: 1x jährlich
Förderplanung: 1 x jährlich
Entwicklungsbericht: 1x jährlich
Abschlussbericht: vor dem Verlassen der Einrichtung
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8. Die Markus Krippe
8.1. Beschreibung der Krippe
Unsere Krippe eröffnet als Ganztagsgruppe im Herbst 2020 und befindet sich in unserer
Außenstelle in der Lukas Gemeinde in Ochtersum. Die Krippengruppe bietet Platz für 15
Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren. Der Tag beginnt um 7.30 Uhr mit dem kostenpflichtigen
Frühdienst, der angemeldet werden muss. Die reguläre Krippenzeit beginnt um 8.00 Uhr
und endet um 16.00 Uhr. Es besteht die Möglichkeit, zu einem Spätdienst bis 16.30 Uhr
anzumelden.
Das Einzugsgebiet ist der Stadtteil West, insbesondere der Wohnbezirk zwischen
Steinbergstraße und Gartenkolonie Vier Linden, zwischen Steinbergstraße und InnersteAu. Ochtersum gehört ebenfalls dazu, sowie das angrenzende Gebiet nördlich der
Steinbergstraße.
Räumlichkeiten und Außengelände
Der Gruppenraum der Krippe ist nach den Bedürfnissen der Kinder unter Berücksichtigung
der pädagogischen Ziele und den Rahmenbedingungen eingerichtet. Hier stehen unter
anderem eine Bewegungslandschaft sowie eine Kuschel- und Leseecke zur Verfügung.
Darüber hinaus gibt es Tische und Hocker, um die Mahlzeiten in der Gruppe einzunehmen.
Eine kleine Küchenzeile bietet Platz für das nötige Geschirr, Lätzchen etc.
Neben dem Gruppenraum befindet sich der Schlaf- und Ruheraum. Der Raum bietet eine
ruhige Atmosphäre, in dem die Kinder gut zur Ruhe kommen und sich entspannen können.
Den Kindern werden verschiedene Betten und Matratzen angeboten, so dass jedes sein
geeigneten Schlafplatz finden kann.
Im Eingangsbereich befindet sich eine Pinnwand, an der Informationen und wichtige
Mitteilungen ausgehängt werden. Ebenfalls befindet sich dort der Garderobenbereich,
welcher für jedes Kind seinen eigenen Sitzplatz bietet, sowie einen Garderobenhaken für
Jacke, Matschsachen, Kindergartenrucksack und den Beutel mit den Wechselsachen. Die
Garderobenhaken sind versehen mit den Fotos der Kinder, welche den Kindern
Orientierung bieten. Auch im Waschraum finden die Kinder anhand ihrer Fotos ihren
Handtuchhaken. Darüber hinaus befinden sich im Waschraum zwei Krippen Toiletten und
ein Wickeltisch. Im Wickeltisch hat jedes Kind eine Schublabe für die persönlichen
Hygieneartikel. Außerdem gibt es eine Duschwanne, in der zwei bis drei Kinder planschen,
matschen und mit Wasser experimentieren können.
Den großen Flurbereich können die Kinder jederzeit insbesondere bei schlechtem Wetter
zum Spielen nutzen. Ein kleiner Bobby-Car Parkplatz lädt die Kinder dazu ein, im Flur zu
fahren.
Dem pädagogischen Personal steht ein Personalraum zur Verfügung. Hier können
Ruhephasen und Pausenzeiten verbracht werden sowie Teambesprechungen oder
Elterngespräche stattfinden.
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Für die Gestaltung unseres Außengeländes sind ein Sandbereich, ein Spielhügel mit
Rutsche sowie eine Nestschaukel geplant. Ebenfalls werden entsprechende Fahrzeuge für
die Kinder zur Verfügung gestellt. Auf dem Außengelände gibt es die Möglichkeit sich zu
setzen, insbesondere der Sandbereich ist mit Sitzbänken ausgestattet. So entstehen immer
wieder kleine Inseln der Kommunikation und des Austausches mit einzelnen Kindern und
den ErzieherInnen.
Unser Träger und das pädagogische Personal sind im Rahmen, der uns zur Verfügung
stehenden Mittel ständig bemüht, die Räume und das Außengelände zu erhalten, zu
verschönern und den Bedürfnissen der Kinder anzupassen.
8.2. Das Team
In unserer Krippe arbeitet ausschließlich pädagogisches Fachpersonal, darüber hinaus
unterstützen uns eine Küchenhilfskraft, eine Reinigungskraft und ein Hausmeister aus der
Kita.
8.3. Der Tagesablauf
7.30- 8.00:
Frühdienst: Nach schriftlicher Anmeldung kann der Frühdienst in Anspruch
genommen werden. Die Kinder können in ruhiger Atmosphäre ankommen.
8.00- 8.45:
Von 8.00 bis spätestens 8.45 Uhr werden die Kinder in ihrer Gruppe von den
ErzieherInnen erwartet und persönlich begrüßt.
8.45- 9.00:
Der Morgenkreis bietet ein gemeinsames Ankommen in der Gruppe. Es wird
gesehen, wer ist heute da, wer nicht. Im Kreis wird gesungen, musiziert, gelesen,
erzählt, Fingerspiele gespielt oder kurze Gebete zusammen gesprochen.
9.00 – 9.30:
Beim gemeinsamen Frühstück werden Müsli, Brot Obst, Gemüse, Joghurt usw. im
Wechsel angeboten.
9.30- 11.00:
Zeit zum Rausgehen, Spielen, Basteln und Angebote etc.
Freispiel: Einen wesentlichen Teil des Tages nimmt das Freispiel ein. Die Kinder
beschäftigen sich in wechselnden Spielgruppen mit vielen Materialien, die in der
Krippe vorhanden sind. Sie entscheiden frei, wo, was, mit wem und wie lange sie
spielen wollen: Kneten, Malen, Basteln, Rollenspiele, Bücher anschauen, Bauen
oder die Bewegungslandschaft im Gruppenraum bieten viele Möglichkeiten zum
Spielen.
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11.15 – 12.00:
Findet das gemeinsame Mittagessen statt. Nach dem Essen werden die Kinder
umgezogen und für den Mittagsschlaf zurechtgemacht.
12.00 bis 14.00:
Beim Mittagsschlaf haben die Kinder die Möglichkeit, sich vom Vormittag
auszuruhen.
14.00 - 14.30:
Kinder können von ihren Eltern vor der „Knusperrunde“ abgeholt werden.
14.30 – 15.00:
Der Nachmittagssnack wird in unserer „Knusperrunde“ angeboten
15.00 bis 16.00:
Der Nachmittag klingt mit Spielen, Basteln, Toben aus. Die Kinder werden in der
Zeit von 15.00 bis 16.00 Uhr abgeholt.
16.00 bis 16.30:
Spätdienst wird angeboten bei vorheriger Anmeldung.
8.4. Verpflegung
Das Frühstück wird täglich frisch zubereitet. Es werden verschiedene Lebensmittel
angeboten wie z.B. Brot, Müsli, Joghurt, Obst und Gemüse. Wir legen großen Wert auf eine
gemütliche und ruhige Atmosphäre, genügend Zeit und darauf, dass mit Freude gegessen
werden kann. Aufessen müssen die Kinder nicht. Unser Mittagessen wird täglich frisch
geliefert. Am Nachmittag gibt es eine Knusperrunde, wo wir Obst oder andere Knabbereien
anbieten. Ungesüßte Getränke stehen immer zur Verfügung.
8.5. Der Wochenablauf
Unsere Krippe befindet sich in der Außenstelle der Lukas Gemeinde und hat somit keine
räumliche Anbindung an die Markus Kita im Ulmenweg. Um den Kontakt zur Einrichtung im
Ulmenweg zu halten, überlegen wir derzeit über Möglichkeiten evtl. an Andachten oder
Singkreisen teilzunehmen. Diese werden wir nachträglich in die Konzeption aufnehmen.
In der Planung ist ebenfalls, feste Tage einzurichten, die für Aktivitäten wie z.B. größere
Spaziergänge, Bewegungsangebote, Andachten, Singkreise zur Verfügung stehen.
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8.6. Die Eingewöhnung
Die Eingewöhnung in unsere Krippengruppe gestalten wir individuell und elternbegleitend.
Dabei orientieren wir uns am Berliner Eingewöhnungsmodell.

Informationsphase

Dreitägige Grundphase

Schlussphase

Stabilisierungsphase

Erster Trennungsversuch

Informationsphase
•
•
•
•
•

Die Informationsphase beginnt mit dem Aufnahmegespräch.
In dieser Phase lernen wir das Kind und die Eltern kennen.
Die Familie schaut sich die Einrichtung an und wir erfahren wichtiges über das Kind.
Wir teilen der Familie das Datum für den Eingewöhnungsstart mit.
Wenn die Eingewöhnung weiter geht und ein Elternteil mit dem Kind in die Krippe
kommt starten wir mit Phase 2 die „Dreitägige Grundphase“.

Dreitägige Grundphase
•
•
•

Ein Elternteil besucht drei Tage lang mit dem Kind die Krippe (wir starten mit einer
Stunde).
Elternteil ist als „sicherer Hafen“ anwesend, hält sich aber wenn möglich passiv im
Hintergrund. Die pädagogischen Fachkräfte bieten sich als Spielpartner an.
Es folgt an Tag vier die Phase 3 der „erste Trennungsversuch“.
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Erster Trennungsversuch
•

Elternteil verlässt nach kurzer Eingewöhnung und klarem Verabschieden den Raum
– verbleibt aber in der Nähe (Garderobe, Mitarbeiterraum).

Ab jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
•

A – Kind lässt sich von der pädagogischen Fachkraft beruhigen, ablenken,
bespielen
→ Dann geht es weiter in die Stabilisierungsphase

•

B – Kind lässt sich von uns schwer/gar nicht beruhigen, ablenken, bespielen
→ Nach kurzer Trennung Elternteil wieder dazu holen
→ Grundphase wird wiederholt - Nächste Trennungsversuch wird individuell
abgesprochen

•

Nun folgt die 4. Phase – Stabilisierungsphase

Stabilisierungsphase
•

Trennungszeiten werden ausgedehnt (nach Absprache kurze Abwesenheit der
Eltern möglich aber unbedingt erreichbar sein).

•

Die ersten Mahlzeiten in der Gruppe werden angeboten.

•

Zum Ende der Phase werden auch die ersten Schlafversuche stattfinden..

Schlussphase
•

Elternteil nicht mehr mit in der Einrichtung, aber unbedingt erreichbar/in der Nähe.

•

Die Betreuungszeit wird nach und nach auf die volle gewünschte Zeit ausgedehnt
und das Kind wird in die Gruppe integriert.

Die gesamte Eingewöhnung kann ca. 6 – 8 Wochen in Anspruch nehmen. Abschließend
findet ein Reflektionsgespräch der Eingewöhnung mit den Eltern statt.
8.7. Schlafen und Ruhen
Das Schlafen und Ruhen zählt zu den Grundbedürfnissen eines Kindes. Es ist uns wichtig,
den Kindern Raum und Zeit für Ruhe und Entspannung zu geben. Um den
Reifungsprozess im Gehirn zu gewährleisten, ist es für Kinder unter drei Jahren wichtig,
mindestens eine Stunde am Mittag zu schlafen. Hier gelangen sie in eine Tiefschlafphase,
die für das Wachstum und den Lernprozess wichtig ist. Ein angemessenes Raumklima
unseres Schlafraumes ermöglicht den Kindern, dass sie gut zur Ruhe kommen können.
Abgesehen vom Mittagsschlaf zwischen 12.00 und 14.00 Uhr versuchen wir individuell,
gerade bei den Kleinkindern, auf die Bedürfnisse von Ruhe einzugehen.
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8.8. Beobachtung und Dokumentation
Wir dokumentieren in regelmäßigen Abständen in dem Heft „Wachsen und Reifen“ die
Entwicklungsschritte der Kinder, aufgeteilt auf die neun Lernbereiche aus dem
Niedersächsischen Orientierungsplan (siehe Punkt 4.2). So können wir sehen, wie sich das
Kind in seiner Krippenzeit entwickelt hat. Jedes Kind wird angemessen beobachtet und
erfährt eine gezielte Förderung. Somit sind seine Stärken und Potenziale ständig im Blick
der pädagogischen Fachkraft. Das Dokumentationsheft ist auch Grundlage unserer
Elterngespräche und Entwicklungsgespräche.
Zusätzlich hat jedes Kind einen „Ich-Ordner“. Hier wird gelerntes oder besondere
Erlebnisse dokumentiert, z.B. mit Bildern, Fotos oder selbstgestalteten Kunstwerken. Das
Kind hat jederzeit Zugang zu seinem Order und kann ihn anschauen. Für das Kind werden
Entwicklungsschritte sichtbar und im Austausch mit der pädagogischen Fachkraft finden
Sprachanlässe statt. Den „Ich-Ordner“ bekommt das Kind am Ende der Krippenzeit als
Andenken.
8.9. Partizipation
Für unsere Krippe ist Partizipation eine Selbstverständlichkeit. Bei der Planung und
Gestaltung
des
pädagogischen
Alltags
und
den
Räumlichkeiten
werden
entwicklungsspezifische Beteiligungsmöglichkeiten für die Kinder berücksichtigt. Das
Erlebnis der aktiven Teilhabe, Mitbestimmung, Mitgestaltung versetzt Kinder in die Lage,
Eigenverantwortung zu übernehmen und sich als wichtigen Teil der Gemeinschaft zu
erleben. Auf diese Weise ermöglichen wir den Kindern, an demokratischen Prinzipien im
Alltag teilzuhaben. Die Möglichkeit, Beschwerden zu äußern, ist präventiver Kinderschutz
und ein wesentliches Element von Partizipation. Unsere Ziele:
•
•
•
•
•

die Bedürfnisse, Wünsche und Beschwerden der Kinder werden wahr- und
ernstgenommen
die Kinder erleben sich im Alltag der Einrichtung als selbstwirksam
sie lernen ihre Interessen selbst zu vertreten und die Meinung anderer zu
respektieren
die verbalen, aber auch nonverbalen Signale des Kindes werden beachtet
die pädagogischen Fachkräfte gehen verantwortungsvoll mit Einflussmöglichkeiten
um
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9. Erziehungspartnerschaften mit Familien
9.1. Eltern und Team
Der Blick auf das Kind und das gegenseitige Vertrauen sind unverzichtbare Bestandteile für
eine gute pädagogische Zusammenarbeit zwischen Eltern und den Mitarbeiter/innen in
unserer Kindertagesstätte.
Das Kind, das Team und die Eltern stehen in einer ständigen Beziehung und beeinflussen

KIND

KITA

TEAM

ELTERN

sich gegenseitig. Zur Umsetzung dieser Erziehungspartnerschaften bieten wir
Erstgespräche, Entwicklungsgespräche und Hospitationsmöglichkeiten an. Alle Eltern
haben die Möglichkeit, sich über die Pinnwand im Eingangsbereich und in den
entsprechenden Gruppenräumen über Aktuelles und Termine zu informieren. Darüber
hinaus werden Eltern auch über E-Mails informiert, sofern sie die Einwilligung geben.
Den Eltern ist über den Kindertagesstätten-Beirat und dem Förderverein die Möglichkeit zur
aktiven Mitarbeit gegeben.
9.2. Entwicklungsgespräche mit Eltern
Die Entwicklungsdokumentationen beginnen bei jedem Kind mit einem Erstgespräch mit
den Eltern, meistens noch vor Beginn der Kita-Zeit. Dieses und die weiteren
Entwicklungsgespräche mit den Eltern werden von uns schriftlich dokumentiert.
In den altersspezifischen Gruppen werden die Entwicklungsgespräche von den jeweiligen
pädagogischen
Fachkräften
geplant,
besprochen
und
durchgeführt.
Die
Entwicklungsgespräche finden in Form von Elternsprechtagen und auf Wunsch der Eltern
oder der pädagogischen Fachkräfte statt. Die Gespräche, Maßnahmen, Vereinbarungen
und Ergebnisse halten wir schriftlich fest. Gemeinsam können nach Bedarf weitere Schritte
vereinbart werden. Auch hier ist uns eine gute Zusammenarbeit zum Wohle des Kindes
wichtig.
Des Weiteren finden spontane „Tür- und Angelgespräche“ statt, sofern es die Kita-Situation
zulässt. Wir freuen uns, wenn Eltern Vertrauen haben und uns bei Fragen, Problemen oder
wenn sie etwas „auf dem Herzen“ haben, ansprechen.
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9.3. Zusammenarbeit Eltern-Kita
Der Besuch unserer Kita ist für Eltern und Kinder ein großer Meilenstein. Der Alltag
verändert sich, und meist ist der Kindergarten die erste Unterbringung außerhalb der
Familie. Deshalb ist uns eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
den Eltern sehr wichtig.
Bereits vor Eintritt in die Kita treten wir intensiv in Kontakt:
•
•
•

Die Eltern informieren sich über die Kita, in dem sie diese besichtigen und mit der
Kita-Leitung persönlich ins Gespräch kommen.
Beim Informations-Elternabend für neue Eltern lernen die Eltern die zukünftigen
ErzieherInnen ihrer Kinder kennen.
Es gibt einen gemeinsamen Schnuppernachmittag aller neuen Kinder einer Gruppe.
Zusätzlich kann an einem individuellen Termin das Kind in seiner zukünftigen
Gruppe in den Alltag reinschnuppern.

Bei der Eingewöhnung handelt es sich um einen individuellen Prozess jedes einzelnen
Kindes. Der Umfang der Eingewöhnung wird daher für jedes Kind mit den Eltern und
ErzieherInnen abgesprochen.
Ein kontinuierlicher Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen Kindergarten und
Elternhaus findet statt durch:
•
•
•
•
•
•
•

Tür -und Angelgespräche sowie jährlich stattfindende Entwicklungsgespräche
Elternabende zu Beginn des Kindergartenjahres. Darüber hinaus werden
Themenelternabende nach Bedarf angeboten
Elternbriefe, Informationstafeln (allgemeine und gruppenspezifische Informationen,
Förderverein, Elternbeirat, Krankheiten, Speiseplan),
Kita-E-Mail Verteilerlisten
Hospitationsmöglichkeiten im Kita Alltag
monatlichen Elternsingkreis mit anschließendem Eltern-Café
öffentliche Andachten am Montag

Eine Bereicherung des Kita-Alltags wird durch das Einbringen der Eltern je nach Interessen
und Fähigkeiten ermöglicht. Dies geschieht bei uns zum Beispiel bei jährlich
wiederkehrenden Gruppenaktionen, Garteneinsätzen oder großen Festen. Die Kinder und
ErzieherInnen profitieren zusätzlich davon, wenn Eltern ihnen Einblicke in ihre Berufe z.B.
Handwerksbetriebe, Kulturinstitution oder Hobbys z.B. Jonglage oder Imkerei gewähren.
Dieses Engagement bietet eine Grundlage für ein gutes Miteinander, schafft Möglichkeiten
zum geselligen Austausch und macht Spaß.
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9.4. Kindertagesstätten-Beirat
Am ersten Elternabend des Kita-Jahres (August/September) werden aus jeder Gruppe zwei
Elternvertreter/innen gewählt. Aus ihrer Mitte wird dann ein/e Vorsitzender/e und ein/e
Vertreter/in gewählt. Der Kindertagesstätten-Beirat ist ein eigenständiges Gremium. Die/
der Vorsitzende lädt zu den Sitzungen ein. Als Elternvertreter/innen sind Sie die
Ansprechpartner ihrer Gruppe. Sie vermitteln bei Bedarf zwischen Eltern und
Erzieher/innen. Sie unterstützen die Kita in ihrer Arbeit, in dem Sie selbst aktiv sind und
andere Eltern in deren Engagement für ihre Kita bestärken.
Die Elternvertreter aller Gruppen bilden zusammen mit der Kita-Leitung und einer
Erzieherin/er sowie zwei Mitgliedern des Kirchenvorstandes den Kindertagesstätten-Beirat.
Dieser tagt drei- bis viermal im Kita-Jahr. Die Aufgaben und Pflichten des
Kindertagesstätten-Beirates sind in der Beiratsordnung festgelegt. Die Elternvertreter/innen
können im Stadtelternrat der Stadt Hildesheim vertreten sein und an
Gesamtelternvertretersitzungen der Kitas teilnehmen.
Bei Bedarf treffen sich die Elternvertreter/innen. Es finden Gesprächskreise mit dem KitaTeam, dem Kirchenvorstand als Träger und den Elternvertretern statt. Für die
pädagogischen Fachkräfte sind die Elternvertreter/innen Ansprechpartner der jeweiligen
Bezugsgruppe. Hier wünschen wir uns eine gute Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder
und hoffen auf Unterstützung beim Organisieren von Festen, bei Arbeitseinsätzen /
Gartenaktionen oder anderen spontanen Hilfsaktionen. Weiterhin wünschen wir uns eine
ehrliche und offene Kommunikation mit uns und auch mit den anderen Eltern.
Wir wünschen den Elternvertreter/innen viel Freude und Spaß an dieser ehrenamtlichen
Tätigkeit und freuen uns über eine motivierte und gute Zusammenarbeit mit konstruktiven
Ideen, Anregungen, Lob und Kritik.
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9.5. Förderverein
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10.

Qualität

Qualität ist keine absolute, unveränderliche Größe, sondern abhängig von den Interessen
und Bedürfnissen der Beteiligten (Träger, Kita-Team, Kinder, Eltern) sowie der
gesellschaftlichen Entwicklung. Die verschiedenen Beteiligten haben in der Regel
verschiedene Qualitätserwartungen.
Qualität umfasst mehrere Bereiche. Zur pädagogischen Qualität kommt auch die
strukturelle, wirtschaftliche und organisatorische Qualität.
Im Vergleich zu den produktbezogenen Sichtweisen der Industrie ist die qualitative
Bewertung der Kinder- und Jugendarbeit viel komplexer. Der Begriff „Qualitätsentwicklung“
macht deutlich, dass die Sicherung von Qualität in Kindertagesstätten ein ständiger
Prozess der Entwicklung und Weiterentwicklung ist.
„Qualitätsentwicklung in der Einrichtung bedeutet, dass die Ziele der pädagogischen
Arbeit bestimmt werden und dass das Handeln, die Strukturen und alle Prozesse im
Alltag der Einrichtung einer Reflexion im Sinne der gemeinsamen Qualitätsziele
unterworfen werden. Die Qualitätssicherung dient der Herstellung von Transparenz
der pädagogischen Arbeit nach Innen und Außen und ermöglicht es festzustellen,
wieweit die Ziele erreicht wurden. Die Fachkräfte überprüfen die von ihnen
entwickelten Qualitätsziele, indem sie die zuvor festgelegten Merkmale erfassen,
werten und im Rahmen der pädagogischen Arbeit weiterentwickeln.“
(Quelle: Niedersächsische Orientierungsplan S. 49)

10.1. Teamarbeit
Unsere Mitarbeiterinnen verstehen sich als Team. Ein reibungsloser Tagesablauf ist nach
unserer Überzeugung nur dann gewährleistet, wenn das Team intensiv miteinander
kooperiert.
Täglich findet eine kurze Morgenbesprechung mit je einer Erzieherin pro Gruppe statt.
Diese dient der kurzen Reflexion des vergangenen Tages und den Absprachen für den
kommenden Tag.
Vierzehntägig werden in einer Teambesprechung gruppenübergreifende Themen mit dem
gesamten Team besprochen und im Protokoll schriftlich festgehalten.
Dazu gehören:
• Fallbesprechungen
• Erarbeitung von pädagogischen Themen
• Erarbeitung von religionspädagogischen Themen
• Absprache von gemeinsamen Regeln
• Reflexion der pädagogischen Arbeit
• Organisation
Im Kindergartenjahr werden drei Studientage durchgeführt. Bei Bedarf werden
fachkompetente Referenten dazu gebeten. Der Studientag dient dem Team zur
Fortbildung. Teamarbeit ist ein fortwährender Prozess, der sich stets verändert und
weiterentwickelt. Alle zwei Jahre findet die Schulung aller MitarbeiterInnen für Erste-Hilfe50

Maßnahmen statt. Zur Stärkung des Teams und des Miteinanders gibt es im Laufe des
Kindergartenjahres einen Mitarbeiterausflug.
10.2. Die Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes
Grundlage für die Umsetzung ist die Rahmenvereinbarung zur Sicherstellung des
Schutzauftrages nach § 8 a Abs. 3 und §72 a SGB VIII zwischen den freien Trägern und
dem Landkreis Hildesheim.
Wir sind als Kindertagesstätte gesetzlich verpflichtet, den Schutzauftrag im Sinne des §8a
SGB VIII wahrzunehmen. Für Kindertagesstätten gibt es ein vereinbartes Verfahren zur
Erfassung von Kindeswohlgefährdung und zur Umsetzung des Schutzauftrages. Dieses
Verfahren ist allen pädagogischen Fachkräften in unserem Haus bekannt und wird
regelmäßig in Teamsitzungen oder an Studientagen thematisiert.
Wir gestalten unsere Kindertagesstätte als sicheren Ort für alle Kinder. Wenn wir als
Fachkräfte gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung erkennen und im
Team das Gefährdungsrisiko abgeschätzt wurde, sind wir verpflichtet „eine insofern
erfahrene Fachkraft“ hinzuzuziehen. Gemeinsam mit den Eltern werden Lösungen gesucht
oder Hilfsangebote vorgeschlagen. Wenn die angebotenen Hilfen nicht ausreichen, die
Gefährdung abzuwenden, muss das Jugendamt eingeschaltet werden.
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11.

Netzwerk

Wir sind vernetzt mit der Kirchengemeinde als Träger, mit der Stadt Hildesheim als
kommunalen Träger und mit anderen Einrichtungen, wie z.B. den Grundschulen in unserem
Einzugsgebiet
•

Zusammenarbeit mit dem Kirchenvorstand zeichnet sich aus durch
Informationsaustausch zwischen Träger und Kita-Leitung

•

gemeinsame Feste und Gottesdienste nach Absprache

•

Kontakt mit der Pastorin in der Kita zur Begleitung
religiöser Themen

•

Zusammenarbeit mit dem ev.-luth. Kirchenkreis
Hildesheim/Sarstedt

•

Zusammenarbeit und Kontakte zum niedersächsischen
Kultusministerium

•

Zusammenarbeit und Kontakte zur Mitarbeitervertretung

•

Kooperation Grundschule und Kita:
▪ Informationsaustausch und Gespräche zwischen den
päd. Fachkräften der Grundschulen und den
pädagogischen Fachkräften der Kita
▪ gemeinsame Elternabende

•

Vernetzung im Stadtteil:
▪ Kontakt zu einigen örtlichen Firmen z.B. Supermarkt
▪ Kontakt zur Polizei, Feuerwehr, Gesundheitsamt, Schulärzte, Zahnarzt und
Zahnprophylaxe
▪ Kontakte zu Ehrenamtlichen (Unterstützung bei den Hausaufgaben und Vorlesen)

•

Kontakte zu Ergotherapeuten, Logopäden, Fachkräften der Frühförderung

•

Kontakte zu anderen ev.-luth. Kitas im Kirchenkreis durch Leitungsarbeitskreise und
gegenseitige Besuche

•

Kontakte zu Firmen

•

Kontakte zu den ortsansässigen Fachschulen durch Auszubildende für
Fachausbildung
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die

12.

-

Öffentlichkeit

Internetauftritt
Gemeindebrief
„Moritz vom Berge“
Förderverein
Öffentliche Andachten
Wedekindlauf
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13.

Schlusswort

Liebe Leserinnen und Leser!
Wir hoffen, dass unsere Konzeption Ihnen einen Einblick in die Arbeit unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kindertagesstätte geben konnte.
Wie Ihre Kinder befindet sich auch unsere Konzeption in einem ständigen
Entwicklungsprozess, der abhängig ist von aktuellen Lebensbedingungen und Bedürfnissen
der Kinder, der Eltern, der Fachkräfte in unserer Kindertagesstätte und den gesetzlichen
Rahmenbedingungen. Deshalb kann und wird unsere Konzeption nie vollständig und
abgeschlossen sein. Sie unterliegt einem ständigen Wandel.
Wir freuen uns, dass wir Sie und vor allem Ihr Kind ein Stück des Weges begleiten können
und hoffen, dass es für alle eine fröhliche und erlebnisreiche Zeit wird.

Ihr Team der Markus-Kindertagesstätte
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