
Ev. Kindertagesstätte
 Heidmühle

Das Konzept.



Vorwort

Mit diesem Konzept möchten 
wir, die Mitarbeiterinnen der 
evangelischen Kindertagesstätte 
Heidmühle, ihnen unsere Arbeit 
und unsere Einrichtung vorstellen. 
Wir freuen uns über ihr Interesse. 
Das Wohl der uns anvertrauten 
Kinder steht für uns stets im 
Mittelpunkt. 
Dies möchten wir ihnen durch die 
Zusammenstellung der in diesem 
Heft enthaltenen Informationen 
zeigen. Unser pädagogischer 
Qualitätsanspruch wird auch durch 
zwei Qualitätssiegel, 
die wir in einem intensiven drei-
jährigen Arbeitsprozess erworben 
haben, deutlich.
Wir sind gemeinsam auf dem Weg, 
immer wieder neu die optimale 
Begleitung, Förderung und Unter-
stützung für die Kinder umzusetzen, 
miteinander zu spielen, 
zu entdecken und zu lernen.

Denn Kinder sind ein Geschenk 
Gottes (Psalm 127,3).  

Dr. Ivonne Buthke
Pastorin in der Kirchengemeinde Schortens
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te Arbeiten der Kinder werden 
wertschätzend präsentiert. Das 
Auge soll in allen Räumen Ru-
hepunkte finden können. Die 
Themen, mit denen sich die Kin-
der beschäftigen, sollen sicht-
bar sein.

2. Pädagogische Haltung/ 
Leitbild

Ev. Kindertagesstätte sein

Als evangelische Kindertages-
stätte liegt ein Schwerpunkt un-
serer Arbeit darin, Kindern die 
Erschließung religiöser Grund-
erfahrungen, Lebensformen, 
Sichtweisen und Vorstellungen 
vor dem Hintergrund der evan-
gelisch-lutherischen Traditio-
nen zu ermöglichen.
Die religiöse Erziehung erfolgt 
in einer Atmosphäre des Ver-
trauens und der Geborgenheit: 
Die Kinder erfahren, dass Hoff-
nung und Vertrauen die Grund-
lage des Glaubens sind. 
Religiöse Erziehung geschieht 
in der Gemeinschaft, sie fördert 
das Miteinander, ruft auf zu To-
leranz gegenüber anderen For-

Rahmen.

1. Rahmenbedingungen

Allgemeines

Unsere Kindertagesstätte ist 
eine Einrichtung der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Schortens.    In 
unserem Haus werden 115 Kin-
der in sechs altersgemischten 
Gruppen (3-6 Jahre) in Vor-, und 
Nachmittags- und Integrations-
gruppen betreut, begleitet und 
gefördert.
Seit Mai 2014 sind wir eine zer-
tifizierte Einrichtung. Wir führen 
neben dem Qualitätssiegel für 
Kindergärten der Ev.-luth. Kir-
che in Oldenburg auch das Sie-
gel der Bundesvereinigung Ev. 
Tageseinrichtungen für Kinder 
(Beta Siegel).
 
Öffnungszeiten
Die Kindertagesstätte ist von 
Montag bis Freitag geöffnet. 

Betreuungszeiten 
am Vormittag:
Regelgruppen 
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Integrationsgruppen 
von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Betreuungszeiten 
am Nachmittag
Regelgruppe 
von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Integrationsgruppe 
von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr 

Betreuungszeit 
in der Ganztagsgruppe
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Sonderöffnungszeiten
7.00 Uhr bis 8.00 Uhr
12.00 Uhr bis 13.00 Uhr
17.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Die Kindertagesstätte ist drei 
Wochen im Sommer, ab 23. De-
zember bis einschließlich Neu-
jahr und am Gründonnerstag 
geschlossen.

Die Räumlichkeiten und das 
Außengelände

In unserer Kindertagesstätte 
haben wir vier Gruppenräume, 
jeweils mit Garderobe, Wasch-
raum und eigenem Ausgang 
zum Spielplatz. Außerdem ste-
hen ein Kreativraum, ein Bewe-
gungsraum, ein Bällebad, ein 
Wickelraum, ein Therapieraum, 
ein Raum für Gespräche bzw. 
Kleingruppenarbeit, ein Büro, 
ein Mitarbeiterzimmer und 
mehrere kleine Materialräume 
zur Verfügung.
Unser Außengelände um-
schließt das Kindergartenge-
bäude von allen Seiten. Jeder 
Gruppenraum verfügt über eine 
individuell gestaltete Terrasse.
Kräuter- und Blumenbeete, 
Obst- und Beerensträucher bie-
ten den Kindern die Möglichkeit 
die Jahreszeiten direkt und mit 
allen Sinnen zu erleben. 
Durch die Gestaltung der Räu-
me und des Außengeländes 
bieten wir den Kindern einen 
Le- bensraum, in dem sie sich 
nach ihren individuellen Be-
dürfnissen entfalten und ent-
wickeln können. Es gibt also 
ein möglichst breit gefächertes 
Angebot von verschiedenen 
Spielorten und Möglichkeiten, 
das die verschiedensten Hand-
lungs- und Erfahrungsmöglich-
keiten bietet, um die Kinder in 
ihren Fähigkeiten zu stärken.
Jeder Gruppenraum erhält durch 
die individuelle Gestaltung sei-
ne eigene Note. Selbstgemach-



Die Zusammenarbeit 
mit Eltern

Für die positive Entwicklung der 
Kinder arbeiten Eltern und Kin-
dertagesstätte eng zusammen.
Uns ist es wichtig, dass wir mit 
den Eltern gemeinsam das Be-
ste für ihr Kind anstreben. Wir 
schätzen die Kompetenzen der 
Eltern als Bereicherung für un-
sere Arbeit in der Kindertages-
stätte und begrüßen deren Mit-
wirkung.

Durch folgende Angebote er-
möglichen wir den Eltern die 
Teilnahme am Gruppen- bzw. 
Kindertagesstättengeschehen: 

Flexible Eingewöhnungspha-
sen mit Einbindung der Eltern 
Vereinbarte Teilnahme der 
Eltern am Gruppenalltag 
(Hospitation)
Elterngespräche 
Elternberatung und Beglei-
tung, um den Schutz ihres 
Kindes zu gewährleisten
Informationen über alle Be-
lange der Kindertagesstätte, 
z. B. durch Elterninfowand, 
Gruppenpinnwände oder 
Elternbriefe

•

•

•
•

•

Eltern.

men des Glaubens und zu unter-
schiedlichen Lebensformen und 
leitet an zu einem behutsamen 
Umgang mit der Schöpfung.
Die Methoden der Religions-
pädagogik sind vielfältig: Sie 
sprechen alle Sinne an und be-
ziehen die Erfahrungswelt der 
Kinder mit ein.
Biblisch-religiöse Themen wer-
den sowohl in den Kinderta-
gesstättenalltag als auch in die 
unterschiedlichsten Angebote 
eingebunden. Religionspäda-
gogik konkret heißt: Die Kinder 
lernen biblische Geschichten 
auf vielfältige Art und Weise 
kennen. Christliche Rituale und 
Symbole begleiten die Kin-
der. Wir feiern religiöse Feste 
und Feiertage, beten mit den 
Kindern, erkunden die Kirche 
und feiern gemeinsam Gottes-
dienste.
Die Unterstützung durch die Pa-
stor/innen unserer Kirchenge-
meinde ist für uns sehr wichtig 
und in besonderen Situationen, 
wie beispielsweise der Trauer-
bewältigung von großer Bedeu-
tung.

Der situations- und 
kindzentrierte Ansatz

Die pädagogische  Arbeit un-
serer Einrichtung orientiert sich 
am situations- und kindzen-
trierten Ansatz in teiloffener 
Gruppenarbeit. Das Kind ist 
sein eigener Akteur und steht 
mit seiner Persönlichkeit im 
Mittelpunkt. 

Die pädagogische Arbeit geht 
von den sozialen und kultu-
rellen Lebenssituationen der 
Kinder und ihrer Familien aus
Wir berücksichtigen im 
Austausch mit den Kindern 

•

•

und den Eltern die jeweiligen 
aktuellen Lebenssituationen 
und Bedürfnisse der Familien
Wir beobachten die Kinder 
und eröffnen ihnen neue 
Zugänge zu Wissen und 
Erfahrungen
Wir unterstützen Mädchen 
und Jungen in ihrer ge-
schlechtsspezifischen Identi-
tätsentwicklung
Wir ermöglichen, dass 
jüngere und ältere Kinder im 
gemeinsamen Tun voneinan-
der lernen können und sich 
dadurch in ihrer Entwicklung 
gegenseitig unterstützen
Im täglichen Zusammenleben 
findet eine bewusste Ausei-
nandersetzung mit Werten 
und Normen statt. Regeln 
werden gemeinsam mit den 
Kindern besprochen und mit 
ihnen vereinbart
Wir integrieren Kinder mit 
Behinderungen, mit unter-
schiedlichen Entwicklungs-
voraussetzungen und mit 
Förderbedarf
Räume und ihre Gestaltung 
regen die Kinder zum eigen-
aktiven und kreativen Tun an
Durch die achtsame Bezie-
hungsgestaltung sowie eine 
altersentsprechende Einbe-
ziehung der Kinder in Ent-
scheidungsprozesse werden 
sie mit dem Grundgedanken 
einer demokratischen Gesell-
schaft vertraut gemacht
Eltern und Erzieherinnen sind 
Partner in der Betreuung, 
Bildung und Erziehung der 
Kinder

•

•

•

•

•

•

•

•



Übergänge.

Gruppenelternabende sowie 
Elternabende zu fachspezi-
fischen Themen am Bedarf 
der Eltern ausgerichtet,  z. B. 
Einschulung
Begleitung der Gruppe bei 
Aktivitäten (Waldbesuche, 
Andachten, Ausflüge)
Mitarbeit in der Eltern- 
vertretung
Mitarbeit bei Elternaktionen 
(Basare, Feste, Spielplatzak-
tionen, Jungen-Väter-Aktion)
Regelmäßige Zufriedenheits-
abfragen

Die Mitwirkung der Eltern 
schließt das Recht auf Be-
schwerden ein. Elternbeschwer-
den geben uns die Möglichkeit,  
unsere Arbeit zu reflektieren 
und die Chance, sie zu verbes-
sern. 

Lebensübergänge

Lebensübergänge beschreiben 
markante Veränderungen, die 
den Einzelnen, das Paar, die 
ganze Familie und ihr jeweiliges 
Lebensumfeld betreffen. Einige 
Bespiele sind: Der Übergang 
von der Partnerschaft zur El-
ternschaft, der Eintritt des Kin-
des in die Kindertagesstätte, 
die Einschulung. 
Eine grundsätzliche erfolgreiche 
Übergangsbewältigung im Kin-
desalter stärkt die emotionalen 
Kompetenzen und weitere Über-
gänge können gelingen. 
Ein neuer Lebensabschnitt 
kann für die Familienmitglieder 
starke Gefühle mit sich bringen. 
Bei aller Vorfreude und Neugier 
auf das Neue ist ein Übergang 
auch oft mit Angst, Trauer und 
Abschied verbunden. Nach ei-
ner Zeit der Orientierung ent-

•

•

•

•

•

steht jedoch ein neues Gefühl 
von Gleichgewicht.

Die Eingewöhnungsphase

Eine gute Eingewöhnungsphase 
ist eines der wichtigsten Quali-
tätsmerkmale unserer Kinder-
tageseinrichtung. Aus diesem 
Grund ist für uns die Einbin-

dung der Eltern in dieser Phase 
unerlässlich. Die Beteiligung 
der Eltern bietet die Chance, 
die Beziehung zwischen päda-
gogischem Personal und Eltern 
von vornherein als Kooperati-
onsbeziehung zu definieren. 
Die gemeinsame Arbeit schafft 
eine Vertrauensbasis zwischen 
Eltern und Erzieherinnen, die 
nötig ist, damit das Kind sich 
optimal einleben kann. Die 
gemeinsam erlebte Eingewöh-
nungsphase von Eltern und 
Kindern bietet dem Kind die nö-
tige Sicherheit, sich mit neuer 
Umgebung und Bezugsperson 
vertraut zu machen. Es ist uns 
wichtig, die Eingewöhnung je-
der Familie, individuell nach 
ihren Bedürfnissen zu gestalten 
und einen vertrauensvollen Ort 
zu schaffen.

Die Umsetzung in den Alltag 
orientiert sich an dem „Berliner 
Eingewöhnungsmodell“: 

Erste gegenseitige Informati-
onsgespräche mit den Eltern
Eltern und Kinder besuchen 
schon zuvor gemeinsam die 
Einrichtung
Eltern und Kinder erleben 
gemeinsam diese Phase
Die Dauer dieser Phase ori-
entiert sich am Kind  
(ca. 1 - 6 Wochen)
Möglichst keine Trennungs-
versuche in den ersten drei 
Tagen, damit das Kind eine   
Verlässlichkeit erfährt und 
Vertrauen aufbauen kann
Danach erfolgen erste Tren-
nungsversuche für sehr kurze 
Zeit im Gruppenraum oder in 
der Einrichtung (Eltern blei-
ben immer in Abrufnähe und 
sind immer erreichbar)
Die Erzieherin nimmt behut-
sam Kontakt zum Kind auf, 
ohne es zu bedrängen.  
Wie dieser erste Kontakt aus-
sieht, orientiert sich am Kind
Die Eingewöhnungsphase 
ist beendet, sobald das Kind 
die Erzieherin als sichere 
Bindungsperson akzeptiert 
hat, sich trösten lässt und 
sich angenommen fühlt

In der Eingewöhnungsphase fin-
den neben dem täglichen Aus-
tausch in der Bring- und Abhol-
zeit zusätzliche Startgespräche 
statt, in denen wir uns mit den 
Eltern über den Verlauf der  Ein-
gewöhnung austauschen.

•

•

•

•

•

•

•

•



nen regelmäßigen Austausch. 
In Fällen, in denen es Grenzen 
der Förderung und der Betreu-
ung gibt, begleiten und unter-
stützen wir die Eltern bei Behör-
denkontakten oder bei einem 
Einrichtungswechsel.
Kinder mit und ohne Behinde-
rung spielen und lernen zusam-
men in unserem Haus. 
Es soll allen Kindern ermöglicht 
werden an gemeinsamen Spie-
len, Angeboten, Ausflügen und 
Projekten teilzunehmen. Eine 
heilpädagogische Fachkraft be-
gleitet, bestärkt und fördert ge-
zielt die Kinder mit besonderem 
Förderbedarf. Weiterhin finden 
möglichst alle Therapien, die 
das Kind benötigt, in der Kin-
dergartenzeit statt. Darüber hi-
naus können unterschiedliche 

Therapien nach Bedarf des 
Kindes initiiert werden. Für die 
bestmögliche Förderung wird, 
auf Grund gezielter Beobach-
tung und Auswertung von Ent-
wicklungsberichten sowie der 
Rückmeldung der Therapeuten, 
ein individueller Förderplan er-
stellt.
Weitere Hinweise über die Ar-
beit in unseren Integrations-
gruppen gibt es in einem geson-
derten Informationsheft.

Miteinander.

Das letzte Jahr vor der
Einschulung

Der Übergang von der Kinder-
tagesstätte in die Grundschule 
stellt für das Kind, ähnlich wie 
der Eintritt in die Kindertages-
stätte, ein Meilenstein in seiner 
Entwicklung dar. Dieser Über-
gang wird sorgfältig vorbereitet, 
indem wir für die zukünftigen 
Schulkinder regelmäßige, ge-
meinsame Angebote und Aktivi-
täten anbieten. Hier werden alle 
Bildungsbereiche aufgegriffen 
und gezielt in kleinen Gruppen 
gefördert.
Diese intensive Arbeit in al-
tershomogenen Kleingruppen 
ermöglicht es uns, die Kinder 
noch einmal zusätzlich, den 
Leistungsanforderungen der 
Schule entsprechend, vorzu-
bereiten und ihre Lernfreude, 
bzw. Freude auf die Schule zu 
fördern.

Auch die intensive Koopera- 
tion zwischen Kindertages-
stätte und Grundschule 
findet im Brückenjahr in fol-
genden Bereichen besondere 
Beachtung:
Feststellung der Sprach- 
entwicklung
Elternabend  „Fit für die 
Schule“
Evtl. notwendige Sprachför-
derung in der Grundschule 
oder der Kindertagesstätte
Vorschulkinder besuchen die 
Grundschule (kennenlernen 
des Gebäudes)
Lehrer/innen lernen die Vor-
schulkinder in der Kinderta-
gesstätte kennen
Wenn möglich, mehrere 
Besuche im zukünftigen Klas-
senverband, bei der zukünf-
tigen Klassenlehrer/in und 
im zukünftigen Klassenraum, 

•

•

•

•

•

•

•

um Unterrichts- und Pausen-
situationen zu erleben
Gezielter Informationsaus-
tausch zwischen Lehrkräften 
und Erzieherinnen über die 
zukünftigen Schulkinder in 
Bezug auf Sprachkompetenz, 
Entwicklungsschritte, Inte-
ressen und Schulbereitschaft  
des KIndes.

 
Für die Eltern haben wir 
im  Brückenjahr folgende 
Angebote:

Gezielte Elternabende zum 
Thema Einschulung
Austauschmöglichkeiten 
beim Schultüten basteln
Gezielte Elterngespräche 
zur Entwicklung des Kindes, 
Gesprächsgrundlage nach 
dem Beobachtungsbogen 
„Brücke“
Verabschiedungsfeier aus 
der Kindertagesstätte mit 
einem Gottesdienst

Integration / Inklusion / 
Interkulturelles Miteinander

Die Wertschätzung aller Men-
schen ist ein Leitgedanke un-
serer Einrichtung. Das bedeutet 
für uns, alle Kinder und ihre Fa-
milien sind willkommen. Jedes 
Kind mit seiner ihm eigenen 
individuellen Persönlichkeit, 
seinen Begabungen, Interessen 
und Bedürfnissen, seiner Her-
kunft, Kultur und Religion wird 
in unserer Kindertagesstätte an-
genommen und wertgeschätzt. 
In der Praxis bedeutet das, dass 
wir im regelmäßigen Austausch 
mit den Eltern sind, Fachkräf-
te hinzuziehen, uns fortbilden 
und uns informieren z. B. über 
die Lebensformen anderer Kul-
turen und Religionen. Im Team 
unterstützen wir uns durch ei-

•

•

•

•

•



Unterschiedlichkeit.

Partizipation – Grundwerte der 
Demokratie

In unserer Kindertagesstätte 
werden die demokratischen 
Grundüberzeugungen erfahr-
bar. Dazu gehören die Achtung 
vor der Menschenwürde, Tole-
ranz, Chancengleichheit und 
Solidarität, die für unsere Ge-
sellschaft wesentlich sind. Das 
ist politische Bildung in einem 
elementaren Sinne. Wir legen 
damit ein Fundament für das Hi-
neinwachsen der Kinder in die 
demokratische Gesellschaft.
Das bedeutet für uns:

Die Kinder werden an für 
sie überschaubare Entwick-
lungsprozesse in einem 
sicheren Rahmen beteiligt
Entscheidungsprozesse 
werden bei uns altersent-
sprechend und in kleinen 
Schritten durchgeführt
Wir regen Denkprozesse an, 
in dem die Argumente der 
Kinder gesammelt werden

Im täglichen Zusammenleben 
findet eine bewusste Ausei-
nandersetzung mit Werten und 
Normen statt. Regeln werden 
gemeinsam mit Kindern bespro-
chen, erklärt und evtl. verän-
dert. Die Bedeutung der Konse-
quenzen finden hier besondere 
Beachtung. Vor- bzw. Nachteile 
werden besprochen.
Uns ist wichtig, Entscheidungen, 
die das eigene Leben und das 
Leben der Gemeinschaft betref-
fen, zu teilen und gemeinsam 
mit den Kindern Lösungen für 
Probleme zu finden. Einer un-
serer Schwerpunkte hierbei ist 
es, dass die Kinder sich trauen, 
sich gegen Mehrheiten zu äu-
ßern, aber auch Minderheiten 
zu akzeptieren und ihnen zuzu-
hören. 

•

•

•

Es geht uns weniger darum, for-
male Entscheidungsprozesse 
durchzuführen, als darum, dass 
die Bedürfnisse und Interessen 
der Kinder aufmerksam wahr-
genommen und in dem Kinder-
tagesstättenalltag angemessen 
berücksichtigt werden.
Die Kinder haben bei uns das 
Recht sich zu beschweren, ihren 
Unmut, ihr Unwohlsein und ihre 
Unzufriedenheit zu äußern. Es 
erfordert die Feinfühligkeit der 
Erzieherin einen Lösungspro-
zess mit den Kindern zu entwi-
ckeln.

Jungen und Mädchen oder die 
„Freude an der Unterschied-
lichkeit“

Wir nehmen die Kinder als Jun-
gen und Mädchen in ihrer Unter-
schiedlichkeit wahr und gehen 
auf ihre individuellen Lebenssi-
tuationen, Kulturen, Interessen 
und Bedürfnisse ein.
Uns geht es in der Geschlech-
terfrage darum, dass wir Stär-
ken und Benachteiligungen von 
Mädchen und Jungen wahrneh-

men und beiden die Unterstüt-
zung zu kommen lassen, die sie 
brauchen. Damit kann das Zu-
sammensein der Kinder in vie-
len Bereichen besser gelingen, 
es wird partnerschaftlicher und 
gerechter.
Die pädagogischen Angebote, 
das Spielmaterial und die Raum-
gestaltung werden nach den In-
teressen und Vorlieben der Jun-
gen und Mädchen ausgerichtet. 
Zusätzlich initiieren wir Ange-
bote von externen männlichen 
und weiblichen Fachkräften zur 
Wahrnehmung und Unterstüt-
zung der Geschlechteridentität.

Beobachtungsverfahren

Wir geben der Beobachtung in 
unserer Einrichtung viel Raum 
und sehen es als eine zentrale 
Grundlage der pädagogischen 
Arbeit.
Die Kinder werden nicht nur in 
alltäglichen Situationen be-
obachtet, sondern es finden 
auch gezielte Beobachtungen in 
bestimmten Situationen statt. 
Wir beobachten die Interessen 
der einzelnen Kinder, sowie den 
Entwicklungsprozess über die 
gesamte Zeit in der Kindertages-
stätte. Diese Beobachtungen 
nutzen wir für die Planung von 
pädagogischen Projekten, für 
die Raumgestaltung, für die re-
gelmäßig stattfindenden Eltern-
gespräche und die individuelle 
Förderung des Kindes.
Unsere Einrichtung richtet sich 
nach einem strukturierten Beo-
bachtungsverfahren, in dem die 
Bereiche Selbstversorgung/So-
zialentwicklung, Feinmotorik, 
Grobmotorik, Sprache, Den-
ken/Wahrnehmung dokumen-
tiert werden. 



Lernen.

Das Schatzbuch

Mit Beginn der Zeit in der Kin-
dertagesstätte wird gemeinsam 
mit jedem Kind ein individuelles 
„Schatzbuch“ angelegt. 
Allgemein gesehen ist dieses 
„Schatzbuch“ eine Sammlung 
der „besten Werke“, die mög-
lichst viel über den Besitzer und 
dessen Persönlichkeit verrät.
Die „Schatzbücher“ unserer 
Einrichtung stellen eine Ent-
wicklungsdokumentation der 
Kinder dar.  Sie dokumentieren 
den unverwechselbaren Weg 
der Entwicklung sowie des in-
dividuellen Lernens und halten 
die Kompetenzen des Kindes 
fest.
Die Kinder sind an den Doku-
mentationen aktiv beteiligt und 
vertiefen ihre Kompetenzen. Es 
erfüllt sie mit Stolz und regt zu 
weiterem Lernen an. Durch die 
aktive Mitarbeit erlangt das 
„Schatzbuch“, das für die Kin-
der frei zugänglich ist, einen 
hohen Stellenwert.
Es werden Fähigkeiten und  
Werte eingeübt, wie z. B.

Feinmotorik
Selbstbewusstsein
Sorgfalt
Achtung
Verantwortung

Vor der Einschulung bekommt 
jedes Kind seine gesammelten 
Schätze zu einem Buch gebun-
den überreicht. 

•
•
•
•
•

3. Lernen

Emotionale Entwicklung und 
soziales Lernen

Emotionale Kompetenz bedeu-
tet, sich seiner Gefühle bewusst 
zu sein und Gefühle ausdrü-
cken und zulassen zu können. 
Dies heißt auch, gegebenen-
falls Gefühle zu regulieren so-
wie mit negativen Gefühlen und 
Stresssituationen umgehen zu 
können. 
Die Fähigkeit, Gefühle bei ande-
ren wahrzunehmen und zu ver-
stehen ist ein weiteres Merkmal 
emotionaler Kompetenz. Emo-
tional kompetente Kinder sind 
in der Lage, mit den vielschich-
tigen Gefühlen des Lebens um-
zugehen. Sie lernen, sich in an-
dere hineinzuversetzen.

Das Spiel

Auf jeder Entwicklungsstufe des 
Kindes besteht die Bestimmung 
und Erfüllung der menschlichen 
Existenz im Spielen. Das Kind 
ist überhaupt nur Kind, weil und 
indem es spielt. 
Im Spiel setzt das Kind sich mit 
sich selbst und der Umwelt han-
delnd auseinander. 
Es erwirbt alle Kenntnisse und 
Fähigkeiten die es braucht, 
um das Zusammenleben in der 
Gemeinschaft zu lernen, kom-
munikationsfähig und aufnah-
mebereit zu werden, sozial zu 
reifen und ein selbständiges, 
selbstverantwortliches Leben 
zu führen.
Im Spiel können sich Kinder frei 
ausdrücken, selbständig Kon-
flikte zu lösen, sich mit Erwach-
senen identifizieren, Ängste 
und Trauer überwinden, Glück 

und Freude erleben,      Aggres-
sionen abbauen und sich in 
Grob- und Feinmotorik üben.
Spielen hat eine große Bedeu-
tung für die geistige Entwick-
lung des Kindes, weil es Spiel- 
und Lerninhalte nach seinen 
eigenen Möglichkeiten und 
Bedürfnissen aufnehmen und 
weiterentwickeln kann. 
Darum sehen wir es als unsere 
Aufgabe an, ein angemessenes 
Spielfeld/Spielzeit für ein un-
eingeschränktes freies Spielen 
für die Kinder bereit zustellen.
Die Aufgaben der Erzieherin 
während eines Kindertagesstät-
tentages:

Raum- und Materialangebot
Gestaltung des Alltags
Spielanregungen, Spielma-
terial
Vorbereitung und Durch-
führung der Projekte und 
Angebote
Beobachtung und Dokumen-
tation 
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Bewegung.

Sprache und Sprechen

Sprechen lernen bedeutet, 
Sprache als Ausdrucks- und 
Kommunikationsmittel zu nut-
zen.

In den Gruppen gibt es ver-
schiedene Sprach- und Sprech-
anreize im Freispiel und in an-
geleiteten Angeboten.
Dazu zählen u. a. Bilderbuch-
betrachtungen, Lieder, Finger-
spiele, Abzählverse, Rollenspie-
le,  Gesellschaftsspiele,  Spiele 
zur Förderung der Mundmotorik, 
der Grammatik und des Wort-
schatzes.
Wir philosophieren mit den 
Kindern, indem wir z. B. Ge-
schichten erfinden, wir gestal-
ten mit ihnen Sprechsteinrun-
den zu bestimmten Themen 
und Erzählkreise. 
Neben der allgemeinen Sprach-
bildung in den Gruppen bieten 
wir spezielle Sprachförderpro-
gramme an:

Für die Vorschulkinder, z. 
B. das „Würzburger“ Trai-
ningsprogramm zur Vorbe-
reitung auf den Erwerb der 
Schriftsprache  
Für Kinder mit Zweitsprache 
Deutsch das „Osnabrücker“ 
Trainingsprogramm
Für Kinder mit erhöhtem 
Förderbedarf im Bereich 
Sprache

Mathematische Bildung

Bereits vor dem Schuleintritt 
muss die Förderung kognitiver 
Fähigkeiten bei Kindern auch 
Inhalte betreffen, die für die 
Entwicklung mathematischer 
Kompetenzen bedeutsam sind. 

•

•

•

Es gilt, bei allen Kindern die 
vorhandene Neugier und den 
natürlichen Entdeckungsdrang 
auch hinsichtlich des Umgangs 
mit Zahlen, Mengen und ge-
ometrischen Formen für die 
Aneignung mathematischer 
Vorläuferkenntnisse und Fähig-
keiten zu nutzen. 
In unserer Kindertagesstätte 
wird der Bereich der mathema-
tischen Bildung und Förderung 
jeden Tag in die pädagogische 
Arbeit einbezogen, z. B.

Wie viele Kinder sind heute 
da? Wie viele Kinder fehlen 
heute? 
Ein Apfel hat zwei Hälften, 
vier Viertel usw.     
Welche Menge zeigt der Wür-
fel bei einem Spiel?
Welche Form hat das Falt-
blatt?
Was ist größer – kleiner, 
länger – kürzer …?

Bewegung

Bewegung ist eine Grundvo-
raussetzung für die gesamte 
Entwicklung der Kinder. Sie ha-
ben große Freude am Rennen, 
Klettern, Springen und Toben.                                                                                              
Außerdem brauchen die Kinder 
Bewegungstätigkeiten, um ihre 
Umwelt und sich selbst kennen 
zu lernen. So entwickeln sie die 
Voraussetzung für Selbstver-
trauen, Selbstsicherheit und 
Körperbewusstsein.
Die Bewegungsentwicklung ist 
eng mit der geistigen, psy-
chischen und sozialen Entwick-
lung verknüpft. Wir bieten den 
Kindern viele Anlässe, durch 
Bewegung ihre eigenen Fähig-
keiten und Grenzen kennen zu 
lernen.

•
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Im Alltag geschieht dies:
Im Bewegungsraum mit 
verschiedenen Materialien, 
wie z. B. Hängematte, Bällen, 
Matten, Sprossenwand etc.
Auf dem Außengelände, wo 
Bäume, Baummaterial, Roller 
und Fahrräder, Sandspiel-
zeug, Rutsche und Schaukeln 
zum Balancieren, Klettern, 
Hüpfen, Rennen, Fahren und 
freiem Bauen anregen
Mit Bewegungsangeboten, in 
denen wir die Kinder gezielt 
in verschiedenen Bereichen 
fördern
Bei Ausflügen in die nähere 
Umgebung der Kindertages-
stätte und in den Wald

Leben in der Natur

Die Kinder brauchen Spielorte, 
an denen ihnen die Möglich-
keit gegeben wird, Naturer-
fahrungen aus erster Hand zu 
sammeln. Naturnahe Bildung 
und Erziehung hat das Ziel, der 
Umwelt als etwas Lebendigem, 
Wertvollem und Schützens-
wertem verantwortlich zu be-
gegnen.
Das Außengelände rund um un-
ser Haus bietet den Kindern ein 
vielseitiges Betätigungsfeld. 
Die Begegnung und das eigen-
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Musik.

ständige Erleben der Natur in 
ihren verschiedenen Erschei-
nungsformen erweitern und be-
reichern den Erfahrungsschatz 
der Kinder.
Auch mit Wald- und Strandta-
gen bzw. -wochen erleben unse-
re Kinder die Jahreszeiten haut-
nah. Sie entdecken, forschen 
und begreifen. Sie spüren die 
Erde unter ihren Füßen, die 
Sonne auf ihrer Haut, den Wind 
und den Regen.
Mit allen fünf Sinnen entdecken 
sie eine natürliche Umgebung, 
lernen heimische Tiere, Bäume 
und Pflanzen kennen. Durch 
wertschätzenden Umgang mit 
allem Lebendigen wird ihre 
Achtung vor der Schöpfung ge-
weckt. Bewegungsfreude und 
ein intensives Körpergefühl er-
fahren die Kinder beim Klettern, 
Springen und Laufen über Stock 
und Stein.
Besonders im Wald und am 
Strand erleben die Kinder Frei-
räume, die sie sonst schwer 
finden können und lernen 
gleichzeitig unsere Schöpfung 
zu erhalten, zu wahren und zu 
beschützen.

Ausflüge

Regelmäßige Ausflüge in die 
nähere oder weitere Umgebung 
gehören zum Alltag unserer 
Kindertagesstätte. Wir besu-
chen z. B. die Bücherei, den Wo-
chenmarkt, die Geschäfte und 
Spielplätze in der näheren Um-
gebung. Die Naturerlebnisse 
im Regionalen Umweltzentrum 
(RUZ) und im Wald gehören 
ebenso dazu. Größere Ausflü-
ge führen unter anderem ins 
Theater, an den Strand, in eine 
andere Stadt, zur Feuerwehr, 
zur Polizei, in den Störtebeker-
park usw.  Die Ausflüge werden 

individuell nach den jeweiligen 
Bedürfnissen der Kinder in den 
einzelnen Gruppen geplant und 
veranstaltet. 
Durch diese Ausflüge wollen 
wir den Kindern unter anderem 
neue Inhalte vermitteln, ihre 
sozialen Kompetenzen stär-
ken, Umgangsformen (wir sind 
Gäste!) mit ihnen einüben und 
Freude an gemeinsamen Erleb-
nissen vermitteln.

Kreativität

Die Kreativität ist für Kinder 
eine Ausdrucksmöglichkeit, 
denn durch ihr eigenes schöp-
ferisches Gestalten treten sie 
mit ihrer Umwelt in Kontakt und 
zeigen mit eigenen Bildern, Be-
wegungen und Worten, wie sie 
die Welt sehen. 
Es liegt in unserer Verantwor-
tung eine Atmosphäre zu schaf-
fen, in der sich die Kinder wohl-
fühlen und ihrer Kreativität und 
ihrem Schaffensdrang freien 
Lauf lassen können, um ihnen 
möglichst viele Anreize zu ge-
ben, sich kreativ und gestalte-
risch zu betätigen.
Dafür gibt es im Kindertages-
stättenalltag viele Gelegen-
heiten, wie z. B. durch: 

Verschiedene Materialien, 
Werkzeuge und Gestaltungs-
arten
Rollenspiele zu verschie-
denen Themenbereichen z. 
B. die Verkleidungsecke in 
der Gruppe
Verschiedenes Konstrukti-
onsmaterial auf dem Bau- 
teppich
Unterschiedliche phantasie-
anregende Literatur
Verschiedene Orff- und 
Rhythmusinstrumente

•
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Musik zum Tanzen, Entspan-
nen, Phantasieren, Zuhören

Wir begleiten die Kinder in ih-
rem Schaffen und  zeigen auf, 
dass es kein ‘‘richtig‘‘ oder 
‘‘falsch‘‘ gibt, sondern viele ver-
schiedene Wege zum Ziel füh-
ren. Wir bestärken die Kinder in 
ihrem Handeln und ermutigen 
sie eigene Vorstellungen auszu-
probieren und zu verwirklichen.

Musikalische Bildung

Musik verstärkt die Freude am 
Leben und ist Teil der Erlebnis-
welt des Kindes. Der Umgang 
mit der Musik fordert und för-
dert die gesamte Persönlichkeit 
des Kindes. 
Musik fördert die soziale Kom-
petenz, trainiert aktives Hören, 
sensibilisiert alle Sinne und 
spricht Emotionen (Glück, Freu-
de, Traurigkeit) an, fördert die 
motorische Entwicklung und 
das Körperbewusstsein, fördert 
die Sprachentwicklung und 
kann sich positiv auf das kind-
liche Leben auswirken.
Musikalische Aktivitäten finden 
sich in verschiedenen Formen 
unserer pädagogischen Arbeit 
wieder:

Kennenlernen von Musikin-
strumenten und unterschied-
lichen Rhythmen
Umgang mit verschiedenen 
Instrumenten und gemein-
sames Musizieren
Herstellen von Instrumenten
Kennenlernen und singen 
von Liedern
Singkreise 
Tänze 
Musikalische Aufführungen 
mit und ohne Publikum 
Gottesdienste und  
Andachten

•
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Gesundheit.

Gesundheitliche Erziehung 
und Bildung
 
Gesundheit wird in einem um-
fassenden Sinn als körperliche 
Gesundheit und Wohlbefinden 
verstanden. Sie beinhaltet bei 
Kindern immer auch eine alters-
gemäße Entwicklung. Gesund-
heitliche Bildung und Erziehung 
umfasst für uns eine Vielzahl 
von Aspekten:

Ernährung

Voraussetzung für die körper-
liche, geistige und emotionale 
Entwicklung ist eine vielseitige 
und nährstoffreiche Ernährung. 
Diese ist nicht nur für das all-
gemeine Wachstum besonders 
wichtig, sondern auch für das 
Wohlbefinden und für die Lern- 
und Leistungsfähigkeit.
Aus diesem Grund wird das The-
ma „Gesunde Ernährung“ durch 
vielfältige Angebote in unserer 
Einrichtung aufgegriffen:

Erzieherin als Vorbild
Einmal wöchentliches 
gemeinsames Kochen oder 
Zubereiten eines Frühstücks/
Vespers
Arbeiten mit der Getreide-
mühle, Brot backen, Frisch-
kornmüsli
Obstteller mit frisch geschnit-
tenem Obst zum Frühstück
Verarbeitung saisonaler 
Obst- und Gemüsesorten
Apfelpausen
Informationselternabende 
zum Thema

•
•
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Körperbewusstsein und 
Hygiene

Um die Verantwortung für den 
eigenen Körper und das eigene 
Wohlbefinden übernehmen zu 
können, sehen wir es als unse-
re Aufgabe, die Kinder für Emp-
findungen und das persönliche 
Körperbewusstsein zu sensi-
bilisieren und zu stärken. Hier 
greifen wir die verschiedensten 
Bereiche auf: Das Wohlbefinden 
stärken, das Schaffen einer gute 
Raumatmosphäre, das Vermit-
teln von Geborgenheit, mit den 
Kindern über Gefühle sprechen 
und Übungen zur Wahrneh-
mung des eigenen Körpers.

Sexualität im Kindesalter

Den eigenen Körper und den 
Unterschied zum anderen Ge-
schlecht kennenlernen, NEIN 
sagen dürfen, Fragen nach 
Schwangerschaft und Geburt 
altersgemäß beantworten.

Gesunderhaltung des Körpers

Zahnhygiene, Körperhygiene 
und Pflege, der Witterung ent-
sprechende Kleidung tragen, 
auf Lautstärke achten, Ernäh-
rung und Bewegung, Befindlich-
keiten erkennen und äußern, 
mit Krankheiten verantwor-
tungsvoll umgehen.

Unfälle verhüten

Aufmerksam machen auf Ge-
fahren, Regeln erstellen, Ver-
kehrserziehung einbinden, 
Sachkompetenz im Umgang mit 
Arbeitsmitteln fördern, Rück-
sichtnahme im Alltag üben.

 

4. Tagesablauf

Im Überblick

Der Tagesablauf in der Kinder-
tagesstätte ist so strukturiert, 
dass er dem Bedürfnis der 
Kinder sowohl nach Aktivität 
als auch nach Ruhe entgegen-
kommt. Es gibt Phasen des frei-
en Spiels, als auch Phasen des 
angeleiteten Angebots. 
Der wiederkehrende Rahmen 
bietet den Kindern Sicherheit 
und Orientierung.
Bei besonderen Aktionen, wie 
z. B. Theater, Ausflügen, Spa-
ziergängen u. ä. kann sich der 
Tagesablauf ändern.

Ankommen

Die Kinder werden von ihren 
Erzieherinnen begrüßt. Be-
stimmte Rituale, z. B. winkend 
die Eltern verabschieden, nach 
dem Freund suchen, ein Spiel-
zeug aussuchen oder ein Ge-
spräch helfen dem Kind beim 
Einstieg in seinen Tag. Der erste 
tägliche Kontakt ist wichtig, um 
dem Kind zu vermitteln: “Das 
ist meine Gruppe, hier gehöre 
ich hin.“

Begrüßungskreis

Für den Start in den Kinder-
tagesstättenalltag ist der Be-
grüßungskreis ein wichtiges 
Gruppenerlebnis. Im täglichen 
Wechsel ist hier ein Kind maß-
geblich an der Gestaltung betei-
ligt. Die Kinder nehmen sich als 
Gruppe wahr, fehlende Kinder 
werden besprochen, die Kinder 
haben Gelegenheit über Befind-
lichkeiten und über Ereignisse 
aus ihrem Alltag zu berichten. 
In diesen Kreisen wird gesun-
gen und gespielt.



Verabschieden

Wenn die Eltern ihr Kind abho-
len, besteht die Möglichkeit des 
Austausches mit der pädago-
gischen Fachkraft über wichtige 
und bedeutsame Geschehnisse. 
Beim Abholen des Kindes legen 
wir sehr großen Wert darauf, zu 
wissen, wann das Kind mit wem 
das Haus verlässt. 
 
Kindergeburtstag

Der eigene Geburtstag ist ein 
besonderer Höhepunkt der Kin-
der im Kindertagesstättenjahr. 
Sie stehen im Mittelpunkt und 
werden von der ganzen Grup-
pe gefeiert. Für alle sichtbar ist 
schon an der Gruppenraumtür 
zu lesen, dass es hier ein Ge-
burtstagskind gibt. Viele Rituale 
zeigen dem Kind: Wir schätzen 
dich wert, du bist wichtig. Ge-
frühstückt wird an einem Tisch 
mit einem besonderen Geburts-
tagsgeschirr.  Das Geburtstags-
kind darf auf einem Thron sit-
zen und eine Krone und einen 
Geburtstagsumhang tragen, 
wenn es dies möchte. Der Ge-
burtstagskreis wird nach den 
Wünschen des Geburtstags-
kindes mit Liedern und Spielen 
gestaltet.
Die Gruppe schenkt dem Kind 
eine besonders gestaltete Karte 
mit Wünschen der Gruppe. 
Jede Gruppe hat einen Geburts-
tagsteddy.  Dieser Teddy be-
gleitet das Geburtstagskind für 
eine Nacht nach Hause. 
Diese Form des Geburtstags-
feierns erleben Eltern auch als 
Entlastung. Sie brauchen nicht 
mit Kuchen und Süßigkeiten 
zum Gelingen des Ehrentages 
beizutragen.

Spiel.

Das freie Spiel

Die Kinder haben im Freispiel 
die Möglichkeit verschiedene 
Spielmaterialien, Spielpartner, 
Spielecken, Räume und das 
Außengelände zu wählen und 
zu nutzen. Erzieherinnen be-
gleiten das Freispiel. Sie sind 
Ansprechpartnerinnen, setzen 
Impulse oder stellen bei Bedarf 
Materialien zur Verfügung.

Gezielte Bildungsangebote

Die Kindertagesstätte als erste 
Einrichtung öffentlicher Erzie-
hung und Bildung knüpft an 
die Erfahrungen des Kindes in 
seiner Familie an und erwei-
tert diesen Erfahrungshorizont. 
Oft betritt das Kind in der Kin-
dertagesstätte erstmals einen 
Lebensraum außerhalb seines     
familiären Umfelds. Dabei muss 
das Kind die Chance haben, 
seine bisher in der Familie er-
worbenen Fähigkeiten in die 
Kindertagesstätte einbringen 
zu können. Die familiäre Welt 
ist seine Basis, von der aus sich 
das Kind Neues aneignen kann. 
Unter anderem ermöglichen 
das freie Spiel und gezielte 
Angebote in unserer pädago-
gischen Arbeit das Kind ganz-
heitlich, seinen Fähigkeiten 
entsprechend zu fördern. Unter 
Bildungsangeboten verstehen 
wir geplante Aktivitäten, die wir 
zu einem bestimmten Thema 
oder einem Projekt und mit ei-
ner konkreten Zielsetzung, mit 
den Kindern unternehmen.
Praktisch werden Bildungsziele 
stets in mehreren Bereichen 
zugleich verfolgt. Die Kinder 
sammeln Erfahrungen in den 
Bereichen: 

Bewegung (Motorik)
Wahrnehmung
Kreativität
Hauswirtschaft
Natur- und Umwelt
Religion
Musik
Sprache
Sozialer Bereich

Bei der Planung und Verwirkli-
chung der Angebote gehen wir 
auf die Wünsche, Bedürfnisse 
und den Entwicklungsstand der 
Kinder ein. Wir wecken das Inte-
resse und das Gemeinschafts-
gefühl der Kinder.
Mit unseren Bildungsangebo-
ten erweitern wir die Themen 
der Kinder und vertiefen ihren 
Erfahrungsschatz. Wir ermög-
lichen ihnen eine große Band-
breite an Erfahrungen mit un-
terschiedlichen Materialien zu 
sammeln.

Das Essen

Das Essen ist eine Zeit der Be-
gegnung. Es wird in kleinen 
Gruppen in der Gesamtgruppe 
oder in der „Milchstraße“ ge-
gessen.
Wir fördern die Selbständig-
keit sowie die Feinmotorik der 
Kinder, in dem sie vieles eigen-
ständig ausführen. Die Kinder 
helfen einander und lernen zu 
teilen, das Gemeinschafts- und 
Verantwortungsgefühl wird ge-
stärkt. Zur Erhaltung der Zahn-
gesundheit putzen die Kinder 
nach dem Essen die Zähne.

•
•
•
•
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Netz.

5 . Das Team

Die pädagogische Arbeit in un-
serem Haus wird maßgeblich 
beeinflusst durch ein gutes 
Klima und eine konstruktive 
Zusammenarbeit der Mitarbei-
tenden. Die Erwachsenen als 
Vorbild prägen durch ihr eige-
nes Handeln das soziale Mitei-
nander.
Um eine optimale pädago-
gische Arbeit zu gewährleisten, 
arbeiten die Fachkräfte der 
einzelnen Gruppen eng zusam-
men.  Durch gemeinsame Vor-
bereitungszeiten, regelmäßige 
Dienstbesprechungen, Fachbe-
ratungen, Supervisionen und 
Fortbildungen sichern wir die 
Qualität unserer Arbeit. Außer-
dem haben sich viele Mitarbei-
terinnen durch Zusatzausbil-
dungen weiter qualifiziert und 
spezialisiert, z. B. in:

Systemischer Beratung 
(DGSF)
Kunsttherapie
Waldpädagogik
Sprachförderung
Psychomotorik
Musik

•
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6. Netzwerk

Unsere Kindertagesstätte ist 
eingebunden in ein pädago-
gisches Netzwerk. 
Diese Zusammenarbeit mit an-
deren Institutionen dient als Brü-
cke, um Eltern und ihre Kinder 
zu unterstützen. Sie basiert auf 
Vertrauen und Glaubwürdigkeit. 
 
Zu dieser Kooperation 
gehören u. a.: 

Andere Kindertagesstätten
Zusammenarbeit mit ortsan-
sässigen Institutionen (wie z. 
B. das RUZ, die Bücherei)
Fortbildungsinstitutionen
Kinderärzte
Jugendämter
Sondereinrichtungen
Erziehungsberatungsstellen
Therapiepraxen 
Fachschulen für Auszubil-
dende

•
•

•
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7. Nachwort

Dieses Konzept wird ständig 
überarbeitet und den geltenden 
Gesetzen und neuesten päda-
gogischen Erkenntnissen ange-
passt.
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