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K 1.1 Konzeption 

Die Konzeption einer Kindertagesstätte ist eine zusammengefasste gemeinsame 
Vergewisserung der pädagogischen Fachkräfte über die pädagogische und 
organisatorische Arbeit unter Maßgabe des Trägerprofils. Die Konzeption wird 
kontinuierlich reflektiert und auf der Grundlage neuer gesetzlicher Anforderungen, 
aktueller fachlicher und fachwissenschaftlicher Erkenntnisse und Veränderungen 
der betrieblichen Strukturen weiterentwickelt. Außerdem dient sie als Baustein der 
Öffentlichkeitsarbeit, indem sie die Arbeit nach außen darstellt.  

Die Konzeption der ev. Kindertagesstätten im Bereich der Evangelischen Kirche im 
Rheinland in Rheinland-Pfalz ist Bestandteil des einrichtungsinternen 
Qualitätsmanagementhandbuchs und wird insbesondere durch die Kernprozesse 
abgebildet. Ein Auszug über die wesentlichen Grundlagen und das Selbstverständnis 
der Arbeit der Kindertagesstätte ist in einem Flyer/einer Broschüre festgehalten die z.B. 
Eltern und anderen Interessierten zur Verfügung gestellt wird. 

 Qualitätsstandards 

Die Konzeption der Kindertagesstätte beinhaltet mindestens Aussagen zu folgenden  

Aspekten: 

 
Pädagogische Grundsätze 

 Berücksichtigung von alters-, geschlechts- und entwicklungsspezifischen 
Unterschieden 

 Prinzipien zur Raumgestaltung und Materialausstattung 

 Grund- und Zusatzqualifikation des Personals 

 professionelles Verständnis der eigenen Rolle 

 evangelisches Selbstverständnis und Wertvorstellungen 

 interkulturelle und interreligiöse Öffnung, Kultursensibilität 

 Qualitätssicherung und -entwicklung 
 

 Einbindung in das Gemeinwesen und Vernetzung 

 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern 

 Partizipation – Beteiligung, Mitbestimmung und Beschwerde von Kindern 

 Ausgestaltung der internen Kommunikation 

 Tagesablauf der Kindertagesstätte 

 Eingewöhnungsphase 

 Beziehungsvolle Pflege 

 Beobachten und Dokumentieren 

 Übergänge 
 
 
Leistungen 
 

 bedarfsgerechte Angebote zu Bildung, Erziehung und Betreuung 

 Pädagogische/religionspädagogische Angebote 

 bedarfsgerechte Öffnungs- und Schließungszeiten 
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1. Rahmenbedingungen unserer Einrichtung   

 

1.1 Träger der Einrichtung     
 
Der Träger unserer Kindertagesstätte ist die evangelische Kirchengemeinde Bendorf.  

Sie trägt die Verantwortung für alle Angelegenheiten der Kindertagesstätte.  

Der Träger delegiert den Erziehungsauftrag an die pädagogischen Fachkräfte.  

Zuständiger Pfarrer und Trägervertreter stehen in beständigem Austausch mit Leitung  

und dem Team der Kindertagesstätte. 

 

 

1.2 Gesetzliche Grundlagen 

 

Der gesetzliche Auftrag der Kindertagesstätten ist im Sozialgesetzbuch (SGB)VIII und  

dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) verankert.  

Auf Länderebene regelt das Kindertagesstättengesetz Auftrag und Arbeitsweise der  

Einrichtungen. Dieses wird in den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes  

Rheinland-Pfalz näher beschrieben. Sie geben Orientierung und Anregung zur  

Gestaltung des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrages. 

Ein weiterer gesetzlicher Auftrag aller Kindertagesstätten ist die Abwendung von  

Kindeswohlgefährdung (§ 8a des SGB VIII). Dabei kooperiert die Kindertagesstätte im  

Bedarfsfall mit den Eltern, dem Träger und den Fachkräften anderer Institutionen und  

vermittelt notwendige Hilfen. 

 

 

1.3 Räumlichkeiten - Lage, Größe, Gestaltung und Material der Einrichtung 

 

Lage 

Unsere Einrichtung liegt gemeinsam mit der evangelischen Kirche Bendorf auf einem  

Grundstück in einer zentralen Lage im Ortskern von Bendorf. Sie ist zu Fuß und mit  

Öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. In der unmittelbaren Umgebung gibt es  

öffentliche Parkmöglichkeiten. 

 

Gebäude 

Die Kita besteht im Jahre 2020 bereits seit 150 Jahren und bietet 75 Regelplätze. Im  

Gebäude befinden sich neben den Räumen der Kita auch Gemeinde- und  

Verwaltungsräume. 

Die Räume der Kita erstrecken sich auf das komplette Erdgeschoß und einen räumlich  

getrennten Bereich der ersten Etage. Dieser ist über ein Kita-internes Treppenhaus  

und auch über den Zugang zu den Gemeinderäumen erreichbar. 

Die baulichen Rahmenbedingungen wurden immer wieder den aktuellen  

Gesetzesvorlagen und Anforderungen der pädagogischen Arbeit angepasst. 

Zuletzt wurde 2011 ein Umbau durchgeführt, um das Betreuungsangebot unserer KiTa  

auf Ganztagsbetreuung zu erweitern. 

Die Kita verfügt über 4 Gruppen- bzw. Funktionsräume. Zusätzlich zur Küche im  

Erdgeschoss gibt es auf der ersten Etage eine voll funktionsfähige Küchenzeile. 

Auf beiden Etagen gibt es einen Waschraum sowie Kinder- und Personaltoiletten. 
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Gestaltung der Räume 

Die Räume unserer Einrichtung sind für unsere Kinder Lebens-, Lern- und  

Entwicklungsräume. Es ist wichtig, dass sie sich dort wohl fühlen können. 

Die Gruppen- und Funktionsräume unserer Kita sollen den Bedürfnissen der Kinder  

gerecht werden, so zum Beispiel in der Größe, Art und Beweglichkeit des Mobiliars. 

Zudem spiegeln sich die kulturelle Vielfalt, Besonderheiten und Merkmale der Kinder  

ebenfalls in der Raumgestaltung wider. 

 

Unsere Gruppen- bzw. Funktionsräume sind für die Kinder selbständig und auf  

übersichtlichen Wegen gut zu erreichen. Sie sind im Erdgeschoss mit barrierefreien  

Spielräumen und Zugängen ausgestattet. 

 

Die Räume sind für die Kinder durch Gestaltung, Ausstattung und Materialangebot  

erkennbar in Funktionsbereiche gegliedert:  

 Tisch-Spiel-Bereich 

 Bewegungsraum 

 Kreativraum 

 Bauraum 

 Rückzugs- und Leseraum 

 Rollenspielbereich 

 Essräume 

 Schlaf- und Ruheräume 

 Materialangebot 

 

Das angebotene Material ist in allen Gruppen- bzw. Funktionsräumen zentral, sichtbar,  

frei zugänglich und gut erreichbar für die Kinder platziert. Es wird in durchsichtigen  

oder durch Symbole kenntlich gemachten Behältern aufbewahrt. Zudem wird es  

abwechselnd angeboten und soll zum Spielen, Forschen, Experimentieren, Gestalten,  

Konstruieren, Entdecken und Bewegen einladen.  

 

Auswahl und Anordnung der Materialien erleichtern den Kindern eine  

sachorientierte, kreative und verantwortungsvolle Nutzung. Absprachen und Regeln  

geben eine zusätzliche Orientierungshilfe. Die Kinder werden bei der Auswahl neuer  

Materialien und beim Auffüllen vorhandener Bestände beteiligt.  

 

Wir leiten die Kinder zu einem wertschätzenden Umgang mit den angebotenen 

Materialien an. Dazu gehört auch das anschließende Aufräumen, welches sich im  

Umfang und der Stufe der Selbstständigkeit natürlich an den individuellen,  

entwicklungsbedingten Fähigkeiten des einzelnen Kindes orientiert.  

 

 

Außengelände 

Kinder lernen ganzheitlich, im Zusammenspiel von Bewegung, Fühlen und Denken.  

Dabei hat die Bewegung einen großen Einfluss auf die gesamte Entwicklung der  

Kinder. Bei der Gestaltung unseres Außengeländes ist es uns wichtig, die natürliche  

Bewegungsfreude der Kinder zu fördern. 
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Wir möchten Bewegungsräume schaffen, die den Kindern dabei helfen, Erfahrungen 

über sich selbst, ihren Körper und ihre Umwelt zu sammeln: 

 

 Eigene Fähigkeiten zu entdecken und auszubauen 

 Sich an Erfolgserlebnissen zu freuen und mit Misserfolgen umzugehen    

 In der Begegnung mit anderen Kindern die eigenen Fähigkeiten einzuschätzen 
und sie für ein gelingendes Miteinander einzusetzen 

 Wind, Wetter, Natur mit allen Sinnen zu erfahren  

 Einen respekt- und verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und ihren 
Lebewesen zu erlernen 

 

Unser Außenspielgelände ist so gestaltet, dass es von den Kindern aller Altersgruppen  

in der Einrichtung zu jeder Jahreszeit genutzt werden kann.  

 

Es gibt einen größeren Spielplatz mit großzügigem Sandspielbereich, einen kleineren  

Spielplatz, der einem Gruppenraum angeschlossen ist sowie einen Hof, der gerne für  

das Fahren mit Fahrzeugen genutzt wird.  

 

Die Topographie zeichnet sich durch Niveau-Unterschiede, Gras-, Erd-, und  

Sandflächen aus. Die Gestaltung des Spielgeländes bietet den Kindern  

unterschiedliche Spiel,- Bewegungs- und Rückzugsmöglichkeiten an (z.B. Spielhaus,  

Rutsche, Sandbereich, Kletterbaum, Wippe, Nutzung der Fahrzeuge im Hof).  

Unsere Wiese mit einem Insektenhotel bietet Raum für Naturerlebnisse und die  

Möglichkeit zum Erforschen/ Experimentieren. Auf dem Gelände gibt es zwei  

Obstbäume (Apfel- und Pflaumenbaum) sowie einen Johannisbeerstrauch, um welche  

sich die Kinder das ganze Jahr über kümmern, die Ernte sammeln und verarbeiten. 

 

 

1.4 Personelle Besetzung – Grund- und Zusatzqualifikation  

 

In der Evangelischen Kindertagesstätte Bendorf arbeitet ein motiviertes Team aus  

pädagogischen Fachkräften, welche sich stetig weiterbilden. Der Personalschlüssel  

wird vom Landesjugendamt vorgegeben und entspricht den Richtlinien des  

Kindertagesstättengesetzes von Rheinland-Pfalz.  

 

Als Grundvoraussetzung für eine Einstellung als pädagogische Fachkraft ist eine  

abgeschlossene Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in nötig.  

Zusätzliche Qualifikationen können nach dem eigenen Interessenstand gewählt  

werden. Um ein umfangreiches Bildungs- und Erziehungsangebot für Eltern und Kinder  

bieten zu können, werden Fortbildungen auf das Leitbild der Einrichtung abgestimmt. 

 

Im Rahmen des Sozialraumbudgets kann ein/e Sozialarbeiter/in (oder Mitarbeiter/in mit  

ähnlicher Qualifikation) angestellt werden, die gemäß dem Fachkonzept „Sozialraum-  

und Lebensweltorientierung im Rahmen des Sozialraumbudgets“ unser Team in dem  

Bestreben unterstützt, unsere Einrichtung zu einem Familienzentrum weiterzuent- 

wickeln. 

 

Weitere wichtige Ämter wie z.B. das des Hygienebeauftragten, Sicherheitsbeauftrag- 

ten, des Brandschutzbeauftragten und des Ersthelfers werden durch entsprechend  
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fachlich geschulte Mitglieder des pädagogischen Teams besetzt. 

 

Wir sehen unsere Einrichtung als Ausbildungsstätte. Aus diesem Grund können bei  

uns junge Menschen ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ), ein Berufspraktikum, eine  

duale Ausbildung oder ein duales Studium sowie andere diverse Praktika ableisten. 

 

                    

1.5 Öffnungszeiten und Betreuungsarten 

 

In unserer Kindertagesstätte bieten wir Platz für 75 Kinder im Ü2 Bereich. 

Davon werden an 5 Tagen der Woche 34 Kinder durchgängig 9stündig  

und 41 Kinder durchgängig 7stündig betreut. 

 

Für die 9stündige Betreuung stehen folgende Öffnungszeiten zur Verfügung: 

Mo. – Fr. von 7.15 Uhr - 16.15 Uhr 

 

Für die 7stündige Betreuung stehen folgende Öffnungszeiten zur Verfügung: 

Mo. – Fr. von 7.15 Uhr - 14.15 Uhr 

 

Innerhalb dieser Öffnungszeiten gibt es verbindliche Bring- und Abholzeiten (siehe  

3.2). 

Außerhalb dieser Zeiten befindet sich unsere „pädagogische Kernzeit“, in der die  

Fachkräfte sich ungestört der Bildung, Erziehung und Betreuung widmen. Ein späteres  

Bringen der Kinder, wie auch vorzeitiges Abholen ist jederzeit nach Absprache  

möglich.  

 

Unsere Kindertagesstätte bleibt drei Wochen während der Schulsommerferien sowie  

über Weihnachten und Neujahr geschlossen. Zudem gibt es Schließungstage an  

Pädagogischen Tagen, Teamfortbildungstagen, Grundreinigungstagen, am  

Schulanfängertag, am Rosenmontag (Ausgleichstag für Sommerfest) und an unserem  

Betriebsausflug, die dem Träger und Elternausschuss vorgelegt und den Eltern 

frühzeitig mitgeteilt werden. Abweichungen sind möglich. 
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2. Grundlagen unserer Arbeit           

                                                                    
2.1. Unser Bild vom Kind  

 

„Jesus aber rief die Kinder zu sich und sagte: Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert 
sie nicht daran! Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes“ 

Die Bibel, Einheitsübersetzung: Lukas 18,16 

 

Kinder sind im Bilde Gottes geschaffen, von Gott gewollt und geliebt. Sie haben  

eine besondere Würde, die es zu schützen gilt. 

 

Jedes Kind ist eine einzigartige Persönlichkeit mit individuellen Begabungen, 
Interessen und Bedürfnissen. Wir sehen Kinder als eigenständige Menschen, die 
reifen und wachsen. Sie sind die Experten für ihren eigenen Bildungs- und Lernweg. 
Dabei begegnen sie ihrer Umwelt aktiv, offen und neugierig.  

 

Bildung findet immer statt. Sie ist eine Eigenaktivität der Kinder, die niemand für sie 
übernehmen kann. Kreativ und mit viel Phantasie sammeln sie Erfahrungen, 
experimentieren und erproben sich selbst. Dadurch erleben sie eigene Grenzen und 
können über sie hinauswachsen. Jedes Kind lernt in seinem eigenen Tempo. Es 
braucht Zeit zum Ausprobieren und Wiederholen, um so aus Versuch und Irrtum 
neue Erkenntnisse zu gewinnen. In der Auseinandersetzung mit der Umwelt und 
sich selbst findet ein ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen statt.  

 

Bildung findet in sozialen Bezügen statt und passiert nicht im stillen Kämmerlein. Im 
täglichen Zusammensein lernen Kinder von Kindern und Erwachsenen. Zum einen 
beobachten sie und ahmen das Gesehene und Gehörte nach, zum anderen 
begegnen sie gemeinsam neuen Herausforderungen und entwickeln dabei 
Lösungsstrategien. Im Austausch miteinander erschließen sich die Kinder die Welt. 
Wir möchten die Kinder für das Leben in dieser Welt stärken und Ihnen Vertrauen 
zu dem Gott vermitteln, der Sie so wunderbar geschaffen hat. 

 

Kinder brauchen Liebe und stabile Beziehungen. Neben der Befriedigung der 
Grundbedürfnisse („Sicher, satt, sauber“) brauchen sie emotionale Sicherheit. 
Grundlegende Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung ist eine gute Bindung 
zu den Eltern. Auf dieser Basis können die Kinder Vertrauen aufbauen. Dies 
ermöglicht uns verlässliche Bildungsbegleiter für sie zu werden. Dabei ist es uns 
besonders wichtig, dass Kinder bedingungslose Annahme, Wertschätzung, 
Geborgenheit, Verlässlichkeit, Aufmerksamkeit und Ermutigung erfahren. 

 

Kinder brauchen sowohl Selbstbestimmung als auch Grenzen und Regeln. Ein 
gut strukturierter Rahmen bietet ihnen die Sicherheit und die Freiheit die sie 
benötigen, um sich aktiv mit ihrer Umwelt auseinander zu setzen.  

 

Kinder brauchen Raum und Zeit. Sie müssen ihrem natürlichen Bewegungsdrang 
nachgehen können. In einer anregungsreichen Umgebung bietet sich den Kindern 
die Möglichkeit altersgerechte Erfahrungen zu sammeln und sich 
Herausforderungen zu stellen. Sie brauchen Erwachsene, die bereit sind, ihre Zeit 
und ihren Erfahrungsschatz mit ihnen zu teilen.  
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2.2. Unser Leitbild  

 

Als Kindertagesstätte in Trägerschaft der Evangelischen Kirchengemeinde Bendorf  

wollen wir in unserer Arbeit die Liebe Jesu Christi widerspiegeln. Die Grundlage  

unseres pädagogischen Handelns bildet der Vers aus dem Lukasevangelium 18,16  

(siehe „Bild vom Kind“).  

Jesus nimmt die Kinder an so wie sie sind, unabhängig von kulturellem und familiärem  

Hintergrund, Herkunftsland, Religion, Geschlecht und persönlichen Begabungen oder  

Einschränkungen. 

  

Jedes Kind ist eine einzigartige Persönlichkeit mit individuellen Begabungen,  

Interessen und Bedürfnissen.  

 

Menschen sind auf Beziehungen zu Gott, zu Mitmenschen, zur Umwelt und zu sich  

selbst hin angelegt. Stabile Beziehungen verleihen Sicherheit und daraus wächst  

Vertrauen. In positiv gestalteten Erzieher-Kind-Beziehungen nehmen die Kinder die  

Fachkräfte als neue Bezugspersonen an und nutzen sie als sichere Basis um ihre  

Umwelt zu erforschen (siehe 2.1). 

 

Kinder erschließen sich im Austausch untereinander und mit Erwachsenen die Welt.  

Die pädagogischen Fachkräfte setzen situationsbezogene Impulse, welche die Kinder  

beim Lernen und in ihren individuellen Bildungsprozessen unterstützen.  

 

Sie haben einerseits ein Bedürfnis nach Beziehung und Bindung, andererseits  

benötigen sie Freiräume, um ihre Umwelt zu erkunden. Daher ist unsere Einrichtung  

als teiloffene Einrichtung konzipiert, mit Stammgruppen- und Freispielzeit. In der  

Stammgruppenzeit haben die Kinder die Möglichkeit Bindungen aufzubauen,  

Gemeinschaft zu erleben und in einem strukturierteren Rahmen zu spielen. In der  

Freispielzeit bestimmen sie Spielort, Spielthema, Spielpartner und Spieldauer selbst.  

 

Grundsätzlich ermöglichen wir den Kindern im Sinne der Partizipation eine  

entwicklungsangemessene Beteiligung an allen sie betreffenden Angelegenheiten, um  

sie dadurch in ihrer Selbstständigkeit und Verantwortungsbereitschaft zu stärken.   

 

Alle Mitarbeiter/innen tragen eine Mitverantwortung für das gesunde und geschützte  

Aufwachsen von Kindern und sehen sich einem präventiven Kinderschutz verpflichtet.  

Unser Kinderschutzkonzept dient als Orientierung sowie als Instrument zur Reflexion  

und Umsetzungskontrolle (siehe 5.4).   

 

Unser Team versteht sich als Erziehungspartner der Eltern und Sorgeberechtigten.  

Wir bringen ihnen Vertrauen und Wertschätzung in ihrer Erziehungsverantwortung  

entgegen. In vertrauensvoller und konstruktiver Zusammenarbeit stehen die  

pädagogischen Fachkräfte dabei unterstützend und beratend zur Seite. 

 

Professionalität, Kollegialität und gegenseitige Wertschätzung prägen unsere  

Zusammenarbeit im Team. Mitarbeitende finden einen Arbeitsplatz vor, an dem sie  

Gestaltungsfreiheit bei der Umsetzung gemeinsam vereinbarter Ziele haben, ihre  

Fähigkeiten einbringen und sich kontinuierlich weiterentwickeln können. 
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2.3. Unser evangelisches Selbstverständnis 

 

In unserem Bild vom Kind (2.1.) und in unserem Leitbild (2.2.) ist das „Herzstück“  

Unserer Arbeit dargestellt. 

 

Als evangelische Kindertagesstätte ist es uns wichtig, den Kindern einen Lebensraum  

zu bieten, in dem sie sich als von Gott geschaffen, in ihrer Persönlichkeit angenommen  

und geliebt erleben können. Sie sollen bei uns die Möglichkeit haben, den christlichen  

Glauben, insbesondere die Person Jesus Christus, auf kindgerechte Art  

kennenzulernen. 

 

Durch 

 das Erzählen biblischer Geschichten, das Singen christlicher Lieder, gemeinsam  

  gestaltete Familiengottesdienste und das Feiern christlicher Feste, 

 durch religionspädagogische Angebote und Wochen, 

 durch bewusst gestaltete Rituale im Tagesablauf, wie z.B. Begrüßungslied, Beten im  

   Morgenkreis und Tischgebete, 

 durch das Thematisieren und Einüben christlicher Prinzipien im Kitaalltag, wie   

   beispielsweise Danken, Teilen und Vergeben 

 wollen wir den christlichen Glauben erfahrbar machen. 

 

Darüber hinaus werden Eltern und Kinder über gemeindliche Angebote, wie z.B. den  

sonntags stattfindenden Kindergottesdienst, besondere Gottesdienste oder Seminare  

informiert und herzlich dazu eingeladen.  

 

 

2.4. Die Rolle der pädagogischen Fachkraft - Professionelles Verständnis 

 

Unsere zentrale Aufgabe als Erzieher/Erzieherin in der Kindertagesstätte ist es, eine  

feste und vertrauensvolle Bezugsperson für die Kinder darzustellen. Zugleich  

stehen wir den Eltern als professionelle Ansprechpartner und kompetente  

Wegbegleiter zur Seite.  

 

Als evangelische Kindertagesstätte setzen wir uns bewusst mit dem christlichen  

Menschenbild und somit unserem „Bild vom Kind“ auseinander. Dadurch vertieft sich  

auch unser Verständnis der dialogischen Kommunikation.  

Indem wir den Kindern fragend begegnen und sie ernst nehmen, bestärken wir sie  

darin, sich mitzuteilen und sich aktiv mit ihrer Lebenswelt auseinanderzusetzen und  

diese zu gestalten.  

 

Unser pädagogisches Handeln begründen wir mit der individuellen Persönlichkeit und  

den Bedürfnissen jedes einzelnen Kindes. Daher stellen wir die Kinder in ihrer  

Gesamtpersönlichkeit, in ihrer Vielfalt und Einzigartigkeit in den Mittelpunkt. 

 

Indem wir die Kinder mit allen ihren Gedanken, Empfindungen, Talenten und  

Fähigkeiten ernst nehmen und wertschätzen, wollen wir die Persönlichkeit der Kinder  

stärken.  
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Geleitet werden wir von unserem Bild des Kindes (siehe auch 2.1): Von Gott  

angenommen und geliebt, so auch von uns, dürfen sich die Kinder bei uns sicher und  

geborgen fühlen und aus dieser Sicherheit heraus, sich besser kennen, annehmen und  

ausdrücken lernen. 

 

Unser Ziel dabei ist, die Kinder für das Leben in dieser Welt zu stärken. Wir möchten,  

dass sie bedingungslose Annahme, Wertschätzung, Geborgenheit, Verlässlichkeit und  

Ermutigung erfahren. Dementsprechend gestalten wir die Beziehungen zu den  

einzelnen Kindern und beobachten, fördern, erkennen und unterstützen ihre Bildungs-  

und Entwicklungsprozesse. Der christliche Glaube und die biblischen Werte sind für  

unsere pädagogische Arbeit grundlegend.  

 

Wir unterstützen die Kinder in ihrem Erkundungsverhalten und halten uns auch mal im  

Hintergrund auf, um die Kinder beim Spielen und Erkunden zu beobachten. Über die  

Beobachterrolle können wir den Entwicklungsstand der Kinder erkennen, Stärken und  

Schwächen der Kinder aufgreifen und adäquat fördern. Die daraus entstandenen  

Erkenntnisse sind Bestandteile der Entwicklungs- und Beratungsgespräche, die wir  

regelmäßig mit den Eltern führen, und dienen als Grundlage von Fallbesprechungen im  

Team. 

 

Die Selbsterfahrung und die Reflexion der eigenen Person ist eine weitere zentrale  

Aufgabe in unserer Rolle als Erzieher/Erzieherin. Durch die Auseinandersetzung und  

den Umgang mit den Kindern stehen wir in ständigem Prozess, voneinander zu lernen  

und uns in unserem Handeln zu reflektieren. Dabei setzen wir uns mit unserem  

pädagogischen Selbstverständnis auseinander und stehen im ständigen fachlichen  

Austausch. 

 

Unsere Zuständigkeit liegt zudem auch in der Planung und Organisation des  

alltäglichen Geschehens innerhalb der Einrichtung.  
 

Dazu gehören: 

 Gestaltung des Tagesablaufes 

 Gestaltung der Eingewöhnung 

 Methodische und didaktische Arbeit (Planung und praktische Umsetzung von 
Erziehungszielen und Bildungsinhalten) 

 Diverse verwaltungstechnische Aufgaben 

 

 

2.5. Unser kultursensitiver Ansatz 

 

Die KiTa ist Teil einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft. Viele Kinder  

unserer Einrichtung haben einen Migrationshintergrund und lernen Deutsch als  

Zweitsprache. Wir definieren und reflektieren Begriffe wie interkulturelle bzw.  

interreligiöse Öffnung und Kultursensibilität und integrieren sie in die pädagogische  

Praxis.  

 

Unser übergreifendes Ziel ist die Vorbereitung auf ein Leben in einer multikulturellen  

Gesellschaft bereits im Kindesalter. 
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Kultursensibel zu sein und zu handeln, bedeutet für uns, aufgeschlossen gegenüber  

unterschiedlichen Kulturen und Religionen und ihren Bedürfnissen zu sein sowie  

andere Meinungen und Haltungen wahrzunehmen und aushalten zu können. Das Ziel  

unseres kultursensitiven Ansatzes ist ein gemeinsames Miteinander und Austausch  

zwischen den Familien in unserer KiTa, die sich mit ihren individuellen Bedürfnissen  

von uns wahr- und ernstgenommen fühlen. 

 

 

Auseinandersetzung mit der Thematik im Team 

 

Kultursensibler Arbeit geht zunächst eine intensive Auseinandersetzung mit der  

Thematik voraus. Diese kann individuell, aber auch im Team stattfinden und ist von  

unabdingbarer Wichtigkeit. Der theoretische Ansatz der kultursensitiven Frühpädagogik  

(Borke/Keller) beschreibt drei Kompetenzen, die sich gegenseitig bedingen und  

aufeinander aufbauen: Kenntnis, Haltung und Leben mit Diversität.  

 

Wir möchten uns als Team an diesem im Folgenden knapp vorgestellten Ansatz  

orientieren: 

 

Der Begriff Kenntnis meint das Wissen um verschiedene kulturelle und religiöse  

Hintergründe. Daraus können sich unterschiedliche Vorstellungen von Bildung und  

Erziehung der Kinder ergeben. Die Kenntnis über verschiedene Ansichten ist wichtig,  

um die Hintergründe elterlichen Verhaltens im jeweiligen kulturellen Zusammenhang  

einordnen und verstehen zu können.  

 

Darauf baut die Haltung der pädagogischen Fachkraft auf. Diese ist von besonderer  

Wichtigkeit, da sie die Brücke zwischen dem (erworbenen und reflektierten) Wissen  

und der pädagogischen Praxis (z.B. wertschätzende Kommunikation mit Eltern und  

Kindern) schafft. Dazu gehört auch die Reflexion der eigenen biografischen  

Erfahrungen aus kultureller Sicht (unter Einbezug der eigenen Glaubensrichtung), des  

damit verbundenen Einflusses auf die eigene Entwicklung und der daraus  

resultierenden Norm- und Wertvorstellungen. Diese Aspekte klären das eigene  

kulturelle Verständnis. Auch die eigenen bisherigen Erfahrungen mit anderen  

Kulturen oder ggf. auch die eigene Migrationsgeschichte gilt es zu beachten und zu  

reflektieren. Um eine kultursensitive Haltung einnehmen zu können, bedarf es auch der  

Achtsamkeit, Offenheit, Empathiefähigkeit und Feinfühligkeit im Umgang mit Personen  

anderer kultureller Herkunft und/oder Glaubensrichtung, außerdem der Akzeptanz und  

Wertfreiheit, um wertschätzende und offene Begegnungen zu ermöglichen. Durch eine  

professionelle Haltung der Fachkraft, die durch die oben genannten Kompetenzen  

geprägt ist, wird ein offener und kompromissbereiter Umgang mit Unterschiedlichkeiten  

möglich.  

 

Der dritte Bereich, das Leben mit Diversität (Vielfalt), baut auf den vorherigen  

Bereichen auf und ermöglicht einen ressourcenorientierten Blick auf die vielfältigen  

Handlungsoptionen zur Gestaltung von kultureller Vielfalt. So kann flexibel und  

individuell auf die Bedürfnisse der Kinder und deren Lebenswelten eingegangen  

werden.  
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Hier sprechen wir von dem konkreten Umgang mit kultureller Unterschiedlichkeit und  

Vielfalt in unserem pädagogischen Handeln.  

Unterschiedliche Handlungsstrategien können nötig sein, um das gleiche  

pädagogische Ziel bzw. Chancengleichheit aller Kinder herzustellen. 

 

Die Zusammenarbeit im Team ist bei der praktischen Umsetzung dieses Ansatzes und  

dem Finden von individuellen Lösungen und Handlungsoptionen sehr wichtig. Auch  

offene Gespräche über Bedenken und Vorerfahrungen sollten hier möglich sein.  

Gelassenheit, Geduld und ein offener Austausch sowohl im Team als auch mit den  

Eltern trägt zu einem gelingenden Miteinander trotz und durch Unterschiede bei.  

 

 

(Quelle: Artikel zu Kultursensitivität als Grundlage pädagogischen Handelns – 

vom Verstehen unterschiedlicher Kulturen, Birgit Weberling) 

 

 

Umsetzung im pädagogischen Alltag 

 

Im Elternkontakt:  

 Kennenlernen der Familien (z.B. durch Erstgespräche, Hausbesuche) um erste 
Einblicke in ihre Lebenswelt (kulturelle/religiöse Prägung, Gewohnheiten, 
Erwartungen) zu erhalten 

 Vorstellen unseres christlichen Profils, um Offenheit und Transparenz zu 
ermöglichen 

 Austausch mit/ über andere Religionen und Kulturen und über die damit 
verbundenen Erziehungsziele und Wertvorstellungen 

 Gutes und gegenseitig wertschätzendes Miteinander als Grundlage jeder 
Begegnung  

 

In der Arbeit mit den Kindern: 

 Integration in die Kitagruppe 

 Förderung der Gleichberechtigung und Chancengleichheit 

 Förderung des Erwerbs von Kommunikations- und Konfliktfähigkeiten 

 Förderung des Erlernens der Fähigkeit mit Andersheit und Fremdheit 
umzugehen 

 Förderung einer Haltung von Offenheit, Interesse, Toleranz und Sympathie 

 Bereitstellung von Räumen und (Spiel)Materialien, in denen sich die 
Besonderheiten und Merkmale aller Kinder und deren Lebenswelten 
widerspiegeln 

 Offener, wertschätzender und angstfreier Austausch mit den Kindern über 
Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede der verschiedenen Kulturen und 
Religionen 

 Einbauen von Momenten in unseren Alltag, in denen interreligiöses und 
interkulturelles Lernen ermöglicht wird (z.B. beim Frühstück oder Mittagessen, 
beim Austausch über Gewohnheiten und Ritualen zuhause und in der Kita) 

 Vorstellen und Vorleben des christlichen Glaubens (z.B. Nahebringen der 
Hintergründe von christlichen Festen) 

 Unterstützung der eigenen Identitätsentwicklung in der Begegnung mit anderen 
Kulturen und Religionen 
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3. Unsere pädagogische Arbeit 
 

3.1 Pädagogische Aspekte 

 

Berücksichtigung von alters-, geschlechts- und entwicklungsspezifischen Unter- 

schieden - „Es ist normal, verschieden zu sein.“ (Richard von Weizäcker) 

 

Die Förderung des Zusammenlebens von Kindern unterschiedlichster Lebens-,  

Entwicklungs- und Bedarfslagen ist sichtbares Zeichen eines gelebten christlichen  

Menschenbildes in unserer evangelischen Kindertagesstätte. 

 

Jedes Kind entwickelt sich individuell und nach eigenem Zeitplan, wobei  

unterschiedliche Komponenten wie die Lebensverhältnisse, Ausgangslagen und  

Lernbedürfnisse der Kinder eine wichtige Rolle spielen. Diese nehmen wir wahr und  

berücksichtigen sie bei der Gestaltung der Bildungsprozesse. 

Wir betrachten die Kinder ganzheitlich und als eigene Akteure und Gestalter ihrer  

Entwicklung.  

Jedes Kind hat sein eigenes Entwicklungs- und Lerntempo. Dabei „leben“ wir eine  

Pädagogik der Vielfalt. 

In unserer pädagogischen Arbeit schaffen wir Anregungen, um die individuelle  

Entwicklung des Kindes zu fördern. Wir passen unsere Angebote, Konzepte und  

Aktivitäten den Bedürfnissen der Kinder an.  

 

Durch die mindestens jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräche,  

Beratungsgespräche nach Bedarf sowie durch spontane Gespräche im Alltag stehen  

wir im regen Austausch mit den Eltern. Bei erhöhtem Unterstützungsbedarf entwickeln  

wir gemeinsam einen Handlungsplan (als Folge einer Fallbesprechung im Gesamt-  

oder Gruppenteam), der beispielsweise Sprachfördermaßnahmen (intern) und andere  

externe Unterstützungsmaßnahmen (Erziehungsberatung, Logopäden,  

Ergotherapeuten etc.) beinhalten kann. Wir helfen den Eltern bei Bedarf bei der  

Vernetzung. 

 

Alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede sehen wir als einen Ausdruck der  

Vielfältigkeit, die uns durch Gott verliehen wurde. Damit verbundene Interessens- und  

Persönlichkeitsunterschiede der Kinder nehmen wir bewusst wahr und gehen in  

unserer pädagogischen Arbeit darauf ein. Dabei vermeiden wir Stereotypisierung und  

Einseitigkeit.  

 

Altersgemischte Gruppen sehen wir als einen großen Gewinn in unserer  

pädagogischen Arbeit. Die Kinder lernen von- und miteinander und unterstützen sich  

gegenseitig in ihrer Entwicklung.  

 

Andererseits sehen wir auch einen Nutzen im Zusammenkommen von altersgleichen 

Kindern und deren Austausch untereinander. In der wöchentlichen „Club-Zeit“ eröffnen  

wir den Kindern deshalb die Möglichkeit in altershomogenen Gruppen zu spielen, von-  

und miteinander zu lernen. Wir motivieren sie ausdrücklich dazu, ihre eigenen  

Wünsche zur Gestaltung der Clubs zu äußern, mitzubestimmen und diese aktiv  

mitzugestalten.  
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Bei der Auswahl der Spielmaterialien achten wir darauf, dass sich jedes Kind in seiner  

Individualität wiederfinden kann. Auch kulturelle Merkmale werden berücksichtigt. 

Das gemeinsame Leben und Lernen in unserer Kindertagesstätte ermöglichen den  

Kindern, Vielfalt kennen und schätzen zu lernen.  

 

 

3.2 Zeitliche Planung und Tagesablauf in der Kita 

 

Durch einen klaren Tagesablauf und einen individuellen Wochenablauf der  

Stammgruppen werden Zeiten wie Anfang und Ende des Tages/der Woche,  

stammgruppenübergreifende Aktivitäten sowie Höhepunkte gestaltet.  

Größere Ereignisse werden in Absprache mit dem Team geplant, im Jahreskalender  

festgehalten und sowohl dem Träger, den Eltern als auch den Kindern frühzeitig  

mitgeteilt.  

 

In unserer Jahresplanung gibt es u.a. folgende besondere Ereignisse: 

 

 Fasching 

 Ostern 

 Tag der Schulanfänger 

 Sommerfest 

 Erntedank 

 St. Martin 

 Nikolaus 

 Advents- und Weihnachtsfeier 
 

sowie diverse Gottesdienste, Projektwochen, Spaziergänge, Besuche und  

Exkursionen. 

 

Die Geburtstage der Kinder werden in der Stammgruppenzeit gefeiert. Dabei werden  

die Kinder in die individuelle Gestaltung ihres Festes mit einbezogen und dürfen auf  

Wunsch auch Freunde aus anderen Stammgruppen einladen. 

 

 

    Tagesablauf 

Die Kinder sind mit dem Tagesablauf vertraut. Sie werden über die Planung und  

Durchführung der Geschehnisse im Tagesablauf durch Zusammenkünfte wie  

beispielsweise den Morgenkreis informiert und daran partizipatorisch beteiligt. 

 

Übergänge in die weiteren Phasen der Tagesgestaltung wie z.B. Wechsel in die offene  

Arbeit werden den Kindern erklärt und vorab mit ihnen besprochen. So können die  

Kinder diese Prozesse selbstbestimmt mitgestalten. 

Tägliche Übergänge wie Wickeln, Raumwechsel, Essenszeiten und Ruhezeiten  

werden besonders begleitet. 

 

Mikrotransitionen im Alltag werden dem Kind in geeigneter Weise angekündigt. Durch  

allgemeine und persönliche Ansprache, Blickkontakt, begleitende Rituale (Lieder,  

andere akustische oder optische Signale, feste Orte und Regeln) wird den Kindern ein  

Übergang erleichtert und verständlich gemacht. 
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Aus pädagogischen Gründen können in Absprache mit einzelnen pädagogischen  

Fachkräften oder im Gesamtteam die Übergänge flexibel gestaltet werden (z.B.  

Beendung von gestalterischen Prozessen). 

 

Durch regelmäßige Reflexion im Team sowie das individuelle, auf das Kind und die  

Situation abgestimmte Handeln, und durch feste Rituale, wird die Anzahl der  

Transitionen pro Tag begrenzt gehalten. 

 

Durch klare Absprachen im Team werden Freispiel und Aktionen aufeinander  

abgestimmt. Der Austausch mit den Kindern spielt dabei eine wichtige Rolle.  

Angebotene Aktionen (z.B. Projekte) werden von den Wünschen, Bedürfnissen und  

Interessen der Kinder abgeleitet.  

Dabei achten wir darauf, dass den Kindern auch genügend Raum für das freie  

selbstbestimmte Spiel erhalten bleibt.   

 

Veränderungen im Tagesrhythmus (z.B. wegen Projektwochen, Personalausfall)  

werden den Kindern im Morgenkreis oder in anderen Zusammenkünften mitgeteilt. Die  

Gründe der Veränderungen werden dabei, besonders bei größeren Abweichungen, in  

der Regel erläutert.  

Dies geschieht zeitnah und spätestens am Tag selbst. 

 

Der Tagesrhythmus der Startergruppe (Gruppe der Zweijährigen) unterscheidet sich  

vom Tagesrhythmus im Ü3-Bereich. Die Planung orientiert sich hier noch stärker an  

den Bedürfnissen der U3-Kinder (eingeräumte Ruhezeiten, individuelle Essenzeiten  

und angepasste Bring- und Abholzeiten) und an individuellen Absprachen mit den  

Eltern. Es gibt aber Schnittstellen mit dem Ü3-Bereich (z.B. gemeinsames Mittagessen,  

Spiel auf dem Außengelände).  

 

Die zeitliche Planung, Gestaltung des Tages sowie die Jahresplanung wird von den  

Mitarbeitern kontinuierlich reflektiert. Wochenstruktur, altershomogene Gruppen wie  

die wöchentlichen „Clubs“ (Miniclub, Maxiclub, Schulclub) und Feste werden 

partizipatorisch mit den Kindern gestaltet, durchgeführt, reflektiert und weiterentwickelt. 

 

Zeitplan 

07.15 – 9.00 Uhr        Bringzeit 

07.15 – 8.15 Uhr        Frühdienst: Betreuung in der Franz-von-Hahn-Gruppe 

08.15 – 10.15 Uhr      Stammgruppenzeit 

ab 10.15 Uhr              Funktionszeit / Freispielzeit in den Funktionsräumen 

11.45 – 13.30 Uhr      Gleitendes Mittagessen in den Essräumen 

11.45 – 14.15 Uhr      Abholzeit für Kinder mit 7stündiger Betreuung 

15.00 – 16.15 Uhr      Abholzeit für Kinder mit 9stündiger Betreuung  

 

Bring- und Abholzeiten 

Unsere Bring- und Abholzeiten sind bewusst großzügig gehalten, gleichzeitig gibt es  

nach wie vor pädagogische Kernzeiten (ungestörte Zeit von Kindern und  

pädagogischen Fachkräften).  

Ausnahmen sind nach vorheriger Absprache jederzeit möglich. 
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Begrüßung 

Durch eine persönliche Begrüßung in der Stammgruppe wird jedes einzelne Kind  

wertgeschätzt. Hierbei gehen wir auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes (z.B.  

Abschiedsritual mit Eltern, Kontakt mit Freunden, Frühstück) ein. Die Morgenkreise  

finden ebenfalls in der Stammgruppenzeit statt.  

 

Teiloffenes Konzept 

Die Kinder beginnen den Tag zunächst in der Stammgruppe, in der sie viel Zeit für  

persönliche Zuwendung und Aufbau von Bindung zu „ihren“ Erziehern/innen haben und  

mit den Kindern ihrer Gruppe spielen können. Der Morgenkreis und verschiedene  

besondere Angebote bilden einen festen Bestandteil dieser Stammgruppenzeit. 

 

In unserem teiloffenen Konzept ist auch eine Freispielzeit/Funktionszeit fest  

verankert. In dieser Zeit wählen die Kinder Spielort, Spielpartner, Spielthema und  

Spieldauer nach ihren Bedürfnissen. Der Nachmittag bietet ebenso vielfältige  

Möglichkeiten für selbstbestimmtes Spielen und Lernen. 

 

Frühstück 

Wir praktizieren ein „offenes Frühstück“. Das beinhaltet, dass die Kinder den gesamten  

Morgen frei entscheiden können ob, wann und mit wem sie frühstücken wollen. 

Die Kinder bringen ein möglichst vollwertiges Frühstück (z.B. Brote, Joghurt, Obst und  

Gemüse) von zu Hause mit. Der Inhalt der Brotdose wird auch von den familiären und  

kulturellen Essgewohnheiten geprägt. 

Wir erinnern die Kinder an das Essen und haben einen Blick darauf, dass jedes Kind  

angesprochen wird und die Möglichkeit bekommt, sein Frühstück zu sich zu nehmen.  

Die Kinder entscheiden selbst, ob sie Hunger haben und essen möchten, d.h. kein  

Kind ist verpflichtet, zu essen.  

 

Spielen auf dem Außengelände 

Dem Bewegungsbedürfnis der Kinder kommen wir mit der Nutzung unseres  

Außenspielgeländes entgegen. Wir ermöglichen den Kindern, bei jedem Wetter auch  

draußen zu spielen. Dem Außengelände wird als Funktionsraum und Bildungsbereich  

eine ebenso hohe Wichtigkeit zugesprochen, wie jedem anderen Funktionsraum auch.  

 

Mittagessen 

Unsere Hauswirtschaftskraft bereitet die Essräume für das gleitende Mittagessen vor. 

Das Mittagessen beginnt für die Kinder um ca. 11.45 Uhr.  

 

Pädagogische Fachkräfte begleiten und unterstützen die Kinder in den Essräumen,  

regen an, unterstützen dort, wo Hilfe benötigt wird und dokumentieren die Teilnahme  

der Kinder am Mittagessen. Die Kinder werden zwanglos ermutigt, ihnen unbekannte  

Speisen zu probieren und kennenzulernen. 

Die Kinder wählen im Essensraum ihren Platz selbst. Das Mittagessen wird in  

Buffetform angeboten und die Kinder bestimmen Bestandteile und Menge.  

 

Das Mittagessen wird von einer Catering Firma gekocht und geliefert. Vor- und  

Nachbereitung der Essensausgabe, sowie die Ausgabe am Buffet liegt in der Hand  

unserer Hauswirtschaftskraft. 
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Ruhe- und Schlafzeit 

Die Kinder haben die Möglichkeit, nach dem Mittagessen zu schlafen oder zu ruhen. 

Das Schlafen erhält in unserer Einrichtung einen geschützten Rahmen. Der Raum des  

Schlafens ist ein den Kindern vertrauter Ort. Er wird zum Schlafen mit Matratzen  

ausgestattet. Jedes Kind bringt Schlafutensilien von Zuhause mit.  

Der Raum ist während der Zeit des Schlafens abgedunkelt. Störungen von außen  

werden weitestgehend vermieden. Die Kinder sollen ihrem Bedürfnis nach Schlaf  

nachkommen dürfen. 

Kein Kind ist verpflichtet zu schlafen. Wenn ein Kind nicht schlafen kann oder möchte,  

hat es die Möglichkeit aufzustehen und in die Ruhezeit- oder Nachmittagsgruppe zu  

wechseln. 

Bei Bedarf und nach Möglichkeit bieten wir parallel zum Schlafen eine Ruhezeit an. In  

dieser Zeit können die Kinder, die nicht schlafen gehen, aber ruhen möchten, in einem  

dafür hergerichteten Raum gemeinsam eine Geschichte oder ein Hörspiel hören.  

 

Nachmittagszeit 

Die Kinder, die auch am Nachmittag in der KiTa betreut werden, haben die Möglichkeit,  

in verschiedenen Räumen (auch im Außenbereich) zu spielen oder andere Angebote  

wahrzunehmen. Die pädagogischen Fachkräfte sprechen sich in Bezug auf die  

Planung und Gestaltung dieser Zeit ab. 

 

Abholphase 

Eltern können ihre Kinder während der Abholzeit abholen. Die Kinder beenden ihr Spiel  

und räumen dieses auf. Dann verabschieden wir uns voneinander und Kinder,  

Erziehungsberechtigte und pädagogische Fachkräfte haben Gelegenheit, Erlebnisse  

aus dem Tag in Tür- und Angelgesprächen mitzuteilen. 

 

 

3.3 Eingewöhnungskonzept   

   

Das Eingewöhnungskonzept unserer Kita orientiert sich am „Berliner Eingewöhnungs- 

modell“. Wichtigstes Ziel dieser Form der Eingewöhnung ist der Aufbau einer  

tragfähigen Bindung und Beziehung des Kindes zur Fachkraft. 

     

Bedeutung der Eingewöhnung 

Der Eintritt in die Kita ist ein bedeutsames Ereignis im Leben eines Kindes. Es wird  

neue Wege gehen, viele neue Kinder und Erwachsene kennenlernen, die ihm  

zunächst noch fremd sind, neue Räume kennenlernen, sich mit unbekannten  

Tagesabläufen und Gewohnheiten vertraut machen.  

 

Der Übergang in die Fremdbetreuung stellt für ein Kind eine große Herausforderung  

dar. Für Kinder kann diese Vielzahl von ständig wechselnden neuen Eindrücken Stress  

bedeuten. 

 

Damit das Kind diesen Anfang erfolgreich bewältigen und sich in unserer Kita  

wohlfühlen kann, braucht es Begleitung, Orientierung und einfühlsamen Schutz durch  

uns Erwachsene. 
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Gemeinsam mit den Eltern wollen wir dem Kind diesen Anfang erleichtern. Daher  

beginnt für alle Kinder die Zeit bei uns mit einer sogenannten „Eingewöhnungszeit“, um  

ihnen den Übergang von der vertrauten Familienwelt in die noch unbekannte Welt der  

Kita zu erleichtern. 

Bis das Kind sich mit der neuen Umgebung vertraut gemacht hat und eine  

vertrauensvolle Beziehung zu seiner Erzieherin aufgebaut hat, ist es notwendig, dass  

die Eltern ihr Kind begleiten und unterstützen. Die Eltern geben dem Kind die  

Sicherheit, die es braucht, um sich erfolgreich auf das Neue einlassen zu können. 

 

 

Gestaltung der Eingewöhnung    

Die Eingewöhnung in unserer Einrichtung besteht aus drei Phasen: 

1. Dreitägige Grundphase  
In dieser Zeit bleibt ein Elternteil über die Dauer der gesamten Zeitspanne im 
Raum.  

2. Stabilisierungsphase 
Die Eltern verlassen den Raum für eine gewisse Zeit, bleiben aber im Haus.  

3. Schlussphase  
Die Eltern verbleiben nun nicht mehr in der Einrichtung, müssen aber noch 
schnell erreichbar sein. 
 

Um das Kind nicht zu überfordern, wird es während der Grundphase und der  

Stabilisierungsphase die Kita nicht länger als ca.45 Minuten besuchen. 

Während der Eingewöhnungszeit wird vorrangig eine feste Bezugserzieherin zu dem  

Kind Kontakt aufnehmen, mit ihm spielen, bei kleinen Alltagsdingen Hilfe anbieten und  

es bei der Entdeckungsreise durch den Gruppenraum sowie die Kindertagesstätte  

begleiten. Dadurch sollen eine tragfähige Bindung zur Erzieherin und das  

Sicherheitsgefühl beim Kind aufgebaut werden. 

 

Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind sich nach dem Abschied der  

Eltern von der Erzieherin trösten lässt und in sein Spiel zurückfindet. 

Die Eingewöhnung ist stets ein individueller Prozess. Das Tempo orientiert sich an den  

Bedürfnissen, Fortschritten und dem Wohl des einzelnen Kindes. Ist es überfordert,  

kann dies zu spürbaren Rückschritten im Eingewöhnungsprozess führen. 

 

 

Einbindung der Eltern in die Eingewöhnung    

Eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein wichtiger Baustein für  

eine gelingende Eingewöhnung. Deshalb startet der Eingewöhnungsprozess mit einem  

ausführlichen Aufnahmegespräch, welches dazu dient sich kennenzulernen, Vertrauen  

aufzubauen, gegenseitig Informationen und Erwartungen auszutauschen und die  

Eingewöhnungsphase zu planen.  

 

Der regelmäßige Austausch über den Verlauf des Prozesses sowie die individuellen  

Fortschritte des einzelnen Kindes sind ein fester und wichtiger Bestandteil unserer  

Arbeit.  

Ist die Eingewöhnung erfolgt, reflektieren wir diese gemeinsam mit den Eltern im  

regelmäßigen Austausch und/oder bei Bedarf in einem Abschlussgespräch. 
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3.4 Beziehungsvolle Pflege    
   

„Die Berührung ist das Fundament jeder Beziehung,  
der Beziehung zu anderen und zu sich selbst.“ 

Emmi Pikler (1902-1984, Kinderärztin und Pädagogin) 

 

Beim Füttern oder gemeinsamen Essen, beim An- und Ausziehen, beim Schlafen  

legen, bei der Körperpflege und beim Wickeln in der Kita berühren wir einen sehr  

privaten Bereich der Kinder.  

Deshalb ist es für uns wichtig, dass dies auf einer stabilen Vertrauensbasis zwischen  

uns und dem Kind und in offener, vertrauensvoller Zusammenarbeit mit seinen Eltern  

geschieht. 

 

In den oben genannten, täglich wiederkehrenden Momenten der Pflege, möchten wir  

dem Kind ein Gefühl der Sicherheit, Verbundenheit und Zugehörigkeit zu seiner Welt  

vermitteln. 

 

Wir wollen es dem Kind ermöglichen, die jeweilige Pflegesituation als ein angenehmes  

Erlebnis zu empfinden, in der es sich selbst als liebenswert, als willkommen und  

kompetent wahrnimmt.  

Dabei ist es für uns wichtig, dass das Kind sich auf diese Situation einlassen, sie  

mitgestalten und sich darin als aktiver Partner erleben kann. 

Wir möchten das Kind darin unterstützen, ein positives Bild seines Körpers sowie  

seiner Bedürfnisse zu entwickeln und es zu einem selbstständigen Umgang damit  

ermutigen.  

 

Im Umgang mit dem Kind stützen wir uns also auch auf die Informationen über das  

persönliche Umfeld des Kindes und seine familiären sowie kulturell geprägten  

Gewohnheiten, die wir während des Aufnahmegespräches und in der Zusammenarbeit  

mit den Eltern während der Eingewöhnung erhalten.  

 

Für die Körperpflege und das Wechseln der Windeln haben wir einen  

ansprechenden, vor Blicken geschützten Toilettenbereich und Wickelplatz eingerichtet.  

In besonderen Situationen kann der Wickelvorgang auch an einem anderen,  

geschützten Platz in der Kita stattfinden. 

 

Wir achten darauf, dass das Kind von einer ihm vertrauten Erzieherin versorgt wird und  

gestalten die Situation als Lernfeld für uns und die Kinder.  

Alle Handlungen werden dem Kind angekündigt und in liebevoller Sprache begleitet  

(nach dem Modell von Emmi Pickler). 

Berührungen werden respektvoll und behutsam ausgeführt, die Erzieherin achtet dabei  

auf wiederholten Blickkontakt. 

Das Kind wird entsprechend seinen individuellen Fähigkeiten zur Mithilfe motiviert und  

angeleitet. 

 

„Beziehungsvolle Pflege“ ist für uns ein wertvolles Instrument für den Aufbau sowie die  

Weiterentwicklung einer vertrauensvollen Beziehung zwischen den pädagogischen  

Fachkräften und den Kindern. 
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3.5 Beobachtung und Dokumentation  

 

Gesetzeslage  

Die Beobachtung und Dokumentation kindlicher Entwicklungsprozesse ist in den  

Bildungs- und Erziehungsempfehlungen und im Kitagesetz (§2, Abs.1) des Landes  

Rheinland-Pfalz verankert. Sie ist als Grundlage für Entwicklungsgespräche und als  

erforderliches Mittel zu Bereitstellung gezielter erzieherischer Hilfen und  

Bildungsangebote festgeschrieben. 

 

Ziele 

Die systematische Beobachtung und Dokumentation ist ein wichtiges Element  

Unserer pädagogischen Arbeit in der Kita. Dies geschieht im Wissen und der  

Haltung, dass Kinder kompetente Lernende sind, mit einem eigenen individuellen  

Lernprozess, bei dem Aneignung statt Vermittlung im Vordergrund steht. 

Dabei geht es zum einen darum, mit den Kindern über ihre Bildungsprozesse im  

Gespräch zu bleiben, zum anderen um die Gestaltung der Rahmenbedingungen im  

Alltag. 

Je nach Anlass nutzen wir verschiedene Methoden der Beobachtung. Das beinhaltet  

sowohl die Beobachtung einer Kindergruppe wie auch die Beobachtung des einzelnen  

Kindes. Die Notizen werden in der Kinderakte (in abgeschlossenem Schrank)  

gesammelt, chronologisch und nach Bereichen geordnet, und sind dort für die Kollegen  

einsehbar. 

In unseren Gesamt- und Stammgruppenteamsitzungen werden die Beobachtungen  

zusammengetragen und ausgewertet (kollegialer Austausch, Fallbesprechung). 

Die erzielten Ergebnisse bilden die Basis für eine individuelle, auf die Bedürfnisse der  

Kinder abgestimmte Planung unseres pädagogischen Handelns.  

 

Sie sind Grundlage für:  

 das Ermitteln der Themen, die für die Kinder aktuell bedeutsam sind  
(situatives Arbeiten) 

 das Erkennen individueller Strategien der Kinder, die sie zur Bewältigung von 

                 Herausforderungen und zur Wissensaneignung nutzen  

 Planung von Bildungsangeboten und Aktivitäten 

 die Anpassung von Materialauswahl und Räumlichkeiten an die Bedürfnisse 
und Interessen der Kinder 

 die Gestaltung und Organisation des Alltagsgeschehens  

 die Ermittlung der Position des Kindes auf seinem Bildungsweg 

 Fallbesprechungen im Team 

 die Erstellung von Entwicklungsberichten 

 die Vorbereitung und Durchführung von Elterngesprächen 

 

Darüber hinaus sind sie in geeigneter Form ein Bestandteil unserer  

Bildungsdokumentationen (Portfolios), die als Entwicklungsbegleitung für und mit  

jedem Kind angelegt werden. 
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Im Kita Alltag nutzen wir folgende Methoden der Beobachtung: 

 

Offene Beobachtung findet im Rahmen des Alltagsgeschehens durch eine dem Kind  

vertraute pädagogische Fachkraft statt. Dem Kind wird der Beobachtungszweck  

mitgeteilt. Das Ziel: mit dem Kind gemeinsam zu entdecken, welche  

Entwicklungsschritte es für sich erreicht hat und wie es diese selbst wahrnimmt.  

 

Verdeckte /nicht teilnehmende Beobachtung 

Hier geht es darum, das Kind in seiner Beschäftigung nicht zu unterbrechen, zu stören  

oder seine Handlungen zu beeinflussen. Ziel ist es, ein möglichst wenig verfälschtes  

Resultat der Beobachtung zu erhalten. 

 

Teilnehmende Beobachtung 

Durch das Zeigen von Interesse an der Aktivität des Kindes und aktiver Teilnahme wird  

das Kind dazu ermuntert, seine Aktivität auszubauen und Auskunft über seine Motive  

und die Erfahrungen während seines Tuns zu geben. 

 

„Aufschnappen“ von Highlights „Das Erste Mal…!“  

(Überprüfung: Bleibt der Lernschritt erhalten?) 

 

Zuhören 

Welche Themen spricht das Kind von sich aus an? Was beschäftigt das Kind? 

 

Bei Bedarf erfolgt eine Überprüfung der Beobachtungen mit Hilfe eines geeigneten 

Entwicklungsbogens. 

 

 

Das Festhalten von Beobachtungen ist für das Kind bedeutsam, denn: 

„Jedes Kind will gesehen werden und Kinder spüren die besondere Zuwendung, wenn  

sie „wichtig genug sind“, dass Erwachsene sie beobachten, sich Notizen über sie  

machen und das Beobachtete „sogar“ mit ihnen besprechen wollen. Kinder freuen sich  

über Interesse an ihrem Sein und Tun, ganz besonders, wenn es nicht um Kontrolle  

und Prüfung, sondern um Verstehen geht.“ (Anke Ballmann 13.03.2018, Kita-fuchs) 

 

 

Beobachtungsbögen und Portfolios 

Beobachtungen der Kinder im Alltag ergeben eine Reihe von „Blitzlichtern“ in ihrer  

Lern- und Entwicklungsgeschichte. Sie in einer geeigneten Form zu dokumentieren ist  

notwendig, um die Kinder in ihrem Bildungsprozess zu begleiten und zu unterstützen.  

Die Beobachtungsergebnisse werden chronologisch und nach Bereichen geordnet.  

Dabei nutzen wir verschiedene Formen der Dokumentation, z.B.: 

 

 Unser hausinternes Protokoll zur Eingewöhnung, mit Analyse- und 
Reflexionsfragen zum Verlauf der Eingewöhnung 

 Den hausinternen Beobachtungsbogen, zum freien Eintragen bedeutsamer 
Situationen und Fortschritte des Kindes sowie Absprachen mit den Eltern 

 Den von uns erstellten Entwicklungsbericht, der die Bereiche Sozial-Emotionale  
Entwicklung, Sprachentwicklung/Wortschatz, Grob- und Feinmotorik und 
Kognitive Entwicklung abdeckt 
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 „Grenzsteine der Entwicklung“ zur Überprüfung der Entwicklungsschritte und 
zur Erfassung eventueller Abweichungen und „Bildungsbereiche / 
Zugangsformen für Kinder ab 3 Jahre“ (beide nach „infans“)  

 Bildungsordner (Portfolio) 

 

Ein Teil der Beobachtungen mündet in individuelle Lerngeschichten, die im  

Bildungsordner des Kindes niedergelegt werden. Idealerweise werden die  

Lerngeschichten, Fotos und kreativen Arbeitsergebnisse vom Kind selbst oder gemeinsam  

mit dem Kind abgeheftet.  

Im Dialog mit den Erziehern, aber auch mit den Eltern und anderen Kindern der Gruppe, 

bietet sich dem Kind dabei die Chance, seine Interessen, Talente und Stärken zu entdecken.  

Ein gemeinsamer Rückblick auf vorangegangene Lernschritte bietet dem Kind die  

Möglichkeit, die eigene (Bildungs)-Biographie als etwas Beachtenswertes und  

Wertvolles wahr zu nehmen. Im Bewusstsein der eigenen Entwicklung erfährt sich das  

Kind so als einen aktiven Teil seiner Welt und kann sich im Vertrauen auf die eigenen  

Fähigkeiten auf Neues einlassen. Der Bildungsordner ist Eigentum des Kindes und für  

das Kind frei zugänglich.  

Das Kind hat die Entscheidungshoheit über persönliche Inhalte und immer die  

Möglichkeit, auch nachträglich noch Veränderungen an den abgehefteten Seiten  

vorzunehmen. 

Allgemeingültige Inhalte, wie z.B. Fotos von Ausflügen oder Festen, kommen als  

„Geschenk“ an die Kinder dazu.    

Am Ende der Kindergartenzeit nehmen die Kinder den Bildungsordner mit nach Hause. 

Bei Entwicklungsgesprächen bildet der Bildungsordner eine Ergänzung zu den  

Entwicklungsberichten und dient dem Erfahrungsaustausch zwischen den Mitarbeitern  

und Eltern. 

Wir schlagen den Eltern vor, den Bildungsordner des Kindes zum Erstgespräch in der  

Schule mit zu nehmen.  

 

Quellen: 

(Carr, 2001; Leu et. al, 2007) 

(Wustmann & Simoni, 2010; Spirig & Wustmann, 2010; Wustmann, 2011, Kitafuchs.de) 

 

 

3.6 Transitionen (Übergänge)  

 

Bedeutung 

„Transition“ bedeutet „Übergang“. 

Dieser Begriff beschreibt das Wechseln von einer bestehenden Situation in eine  

andere, aber auch alle Veränderungen in Organisation und Ablauf, die die Kinder im  

Laufe ihrer Kindergartenzeit bei uns erleben. Dabei unterscheidet man zwischen  

„Großen Transitionen“ und „Mikrotransitionen“. 

 

Große Transitionen 

Die so genannten “Großen Transitionen“ sind: 

 Aufnahme in unsere Startergruppe 

 Übergang in die Stammgruppe 

 Wechsel zur Schule 

 Wechsel von oder in eine andere Kita 
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Beteiligung der Eltern 

Jeder dieser Wechsel bringt für die Familien Herausforderungen und nachhaltige  

Veränderungen mit sich. Für die Eltern ist er gleich auf zwei Ebenen spürbar: Denn sie  

begleiten ja nicht nur ihr Kind, sie sehen sich auch selbst einem Übergangsprozess  

gegenüber. 

Wir als pädagogische Fachkräfte stehen den Eltern dabei beratend und unterstützend  

zur Seite. Gemeinsam mit den Eltern bereiten wir die Übergänge vor und planen den  

Ablauf. 

In einem offenen Austausch auf Augenhöhe, der auch Raum gibt, Sorgen und Fragen  

zu äußern, erhalten sie und wir die nötigen Informationen, die für den bevorstehenden  

Wechsel des Kindes wichtig sind: 

 

 Die Lebenssituation des Kindes, seine Persönlichkeit und Entwicklung,  

 Vorerfahrungen in anderen Betreuungseinrichtungen 

 Die Rolle der Eltern im Übergangsprozess 

 Termin, Ausgestaltung und Ablauf des Übergangs 

 Information über Konzeption, Regeln, Abläufe und Strukturen des zukünftigen 
Alltags des Kindes  

 Zusammenarbeit mit beteiligten Institutionen (Kita, Grundschule) 

 Erfahrungsaustausch vor, während und nach dem Wechsel 

 

Verlässt ein Kind die Gruppe, weil es die Einrichtung wechselt, gehen wir gemäß den  

Verabredungen mit den Eltern darauf ein. Im Gespräch mit dem Kind und beim  

Betrachten seiner Bildungsdokumentation achten wir darauf, seine  

Entwicklungsleistung und seine Kompetenzen hervorzuheben. 

 

 

Beteiligung der Kinder 

Im Laufe ihrer Kita-Zeit erleben die Kinder mit, dass Kinder aufgenommen werden und  

Kinder die Gruppe verlassen: 

 

 Wechsel von der Startergruppe zur Stammgruppe 

 Wechsel der Kita 

 Übergang zur Schule 

 

Wir bereiten die Kinder in achtsamer Weise auf diese Situationen vor und begleiten sie.  

Gespräche und gemeinsames Betrachten ihrer Bildungsdokumentationen helfen den Kindern  

bei der Bestimmung ihrer aktuellen Position in der Gruppe und bei ihrer Selbsteinschätzung.  

Die Kinder können sich so auf die Ankunft oder den Abschied eines Kindes besser einstellen  

und dabei eine aktive Rolle übernehmen. 

 

Wichtig ist uns dabei, dass: 

 

 Kinder frühzeitig über jeden Wechsel informiert werden  

 Kinder sich mit Vorschlägen zur Begrüßung und Unterstützung des neuen Kindes 
einbringen können (z. B. „Pate“ werden) 

 bereits bestehende Beziehungen der Kinder untereinander berücksichtigt und 
gefördert werden 
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 feste Rituale (Geburtstagsfest, Abschiedsfeier) Orientierung geben und die 
Auseinandersetzung mit den Themen „Groß werden“, „Ankommen und Abschied 
nehmen“ fördern 

 

Die Abschiedsfeier für das Kind wird nach seinen Wünschen gestaltet. Das Kind  

bekommt seine Bildungsmappe und ein kleines Geschenk überreicht. 

Die anderen Kinder können „Tschüss“ sagen und dem Kind, welches uns verlässt, gute  

Wünsche und einen Segen mitgeben. 

 

 

Der Übergang von der Kita zur Schule wird in Zusammenarbeit mit der Schule  

vorbereitet.  

Im Vordergrund stehen der Austausch von Ideen zur weiteren Förderung des Kindes,  

die Klärung offener Fragen und das Eingehen auf Sorgen. 

Die Fachkräfte gehen dabei gezielt auf die einzelnen Entwicklungsbereiche der Kinder  

ein. Sie entwickeln gemeinsam mit den Eltern ein Verständnis von Schulreife. 

 

Einmal im Jahr findet ein Elternabend statt, an dem der Schulleiter oder ein anderer  

Vertreter der Grundschule die Fragen der Eltern beantwortet und nötige Informationen  

weitergibt. Die pädagogischen Fachkräfte stehen bei Bedarf für Gespräche mit den  

Familien der Schulanfänger (zusätzlich zu den Entwicklungsgesprächen) zur  

Verfügung und suchen proaktiv den Kontakt zu den Eltern im Falle von  

Entwicklungsdefiziten oder -verzögerungen. 

 

Einmal wöchentlich treffen sich die Schulanfänger im „Schulclub“. Der Schulclub  

bietet den Kindern einen geschützten Rahmen für Gespräche über ihre Vorstellungen,  

Erwartungen und Befürchtungen in Bezug auf die Schule. Die Themen und Aktivitäten  

werden von den Kindern selbst ausgewählt. Die anschließende Planung erfolgt  

gemeinsam mit den Kindern. 

 

Zum Ende des letzten Jahres in der KiTa findet der "Tag der Schulanfänger" statt.  

Die einzelnen Programmpunkte für diesen besonderen Tag werden von den Kindern  

selbst bestimmt. 

 

Ein Abschiedsgottesdienst bildet das Ende des Übergangsprozesses in die Schule.  

Die Schulanfänger werden feierlich verabschiedet und für den neuen Lebensabschnitt  

gesegnet. An der Planung und Gestaltung nehmen die Kinder aktiv teil. 

 

 

Mikrotransitionen 

Genauso bedeutend sind für die Kinder die vermeintlich „kleinen“ Übergänge, die  

„Mikrotransitionen“, welche sie im Laufe eines jeden Kita-Tages bewältigen müssen. 

 

“Mikrotransitionen“ sind: 

 Wechsel von Räumen 

 Wechsel von Aktivitäten 

 Wechsel von Personen, die von der einen Alltagsroutine in die nächste führen 
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In einem funktionierenden Tagesablauf sind die „kleinen Übergänge“ unverzichtbar. Sie  

begleiten die Kinder durch den Alltag. Wichtig ist dabei, dass sie nicht „einfach so“  

passieren, sondern für die Kinder begreifbar und kontrollierbar sind. Denn jeder  

Wechsel von Räumlichkeiten, Aktivitäten und/oder Personen bedeutet eine  

Veränderung, die stressauslösend sein kann. 

Manchmal finden mehrere dieser Wechsel gleichzeitig statt. 

 

Anfangs können die Kinder diese Veränderungen und Übergänge noch nicht  

einordnen. Erst nach und nach erarbeiten sie für sich aus immer wiederkehrenden  

Abläufen einen „Plan“. Sie eignen sich das Erfahrungswissen an, das sie brauchen,  

um alltägliche Situationen zu meistern.  

„Steht der Plan“, können die Kinder darauf aufbauen, Abweichungen von gewohnten  

Abläufen mitgehen oder selbst an der Gestaltung mitwirken. 

 

„Kinder erklären sich die Welt, indem sie innere Skripte anlegen, an denen sie sich 
orientieren. Das bedeutet, dass sie sich eine Reihenfolge aneignen, nach der 

einzelne Handlungsschritte vollzogen werden - wie ein „Drehbuch für Situationen.“ 

(kita-fuchs.de, Nina Bergs, Oktober 2020) 

 

 

Ziele und Planung - Übergänge als Lernfeld: Chancen nutzen! 

 

Übergänge sind für die Kinder in unserer Kita mehr als „normale Lebensereignisse“  

und für uns keineswegs nur eine Frage des Alltagsmanagements. Das gilt für die  

Großen Transitionen und die Mikrotransitionen gleichermaßen. Sie sind ein  

wichtiger Baustein unserer pädagogischen Arbeit. 

 

Durch sorgsame Planung und Gestaltung wollen wir den Kindern die Übergänge als  

wertvolles Lernfeld erschließen: 

 

 Eine gleichbleibende Abfolge der täglichen Elemente 

 Eine möglichst kleine Anzahl der Übergänge in einer für die Kinder 
nachvollziehbaren Beziehung zueinander 

 Regelmäßige Reflexion im Team unter der Berücksichtigung aller 
Einflussfaktoren (Personal, Zeit, Räumlichkeiten etc.) 

 Zusammenarbeit mit den Eltern  

 Konstruktiver Austausch mit beteiligten Betreuungseinrichtungen (Grundschule 
etc.) 

 

Unsere Basis ist eine respektvolle, den Kindern und ihren Familien zugewandte  

Haltung: 

 

 Das Pflegen eines behutsamen Umgangs mit dem einzelnen Kind (liebevolle 
Ansprache, Blickkontakt und Berührung) 

 Die Berücksichtigung des Entwicklungsstandes, der emotionalen Stabilität der 
Kinder und ihrer Bereitschaft für Neues 

 Die Ankündigung jedes Wechsels durch allgemeine sowie persönliche 
Ansprache, akustische oder optische Signale, (Glöckchen, Handpuppe etc.) 

 Information der Kinder über Geschehnisse im Tagesablauf und Übergänge in 
die weiteren Phasen der Tagesgestaltung (wie z.B. Raumwechsel)  
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 Beteiligung der Kinder an der Planung und Durchführung, die Entwicklung 
begleitender Rituale 

 

Die Kinder können so: 

 

 Geborgenheit, Sicherheit, Wertschätzung und Unterstützung erfahren 

 Im gemeinsamen Tun und im Gespräch mit uns und anderen Kindern 
entspannte und anregende Lernmomente teilen 

 Sich im Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten auf Neues einlassen,  

 Sich aktiv mit den Übergängen auseinanderzusetzen und sie mitgestalten. 

 

 (Quelle: Gutknecht/Kramer 2018; Dörte Weltzien in Karina Höhn, 

 Eingewöhnung und Übergang in Krippe und Kita gestalten, Seite 8 Herder Verlag 2016) 

 

 

3.7 Partizipation 

 

Partizipation bringt die Achtung vor Kindern in besonderer Weise zum Ausdruck und ist  

ein demokratisches Grundrecht.  

Sie reicht von der Ermutigung zu selbständigem Denken und Handeln über Beteiligung  

der Kinder an allen sie betreffenden Handlungen und Themen bis zu umfassenden  

(Mit-)Entscheidungsbefugnissen.  

 

In der partizipatorischen Grundhaltung zum Kind spiegelt sich auch das christliche  

Menschenbild wider, welches Kinder von Anfang an in ihrer unantastbaren Würde mit  

ihrer ihnen eigenen Entwicklungskompetenz wahrnimmt. 

 

Partizipation und ihre „tatsächliche“ Umsetzung im KiTa-Alltag hängt in hohem Maße  

von der Haltung jeder einzelnen pädagogischen Fachkraft ab. Daher ist  

kontinuierliche Selbstreflexion unerlässlich. Die regelmäßig stattfindenden  

Teamsitzungen, Konzeptionstage und Fortbildungen sehen wir als eine wertvolle und  

bereichernde Möglichkeit, unsere eigene Rolle im Hinblick auf die partizipatorische  

Haltung zu reflektieren. Zudem steht Fachliteratur zur Verfügung, welche den Anstoß  

für einen fachlichen Austausch sowie die persönliche Auseinandersetzung mit dem  

Thema geben kann.   

 

Partizipation kann in unterschiedlicher Form gelebt und umgesetzt werden und findet  

sich in unserer Einrichtung grundlegend wieder in: 

 

 dem Aufgreifen und der Wertschätzung von partizipatorischen Prozessen und 
individuellen Ideen der Kinder und deren Festhaltung in für die Eltern 
zugänglichen Bildungsdokumentationen 

 einer wertschätzenden, den Kindern zugewandten Haltung seitens der 
Pädagogischen Fachkräfte und der Erwartung, dass jedes Kind etwas zu sagen 
und beizutragen hat als Basis für die Fähigkeit sich aktiv zu beteiligen und 
einzubringen 

 der bewussten Auseinandersetzung als evangelische Kindertagesstätte mit 
dem christlichen Menschenbild und somit unserem „Bild vom Kind“ 
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 der Bestärkung der Kinder darin, sich mitzuteilen und sich aktiv mit ihrer 
Lebenswelt auseinanderzusetzen bzw. diese zu gestalten, indem wir den 
Kindern fragend begegnen und sie ernst nehmen 

 der Offenheit gegenüber kritischen Äußerungen und Beschwerden von Kindern, 
denn aus kindlicher Kritik können sich wertvolle Hinweise und Ideen für unsere 
pädagogische Arbeit ergeben. Der Mut zu kritischen Äußerungen ist eine 
wertvolle Fähigkeit. Deshalb möchten wir die Kinder ausdrücklich dabei 
unterstützen ihre Meinung achtsam und respektvoll kundzutun. 

 

 

Andere Beispiele für gelebte Partizipation: 

 

 Eingewöhnung: 
Bei der Besprechung und Planung wird seitens der pädagogischen Fachkräfte 
den Eltern verdeutlicht, dass die Eingewöhnung trotz eines gewählten Modells 
ein individueller Prozess ist, welcher gemeinsam mit den Eltern auf die 
Persönlichkeit und die Bedürfnisse des einzelnen Kindes abgestimmt wird. 

 Mahlzeiten:  
Die Kinder entscheiden je nach Hungergefühl, wann sie frühstücken oder 
wieviel sie essen; ihre Vorlieben und Wünsche werden bei der 
Essensbestellung gehört und mit einbezogen. 

 Kleidung:  
Die Kinder entscheiden selbständig, was sie beim Rausgehen anziehen, da sie 
in der Regel ein gutes Gefühl für Kälte und Wärme haben. Ausnahmen können 
bestehen, wenn pädagogische Fachkräfte die Gesundheit des Kindes gefährdet 
sehen. Dann liegt es in ihrem Ermessen, zwischen dem Recht des Kindes auf 
Eigenständigkeit und dem Schutz vor Gefahren abzuwägen. 

 Wahl des Spielortes, der Spielpartner und des Spielangebotes:  
Unser teiloffenes Konzept ermöglicht den Kindern gemäß eigener 
Interessensschwerpunkte und Begabungen aktiv ihren eigenen Bildungs- und 
Lernweg mitzugestalten. Ideen und Vorschläge seitens der Kinder werden in 
den einzelnen Funktionsbereichen aufgegriffen und ausdrücklich gefördert.  

 Aktive Mitgestaltung der Morgenkreise:  
Die Kinder werden dazu ermutigt Spielvorschläge und eigene Ideen 
einzubringen. Mit Hilfe greifbarer Objekte (z.B. Muggelsteine, Murmeln) wird 
demokratisch abgestimmt. Dabei liegt es in der Verantwortung der 
pädagogischen Mitarbeiter/innen auch Minderheiten zu berücksichtigen und 
ggf. zu einem späteren Zeitpunkt zum Zuge kommen zu lassen. 

 Gestaltung der Geburtstagsfeiern:  
Die Geburtstagsfeiern folgen keinem starren Muster, sondern werden nach den 
individuellen Wünschen und Vorstellungen der Kinder arrangiert und 
durchgeführt. 

 Mitwirkung bei der Raumgestaltung:  
Die Kinder werden in die Entscheidungsprozesse zur Raum- und 
Fenstergestaltung und Ausstattung mit einbezogen. Dabei übernehmen sie 
aktiv planerische und praktische Aufgaben.  

 Demokratische Abstimmung:  
Die Kinder wählen Themen wie z.B. das Motto des Verkleidungsfestes oder in 
den homogenen Settings („Clubs“). Abstimmungsergebnisse werden 
regelmäßig durch Aushänge nach außen kommuniziert. 

 Wahl der pädagogischen Fachkraft, die vom Kind bevorzugt wird (z.B. bei der 
Körperpflege und Hilfestellungen im Alltag) 

 Bestimmung über Ruhe- und Schlafzeit (ob und wie lange) 

 



INDIVIDUELLES KITA-QUALITÄTSMANAGEMENT-HANDBUCH EV. KITA BENDORF   
TEIL: KERNPROZESSE K 1.1 KONZEPTION   

 
 

 

                 K 1.1   Seite 30 von 44 
 

F
re

ig
e
g

e
b

e
n

e
r 

P
ro

z
e
s
s

 

 Reflexion von Regelungen:  
In regelmäßigen Abständen wird den Kindern im Morgenkreis die Möglichkeit 
gegeben, über bestehende Regeln ins Gespräch zu kommen. Dabei können 
Kritik, Änderungswünsche und Vorschläge geäußert und umgesetzt werden. 

 Entwicklung einer konstruktiven Streitkultur:  
Regelungen für das Zusammenleben entwickeln sich im pädagogischen Alltag 
aus verschiedenen Situationen im sozialen Miteinander. In Konfliktsituationen 
übernimmt die pädagogische Fachkraft die Rolle der Moderatorin / des 
Moderators ein und unterstützt die Kinder darin selbstständig eine 
angemessene Lösung und einen Kompromiss zu finden. Diese Erfahrungen 
werden wiederum an andere Kinder weitergegeben. 

 Üben von Kritik:  
Äußern Kinder Kritik an einer vorherrschenden Situation, beispielsweise am 
Geräuschpegel, werden sie dazu ermutigt Lösungsvorschläge anzubieten und 
selbst aktiv zu werden, woraus idealerweise Regeln für das Zusammenleben 
entstehen können. 

 

 

3.8 Religionspädagogik 

 

In unserem Leitbild und im „Bild vom Kind“ wird unser Bestreben zum Ausdruck  

gebracht, die Liebe Gottes in unserem pädagogischen Handeln widerzuspiegeln und  

an die Kinder sowie ihre Familien weiterzugeben. Die Religionspädagogik bildet in  

unserer Einrichtung einen Schwerpunkt. Die Vernetzung mit unserem Träger, der  

Evangelischen Kirchengemeinde Bendorf, ist uns sehr wichtig (siehe auch 4.1).  

 

Bei der Planung und Gestaltung von religionspädagogischen Angeboten sind uns  

folgende Kriterien wichtig: 

 

 Die im Jahreskalender wiederkehrenden Feste (z.B. Ostern und Weihnachten), 
sind in unserer Jahresplanung fest verankert. Sie werden gemeinsam gefeiert, 
religionspädagogisch bearbeitet und in ihrer Bedeutung auf die Lebenswelt der 
Kinder übertragen. 

 Themen, die für die Kinder aktuell bedeutsam sind, sowohl im Alltag als auch in 
besonderen Situationen: Sie werden spontan aufgegriffen und in unsere 
Angebote eingebunden. Auf spielerische Art und Weise kommen wir mit den 
Kindern ins Gespräch und beziehen die Inhalte auf ihre persönlichen 
Erfahrungen. So entsteht eine Verzahnung religionspädagogischer Themen mit 
den Lebensrealitäten der Kinder. 

 Abgleichung mit Werten und der Konzeption der KiTa 

 

Uns ist es wichtig, den Kindern ein hohes Maß an Glaubenserfahrungen zu  

ermöglichen. Religionspädagogische Angebote, Projekte und Wochen sowie Beten,  

Singen, Biblische Geschichten etc. sind ein fester Bestandteil unserer Arbeit. Dabei  

beziehen wir auch die Familien unserer Kinder mit ein. Beispiele hierfür sind die  

Adventsfeier, der Gottesdienst der Schulanfänger, Einladungen zu Fest- und  

Familiengottesdiensten der Gemeinde etc.   

 

Die biblischen Geschichten, in denen Gottes Liebe zu den Menschen in seinem Sohn  

Jesus Christus sichtbar wird, sind ein fester Bestandteil des Kindergartenalltags.  

Außerdem ermöglichen Morgenkreise sowie die Arbeit in Gruppen eine situative und  
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interessenorientierte Planung und Durchführung religionspädagogischer Angebote. Wir  

möchten die Kinder dabei unterstützen eine persönliche Gottesbeziehung, ein damit  

einhergehendes Grundvertrauen und einen christlichen Wertekompass (Vergebung,  

Barmherzigkeit, Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft) zu  

entwickeln, welche ihnen im Laufe ihres Lebens Halt sowie Orientierung geben  

können.   

 

 

3.9 Leistungsangebot unserer Einrichtung     

                                                      

In unserer Kindertagesstätte bieten wir innerhalb unseres Betreuungsangebotes (siehe  

auch 1.6) folgende weiteren Leistungen: 

 

 Mittagessenverpflegung:  
Kostenpflichtige warme Mahlzeit, angeboten durch einen Caterer; wer diese nicht 
in Anspruch nehmen möchte, kann seinem Kind ein Lunchpaket mitgeben, 
welches in der Einrichtung während der Mittagessenzeit verzehrt werden kann. 

 Schulobst: 
Wir sind Teilnehmer im Schulobstprogramm und bieten allen Kindern im Laufe des 
ganzen Tages frisches Obst und Gemüse an; die Kinder sind regelmäßig an der 
Zubereitung beteiligt (z.B. Schneiden, Herstellen von Smoothies). 

 Backaktivitäten: 
Backen gehört zum festen Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit; von Zeit zu 
Zeit backen die Kinder gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften. 

 Getränke: 
Die Kinder haben während des ganzen Tages freien Zugang zu Wasserspendern, 
aus denen sie sich selbst Mineralwasser in ihre Becher füllen können; dafür wird 
von den Eltern zweimal jährlich ein Unkostenbeitrag eingesammelt. 

 Ausflüge, Besuche, Theater (die Angebote sind bedarfsabhängig und 
kostenpflichtig, ein Unkostenbeitrag wird dafür eingesammelt) 

 Spaziergänge 

 Sprachförderung: 
Eine integrative Sprachförderung wird von unserer Sprachförderkraft angeboten; 
zudem nutzen die pädagogischen Fachkräfte alltägliches Handeln als 
Sprechanlass und fördern „unbemerkt“ die Sprachentwicklung. 

 Für unsere Schulanfänger:  
Wir bieten als „würdigen“ Abschluss der KiTa-Zeit jährlich einen Schulanfängertag 
an (Ganztagesausflug mit vielen tollen Aktionen und leckerem Essen; 
Übernachtung in Kita, abhängig von Kindergruppe) 

 KiTa-Sozialarbeiter/in: 
Ein/e externe/r KiTa-Sozialarbeiter/in unterstützt und berät unsere Familien sowie 
unser pädagogisches Team mit dem Ziel, dass unsere Einrichtung als Familien-
zentrum für alle Kooperationspartner gewinnbringend ist und wird. 
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4. Vernetzung          
                                           
4.1 Einbindung in das Gemeinwesen 

 

Als konfessionelle Einrichtung legen wir besonders großen Wert auf die Vernetzung mit  

der Evangelischen Kirchengemeinde Bendorf, unserem Träger.  

Diese Vernetzung und Verbundenheit werden sichergestellt durch: 

 

 Regelmäßige Teilnahme der Leitung an Sitzungen des Presbyteriums und der 
Gemeindemitarbeiter  

 Regelmäßige Treffen von Leitung und Trägerbeauftragten 

 Regelmäßiger Austausch von Leitung und Pfarrer, regelmäßiger Besuch des 
Pfarrers in den Morgenkreisen der Stammgruppen; Teilnahme des Pfarrers an 
Veranstaltungen der KiTa (z.B. Elternabende, Feste, Feiern), um durch 
Begegnung und Gespräche eine Beziehung zu den Kita-Eltern aufzubauen 

 Teilnahme der Trägerbeauftragten an Teamsitzungen (nach Bedarf und in 
Absprache) und an Elternabenden sowie anderen Veranstaltungen 

 Elternausschusssitzungen mit Leitung und Trägerbeauftragten 

 Unterstützung und ggf. Mitwirkung der religionspädagogischen Arbeit 

 Angebote des Kinderpastors 

 Ausgewählte Gottesdienste (z.B. Erntedank, Abschlussgottesdienst für die 
Schulanfänger)  

 Das Logo der KiTa, in dem die Zugehörigkeit zur Kirchengemeinde sichtbar 
wird: Das Herz symbolisiert die Liebe Gottes zu den Kindern und es sind 
Elemente des Gemeindelogos erkennbar  

 Internetauftritt auf der Homepage der Gemeinde 

 Information der Eltern und Familien über Angebote der Kirchengemeinde (z.B. 
Monatsprogramm, Aktivitäten der Kinderarbeit wie z.B. Kindergottesdienst) 
durch Aushänge, Elternbriefe, Flyer etc., Homepage der Gemeinde; bei 
besonderen Anlässen erhalten Eltern und Kinder eine gesonderte Einladung. 

 Kennenlernen und „Vertrautwerden“ mit der Kirche als Haus Gottes: Unsere 
Kirche, befindet sich direkt neben der Kita. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, 
die Kirche mit den Kindern zu besuchen. 

 Teilnahme der Leitung an den Leitungskonferenzen des Kita-Referates des 
Gemeindeverbandes Koblenz 

 

 

4.2 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

 

Unsere Kindertagesstätte arbeitet mit unterschiedlichen Institutionen und Einrichtungen  

des Umkreises zusammen, um Ressourcen für Familien und Kinder zu nutzen bzw. zur  

Verfügung zu stellen. 

 

Unter anderem sind dies: 

 Stadtverwaltung Bendorf 

 Grundschulen der Stadt Bendorf (Gestaltung der Übergänge) 

 Polizei, Zahnarzt, Feuerwehr der Stadt Bendorf (gegenseitige Besuche) 

 Sparkasse Bendorf (gemeinsame Aktionen wie z.B. Ausstellungen, Schmücken 
des Weihnachtsbaumes) 

 BNZ und KUK (z.B. Besuch an Fasching) 

 Teilnahme am Schulobstprogramm 
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 Erziehungsberatungsstellen  

 Ärzte, Therapeuten, HTZ Neuwied 

 Kreisjugendamt, Landesjugendamt 

 Gemeindeverband (Teilnahme an Arbeitskreisen, Leitungskonferenzen etc.) 

 

Dabei sind die Zielsetzungen der Zusammenarbeit unterschiedlich und vielschichtig.  

Sie reichen von Förderung von Entwicklungsprozessen und Bildung der Kinder,  

gegenseitiger Bereicherung, über Kennenlernen des Lebensumfeldes bis hin zur  

Öffentlichkeitsarbeit. 
 

Wir stellen bei Bedarf Informationen über Beratungsstellen und Ämter als  

Unterstützungsmaßnahme für Eltern vor (z.B. in Elterngesprächen). Sie stehen auch  

frei zugänglich in Form von Broschüren sowie in unserem „Vernetzungsordner“ in  

unserer Elterninfoecke den Eltern jederzeit zur Verfügung. 

 

 

4.3 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

 

Als christliche Kita erkennen wir die besondere, individuelle Verantwortung, die den  

Eltern von Gott für ihre Kinder übertragen wurde und begegnen dieser mit großer  

Wertschätzung. 

Unseren Auftrag als Kita sehen wir darin, die Familien vor dem Hintergrund ganz unter- 

schiedlicher Kulturen und Familienstrukturen in ihrem Erziehungsauftrag zu  

unterstützen, zu ergänzen und zu begleiten. 

Daher ist eine von Wertschätzung geprägte Zusammenarbeit mit den Eltern, in der das  

Wohl des Kindes im Mittelpunkt steht, ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen  

Arbeit. 
 

Bausteine unserer Elternarbeit sind u.a.: 

 

 Aufnahmegespräch 
Es dient als erste Möglichkeit des Kennenlernens vor der Eingewöhnung, welches 
auch in den Familien zu Hause stattfinden kann.  

 Da die Eltern das Kind während der Eingewöhnung zunächst begleiten, erhalten 
sie einen Einblick in den Kita-Alltag. 

 Nachgespräch im Verlauf der Eingewöhnung bei den Zweijährigen 

 Austausch während der Bring- und Abholzeiten („Tür- und Angelgespräch“) 

 Vereinbarte Gespräche 
- regelmäßig geplante Entwicklungsgespräche (mindestens einmal jährlich) 
- darüber hinaus sucht das pädagogische Team proaktiv das Gespräch mit den 

Eltern bei auftretenden Schwierigkeiten (z.B. Entwicklungsdefizite, 
Verhaltensauffälligkeiten) 

- Eltern können bei Bedarf jederzeit mit den pädagogischen Fachkräften einen 
Gesprächstermin vereinbaren 

 Gemeinsame Arbeitseinsätze (z.B. Verschönerung des Außengeländes, 
Anstreichen, Reparaturen) 

 Einladung zu Elternabenden, welche z.B. themenbezogen sein können, dem 
Austausch von Informationen dienen oder die Wahl des Elternausschusses zum 
Inhalt haben. 

 Der Elternausschuss, als Bindeglied zwischen Eltern und Kita wird jährlich 
gewählt, steht uns beratend zur Seite und unterstützt uns auf vielfältige Weise.  
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 Der Kita-Beirat, in dem auch Eltern vertreten sind 

 Ein weiterer Baustein unserer Elternarbeit ist das gemeinsame Planen und 
Gestalten von Festen und Feiern im Jahreslauf, worin auch die Vielfalt der 
Kulturen ihren Ausdruck findet. 

 Durch niederschwellige Angebote wie das Eltern-Café, das gemeinsame Eltern-
Kind-Frühstück sowie Eltern- Kind-Nachmittage bieten wir u.a. vielfältige 
Möglichkeiten der Begegnung, des Kennenlernens, sich Austauschens und auch 
dem Aufbau von Kontakten zu anderen Familien. 

 

In unserem Eingangsbereich befindet sich eine einladend gestaltete Elterninfoecke.  

Hier gibt es eine Elternbibliothek mit einem reichhaltigen Angebot an Literatur zu  

Erziehungsfragen oder auch mit praktischen und kreativen Anregungen.  

Auch eine Auswahl an Literatur in den unterschiedlichen Herkunftssprachen unserer  

Familien kann man hier finden sowie einen Netzwerkordner mit Kontaktdaten von  

Logopäden, Therapeuten, Beratungsstellen usw. 

 

Die Weitergabe von aktuellen Informationen an die Eltern erfolgt über E-Mails,  

Elternbriefe, Aushänge an Pinnwand und Litfaßsäule, sowie über einen Monitor im  

Eingangsbereich. Hier gibt es auch immer wieder Bilddokumentationen über unsere  

pädagogische Arbeit, den Kitaalltag oder laufende Projekte zu sehen. 

 

Eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit mit den Eltern hat eine große Bedeutung in  

der pädagogischen Arbeit unserer Kindertagesstätte. Zum Wohle der Kinder wollen wir  

gemeinsam mit den Eltern den Erziehungs- und Bildungsauftrag wahrnehmen.  

 

 

4.4 Elternausschuss 

 

Der jährlich an einem Elternabend gewählte Elternausschuss bildet ein Bindeglied  

zwischen Elternschaft, Träger und Kindertagesstätte. Er wird über wichtige Fragen der  

Kindertagesstätte informiert und angehört. Die Zusammenarbeit mit dem  

Elternausschuss ist ein wesentlicher Bestandteil der Umsetzung und Reflexion unserer  

Arbeit und geschieht in einem Dialog auf Augenhöhe. Sie ist eine unentbehrliche  

Voraussetzung für eine gelingende Erziehungs- und Bildungspartnerschaft.  

Der Elternausschuss fördert in seiner unterstützenden und beratenden Funktion die  

Zusammenarbeit aller Partner.  

 

Die Zusammenarbeit u.a. erfolgt durch: 

 Regelmäßige protokollierte Sitzungen (mit Leitung und/oder Trägerbeauftragten) 

 Austausch mit Leitung und/oder Trägerbeauftragten aus aktuellem Anlass z.B. 
durch Tür- und Angelgespräche und Telefonate  

 Übermittlung von Informationen z.B. durch E-Mails 

 Planung von und Mitwirken bei Events, Elterncafés, Arbeitstagen und anderen 
Aktionen 

 Bei Bedarf Teilnahme an Teamsitzungen zu bestimmten Tagesordnungspunkten 
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4.5 KiTa-Beirat 

 

Im Unterschied zum Elternausschuss ist der Beirat ein Gremium, das alle  

Protagonisten (Träger, Leitung, Fachkräfte, Eltern) repräsentiert und in  

grundsätzlichen Angelegenheiten einen gemeinsamen Beschluss aller relevanten  

Beteiligten fasst. 

Eine pädagogische Fachkraft hat dabei explizit die Aufgabe, die im pädagogischen  

Alltag gewonnene Perspektive der Kinder in die Entscheidungsprozesse  

einzubringen, damit diese in den Beratungen der Erwachsenen berücksichtigt wird.  

 

Quelle: § 7 KiTaG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kita.rlp.de/fileadmin/kita/01_Themen/KiTaG/___7_KiTaG.pdf
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5. Qualitätsmanagement  

     
5.1 Qualitätssicherung und –entwicklung 

 

Sicherung und Entwicklung der Qualitätsstandards werden in unserer Einrichtung als  

ein wichtiger und dynamischer Prozess gewertet, der von Leitung, Träger und allen  

Mitarbeitern mitgetragen wird. 

 

Der Aufbau des Qualitätsmanagement-Systems im Sinne einer  

Organisationsentwicklung beschreibt alle Festlegungen, die zur Ausgestaltung des  

QM-Systems getroffen wurden. Dies umfasst besonders: 

 

 Konkret vereinbarte Ziele für die Weiterentwicklung der Kindertagesstätte mit 
festgelegtem Zeitrahmen 

 Die Strukturen (z.B. Organigramm) 

 Die Prozesse und zugehörige Verfahren 

 Die Festlegungen zur Überprüfung des Qualitätsmanagement-Systems 

 

Träger und Leitung legen gemeinsam Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für die  

Aufrechterhaltung fest. Ihnen stehen die QM-Beauftragten vom Träger und  

Mitarbeiterteam zur Seite. 

Eine kontinuierliche Reflexion der Prozesse wird gewährleistet durch: 

 

 Beobachtung der Bedürfnisse von Kindern und deren Familien 

 Austausch in Teamsitzungen 

 Rückmeldung von Eltern z.B. durch Gespräche  

 Austausch im Elternausschuss etc. 

 

Bei Änderungen von Bedarfen werden neue Ziele formuliert und umgesetzt.  

 

Das Umsetzen und Erreichen unserer Ziele ist Aufgabe aller Mitarbeiter der Kita und  

des Trägers. Alle Prozesse werden vom Team bearbeitet und beschlossen. Dadurch  

wird sichergestellt, dass sich alle Mitarbeitenden mit den festgelegten Standards  

identifizieren und die Ressourcen der einzelnen pädagogischen Fachkräfte genutzt  

werden können. Der/Die QM-Beauftragte des Trägers ist in den Prozess einbezogen.  

Im Anschluss werden die Qualitätsstandards vom Presbyterium beschlossen und  

freigegeben. 

Während der Bearbeitung der Prozesse kann auf Wissen und die Erfahrungswerte von  

Team, Leitung und Träger aufgebaut werden. Außerdem steht das QM Portal und das  

QM-Handbuch zur Verfügung, in dem die QM Prozesse für jeden Beteiligten  

zugänglich sind. 

 

Weitere Ressourcen für die Weiterentwicklung sind: 

 

 Fortbildungen und Konzeptionstage 

 Austausch mit anderen KiTa Leitungen (z.B. im Gemeindeverband) 

 Fachberatung 

 Rückmeldung von Eltern (Zufriedenheit, Bedarfe)  
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5.2 Beschwerdemanagement  

 

Dem pädagogischen Team und dem Träger ist die Zufriedenheit von Kindern, Eltern  

und Mitarbeitern sehr wichtig. Aus diesem Grund begegnen wir jeder Beschwerde  

grundsätzlich offen, wertfrei und suchen gemeinsam nach Lösungen. Jede  

Beschwerde wird bearbeitet. 

 

Beschwerdemanagement für Kinder 

 

Die Kinder in unserer Einrichtung haben die Möglichkeit, Beschwerden jeglicher Art,  

insbesondere aber auch solcher, die dem Kindeswohl widersprechen, zu äußern.  

Neben der Sicherung des Kindeswohls (aktiv sowie präventiv), bedeuten die  

Beschwerden der Kinder für uns: 

 

 Bildungsarbeit (insbesondere demokratische Bildung) 

 Resilienzförderung 

 Reflexion von Abläufen und der eigenen Person 

 Partizipation 

 

Damit sich Kinder trauen eine Beschwerde zu äußern, ist ein Umfeld wichtig, in dem  

sie ermutigt werden, ihre Beschwerde kund zu tun. Die persönliche Haltung jeder  

pädagogischen Fachkraft trägt wesentlich dazu bei, dass ein offener Dialog in  

wertschätzender Form stattfinden kann und sich die Kinder ernst genommen fühlen.  

Ebenso sind eine hohe Sensibilität und Beobachtunggabe Voraussetzung dafür, dass  

Kindern das Gefühl vermittelt wird, dass das, was sie sagen und beitragen, wichtig und  

gewünscht ist. 

 

Beschwerden werden von Kindern sowohl in nonverbaler Form als auch durch  

Äußerungen kommuniziert und von uns dokumentiert. Sie können sich auf Erlebtes mit  

anderen Kindern und Fachkräften in der Einrichtung oder auf das Zuhause beziehen. 

Die Beschwerdemöglichkeiten werden für die Kinder niedrigschwellig angeboten, sie  

können an jede pädagogische Fachkraft ihres Vertrauens herangetragen werden.  

 

Äußern Kinder Kritik an einer vorherrschenden Situation, beispielsweise am  

Geräuschpegel, werden sie dazu ermutigt Lösungsvorschläge einzubringen und selbst  

aktiv zu werden, woraus idealerweise Regeln für das Zusammenleben entstehen  

können. 

Auch die Morgenkreise und Clubs bieten eine gute Möglichkeit Beschwerden der  

Kinder aufzugreifen und sie dazu zu ermutigen daraus konstruktive Ideen und  

Vorschläge für das Miteinander abzuleiten. 

 

 

Beschwerdemanagement für Eltern 

 

Träger, Leitung und pädagogische Fachkräfte haben jederzeit ein offenes Ohr für  

Beschwerden.  

Wenn die Beschwerde von geringfügiger Natur ist, wird nach Möglichkeit im Gespräch  

direkt eine Lösung gefunden und umgesetzt (niederschwellig).  
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Bei schwerwiegenderen Beschwerden ist diese in schriftlicher Form bei der Leitung  

einzureichen, welche auch den Träger informiert. Das Team setzt sich zeitnah mit der  

Beschwerde konstruktiv in einer Teamsitzung auseinander, klärt den Sachverhalt und  

sucht nach Lösungen. Die gefundene Lösung wird an die Eltern in schriftlicher Form  

kommuniziert. Leitung und Träger stehen im Austausch über den Verlauf der  

Beschwerdebearbeitung und der Maßnahmen. 

 

Auch Beschwerden über andere Kinder (z.B. Fehlverhalten gegen eigenes Kind)  

werden aufgegriffen. Zunächst spricht die pädagogische Fachkraft mit den betroffenen  

Kindern, schätzt die Situation mit ihnen ein und findet gemeinsam eine Lösung. Sie  

begleitet und unterstützt die Kinder auf dem vereinbarten Weg. Grundsätzlich erhalten  

die Eltern auch hier eine Rückmeldung vom Prozess der Beschwerdebearbeitung.  

 

Folgende Prinzipien sind uns bei der Beschwerdebearbeitung wichtig: 

 

 Direkte Kommunikationswege: 
1. Eltern sprechen zunächst mit der Person, die es betrifft 
2. Führt dies zu keiner Lösung, dann kann mit Leitung, Elternausschuss 

und/oder Träger gesprochen werden 

 Konstruktiver und wertschätzender Dialog auf Augenhöhe 

 Anhörung aller Personen, die betroffen sind 

 Dokumentation der Beschwerde und deren Bearbeitung 

 Transparenz der Beschwerdebearbeitung für alle Beteiligten 

 

 

Beschwerdemanagement für Mitarbeitende 

 

Die gleichen Prinzipien und Prozesse, die für Elternbeschwerden gelten, werden auch  

bei Beschwerden von Mitarbeitenden angewandt. 

Hinzuzufügen ist noch, dass Beschwerden intern bearbeitet und nicht nach außen  

getragen werden und dass ein/e MAV-Vertreter/in jederzeit hinzugezogen werden  

kann. 

 

 

5.3 Sicherung der Erziehung, Bildung und Betreuung bei Personalausfall    

 

Der von Leitung und stellvertretender Leitung erstellte Dienstplan ist so angelegt, dass  

alle Betreuungszeiten ausreichend mit qualifiziertem Personal abgedeckt sind.  

 

Die Verfügungs- und Bereitschaftszeiten der pädagogischen Fachkräfte sind so  

eingeplant, dass sie bei Bedarf in Betreuungszeiten umgewandelt werden können.  

Auch in Randzeiten ist im Dienstplan ausreichend Personal eingeplant, um Ausfälle  

abzudecken. 

 

Es stehen z.Z. eine Springerkraft und Vertretungskräfte zur Verfügung. Letztere  

variieren in der Anzahl und sind auf einer Liste festgehalten. Als Vertretungskräfte  

kommen auch Fachkräfte mit vergleichbaren Qualifikationen im pädagogischen oder  

therapeutischen Bereich in Betracht, wenn sie für die Arbeit im Elementarbereich  

geeignet erscheinen.  
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Vertretungsweise eingesetzt werden können auch Personen im Rahmen der  

Nichtfachkräftevereinbarung. Ehrenamtliche hingegen werden nicht eingesetzt. 

 

Die Urlaubsplanung erfolgt in Absprache und nach Koordination mit der Leitung  

und deren Stellvertretung. Betriebliche Interessen stehen im Einzelfall vor persönlichen  

Interessen.  

 

Kommt es zu unvorhersehbarem, größerem oder längerfristigen Personalausfall, ist es  

die Aufgabe der Leitung, die ihr zur Verfügung stehenden Optionen abzuwägen und  

auszuschöpfen.  

Diese sind im Maßnahmenplan bei Personalausfall wie folgt festgehalten: 

 

1. Interne Personalregelung (Kollegin aus personell gut besetzter Gruppe wechselt in 
die Gruppe, in der eine Kollegin ausgefallen ist) 

2. Einsatz einer Vertretungskraft (Fachkraft oder Nichtfachkraft, wenn Fachkraft nicht 
verfügbar) 

3. Aufstockung der Arbeitszeit (in Absprache mit pädagogischer Fachkraft) 

4. Reduzierung des Angebotes (z.B. Ausflüge, Projekte, Funktionsspielzeit) 

5. Prüfung der Teilnahme an Fortbildungen, Arbeitskreisen u.a. 

6. Zusammenlegung von Gruppen 

7. Reduzierung des Betriebes 

-   Eltern, die die Möglichkeit haben, ihr Kind/ihre Kinder zuhause zu betreuen, werden 
darum gebeten, dies zu tun 

-   Einrichten einer Notgruppe/von Notgruppen 

8. Verzicht auf Neuaufnahmen und/oder Eingewöhnungen 

9. Kürzung von Öffnungszeiten 

10. Schließung der KiTa 

 

Bei den Punkten 7-10 erfolgt eine Meldung an das Landesjugendamt und an den  

Träger. 

 

 

5.4 Sicherung des Kindeswohls   

 

Die Sicherung des Kinderwohls ist ein wesentlicher Auftrag und bereits durch das  

Landeskinderschutzgesetz sowie § 8a SGB VIII in allen Kindertagesstätten  

implementiert. Durch das Bundeskinderschutzgesetz wird der Kinderschutz noch  

einmal rechtlich gestärkt und den Vereinbarungen der Jugendämter mit den Trägern  

zur Umsetzung des Kinderschutzes Nachdruck verliehen.  

 

In unsere Kindertagesstätte gibt es ein im Qualitätsmanagement eingebettetes  

Kinderschutzkonzept. In diesem Konzept sind sowohl Maßnahmen für die Prävention  

als auch für die Krisenintervention dargestellt. 

 

Folgende Richtlinien zu verschiedenen Vorgehensweisen bei einem (möglichen) Fall  

von Kindeswohlgefährdung sind dort zu finden: 

 Vorgehensweise in einem (dringenden) Verdachtsfall von 
Kindeswohlgefährdung 
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 Einschätzskala Kindeswohlgefährdung in Kindertagesstätten (KiWo-Skala, 
Version 2012) 

 Vorgehensweise bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch externe 
Personen (z.B. Eltern, Familie) 

 Vorgehensweise bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch interne 
Personen (z.B. Mitarbeitende) 

 Vorgehensweise bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch andere 
Kinder/Sexuelle Übergriffe unter Kindern 

 Vorgehensweise bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch externe 
Personen (z.B. Handwerker, Vertreter, Hausmeister, Besucher, Eltern in 
Eingewöhnung, externes Reinigungspersonal) 

 

Die Dokumente zur jeweiligen Vorgehensweise befinden sich im Anhang des  

Kinderschutzkonzeptes und sind für alle Mitarbeitenden verfügbar. 

Bei Personalneueinstellungen wird der Kinderschutz zum Arbeitsbeginn angesprochen.  

Die Mitarbeitenden der Einrichtung werden regelmäßig in der Thematik des  

Kinderschutzes geschult und sensibilisiert. Auch in Teamsitzungen wird „Kinderschutz“  

immer wieder thematisiert. 

 

Die pädagogischen Fachkräfte sind zudem dafür sensibilisiert, die Signale des Kindes  

(verbal sowie nonverbal) und übergriffiges Verhalten wahrzunehmen und angemessen  

zu handeln. 

 

Übergriffiges Verhalten spiegelt sich z.B. wider in: 

 

 Verbal übergriffigem Verhalten  
(Bloßstellung, Demütigung, Anschreien, nicht zu Wort kommen lassen, über 
Kind in dessen Anwesenheit sprechen, bewusstes Infragestellen des Kindes) 

 Körperlich übergriffigem Verhalten  
(z.B. ungewollte Berührungen des Kindes an Kopf und Körper, Körperkontakt 
aufzwingen, Grobheit im Umgang mit dem Kind, Körperverletzungen) 

 Emotional übergriffigem Verhalten  
(Ignoranz, Isolierung, Erpressung, Einflößen von Angst, Manipulation, 
Wegnehmen der Sicherheit wie z.B. Schnuller, Schmusetuch) 

 

Alle Räume in unserer Einrichtung sind offen zugänglich und werden nur verschlossen,  

wenn die Kindergruppe den Raum verlassen hat.  

Räume/Stellen, in/an denen sich Kinder zurückziehen können, erfordern eine  

besondere Aufmerksamkeit.  

 

Eine Dokumentation ist bei Verdachtsfällen von Kindeswohlgefährdung unabdingbar.  

Sie ist wichtig, um bei einem weiterführenden Verfahren (einrichtungsintern sowie – 

extern) die unterschiedlichen 

 

 Beobachtungen 

 Mitteilungen und Aussagen 

 Einschätzungs- und Abwägungsprozesse 

 Besprechungen 

 Beratungsergebnisse und Vereinbarungen  
 

nachhalten und gegebenenfalls vorlegen zu können.  
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Das pädagogische Fachpersonal ist dazu angehalten, jegliche Dokumentation  

umgehend nach einer Beobachtung, Aussage und/oder einem Gespräch zu tätigen,  

damit alle Einzelheiten ohne Zeitverzug festgehalten werden. 
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6. Interne Kommunikation 

 
6.1 Struktur der internen Kommunikation 

 

Die interne Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil unserer zielorientierten,  

pädagogischen Arbeit in der Einrichtung.  

Sie umfasst alle geplanten und strukturierten Gespräche sowie die Regelungen zu  

Informationsaustausch, Entscheidungsfindung und Planung der Kindertagesstätte. Sie  

beinhaltet regelmäßige Informationsweitergabe und anlassbezogene Information  

zwischen Träger, Leitung und Mitarbeitenden der Einrichtung, die für Planung,  

Organisation und alle Abläufe erforderlich sind.  

 

Die Festschreibung trägt zur Transparenz von Informationen und Arbeitsabläufen bei.  

Damit ist eine regelmäßige Kommunikation der Mitarbeitenden untereinander sowie mit  

der Leitung und dem Träger der Tageseinrichtung in allen Belangen sichergestellt.  

Im Umgang mit elektronischer Post beachten wir das Datenschutzgesetz. Der die  

interne Kommunikation betreffende Schutz wird immer gewahrt (Vertraulichkeit). 

Die Durchführung vereinbarter Arbeitsaufträge wird von Leitung und/oder Träger  

überprüft (z.B. durch Nachfragen). 

 

 

6.2 Zusammenarbeit mit Träger 

 

Leitung und Trägerbeauftragte treffen sich in der Regel einmal wöchentlich  

(Präsenztreffen oder Telefonat). Die Leitung ist in der Regel bei den monatlichen  

Presbyteriumssitzungen für den Tagesordnungspunkt „KiTa“ mit dabei. 

 

 

 6.3 Zusammenarbeit im Leitungsteam 

 

 Die Kommunikation zwischen Leitung und Stellvertretung ist geregelt. Diese treffen 
sich zweimal wöchentlich zur Besprechung und zum Bearbeiten von 
Leitungsaufgaben. Diese Zeit ist im Dienstplan festgelegt. Damit ein guter 
Informationsaustausch stattfinden kann,  kommunizieren beide auch außerhalb dieser 
Zeiten miteinander. Das Team unterstützt die Leitung hierbei. 

 

 6.4 Zusammenarbeit im Mitarbeiterteam 

 

 Die interne Kommunikation wird gewährleistet durch: 

 

 Teamsitzungen – einmal wöchentlich, im Dienstplan verankert 
       Dabei wird je nach Bedarf zwischen Gesamtteamsitzungen und     
            Stammgruppenteamsitzungen abgewechselt.  
            Der fachliche und informelle Austausch (z.B. Fallbesprechungen, Fortbildung                  
            durch Mitarbeiter/innen in der Funktion als Multiplikatoren) sowie Planung und  
            Reflexion der pädagogischen Arbeit stehen im Vordergrund.  
            Gewünschte Tagesordnungspunkte können in unserem „Teamordner“   
            (jederzeit zugänglich) auf einer Liste eingetragen werden und werden dann   
            von der Leitung in die Tagesordnung eingearbeitet.  
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Alle Teamsitzungen werden protokolliert und müssen von allen Mitarbeitenden 
gelesen und unterzeichnet werden. Es ist ein Protokollvordruck in Form eines 
Ergebnisprotokolls vorhanden, der für alle Protokolle genutzt wird.  
Die Protokolle der Gesamtteamsitzungen werden im Protokollordner im 
Personalraum für alle Mitarbeitenden zugänglich aufbewahrt. Zu Beginn der nächsten 
Teamsitzung wird das letzte Protokoll formell angenommen bzw. ggf. Änderungen 
und Korrekturen vorgenommen. Die Protokolle der Stammgruppenteamsitzungen 
werden in den Stammgruppenteam-Ordnern verschlossen in den Gruppenraum- 
schränken aufbewahrt. 
Anlassbezogen kann die Leitung auch außerordentliche Dienstbesprechungen 
ansetzen oder der/die Trägerbeauftragte bzw. den Pfarrer einladen. 

 

 Mitteilungsbuch 
Das Mitteilungsbuch wird zu Dienstbeginn zunächst in die Gruppe des Frühdienstes 
mitgenommen. Danach nimmt es die Gruppe, die „Telefondienst“ hat, in ihren Raum. 
Im Anschluss daran liegt es für alle leicht zugänglich auf dem Tisch im 
Eingangsbereich. 
Im Mitteilungsbuch werden stichwortartig dokumentiert: 

- alle relevanten Telefonate und/oder Mitteilungen von Eltern  
- wichtige Mitteilungen zu Abläufen, der personellen Situation etc. 

Alle pädagogischen Fachkräfte sind angewiesen, das Mitteilungsbuch (am besten vor 
Dienstbeginn) einzusehen. Im Anschluss an die Bringzeit kommuniziert der 
„Telefondienst“ alle wichtigen Mitteilungen in die Gruppen.  

 

 Interner Datenspeicher NAS 
Hier werden relevante, die Arbeit betreffende Dateien wie Vordrucke, 
Bildungsdokumentationen, Ideenpool, Fotos usw. datensicher und allen 
pädagogischen Fachkräften zugänglich abgespeichert. Das pädagogische Team 
kann diese mit den kita-internen Endgeräten abrufen. 

 

 „Beschlüsse, Vereinbarungen, Anweisungen“ 
In diesem Dokument sind in tabellarischer Form alle Beschlüsse, Vereinbarungen 
und Anweisungen, die in Teamsitzungen besprochen, kommuniziert und protokolliert 
wurden, aufgelistet. Die Liste wird aktualisiert und von jeder Fachkraft eingesehen. 

 

 „Blitzteam“ zu Beginn der Woche 
In der Regel findet montags früh ein kurzes Treffen von den Fachkräften statt, die 
VN-Zeit haben um die aktuelle Woche zu besprechen. Die dabei Anwesenden sind 
angewiesen, das Besprochene an ihre Kolleginnen zu kommunizieren. 

 

 WhatsApp Gruppe des Kita Teams  
Diese Form der Kommunikation wird für kurze datenunsensible Mitteilungen genutzt, 
und alle gehen verantwortlich damit um. 

 

 Rundschreiben 
Bei Bedarf gibt es in unregelmäßigen Abständen auch Rundschreiben, die von allen 
gelesen und abgezeichnet werden. 

 

 Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 
Im Team sind für alle transparent verschiedene Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten (z.B. Hygiene- und Sicherheitsbeauftragte/r, Mittagessen, 
Kooperation mit Grundschule) festgelegt und verschriftlicht. 
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Weitere Kommunikationstools:  

 

 Telefonate 

 Emails 

 Aushänge 

 „Team-Gruppe“ in der Kita-Info-App 

 

Wenn es um Reflexion und Evaluation der pädagogischen Arbeit bzw. dienstlicher  

sowie persönlicher Belange geht, die mehr Zeit benötigen, finden Gespräche mit  

Leitung und/oder Träger statt: 

 

 Gespräche, die aus aktuellem Anlass entweder von dem/der Mitarbeitenden 
oder Leitung/Träger erwünscht sind 

 Einarbeitungsgespräche 

 Mitarbeitendengespräche 
 

Alle Gespräche werden auf professionelle Weise geführt: auf Augenhöhe, in einem  

freundlichen Umgangston, in wertschätzender Form und in einem vertraulichen  

Rahmen. 

Gegenseitige Kritik üben wir in konstruktiver Form, denn wir sind uns bewusst, dass wir  

in unserem Tun lebendige Vorbilder für die Kinder sind.                                                                                                              


