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1. Vorwort des Trägers
Die katholische Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gem. GmbH (kurz Kita gem.
GmbH) ist eine Trägergesellschaft für katholische Kindertageseinrichtungen im Hochsauerlandkreis.
Als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe betreiben wir zurzeit 61 katholische
Kindertageseinrichtungen im gesamten Hochsauerlandkreis. Derzeit beschäftigten wir rund 900
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Als größter Träger von Kindertageseinrichtungen im Hochsauerlandkreis ist es unser Ziel, die
Einrichtungen wertorientiert, in ihrem katholischen Profil, zeitgemäß und bedarfsgerecht
weiterzuentwickeln. Es ist unsere Aufgabe, die pastorale sowie familienpastorale und damit die
pädagogische Arbeit der jeweiligen Tageseinrichtung sicherzustellen. Trägerschaft bedeutet für uns,
unsere Kitas und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Prozess zu begleiten, sowie ihre
tägliche Arbeit durch unser Trägerhandeln zu unterstützen. Der Zusammenschluss in der Kita gem.
GmbH schafft gute Voraussetzungen für die wirtschaftliche Zukunftssicherung der Einrichtungen und
die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Einrichtungsangebote für Kinder und deren Familien.
Ziel der Arbeit in den Tageseinrichtungen ist es, den betreuten Kindern ihren individuellen
Lebensweg als selbstbewusster gläubiger Mensch zu ermöglichen. Dabei ist es unser Wunsch, den
Kindern und Familien die bestmöglichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsmöglichkeiten zu
bieten. Das christliche Menschenbild, das von der Würde des einzelnen Kindes und seinem Recht auf
Bildung und Erziehung sowie Teilhabe ausgeht, ist Maßstab für unser Handeln.
Unsere Kitas wollen insbesondere für suchende und fragende Familien unterstützende und
bereichernde Angebote machen. Sie finden in unseren Einrichtungen Anregungen, Unterstützung
und Ermutigung in Glaubens- und Lebensfragen.
Mit diesem Angebot sprechen unsere Kitas vor allem katholische Familien an. Sie stehen aber auch
Familien mit anderen Konfessionen, Glaubensrichtungen und Weltanschauungen offen, die sich für
die inhaltlich-konzeptionell katholische Ausrichtung und deren konkrete Ausgestaltung in der
alltäglichen pädagogischen Praxis entscheiden.
Wir verstehen unsere Kitas als lernende Organisationen, die ihre Qualität fortlaufend und
systematisch weiterentwickeln. Daher stellt die vorliegende Konzeption kein abgeschlossenes Werk
dar. Sie besitzt eine lebendige Ausrichtung und orientiert sich bei der immer wiederkehrenden
Überprüfung an den sich stetig verändernden Bedingungen.

Michael Stratmann
Geschäftsführer
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2. Einrichtungssteckbrief
Name der Einrichtung:

St. Antonius Fleckenberg
Gegründet 1963 durch die St. Antonius Kirchengemeinde

Adresse:

Latroperstr. 22a
57392 Schmallenberg
Telefon:
02972 / 7033
E-Mail:
st-antonius@kath-kitas-hsk.de
Homepage:
www.kita-fleckenberg.de

Träger:

Katholische Kindertageseinrichtungen
Hochsauerland-Waldeck gem. GmbH
Stiftsplatz 13
59872 Meschede
Telefon:
0291 / 99 16 - 0
Fax:
05251 / 99 16 - 99
E-Mail:
info@kath-kitas-hsk.de
Homepage:
www.kath-kitas-hsk.de

2.1.

Betreuungsplätze

Gruppen:
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für Kinder über drei Jahren:
für Kinder unter drei Jahren:
Gemeinsame Erziehung:

3
2- davon bis 16 Plätze für Kinder unter zwei Jahren
Für die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne
Entwicklungsrisiken bzw. Behinderungen können auf Antrag
besonders geförderte Plätze bereitgestellt werden.

Öffnungszeiten
für 25-Stunden:
für 35-Stunden:
für 35-Stunden-Block:
für 45-Stunden:
Raumprogramm
Innen:
Außen:

07.30 bis 12.30 Uhr
07.30 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
07.30 Uhr bis 14.30 Uhr (mit kostenpflichtigem Mittagessen)
07.00 bis 16.00 Uhr (mit kostenpflichtigem Mittagessen)

siehe Grundrisszeichnung im Anhang
(lt. Umbaugenehmigung U3!)
siehe Grundrisszeichnung im Anhang
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2.2.

Sozialraum

Lage und Umgebung:
Der Kindergarten liegt im Ortszentrum der Gemeinde Fleckenberg. In direkter Nachbarschaft liegt die
kath. Grundschule, die Kirche, die Schützenhalle, ein öffentlicher Spielplatz, der Park „Roth´s Wiese“
und der Sportplatz. Diese Lage begünstigt den Kontakt zur Schule, Besuche der Kirche und bietet viel
Platz für Bewegung und Spiel im Freien.
Einzugsgebiet:

Unsere Einrichtung besuchen Kinder aus den Schmallenberger
Ortsteilen:







Fleckenberg
Harbecke
Hundesossen
Jagdhaus
Latrop
Lenne

Familienstrukturen:

Zirka 60 – 70 % der Familien wohnen in Einfamilienhäusern, oft
gemeinsam mit den Großeltern. Die meisten Kinder haben 1 oder 2
Geschwisterkinder und leben gemeinsam mit Vater und Mutter. Der
Anteil der Familien mit Migrationshintergrund ist gering. Beim
überwiegenden Teil der Familien sind beide Elternteile berufstätig.

Verkehrsanbindung:

Der Kindergarten liegt gegenüber der örtlichen kath. Grundschule.
Die Schulkinder nutzen die Linienbusse in Richtung Lenne, Harbecke,
Hundesossen, Latrop und Jagdhaus. Die Bushaltstelle liegt an der
Latroperstr., was nur einen kurzen Fußweg von zirka 30 m ausmacht.
Die Kindergartenkinder dürfen diese öffentlichen Verkehrsmittel
allerdings erst ab einem Alter von 6 Jahren alleine nutzen, daher wird
der überwiegende Teil der Kinder mit privaten PKWs zur Kita
gebracht. Ansonsten muss eine Person, die mindestens 6 Jahre alt ist,
sie während der Busfahrt begleiten. Es sind ausreichend
Parkmöglichkeiten vorhanden, um die Kinder mit dem PKW zu
bringen. Die Stadt Schmallenberg gewährt den Familien aus den
umliegenden Ortschaft einen freiwilligen Fahrtkostenzuschuss, der
zurzeit bei 25 € pro Monat liegt.
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2.3.

Personalstruktur

Für die Einrichtung ist grundsätzlich folgende Personalstruktur in Kraft gesetzt:
Leitung:

-

Führung des Einrichtungspersonals
Organisation und Betriebsführung
Qualitätssicherung und –entwicklung
Elternmitwirkung und –mitbestimmung
Kooperation und Vernetzung
Gruppen- und gruppenübergreifende Angebote

Stellvertretende Leitung:

- Die Leitung wird bei Abwesenheit durch benannte
stellvertretende Leitung vertreten.
- Qualitätsmanagement
- Individuelle Vereinbarungen mit der Leitung zu deren Entlastung
und Vertretung

Fachkraft:

-

Ergänzungskraft:

-

Integrationskraft:

- Entwicklung und Umsetzung von Förderangeboten in Einzelund Gruppenangeboten
- Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung
- Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern
- Vernetzung mit anderen therapeutischen Einrichtungen

Praktikant/innen:

- Praktikantinnen und Praktikanten sind herzlich willkommen
- Sie haben die Möglichkeit, einen Einblick in das Berufsfeld
„Kindertageseinrichtung“ zu erlangen, sich mit Eigeninitiative und
Interesse einzubringen und das Praktikum zur persönlichen und
beruflichen Weiterbildung zu nutzen
- Die Einrichtung arbeitet mit verschiedenen sozialpädagogischen
Fach- und Hochschulen zusammen.

Gruppen- und gruppenübergreifende Angebote
Gestaltung der Räumlichkeiten und Tagesstruktur
Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern
Pflegerische und hauswirtschaftliche Tätigkeiten
Fachliche Anweisung von Ergänzungskräften und Praktikantinnen
sowie Praktikanten
- Für jede Gruppe wird eine Fachkraft benannt (früher:
Gruppenleitung), die die Funktion der Koordinatorin der Gruppe
und der „ersten Ansprechpartnerin" für Eltern und Leitung
übernimmt.
Gruppen- und gruppenübergreifende Angebote
Gestaltung der Räumlichkeiten und Tagesstruktur
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern
Pflegerische und hauswirtschaftliche Tätigkeiten

Bei der Darstellung handelt es sich um Auszüge aus den derzeit gültigen Stellenbeschreibungen.
Der Umfang des Personalstundenbudgets, das in der Kindertageseinrichtung eingesetzt wird, ist
abhängig von der Belegung der Einrichtung. Maßgeblich ist § 19 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) nebst
Anlage.
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3. Pädagogische und religionspädagogische Leitlinien
Die (religions-)pädagogische Arbeit und das gesamte Handeln in unserer Einrichtung basiert auf dem
christlichen Menschenbild und dessen Wertevorstellungen unter Beachtung der Einzigartigkeit des
Menschen als Ebenbild Gottes und somit auf der unbedingten Würde jedes Menschen. In der
Personenwürde gründen die Rechte der Kinder, insbesondere ihr Recht auf ganzheitliche Bildung und
Erziehung und ihr Recht auf Teilhabe. Ziel ist es, den Kindern ihren individuellen Lebensweg als
selbstbewusster gläubiger Mensch zu ermöglichen.
Das Kind ist Hauptakteur seiner (religiösen) Bildungsprozesse. Die dafür notwendigen Kompetenzen
bringt das Kind mit. Die Religiosität bzw. Spiritualität des Kindes ist Basis der Bildung und Erziehung.
In unserer Einrichtung kann das Kind in kindgemäßer Weise Glauben (er)leben, Angenommen-Sein
und Freundschaft erfahren, die Welt entdecken und sich mit dem christlichen Glauben beschäftigen
und auseinandersetzen.
Zum ganzheitlichen Verständnis von Bildung und Erziehung gehört insbesondere die religiöse
Dimension. Sie ermöglicht es, Sinnzusammenhänge zu erfassen, die das „Ganze“ der Welt
erschließen. Dabei bedarf es der pädagogischen Begleitung, die als planmäßiges, reflektiertes
Handeln die für den Selbstbildungsprozess notwendigen Rahmenbedingungen zum Wohl des Kindes
schafft.
Wir verstehen unsere Einrichtung als pastoralen Ort mit einem klaren familienpastoralen Auftrag, die
in ihre örtliche Kirchengemeinde eingebunden ist.
Alle Kinder und deren Familien werden mit ihren unterschiedlichen sozialen, kulturellen und
religiösen Hintergründen als Bereicherung im Zusammenleben der Einrichtungsgemeinschaft
wertschätzend erlebt und angenommen. Wir ermöglichen Austausch und Begegnung. Deshalb ist für
uns die Offenheit für und der Respekt vor anderen Konfessionen, Religionen und Weltanschauungen
selbstverständlich.
Wir verstehen uns des Weiteren als familienunterstützende Bildungseinrichtung und richten unsere
Arbeit an den Bedürfnissen der Kinder und ihren Familien aus. Auf der Grundlage unseres Bildes vom
Menschen entwickeln wir eine Kultur der Achtsamkeit insbesondere gegenüber den uns
anvertrauten Kindern.
Päd. Ansatz & Zielsetzung
Der Auftrag des Kindergartens ist die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern ab 1 Jahr bis
zum Eintritt in die Grundschule. Grundlage unserer Bildungsarbeit sind die Bildungsgrundsätze NRW
für Kinder von 0 bis 10 Jahre. Folgende Bildungsbereiche sind für unsere Arbeit maßgeblich:
Bewegung; Körper, Gesundheit und Ernährung; Sprache und Kommunikation; Soziale, kulturelle und
interkulturelle Bildung; Musisch-ästhetische Bildung; Religion und Ethik; Mathematische Bildung;
Naturwissenschaftlich-technische Bildung; Ökologische Bildung; und Medien aufgeführt. Doch wie
erfahren Kinder dieses Alters Bildung in diesen Bereichen? Kinder probieren, experimentieren,
wiederholen, ahmen nach, sind neugierig, kommunizieren, kombinieren, … Sie sammeln Erfahrungen
und gewinnen Erkenntnisse in einer von Freude erfüllten Auseinandersetzung mit ihrer Welt.
Dies alles erleben Kinder im Spiel!
Dabei sammelt es alle Erfahrungen, die es zum Leben braucht. Kinder bilden sich selbst! Das heißt
nicht, dass Erwachsene das Kind sich selbst überlassen sollen. Der Erwachsene / die Erzieherin
beobachtet das Tun der Kinder, gibt Anreize, bietet Hilfe an, gibt Halt, Sicherheit und Geborgenheit
und nimmt das Kind in seinem Tun, in seiner persönlichen Auseinandersetzung mit sich und der Welt
ernst und erkennt dies wertschätzend an. Sie hält wichtige Entwicklungsschritte des Kindes fest,
tauscht sich mit den Erzieherinnen aus und plant darauf weitere Angebote zur Förderung und
Weiterentwicklung des Kindes / der Kinder. Außerdem erhält die Erzieherin durch die
Beobachtungen wichtige Informationen über Themen, die die Kinder beschäftigen und die Gruppenund Familiensituation (Situationsorientierter Ansatz). Diese Informationen sind z.B. ein wichtiger
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Anhalt zur Themen- und Projektfindung (Partizipation). Die Beobachtungen dienen den Erzieherinnen
auch als Grundlage für Elterngespräche und beim Erstellen der Bildungsdokumentation, falls diese
von den Eltern gewünscht wird (§6 Betreuungsvertrag). Die Bildungsdokumentation wird am Ende
der Kindergartenzeit an die Eltern übergeben. Diese entscheiden dann, ob sie diese an die Schule
weitergeben möchten oder nicht.
Die Mitarbeiterinnen tun dies aus ihrer christlichen Grundhaltung heraus und wir gestalten unsere
Gemeinschaft nach dem Vorbild Jesu. Dies beinhaltet für uns:
















die Persönlichkeit des Kindes zu achten.
christliche Werte als Maßstab unserer Arbeit ansehen.
einen respektvollen Umgang miteinander.
den Aufbau eines vertrauensvollen Verhältnisses zu Eltern und Kindern.
Freude an unserem Tun und Freundlichkeit im Umgang miteinander.
dem Kind die Liebe, Zuwendung und Fürsorge zu schenken, die es benötigt.
dem Kind Zeit, Aufmerksamkeit und Geduld entgegenbringen.
Offenheit zeigen gegenüber neuen Herausforderungen und selbstkritisch sein gegenüber
dem eigenen Handeln.
die Kinder in ihren Wünschen und Interessen ernst nehmen, sie in Entscheidungsprozesse
einbinden.
ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft zu vermitteln.
die Bereitschaft zur Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen und Interesse an Fachlektüre,
um neue Anforderungen und Entwicklungen umzusetzen.
Hilfsbereitschaft gegenüber den Kindern, Eltern und Kolleginnen.
Engagement und Flexibilität.
die Achtung der unterschiedlichen Erzieherpersönlichkeiten und Befähigungen, die sich
ergänzen können.
das beobachtende Wahrnehmen der Kinder.

Unser Leitziel:

Wir möchten die Kinder auf der Grundlage des kath. Glaubens eine Zeit lang auf ihrem
Lebensweg begleiten und ihnen Hilfestellung geben zur Lebensbewältigung.
Entwicklung von sozialen und emotionalen Kompetenzen:
Die Entwicklung emotionaler Fähigkeiten gelingt nur in sozialen Beziehungen. Dies sind zunächst die
Eltern, Geschwister oder Großeltern und mit dem Eintritt in soziale Einrichtungen sind es die anderen
Kinder und Erzieher/innen. Dabei geht es darum eigene und Gefühle anderer zu erkennen und zu
verstehen. Das Kind lernt sich in andere einzufühlen und dass das Gefühlserleben und der
Gefühlsaudruck unterschiedlich sein kann. Es bedeutet auch mit Emotionen und Problemsituationen
angemessen umzugehen (Empathie).
Damit einhergehend lernen die Kinder im Kindergarten Regel und Grenzen zu akzeptieren und
einzuhalten. Sie entwickeln die Fähigkeit positive Beziehungen zu Gleichalterigen aufzubauen und
Sozialkompetenz, das heißt z.B. mit Kritik angemessen umzugehen, sich zu entschuldigen also ein
Unrechtsbewusstsein zu entwickeln, sich Schwächen einzugestehen. 1

1

Vgl. Entwicklungsbeobachtung und -dokumentation EBD 48 – 72 Monate, Cornelsen Verlag, S. 19 - 23
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4. Kindeswohl
Der Gesetzgeber hat für die Kitas in den §§ 1 Abs. 3 und 8a SGB VIII den Kinderschutzauftrag
festgeschrieben. Die Erfüllung grundsätzlicher Standards, wie räumliche, fachliche, wirtschaftliche
und personelle Voraussetzungen ist für die Betriebserlaubnis unserer Kita verbindlich und wird über
das Jugendamt als Aufsichtsbehörde überwacht. Ergänzend hat das Erzbistum Paderborn im Rahmen
der Präventionsordnung Standards zum Schutz der Kinder formuliert, die sowohl vom Träger als auch
von allen Mitarbeitenden einzuhalten sind.
Kinder vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen, ihre Rechte zu achten und ihre sozialen und
emotionalen Kompetenzen zu fördern sind Pflichtaufgaben jeder Kita und daher zentraler Bestandteil
der gesamten Konzeption. Auf diese Weise werden Resilienz und mögliche Schutzfaktoren betont
und nicht nur die Risikofaktoren in den Mittelpunkt gestellt. Die Fachkräfte in unserer Einrichtung
erleben die Kinder viele Stunden am Tag, sie haben regelmäßig Kontakt zu den Eltern und verstehen
ihre Aufgaben im Sinne einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Die Fachkräfte sind sensibilisiert
frühzeitig Anzeichen zu erkennen, die das Wohl des Kindes gefährden können. Sie unterstützen und
beraten die Familie bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben, vermitteln Hilfe durch
geeignete Fachkräfte und leiten ggf. konkrete Hilfen ein.

4.1.

Prävention

Folgende Grundsätze schaffen einen verbindlichen Rahmen für die Anwendung präventiver
Strategien zur Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen, beispielsweise körperliche oder seelische
Vernachlässigung oder (sexualisierte) Gewaltanwendungen:
- Mit Achtsamkeit wird darüber gewacht, dass Wertschätzung und Respekt in der Arbeit mit den
Kindern, in der Zusammenarbeit mit den Eltern und im Umgang mit Mitarbeitenden und
Vorgesetzten, auch und gerade in Belastungssituationen, gewahrt werden.
- Die pädagogischen Beziehungen sind frei von jeder Form von Gewalt.
- Die Kinder werden durch einen behutsamen Umgang mit Nähe und Distanz gestärkt. Ihre
Grenzen werden geachtet.
- Kinder und Eltern haben ein Recht auf Mitbestimmung und Beschwerde.
- Pädagogische Handlungen und Entscheidungen werden transparent gestaltet.
- Die Zuständigkeiten sind klar geregelt. Kinder und Eltern wissen, an wen sie sich wenden können.
- Alle Mitarbeitenden setzen sich verpflichtend für den Schutz des Kindeswohls ein.

Die Grundsätze schließen Handlungsschritte für den Fall, dass eine Gefährdung des Kindeswohls
angenommen wird, mit ein.
Bei Hinweisen auf eine Gefährdung des Kindeswohls werden mindestens folgende Handlungsschritte
durchlaufen:
- Gefährdungen erkennen/ Beobachtungen dokumentieren und überprüfen
- Gefährdungsrisiko abschätzen (ggf. mit Beratung einer “insoweit erfahrenen Fachkraft“)
- Schutzplan vereinbaren und umsetzen
- (mit Beteiligung der Erziehungsberechtigten und der Kinder)
- Beobachtungen fortlaufend dokumentieren
- soweit der Schutzplan nicht umgesetzt wird oder ausreicht, um die Kindeswohlgefährdung
abzustellen, Einbindung des zuständigen Jugendamtes
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Die Einrichtung ist eingebunden in das Netzwerk „Frühe Hilfen / Kinderschutz“ der Stadt
Schmallenberg. Im Rahmen regelmäßiger Treffen werden Themen referiert und erörtert. Vorrangig
geht es darum, dass sich die handelnden Personen untereinander kennen, um im Bedarfsfall
unverzüglich und lösungsorientiert handeln zu können. Das Jugendamt stellt Hilfen für Familien vor
und zeigt Handlungsmöglichkeiten auf. Ansprechpartner des Jugendamts erhalten „ein Gesicht“ und
dadurch ersteht die Grundlage einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.
Zudem haben die Mitarbeiterinnen ein umfangreiches und auf die Einrichtung bezogenes
institutionelles Schutzkonzept erarbeitet, das in der Fragestellung durch den Träger zur Verfügung
gestellt wurde. Dies trägt dazu bei alle relevanten Bereiche zu hinterfragen (z.B. Raumnutzung,
externe Besucher), gibt klare Handlungsanweisungen und reflektiert das Verhalten der Beteiligten.
Im Rahmen der Teamarbeit wurde auch ein Sexualpädagogisches Konzept erstellt. Dies beschreibt
die sexualpädagogische Entwicklung eines Kindes und zeigt Regeln und Handlungsschritte bei
übergriffigen Verhaltensweisen unter Einbeziehung aller Beteiligten auf.

4.2.

Personal

Alle Beschäftigten in unserer Kita sind für Gefährdungen der Kinder durch Misshandlungen oder
Missbrauch durch regelmäßige Schulungen von Seiten des Erzbistums Paderborn, je nach
Verantwortungsbereich abgestuft, sensibilisiert. Sie legen nach der geltenden Präventionsordnung
regelmäßig erweiterte Führungszeugnisse vor. Innerhalb unseres Verbandsgebietes gibt es für
mehrere Einrichtungen ausgebildete zuständige „insoweit erfahrene Fachkräfte zur
Gefährdungseinschätzung“, an die sich die Einrichtungen mit Beratungsbedarf wenden können.
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5. Raumnutzungskonzept
Räumliche Voraussetzungen:















Eingangshalle
4 Gruppenräume
6 Gruppennebenräume
1 Schafraum
2 Wickelraum
4 Waschräume, davon einer mit Wickelbereich
Mehrzweckraum
Küche
Personalraum
Büro
2 Abstellräume
Duschraum
Personal- Gäste WC
Putzmittelraum

Das Raumkonzept sieht die Nutzung der Räume für folgende Gruppenformen vor:
Gruppenform 1:
20 Kinder im Alter von 2 – 6 Jahren. Davon müssen 4 bis 6 Kinder unter 3 Jahren sein.
1 Gruppenraum
2 Differenzierungsräume
1 Wickelraum
1 Waschraum
Gruppenform 2:
10 Kinder im Alter von 1 – 3 Jahren.
1 Gruppenraum
2 Differenzierungsräume
1 Schlafraum
1 Wasch- und Wickelraum
Gruppenform 3:
25 Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren.
2 Gruppenräume
2 Differenzierungsräume
2 Waschräume
Diese Vorgabe des Landesjugendamts ist durch die räumliche Erweiterung im Jahr 2013 und
2018/2019 erfüllt und ist für uns verpflichtend.
(siehe Anlage: Grundriss)
Der Kindergarten verfügt über einen großzügigen Spielplatz. Hier spielen und bewegen sich die
Kinder an zwei Kletter-, Bau- und Verkaufstürmen, einer Hangrutsche, einem Sandkasten, zwei
Schaukeln, einer Kletterrampe sowie einer Spielanlage für Kinder unter 3 Jahren.
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6. Grundsätze der Bildung und Förderung
Die Familien werden in ihrer Erziehungs- und Bildungsaufgabe durch die Kita unterstützt und ergänzt.
Hierbei steht die Förderung des Kindes, orientiert an seinen individuellen Bedürfnissen, im
Mittelpunkt. Die Zielsetzung der Zusammenarbeit mit den Eltern ist deshalb eine gelingende
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Sie wird in einer partnerschaftlichen Begegnung und mit
gegenseitiger Wertschätzung praktiziert. Dies geschieht in einer Haltung der gegenseitigen Toleranz,
des Respekts, der zu Gewandtheit und des gleichberechtigten Dialogs. Dabei sind die Eltern die
Experten für ihre Kinder und das pädagogische Fachpersonal für die Gestaltung, Erziehung und
Betreuung in der Einrichtung. Wenn Kinder die Beziehung zwischen den Fachkräften und ihren Eltern
als respektvoll und interessiert erleben, so kann es sich in der Einrichtung sicher und geborgen
fühlen. Dies ist eine Grundvoraussetzung, damit die Kita als entwicklungsfördernder und anregender
Lernort erfahren wird. Interkulturelle Eigenarten der Kinder und Familien werden geachtet.
Grundlage für diese Erziehungspartnerschaft ist der regelmäßige und vertrauensvolle Austausch
zwischen Eltern und Fachkräften.

Umsetzung:
Mit unserem Anliegen, den Kindern und deren Familien die bestmöglichen Bildungs-, Erziehungs- und
Betreuungsmöglichkeiten zu bieten, erfüllen wir den Förderauftrag des Landes NRW. Dies geschieht,
indem wir uns am Wohl des Kindes und an dessen Einzigartigkeit orientieren und daraus
kindgerechte Konzepte entwickeln, die ihm Zeit, Raum und Anregung zur Entfaltung seiner
Persönlichkeit geben. So wird die Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen, selbstbewussten und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit unterstützt.

Das Freispiel im Kindergarten
Es wäre schön, wenn Sie sich bei dem Thema: „Spiel“ in ihre eigene Kindheit zurückversetzen
könnten. Was haben Sie als Kind gerne gespielt und was nicht? Und was haben Sie dabei gelernt?
Sicher können Sie sich noch an klassische Rollenspiele wie „Mutter - Vater – Kind“ erinnern. Hierbei
lernen die Kinder auch heute noch soziale Umgangsformen, finden ihre Position im Spiel, lernen sich
einzufügen und ihre eigene Meinung zu vertreten, sie lernen Konflikte auszutragen bzw. auszuhalten,
lernen Frustrationen ertragen, lernen sich in andere Personen und Rollen hinein zu versetzen, ….
Früher sammelten wir Grunderfahrungen, in dem wir lernten aus wenig viel zu machen. Aus einem
Stück Holz konnte, nach mühevoller Arbeit und mit viel Kreativität, ein Boot entstehen. Ein paar
Nägel, etwas Schnur, Stoff und Papas Hammer waren genug. Anschließend waren wir mächtig stolz
und dieses selbstgebaute Spielzeug hatte für uns einen sehr hohen Stellenwert, vielleicht einen
höheren als manch Gekauftes. Dies hat auch heute noch für die Kinder die gleiche Bedeutung.
Vielleicht fallen Ihnen noch weitere Beispiele ein, wie Kinder früher gespielt haben und mit viel
Fantasie und Kreativität dabei waren. Z.B. matschen mit Erde (Essen kochen): Dabei sammeln die
Kinder ganz wichtige Sinneserfahrungen: wie fühlt sich die Erde an, wie riecht sie, wie sieht sie aus,
wie klingt es, wenn man darauf patscht? Die Handmuskulatur wird gestärkt – eine wichtige Vorübung
des Schreibens. Das Spiel ist die „Arbeit“ des Kindes und genauso ernst sollten wir ihre Tätigkeit auch
nehmen.
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Im Spiel:


sammelt das Kind alle wichtigen Erfahrungen, die es für das Leben braucht.



setzt sich das Kind tätig mit der Welt auseinander – es tut etwas mit der Welt und lernt
dadurch die Welt begreifen.



Das Spiel der Kinder ist lustbetont – es tut etwas mit Freude und emotionalem Erleben
(innere Freude).



Kinder spielen oft mit einer Intensität, dass man meint, es habe die Welt um sich
vergessen.



Im Spiel lernen die Kinder physikalische Gesetzmäßigkeiten kennen.

Diesen Anspruch auf Bildung erfüllen wir den Kindern in der Freispielzeit. Sie umfasst die wichtigste
und längste Zeit im Tagesablauf unseres Kindergartens. Das Kind hat in dieser Zeit die Möglichkeit
einer Tätigkeit nachzugehen, die ihren eigenen Interessen und Vorlieben entspricht. Es handelt dabei
aus eigener Motivation heraus und aktiviert seine Selbstbildungspotenziale. Kinder sind von Geburt
an wissbegierig, aufmerksam und aufgeschlossen in der Erforschung und Entdeckung ihres
Lebensumfelds. Dabei bildet sich das Kind durch das Sammeln an Erfahrungen, durch Nachahmung,
durch Erproben und Experimentieren, selbst. Dieses Lernen erfolgt nicht einseitig auf einen
Bildungsbereich ausgerichtet, sondern in der Vernetzung der Bereiche miteinander. Z.B. schult das
Kind auf dem Bauteppich beim Turmbau seine Grob- und Feinmotorik, sammelt dabei physikalische
Grunderfahrungen, trifft Absprachen mit anderen Kindern – Sozialverhalten und Sprache – spielt
Szenen aus der „realen Welt“ (Baustelle) nach – sortiert und ordnet – mathematische Bildung, ….
Das Kind entscheidet in der Freispielphase nicht nur mit was es spielen möchte, sondern auch den
Zeitrahmen, wie lange es diese Tätigkeit ausüben möchte bzw. wie lang das Thema für es von
Bedeutung ist und mit wem es dies tun will. Im Zusammenspiel mit den anderen Kindern kann das
Kind Freundschaften schließen und von den anderen Kindern lernen. Dies beinhaltet sowohl
Motivation und Freude, aber auch Frustration und den Umgang mit Konflikten.
Die Erzieherin beobachtet das Spielgeschehen der Gruppe und gibt Impulse und Anregungen. Durch
ihre Beobachtungen stellt sie fest, wo das einzelne Kind in seiner individuellen Entwicklung steht, mit
wem es spielt und kann persönliche Entwicklungen unterstützen.
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Die Bildungsbereiche:
Bewegung:
„Ein Grundbedürfnis des Kindes ist es, sich zu bewegen und die räumliche und dringliche Welt mit
allen Sinnen kennen und begreifen zu lernen. In den ersten Jahren erschließen sich Kinder ihre Welt
weniger über Denken, sondern vor allem über Bewegung.“2
Die Kinder haben täglich die Möglichkeit im Turnraum ihren Bewegungsdrang auszuleben und
Materialien zu erproben, die ihnen zur Verfügung gestellt werden. Durch wiederholtes probieren
erhalten die Kinder Selbstsicherheit und sammeln Körper- und Raumerfahrungen. Das Raumkonzept
kommt der Bewegungsfreude der Kinder entgegen und bietet Bewegungsfreiheit zum Spielen und
Bauen (auch mit Alltagsmaterialien wie z.B. Decken, Tücher oder Kissen). Auch den Flur des
Kindergartens können die Kinder je nach zur Verfügung gestelltem Material zur Bewegung nutzen,
z.B. am Kletteriglu ihr Geschick erproben, auf dem Drehkreise Wahrnehmungs- und
Gleichgewichtserfahrungen sammeln, …. Das Außengelände bietet den Kindern eine Vielfalt an
Bewegungserfahrungen. Sie schaukeln, fahren Roller, klettern, laufen, springen Seil, … wobei sie ihre
Beweglichkeit, Koordination, das Gleichgewicht und Geschicklichkeit gefördert wird… In Turnstunden
und bei Bewegungsspielen gibt die Erzieherin Themen oder Materialien vor. Sie erprobt gemeinsam
mit den Kindern Materialien (z.B. Luftballons) und gibt den Kindern Gelegenheit eigene Ideen
einzubringen (Phantasie). Sie baut gemeinsam mit den Kindern Bewegungsbaustellen auf und gibt
den Kindern die Freiheit diese nach seinem eigenen Tempo, Fähig- und Fertigkeiten zu erproben. Sie
macht auf Gefahren aufmerksam, ohne die Kinder zu verängstigen und vertraut dem eigenen
Körpergefühl des Kindes. Rhythmik-Stunden, Tänze, Bewegungsspiele, Lieder, … helfen dem Kind ein
Gefühl für die Verbindung von Musik und Bewegung zu bekommen. Zudem bieten wir den Kindern
Rückzugsräume der Ruhe und Entspannung.

Körper, Gesundheit und Ernährung:
Dieser Bildungsbereich nimmt Bezug auf Körpererfahrungen, das Wahrnehmen von Bedürfnissen,
differenzierte Sinneserfahrungen, …
Sinneserfahrungen machen die Kinder z.B. durch wechselnde Angebote der Aktionswannen, die
mal mit Sand, Kastanien, Tüchern, Gelperlen, Pellets oder Feder gefüllt sind. Hier können sie die
Materialien mit den Händen, Füßen und dem ganzen Körper wahrnehmen.
Spielangebote wie Tast-, Gewichts- und Hörmemorys, sowie Fühlpuzzle und Fühlbücher, …, stehen
den Kindern zur Verfügung. Aus Sach- und Bilderbücher zum Thema: Körper und Gesundheit lernen
die Kinder ihren Körper kennen und verstehen.
Durch Übungen des täglichen Lebens, wie z.B. Hände waschen, erfahren sie zum einen den Hygiene
Aspekt und zum anderen erleben sie das Schäumen der Seife in den Händen, riechen den Duft,
spüren das „glitschige“ Gefühl beim Reiben der Hände, fühlen die Temperatur des Wassers, erleben
den Duft der sauberen Hände, …
Dieser Bildungsbereich ist eng verbunden mit dem Bildungsbereich Bewegung. Im Anschluss an
Turnstunden entspannen die Kinder z.B. bei Streichelmassagen mit Igelbällen, Pinseln, Sandsäckchen,
den Händen, …
Im 14 tägigen Rhythmus bieten wir den Kindern ein gesundes Frühstück an. Sie können probieren,
wie ihnen unbekannte die Lebensmittel schmecken, erhalten Wissen über Lebensmittel, die dem
Körper guttun und welche Lebensmittel nicht so gut für Körper und Gesundheit sind. Sie helfen bei
der Zubereitung und Auswahl des Angebots. Sie erhalten ein Gespür darüber, welche Bedürfnisse ihr
Körper ihnen signalisiert z.B.: Sättigungsgefühl.

2

Zitat: Mehr Chancen auf Bildung S. 35
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Ziel ist es den Kindern ein positives Selbstwertgefühl zu vermitteln und die Fähigkeit auf die
Bedürfnisse, Empfindungen und Befindlichkeiten des eigenen Körpers zu achten.
Das Sexualpädagogische Konzept der Einrichtung, das im Jahr 2019/2020 von den Mitarbeiterinnen
nach Vorgaben des Trägers erstellt wurde, beschreibt die Entwicklung der kindlichen Sexualität und
zeigt Regeln sowie übergriffiges Verhalten auf.

Sprache und Kommunikation:
Alltagsintegrierte Sprachbildung
Die Sprache ist das wichtigste Instrument des Menschen, um mit seiner Umwelt in Kontakt zu treten.
Ein guter Wortschatz und Ausdruck sind wichtig für das Erlernen des Lesens und Schreibens. Im Spiel
erweitern die Kinder ihren Wortschatz und lernen Gefühle, Befindlichkeiten und Bedürfnisse kennen
und auszudrücken. Im Kindergarten erweitern die Kinder ihren Sprachschatz im Umgang miteinander
und mit den Erzieherinnen, sowie durch Geschichten und Bücher, durch Rollenspiele, …. Die BuchEcke lädt zum Stöbern ein; ältere Kinder erklären kleineren Kindern Arbeitsschritte beim Bauen und
Konstruieren; Höflichkeitsformen werden ausgetauscht und durch Gesten unterstützt; es ist jemand
da, der zuhört; Absprachen müssen getroffen werden; …
Angebote zur Sprachförderung
Im gemeinsamen Stuhlkreis oder in einer Kleingruppe:


hören die Kinder gemeinsam Geschichten



betrachten und lauschen Bilderbüchern (oder erzählen, was sie entdecken)



finden Reime in Geschichten und Versen



erlernen Fingerspiele oder Gedichte



proben Rollen für kleine Theaterstücke



lösen Rätsel



beten - sprechen von und mit Gott



klatschen und stampfen zum Rhythmus von Liedern und Sprechversen



spielen mit Instrumenten - singen Lieder



verbinden Sprache mit Bewegung



spielen Pantomime



betrachten Bilder und beschreiben, was sie entdecken, …



berichten von Erlebnissen



planen und reflektieren Themen, Projekte, Emotionen und Befindlichkeiten

Um die individuelle Sprachentwicklung des Kindes einzuschätzen, wenden wir das anerkannte
Dokumentationsverfahren: „Basik“ an. Durch Beobachtungen in Alltags- und Spielsituationen können
Einschätzungen zur Sprachentwicklung im folgenden Bereichen getroffen werden: Auditive
Wahrnehmung, Mundmotorik, Taktil-Kinästhetische Wahrnehmung, Emotional- und Sozialverhalten,
Sprachverständnis, semantisch-lexikalische Kompetenz (Wortbedeutung, Wortschatz), phonetischphonologische Kompetenz (Lautproduktion, Lautwahrnehmung), prosodische Kompetenz (Betonung,
Stimmmelodie), morphologische-syntaktische Kompetenz (Wortbildung, Satzbau), pragmatische
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Kompetenz (Kommunikation, Dialog, nonverbale Kompetenz) und Literacy (Auseinandersetzung mit
„Schrift“). Die Auswertung des Bogens zeigt auf, ob eine erweiterte Sprachförderung erforderlich ist
und welcher Kompetenzbereich der Unterstützung bedarf. Im jährlich stattfindenden Elterngespräch
bieten diese Beobachtungen die Grundlage um miteinander ins Gespräch zu kommen. So beziehen
wir die Eltern mit ein, geben Hinweise und Anregungen und verweisen, wenn erforderlich, an andere
Institutionen wie Logopädie, Frühförderstelle, …

Umgang mit Mehrsprachigkeit
Das Thema Mehrsprachigkeit ist auch in unserer ländlichen Region von Bedeutung. Es ist uns
zunächst wichtig, dass die Kinder, auch wenn sie noch nichts oder wenig verstehen, ein
Vertrauensverhältnis zu uns aufbauen. Daher ist die Eingewöhnungsphase von großer Bedeutung,
um Ängste und Unsicherheiten abzubauen. Ist diese Sicherheit erlagt, erlernen die Kinder durch das
gemeinsame Spiel mit den anderen Kindern der Gruppe und den Erzieher/innen meist sehr schnell
erste Kommunikationsformen. Wir unterstützen das Spiel durch ein, auf die Wünsche und
Bedürfnisse
der
Kinder
abgestimmtes,
Spiel-,
Medien-,
Bewegungs-,
und
Beschäftigungsmaterialangebot.

Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung:
Der Kindergarten ist ein Ort der Begegnung. Hier treffen unterschiedliche Kulturen,
Weltanschauungen und Familienmodelle aufeinander. Kinder begegnen dem mit Neugier, stellen
Unterschiede fest und haben die Möglichkeit sich damit auseinander zu setzen. Grundvoraussetzung
einer offenen Begegnung ist Selbstvertrauen. Zu diesem gelangen sie durch Wertschätzung der
eigenen Person. Sie werden mit ihren Wünschen, Bedürfnissen und Anliegen angenommen, begleitet
und unterstützt. Das Zusammenleben in einer Gruppe mit unterschiedlichen Meinungen,
Bedürfnissen und Wertvorstellungen erfordert ein konstruktives Konfliktverhalten, eine
Auseinandersetzung und Abstimmung mit anderen und das Eintreten für die eigenen Interessen.
Kinder brauchen hierzu Erwachsene, die ihnen Werte vorleben und ihnen mit Respekt und Empathie
begegnen, ihre Empfindungen anerkennen, sie unterstützen und begleiten.
Im Kindergarten nehmen wir die Kinder in ihren Empfindungen, Interessen, Abneigungen und
Ängsten ernst und erkennen ihre eigene Persönlichkeit an. Im Freispiel erhalten die Kinder Raum und
Zeit zur Anbahnung und Pflege sozialer Kontakte. Die Kinder sind eigebunden bei der Aufstellung von
Regeln im täglichen Umgang miteinander. Dabei erhalten sie Gelegenheit ihre eigenen Bedürfnisse,
Meinungen, Haltungen und Emotionen einzubringen und lernen dafür einzustehen. So lernen sie
Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen mitzutragen. Im Freispiel, bei Angeboten oder
Projekten wird den Kindern durch verschiedene Materialien und Medien Wissen über Menschen und
ihre Kulturen vermittelt, als Basic für einen offenen Umgang miteinander.
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Musisch-ästhetische Bildung:
Kinder erschließen sich ihre Wirklichkeit durch das, was sie über ihre eigenen Sinne erfahren. Sie
konstruieren ihre eigenen subjektiven Bilder von der Welt. Kreative Prozesse finden ihren Ausdruck
in vielfälliger Weise: Musik, Singen, Tanz, Rollenspiele, Gestalten, Malen und Konstruieren. In
unseren Räumen möchten wir die Kinder zu diesem ganzheitlichen Experimentieren und Erleben
einladen.
Am Maltisch stehen Farben, Stifte, unterschiedliche Papiersorten, Wolle, Korken, Schachtel, … sowie
Arbeitsgeräte wie Scheren, Lineale, Ausstechnadeln, Stanzen und Kleister zur Verfügung. Die Kinder
können eigene Ideen umsetzten, vertiefen Erfahrungen und setzen ihre erworbenen Kenntnisse um
bzw. erweitern sie. Die Erzieherin bringt Impulse ein, erklärt Arbeitsschritte und Techniken und gibt
Hilfestellung. Großflächiges Malen ermöglichen wir durch eine Staffelei, die von den Gruppen im
Wechsel genutzt wird. Auch Legematerialien, Perlen und Knete regt kreative Gestaltungsprozesse an.
Im Rollenspielbereich ermöglichen Alltagsgegenstände wie Geschirr, Töpfe, Taschen, Schuhe, Hüte,
Verkleidungsgegenstände, Handpuppen oder ein Puppenhaus ein phantasievolles Spiel und die
Umsetzung von Erlebtem. Geschichten und Märchen werden nachgespielt oder neu erfunden.
Das gemeinsame Singen und Tanzen nimmt eine zentrale Stelle der Angebotsauswahl ein. Im
Stuhlkreis singen wir Lieder, stampfen, klatschen und tanzen zu selbst gesungenen Rhythmen oder
bewegen uns zur Musik z.B. von Kinder oder Klassik CDs.
Die Kinder begleiten Lieder mit Instrumenten oder verklanglichen Geschichten. Auch Erlebnisse, wie
z.B. der Schützenfestumzug kann für die Kinder Anlass und Anregung sein ein Instrument spielen zu
wollen. Tücher regen an sich damit zu bewegen und auszudrücken.

Mathematische Bildung:
Mathematik begegnet uns im Kindergarten überall und bezieht sich nicht allein auf das Erlernen von
Zahlen. Beim Wiegen, Zuordnen, Teilen, Abmessen, Vergleichen, Sortieren, … überall sammeln die
Kinder durch aktives Tun Erfahrungen mit mathematischen Sachverhalten. Perlen und Stifte werden
farblich sortiert, Muster mit Legematerialien erstellt, Türme symmetrisch konstruiert und gemessen,
Karten werden verteilt, Materialien gewogen und miteinander verglichen, …, all diese Beispiele
zeigen, wie sich ein mathematisches Verständnis entwickelt und beschreibt den Weg vom konkreten,
aktivem Handeln zum abstrakten Denken. Mathematische Lernvorgänge stehen auch im engen
Verhältnis zu dem Bereich Musik und Bewegung. Wir erleben Mathematik beim Stampfen von
Rhythmen, beim Klatschen des Namens, bei Spielen mit Raum-Lage-Beziehungen (Oben, unten,
rechts, links), beim Spiel mit Instrumenten, bei Reimspielen wie: „Morgens früh um sechs kommt die
kleine Hex“, bei Gruppenfindungsspielen (Musik-Stopp 3 Kinder stellen sich als Gruppe zusammen,
…), usw. Die Kinder lernen bei Gesellschaftsspielen, auf unseren Jahres- und Geburtstagskalendern,
auf Uhren, Telefonen, … Zahlen kennen und bringen sie im Verhältnis zueinander. Kinder sind
neugierig und stellen Fragen wie z.B.: „Wer ist größer?“ oder erzählen stolz ihr Alter und vergleichen
sich miteinander. Auch Spielbereiche die z.B. als Kaufladen umgestaltet werden, laden ein zum
Sortieren und Ordnen. Die Kinder erfahren Geld als Zahlungsmittel, errechnen Summen, geben
zurück, … Beim Bauen erweitern sie ihr Verständnis von Gleichgewicht und Symmetrie. Auch hier
müssen sie ordnen, vergleichen, sortieren, abmessen, … Konstruktionsmaterialien z.B. Lego
unterscheiden sich in der Größe und die Steine werden als Einer, Zweier, Vierer, Sechser betitelt oder
als halb so groß, doppelt so groß, … wahrgenommen. Angebote wie Arbeitsblätter, Reisen ins
„Zahlenland“, usw. bieten insbesondere für die Vorschulkinder eine Vertiefung des Erlernten.
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Naturwissenschaftlich-technische Bildung:
Kinder sind neugierig und wissbegierig. Sie möchten alles über ihre Umwelt erfahren. Sie möchten
wissen, wie sich Dinge anfühlen, möchten Abläufe in der Natur verstehen und be-„greifen“ und durch
eigene Erfahrungen zu Lösungen und Kenntnissen gelangen. Kinder probieren, experimentieren und
beobachten Prozesse und bilden daraus ihren Erfahrungsschatz und sammeln grundlegende
Erkenntnisse.
Die Veränderung der Natur im Jahreskreis, Wetterphänomene, Tiere und Pflanzen, all dies möchten
sie erkunden. Spaziergänge, Wanderungen und Waldtage führen uns hinaus in die Natur und regen
zu Gesprächen, Beobachtungen, zum Sammeln und Staunen an. Warum entsteht ein Regenbogen?
Wie kommen die Regentropfen in die Wolken? Wie viele Beine hat eine Spinne? Diese oder ähnliche
Fragen möchten die Kinder beantwortet haben, um ihre Welt zu verstehen.
Sie lernen die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde kennen und erleben die Bedeutung dieser.
Warum erlischt die Kerze unter einem Glas? Warum versinkt ein Schiff nicht, obwohl es so schwer
ist?
In Kleingruppen führen wir mit den Kindern naturwissenschaftliche Experimente durch, wobei die
Kinder selbständig arbeiten und über das Staunen zu wichtigen Erkenntnissen gelangen, die auch
ohne komplizierte wissenschaftliche Erklärungen zu einem Begreifen der Welt führen.
Wir vertiefen diese Erfahrungen durch die Bereitstellung unterschiedlicher Materialien z.B. einen
Elektronikbaukasten, Sanduhren, Waagen, Pipetten, Lupen, … und Sachbüchern die Abläufe in
kindgerechter Weise erklären.
Die Kinder erproben z.B. auch das Schüttverhalten unterschiedlichen Materialien auf einem
Aktionstablett. Sie ziehen Vergleiche beim Wiegen, erleben die Kraft von Magneten durch die
Auseinandersetzung mit bereitliegendem Material.
Naturgesetzmäßigkeit, wie z.B. die Hebelwirkung erleben die Kinder beim Bauen und Konstruieren
mit unterschiedlichen Materialien.
Auch der Besuch des technischen Museums: „Besteckfabrik“ hat einen festen Platz in der Gestaltung
unseres Jahresablaufs.

Ökologische Bildung:
Der Bereich ökologische Bildung knüpft an dem Bereich Naturwissenschaftlich-technische Bildung an.
Er führt die Kinder vom Entdecken und Staunen hin zur Achtsamkeit und Verantwortung. Der
Erwachsene ist dem Kind dabei ein wichtiges Vorbild und Begleiter. Die Kinder erleben bei Projekten
wie z.B. „Unsere Gartenkinder“ Lebenszyklen vom Werden bis zum Vergehen (säen, keimen,
wachsen, vergehen) und erfahren z.B. was regionale Produkte sind bis hin zur Wertschätzung
gegenüber der Natur. Unsere Einrichtung ist ein anerkannter „Gartenkindergarten“. Die
„Gartenkindersaison“ startet in jedem Frühjahr. Die Kinder im Alter von 4 bis 5 Jahren bepflanzen
die Hochbeete, unserem kleinen Garten und setzen (ein jedes Kind für sich) einen
Kartoffelpflanzeimer an. Sie übernehmen die Verantwortung für das Gießen der Pflanzen und ernten
im Herbst gemeinsam. Bei Projekten, wie den „Waldtagen“, lernen sie das Ökosystem kennen und
stellen eine Wechselbeziehung der Lebensbereiche miteinander her.
Mit ihrer Neugier und Offenheit sind Kinder die „geborenen Naturschützer“, die ihre Umwelt lieben,
bewundern und auch schützen wollen. Dies beinhaltet das Erlernen des sorgsamen Umgangs mit
natürlichen Ressourcen und Lebewesen. Unser naturnahes Außengelände, der nahegelegene Park,
der Fluss: Latrop, der hinter unserem Kindergarten entlang fließt, sowie das Waldstück „Hagen“
bieten die Möglichkeit zum Kennenlernen von Pflanzen, Bäumen und Sträuchern und zur
Tierbeobachtung. Oft schauen wir dem fleißigen Eichhörnchen vom Fenster aus zu, wie es emsig
Wintervorräte sammelt und dabei flink über unseren Spielplatz huscht. Sachbücher und
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Nachschlagewerke stehen bereit, um das Wissen zu erweitern und fundierte Erklärungen zu geben.
Auch Naturkatastrophen und deren Auswirkungen sind Themen, die Kinder beschäftigen und für die
sie Erklärungen und einer einfühlsamen Begleitung bedürfen. Gewitter, Überschwemmungen,
Stürme sind Phänomene die Kinder erleben und beschäftigen. Themen wie Mülltrennung,
Müllvermeidung und der bewusste Umgang mit Energie und Wasser begleiten uns im täglichen
Umgang oder werden Inhalt von Angeboten.

Medien:
Kinder von heute wachsen in einem Lebensumfeld auf, indem Medien einen immer größeren Einfluss
nehmen. Je nach Verfügbarkeit und Selbstverständnis bedingen sie den Alltag der Kinder und die Art
des Umgangs damit. Neben den neuen Medien wie Internet, Computer, Handy etc. nutzen Kinder
bevorzugt auch die traditionellen Medien wie Zeitungen, Bilderbücher, Kassettenrekorder,
Hörkassetten, CDs, Fotoapparat, Schreibmaschine und das Fernsehen. Wir möchten die Kinder in der
Entwicklung ihrer Medienkompetenz begleiten und mit ihnen das Gespräch suchen. Projekte und
Themen bieten Anlass über aktuelle „Fernsehhelden“ zu sprechen und mit den Kindern Geschichten
zu hinterfragen. Bücher bilden den zentralen Punkt unserer Medienarbeit. Sie stehen jederzeit zur
freien Verfügung und die Kinder werden bei der Auswahl der Bücher eingebunden.
Durch Fotos halten die Erzieherinnen Lernprozesse der Kinder für die Bildungsdokumentation oder
Präsentationen ihrer „Arbeit“ fest und signalisiert ihnen dadurch ihre Wertschätzung.
Zum Kindergartenstart bestücken die Familien eine kleine Fotomappe, die wir: „Mein erstes IchBuch“ nennen. Den Kindern ist ein Blick in ihr Buch, auf Vertrautes, jederzeit möglich und wichtig.
Auch mit den anderen Kindern und Erzieherinnen kommen sie über dieses Medium ins Gespräch
(über ihre Familien und ihre persönlichen Vorlieben).
Wir verwenden insbesondere zur Präsentation von Märchen, biblischen Erzählungen, … noch einen
Dia-Projektor. Diese großformatigen Bildbetrachtungen lieben die Kinder sehr.
Im Freispiel haben die Kinder z.B. die Möglichkeit CDs zu hören. Die Rollenspielecken sind bestückt
mit Telefonen und ausrangierten Fotoapparaten. Auch eine Schreibmaschine steht zur Verfügung.
Je nach Angebot und Projekt kann auch eine Filmvorführung stattfinden.
Bei aufkommenden Fragen möchten wir den Kindern zeigen, wie z.B. auch das Internet zur
Wissenserweiterung genutzt werden kann.

Religion und Ethik:
Über den gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag hinaus, wollen wir den Kindern in der
Gemeinschaft erfahrbar machen, dass unsere Welt von Gott erschaffen ist. Wir sprechen mit den
Kindern von Gott und zu Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist.
Wir möchten christliche Werte weitergeben, die Persönlichkeit des Kindes und das empathische
Verhalten stärken.
Den Glauben im Zusammenleben mit den Kindern weitergeben zu können ist uns Verpflichtung und
Freude im gleichen Maße.
Religiöse Erziehung bedeutet für uns einen ganzheitlichen Prozess der Begleitung der Kinder, der
nicht nur zum Tragen kommt, wenn ausdrücklich von Gott gesprochen wird. Es bedeutet nicht ein
fertiges Konzept der Glaubensunterweisung, sondern wir machen uns gemeinsam auf den Weg der
Entdeckung des liebevollen Gottes. Die Grundlage ist der vertrauens- und verantwortungsvolle
Umgang miteinander, die Offenheit der Begegnung mit der Welt und den Menschen, Werte wie
Toleranz und Respekt. Durch Vorleben und Vorbild und durch Geschichten aus dem Leben Jesu,
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schaffen wir Vertrauen und eine Grundhaltung des Angenommen und geliebt sein. Tägliche
Situationen können Ausgangspunkt religiöser Erziehung werden. Wir staunen gemeinsam mit den
Kindern über die Schöpfung und danken dafür, wir feiern Feste und Feiern im Kirchenjahr, wir
erzählen Geschichten aus dem Leben Jesu, wir singen Lieder und sprechen Gebete. Übungen aus der
religionspädagogischen Praxis lassen die Kinder auf ganzheitliche Weise den Glauben spüren und
erleben. Wir gestalten und feiern Gottesdienste und beteiligen uns an Festen und Feiern der
Pfarrgemeinde. Wichtige Voraussetzung ist die christliche Grundhaltung und das vorbildliche
Verhalten der Erzieherin.

Umsetzung des religionspädagogischen Leitbilds:
Die Grundlage unserer Bildungsarbeit im katholischen Kindergarten St. Antonius gestalten wir
aufbauend auf den Worten des Evangeliums nach Matthäus:
„In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten:
Wer ist im Himmelreich der Größte?
Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: Amen, das sage ich euch: Wenn ihr
nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so
klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind um
meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf.

(Matthäus 18, 1-5)

Das Kind steht im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit. Wir orientieren uns an der
Einzigartigkeit jedes Kindes und bieten so ein entsprechendes Konzept zur individuellen Entfaltung
seiner Persönlichkeit. Es ist uns wichtig, dass das Kind in einer Atmosphäre der Geborgenheit, der
Zuwendung und dem Gefühl des angenommen-sein empfangen und begleitet wird.
Durch das Lernen im ganzheitlichen Zusammenhang möchten wir die individuelle Entwicklung des
Kindes begleiten und unterstützen. Das heißt: Wir holen das Kind da ab, wo es in seiner Entwicklung
steht, schaffen Anreize zu seiner persönlichen Weiterentwicklung und begleiten es, gemeinsam mit
den Eltern, auf diesem Weg. Wir geben dem Kind Hilfestellung zur Lebensbewältigung. Besonderen
Wert legen wir auf die religiöse Erziehung und orientieren uns am vorbildlichen Leben Jesu, dass wir
den Kindern auf kindgemäße Weise erfahrbar und erlebbar machen. Diese beinhaltet insbesondere
die Vermittlung christlicher Werte wie Nächstenliebe, Respekt, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft,
Freundlichkeit und den würdevollen Umgang miteinander. Wir achten die Würde des Kindes und
begegnen ihm mit Wertschätzung.
Im Kindergarten sind auch Kinder anderer Weltanschauungen willkommen und wir achten und
respektieren deren Werte und Riten.
Im Zeitraum von Januar bis Juli 2019 haben sich die Mitarbeiterinnen der Kita auf den Weg zur
Qualifizierung zum „Familienpastoralen Ort“ gemacht. Im August wurden die Unterlagen dem

Träger zur Prüfung übergeben, der diese an die Bewertungskommission beim
Erzbischöflichen Generalvikariat Paderborn weiterleitete. Diese teilte dann im Herbst 2019
mit, dass der Kindergarten das Zertifikat: „Familienpastoralen Ort“ erhalten hat.
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Kinder unter 3 Jahren in unserer Tageseinrichtung:
Kinder unter drei Jahren benötigen ein besonderes Maß an Zuwendung und Aufmerksamkeit. Daher
ist die Beziehungsarbeit von enormer Bedeutung. Schon vor der Aufnahme des Kindes vereinbart die
„Bezugserzieherin“ mit den Eltern „Schnupperstunden“. Dabei solle zunächst immer ein
Erziehungsberechtigter anwesend sein und dem Kind Sicherheit geben. Die Erzieherin nimmt sich Zeit
für dieses eine Kind. Wichtige Informationen werden ausgetauscht z.B. gibt es ein Kuscheltier, das
dem Kind viel bedeutet, was isst das Kind gerne, an welchen Tagesrhythmus ist das Kind gewöhnt, ….
Die Trennungsphase erfolgt in Schritten, anfänglich z.B. ein paar Minuten, dann wird gemeinsam mit
den Eltern der weitere Übergang überlegt. Ein individueller Verlauf des Übergangs soll für alle Kinder
ermöglicht werden. Zurzeit besteht in unserem Kindergarten die Möglichkeit die Kinder in einer
Kleingruppe von 10 – maximal 12 Kindern (KiBiz Gruppenform II) zu betreuen. Diese „Startergruppe“
erhielt den Namen „Kükengruppe“. Die Altersmischung liegt zwischen 1 und 3 Jahren.
Die Räumlichkeiten sind nach den Interessen und Bedürfnissen der Kinder eingerichtet und bieten
Spiel- und Lernanreize für diese Altersgruppe. Der Tagesablauf bedarf einer festen Strukturierung,
um den Kindern Sicherheit und Beständigkeit zu geben. Rückzugs- und Schlafräume ermöglichen den
Kindern Zeiten der Ruhe und Entspannung. Das Beschäftigungsmaterial ist bewusst an den
Bedürfnissen der Kinder dieser Altersgruppe angelehnt und bietet eine Vielzahl an Sinnes- und
Körpererfahrungen. Diese Kinder wechseln in eine Kindergartengruppe (KiBiz Gruppenform III), wenn
sie zu Beginn des neuen Kindergartenjahrs 3 Jahre alt sind. Diesen erneuten Übergang möchten wir
erleichtern, indem die Kinder, begleitet von einer Erzieherin, die Möglichkeit haben im Vorfeld des
Wechsels, die anderen Gruppen zu besuchen und erste Kontakte zu knüpfen.
In einer weiteren Kindergartengruppe („Schäfchengruppe“) werden ebenfalls Kinder unter 3 Jahren
betreut (KiBiz Gruppenform I). Die Gruppenform I umfasst 20 – 22 Plätze für Kinder im Alter von 2 – 6
Jahren, wovon 4 – 6 Plätze für Kinder unter 3 Jahren vorgesehen sind. Diese große Altersmischung
bietet die Chance auf vielfältige soziale Kontakte und Erfahrungen, den Aufbau kontinuierlicher und
vertrauensvoller Beziehungen, profitieren an den Stärken und Fähigkeiten der anderen Kinder,
Sozialkompetenz und Empathie werden gefördert, mehr Sprachvorbilder für die jüngeren Kinder, …
Beide Gruppenformen bieten Vorzüge und die Zuordnung der Kinder in die Gruppenformen wird mit
dem Rat der Tageseinrichtung abgestimmt.
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Integration / Inklusion
Die gemeinsame Erziehung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder und nicht
behinderter Kinder zu ermöglichen gehört zum Auftrag unserer Tageseinrichtung. Dabei verstehen
wir unter dem Begriff Integration das gemeinsame Leben behinderter und nicht behinderter Kinder
in unserem Kindergarten. Die Kinder sollen Kontakt zueinander haben, ihnen sollen gemeinsame
Tätigkeiten wie Spielen, Lernen, Arbeiten, Bewegung, Feiern, usw. ermöglicht werden. Dies baut bei
allen Beteiligten Vorurteile und Berührungsängste ab. Behinderte und von Behinderung bedrohte
Kinder werden somit nicht isoliert, sondern in ihr Lebensumfeld eingegliedert. Behinderte und nicht
behinderte Kinder lernen voneinander und das „Anderssein“ erfährt Akzeptanz, Hilfe und
Unterstützung von der Kindergruppe, Eltern und Erzieherinnen, so dass es zu einem
selbstverständlichen und ungezwungenen Miteinander aller führt. Dabei ist eine wichtige
Voraussetzung die Wohnortnähe, damit eine Aussonderung von dem behinderten Kind aus seinem
sozialen Umfeld verhindert wird. So können sich Freundschaften, die sich entwickeln, festigen und
Kontakte außerhalb des Besuchs der Einrichtung werden ermöglicht.
Ziele der integrativen Arbeit:










gegenseitige Akzeptanz
Abbau von sozialer Distanz
„Anderssein“ als „normal“ empfinden
Voneinander lernen z.B. Rücksichtnahme
Das behinderte Kind nicht als zu therapierende Person ansehen, sondern als Persönlichkeit
mit Fähigkeiten und Gefühlen.
Förderung seiner Fähigkeiten
Zusammenarbeit mit Fördereinrichtungen, um deren Arbeit mit zu tragen und zu
unterstützen.
Vertrauensvolle Zusammenarbeit (Gespräche) mit den Eltern
Wir wollen die Worte: Gemeinsam Leben – Gemeinsam Lernen, in den Alltag umsetzen.

Dies kommt insbesondere zum Tragen, da wir als katholische Tageseinrichtung eine christliche
Zielsetzung verfolgen:







Gegenseitige Rücksichtnahme und Sensibilisierung
Wir wollen das Besondere des Kindes, seine Einzigartigkeit hervorheben und kennen lernen.
Wir wollen uns intensiv und liebevoll dem Kind zuwenden.
Wir wollen gemeinsam mit der Gruppe, die uns geschenkte Welt mit allen Sinnen entdecken
und dafür danken.
Wir wollen dem Beispiel Jesu folgen, der im „Anderssein“ das Besondere und Schöne
hervorgehoben hat.
Wir wollen das Kind unterstützen, begleiten, ihm helfen, aber auch seine Selbständigkeit
fordern und fördern.

Um diese Ziele erreichen zu können sollten die nötigen Rahmenbedingungen geschaffen sein (z.B.
zusätzliche pädagogische Fachkraft).
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7. Dokumentation
Basis für die Bereitstellung bedürfnisorientierter und anregender Entwicklungs- und
Lernumgebungen sind ressourcenorientierte und ganzheitliche Beobachtungen der Lernprozesse und
-fortschritte aller Kinder. Die Beobachtungen werden dokumentiert und die gewonnenen
Erkenntnisse werden reflektiert, um die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung Schritt für Schritt
zielgerichtet begleiten zu können.
Die pädagogischen Fachkräfte bieten den Eltern einen regelmäßigen und wechselseitigen Austausch
über die Entwicklungsprozesse ihres Kindes an.
Methoden & Formen der Beobachtung und Dokumentation:
Die Erzieherinnen unseres Kindergartens verfassen die Bildungsdokumentationen in Form eines
Portfolios, das wir als „Ich-Buch“ bezeichnet haben. In diesem Ordner werden Zeichnungen,
Bastelarbeiten, Fotodokumentationen, Beobachtungsbögen und Briefe an das Kind gesammelt. Die
Fotos zeigen das Kind bei einer frei gewählten oder angeleiteten Beschäftigung. In kurzen Worten
erklärt die Erzieherin, was das Kind macht und dabei lernt. Beobachtungsbögen geben den
Erzieherinnen ein Bild von der Gesamtentwicklung des Kindes. Die eingefügten Briefe geben in
persönlichen Worten einen Rückblick auf die gemeinsam verbrachte Zeit und Erlebnisse.
Dieser Ordner ist für die Kinder und Eltern jederzeit einsehbar.
Bei ihren Beobachtungen richtet die Erzieherin ihren Blick besonders auf die positiven Entwicklungen
und beschreibt diese. Sie hält wichtige Entwicklungsschritte des Kindes fest und tauscht sich mit den
anderen Erzieherinnen aus. Aufgrund ihrer Beobachtungen plant sie weitere Angebote zur
persönlichen Weiterentwicklung des Kindes / der Kinder.
Für jedes Kind erstellen wir einen BaSik Beobachtungsbogen. Dieses anerkannte
Beobachtungsverfahren richtet den Blickwinkel vorrangig auf die alltagsintegrierte
Sprachentwicklung des Kindes, aber auch Entwicklungsfortschritte in anderen Bildungsbereichen
werden hier erkennbar.
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8. Zusammenarbeit mit Eltern
Eingewöhnung:
Eltern sind für die Erzieherinnen wertvolle Erziehungspartner, da sie ihr Kind mit all seinen Vorlieben,
Ängsten, Erfahrungen, … am besten kennen. Schon vor der Aufnahme des Kindes in die Einrichtung
kann ein Gespräch zwischen Eltern und betreuender Erzieherin wertvolle Erkenntnisse sowohl für die
Erzieherin, als auch für die Eltern bringen. Dieses Gespräch erfolgt in ruhiger Atmosphäre, abseits des
Gruppengeschehens.
Je nach Alter des Kindes bzw. abgestimmt auf seine emotionalen Kompetenzen erfolgt die erste
Kontaktaufnahme zwischen Erzieherin und Kind an mehreren „Schnuppernachmittagen“ vor der
eigentlichen Aufnahme. Die Kinder können bei dieser Gelegenheit die Räumlichkeiten erkunden,
Kontakte zu bereits in der Einrichtung betreuten Kindern aufnehmen und vor allem eine
vertrauensvolle Beziehung zu den Erzieherinnen aufbauen. Sehr hilfreich in dieser Übergangsphase
sind Freundschaften zu anderen Kindern in der Einrichtung und Kinderpatenschaften.
Kinderpatenschaften können sowohl den Kindern, die neu in der Einrichtung aufgenommen werden,
als auch den Erzieherinnen, die entlastet werden, helfen, insbesondere dann wenn mehrere Kinder
zum gleichen Zeitpunkt neu in eine Gruppe kommen. Bei einer Kinderpatenschaft erhält ein
„Kindergarten erfahrenes“ Kind die Aufgabe, einem neu aufgenommenen Kind zur Seite zu stehen,
ihm bei alltäglichen „Herausforderungen“ behilflich zu sein (z.B. Frühstücksituation:
Kindergartentasche holen, Geschirr bereitstellen, Wasser eingießen), es in das Spiel einzubinden und
ihm Sicherheit, das Gefühl des Angenommen sein und der Geborgenheit zu geben. Das neue Kind
lernt an der Seite seines „großen Paten“ den strukturierten Tagesablauf kennen und fühlt sich
schneller in das Gruppenleben integriert. Für die Kinder, die eine solche Patenschaft übernehmen
möchten, beruht diese Aufgabe, die auf Freiwilligkeit. Es soll sich nicht in der Wahl seiner eigenen
Interessen eingeschränkt fühlen. Das Kind lernt hierbei Mitverantwortung zu übernehmen,
entwickelt Empathie, ….
Die Eigewöhnungsphase jedes Kindes erfolgt individuell, je nachdem wie schnell das Kind bereit ist
der Erzieherin sein Vertrauen zu schenken. Wichtig sind in dieser Zeit auch Ritualen z.B. bei der
Verabschiedung, die zwischen Kind, Erzieherin und Eltern vereinbart werden. Die Erzieherinnen
tauschen sich in dieser Zeit regelmäßig in Form von kurzen Tür und Angel Gesprächen über den
Verlauf der Eingewöhnung aus. Nach zirka 8 bis 10 Wochen erfolgt ein erstes Elterngespräch mit dem
Ziel des gegenseitigen Austausches über den Verlauf der Eingewöhnung und den Entwicklungen in
der ersten Kindergartenzeit.
Das Wohl des Kindes und seine persönliche Weiterentwicklung stehen im Vordergrund unseres
Handelns. Dies möchten wir durch die enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern
untermauern, die auf gegenseitiges Vertrauen und Respekt beruht.
Formen der Elternarbeit:











Anmeldung / Aufnahmegespräch
Informationsabend für die Eltern der „neuen Kinder“
„Eingewöhnungsgespräch“
Elterngespräche
Bildungsdokumentation – Beobachtungen als Gesprächsgrundlage
Fotodokumente
Elternversammlung
Elternbeirat
Rat der Tageseinrichtung
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Feste und Veranstaltungen
Informationszettel / Aushänge an den Pinnwänden
Informationsweitergabe über die Homepage der Einrichtung
„persönlicher Kontakt“ bei Tür- und Angelgesprächen
Beratungsgespräche
Themenbezogene Eltern- und Referentenabende
Einbeziehung / Mithilfe / Unterstützung durch Eltern bei Veranstaltungen,
Renovierungsarbeiten, Reparaturen, …
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9. Partizipation / Beschwerde
Partizipation bezeichnet grundsätzlich verschiedene Formen von Beteiligung, Teilhabe bzw.
Mitbestimmung.
Partizipation in unserer Kindertageseinrichtung ist die ernst gemeinte, altersgemäße Beteiligung der
Kinder am Einrichtungsleben im Rahmen ihrer Erziehung und Bildung. Grundvoraussetzung für eine
gelingende Partizipation ist eine positive Grundhaltung der Erzieher/innen. Die Kinder werden als
Gesprächspartner wahr- und ernstgenommen, ohne dass die Grenzen zwischen Erwachsenen und
Kindern verwischt werden. In diesem Rahmen werden in unserer Kita auch altersangemessene
Formen des Beschwerdemanagements gemeinsam mit den Beteiligten gefunden und durchgeführt.
Partizipation wird (als Grundhaltung) ebenso in der Zusammenarbeit mit den Eltern und im Team
umgesetzt.
Gelebt wird dies in der Form, dass die Kinder in Entscheidungsprozesse miteinbezogen werden.
Konkret bedeutet es, dass die Kinder in Themen- und Projektentscheidungen mit eingebunden sind;
Gruppenregeln besprechen und festlegen; selbstbestimmte Entscheidungen treffen können
bezüglich Spielpartner und Spielmaterialauswahl und im Dialog „auf Augenhöhe“ sich in ihren
Anliegen ernst und anerkannt zu fühlen.
Anliegen und Beschwerden der Kinder werden von den Mitarbeitern ernst genommen und sind Teil
der pädagogischen, räumlichen und personellen Entscheidungen.
Die Kinder werden gestärkt und anerkannt in ihrer Meinungsbildung und ihrem Befinden, was auch
von großer Bedeutung ist in Bezug auf das Kindeswohl und die Prävention.
Erklärung zum Beschwerdemanagement:
Wir freuen uns und sind dankbar für Rückmeldungen von Seiten der Erziehungsberechtigten, denn
diese zeigen uns, dass sie sich mit unserer pädagogischen Arbeit auseinandersetzen.
Ein Lob wird ebenso gerne entgegengenommen wie negative Kritik.
Unsere Bitte ist, dass die Erziehungsberechtigten uns zeitnah ansprechen, wenn etwas unklar ist,
wenn Missverständnisse auftreten oder sie verärgert sind.
Häufig beruhen Störungen auf fehlende, unzureichende oder schwer verständliche Informationen.
So geben sie uns die Chance, unsere Arbeit zu überdenken und im Rahmen unserer Möglichkeiten zu
verbessern.
Sollte die Störung nicht in einem Gespräch geklärt bzw. eine gemeinsame Lösung für die zu
kritisierende Situation gefunden worden sein, so greift ab dem Zeitpunkt der Weg unseres formalen
Beschwerdemanagements.
Im Kitaflur steht den Eltern eine Feedback-Box für anonyme Mitteilungen zur Verfügung.
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10. Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Diensten

Erziehungs-

Therapeuten

beratungsstelle

Deutscher
LandFrauenverband

Einrichtungen
im Rahmen der
gemeinsamen
Erziehung

Jugendamt
Schmallenberg

Förderverien
Pro Fleckenberg

Kindergarten
Steuerungsgremium
Pastoraler Raum

Kinderfrühförderung
Meschede

Natur-und
UmweltschutzAkademie NRW

Kinderpsychologen

Kath.
Grundschule
Fleckenberg

Caritasverband
Paderborn
Fachschule für

Ski- und
Tennisclub
Fleckenberg

Sozialpädagogik

und weitere sind möglich …
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11. Öffentlichkeitsarbeit

Informationen
an die Eltern /
Familien im Ort:

Informationsbriefe (regelmäßig)
Aushänge in der Kita (regelmäßig)
Aushänge im Ort
Fotodokumentationen in der Kita
(regelmäßig)
Bildungsdokumentationen (kontinuierlich)
Informationsveranstaltungen –
Elternabende
Elterngespräche

Presseberichte:

Veranstaltungshinweise der Kita
Projektberichte
Berichte von Festen / Jubiläen
Hinweise / Termine in den
Pfarrnachrichten

Internet:

Die eigene Homepage:
www.kita-fleckenberg.de
oder über:
www.kath-kitas-hochsauerlandwaldeck.de
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12. Qualitätssicherung
Träger und Kindertageseinrichtung verstehen sich als lernende Organisationen, die ihre Qualität
fortlaufend und systematisch weiterentwickeln.
Transparente Kommunikationsstrukturen und ein ebensolcher Informationsfluss sind Grundlage für
die
aktive
Beteiligung
von
Leitung,
Mitarbeiter/innen,
Eltern
und
Kindern
(Partizipation/Beschwerdemanagement).
Die Sicherung und Weiterentwicklung der Qualitätsstandards der Kitas werden durch kontinuierliche
Fort- und Weiterbildung der pädagogischen. Fachkräfte und durch regelmäßige Dienst- und
Mitarbeitergespräche zwischen Träger, Leitung und pädagogischen Fachkräften gewährleistet. Der
Träger führt ca. fünf bis sechs Leiterinnenkonferenzen pro Jahr durch. In der Kita finden regelmäßige
Team- und Mitarbeitergespräche statt. Auf Träger- und Kitaebene führt jeder Vorgesetzte ein
Mitarbeiterjahresgespräch mit seinem/r Mitarbeiter/innen. Die Fortbildungsplanung wird jährlich
zwischen Träger und Leitung besprochen und vereinbart.
Der Träger nimmt seine Trägerverantwortung durch die Zuordnung einer pädagogischen
Regionalleitung für jede Kita wahr. Die Trägerverantwortung umfasst u.a. die Sicherung des
Einhaltens der gesetzlichen Grundlagen, die Vereinbarung von Fach- und Organisationszielen mit der
Leitung und die Überwachung der Umsetzung, die Gewährleistung struktureller, finanzieller und
personeller Rahmenbedingungen, die Anregung und Unterstützung von Vernetzungen, sowie die
fachliche Weiterentwicklung der Kita.
Die Regionalleitung übernimmt die Dienst- und Fachaufsicht für die Kita. Mit der Leitung der Kita
werden pro Kindergartenjahr regelmäßig drei standardisierte Dienstgespräche geführt. Dazu
kommen Gespräche, die aufgrund eines bestimmten Anlasses erforderlich werden. Zudem stehen
der Kita Ansprechpartner in Personal-, Finanz-, Bau- und Betriebsorganisationsfragen beim
Gemeindeverband (Verwaltungsdienstleister) zur Verfügung.

Instrumente der Evaluierung:
Teamarbeit:








Vereinbarungen treffen:
bezüglich neuer Anforderungen
gesetzlichen Vorgaben
räumlichen und personellen Kriterien …
Beschwerdemanagement
regelmäßige Überprüfung der konzeptionell festgelegten Qualitätskriterien
regelmäßige Überprüfung der Beobachtungsverfahren
regelmäßige Fortbildungen aller Mitarbeiter
Teamfortbildungen
Mitarbeitergespräche mit Zielvereinbarung

Elternarbeit:





Zusammenarbeit in den Gremien des Kindergartens mit beratender Funktion
Partizipation im Sinne der Meinungsbildung und Beschwerdemanagement
Sozialraumanalysen zur Feststellung vom Bedarf der Familien vor Ort
Bedarfsabfragen, …
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Träger:



Austausch und Vorgaben zur Qualitätssicherung in der Einrichtung aufgrund gesetzlicher und
kirchlicher Bestimmungen.
Informationsweitergabe und Weiterentwicklungsmodelle planen, …

Zusammenarbeit mit anderen Gremien:





Kollegiale Beratung und Austausch mit anderen Kindertageseinrichtungen:
Kennenlernen neuer Methoden, Konzeptionen, Arbeitsweisen, Beobachtungsverfahren,
… und anschließender Austausch darüber im Team.
Regelmäßiger Austausch mit der örtlichen Grundschule – Überprüfung der Vereinbarungen
und Austausch.
Jugendamt, Landesjugendamt, … Überprüfung der gesetzlichen Vorgaben
…

30

13. Anlagen

Projekt Waldtage 2018

Projekt Gartenkinder 2018

Projekt: Vom Huhn zum Ei zum Küken 2018
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Grundriss mit Anbau (Bärengruppe):
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