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Vorwort des Trägers 

Bei der Taufe bekommen die Kinder unserer Gemeinde einige Salzkörner auf die Lippen gelegt. 

Dazu wird ihnen gesagt:  

„Empfange das Salz der Weisheit, Gott schenke dir Geschmack und Freude an deinem Leben.“ 

Die Kindertageseinrichtung St. Josef ist ein Ort unserer Gemeinde, wo den Kindern der Ge-

schmack und die Freude am Leben vermittelt wird. 

Wir fühlen uns als Gemeinde der Botschaft Jesu verbunden - allen Menschen begegnen wir un-

voreingenommen und offen. 
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Katholische Kindertageseinrichtung St. Josef 

 

Träger: Katholische Kirchengemeinde St. Liudger  

Verbundleitung: Vanessa Schulte 

Wir, die Kindertageseinrichtung St. Josef, sind Teil des Bildungssystems; wir haben nicht nur 

den Auftrag zur Betreuung der Kinder, sondern auch zu ihrer Erziehung und Bildung. Dies sieht 

nicht nur die Landesregierung als Gesetzgeber so vor, dies ist auch unser eigener Anspruch. 

Die Erziehung und Bildung von Kindern sehen wir als ganzheitlichen Entwicklungsprozess. 

Unser Ziel ist es, jedes einzelne Kind auf diesem Weg individuell zu begleiten und zu fördern. 

Erziehung sollte immer den ganzen Menschen ansprechen, mit all seinen Besonderheiten. 

Jedes Kind hat das Recht auf sein individuelles Tempo bei der Entwicklung. 

Um sich die Welt mit all ihren Geheimnissen zu erschließen, braucht es einen geschützten Raum 

für Handlungslernen, Eigenwilligkeit und Kreativität in Selbstbildungsprozessen. Es braucht 

Ruhe und Akzeptanz – aber auch Anregungen und Herausforderungen. Es ist uns wichtig, allen 

Kindern diese Voraussetzungen zu geben. 

Kinder sind verschieden. Sie bereichern sich in dieser Vielfältigkeit gegenseitig. Die Gruppe 

stellt ein gelebtes Übungsfeld dar, um eigene und fremde Bedürfnisse abzuwägen und auszuhan-

deln: 

Durch das gemeinsame Tun in der Gruppe entwickeln die Kinder Sozialkompetenz. 

Gleichzeitig brauchen Kinder in ihrem Entwicklungsprozess Erwachsene, die sie begleiten: als 

Vorbild und Unterstützung. Wir geben ihnen Vertrauen und Sicherheit, weil wir wissen, dass dies 

die Grundlage einer gesunden, positiven Entwicklung ist. Wir versuchen den Kindern in unserem 

täglichen Handeln eine Haltung vorzuleben, an der sie kulturelle, soziale und religiöse Werte er-

fahren und lernen können.  

Die wichtigsten Partner für unseren Erziehungs- und Bildungsauftrag sind die Eltern. 

 

Unser helles, freundliches Haus bietet genügend Raum für 87  Kinder vom zweiten Lebensjahr 

bis zum  Beginn der Schulpflicht.  
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Geschichte der Kita St. Josef 

Im Januar 1954 eröffneten die Josefschwestern an der Osthofstraße 10 den ersten Albachtener 

Kindergarten. Er hatte zwei Gruppen. Da schon nach wenigen Jahren die beiden Gruppen nicht 

mehr ausreichten, wurde ein neuer Kindergarten  an der Steinkuhle gebaut. Der „neue“ Kinder-

garten wurde im Januar 1965 als 3-gruppige Einrichtung eröffnet und befand sich in der Träger-

schaft der Josefschwestern. 

Erst 1974 übernahm die katholische Gemeinde St. Ludgerus die Trägerschaft der Kindertagesein-

richtung. Im Zuge des Neubaus des Wohnheimes für Aussiedler wurde der Kindergarten St. Jo-

sef auf 4 Gruppen aufgestockt. Die Gruppe wurde im Jahr 1994 eröffnet. 

Die Kindertageseinrichtung und das Außengelände wurden im Jahr 2003 großzügig saniert. Eine 

weiter Sanierungen und Erweiterungen wurde 2013/ 2014 im Rahmen der Eröffnung der U3 

Gruppen vorgenommen. Ab August 2021 werden erstmalig Kinder im Gruppentyp II betreut. 
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Die Rahmenbedingungen  

Einrichtungsdaten   

Anschrift:   Steinkuhle 2-4, 48163 Münster-Albachten 

Leitung:   Karin Weßling 

Telefon:   02536/9340 

E-Mail:    kita.stjosef-muenster@bistum-muenster.de 

Homepage:   https://www.kirche-mswest.de/kita-st-josef 

Betreuungsangebot: 76 Plätze  für Kinder im Alter von 1 Jahren (Stichtag: 01.11.)  

Öffnungszeiten:  Mo. - Fr. von 7:00 Uhr bis 16:15 Uhr 

Personelle Besetzung: Pädagogisches Personal entsprechend der Anlage zu § 19 (KiBiz) sowie 

der  „Vereinbarung zu den Grundsätzen über die Qualifikation und den 

Personalschlüssel nach § 26 Abs. 3 Nr. 3 des Gesetzes zur frühen Bildung 

und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz KiBiz)“ 

    vom 26. Mai 2008 in der Fassung vom 1. Januar 2015  

      

    Gärtner 

    Hauswirtschaftskraft  
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Raumangebot   

   Erdgeschoss 

     1 Eingangshalle  

     1 Mehrzweckraum  

     Elefantengruppe 

      Gruppenraum 

      Gruppennebenraum 

      Schlaf- und Ruheraum  

      Gruppennebenraum als Essensraum 

      Wickelraum  

      Garderobe  

      Wasch- und Toilettenraum 

     Maulwurfgruppe 

      Gruppenraum  

      Nebenraum 

      Wasch- und Toilettenraum 

     Löwengruppe 

      Gruppenraum  

      Gruppennebenraum  

      Wasch- und Toilettenraum 

     Krokodilgruppe 

      Gruppenraum  

      Gruppennebenraum  

      Gruppennebenraum als Essensraum 

       Wasch- und Toilettenraum mit Wickeltisch 

     1 Küche 

     1 Büro 

     1 Personaltoilette 

      1 Putzkammer 

 

    Im 1. Obergeschoss 

     1 Personalraum  

     1 Snoezelraum   

     1 Bibliothek 

     1 Personaltoilette inkl. Waschmaschine und Trockner  

    Keller  

     Materialraum  

     Werkstatt 

    Großes naturnah gestaltetes Außengelände 
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Raumgestaltung und Möblierung 

Die Gestaltung und die Atmosphäre in den Räumen spielen in unserer pädagogischen Arbeit mit 

den Kindern eine wichtige Rolle. Durch die Raumgestaltung und Raumaufteilung werden die un-

terschiedlichen Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt: 

‣ Sicherheit und Geborgenheit 

‣ Kontakt 

‣ Ruhe und Rückzug 

‣ Selbständigkeit 

‣ Bewegung 

‣ Spiel und Aneignung der Umwelt 

Jeder Gruppenraum und Gruppennebenraum verfügt über verschiedene Spielbereiche, die die 

Kinder zu jeder Zeit nutzen können: 

‣ Rollenspielbereich 

‣ Leseecke und Rückzugsbereich 

‣ Frühstücksbereich 

‣ Bauecke 

‣ Spielecke 

‣ Kreativbereich 

Das jeweilige Material ist den Bereichen direkt und übersichtlich zugeordnet. 

Zu jedem Gruppenraum gehören ein Vorflur, der als Garderobe genutzt wird und ein Waschraum 

mit jeweils drei Waschbecken sowie zwei Toiletten. Im Waschraum der Krokodilgruppe befindet 

sich ein Wickeltisch. Die Waschräume sind gelüftet und in der kalten Jahreszeit angenehm be-

heizt. Ferner befindet sich angrenzend an die Elefantengruppe ein Wickelraum mit Kleinkindtoi-

lette.  

Das Mobiliar ist alters angemessen, entspricht den unterschiedlichen Körpergrößen und den Be-

dürfnissen und Fähigkeiten der Kinder. Die Gestaltung der Räume orientiert sich an den Bedürf-

nissen und Interessen der Kinder und regt sie zu Aktivitäten an. Klarheit und Struktur sind wich-

tige Prinzipien bei der Gestaltung der Räume. Es gibt Ecken zum Ausruhen.  
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Betreuungszeiten 

Die Kindertageseinrichtung St. Josef ist eine katholische Einrichtung. In vier Gruppen (Kroko-

dil-, Löwen-, Maulwurf- und Elefantengruppe) werden bis zu 76 Kinder gefördert und betreut. 

Das Alter der Kinder reicht ab ca. einem Jahr bis zum Eintritt in die Grundschule.  

Unsere Kindertageseinrichtung ist durchgehend von 7:00 Uhr bis 16:15 Uhr geöffnet. Die Eltern 

können z. Zt. zwischen mehreren Betreuungsmodellen wählen (sofern die, durch das Jugendamt 

bewilligte, Rahmenstruktur dieses ermöglicht): 

 

Bis zu 45 Stunden  

5 volle Tage 

Bis zu 35 Stunden (classic) 

5 Stunden am Vormittag und 2 Stunden am Nachmittag.  

Bis zu 35 Stunden (Block) 

ab 7:00 bis max. 14:00 Uhr oder ab7:30 – 14:30 Uhr  

Bis 35 Stunden (flexibel) 

2 volle Tage (9 Stunden) 

+ 3 Vormittage (5 Stunden) 

+ 1 Nachmittag (2 Stunden) 

 

Schließungszeiten 

 Die Schließungstage werden mit der Grundschule, der Städtischen Kindertageseinrichtung, der 

Kita Kinderhof und dem Evangelischen Claudius Kindergarten abgestimmt. 
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Die pädagogischen Arbeit 

In unserer Kita arbeiten wir nach dem situationsorientierten Ansatz. Dieser Ansatz stellt die Le-

benssituation des Kindes in den Mittelpunkt und knüpft an seine Interessen an. Durch gezielte 

Beobachtungen stellen die pädagogischen Mitarbeiterinnen fest, wie die Stimmung in der Gruppe 

ist, welchen Interessen die Kinder nachgehen und was die Kinder beschäftigt oder interessieren 

könnte. Auch äußere Anlässe (z. B. Feste) oder die Lebenssituation der Kinder, kann die pädago-

gische Planung beeinflussen. 

Aus der Reflexion der Beobachtung resultiert die pädagogische Planung: d. h. die Beschreibung 

der Situation mit Zieldefinition. In der wöchentlichen Gruppenbesprechung wird die Planung ak-

tualisiert, um in der Folgewoche konkret umgesetzt werden. 

Zusätzlich gibt es für die Eltern eine Terminvorschau für das nächste Halbjahr, die in Form eines 

Elternbriefes an jede Familie herausgegeben wird. So ist die rechtzeitige Information wichtiger 

Termine gewährleistet. 

Jede Kindertageseinrichtung hat einen gesetzlich festgelegten, eigenständigen Bildungsauftrag, 

der durch die Bildungsvereinbarung in NRW im August 2003 spezifiziert wurde.  

Kinder werden mit den optimalen Fähigkeiten in diese Welt hineingeboren und bilden sich selbst.  

Der Erwachsene trägt die Verantwortung für die Gestaltung der Umgebung und der Rahmenbe-

dingungen und ist Begleiter der kindlichen Entwicklung. 
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Unser Bild vom Kind 

Kinder mit und ohne eine Behinderung haben emotionale, kognitive, motorische und andere Be-

dürfnisse. Sie fordern gleichermaßen eine vielfältige, anregende Umwelt, in der sie gemeinsam mit 

anderen Kindern sich, ihre Kräfte und Fähigkeiten ausprobieren können. Wie andere Kinder wollen 

auch Kinder mit Behinderung ihre Entwicklung in die eigene Hand nehmen, selbst bestimmen, 

wann sie den nächsten Entwicklungsschritt machen. Und ebenso wie andere Kinder haben sie ein 

Recht auf Annahme ihrer Persönlichkeit, ihrer Besonderheiten, ihrer Fähigkeiten und ihrer Schwä-

chen. 

Entscheidend ist, dass die Fachkräfte bereit und fähig sind, die spezifischen Förderbedürfnisse 

des einzelnen Kindes zu erkennen, anzunehmen und es in seiner Entwicklung gemeinsam 

mit den Eltern und anderen Fachkräften zu begleiten. So sind z. B. Kinder mit einem 

Down-Syndrom keine „Down-Syndrom-Kinder“, die in Bezug auf ihre Förderbedürfnisse 

allgemein zu beschreiben wären. Es gibt so viele Erscheinungsformen und Ausprägungen 

dieser Behinderung, wie es Kinder mit dieser Behinderung gibt. Was das einzelne Kind für 

seine Entwicklung braucht, ist nur im Einzelfall zu erfahren und zu entscheiden. 

Im Mittelpunkt stehen die Beziehungen, die die Kinder mit und ohne eine Behinderung miteinander 

eingehen. Sie sind Spielpartner, die sich mit ihren unterschiedlichen Interessen gegenseitig öffnen 

und mitteilen, die miteinander wetteifern und sich gegenseitig vielfältige Lern- und Bildungsim-

pulse geben. Gemeinsame Spielprozesse nehmen einen zentralen Stellenwert in der Bildungsförde-

rung der Kinder ein. Hier haben sie die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten gleichberechtigt einzubringen, 

ihre Grenzen zu erkennen, zu akzeptieren und Misserfolge zu ertragen. Wie anderen Kindern fällt 

es den Kindern mit einer Behinderung leichter, Anforderungen an ihr Verhalten zu akzeptieren, 

wenn Kinder sie herausfordern und damit wiederum Entwicklungs- und Bildungsimpulse geben. 

(Landesjugendamt, 2015) 
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Umsetzung der Bildungsgrundsätze 

Sport und Bewegung 

Durch vorhandene und täglich nutzbare Bewegungsmöglichkeiten wie z. B. im Außenspielbe-

reich, in der Turnhalle, im Flur... kann dem Bewegungsdrang der Kinder freien Lauf gegeben 

werden. 

Jede Gruppe führt 1x wöchentlich ein angeleitetes Sportangebot in der Turnhalle durch. Die In-

halte werden vom pädagogischen Personal vorbereitet. Der Bewegungsraum ist mit vielen 

psychomotorischen Materialien (Tüchern, Fühlsäckchen, Igelbällen u. ä.) und Geräten (Bank, 

Kletterwand, Turnkasten u. ä.) ausgestattet. 

Auf dem Außengelände regen diverse Spielmaterialien und Geräte (z. B. Fahrzeuge, Rutsche, 

Baumstämme, Nestschaukel usw.) zur Bewegung an. Zusätzlich bieten wir den Kindern auch ge-

zielte Bewegungsfreiheit an, indem die Kinder ganztägig das Außengelände nutzen können. Je 

nach Gruppensituation oder -thema finden auf dem Außengelände verschiedene gezielte Ange-

bote statt, wie z. B. Wasserspiele, Ballspiele, Hüpf- und Rennspiele, ... 

In regelmäßigen Abständen unternehmen wir Spaziergänge zu den nahe liegenden Spielplätzen, 

zum Einkaufen, etc. Die Räume und das Außengelände stehen für Sport, Bewegungsspiele und 

spontane Bewegungen der Kinder voll zur Verfügung und sind entsprechend bewegungsfreund-

lich gestaltet. 

Körper, Gesundheit und Ernährung 

In unserer Einrichtung haben die Kinder die Möglichkeit, bei jedem Wetter nach draußen zu ge-

hen. Aus diesem Grund hat jedes Kind eine Gummihose und Gummistiefel in der Kita. Außer-

dem verfügt die KiTa über ein ausreichendes Repertoire an Wechselwäsche. 

Die ÜBM-Kinder bekommen von der Kindertageseinrichtung eine Zahnbürste und -creme. Diese 

werden im Waschraum jeder Gruppe im Zahnbecher aufbewahrt. So können die Kinder nach dem 

Mittagessen gemeinsam ihre Zähne putzen. 

Das Mittagessen beziehen wir aktuell von der „Stattküche“. Im Schwerpunkt wird die Mittages-

sensbestellung durch die Einrichtungsleitung durchgeführt. Dabei sollte das Essen nach Möglich-

keit aus unterschiedlichen Komponenten bestehen, so dass die Kinder die Mengen und Kombina-

tionen frei wählen können. Die Schüsseln werden auf den Tisch gestellt, so dass sich jedes Kind 

reihum etwas daraus nehmen kann. Es ist uns wichtig, dass es eine gute Kombination von 

Fleisch-, Fisch- und vegetarischen Gerichten gibt. Gibt es Essenswünsche so werden diese (über 

die Mitarbeiterinnen der Gruppe) an die Leitung herangetragen. Es gibt regelmäßig die Möglich-

keit das Essen (mit)auszuwählen. Anmerkungen, Beschwerden, … werden ebenfalls, über  die 

Mitarbeiter der Gruppe, an die Leitung herangetragen und ggf. an den Lieferanten weitergegeben. 

Folgende Vereinbarungen wurden zwischen Kindern, MitarbeiterInnen und Eltern getroffen:  

• Jedes Kind hat immer das Recht etwas zu trinken!  
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• Die MitarbeiterInnen erinnern die Kinder ans Trinken  

• Das Kind entscheidet selber ob und wieviel es frühstückt! 

• Beim Frühstück benutzen wir Teller, die Dosen kommen in die Tasche!  

• Ziel ist, dass die Kinder die Getränke der KiTa trinken. Angeboten werden aktuell Wasser 

und Früchtetee. In Absprache sind Trinkflaschen mit Wasser (als Übergangslösung mit 

Schorle) erlaubt 

Das Mittagessen 

• Die Kinder nehmen sich selber das Essen, welches sie mögen und wieviel sie mögen. Ziel 

ist es, dass die Kinder (lernen sich so viel zu nehmen, dass sie) den Teller leer essen (kön-

nen). Wir unterstützen die Kinder bei der Mengenauswahl. 

• Wir motivieren die Kinder als Vorbild und mit unterstützenden Worten zu probieren.  

• Die MitarbeiterInnen motivieren die Kinder zum Trinken. 

Kleidung - Im Gebäude  

• Die Kinder dürfen innerhalb der KiTa selbst entscheiden, was sie anziehen (Unterwäsche 

ist Pflicht) 

• Kinder dürfen (aufgrund der Rutschgefahr) nicht auf „normalen“ Socken laufen, sondern 

mit Turnschläppchen, Turnschuhen, Barfuß, mit Stoppersocken 

• In der Turnhalle: keine Stoppersocken, „Crocs“ oder offene „Hausschuh“, sondern ge-

schlossene Schuhe („gut sitzende“ Turnschläppchen, Turnschuhe) oder Barfuß     

Kleidung - Im Freien  

• Ab 15 Grad dürfen die Kinder – angeleitet von den Fachkräften - für sich selbst entschei-

den was sie anziehen!  (Unterwäsche ist Pflicht) 

• Bis 15 Grad entscheiden die Kinder gemeinsam mit den Fachkräften! Die „geltende“ Tem-

peratur ist auf dem Außenthermometer im Eingangsbereich für alle ersichtlich!  

• Die Kinder dürfen selbst entscheiden, ob sie eine Matschhose anziehen 

• Die Kinder müssen ihre Sonnenmützen aufsetzen 

• Bei starkem Sonnenschein müssen die Kinder eingecremt kommen – Kinder werden nach 

dem Mittagessen nachgecremt  

 

Sexualpädagogik 

Es ist uns wichtig, dass die Kinder unserer Einrichtung eine positive Haltung zum eigenen Körper 

habe. Dieses positive Haltung unterstützen und fördern wir. Jeder Mensch hat ein „Recht am ei-

genen Körper“ das bedeutet zum Beispiel auch, dass wir die Intimsphäre der Kinder schützen (die 

Kinder entscheiden beim Wickeln und beim Toilettengang ob es „Zuschauer“ geben darf oder 

nicht, kein ungefragten Umarmungen, etc.). Uns ist wichtig, die Körperteile mit ihren Namen zu 

benennen um eine gemeinsame Sprech- und Sprachfähigkeit herzustellen. Alle pädagogischen 

MitarbeiterInnen der KiTa haben Wissen über eine kindliche Sexualentwicklung       
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Sprache und Kommunikation  

Jede Situation in der Kita ist auch eine Sprechsituation – von Begrüßung des Kindes über die 

Phasen des freien und gebundenen Spiels bis zum Abschied. Wir nutzen die täglich stattfinden-

den Routinen sowie die Sitz- und Stuhlkreise, um gezielte Gesprächsanlässe zu schaffen. Dabei 

regen wir die Kinder an, ihre Gedanken und Meinungen mitzuteilen und zeigen ein erkennbares 

Interesse an Gesprächen und Äußerungen der Kinder. Wir stellen offene Fragen, die Gespräche 

zwischen uns und den Kindern und auch zwischen den Kindern anregen und fördern ("Warum 

...?“ "Wie ..."?). Die Kinder lernen, dass Sprache ein dialogisches Miteinander ist, sie Sprechpart-

ner benötigen und wir dem Kind zuhören. Wir unterstützen die Kinder, indem wir selbst ein 

sprechfreudiges Vorbild sind. 

Unserer Kita verfügt über unterschiedliche Materialien und bietet Aktivitäten zur Förderung von 

Sprache und Wortkultur an: 

Die Möglichkeit und materielle Voraussetzung zur Durchführung von  

• Sprachförderprogrammen wie z. B. das Würzburger Sprachförderprogramm 

• Eine Kita-"Bibliothek", die neben Bilderbüchern, Gedichtbänden, Märchenbüchern und ei-

ner Sammlung von Reimen und Sprachspielen auch viele Fachbücher und Lexika beinhal-

tet 

• das umfangreiche „Löwenmaterial“ zur Sprachförderung 

• Tischspiele (z. B. Memory, Domino, ...) 

• Gegenstände, die von sich aus zum Spielen und Sprechen auffordern, z. B. Telefone, Hand-

puppen, ... 

• Das PC-Spiel „Schlaumäuse“ 

• Interaktionsspiele und -lieder bei denen es nicht um den Erwerb der Erst- oder Zweitspra-

che geht wie z. B. "Aram - sam - sam" 

Darüber hinaus verfügt jede Gruppe über einen Lesebereich, der für alle Kinder frei zugänglich 

ist. Er ist bequem ausgestattet und ausreichend groß, so dass sie auch von mehreren Kindern 

gleichzeitig oder gemeinsam mit der Erzieherin täglich genutzt werden kann. In dieser „Lese-

ecke“ finden die Kinder verschiedene Bücher vor. 

 

Soziale und (inter-)kulturelle Bildung 

Multikulturelles Zusammenleben 

Wir beachten die Religions- und Glaubensvielfalt unserer Kinder. Ziel ist, dass die Kinder andere 

Kulturen kennen lernen und sie akzeptieren. Bei Bedarf wird dieses auch in den Gruppen thema-

tisiert. Viele Bücher und Bildbände zeigen Menschen aus anderen Kulturen, um die Akzeptanz 

von Verschiedenartigkeit zu fördern. 
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Geschlechtsdifferenzierte Erziehung 

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, Mädchen und Jungen Möglichkeiten zu bieten, Rollen aus-

zuprobieren und Handlungsalternativen zu entwickeln. 

Dazu gehört unter anderem: 

• Vermittlung eines sicheren Körpergefühls 

• Achtung der biologischen und sozialen Gleichwertigkeit  

• Gefühlslagen von Mädchen und Jungen anzusprechen ohne bloßzustellen 

• Hinterfragen stereotyper Verhaltensweisen und Rollenzuweisungen 

Umgang mit Konflikten 

In unserer Einrichtung gibt es sowohl gemeinsame als auch gruppeninterne Regeln. Diese kennen 

die Kinder oder werden ihnen bei Bedarf erklärt.  

Konflikte gehören, genauso wie Regeln, zum Leben in einer Gemeinschaft. Die Erzieherin akzep-

tiert, dass Konflikte pädagogisch bedeutsame Lernsituationen sind und keinesfalls nur Störungen 

im Tagesgeschehen. Sie verfügt über ein vielfältiges Verhaltensrepertoire und kann sich in Kon-

flikten flexibel und angemessen verhalten. Sie lässt den Kindern Freiräume, Streit unter sich aus-

zutragen; sie unterstützt die Kinder beim Aushandeln von Kompromissen und Lösungen, setzt 

auch eindeutige Grenzen und reagiert unmittelbar auf unangemessenes Sozialverhalten einzelner 

Kinder. 

Es sind Spielmaterialien und Bücher vorhanden, die den Kindern ermöglichen, Regeln und Ko-

operationsformen auszuhandeln sowie Gewinnen und Verlieren zu erfahren. Durch regelmäßige 

Gesprächsrunden im Stuhlkreis werden aktuelle Situationen besprochen und geklärt. Wenn sich 

Konflikte zwischen Kindern oder einem Kind und einer Erzieherin dauerhaft zuspitzt, holt sich 

die Erzieherin Unterstützung durch kollegiale Beratung. 

 

 

Musisch - ästhetische Bildung 

Künstlerisches Gestalten 

Die Kinder haben die Möglichkeit individuell ihren Möglichkeiten entsprechend, ihre Kreativität 

jederzeit auszuleben.  

Den Kindern stehen in jeder Gruppe vielfältige Materialien zur Verfügung, die sie selbständig 

oder mit Hilfe des pädagogischen Personals täglich nutzen können. Durch gezielte Anregungen 

sowie selbständigem "Erleben" sammeln die Kinder vielfältige Materialerfahrungen. 

In jeder Gruppe finden die Kinder folgende Materialien vor,  z. B.: 
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‣ Wolle und Stoffreste 

‣ Naturmaterialien 

‣ verschiedenes Papier 

‣ Schachteln und Rollen  

‣ Bänder 

Für besondere Aktivitäten nutzen wir unter anderem auch 

‣ Fingerfarben 

‣ Wasserfarbe 

‣ Kreide 

Die Vielfalt der Materialien ist den Kindern bekannt und wird täglich vom pädagogischen Perso-

nal aufgefüllt und sortiert. 

Wir legen Wert darauf, dass die Kinder lernen selbständig Schutzkleidung z. B. Malkittel oder 

ein altes Hemd anziehen und den verantwortungsbewussten Umgang mit den Materialien wie z. 

B. Wasserfarben, Fingerfarben, Pinsel, Wasserbehälter lernen. 

 Musik und Rhythmik 

Singen, selbst musizieren und Musik hören ist ein wesentlicher Bestandteil der kindlichen Erfah-

rungswelt und steht in vielfältigen Beziehungen zur Bewegung. 

In den fast täglich stattfindenden Stuhl- und Singkreisen werden den Kindern verschiedene Lie-

der und dazugehörende rhythmische Elemente vermittelt. Jede Gruppe kann den Kindern bei Be-

darf Musikinstrumente zu Verfügung stellen. Die Instrumente befinden sich in einem Musik-

schrank im Keller. 

Ein festes Bewegungsangebot ist das Turnen der einzelnen Gruppen (je Gruppe 1 x wöchentlich). 

Auch hier werden immer rhythmisch- musikalische Inhalte vermittelt . Daneben können die Kin-

der den Bewegungsraum eigenständig nutzen. 

 

 

Religion und Ethik  

Für uns als katholische Kita ist die religionspädagogische Arbeit ein wesentlicher Bestandteil des 

täglichen Miteinanders. Dies beinhaltet vor allem den Glauben für unsere Kinder erlebbar zu ma-

chen. Hierzu gehören, neben alltäglichen ritualen, wie dem Gebet vor dem Mittagessen, den 

kirchlichen (Hoch)festen, die wir in Morgenkreisen bei Bilderbuchbetrachtungen und im Ge-

spräch „begreifbar“ machen, auch feste Gottesdienste und Bibelwochen.  

In enger Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen Seelsorgern unserer Gemeinde, ist es uns ein 

großes Anliegen gemeinsam mit den Familien unserer Einrichtung, den Glaubensweg zu gehen.  
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So sind unsere Räume christlich geprägt, Symbole wie das Kreuz, die „Jesus Kerze“ und andere 

religiöse Elemente in der Raumgestaltung, welche von den Kindern erarbeitet wurden, finden 

sich als Kunstwerke in den Gruppen wieder.  

Die MitarbeiterInnen unserer Einrichtung sind eingeladen an spirituellen und religionspädagogi-

schen Veranstaltungen (z.B. Fortbildungen, Gottesdiensten, Einkehrtagen, Exerzitien) teilzuneh-

men.    
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Mathematische Bildung 

Der Bereich mathematisches Verständnis umfasst Zählen, Sortieren, Vergleichen, Erkennen von 

Mustern, Herstellen von Verknüpfungen, Erkennen von Ähnlichkeiten und den Umgang mit Zah-

len, Formen, Räumen und Messeinheiten. Die Entwicklung mathematischen Verständnisses wird 

in unserer Kita nicht nur durch vielfältige Materialien in einer anregungsreichen Umgebung ge-

fördert, sondern auch  durch das Erzählen und Vorlesen von Geschichten, dem Singen und Tan-

zen, der Durchführung von Spielen und der Anregung und Durchführung von Fantasiespielen. 

Das pädagogische Personal ist in diesem Bereich intensiv geschult, so dass vielfältige Situationen 

im täglichen Miteinander in einer anregenden Umgebung aufgegriffen werden, um bei den Kin-

dern die Entwicklung des mathematischen Verständnisses zu fördern. Z. B.: werden die Essenssi-

tuationen genutzt, um die "Eins-zu-eins-Zuordnung" zu üben: Wie viele Kinder essen mit? Jedes 

Kind bekommt einen Teller. Jedes Kind bekommt ein Glas usw. Im Sitz- oder Stuhlkreis zählen 

wir mit den Kindern ab, wie viele Kinder sind an diesem Vormittag in der Gruppe? Und wie viele 

fehlen? 

Darüber hinaus unterstützen wir die Kinder in der Aneignung und dem Verständnis von Begriffen 

und Zusammenhängen während des gesamten Tagesgeschehens zu folgenden kognitiven Kon-

zepten: 

‣ Entfernungen 

‣ Längen- und Höhenmaß 

‣ Gewicht und Volumen 

‣ Muster und Formen 

‣ des Verständnis von Zeit 

‣ logische Abfolgen und Ursache-Wirkungs-Beziehungen 

 

Naturwissenschaftlich - technische Bildung 

‣ verschiedene Lupen und Lupengläser 

‣ ein Stereomikroskop 

‣ Sammeldosen in unterschiedliche Größen 

‣ Pinzetten 

‣ unterschiedliche Präparate (Steine, Muscheln, Gegenstände aus dem Alltag, Insekten, etc.) 

‣ Insektenfänger 

Die Materialien stehen den Kindern jederzeit zur Verfügung. 

Darüber hinaus gibt eine Auswahl an Fachbücher/-artikel zu diesen Themen. Bei den jeweiligen 

Themen in der Gruppe wird der Bereich Naturerfahrung/ Sachwissen und Umweltschutz mit ein-

bezogen.  
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Medien 

Die Kita verfügt über eine breite Auswahl an Büchern: 

‣ Natur- und Sachbücher (Lexika, Atlanten usw.) 

‣ Bücher zum mathematischen Verständnis (Abzählbücher, Zahlenbücher) 

‣ Märchenbücher 

‣ religiöse Bücher 

‣ Bilderbücher zu verschiedenen Themen 

‣ Bücher für verschiedene Altersgruppen, z. B. dicke Pappbücher usw. 

‣ Vorlesebücher 

‣ Bildbände zu verschiedenen Themen 

‣ Fachbücher zu verschiedenen Themen 

Jede Gruppe verfügt über einen gemütlichen Lesebereich, der allen Kindern frei zugänglich ist. In 

dieser Leseecke werden täglich unterschiedliche Bilderbücher vorgelesen. 

 

Verkehrserziehung 

Die Kinder lernen die Verkehrs- und Verhaltensregeln bei regelmäßigen Exkursionen und Ver-

kehrssicherheitstagen und bei geplanten sowie situativen Angeboten. 

Wichtig ist für uns die spielerische Auseinandersetzung mit den konkreten Umweltsituationen 

durch eigenes Handeln, sowie durch Nachahmung und Beobachtung (Vorbildfunktion des Er-

wachsenen). Außerdem gehört zur Verkehrserziehung auch das Vermitteln von Rücksichtnahme, 

die Unterstützung von Selbständigkeit und Selbstbewusstsein, die Schulung der Sinneswahrneh-

mung (Hören, Sehen, Tasten) und die Förderung der Bewegungserziehung (Schulung der Moto-

rik). 

Es besteht ein beständiger Kontakt zum örtlichen Polizisten. Bei einer Begehung des Schulweges 

erklärt er u.a. den angehenden Schulkindern die Verkehrsregeln. 

 

 

 

 

 



 
21 

 

Exemplarischer Tagesablauf 

 

Der Tagesablauf ist den Bedürfnissen der Kinder angepasst und beinhaltet sowohl flexible An-

teile, die je nach Bedürfnislage der Kinder und aktuellem Rahmenthema variiert werden können, 

als auch feste Bestandteile zur Orientierung für die Kinder.(z.B.: Frühstück, Sitzkreis) 

7:00 Uhr  Frühdienst  

Die Kinder die von 7:00-7:30 Uhr in die Kita kommen, treffen sich in der Elefantengruppe 

Maulwurf-, Löwen- und Krokodilgruppe 

7:30 – 9:15 Uhr Bringphase/ Freispiel 

Gleitendes Frühstück  

Die Kinder gehen in ihre Gruppe und jedes einzelne Kind und seine Begleitperson werden indivi-

duell begrüßt 

ca. ab 9:20 Uhr  Morgenkreis 

Begrüßung 

Absprachen für den Tag  

Nach dem Morgenkreis    Freispiel  

Angebote und Aktivitäten mit der gesamten Gruppe oder in Kleingruppen  

weiterhin gleitendes Frühstück bis ca. 10.15 Uhr 

Freispiel mit Ausweitung auf andere Spielbereiche (Flur, Turnhalle, .....) 

ca. 11:15 – 11:45 Uhr  

Gemeinsame Runde wie Sitz- oder Stuhlkreis mit Spielen, Liedern, Geschichten, Fingerspielen, 

Geburtstage ... 

Spielen auf dem Außengelände  

verschiedene andere Aktivitäten 

12:00 – 12:30 Uhr  Abholzeit 

12:30 – 13:15 Uhr Mittagessen 
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Mittagessen in den Gruppen 

13:15 – 14.00 Uhr Ruhephase in der Gruppe oder im Schlafraum 

14:00 Uhr  Abholen der Block Kinder 

14.0 – 16.00 Uhr Freispiel 

   Freispiel und verschiedene Aktivitäten in allen Bereichen 

Zurückkommen der 35 Stunden (geteilt Kinder) 

gleitendes Abholen  

16:00 Uhr/ 16:15 Uhr Ende der Betreuungszeit 

 

Elefantengruppe 

ca. ab 9:20 Uhr   Morgenkreis 

Nach dem Morgenkreis     Angebot des gemeinsamen Frühstücks   

Im Anschluss   Angebote und Aktivitäten mit der gesamten Gruppe oder in Klein 

     gruppen  

     Freispiel im Innen- und/ oder Außenbereich  

     Bedürfnisgerechte Ruhe- und Aktivitäten 

Ca. 11:15 Uhr    Mittagessen    

Im Anschluss   Mittagsruhe/ Mittagsschlaf  

Im Anschluss   Angebot des Snackens  

     Freispiel im Innen- und/ oder Außenbereich 
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Rituale 

Rituale wie z. B. Begrüßung; Verabschiedung; Mahlzeiten; Ruhepausen kehren täglich wieder. 

Diese Situationen und Routinen finden in der gleichen Reihenfolge statt und gestalten den Tag 

für die Kinder vorhersehbar. Sie bieten den Kindern Orientierung und Sicherheit. 

Bringen und Abholen der Kinder 

Jeden Morgen werden die Kinder und Begleiter von der Erzieherin individuell begrüßt, damit 

sich das Kind willkommen fühlt und die Zugehörigkeit zur Gruppe erfährt. Die Kinder erhalten, 

falls nötig, Hilfestellungen zum Einstieg in das Spiel. 

Individuelle Verabschiedung jedes Kindes und bei Bedarf kurze Rückmeldung an die Bezugsper-

son. 

Feste Angebote in der Woche  

Wöchentlich wiederkehrende Angebote sind z. B. gruppenbezogenes Turnen; gruppenübergrei-

fendes Turnen; und. Projekte 

 

Gemeinsame Runden wie Sitz- oder Stuhlkreis 

Regelmäßig finden Stuhl- oder Sitzkreise während des Vormittags statt. Hier haben die Kinder 

die Möglichkeit, alle Anwesenden wahrzunehmen und sich als Gruppe zu spüren Es ist auch eine 

Möglichkeit, verschiedene Themen zu besprechen, einen Geburtstag zu feiern o. ä. 
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Freispiel 

Die Freispielphase ist uns sehr wichtig und nimmt deshalb viel Zeit des Vor- und Nachmittags in 

Anspruch. Durch vielfältige, ansprechende und dem Entwicklungsstand und Alter der Kinder ent-

sprechende Spielmaterialien wird das Kind zu selbständigem Tun angeregt. 

Aufgabe der Erzieherin ist es, das Spiel der Kinder zu beobachten, einzelnen Kindern Anregun-

gen zu geben, um ihnen ins Spiel zu helfen. In erster Linie müssen sie präsent sein, d. h. an-

sprechbar sein für die Kinder, um Hilfestellungen geben zu können. 

Innerhalb des Freispiels werden den Kindern, ihren Bedürfnissen und Entwicklungsaufgaben ent-

sprechende, Angebote gemacht. Während des Freispiels stehen den Kindern ihren Fähigkeiten 

und Tagesform entsprechend und nach Absprache folgende Räume zur Verfügung: Flur, Turn-

halle und Nebenraum. Außerdem können die Kinder das Außengelände während des Freispiels 

nutzen. Die Kinder haben immer die Möglichkeit sich in andere Gruppen zu verabreden.  

Die Kinder werden im Freispiel besonders in ihrer Selbständigkeit gefördert. Sie lernen zu ent-

scheiden, wo und mit wem sie spielen möchten. Sie treffen Absprachen über Material und Regeln 

und bestimmen selbst, wie lange und wie intensiv sie in dieser Konstellation spielen möchten. 

Die Kinder machen Erfahrungen im sozialen Bereich, indem sie sich mit anderen auseinanderset-

zen, Kompromisse schließen, Rücksicht nehmen müssen usw. Auch im emotionalen Bereich ma-

chen die Kinder Erfahrungen von Freude und Erfolg. Sie lernen aber auch, mit Traurigkeit und 

Frustration umzugehen. 

Seine grob- und feinmotorischen Fähigkeiten erweitert das Kind im täglichen Spiel oder angelei-

teten Aktivitäten. Bei allen Spielvarianten wird auch der kognitive Bereich gefördert. Das Kind 

bekommt Ideen, setzt sie um, gebraucht Material einmal anders (Kreativität), lernt neue Techni-

ken und Lösungsmöglichkeiten kennen. 

Das heißt: Die kindliche Persönlichkeit wird ganzheitlich gefördert. 

Da das Kind aus einer inneren Motivation heraus entsprechend seinem Entwicklungsstand und 

seiner momentanen Befindlichkeit das Spiel wählt, sucht es sich genau das Material heraus, wel-

ches es im Moment für seine Entwicklung benötigt. Durch beliebige Wiederholungen vertieft das 

Kind Erfahrungen und Fähigkeiten und kann darin Selbstbestätigung finden. 

Die Kinder 

lernen selbständig zu entscheiden 

 mit welchem Spielmaterial 

 mit welchem Spielpartner 

 wie lange das Spiel dauert 

 und welchen Spielort sie nutzen wollen 
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lernen selbständig zu handeln 

 aufeinander zugehen 

 Kontakt zu anderen Kindern aufnehmen 

 eigene Meinung und Ideen durchsetzen 

 andere Ideen akzeptieren und eigene Bedürfnisse zurückstellen 

 Gruppen- und Spielregeln beachten und verarbeiten 

 sich an Neues heranwagen und evtl. Misserfolge aushalten 

 anderen helfen 

 mit anderen teilen  

 Freundschaften schließen 

 Spaß am gemeinsamen Tun erleben 

 

entwickeln eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten 

 Konzentration und Ausdauer 

 Fingerfertigkeiten (schneiden, kneten, Legespiele,...) 

 Selbständige Erfahrungen mit unterschiedliche Materialien machen 

 Einsicht für Ordnung und Regeln erlangen 

 soziale Kompetenzen erlangen 
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Geplante Aktivitäten/Gruppenstruktur 

Geplante Aktivitäten sind alle Angebote die von einer pädagogischen. Mitarbeiterin initiiert wer-

den. 

Die Teilgruppen setzen sich je nach Entwicklungsstand, Alter und den Bedürfnissen der Kinder 

zusammen. 

In unserer Einrichtung findet diese Form der geplanten Aktivität regelmäßig statt, z. B.  

• wöchentliches Turnen (jede Gruppe hat einen festen Turntag) 

• Einzelangebote zur Stärkung und Förderung 

Darüber hinaus finden adäquate Angebote für alle Kinder statt, welche in Teil- oder in der Ge-

samtgruppe durchgeführt werden, wie z. B.: 

• hauswirtschaftliche Aktivitäten 

• Sitz-/Stuhlkreise (täglich) 

• Aktivitäten zur Sprachentwicklung 

• Aktivitäten im kreativen Bereich 

• Aktivitäten im musischen Bereich 

usw. 

 

Projekte 

Die Projekte unserer Einrichtung bauen auf dem situationsorientierten Ansatz auf.  

Die Projekte (themenbezogene Einheiten) werden individuell mit den Kindern geplant und durch-

geführt.  

Je nach Thema werden sie gruppenübergreifend oder im Stadtteil vernetzt. 

Die Projekte mit den Vorschulkindern werden individuell für diese Gruppe geplant. 

 

Partizipation 

Rechte von Kindern, Beteiligung und Beschwerde Möglichkeiten 

Wir sehen Partizipation als eine Querschnittaufgabe, die in (fast) allen Aspekten unseres tägli-

chen Zusammenseins Platz finden muss und findet. Dieses bezieht sich in erster Linie auf den 

Kontakt mit und unter den Kindern, aber ebenfalls auf das Miteinander des Teams und die Zu-

sammenarbeit mit den Eltern.   
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„Partizipation im Kindergarten meint, dass eine Teilhabe der Kinder an verschiedenen Entschei-

dungen im Kindergartenalltag stattfindet. Ein wichtiges Erziehungsziel dabei ist, dass die Kinder 

lernen, ihre eigenen Ideen, Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern.“ 

https://www.netpapa.de/partizipation-kindergarten.html 

Uns ist es ein Anliegen die Kinder in ihrer Selbstwahrnehmung zu stärken und ihnen, im Rahmen 

ihrer Fähigkeiten, eine aktive Mitgestaltung des Kindergartenalltags zu ermöglichen. Unsere Auf-

gabe ist es u.a. festzulegen in welchen Strukturen die Kinder frei entscheiden dürfen. Ähnlich wie 

Leitplanken, geben die Grenzen den Kindern Orientierung. Grenzen sind vor Allem an den Stel-

len zu setzen, an denen das Kindeswohl gefährdet ist!  

Wir sehen diese Entwicklung als Prozess zwischen Kindern und Fachkräften, an dem die Eltern 

ebenfalls teilhaben. Gleichzeitig setzen wir, mit der Umsetzung der Partizipation in unserer Kon-

zeption, einen gesetzlichen Auftrag um (u.a. SGB VIII § 8, Kinderbildungsgesetz - KiBiz § 13 

(6) , UN - Kinderrechtskonvention).  

In jeder Gruppe treffen sich die Kinder freiwillig zu täglichen Morgenkreisen. In dieser Ge-

sprächsrunde haben die Kinder auch die Möglichkeit Beschwerden, Wünsche, etc. zu äußern. 

Dieser Möglichkeit sind sich die (insbesondere die älteren) Kinder bewusst und sie machen da-

von Gebrauch. Die häufigere Form der Beschwerde durch die Kinder, ist allerdings die unmittel-

bare Rückmeldung im direkten Kontakt mit den Gruppenerzieherinnen oder der Leitung. Diese 

Rückmeldungen (oder auch Beschwerden) werden Ernstgenommen. Zunächst wird mit dem Kind 

über den Anlass der Beschwerde gesprochen und evtl. Lösungsmöglichkeiten eruiert. Das weitere 

Vorgehen ist abhängig vom Anlass und kann z.B. die Umsetzung des Erdachten und/ oder ein 

Gespräch mit den Kindern, dem Gruppen- oder Gesamtteam oder der Leitung, zur Folge haben.    

 

Beispiele für Bereiche in denen Partizipation gelebt wird:   

• Essen und Trinken 

• Kleidung - Im Gebäude  

• Kleidung - Im Freien  

• Weitere Beispiele: 

• Gemeinsame Gestaltung und Planung von Festen und Feiern mit den Kindern 

• Planung und Durchführung von Projekten  

• Freie Wahl von Spielort und Spielpartner innerhalb der KiTa  

• …   
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Beobachtung, Planung und Dokumentation   

Beobachtung 

Um die Entwicklung jedes Kindes erfolgreich begleiten und fördern zu können, ist es erforderlich 

das Kind, sein Verhalten, sein Spiel, seine Bewegung und seine Sprache gezielt zu beobachten 

und zu dokumentieren. Beobachtung ist ein stetiger Prozess. Ein Großteil der Beobachtungen ge-

schieht im gemeinsamen Tun. Ein weiterer Teil der Beobachtung ist die Nicht teilnehmende Be-

obachtung sozusagen „außerhalb der Situation“.  

 

Dokumentation/ Portfolioarbeit 

Der Entwicklungsstand des Kindes wird in einem Ordner festgehalten. 

Alle Beobachtungsunterlagen, Gesprächsprotokolle etc. werden in der „Handakte“ der Erzieher 

festgehalten. 

Die pädagogische Arbeit in unserer Einrichtung wird folgendermaßen dokumentiert: 

• Wochenrückblicke der einzelnen Gruppen (z. B. detaillierte Tagesabläufe ) befindet sich 

vor der jeweiligen Gruppe 

• Dokumentation einzelner Aktivitäten (z. B. Fotocollagen, Fotopräsentation , usw.) 

• Gebrauch des Gruppentagebuches (z. B. Anwesenheitslisten) 

• individueller Einsatz der Digitalkamera 

• Präsentation der verschiedenen Themen der Vorschulgruppe 

• Protokolle der Elternratssitzungen und Sitzungen des Rates der Einrichtung sowie der Voll-

versammlung (s. Ordner "Elternrat" im Büro) 

• Bericht der Leitung zur Dokumentation des Kindergartenjahres in der Vollversammlung 
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Aussage zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

Unsere Einrichtung hat im Zeitraum von 2009 bis 2011 an der KES- basierten 

Qualitätsentwicklung Quams 3, in Zusammenarbeit mit dem Amt für Kinder, Jugendliche und 

Familien, der Pädquis (pädagogische Qualitäts- Informationssysteme) GmbH und  

anderen Münsteraner Tageseinrichtungen teilgenommen. Dabei wurde die Arbeit der Tagesein-

richtung nach den Qualitätskriterien der Kindergarten- Einschätz- Skala (KES) evaluiert. 

Durch eine optimale Zusammenarbeit und Unterstützung unseres Trägers, durch das 

Engagement aller Mitarbeiterinnen und die tatkräftige Unterstützung aller Eltern, konnten wir 

die Qualität der Einrichtung noch weiter steigern. 

 

Ferner sind folgende Aspekte wichtige und gelebte Elemente der weiteren qualitativen Entwick-

lung und Sicherung unserer Arbeit: 

- eine offene Gesprächskultur zwischen Eltern, Mitarbeitern, Einrichtungsleitung und dem 

Träger als Grundvoraussetzung einer guten Zusammenarbeit, 

- regelmäßige Treffen der Mitarbeiterinnen mit den Eltern des Elternbeirates,  

- regelmäßige Treffen der Leitungen aller Einrichtungen in der Trägerschaft der katholischen 

Kirchengemeinde St. Liudger inkl. kollegialer Beratung, 

- regelmäßige Treffen der Leitungen aller Einrichtungen im Stadtteil Albachten inkl. der 

Möglichkeit zur kollegialer Beratung,   

- Evaluation, Reflektion und Planung der pädagogischen Arbeit in den Gruppenteams,  

- Evaluation, Reflektion und Planung der pädagogischen Arbeit im Gesamtteam  

- Feedback durch die Leitung, 

- eine wachsende Feedbackkultur des Gesamtteams    

- jährliche geplante Mitarbeitergespräche und anlassbezogene Mitarbeitergespräche,   

- regelmäßige Fortbildungen einzelner pädagogischer Mitarbeiter und des Gesamtteams,  

- Nutzung von Fachliteratur  
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Gemeinsame Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern 

 

Konzeptionelle Bausteine für eine inklusive pädagogische Praxis 

• Voraussetzung für eine integrative, inklusive sozial- und heilpädagogische Arbeit ist die An-

erkennung der Tatsache, dass Kinder - auch Kinder mit Behinderung - sich nur selbst bilden 

können. 

•  Bildung ist nur dort möglich, wo Kinder selbsttätig über ihre unterschiedlichen und vonei-

nander abweichenden Entwicklungsschritte entscheiden können – ob im Alltag oder in der 

Therapie.  Nur eine drohende Behinderung kann durch entsprechende Hilfen für die Ent-

wicklung und Bildung abgewendet werden. Im Falle einer Behinderung ist es der Prozess, 

gemeinsam Wege zu finden, sie anzunehmen und mit ihr zu leben. Dieser Prozess ist Ge-

genstand eines inklusiven Teilhabe- und Förderplans. 

• Fachkräfte begleiten den individuellen Prozess der Persönlichkeitsbildung und verhelfen den 

Kindern dazu, Ideen und Interessen gemeinschaftlich zu verwirklichen. Nur so bietet sich 

den Kindern die Möglichkeit, sich als selbstwirksam zu erfahren. 

• Für den Prozess sozialen Lernens beteiligen Fachkräfte die Kinder an der Entwicklung von Re-

geln und Übereinkünften für das gemeinsame Spielen und Lernen. 

• Grundlage für die Bildungsförderung sind Beobachtung und Dokumentation der individuellen 

Bildungsprozesse des Kindes mit Behinderung sowie der kontinuierliche Austausch mit El-

tern, Frühförderung und medizinischen Diensten auf Basis dieser dokumentierten Erfahrun-

gen und Einschätzungen. Ergänzend zur Bildungsdokumentation trägt der Teilhabe- und 

Förderplan dazu bei, den Umgang mit den durch die Behinderung ausgelösten Anforderun-

gen und Bedingungen für das Kind einzuschätzen. 

• Ein wesentlicher Baustein für die gelingende Persönlichkeitsbildung der Kinder mit einer Be-

hinderung ist die enge, konzeptionelle Zusammenarbeit zwischen Tageseinrichtung und 

Schule. Damit die inklusive Förderpraxis im Elementarbereich ihre Fortsetzung finden kann 

in der Grundschule, ist der kontinuierliche Austausch von Erzieherinnen/Erziehern und Leh-

rerinnen /Lehrern mit den Eltern ein unverzichtbarer Bestandteil pädagogischer Praxis. So-

wohl das KiBiz als auch die Bildungsvereinbarung verweisen auf die Pflicht zu dieser Zu-

sammenarbeit. (Landesjugendamt, 2015) 

 

„Ziele der Förderung von Kindern mit Behinderung 

Kinder mit Behinderung nehmen an den regulären Prozessen von Bildung, Erziehung und Betreu-

ung teil. Es geht um (heil-)pädagogische Hilfen. Der behinderungsbedingte Mehraufwand bei der 

Förderung wird durch das KiBiz und durch den LWL als zuständigen Kostenträger finanziert. 

Es geht nicht um Therapie: Die Fachkräfte in der Kita haben nicht die Aufgaben, die Behinderung 

zu behandeln oder zu bessern. Es geht um Teilhabe trotz bzw. Leben in der Gemeinschaft mit der 

Behinderung. 

Im Einzelnen bedeutet dies: 
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• Kinder mit Behinderung sollen wie alle anderen Kinder – ganz normal! – sozial eingebunden 

sein, an den Aktivitäten teilnehmen, d.h. an den Abläufen der gesamten Gruppe bzw. im 

Rahmen von gruppendifferenzierter Arbeit. 

• Hierbei kann gezielte Unterstützung der Kinder mit Behinderung erforderlich werden. 

• Schließlich geht es darum, Kinder mit und ohne Behinderung anzuregen, miteinander zu 

spielen, zu kommunizieren und sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. 

Diese Ziele – soziale Einbindung, gezielte Unterstützung und Anregung zu gegenseitiger Kommuni-

kation und Unterstützung - bestehen dem Grunde nach auch bei Kindern ohne Behinderung, z.B. in 

einer altersgemischten Gruppe. Die Ziele erhalten jedoch bei Kindern mit Behinderung eine spezifi-

sche Ausprägung. Es geht auch bei den Kindern mit Behinderung um eine differenzierte und ganz-

heitliche Pädagogik, nicht nur um Förderung im Hinblick auf die (festgestellte) Behinderung. 

Zudem erfordert die Förderung zusätzliche Zeitressourcen, so dass eine Verbesserung des 

Personalschlüssels erforderlich ist, die durch die Fördermittel des LWL erreicht wird. 

Auch wenn es in der Praxis durchaus Überschneidungen von (heil-)pädagogischen Hilfen und 

Therapie gibt, so obliegt letztere grundsätzlich nicht der Verantwortung der Kindertageseinrich-

tung.“ (Landesjugendamt, 2015) 

 

Verantwortung für die gemeinsame Erziehung  

Gemeinsame Verantwortung 

„Die pädagogischen Kräfte sind gemeinsam für die gesamte Gruppe verantwortlich. Die u.U. zeitweise 

erforderliche gezielte Unterstützung von Kindern mit Behinderung kann sowohl durch eine Fachkraft als 

auch durch die Zusatzkraft erfolgen.“ (Landesjugendamt, 2015)  

Spezifische Aufgaben der Fachkraft für Inklusion 

„Die Zusatzkräfte (zusätzliche Fachkraft für Inklusion (FKI)) unterstützen das gesamte Team und 
die Gruppenteams in Bezug auf die inklusive Arbeit. Sie stellen (…) ihr Wissen zur Verfügung. 
Sie informieren das Team über Behinderungsbilder und Förder- und Teilhabemöglichkeiten für 
die Kinder mit Behinderung. Sie unterstützen das Team durch kollegiale Beratung und ihre Be-
obachtung und Dokumentation. Die Zusatzkräfte, wie auch alle anderen Fachkräfte können 
gruppendifferenzierende und gruppenübergreifende Angebote machen.  
Aufgabenverantwortung zusätzliche Fachkraft für Inklusion (FKI)  

• Unterstützung des gesamten Teams und des Gruppenteams 

• Vermittlung von heilpädagogischen Wissen (…) 

• Kollegiale Beratung  

• Teilhabegestaltung Betreuung, Erziehung, Bildung, Förderung  

• Beobachtung und Dokumentation“ (Landesjugendamt, 2015) 

 

Spezifische Aufgaben der Einrichtungsleitung  

„Die Leitung der Einrichtung hat die zentrale Aufgabe, Klärungs- und Entscheidungsprozesse mit 

dem Team in Absprache mit dem Träger zu gewährleisten. 
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Im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung ist die Leitung der Kindertageseinrichtung insbesondere 

für folgende Aufgaben verantwortlich: 

die konzeptionelle Weiterentwicklung und die prozesshafte Umsetzung der inklusiven Erziehung als 

Teamaufgabe, 

die Klärung von Fragen der Aufgabenverteilung in Absprache mit dem Träger und die Sicherstel-

lung der Umsetzung durch das Team, 

die Unterstützung, Begleitung und Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen 

Fragen der inklusiven pädagogischen Praxis, 

die Sicherstellung der kontinuierlichen Qualifizierung der Fachkräfte, auch zu Themen von 

Inklusion und gemeinsamer Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung 

gemeinsam mit dem Träger: Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat und den anderen Mitwirkungs-

gremien“ (Landesjugendamt, 2015) 
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Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder   

Neu in die Einrichtung aufgenommene Kinder werden fürsorglich eingewöhnt. Selbstverständ-

lich gehört zur Eingewöhnung der ständige Austausch mit den Eltern und die regelmäßige Be-

obachtung des neuen Kindes. Wichtig ist uns, dass sich neu aufgenommene Kinder in unserer 

Kindertageseinrichtung sicher und geborgen fühlen. Die Eingewöhnungsphase ist so gestaltet 

dass es den neuen Kinder leicht fällt, andere Kinder, die Kolleginnen und die neuen Räumlich-

keiten kennen zu lernen.   

Bei Aufnahme des Kindes zum Beginn des Kindergartenjahres findet für alle Eltern vor den 

Sommerferien eine Informationsveranstaltung statt. In dieser Veranstaltung  wird den Eltern das 

pädagogische Konzept vorgestellt und die Möglichkeit gegeben, die KiTa besser kennenzulernen. 

Ferner wird an diesem Abend darüber informiert, in welcher Gruppe welches Kind zukünftig be-

treut wird. In der Gruppe ihres Kindes werden an diesem Abend die ersten Informationen zur 

Eingewöhnung besprochen.  Darüber hinaus wird ein Termin für ein individuelles Aufnahmege-

spräch sowie für einen „Schnupperbesuch“ des Kindes in der KiTa mit jeder Familie vereinbart.  

Im Aufnahmegespräch werden, unter zur Hilfenahme eines entsprechenden Aufnahmebogens, 

Vorlieben, Gewohnheiten, Schlaf- und Ruhebedürfnisse etc. besprochen und einvernehmlich in-

dividuelle Reglungen für das Kind vereinbart. Innerhalb des Aufnahmegesprächs wird der vom 

Kind ausgehende, individuelle Ablauf der Eingewöhnung vereinbart. Sozialisationsvorerfahrun-

gen spielen dabei eine ganz wichtige Rolle. Viele Kinder im Kindergartenalter besuchen z.B. 

schon eine Spielgruppe und kennen daher kindergartenähnliche Abläufe, sind also die Trennung 

von ihren Bezugspersonen gewohnt. Geschwisterkinder haben z.B. bei der Eingewöhnung erfah-

rungsgemäß weniger Probleme als andere Kinder, da sie meist schon Tag für Tag mit in der KiTa 

waren, um das Geschwisterkind abzuholen. Es werden gemeinsam Reglungen getroffen wie die 

Anwesenheit des Kindes schrittweise gesteigert wird.  

Eine gestaffelte Aufnahme ist notwendig, damit die Fachkräfte sowohl den neuen Kindern und 

Eltern als auch den verbleibenden Kindern gerecht werden können.  

Ein weiterer wichtiger Schritt der Eingewöhnung ist die vorbereitete Umgebung in der das Kind 

an seinem ersten Tag sein Zeichen mit seinem Namen an der Garderobe, dem Waschraumharken 

etc. wieder findet.  

Da die Eingewöhnungsphase sehr personalintensiv ist, haben die Mitarbeiter in dieser Zeit keinen 

Urlaub, wenn möglich nehmen sie auch an keiner Fortbildung teil. In der Gruppe der U3 Kinder 

hat jedes Kind eine sog. „Bezugserzieherin“, die für die Eingewöhnung hauptsächlich „zustän-

dig“ ist. Sie steht auch im ständigen Austausch mit den Eltern.  

Wir empfehlen den Eltern ihr Kind am Anfang relativ kurz in die KiTa zu bringen, dafür aber 

kontinuierlich. Sollte die Anwesenheit der Eltern aus zwingenden Gründen nicht möglich sein, 

muss eine andere vertraute Bezugsperson die Eingewöhnung begleiten. 

Bei Anwesenheit der Bezugsperson beim Kind übernimmt die Erzieherin die Spielinitiative und 

die Eltern sind „nur“ der sichere Hafen, zu denen das Kind jeder Zeit Kontakt aufnehmen und 
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zurückkehren kann. Je nachdem, wie sich das Kind am ersten Tag verhält, wird die weitere Ver-

weildauer für die nächsten Tage mit den Bezugspersonen vereinbart. Im Beisein von den Eltern 

führt eine pädagogische Mitarbeiterin das Kind in die Gruppe ein und gewinnt so langsam das 

Vertrauen des Kindes. Dieser Rückzug gestaltet sich vorsichtig, so dass die begleitende Bezugs-

person sich zunächst in der Gruppe, dann im Nahbereich aufhält (in der Regel in die Elternecke‚ 

Elterncafé im Flurbereich), bevor dann eine Verabschiedung und zeitweise Trennung gestaltet 

wird. Den Eltern stehen während der Eingewöhnung angenehme Aufenthaltsmöglichkeiten im 

Flurbereich zur Verfügung, so gibt es die Möglichkeit, dass die Eltern sich ein wenig zurückzie-

hen und trotzdem „erreichbar“ sind. Das Bindungsverhalten des Kindes ist Grundlage für die 

konkrete Umsetzung. 

Die Bezugserzieherin nutzt die Bring- und Abholphase in der Eingewöhnungszeit für die Kom-

munikations- und Beziehungspflege mit den Eltern.  

Sind die Eltern nicht (mehr) in der Kindertageseinrichtung, sind sie jederzeit telefonisch zu errei-

chen insbesondere gilt dieses für die Eingewöhnungszeit. 

Eingewöhungsgespräche 

Die Eingewöhnungszeit „endet“ mit einem geplanten Eingewöhnungsgespräch nach ca. 6 – 8 

Wochen. In diesem Gespräch wird (unter zur Hilfenahme eines entsprechenden Bogens) die 

Bring- und Abholsituation, die Eingewöhnungszeit und der aktuelle Alltag in der KiTa bespro-

chen. Ferner gibt es Raum für weitere Absprachen und gegenseitige Rückmeldungen.  
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Pflegesituation  

Die Kinder sollen in unserer Kindertageseinrichtung ein natürliches und positives Verhältnis zu 

ihrem Körper und dessen Funktionen erfahren bzw. beibehalten. 

Wir wickeln die Kinder nach individuellen Rhythmus. Hierzu gibt es, angrenzend an die beiden 

Gruppenräume der Gruppen im Typ I und II, jeweils einen Pflegebereich. In der Elefantengruppe 

befindet dieser sich in einem separaten Wickelraum mit „Kleinkindtoilette“, im Nahbereich  der 

Krokodilgruppe ist der Wickeltisch im Waschraum zu finden. Es ist uns wichtig, dass ein 

Scharmschutz gewährleistet ist und so achten wir darauf, dass die Türen zur Gruppe bzw. zum 

Flur geschlossen sind und die Fenster nicht einsehbar sind.    

Sich von der Fachkraft wickeln und pflegen zu lassen ist ein großer Vertrauensbeweis des Kin-

des. Dieser wird von uns als solcher gesehen und wertgeschätzt, wir bieten eine beziehungs- und 

kommunikationsfördernde Pflegesituation, die wir als Bildungsraum verstehen. Es ist uns wich-

tig, dem Kind mit Ruhe zu begegnen und in angenehmer Atmosphäre zu begegnen. Diese Zeit ist 

geprägt von wechselseitiger, respektvoller Interaktion zwischen Erzieherin und Kind. Anregun-

gen zu Gesprächen bietet z.B. ein Mobile über dem Wickeltisch und auch Wandbilder. Der Raum 

ist angenehm temperiert.  

Die Kinder werden gefragt, ob sie mit ins Bad gehen, sie sollen gerne mitkommen, wissen was 

passiert und nicht aus dem Spiel herausgerissen werden. Die Kinder dürfen ein Spielzeug etc. mit 

auf den Wickeltisch nehmen. In den Wickelvorgang werden die Kinder mit einbezogen, bei-

spielsweise durch Windel aufmachen, Feuchttuch aus der Packung holen u.Ä.. 

Das Fachpersonal geht auf die Kinder ein, begleitet den Vorgang liebevoll, auch verbal. Es ist 

von großer Bedeutung, dass die Kinder sich in dieser Zeit wohl fühlen, den Pflegevorgang als et-

was Natürliches betrachten und den Umgang mit dem Fachpersonal positiv bewerten um Ver-

trauen zu behalten und zu intensivieren. 

Das Nutzen der Toilette und das Erlernen der Kontrolle über die Ausscheidungen, gestaltet sich 

von Kind zu Kind individuell. Den Zeitpunkt hierfür bestimmt jedes Kind selbst und wird nicht 

von uns vorgegeben. Äußern die Kinder den Wunsch, auf die Toilette zu gehen, werden sie hier-

bei vom Fachpersonal begleitet, um die Möglichkeit zu haben, sich dem neuen Terrain anzunä-

hern. Auch hierbei wird eine ruhige und möglichst natürliche Atmosphäre geschaffen. Wir be-

gleiten die Kinder jedes Mal auf die Toilette, wenn sie den Wunsch äußern, im Tagesablauf fra-

gen wir immer wieder nach. Wir begleiten die Kinder in diesem Prozess ruhig und geduldig, ver-

mitteln ihnen liebevolles Verständnis, wenn er sich am Anfang schwierig gestaltet. Jedes Kind 

hat einen individuellen Rhythmus und benötigt unterschiedlich viel Zeit für den Vorgang des 

„Trocken“ werden. Erfolge werden gelobt und wertgeschätzt. Diese Lern- und Reifungsprozesse 

geschieht in Kooperation zwischen Fachkräften und Eltern. 

Hygiene im Bad spielt eine große Rolle. Die Kinder liegen auf einer, mit Ärztekrepp, abgedeck-

ten Oberfläche, ferner wird der Wicklebereich regelmäßig desinfiziert. Die Mitarbeiterinnen tra-

gen Handschuhe, um eine Fremd- und Eigeninfektion zu vermeiden. Jedes Kind hat einen eige-

nen Platz im Regal bzw. im Wickeltisch, mit von zu Hause vertrauten Pflegeprodukten. 
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Die Eingewöhnung der neuen Kinder 

Für alle neuen Eltern findet vor den Sommerferien eine Informationsveranstaltung statt. An die-

sem Abend wird den Eltern das pädagogische Konzept vorgestellt und die Möglichkeit gegeben, 

sich noch einmal die KiTa anzusehen. In der Gruppe ihres Kindes werden an diesem Abend die 

ersten Informationen zur Eingewöhnung besprochen und ausgetauscht.  

Nach den Sommerferien bieten wir einen "Kennenlernnachmittag" an. Hier haben die Eltern und 

die Kinder die Gelegenheit, an einem fest vereinbarten Termin die neue Lebenswelt und die Er-

zieherin kennen zulernen. 

Bevor die Eingewöhnung beginnt, hat sich die Erzieherin schon auf die „neuen“ Kinder vorberei-

tet. Das Kind findet an seinem ersten Tag sein Zeichen mit seinem Namen an der Garderobe, dem 

Waschraumharken etc. wieder. Das bedeutet auch, dass die Erzieherin gemeinsam mit den Eltern 

auf dem Kennenlernnachmittag überlegt hat, wie der erste Tag aussehen könnte und wie lange 

das Kind es schafft oder schaffen könnte in der Einrichtung zu bleiben. Sozialisationsvorerfah-

rungen spielen dabei eine ganz wichtige Rolle. Viele Kinder im Kindergartenalter besuchen z.B. 

schon eine Spielgruppe und kennen daher kindergartenähnliche Abläufe, sind also die Trennung 

von ihren Bezugspersonen gewohnt. Geschwisterkinder haben z.B. bei der Eingewöhnung erfah-

rungsgemäß weniger Probleme als andere Kinder, da sie meist schon Tag für Tag mit in der KiTa 

waren, um das Geschwisterkind abzuholen. Wenn nicht, wird gemeinsam besprochen, wie die 

Anwesenheit des Kindes schrittweise gesteigert werden und sich die Bezugspersonen mehr und 

mehr zurückziehen können. 

Die Eingewöhnungsphase beginnt somit ganz individuell und immer in Absprache mit den El-

tern. Nach ca. ein bis zwei Wochen sollten die Kinder im Kindergartenalter in der Lage sein, den 

Tag in der Kita zu verbringen.  

Die Bezugserzieherin nutzt die Bring- und Abholphase in der Eingewöhnungszeit für die Kom-

munikations- und Beziehungspflege mit den Eltern. In den Gruppen der 3-Jährigen werden alle 

Kinder innerhalb der ersten Woche zeitversetzt aufgenommen. 

Da die Eingewöhnungsphase sehr personalintensiv ist, haben die Mitarbeiter in dieser Zeit keinen 

Urlaub, wenn möglich nehmen sie auch an keiner Fortbildung teil. 

Durch den frühen Informationstermin, haben die Eltern die Möglichkeit ihren Wiedereinstieg in 

das Berufsleben rechtzeitig zu planen.  

Die Eingewöhnungsphase kann, je nach individueller Vorerfahrung des Kindes, bis zu 4 Wochen 

dauern. Das Bindungsverhalten des Kindes ist Grundlage für die konkrete Umsetzung. 

Wir empfehlen den Eltern ihr Kind am Anfang relativ kurz in die KiTa zu bringen, dafür aber 

kontinuierlich. Sollte die Anwesenheit der Eltern aus zwingenden Gründen nicht möglich sein, 

muss eine andere vertraute Bezugsperson die Eingewöhnung begleiten. 

Falls es erforderlich ist, bleibt die Bezugsperson bei dem Kind. Dabei muss es klar sein, dass nur 

die Erzieherin die Spielinitiative übernimmt und die Eltern „nur“ sicherer Hafen sind, zu denen 
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das Kind jeder Zeit Kontakt aufnehmen und zurückkehren kann. Je nachdem, wie sich das Kind 

am ersten Tag verhält, wird die weitere Verweildauer für die nächsten Tage mit den Bezugsper-

sonen vereinbart. 

In der Gruppe der U3 Kinder hat jedes Kind eine Bezugserzieherin, die (zunächst) für die Einge-

wöhnung zuständig ist. Sie steht auch im ständigen Austausch mit den Eltern. im Beisein von den 

Eltern führt sie das Kind in die Gruppe ein und gewinnt so langsam das Vertrauen des Kindes. 

Die Bezugserzieherin nutzt die Bring- und Abholphase für die Beziehungspflege mit den Eltern. 

Ihre Dienstzeit ist so geregelt, dass sie das Ankommen ihres Kindes begleitet. 

Ziel ist es 2 Kinder im Alter von bis zu 3 Jahre innerhalb einer Woche aufzunehmen. 

Den Eltern stehen während der Eingewöhnung angenehme Aufenthaltsmöglichkeiten zur Verfü-

gung. 

Sind die Eltern während der Eingewöhnung nicht in der Kindertageseinrichtung, sind sie jederzeit 

telefonisch zu erreichen. 
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Die angehenden Schulkinder  

Wir nehmen die Vorschulkinder mit ihrem Lerneifer besonders in den Blick und stärken unter an-

derem über Projektarbeit ihre Lern- und Bildungspotentiale. 

Mit unseren angehenden Schulkindern gestalten wir unterschiedliche Projekte – diesen Entwi-

ckeln sich aus den Interessen und Bedürfnissen der Kinder. 

‣ einzelne Aktivitäten (z. B. „Gestalten zum Märchen“, „Wir machen einen Kinderpass“, ...) 

‣ Aktionen und Ausflüge (z. B. Besuch im Krankenhaus, Ausflug zum Stadtmuseum, „Wer 

hat Angst vorm bösen Wolf? Wir besuchen eine Tierarztpraxis“, „Die Ritterburg“. Wir 

besichtigen die Burg Vischering, Wir besuchen die Verkehrsbetriebe ...) 

Durch diese Aktivitäten, die in Kleingruppen als auch manchmal in der Großgruppe stattfinden 

(Übernachtungsfahrt), wird das Zusammengehörigkeitsgefühl der "Großen" gestärkt. 

Im Gruppenalltag finden außerdem gezielte Angebote für die Vorschulkinder statt. Das Ende der 

Kindergartenzeit wird durch ein große Abschlussfest gefeiert. 

Die Eltern werden aktiv in den Übergang von Kindergarten zur Schule mit einbezogen z.B. 

durch: 

‣ Schultüten basteln 

‣ Einschulungskonferenzen 

‣ Abschlussfeier 
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Das gemeinsame Mittagessen in unserer Kindertageseinrichtung 

Für uns bedeutet das gemeinsame Mittagessen deutlich mehr als reine Nahrungsaufnahme: es ist 

Gelegenheit zum Gespräch z.B. als Rückblick auf den Vormittag, zum Austausch über Interes-

sen; zum Gegenseitigen „sich wahrnehmen“, zum Einüben einer Tischkultur usw.  

Das Mittagessen folgt dabei (relativ) festen Abläufen. Es beginnt mit dem Tischgebet und/ oder 

einem Tischlied/ -spruch. Dieses gibt Orientierung und verdeutlicht den Beginn der gemeinsamen 

Mahlzeit. Wir unterscheiden in den Abläufen zwischen den Ess- und Ruhsituationen der unter 

3jährigen und der über 3jährigen Kinder. Aus entwicklungs- und bedürfnisrelevanten Gründen 

besteht die Möglichkeit, dass ein unter 3jähriges Kind mit den älteren Kindern isst oder auch um-

gekehrt.  

Aktuell bezieht die Einrichtung das Essen des Caterers Stattküche. Bei der Auswahl der Speisen 

achten wir auf vollwertige, abwechslungsreiche, vitaminreiche und ausgewogene Kost.      

Essen und Ruhen der U3 Kinder  

Essen der unter 3jährigen Kinder     

Im Bereich der unter 3jährigen Kinder (nach KiBiz § 19 Abs. 5) bieten wir die Übermittagsbe-

treuung für Kinder mit 45 Stunden Betreuung an. Ferner ist es (in Absprache mit der Jugendhilfe-

planung) möglich einen Blockplatz in Anspruch zu nehmen. Flexible Plätze (Essen an zwei Tage) 

werden in dieser Altersstufe bewusst nicht Angeboten, da ein solcher unregelmäßiger Rhythmus 

insbesondere bei Kindern dieser Altersstufe zu Verunsicherungen führen könnte. 

Die Raumausstattung ist den Bedürfnissen der Kinder entsprechend eingerichtet und verfügt über 

eine Möblierung die den Kindern eine größtmögliche Selbstständigkeit erlaubt.   

Den Kindern wird das Essen auf ihren Tellern angereicht. Sie werden, ihrem Entwicklungsstand 

entsprechend, bei der Nahrungsaufnahme begleitet und unterstützt. Zum Essen wird Wasser ge-

reicht. 

Ruhen der unter 3jährigen Kinder     

Im Anschluss an das Mittagessen begleiten die Fachkräfte die Kinder in den Waschraum. Gege-

benenfalls werden die Kinder vor dem Schlafen nochmal gewickelt.   

Die Fachkräfte begleiten die Kinder in den Schlafraum und helfen ihnen beim Umkleiden. Gff. 

sorgt ruhige Musik zusätzlich für eine entspannte Atmosphäre. Die Kinder haben feste Schlaf-

plätze, die sie sich zu Beginn ihrem Bedürfnis entsprechend ausgesucht haben. Es stehen unter-

schiedliche Schlafmöglichkeiten zur Verfügung. Einige Kinder schlafen im Kinderbett oder auch 

im „Schlafnest“ andere haben sich für ein „flaches“ Bett entschieden. Ferner gibt es auch die 

Möglichkeit für individuelle Lösungen z.B. das Mitbringen eines Reisebetts. In der Regel bringen 

die Kinder zum Ruhen ein eigenes Kuscheltier mit oder haben ein spezielles Kuscheltier für die 
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Ausruhphase welches in der Kindertageseinrichtung verbleibt. Aktuell verbleibt eine Mitarbeite-

rin der Elefantengruppe mit den Kindern im Schlafraum bis die Kinder eingeschlafen sind. Im 

Anschluss befindet sie sich im Nebenraum. Es findet eine Kontrolle übers Babyphone (Video und 

Ton) sowie durch regelmäßige Sichtkontrolle statt.  

Die Länge des Mittagsschlafes ist den Bedürfnissen der Kinder entsprechend unterschiedlich. Es 

besteht ein enger Austausch mit den Erziehungsberechtigten.  

Auch außerhalb der Mittagszeit wird der Ruheraum ausschließlich für ruhige Aktivitäten genutzt 

und bietet auch in der Freispielphase Rückzugsraum.  

Essen und Ruhen der Ü3 Kinder 

Essen der über 3jährigen Kinder     

Die Kinder die dem Altersbereich der Kinder über 3 Jahren zuzuordnen sind (nach KiBiz § 19 

Abs. 5) essen in den Räumen ihrer Stammgruppen (Gruppenräume bzw. Gruppennebenraum) mit 

den entsprechenden Bezugspersonen. Sie Essen um 12.30 Uhr. 

Nachdem die Kinder ihre Hände gewaschen haben setzen sie sich an den gedeckten Tisch. Das 

Essen wird von der Hauswirtschaftskraft in der Küche in Schüsseln umgefüllt und auf dem Spei-

sewagen in die Gruppen gebracht.  Zum Essen wird Wasser gereicht. 

Die Kinder sprechen vor dem Essen ein Gebet und/ oder singen ein Lied/ Spruch.     

Das Essen wird in den entsprechenden Schüsseln auf den Tisch gestellt. Die Kinder nehmen sich 

selbstständig das Essen und bekommen dabei, ihren Bedürfnissen und ihrem Entwicklungsstand 

entsprechend Unterstützung durch die begleitenden Mitarbeiterinnen.  

„Probiert wird“ ist eine Regel die den Kindern der Einrichtung bekannt ist und die von allen ak-

zeptiert wird. Der Hintergrund ist, dass wir den Kindern die Möglichkeit geben möchten auch 

neue Geschmackserfahrungen zu machen.  

Die Kinder helfen den Tisch abzuräumen und stellen das schmutzige Geschirr auf den Speisewa-

gen.  
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Ruhen der über 3jährigen Kinder     

Ebenso wie das Essen, so wird auch das Ruhen von vertrauten Fachkräften begleitet. Die Kinder 

der Krokodil- und Löwengruppe ruhen in ihren Gruppenräumen. Das Ruhen findet auf, im Grup-

penraum ausgelegten, Matratzen statt.  

Der Großteil der Kinder hat eigene Decken und Kissen in der Kindertageseinrichtung, die ande-

ren Kinder nutzen Decken der Kindertageseinrichtung um es sich gemütlich zu machen. Während 

des Ruhens hören die Kinder ein Hörspiel. Nach Wahl ruhen die Kinder auf ausgelegten Matrat-

zen im Gruppennebenraum und hören dabei in der Regel ein Hörspielspielen oder sie spielen ru-

hig im Gruppenraum …!  

Die Ausruhphase endet um 14 Uhr.   

Mit den Eltern ist vereinbart, dass das Abholen in der Mittagszeit nur die Ausnahme sein soll, da-

mit die Kinder beim Entspannen nicht gestört werden. 
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Besondere Aktionen und Aktivitäten 

Jahreszeitliche und christliche Feste (z. B. Ostern, Nikolaus, Weihnachten) werden in unserer pä-

dagogischen Arbeit berücksichtigt. Je nach den Bedürfnissen der Kinder oder innerhalb eines 

Projektes werden Feste individuell aufgenommen und gefeiert: z. B. ein Ritterfest zum Thema 

Ritter, ein Familienfest zum Thema Familie, ... 

Wir beachten Traditionen und Besonderheiten. Wir verhalten uns offen und interessiert gegen-

über einer kulturübergreifenden Vielfalt und respektieren andere Kulturen und ihre Besonderhei-

ten. 

Weitere Feste, die wir in unserer Kita feiern, sind: 

‣ Abschlussfest der Vorschulkinder 

‣ Eltern-Kind-Nachmittage 

‣ Gruppeninterne und/oder übergreifende, außergewöhnliche Feste 

‣ Erntedank, St. Martin, Nikolaus, Adventsfeiern, Karneval & Ostern 

‣ Großelternfest (ca. alle 3 Jahre) 

‣ Geburtstage der Kinder und Mitarbeiterinnen 

‣ Sommerfest (alle 3 Jahre) 

‣ Bibelwoche 

‣ …. 

Nachmittagsangebote 

Die Kinder haben am Nachmittag Gelegenheit, die Aktivitäten vom Vormittag in Ruhe weiterzu-

führen und  zu beenden. 

Durch die manchmal etwas verminderte Gruppenstärke besteht die Möglichkeit, Angebote durch-

zuführen, die am Vormittag keine Zeit oder keinen Platz finden. Die Kinder können ihre Fähig-

keiten besser entfalten und sich in kleineren Gruppen gut konzentrieren. In ruhigerer Atmosphäre 

können die Kinder Spielmaterialien und Räume optimaler nutzen, da am Vormittag ein Großteil 

der Räume belegt ist. 

. 
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Zusammenarbeit mit den Eltern  

Eltern als Kooperationspartner 

Um im Interesse des Kindes eine Verbindung zwischen den Lebensbereichen Familie und Kin-

dertageseinrichtung zu schaffen, ist ein guter Informationsaustausch für eine vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit wichtig. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit mit den Eltern steht das gemeinsame 

Bemühen um die Entwicklung und das Wohlbefinden des Kindes. Eine freundliche und ange-

nehme Atmosphäre in der Einrichtung trägt zu einem positiven und wertschätzenden Umgang 

miteinander bei. Transparenz in der Arbeitsweise durch vielfältige Informationsquellen schafft 

hohe Zufriedenheit auf Seiten der Eltern. So werden Wochenrückblicke für alle Eltern sichtbar 

ausgehängt oder die Eltern werden um Mithilfe bei Projekten gebeten. 

Elternarbeit findet im alltäglichen Zusammentreffen oder im Rahmen von gezielt organisierten 

Veranstaltungen/Angeboten und/oder Kommunikationen statt: Hierzu gehören tägliche Tür- und 

Angelgespräche und der kurze Austausch aktueller Informationen ebenso wie geplante Treffen 

(z.B. Klönnachmittag, Feste, etc...). Darüber hinaus gibt es die Elternmitwirkung in Form der 

vom Gesetz vorgegebenen Gremien. Es wird immer wieder z.B. in Teamsitzungen überprüft, ob 

und in wie weit Elternbeteiligung möglich und nötig ist. Dabei werden Vorschläge aus der Eltern-

schaft in die jährliche Planung mit aufgenommen.  

Eltern haben jederzeit nach Absprache die Möglichkeit zu hospitieren, um zu beobachten, wie 

sich ihr Kind in der Einrichtung verhält und den Alltag der Kita kennenzulernen 

Die Bring- und Abholphase nutzt die Erzieherin zur Kommunikations- und Beziehungspflege. 

Mit den Eltern werden regelmäßig Elterngespräche vereinbart. Die Erzieherin berichtet über den 

Entwicklungsstand des Kindes mit Hilfe der Beobachtungsbögen. 

Die Erzieherin berät und unterstützt die Eltern in Erziehungsfragen, wenn sie es wünschen. Alle 

Informationen über das Kind und ihre Familie werden vertraulich behandelt. 

Vor jeder Gruppe gibt es für die eine große Informationspinnwand, die auf aktuelle und geplante 

Ereignisse, Aktivitäten und Angebote für Kinder und Eltern dieser Gruppe hinweist. Ein Halbjah-

resplan gibt Auskunft über kurz- und längerfristige Aktionen der Gruppen. 

Die KiTa verfügt über eine Broschüre*, die viele wichtige Informationen für die neuen Eltern be-

reithält und allen Eltern und anderen Interessierten mitgegeben wird.  

Direkt im Ein-Ausgangsbereich finden Eltern aktuelle Informationen, Mitteilungen, Ankündigun-

gen, Einladungen und Broschüren. 

1 mal im Jahr wird eine Umfrage* gemacht, um den Eltern die Möglichkeit zu geben, die 
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Betreuungszeiten dem tatsächlichen Bedarf anzupassen. Die Eltern können angeben, welche Be-

treuungszeiten und Angebote Ihnen besonders wichtig sind. 

Ziele in der Zusammenarbeit mit Eltern 

Durch die in Punkt 10. genannten Formen der Elternarbeit werden eine hohe Transparenz sowie 

ein gemeinsamer, umfassender Informationsstand sichergestellt. 

Durch verschiedene Angebote unterstützen wir die Eltern. Verschiedene Informationsmöglichkei-

ten machen die pädagogische Arbeit für Eltern transparent, in gemeinsamen Gesprächen tauschen 

die Eltern und das pädagogische Personal Informationen über den Erziehungsprozess aus und 

stimmen die Vorgehensweise aufeinander ab. 
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Kooperation mit anderen Institutionen 

Wir suchen den Kontakt zu anderen Einrichtungen, weil wir sie als Baustein innerhalb eines ver-

netzten Sozialsystems verstehen. 

Eine regelmäßige und gute Zusammenarbeit besteht zwischen dem Amt für Kinder, Jugendliche 

und Familien und unserer Tageseinrichtung. 

Die LeiterInnen der katholischen Kindertageseinrichtungen treffen sich ca. sechsmal jährlich zur 

so genannten DekanatsleiterInnenrunden. 

Bei Bedarf findet ein Austausch zwischen den Albachtener-LeiterInnen statt. Es werden Listen 

abgeglichen, Fragen aus dem Stadtteil erörtert oder gemeinsame Feste vorbereitet. 

Viermal jährlich trifft sich der sog. Sozialkreis in unterschiedlichen Einrichtungen der Gemeinde 

um aktuelle stadtteilgebundene Themen zu besprechen. 

Folgende  Einrichtungen sind vertreten: 

‣ die Polizei 

‣ der Kommunale-Sozialdienst (KSD) 

‣ die Grundschule 

‣ die Kindertageseinrichtungen 

‣ das Albatros (Offene Jugendarbeit) 

‣ die evangelische Gemeinde 

‣ die katholische Gemeinde 

‣ das Stift Tilbeck 

‣ das Altenheim 

‣ die Sportvereine 

Mit der örtlichen Ludgerusgrundschule ist eine sehr enge Zusammenarbeit vorhanden. Auch die-

ses Gremium trifft sich nach Absprache sowohl in der Schule oder in den Tageseinrichtungen, z. 

B. im Rahmen von Schulkonferenzen. 

Bei Problemen arbeitet unsere Kindertageseinrichtung mit den unterschiedlichsten Fachdiszipli-

nen zusammen, z. B. Beratungsstelle für Entwicklungsfragen, KSD, Verein für Mototherapie, Lo-

gopäden ... 

Eine enge Kooperation besteht zwischen uns und der Musikschule Albachten. Wir haben uns 

dazu bereit erklärt, der Musikschule am Mittwoch unsere Turnhalle für die musikalische Früher-

ziehung zur Verfügung zu stellen. 

Eine gute Zusammenarbeit existiert zwischen der Schule für Logopädie und unserer Kita. Diese 



 
46 

 

Fachschule bildet Logopäden aus. In unserer Kita geben wir ihnen die Möglichkeit, mit Kindern 

im Vorschulalter Erfahrungen zu sammeln. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Öffentlichkeitsarbeit der Kita ist die gezielte Kommunikation der Einrichtung mit seiner Öffent-

lichkeit. Dazu gehören z. B. die Eltern, die ihre Kinder noch nicht oder nicht mehr in der Kita ha-

ben und deshalb mit der Kita in Kontakt treten oder bleiben. Dazu gehört die Nachbarschaft, in 

deren Umfeld die Kita ihren Platz hat, außerdem die Ludgerusschule, die mit der Kita zusammen 

arbeiten. 

Öffentlichkeitsarbeit beginnt jedoch auch schon bei dem äußeren Erscheinungsbild der Einrich-

tung (Sauberkeit, Ordnung, Atmosphäre ...) und Verhalten und Auftreten der Mitarbeiterinnen im 

täglichen Miteinander (Umgangston, Erziehungsstil, Umgang mit Konflikten, Gesprächs- und 

Konfliktbereitschaft). Wir achten darauf, dass der Eingangsbereich ansprechend und informativ 

gestaltet ist und überflüssige Botschaften vermieden werden. 

Unsere Formen der Öffentlichkeitsarbeit: 

Externe Instrumente: 

‣ Informationsschreiben (Vorstellung der Einrichtung durch das KITA-ABC) 

‣ Medienarbeit (z. B. Pressemitteilungen), Internetseite 

‣ Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Schulen, Beratungsstellen, ...) 

‣ Teilnahme an Veranstaltungen des Gemeinwesens (Pfarrfest, Ökumenisches Gemeindefest, 

Weltkindertag, ...) 

‣ Veranstaltungen und Aktionen (Feste und Feiern) 

Interne Instrumente: 

‣ Schwarzes Brett/Elterninformationswände 

‣ Postclip (für interne und externe Post ) an der Gruppe des Kindes 

‣ Teambesprechungen 

‣ Fortbildungen 

‣ Qualifizierte Praktikantenanleitung 
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Die Zusammenarbeit im Team  

Zusammenarbeit zwischen Leitung und Stellvertretung 

Die Leitung übernimmt regelmäßig kinderpädagogische Aufgaben: 

Leitung und Stellvertretung arbeiten eng miteinander zusammen. Wichtige Dinge werden sofort 

besprochen oder weitergegeben. Darüber hinaus wird bei Bedarf wöchentlich eine halbe Stunde 

für gemeinsame Besprechungen anberaumt. Die Aufgabenbereiche sind strukturiert, können aber 

je nach Ausmaß auch variieren. Wichtige Entscheidungen werden gemeinsam und zeitnah getrof-

fen. 

Team 

Alle Mitarbeiterinnen verpflichten sich, mit ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten zu einer guten Zu-

sammenarbeit beizutragen. Die Kolleginnen der Einrichtung arbeiten in verschiedenen Organisa-

tionsformen zusammen (Großteam, Kleinteam). Auf der Grundlage eines wertschätzenden Um-

gangs miteinander, werden gegenseitige Erwartungen formuliert, die Arbeit offen dargelegt, kri-

tisch reflektiert und weiterentwickelt. 

Die Praxisanleitung von Praktikanten 

Praktikanten werden strukturiert und professionell angeleitet und begleitet. 

Eine Person aus dem Gruppenteam ist dabei ständiger Ansprechpartner des Praktikanten und ver-

antwortlich. Diese Person terminiert Lehrerbesuche, kontrolliert die Aufgaben, liest die Berichte 

etc. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


