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Wie viel geschieht zwischen dem ersten Schnupperbesuch eines Kindes im 

Kindergarten und seinem letzten Kita-Tag?  

In dieser Zeit  

fangen Kinder an zu springen,  

decken zum ersten Mal einen Tisch,  

mischen Farben wild zusammen.  

In dieser Zeit                                                                                             

beobachten Kinder eine Schnecke,  

kleckern mit Kakao, 

singen vom Regenbogen.                                                                                     

In dieser Zeit  

erzählen Kinder Quatschgeschichten,                                                                        

backen unzählige Sandkuchen                                                                                    

und fragen nach Gott.  

Dass dies alles im Alltag des Kindergartens Platz hat, ist immer wieder ein 

Wunder und ein großartiges Geschenk.  

Dies alles sind nur einige der Gründe, warum wir uns als Träger so über den 

Kindergarten freuen.  

Warum, was, wie im Kindergartenalltag wichtig ist, dazu hat sich das Team des 

Kindergartens Roonstraße Gedanken gemacht und diese Konzeption erstellt.  

Herzlich bedanke ich mich an dieser Stelle bei der Leitung und den 

Erzieherinnen für die sorgsame Ausarbeitung.  

Bei der Lektüre wünsche ich viel Vergnügen und anregende Entdeckungen  

Barbara Neubert  

Vorsitzende des Gemeindekirchenrates  
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„Zeige mir und ich erinnere. Lass es mich selbst tun und ich verstehe.“ 

Kinder brauchen Geborgenheit, Liebe und Vertrauen um sich entfalten zu 

können. Neben der Familie finden Kinder in unserem Hause, Menschen, die mit 

ihnen ein Stück ihres Lebensweges teilen, sie liebevoll begleiten, mit ihnen 

Werte leben und ihnen bei anstehenden Fragen, gemeinsam Antworten finden. 

Dafür braucht es Verständnis, Raum und Zeit und besonders auch eine gute 

Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kindergarten. Menschen, die die Kinder 

auf ihrem Bildungsweg begleiten, nehmen dabei eine wichtige Vorbildfunktion 

ein. 

Ein wertschätzender und offener Umgang von Eltern und Pädagoginnen ist die 

beste Basis für die ersten Lebensjahre der Kinder. Eltern, die ihre Kinder gern in 

den Kindergarten bringen, im Austausch miteinander und mit den 

Pädagoginnen sind, werden ihren Kindern ein gutes Gefühl geben und sie  

werden in jeder Hinsicht die besten Voraussetzungen haben, „wachsen“ zu 

können. Die Kompetenzen der Kinder können sich nur dann gut entwickeln, 

wenn der Nährboden dafür vorhanden ist.  

Bei uns wachsen starke Kinder heran, die in Geborgenheit und Vertrauen Ich-

Stärke entwickeln können, füreinander da sind, für sich und die Gemeinschaft 

einstehen können, die Natur lieben und zu deren Erhalt gern ihren Beitrag 

leisten. Dafür gibt es im Alltag unseres Kindergartens vielfältige gemeinsame 

Erlebnisse, die unsere Kinder prägen und authentisch nachwirken.  

Unsere Kinder vertrauen daneben auf Gottes Hand und fühlen sich behütet, 

begleitet und beschützt.  

Ich bin gern Leiterin dieses Kindergartens, in dem sich so viele Menschen 

begegnen, die diese Gedanken teilen und miteinander leben. 

Margrit Eilers-Sieling; Kita - Leiterin  

 „Hilf mir, es selbst zu tun“ (Maria Montessori). 
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1 Unser Haus und unsere Strukturen 

1.1 Standort und Geschichte des Hauses  

Die Kindertagesstätte befindet sich in Berlin – Steglitz, Lichterfelde-West, in der 

Nähe des Botanischen Gartens, in einer ruhigen Wohnumgebung mit Gärten, 

Einzelvillen, Parks und Spielplätzen. Es besteht eine gute Verkehrsanbindung 

mit Bus und S-Bahn (S1, Bus 188, 283, 285, M85).  

 

Vor dem Bau des Kindergartens 1997, befand sich ein Holzhäuschen mit einem 

großen Grundstück an diesem Platz. Es war damals wie heute ein Ort für Kinder 

unter Trägerschaft der Evangelischen Paulus-Kirchengemeinde. Diese 

entschloss sich zum Neubau der Kindertagesstätte. Häufig kommen Eltern in 

die Anmeldegespräche und berichten von ihren Erlebnissen im ehemaligen 

kleinen Holzhaus, zu Zeiten ihrer eigenen Kindergartenzeit. 

 

1.2 Unser Kita-Team 

Unser Team besteht aus Pädagogen und Pädagoginnen mit den 

Zusatzausbildungen für Bildung, Integration/Inklusion, Gesundheit, Kneipp, 

Psychomotorik, interne und externe Evaluation und soziales Management. 

Hinzu kommen eine Köchin (Teilzeit) eine Wirtschaftskraft (Teilzeit) und ein/e 

Mitarbeiter/in im FSJ/Freiwilligen Sozialen Jahr oder BFD/Bundesfreiwilligendienst.      
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Der Personalschlüssel im pädagogischen Bereich ist abhängig von der 

Belegungsanzahl, dem Betreuungsumfang, dem Alter der Kinder sowie der 

Anzahl der Kinder mit nachgewiesenem, erhöhtem Betreuungsbedarf und 

unterliegt daher Veränderungen. 

1.3 Unser Tagesablauf 

Der Tagesablauf mit seinen freien und 

gemeinsamen Phasen bietet einen ausgewogenen 

Wechsel von angeleiteten und selbst gewählten 

Aktivitäten des Kindes. Diese vermitteln 

Konzentration und Anregung, Entwicklung und 

Entfaltung eigener Ideen sowie Bewegung, Ruhe 

und Entspannung. Darüber hinaus sorgen wir für 

einen Tagesablauf, der den unterschiedlichen 

sozialen Entwicklungsbedürfnissen der Kinder entspricht. Dieser gestaltet sich 

im Wechsel von ruhigen und aktiven Phasen. Wir geben den Kindern durch 

vertraute und verlässliche Bezugspersonen, emotionale Zuwendung, Schutz und 

Geborgenheit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgenkreis / Projektarbeit / Spiel 

14.30 - 15.00 Uhr 

Vesper 

 

Vwapwe Uhr  

12.00 - 13.30 Uhr 

Mittagessen / Vorlesen/ Ruhezeit 

 

 

 

 

Mitkdajkd Uhr  

13.30 - 14.30 Uhr 

Spiel 

 

8.30 - 09.00 Uhr 

offenes Frühstück       

 

 

 

 

Frühstück 

 

 Uhr  

15.00 - 16.30 Uhr  07.30 - 12.00 Uhr 
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Nach einer Zeit des „Ankommens“ in der eigenen Gruppe und der Begrüßung 

erfolgt das Spiel, je nach Spielidee in einer der zur Verfügung stehenden 

Funktionsräume. Das Frühstück erfolgt an vier Tagen in der Woche parallel zur 

ersten Spielphase.  

 

Um 9.00 Uhr sollen alle Kinder angekommen sein, damit ein gemeinsamer 

Beginn, in Form eines Morgenkreises, gewährleistet ist. Hier nehmen sich die 

Kinder in der Gesamtheit gegenseitig wahr, schauen wer fehlt, begrüßen Gäste 

und gratulieren Geburtstagskindern mit einem gemeinsamen Lied. Es ist eine 

Zeit des gemeinsamen Singens, Erzählens und Spielens. 

Bereits seit Jahren ist der „Sprechstein“ ein festes Ritual, um das Erzählbedürfnis 

der Kinder zu strukturieren. Ein Kind nimmt sich den Stein aus der Mitte des 

Morgenkreises und erzählt, was es auf dem Herzen hat. Wir hören das Kind 

ganz alleine sprechen. Das Kind genießt die Aufmerksamkeit aller Anwesenden. 

Weiter werden Konflikte und Lösungsmöglichkeiten besprochen. Hierbei 

unterstützt uns eine Handpuppe namens „Penelope“. Allgemein gültige Regeln 

werden gemeinsam erarbeitet. Ebenso werden wichtige Ereignisse besprochen, 

biblische Geschichten und  Projekt- und jahreszeitliche Themen erzählt und 

gestaltet.  

Kinderkonferenzen: Des Weiteren dient die Zeit des Morgenkreises auch dazu, 

demokratische Abstimmungen zu den Projektthemen zu treffen. Nach dem 

Morgenkreis haben alle Kinder die Gelegenheit unterschiedliche Aktivitäten in 

allen Bildungsbereichen, die sich meist auch an bestimmten Projektthemen 
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orientieren, wahrzunehmen. Gerne gehen wir mit den Kindern in unseren 

Garten. 

Nach dem Mittagessen gehen wir mit den Kindern Zähneputzen, danach 

beginnt in unserem Haus die sogenannte „Stille Stunde“. Die Kinder haben die 

Wahl zwischen einem Mittagschlaf, Ruhe, Yoga und Vorlesen in einem der 

vielfältigen Räume unseres Hauses. Im Anschluss daran ist wieder Zeit für das 

Spiel und verschiedene andere Aktivitäten in den Räumen und im Garten. 

Am Nachmittag, um 14.30 Uhr, erfolgt die Vesperzeit mit Broten, frischem Obst 

und Getränken. Hierbei achten wir auf die größtmögliche Selbständigkeit der 

Kinder, wie z. B. Tischdecken, abdecken und eigenständiges Schmieren der 

Brote.  

Kinder, die im Kindergarten schlafen, nehmen diese Mahlzeit in der ersten 

Etage, im Krippenbereich ein, damit sie den Tag in Ruhe erneut in Angriff 

nehmen können. Im Anschluss daran haben die Kinder die Chance, zum 

weiteren Spiel mit ihren Freunden in Haus oder Garten. Wir legen viel Wert 

darauf, dass die Kinder sich persönlich von einem Teammitglied verabschieden. 

Weitere Besonderheiten 

Montags besteht für jedes Kind die Möglichkeit, Spielzeug von zu Hause 

mitzubringen und es im Gruppen-Morgenkreis zu zeigen.  

Am Mittwoch treffen wir uns um 9.00 Uhr zum Morgenkreis mit dem 

Schwerpunkt „biblische Geschichte“. Regelmäßig besuchen uns die Pfarrerin 

und die Kantorin der Paulus - Gemeinde zu diesem Morgenkreis. An diesem Tag 

folgt ein Gruppenfrühstück, das einen Tag zuvor von den Kindern einer Gruppe 

eingekauft und teilweise auch von ihnen mit zubereitet wurde. Nach 

Beendigung dieser Phase genießen die Kinder den Garten bis zum Mittagessen 

(siehe Tagesablauf) oder arbeiten in ihren Sprachlerntagebüchern.  
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1.4 Unsere Räume und Gruppenstruktur  

Unser Kindergarten verfügt über helle, großzügige Räume auf zwei Etagen mit 

einer Gesamtfläche von 550 m². Die Architektur ist besonders auf das Wohl der 

Kinder zugeschnitten.  

Im Erdgeschoss, wo sich der Elementarbereich für die 3 bis 6 jährigen Kinder 

befindet, gibt es 4 Funktionsräume:  

▪ Rollenspiel u. Kinderbibliothek 

▪ Kreativraum 

▪ Konstruktion- und Bauraum 

▪ Werk- und Experimentierraum, plus  

▪ Kinderbad mit großer Dusche und Wickelraum  

▪ Darüber hinaus befinden sich im Erdgeschoß eine Garderobe für alle 

Kinder, ein Fahrstuhl, ein Gäste-WC, ein WC für Menschen mit 

Beeinträchtigungen, eine Küche und ein großer Eingangsbereich, der auch 

als Begegnungsraum dient.  

▪ Gleich nach Betreten der Kita findet man das Büro der Leiterin.  

 

In der ersten Etage ist der Krippenbereich mit folgenden Räumen: 

▪ Mehrzweckraum mit Glaskuppel (Ort für Bewegung, Musik und Morgenkreis) 

▪ Ruheraum  

▪ Küche und Rollenspielbereich 

▪ Kinderbad mit Wickelbereich; darüber hinaus  

▪ Wirtschaftsbereich 

▪ Personalraum mit Balkon, Dusche und WC  

Aufgrund der überschaubaren Größe des Hauses und des Einzugsbereiches 

kennen sich alle Familien im Laufe der Kindergartenzeit. Gemeinsame Feste, 

Eltern-Café, Gremienarbeit, Elternabende, Gespräche zu verschiedenen 

Anlässen, Besuch der Familienkirche und gemeinsames Arbeiten in der Kita am 

Frühlings- und Herbstbeginn schaffen die Möglichkeit, sich gegenseitig 
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kennenzulernen und füreinander da zu sein. So treffen wir uns auf vielerlei 

Ebene und es geht sehr familiär bei uns zu. 

Unser Kindergarten hat eine Betriebserlaubnis für 55 Kinder. Im 

Elementarbereich gibt es die Sonnen-, Mond- und Sternengruppe, mit 

insgesamt 45 Kindern im Alter von ca. drei bis sechs Jahren. Durch unsere 

teiloffene und gruppenübergreifende Arbeit, lernen die Kinder sich im Alltag 

untereinander sehr gut kennen. Es entstehen viele wertvolle Begegnungen unter 

den Kindern, den Pädagogen und den Eltern. 

In der oberen Etage befindet sich das Reich für unsere Kleinsten, die 

Wolkengruppe. Diese Etage bietet den Kindern im Alter von einem bis zu ca. 

drei Jahren sowohl einen geschützten als auch anregungsreichen Raum. In 

einem wahrhaft paradiesischen Umfeld, z.B. geht es durch ein „Mauseloch“ für 

die Kleinsten in die Wolkengruppe. In einem Bälle-Bad, oder auch in einem 

Raum der Ruhe zur Sinneserfahrung, dem Spielbereich und in der Kinderküche   

können die Kinder sich selbst und ihr Umfeld spielerisch und altersgerecht 

erkunden. 

Der Garten ermöglicht viel Freiraum zum Spielen und Toben, aber auch Ruhe, 

Rückzug und Naturerleben. Ein „Knabbergarten“ mit Beerenobst, Obst-, 

Nussbäumen und ein „Kinder - Garten“ zur Eigenbewirtschaftung ergänzen das 

vielfältige Angebot. Schatten und Sonne sind im ausgewogenen Verhältnis 

vorhanden. Kurz, eine Umgebung zum Wohlfühlen! 
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2 Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit 

2.1 Unser Leitbild 

Wir begleiten Kinder in ihrem Aufwachsen und eröffnen ihnen in Ergänzung zur 

Familie weitere Lebens- und Lernräume sowie Spiel- und Freiräume. Wir nehmen 

jedes Kind als Geschenk Gottes wahr und stärken es in seinem Selbstsein und 

im Prozess seiner Selbstwerdung. Wir laden die Kinder zur Begegnung mit 

unserer Religion ein und sind offen für Kinder anderer religiöser und 

weltanschaulicher Überzeugungen. Die Erziehung zu Toleranz gegenüber 

anderen Menschen, Kulturen und Lebensweisen ist unser Ziel. 

Wir setzen uns für die Integration/Inklusion von Kindern mit 

Beeinträchtigungen ein.  

Ebenso gehen wir auf die Familien der Kinder zu, nehmen ihre Wünsche und 

Erwartungen wahr und beteiligen sie an der Gestaltung des Lebens in unserem 

Kindergarten.  

Der Kindergarten ist Teil der Kirchengemeinde. Sie bietet Zugang zu einem 

generationsübergreifenden Umfeld und zusätzlichen Angeboten für Kinder und 

Familien und ist somit wesentlicher Teil des öffentlichen Lebens.  

Wir gestalten Nachbarschaft, suchen Bündnispartner und knüpfen Netze im 

Gemeinwesen.  

Die Professionalität der Pädagoginnen hat für die Qualität unserer Arbeit im 

Kindergarten einen hohen Stellenwert. Durch eine gute Ausbildung, 

regelmäßige Fortbildungen und beratende Begleitung entwickeln wir unsere 

Kompetenzen ständig weiter. 

 

2.2 Unser Bild vom Kind  

Kinder kommen von Geburt an mit besonderen Fähigkeiten und Kompetenzen 

auf die Welt. Sie verfügen über eine neugierige, forschende und kreative Art, 

mit der sie sich selbst und die Welt von Anfang an erkunden möchten. Jedes 
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Kind ist dabei einzigartig, besonders und in seinem Entwicklungsprozess 

individuell. Kinder lernen und entwickeln sich vor allem dann, wenn sie sich 

sicher und geborgen fühlen, sich selbst und ihre Umwelt entdecken können und 

sich mit anderen Kindern und Erwachsenen auseinandersetzen können. Damit 

jedes Kind also seinem natürlichen Drang nach Selbstbildung nachgehen kann, 

braucht es in erster Linie eine verlässliche Beziehung und ein anregendes 

Umfeld. Im Vordergrund unserer Arbeit steht daher die Schaffung von 

Bedingungen, in denen die Kinder eigentätig und selbst bestimmt ihre 

Fähigkeiten zu autonomen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten 

entwickeln können, insbesondere durch Entfaltung ihrer körperlichen, geistigen 

Fähigkeiten und ihrer seelischen, motorischen und schöpferischen Kräfte.  

Wir bieten Kindern die Erfahrung von Verlässlichkeit, Geborgenheit, 

Bindungsmöglichkeit, Orientierung und Gemeinschaft. Wir fördern in Spiel- und 

Freiräumen die individuelle und soziale Entwicklung jedes Kindes, unterstützen 

die Lerninteressen der Kinder und eröffnen ihnen Möglichkeiten, zum Erproben 

ihrer Fähigkeiten und ihrer Kreativität. Die Kinder sind an der Gestaltung ihrer 

Lebens- und Lernräume beteiligt. Wir sind uns bewusst, dass wir durch unser 

Selbstverständnis und das tägliche Handeln den Kindern Vorbilder sind.  

Unsere Arbeit ist davon geprägt, jedes Kind in seiner Einzigartigkeit und mit 

seinen Stärken zu sehen sowie ihm mit Respekt, Fürsorge und Geduld zu 

begegnen. 

 

2.3 Unser Bildungsverständnis/ Kompetenzen 

Wir verstehen unter Bildung, das einzelne Kind in seiner Welt zu sehen, sein 

Dasein in der Kindergemeinschaft zu stärken und sein Erleben und Erkunden 

von Weltgeschehen zu fördern. Bildung als kindlicher Aneignungsprozess 

vollzieht sich darüber hinaus aktiv, sozial, sinnlich und lustvoll. Damit ist 

Bildung auch als ganzheitlicher Lernprozess zu verstehen. Dieser wird vom 
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Kind stets verantwortlich mitgestaltet, um seine eigene Selbstwirksamkeit 

erleben zu können. 

Da Bildungsprozesse vor allem in sozialen Beziehungen unter den Kindern 

entstehen, ist es uns wichtig, einerseits die sozialen Kompetenzen der Kinder 

zu fördern, dies bedeutet den Kindern die Möglichkeit zu geben, mit anderen 

Kindern so oft wie möglich in Beziehung zu treten. Kommt es dabei zu 

Konflikten unter den Kindern, sehen wir dies als eine wichtige Lern- und 

Bildungserfahrung an, denn in der Auseinandersetzung mit dem Gegenüber, 

handeln Kinder Regeln aus und entwickeln ein Verständnis von Recht und 

Unrecht.  

Bildungsprozesse entstehen vor allem dann, wenn sich Lernangebote an den 

Interessen und Bedürfnissen der Kinder orientieren. Der Neurophysiologe Wolf 

Singer formuliert dies wie folgt: „Kinder lernen nur das, was sie wollen, und 

nicht dass, was sie sollen“. Aus diesem Grund, ist es uns wichtig, den Kindern 

Lernerfahrungen zu ermöglichen, die für sie von Bedeutung sind, die an das 

unmittelbare Erleben in ihrer Lebenswelt gebunden sind und die ihnen Spaß 

und Freude bereiten. Positive Erfahrungen tragen dazu bei, die Lust am Lernen 

auch weiterhin aufrechtzuerhalten. 

Gemäß des Berliner Bildungsprogrammes ist Bildung auch stark sozial-kulturell 

geprägt. Wir erweitern und ergänzen daher auch das Weltbild des Kindes durch 

Kontakte mit anderen Menschen. Wir setzen uns Ziele und schauen, welche 

Kompetenzen jedes Kind benötigt, um in einer Welt, in der es aufwächst 

bestehen zu können und handlungsfähig zu werden, bzw. zu bleiben. Wir 

setzen uns mit den Fragen der Kinder auseinander und ermöglichen ihnen ein 

aktives Erforschen nach Antworten, damit Eigenaktivität und weiterführende 

Neugierde erhalten bleiben. Die Kinder sind aus sich selbst heraus aktiv, sie 

probieren, experimentieren und interessieren sich für Themen. Wir 

Pädagoginnen verstehen uns als Lehrende und Lernende zugleich.  
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Ziele der pädagogischen Arbeit 

Durch regelmäßige Beobachtungen und Reflexionsgespräche machen wir uns 

ein individuelles Bild von jedem Kind. Die Beobachtungen geben uns Aufschluss 

darüber, welche Kompetenzen sich die Kinder bereits angeeignet haben.  

ICH-KOMPETENZ: 

• sich der eigenen Gefühle, Bedürfnisse bewusst sein und diese angemessen 

äußern können; Aufbau eines gesunden Selbstwertgefühls 

 

SOZIALE KOMPETENZ:  

• Gefühle und Bedürfnisse anderer wahrnehmen können; Lust, Kontakt zu 

anderen aufzunehmen; Hilfe suchen und annehmen können; Konfliktfähig zu 

werden  

 

SACHKOMPETENZ:  

• Einsicht über den eigenen Körper; Entdecken und Wahrnehmen sozialer, 

ethnisch-kultureller Gemeinsamkeiten und Unterschiede; Lust auf Sprache, 

Schrift und Medien (siehe auch Kap.3.3 Bildungsbereiche) 

 

LERNMETHODISCHE KOMPETENZ: 

Lust zu experimentieren und zu knobeln; Zielstrebigkeit und Ausdauer; 

Bereitschaft, von und mit anderen zu lernen (vgl. SenBJW 2014, S. 27ff.) 

 

2.4 Gesetzliche Grundlagen  

Die wissenschaftlich belegten Qualitätsmerkmale des Berliner 

Bildungsprogramms (BBP) über kindliches Lernen entsprechen unseren 

pädagogischen Vorstellungen und unseren Erfahrungswerten.  Weiter 

orientieren wir uns darüber hinaus in unserem pädagogischen Handeln an den 

Qualitätsmerkmalen des Verbandes der evangelischen Kindertagesstätten in 

Berlin/Brandenburg - Schlesische Oberlausitz/VETK, am Kinder- und 

Jugendhilfegesetz (SGB VIII), am Kinderschutzgesetz, am 
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Kindertagesförderungsgesetz (KitaFög) am Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und 

am Kirchengesetz über Kindertagesstätten-Arbeit Ev. Kirche Berlin-

Brandenburg. 

Unsere Kita versteht sich als eine familienergänzende und unterstützende 

Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. Darüber hinaus ist eine gute 

und individuelle Versorgung des Kindes für uns von großer Wichtigkeit; 

gemäß § 22 SGB VIII  

 

2.6 Unser christliches Profil 

Die christliche Erziehung prägt das Leben in unserer Gemeinschaft. Dazu 

gehört das Hineinwachsen in eine Gemeinschaft, in der die Erziehung zu 

Toleranz und Frieden festen Bestand bedeuten. Kindgerecht werden die Feste 

des christlichen Kirchenjahres mit den Kindern begangen und deren Bedeutung 

bewusst gemacht. Biblische Geschichten, christliche Lieder und Rituale sind 

feste Bestandteile unseres Alltages. Die religionspädagogische Arbeit mit den 

Kindern ist ein wesentliches Kennzeichen der ev. Kitas. Sie eröffnet Kindern 

unabhängig von ihren religionspädagogischen Hintergründen eine christliche 

Orientierung und lädt sie zu einer konstruktiven und eigenständigen 

Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben ein.  

3 Unsere pädagogische Praxis 

3.1 Die teiloffene Arbeit 

Die teiloffene Arbeit bedeutet für die Kinder Entwicklung zur 

Selbstbestimmung, Individualität, Solidarität und Demokratieverständnis. Für 

uns Pädagoginnen beinhaltet dies darüber hinaus, einen Austausch auf der 

Grundlage von Beobachtungen und Dialogen stets aufrecht zu erhalten. Wir 

möchten den Kindern Entscheidungsmöglichkeiten schaffen. Dies ist 

Grundvoraussetzung für die Eigenständigkeit und das Selbstwerden jedes 

Kindes.  
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3.2 Altersmischung  

Wie unter Kapitel 1.4 bereits beschrieben, gibt es in unserem Haus drei 

altersgemischte Gruppen im Elementarbereich und den Krippenbereich. Die 

Altersmischung bietet den Kindern viele Vorteile für das Zusammenleben: Zum 

einen lernen die Kinder voneinander, zum anderen wird so das Sozialverhalten 

gefördert. In dieser familienähnlichen Situation bleibt die Bezugspädagogin den 

Kindern über einen langen Zeitraum erhalten. Dadurch wird jedem einzelnen 

Kind ein vertrauensvoller Bindungsaufbau und -erhalt ermöglicht. Die Kinder 

haben je nach Spielidee die Möglichkeit ihren Bereich verlassen.  

 

 3.3 Bildungsbereiche  

In Anlehnung an das BBP orientiert sich unsere pädagogische Praxis an den 

sechs Bildungsbereichen (Gesundheit; Soziales und kulturelles Leben; 

Kommunikation: Sprachen, Schriftkultur und Medien; Kunst: Bildnerisches 

Gestalten, Musik und Darstellendes Spiel; Mathematik; Natur-Umwelt-Technik). 

Nachfolgend werden diese näher erläutert. Einen besonderen Schwerpunkt 

legen wir auf den Bereich Gesundheit, Soziales und kulturelles Leben, 

Ästhetische Bildung sowie Natur und Umwelt.  

 

I Gesundheit  

„Gesundheit ist weniger ein Zustand als eine Haltung. Und sie gedeiht mit der 

Freude am Leben“ (Thomas von Aquin). 

Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Krankheit 

Gesund sein bedeutet, sich körperlich, seelisch und sozial wohl zu fühlen. Dies 

braucht verlässliche und vertrauensvolle Beziehungen, die Fähigkeit, mit 

Konflikten konstruktiv umzugehen sowie Anerkennung. Das alltägliche 

Zusammenleben in der Kindergemeinschaft bietet in Ergänzung zur Familie 

Möglichkeiten, um diese Fähigkeiten auszubauen und um Kinder in ihrer 
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Gesundheit und ihrem Wohlbefinden zu fördern und zu stärken. Die Kinder 

erhalten Anregungen für ein gesundheitsförderndes Verhalten.  

Die Themen Resilienz (Widerstandskraft), Körper und Sexualität, Ernährung, 

und Bewegung, sowie Hygiene und Körperpflege haben Einfluss auf die 

Gesundheit der Kinder und auf unser Team. Durch die Teilnahme am 

Landesprogramm „Kitas bewegen – für die gute gesunde Kita“ erfolgte eine 

intensive Auseinandersetzung der Pädagoginnen mit dieser Thematik und den 

eben genannten Themen.  

„Bewegung ist eine elementare Form des Denkens“ (Gerd E. Schäfer). 

Bewegung, als Teilbereich von Gesundheit, bildet die Grundlage für vielfältige 

Lernprozesse und ist Voraussetzung für die Entwicklung kognitiver, 

emotionaler, sozialer und sprachlicher Fähigkeiten.  

Durch Bewegung erfahren/erleben/lernen die Kinder 

▪ Lust und Freude 

▪ sich selbst und begreifen ihre Umwelt 

▪ sich auf vielfältige Art auszudrücken 

▪ die Förderung der Sprache  

▪ ihren eigenen Körper und verschiedene Befindlichkeiten 

▪ eigene Grenzen und erweitern ihre Aktionsräume 

▪ eigene Wirksamkeit, Förderung des Selbstvertrauens und des 

Selbstbewusstseins 

▪ vielfältige grob- und feinmotorische Erfahrungen  

▪ Selbständigkeit und Selbstwirksamkeit 

▪ eine positive Beziehung zu ihrem eigenen Körper und seinen 

Möglichkeiten 

Damit Kinder im Bereich Bewegung gefördert werden und durch Bewegung 

tatsächlich neue Entwicklungsreize für jedes Kind entstehen, braucht es eine 

bewegungsfreundliche und anregungsreiche Umgebung. Diese bieten wir den 

Kindern im Haus und im Garten durch große offene Räume, durch verschiedene 
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Ebenen, durch vielfältige Bewegungsmaterialien und durch offene 

Bewegungsangebote, wie z.B. mit den Hengstenberg-Geräten.  

Weiterhin möchten wir den Kindern die Möglichkeiten geben, Körperkontakt zu 

suchen und diesen genießen zu können sowie Signale des Körpers als Maß für 

das eigene Befinden kennenzulernen (z.B. Müdigkeit, Hunger). Vor diesem 

Hintergrund berücksichtigt unser Tagesrhythmus und auch die Gestaltung der 

Räume, Aktivität und Ruhe.  

Des Weiteren achten wir auf ausreichende Sicherheitsaspekte, ohne den 

Tätigkeits- und Bewegungsdrang der Kinder zu sehr einzuschränken, denn 

Kinder können nur durch eigenes Erleben für Gefahren und Grenzen 

sensibilisiert werden.  

Gesund und lecker 

Durch unsere hauseigene Küche und die frische Essenszubereitung können die 

Kinder bei der Zubereitung von Speisen Einblick nehmen. Frisch zubereitete 

Speisen sind für uns eine wesentliche Grundlage für eine gute Versorgung der 

Kinder. Wenig Fleisch, viel Salat, Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und frische 

Kräuter gehören in unserem Hause zur gesunden Ernährung. Der Speiseplan 

wird abwechslungsreich gestaltet. Unterschiedliche kulturell und religiös 

bedingte Bezüge, Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten werden  

berücksichtigt. Die Kinder essen gemeinsam in der Gruppe ihrer Wahl, 

beteiligen sich eigenständig an der Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten und 

erleben eine angenehme Tischkultur. 

Frisches Obst und Gemüse, sowie kalorienarme Getränke (z.B. Tee und Wasser) 

werden den Kindern täglich frei zugänglich angeboten. Die Kinder erleben in 

Ergänzung zur Familie gesunde Ernährung und werden mit einer positiven 

Esskultur vertraut gemacht. 

In unserem Garten können die Kinder außerdem Gemüse und viele Beerenarten 

ernten und damit zum Speiseplan beitragen. 
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Die Kinder verfolgen den Kreislauf der Natur vom Säen, Heranwachsen und 

Ernten der Pflanzen und erleben die Verwandlung des Speiseabfalls: Kompost 

wird zu neuer Erde. Unser Knabbergarten mit Beerenobst, Obstgehölze, 

Nussbäume und zwei Hochbeete bieten uns vom Frühjahr bis in den Herbst 

hinein reichlich Erntemöglichkeit. 

Essen bedeutet für uns sinnliches Erleben, Genuss, Austausch, Ritual, Rhythmus 

und Bildung.  

Körper- und Sexualverhalten 

Zur gesunden körperlichen, seelischen und sozialen Entwicklung gehören auch 

die Wahrnehmung und Erforschung des eigenen Körpers. Sexuelle Neugierde 

gehört zu einer gesunden physischen und psychischen Entwicklung. 

Selbstbestimmung ist dabei entscheidend. Eigene Grenzen müssen respektiert 

werden. Unser Team steht in einem engen Austausch über Beobachtungen der 

Kinder. Verhaltensweisen bei Kindern, die auf sexuelle Übergriffe hindeuten 

könnten, sind in den Bereich der Kindeswohlgefährdung einzuordnen (siehe 

Kap. 4.5 Kinderschutz). 

Hygiene, Körperpflege und Infektionsschutz 

Jungen und Mädchen finden Stärkung und Unterstützung in der Verantwortung 

für sich selbst, für den eigenen Körper und für die eigenen Bedürfnisse. Hierzu 

zählt z.B. individuell begleitetes Wickeln, gemeinsames Essen, Zähneputzen, 

Toilettengang und Händewaschen.  

Die Gesundheitsförderung in der Kita erfordert ein angemessenes und mit den 

Eltern abgestimmtes Verhalten, mit akut erkrankten Kindern. Das erkrankte 

Kind benötigt Ruhe und persönliche Pflege. Der Schutz vor Ansteckung  anderer 

Kinder und von Mitarbeiterinnen muss ebenso gewährleistet sein. Themen wie 

Hygiene und Körperpflege und ein verantwortungsbewusster Umgang mit 

Krankheit sind uns zur Erhaltung der Gesundheit aller Kinder, Mitarbeiterinnen 

und Eltern daher besonders wichtig. 
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II Soziales und kulturelles Leben 

„Kinder brauchen Wurzeln und Flügel“ (J.W. v. Goethe) 

Kinder brauchen Wurzeln, um zu wissen, woher sie kommen und Flügel, um die 

Welt zu erkunden.  

Soziale Beziehungen sind Grundvoraussetzung aller Bildungsprozesse. Ohne 

soziale Beziehungen ist Bildung nicht denkbar.  

Die Identitätsentwicklung als Suche danach, wer und wie man ist und wohin 

man gehört, ist nie abgeschlossen. 

 

In unserem Kindergarten erleben/lernen die Kinder:  

▪ das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe  

▪ Wertschätzung anderen gegenüber  

▪ Erwartungen, Bedürfnisse und Gefühle anderer wahrzunehmen  

▪ eigene Bedürfnisse, Interessen und Gefühle zum Ausdruck zu bringen  

▪ Formen und Regeln des Zusammenseins  

▪ Unterschiede und Gemeinsamkeiten  

▪ von anderen und im Miteinander  

▪ verschiedene Kulturen und Religionen kennen 

 

III Kommunikation: Sprachen, Medien und Schriftkultur  

 „Das Kind hat hundert Sprachen, in denen es sich ausdrücken kann, es verleiht 

auf kreative Weise seinem Eindruck über die Welt einen Ausdruck, sei es durch 

Worte oder durch Werke, die es gestaltet!“ (Loris Malaguzzi) 

 

Kinder erlernen Sprache im Tagesgeschehen. Sie erleben Sprache als 

wichtigstes Kommunikationsmittel. Sprache ist ein Ausdruck des Denkens. Wir 

fördern die Sprachentwicklung mit Spielen, Singen, Vorlesen und in 

Gesprächen. Hierzu ist auch besonders das Tischgespräch bei den Mahlzeiten 

der Kinder zu erwähnen. Zuhören, ausreden lassen, nachfragen und auch das 



Konzeption der Kita 

  

  

23 

 

Streiten, üben den Umgang mit der Sprache, sind uns in der Sprachförderung 

von Kindern wichtig.  

Wir setzten das Sprachlerntagebuch für jedes Kind gezielt ein, um so etwas 

über den individuellen Entwicklungsstand zu erfahren.  

In unserem Kindergarten erleben / erfahren / lernen die Kinder:  

▪ sich mit anderen zu verständigen  

▪ zuzuhören (wie z.B. im Morgenkreis)  

▪ Ereignisse nachzuerzählen  

▪ Lust auf Sprache und sprechen (z.B. mit dem Sprechstein, im Alltag und beim 

gemeinsamen Mittagessen)  

▪ den eigenen Namen zu schreiben (im Wackelzahnprogramm)  

▪ das eigene Wissen verbal an andere weiterzugeben  

▪ eigene Gefühle, Bedürfnisse und Interessen anderen gegenüber auszudrücken  

▪ verschiedene Medien kennen (z.B. Computer, CD-Player etc.)  

„Gestern fuhr ich mit dem Bus nach Hause und mir wurde plötzlich bewusst, 

dass ich gerade in der Kita mit einem zweijährigen Kind diskutiert habe. Das 

hätte ich zuvor nie für möglich gehalten“ (Hanna Moussa; Praktikantin nach 

dem Abitur). 
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IV Kunst: Bildnerisches Gestalten, Musik, Theater 

„Gestaltungsprozesse sind Erkenntnisprozesse“ 

In unserem Kindergarten lernen und fördern wir die Kinder:  

▪ die Sinne zu schärfen und ihnen Ausdruck zu verleihen 

▪ die eigene Aufmerksamkeit zu sensibilisieren 

▪ eigene Ideen zu entwickeln und diese mit Kreativität und Ausdauer umzusetzen  

▪ malen, schneiden, formen und modellieren  

▪ Erkennen von Farben und Formen  

▪ Kennenlernen verschiedener Techniken zur Gestaltung und Materialien  

▪ die Werke anderer schätzen  

▪ Kunstbetrachtungen  

▪ Erlebtes, Gesehenes in darstellendes Spiel umzusetzen, Gefühle zum Ausdruck 

zu bringen 

 

 

 

 

„Es gibt Bereiche der Seele, die nur durch Musik beleuchtet werden“  

Zoltan Kodaly 

In der Wahrnehmung der Grundkompetenzen der Kinder blicken wir 

ressourcenorientiert auf die Kinder und bieten ihnen die Möglichkeit, sich musikalisch 

vielfältig zu entfalten.  

In unserem Kindergarten erleben, erfahren und lernen die Kinder:  
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▪ Freude und Spaß am gemeinsamen Singen in Begleitung von 

Instrumenten  

▪ wiederkehrende Situationen mit Liedern zu verbinden 

▪ die Aufmerksamkeit zu zentriert 

▪ täglich stattfindende Morgenkreise mit gemeinsamem Singen mit 

Gitarrenbegleitung und Körperbewegungen 

▪ ein großes Repertoire auch an internationalen Liedern  

▪ die Verbindung von darstellendem Spiel und Musik  

▪ biblische Themen in musikalischer Begleitung 

Die Kinder: 

▪ experimentieren mit der eigenen Stimme, dem Körper und Instrumenten 

▪ lernen verschiedene Klänge, Geräusche und Parameter (Rhythmus) kennen 

▪ erleben Besuche bei einem Instrumentenbauer und lernen Konzertinstrumente 

kennen 

▪ machen Erfahrungen mit der Aufnahme und der Wiedergabe von Musik  

▪ erleben Besuche von Theaterstücken, die musikalisch umrahmt sind  

▪ gestalten eigene Musikaufführungen (z.B. vor Senioren des „Lutherstiftes“) 

▪ und machen sich und anderen Freude mit Musik 

Der deutsche Chorverband verlieh unserem Kindergarten eine Auszeichnung für 

hohe Musikalität im Alltag. Wir erhielten hierfür ein Gütesiegel, den Felix. 
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V Mathematik 

„Das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben“  

Galileo Galilei 

In unserem Kindergarten lernen / erleben / entwickeln Kinder:  

▪ ihr Alter kennen (z.B. Geburtstagskerzen)  

▪ mathematische Vorstellungen kennen (Mengen, Größen, Gewicht)  

▪ geometrische Vorstellungen (z.B. Logische Blöcke, etc.) zu entwickeln  

▪ Zahlen kennen  

▪ ein Grundverständnis für Ordnungsstrukturen zu entwickeln  

▪ Lust am Forschen  

▪ verschiedene mathematische, statische Konstruktionen kennen (z.B. Turmbau) 

▪ kleine mathematische Umsetzungen (z.B. für wie viele Kinder muss der Tisch 

gedeckt werden)  

 

VI Naturwissenschaftliche und technische Erfahrungen 

„Das Erstaunen ist der Beginn der Naturwissenschaft“ (Aristoteles). 

In unserem Kindergarten erfahren und lernen Kinder:  

▪ Grunderfahrungen zu Raum und Zeit kennen  

▪ ein Grundverständnis für Natur und Umwelt  

▪ Fragen zu stellen und Antworten heraus zu finden (z.B. schwimmt ein 

Papierflieger? Warum ist der Himmel blau?)  

▪ sich als Teil der Umwelt zu sehen  

▪ die Verantwortung für die Natur kennen  

▪ ausdauernd an einer Sache zu bleiben (z. B. Versuche über einige Tage)  

▪ Dinge und Erscheinungen differenziert wahrzunehmen (z. B. Wetter)  

▪ verschiedene Möglichkeiten, Erfahrungen zu sammeln  

▪ verschiede Elemente kennen (Feuer, Wasser, Erde, Luft)  

▪ die verschiedenen Jahreszeiten kennen 

▪ den Umgang mit Technik 
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Wie sind die Bildungsbereiche im Haus zu erkennen  

In unserer Einrichtung haben alle Pädagoginnen ressourcenorientiert einen oder 

auch zwei Bildungsbereich/e übernommen, für welchen sie die Verantwortung 

tragen. Die Bildungsbereiche finden sich in den Funktionsräumen und in den 

Projekten wieder. Die Lust am Forschen und Lernen wird dabei in allen 

Bereichen gefördert. Wir geben den Kindern einen stabilen Rahmen, lassen sie 

sich selbst bilden. Für jeden Bildungsbereich vertreten wir zudem die Haltung 

„der Weg ist das Ziel“. Vor diesem Hintergrund gestaltet sich unsere Arbeit mit 

den Kindern, vor allem prozess- und weniger ergebnisorientiert.  

 

3.4 Projektarbeit 

Ein Projekt ist eine längerfristige Auseinandersetzung von Kindern und 

Pädagogen über ein bestimmtes Thema. Die Projektarbeit erfolgt intensiv, 

zielgerichtet und mit vielfältigen Aktivitäten. Projektarbeit ist daher als 

ganzheitlicher Prozess zu verstehen. 

Die Auswahl des Projektthemas erfolgt nach bestimmten Grundsätzen:  

▪ situationsorientierter Ansatz – was sind die Interessen und Bedürfnisse der 

Kinder? 

▪ jahreszeitliche Themen  

▪ religiöse Anlässe (Taufe, Feste, wie z.B. Weihnachten, Ostern, St. Martin …)  
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Ein Projekt entsteht 

• Durch systematische Beobachtungen erhalten wir Einblick in die 

unterschiedlichen Interessen, Bedürfnisse und Themen der Kinder  

• Gibt es eine Ansammlung von Themenwünschen, werden diese 

aufgeschrieben und für die Kinder symbolisiert.  

• Die Auswahl der Projektideen erfolgt nach dem demokratischen Prinzip 

des Punktens. Die Kinder kennzeichnen ihr favorisiertes Projektthema. 

Der Vorschlag mit den meisten Punkten wird dann unser nächstes 

Projektthema. 

• Jede Pädagogin bereitet sich mit den Kindern auf das favorisierte Thema 

vor.  

• Die Eltern erhalten Kenntnis darüber und werden dazu eingeladen, ihre 

Möglichkeiten und Kenntnisse mit einzubringen. 

• Die Kinder dürfen daraufhin frei entscheiden ob und an welchen 

Aktivitäten sie teilnehmen möchten.  

• Der zeitliche Rahmen für ein Projekt ist nicht festgesteckt und richtet sich 

nach dem Engagement und Interesse der Kinder.  

• Wir berücksichtigen die Wünsche und Interessen der Kinder auch 

während des Projektverlaufs. 

• Ziele werden festgelegt: Welche Kompetenzen sollen gefördert werden? 

• Der Projektverlauf wird transparent dokumentiert und ist für alle 

Beteiligten nachvollziehbar. 

• Es erfolgt eine Zwischen- und Abschlussanalyse. 

Bei Projektthemen, die die Jahreszeiten betreffen, möchten wir vor allem den 

verantwortungsvollen Umgang mit der Natur vermittelten und ein bewusstes 

Erleben für jede Jahreszeit schaffen. Das „Be - Greifen“ und Erfahren ist uns 

dabei besonders wichtig. In jeder Jahreszeit erfolgen z.B. ein Wald-Tage. 

Darüber hinaus stellt unser Garten ein wichtiges Betätigungsfeld und 

Erlebnisraum dar.  
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3.5 Das Spiel 

Das Spiel des Kindes beinhaltet die freie Wahl des Spielortes, der Spieldauer, 

des Spielpartners und des Spielmaterials. Es hat eine ganz besondere 

Bedeutung für die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung der Kinder. 

Hier können sie ihre Erlebnisse mit der Umwelt verarbeiten und begreifen. Die 

Kinder können Freundschaften aufbauen, Toleranz anderen gegenüber üben 

und lernen Regeln einzuhalten. Das Spiel verschafft einerseits aktive, soziale 

Kontakte, andererseits Rückzugsmöglichkeiten. Die Kinder können 

ausprobieren, experimentieren und neue Erkenntnisse gewinnen. Die 

Pädagoginnen beobachten die Kinder in ihrem Spielverhalten und werden erst 

aktiv, wenn sie zum Mitspielen aufgefordert werden, oder wenn die Kinder beim 

selbständigen Lösen ihrer Konflikte Unterstützung benötigen, bzw. in 

Gefahrenmomenten (siehe Rolle der Pädagogin).  

Die Kinder finden nach den Grundzügen des kindlichen Spiels unterschiedliche 

Materialien für das Rollenspiel, für Kunst, Musik und Literatur, für Bau- und 

Konstruktionsspiele, für Gesellschaftsspiele, sowie für mathematische und 

technische Grunderfahrungen. Ebenso steht ihnen eine Holzwerkstatt zum 

freien Werken zur Verfügung. Weiterhin gibt es ein Bad, in dem  Erfahrungen 

mit Wasser gemacht werden können. In unserem Garten finden die Kinder 
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zudem viele Natur- und Bewegungsmaterialien wieder, die sie frei und kreativ 

einsetzen dürfen. 

Die Kinder haben hier Platz für Bewegung und eine Rennstrecke für Fahrzeuge. 

Wir geben Raum für Materialien zum Widerspiegeln spezifischer Elemente der 

Interessenbereiche der Kinder, Weltkulturen, Religionen und Traditionen. 

Regelmäßig finden die Kinder auch kleine „Lerninseln“ zu bestimmten Themen 

vor, wie z. B. Bücherkisten zum jeweiligen Projekt. Siehe Raum als 3. Erzieher 4.4. 

 

 

 

3.6 Geschlechterbewusste Erziehung  

„Das tut ein Junge nicht, das tut ein Mädchen nicht“?!? 

Wir wollen Jungen und Mädchen nicht aufgrund ihres Geschlechtes bestimmten 

Verhaltensweisen zuordnen, sondern sie als Persönlichkeit mit individuellen 

Stärken, Kompetenzen und Interessen wahrnehmen. Dabei erfahren Jungen und 

Mädchen eine gleichwertige Zuwendung und Aufmerksamkeit und haben 

gleichen Zugang zu allen Spiel- und Bildungsangeboten. Sie dürfen 

geschlechtstypisch spielen und auch geschlechtsrollenerweitertes Verhalten 

erproben und das mit einem eigenen Selbstverständnis. Dabei ist uns bewusst, 
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dass Kinder durch Umwelt, Elternhaus und auch durch Medien häufig 

geschlechtsspezifisch geprägt sind. 

 

3.7 Sexualpädagogik 

Die Sexualerziehung in unserem Kindergarten nimmt keine Sonderstellung ein, 

sondern ist Bestandteil der Kompetenz- und Persönlichkeitsbildung.  

Wir möchten, … 

▪ dass Kinder die eigene Sexualität als einen positiven Lebensbereich bejahen 

▪ die Kinder in ihrer Wahrnehmung ihres Körpers und ihrer Gefühle fördern 

▪ die Kinder sensibilisieren, die eigenen Gefühle und die Gefühle anderer 

Menschen zu erkennen und darauf angemessen zu reagieren  

▪ dass die Kinder präventives Verhalten lernen - “Nein“ sagen können und ein  

„ Nein ist ein Nein!“ akzeptieren lernen 

▪ dass die Kinder eventuelle Ängste oder Hemmungen ablegen und Sicherheit 

erfahren 

▪ die Kinder im Finden und Erkennen der eigenen Identität unterstützen 

▪ dass die Kinder den gleichberechtigten Umgang zwischen Mädchen und Jungen 

erleben und akzeptieren 

▪  Mädchen und Jungen haben die gleichen Rechte und Pflichten 

▪ das Selbstwertgefühl von Mädchen und Jungen spielerisch stärken 

▪ den Kindern Wissen über Sexualität vermitteln, wenn sie Fragen dazu haben 

 

Die Sexualerziehung in unserem Kindergarten setzen wir wie folgt um: 

Wir sind sensibel für Fragen der Kinder und hören zu. Wir achten darauf, dass 

das persönliche Schamgefühl eines Jeden akzeptiert wird. Mit unserer 

Raumgestaltung schaffen wir den Kindern Möglichkeiten, ungestört zu spielen. 

Wir bieten ein geborgenes Umfeld (Kuschelecken, Decken, Nischen, gedämpftes 

Licht). Wir stellen den Kindern ausgewähltes Bild- und Buchmaterial zur 

Verfügung. Durch Angebote mit Materialien wie Kleister, Fingerfarbe, Lehm, 



Konzeption der Kita 

  

  

32 

 

Matsche, machen die Kinder wichtige Körpererfahrungen. Weitere Möglichkeiten 

didaktischer Umsetzung der Sexualerziehung werden im Kindergartenalltag 

eingesetzt, z.B.: Geschichten, Lieder, Sinnes-Spiele, Pantomime, Malen, 

Ratespiele, Erzählen, Wasserspiele, Turnen, usw.  

 

3.8 Inklusion/ Integration 

Inklusion = 

Miteinander Einbeziehung, Wertschätzung, Teilhabe, Auseinandersetzung, 

Zugehörigkeit, Unterstützung, Selbstbestimmung, Menschenrecht  

Inklusion beschreibt das Konzept einer Gesellschaft, in der jeder Mensch 

akzeptiert wird, gleichberechtigt und selbstbestimmt an dieser teilhaben kann, 

unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religionszugehörigkeit, Bildung 

und von körperlichen oder seelischen Beeinträchtigungen. 

Die inklusive Pädagogik beschreibt darüber hinaus einen Ansatz, der im 

Wesentlichen auf der Wertschätzung der Vielfalt beruht. In einem inklusiven 

Bildungssystem lernen alle Menschen miteinander und gemeinsam, Menschen 

mit und ohne Beeinträchtigungen zu respektieren. 

„Es gibt keine Norm für das Menschsein. Es ist normal verschieden zu sein“ 

 Richard von Weizsäcker 

Für unsere evangelische Kindertagesstätte bedeutet eine Pädagogik der 

Inklusion Akzeptanz, Rücksichtnahme, Offenheit füreinander und die Förderung 

des Wohlbefindens ausnahmslos für alle Kinder, deren Geschwister, Eltern, 

Großeltern und anderen Familienmitgliedern.  

Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit steht daher das soziale 

Miteinander. Wir leben ein wertschätzendes Zusammensein, das die Stärken 

aller Kinder und die kulturelle Vielfalt fördert und dabei die Ausgrenzung 

einzelner verhindert, indem niemand an den Rand oder in eine Rolle gedrängt 

wird. Wir bauen Vorurteile ab und schaffen eine gute Grundlage für eine 
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integrative Gesellschaft, denn nur im gemeinsamen Lernen und in der 

Auseinandersetzung mit anderen, können die Bildungsprozesse der Kinder 

tatsächlich gefördert werden. 

Kinder im Kindergartenalter sind in der Regel frei von Vorurteilen,  gehen offen 

auf andere Menschen zu, egal ob sie eine körperliche oder geistige 

Beeinträchtigung haben oder anderer ethnischer Herkunft sind. Wenn Kinder 

auf ihr „Anderssein“ angesprochen werden, dann oft aus kindlichem Interesse – 

und genau diese Haltung ist es, die uns in dieser Einrichtung gemeinsam 

Zusammensein, Lernen und Aufwachsen lässt. 

Unser Konzept – die teiloffene Arbeit, in vier altersgemischten Gruppen – 

ermöglicht es, die Stärken aller Kinder zu stärken und Kindern mit besonderen 

Bedürfnissen die Zeit zu geben, die sie für sich und ihre Entwicklung benötigen. 

Wir achten darauf, jedes Kind entsprechend seiner eigenen Bedürfnisse und 

gemäß seinem Entwicklungsstand zu fördern und dabei gleichzeitig das     Wir-

Gefühl zu stärken.                                                                                   

Wir vertreten die Haltung: „Jeder achtet auf jeden! Jeder achtet jeden“! 

 

3.9 Partizipation der Kinder  

– und Beschwerdemöglichkeiten für Kinder 

Partizipation ist Kinderschutz gemäß §8 SGB VIII und §45 SGB VIII. Auf 

Grundlage der UN Kinderrechtskonventionen und der genannten Paragraphen 

werden Kinder gemäß ihrem Entwicklungsstand in allen sie betreffenden 

Entscheidungen beteiligt.  

Die Beteiligung, Mitwirkung und Mitbestimmung der Kinder am Alltag der Kita 

ist für uns von großer Bedeutung und erfährt im täglichen Miteinander 

Umsetzung. Die Kinder werden altersgerecht an der Gestaltung des 

Tagesablaufes einbezogen. Das bedeutet für uns, sich mit den Bedingungen 

und Möglichkeiten auseinanderzusetzen, die es gewährleisten, dass jedes Kind 
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– egal, ob Krippen- oder Kindergartenkind- sich tatsächlich beteiligen kann. 

Unsere Aufgabe besteht auch darin, das Interesse der Kinder an Beteiligung zu 

wecken, Beschwerden der Kinder aufmerksam zu begegnen und ggf. zu 

begleiten und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.  

Unser Ziel ist es, Kinder in möglichst viele Entscheidungsprozesse, die 

einerseits ihre Person und andererseits das alltägliche Zusammenleben 

betreffen, aktiv einzubeziehen. Das bedeutet für unsere Arbeit, dass wir allen 

Kindern eigene Entscheidungen zugestehen, ohne dass wir sie dabei alleine 

lassen. Unsere Kinder lernen, sich selbstbewusst für ihre Rechte und 

Bedürfnisse einzusetzen und erleben dabei Wertschätzung. Dies erleben wir als 

wichtigen Schutz vor Gefährdungen. Kinder haben das Recht zur Beschwerde 

 (d. h. Kritik oder Unzufriedenheit) den Anspruch darauf, dass sie gehört 

werden. Dies kann sich auch gerade bei kleineren Kindern in Form von in 

nonverbalem Unwohlsein zeigen, dem wir nachgehen. Die Pädagoginnen 

suchen gemeinsam mit den Kindern nach Lösungen, die die Situation 

verbessern. Wir sind uns dabei unserer Vorbildhaltung hinsichtlich 

demokratischer Teilhabe bewusst. Unsere Kinder werden regelmäßig an 

Diskussionen, Gesprächen und Entscheidungsprozessen beteiligt, wie z.B. im 

Morgenkreis (Kinderkonferenz), Tischgesprächen bei Mahlzeiten, oder Gespräch 

zum Rückblick auf die Woche, Gespräche im Alltag der Kinder.  

Partizipation im Alltag zeigt sich in folgenden Bereichen: Wahl des 

Spielbereiches im Haus oder auch im Garten. Neuanschaffungen, wie z. B. 

Spielzeug. Neugestaltung der Außenanlage, 2016 war es die Anschaffung eines 

neuen Spielgerätes.  Beteiligung an der Projektauswahl und die Wahl eines 

Angebotes im Rahmen der Projekte. Außerdem haben die Kinder ein 

Mitspracherecht bei der Raumgestaltung. Ebenso werden bei Bedarf neue 

Regeln diskutiert, miteinander festgelegt und gemeinsam für alle 

nachvollziehbar, sichtbar gemacht. 
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Neben der fehlerfreundlichen, offenen und wertschätzenden Haltung innerhalb 

des Teams ist der aktive Austausch mit den Eltern der Kinder von großer 

Wichtigkeit, ebenso wie Akzeptanz, Vertrautheit, Bindung und Geborgenheit   

Qu - M. Handbuchseite: Tagesablauf; Partizipation; Demokratische Teilhabe. 

Rechte der Kinder 

Kinder haben von Geburt eigene Rechte, wie es auch in den  

UN-Kinderrechtskonventionen seit 1992 deutschlandweit gesetzlich verankert 

ist. Die Einhaltung der Kinderrechte trägt dazu bei, dass Kinder sich 

bestmöglich entwickeln und bilden können. 

Folgende Kinderrechte werden in unserer pädagogischen Arbeit besonders 

umgesetzt: 

▪ Das Recht, so akzeptiert zu werden, wie man ist 

▪ Das Recht auf Gleichberechtigung, egal welcher Herkunft, Hautfarbe, Religion 

und Geschlecht 

▪ Das Recht auf Schutz und Geborgenheit 

▪ Das Rechte auf aktive, positive Zuwendung 

▪ Das Recht, in Ruhe gelassen zu werden, sich bei Bedarf zurückzuziehen 

▪ Das Recht auf Auseinandersetzung und Meinungsfreiheit 

▪ Das Recht auf Beschwerde, auch Beschwerden über das Verhalten von 

Erwachsenen 

▪ Das Recht auf Selbst- und Mitbestimmung 

▪ Das Recht auf Beteiligung 

▪ Das Recht, sich Spielgefährten selbst auszusuchen 

▪ Das Recht, vielfältige Erfahrungen zu machen 

▪ Das Recht, Konsequenzen für das eigene Verhalten zu erfahren 

▪ Das Recht auf individuelle Bildung und Förderung 
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4 Rolle der Pädagoginnen 

4.1 Unser Selbstverständnis 

Unsere Rolle und unser Selbstverständnis als Pädagoginnen bauen auf unserem 

Bild vom Kind und unserem Bildungsverständnis auf. In unserer Arbeit mit den 

Kindern verstehen wir uns daher als Begleiterin, Beobachterin  und 

Impulsgeberin. Wir sehen uns als Lehrende und Lernende. Gemeinsam gehen 

wir mit den Kindern auf Entdeckungsreise, stehen ihnen bei allen Fragen des 

Lebens zur Seite und ermutigen sie, neue Erfahrungen zu sammeln.  

Suchen die Kinder Nähe und Trost, stehen wir ihnen zur Seite. Wir möchten den 

Kindern Schutz und Geborgenheit geben und die Möglichkeit, Beziehungen zu 

anderen aufzubauen.  

Als Pädagoginnen gehört es zu unseren Aufgaben, unser Handeln stets zu 

reflektieren und zu überprüfen. Hierzu gehört es auch, sich eigener 

biografischer Erlebnisse sowie der eigenen Haltung und Werte bewusst zu sein. 

 

4.2 Beobachten und Dokumentieren  

Unser wichtigstes Instrument ist die freie und gezielte Beobachtung. Durch das 

Beobachten erhalten wir wesentliche Informationen über die Bedürfnisse und 

Interessen, Vorlieben und Abneigungen der Kinder und deren 

Entwicklungsstand. 

Es ist unser Ziel, die individuellen Voraussetzungen, Anlagen, Interessen und 

Entwicklungsprozesse jedes Kindes in regelmäßigen Abständen festzustellen. 

Wir bleiben auf der Grundlage der Beobachtungen im Austausch mit den Eltern 

und Mitarbeiterinnen. Wir legen für jedes Kind ein ICH - Buch als Ergänzung 

zum Sprachlerntagebuch an, welches regelmäßig mit den Kindern bearbeitet 

wird. 
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4.3 Erziehungspartnerschaft 

Wir sehen es als unsere Aufgabe, nicht nur eine Beziehung zu den Kindern, 

sondern auch zu den Eltern aufzubauen. Solch eine Beziehung beruht auf 

Wertschätzung, Respekt, Offenheit und gegenseitiger Unterstützung. Die Kinder 

sind unser gemeinsames Anliegen, darum sprechen wir auch von 

familienergänzender Erziehungspartnerschaft. Durch die enge Zusammenarbeit 

mit den Eltern und die Dokumentation unserer Arbeit in der Kita werden auch 

die Stärken und Möglichkeiten der Eltern mit einbezogen. Durch die 

Entwicklung neuer Ideen und Gedanken geschieht Veränderung. 

Der Austausch mit den Eltern findet in vielfältiger Form statt: 

▪ Aufnahmegespräch 

▪ Feedbackgespräch nach der Eingewöhnung 

▪ Jährliche Entwicklungsgespräche 

▪ Tür- und Angelgespräch in der Bringe- oder Abholsituation 

▪ Zeitnaher Austausch bei besonderem Bedarf 

▪ Einbeziehung von Eltern erfolgt durch: 

▪ Einblicknahme der Kinder in die Berufe der Eltern 

▪ Gemeinsame Aktivitäten, wie Frühling- und Herbstaktionstag und Feste 

▪ Besuche der Gruppen in der häuslichen Umgebung des Kindes  

▪ Teilnahmemöglichkeit am Geburtstag des Kindes im Kindergarten 

 

4.4 Der Raum als 3. Erzieher  

Eine differenzierte Raumgestaltung regt die Wahrnehmung der Kinder an, 

fördert die Eigenaktivität, die Orientierung und die Kommunikation, das soziale 

Verhalten, die Körpererfahrung und das ästhetische Empfinden. Die 

Raumgestaltung erfolgt unter Einbeziehung der Kinder und unterliegt der 

sensiblen Beobachtung der Pädagoginnen. Wir erleichtern allen Kindern die 

Orientierung bei der Auswahl ihrer Tätigkeiten durch Übersichtlichkeit und 

zugänglichen Materialien. Gemeinsam sorgen wir für eine kindgerechte 

Ordnung und Übersichtlichkeit. 
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4.5 Kinderschutz 

Neben dem Auftrag zur Bildung und  Erziehung hat die Kindertagesstätte nach 

§ 8a SGB VIII auch einen festgeschriebenen Schutzauftrag für die ihr 

anvertrauten Kinder, insbesondere bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung. 

Eine Kindeswohlgefährdung liegt vor, wenn das geistige, körperliche oder 

seelische Wohl des Kindes gefährdet ist.  

Aufgabe der Pädagoginnen ist es, Gefährdungen so früh wie möglich zu 

erkennen, um Hilfe anzubieten und möglichen Schaden vom Kind abzuwenden. 

Um diesem Auftrag gerecht zu werden, sind unsere Pädagoginnen geschult, 

Signale für Gefährdungen frühzeitig wahrzunehmen und einzuschätzen. Liegen 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vor, gibt es ein verbindliches 

Verfahren für den weiteren Umgang damit. Dazu gehören die Leitung, die 

Kinderschutzbeauftragte und zur Beratung die IEF „insoweit erfahrene 

Fachkraft“, die Zusammenarbeit mit anderen beratenden Institutionen und das 

Jugendamt. In der Regel suchen wir zuerst das Gespräch mit den Eltern, um u.a. 

auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinzuwirken (familienunterstützende 

Hilfen, Beratungsstellen u. ä.). Bei fortschreitender Gefährdung und bei akutem 

Missbrauchsverdacht informieren wir das Jugendamt entsprechend der 

gesetzlichen Verpflichtung.  

Präventiv sorgen wir für den Schutz der Kinder, indem wir entsprechend dem 

Berliner Bildungsprogramm die körperlichen, emotionalen und sozialen 

Fähigkeiten der Kinder fördern und stärken sowie Familien in belastenden 

Lebenslagen entsprechend unserer Möglichkeiten begleiten und unterstützen.  

Qu – M Handbuchseite:  Kinderschutz; Ordner: Kinderschutz  
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5 Besondere Angebote  

5.1 Feste Feiern und besondere Höhepunkte im Jahr 

In jedem Jahr gibt es besondere Höhepunkte, die wir mit den Kindern und deren 

Familien feiern. Neben den christlichen Festen wie Ostern, Erntedank, 

Martinstag, Advent, Nikolaus und Weihnachten feiern wir Gruppen - 

Sommerfeste, das Abschiedsfest der Schulkinder und den Oma-Opa-Tag. Ein 

Herbstfest und der Gemeindebasar gehören ebenso zur Tradition unseres 

Hauses. Alle Feste werden mit viel Engagement von unseren Pädagoginnen, 

Kindern und Eltern gestaltet. Die Geburtstage der Kinder feiern wir nach einem 

besonderen Ritual. An diesem Tag sind die Geburtstagskinder die 

Hauptpersonen und ihre Eltern dürfen an diesem Ehrentag im Kindergarten 

dabei sein und mitfeiern. Es ist uns wichtig, die Familien am Leben der Kinder 

teilhaben zu lassen. 
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5.2 Die Kita - Reise und weitere Ausflüge 

Zu den besonderen Angeboten zählt eine einmal jährlich stattfindende 4-tägige 

Reise in das Berliner Umland mit allen Kindern, die sich im letzten Kita Jahr 

befinden. Ein Arche - Bauernhof in der Uckermark ist dabei unser Lieblingsziel 

und schafft den Auftakt oder den Abschluss für das letzte Kita- Jahr der 

sogenannten „Wackelzähne“. 

Bei gemeinsamen Ausflügen - z.B. in den Park, den Wald, in das Theater, in die 

Bücherei, in ein Konzert oder in den nahegelegenen Botanischen Garten können 

Kinder Neues kennenlernen, ausprobieren und erfahren. Sie haben Freude an 

neuen Erfahrungen und werden ermutigt. Die Kinder erleben neue Lebensräume 

und üben darüber hinaus das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Sie haben 

Spaß und Freude an ihrem Wohnumfeld. Zusätzlich werden vielfältige Ausflüge 

zu den jeweiligen Projekten angeboten, um den Erfahrungshorizont der Kinder 

zu erweitern.  

Waldexkursionen bereichern das Naturerleben und genießen einen besonderen 

Stellenwert in diesem Spektrum. Hierfür nutzen wir die Zeit von O bis O (Ostern 

bis Oktober).  
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6 Gestaltung von Übergängen  

6.1 Übergang: von der Familie in die Krippe oder Kita 

Vorphase 

Nach dem Auswahlverfahren, erfolgen ein Aufnahmegespräch und ein 

Informationsabend für alle neuen Eltern. Hier lernen die neuen Eltern alle 

Pädagoginnen, den Träger, einen Elternvertreter und ein Vorstandsmitglied des 

Fördervereins der Kita kennen. Nach einer Vorstellungsrunde erhalten die Eltern 

Einblick in den Kita-Alltag. Für den Kita-Beginn werden Hilfestellungen gegeben 

und der Verlauf und die Bedeutung der Eingewöhnungszeit wird besprochen. 

Weiter gibt das von uns entwickelte Kita-ABC, Einblick in die Abläufe und 

Gewohnheiten unserer Kindertagesstätte. Alle Aufnahmeformulare werden 

erläutert und mitgegeben. Weitere Fragen der Eltern finden Beantwortung.  

 

Eingewöhnung 

Unmittelbar vor Beginn der Eingewöhnungsphase erfolgen die  

„Schnuppernachmittage“ des Kindes. In diesem Zeitraum wird die persönliche 

Situation des Kindes von den Eltern an die Bezugs-Pädagogin des Kindes 

übertragen (Hierzu besteht ein Fragebogen: Vorlieben, Besonderheiten, Umfeld, 

Schlafsituation, Allergien, Unverträglichkeiten, etc.).  

Diese Treffen dienen im Besonderen dazu, die zukünftige Umgebung des 

Kindes, das Haus, den Garten, die Spielmöglichkeiten, sowie alle zukünftigen 

Betreuungspersonen des Kindes kennenzulernen. 

Nach ersten Schnupperstunden vor Beginn des Kita-Starts erfolgt die 

individuelle Eingewöhnung für ca. eine Stunde und wird danach zeitlich 

erweitert. Es werden erste Kontakte geknüpft, Spielsituationen erlebt und das 

Kind kann allmählich Vertrauen zur Pädagogin, in Begleitung einer vertrauten 
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Person aus dem Elternhaus, aufbauen. Die Eingewöhnung erfolgt so behutsam 

wie möglich, um den Kindern und Eltern die nötige Sicherheit beim Übergang in 

die neue Lebenssituation zu geben und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. 

So braucht eine gute Eingewöhnung Zeit, Geduld und Vertrauen. 

Wenn die Pädagogin als Bezugsperson angenommen wird und alltägliche 

Handlungen zugelassen werden, gilt die Eingewöhnung als abgeschlossen. 

Wichtig zu verstehen ist auch, dass die Schlafsituation eine besondere 

Vertrauenssache für das Kind darstellt, und daher nicht zu früh damit begonnen 

werden sollte. (Hinweis: Eingewöhnungsflyer). 

 

6.2 Übergang: Von der Krippe in die Kita 

Nach einer abgeschlossenen Eingewöhnung lernen die Kinder zum Abschluss 

des ersten Kita Jahres nach und nach die teiloffene Arbeit und die damit 

verbundenen Personen kennen.  

Wechselt ein Krippenkind in die teiloffene Arbeit bzw. in eine neue Gruppe, wird 

das Kind mindestens drei Monate vorher intensiver mit der bevorstehenden 

neuen Situation und den neuen Pädagoginnen vertraut gemacht. Der Wechsel in 

eine neue Gruppe wird vorher so oft wie möglich mit dem Kind thematisiert und 

erlebbar gemacht. Dabei werden das Kind und dessen Eltern ganz individuell, 

wie bei der ersten Eingewöhnung, begleitet. Die Kinder sind nach dem Wechsel 

auch weiterhin in ihrer Wolkengruppe als „Besuchskinder“ herzlich willkommen. 

 

6.3 Übergang: Von der Kita in die Grundschule  

Vom ersten Tag der Geburt an lernen Kinder aus eigenem Antrieb. Mit allen 

Sinnen eignen sie sich Wissen und Können an. Mit dem Eintritt in die Kita 

erweitert sich ihr Umfeld, sie erschließen sich neue Lebensräume, bauen neue 

soziale Kontakte auf. Diese gesamte Zeit ist von großer Bedeutung und schafft 

Voraussetzungen für einen guten Übergang in die Schule.  
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Im letzten Jahr vor dem Schuleintritt gehören die Kinder endlich zu den 

„Großen“, sie werden bei uns „Wackelzähne“ genannt. Sie sind stolz darauf und 

entwickeln ein Gefühl der Vorfreude auf die Schule, das wir unterstützen 

wollen. Wir ermöglichen ihnen nach Absprache „unbeaufsichtigt“ zu spielen, 

nach dem wir die gemeinsam aufgestellten Regeln besprochen haben. Wir 

schenken ihnen unser Vertrauen und fördern damit ihr Verantwortungsgefühl 

und Selbstvertrauen. Die Kinder übernehmen, kleine Alltagsaufgaben und 

fühlen sich ernst genommen.  

An zwei Tagen in der Woche treffen sich die Wackelzähne zu gemeinsamen 

Aktionen, die dieser Altersgruppe besonders gerecht werden. Mit der nahe 

gelegenen Kronach Grundschule, besteht ein Kooperationsvertrag. Dieser wird 

durch verschiedene Aktivitäten, Gespräche, einem gemeinsamen Elternabend, 

gegenseitigen Besuche und Arbeitsgruppen–Treffen bereichert. Auf Grundlage 

einer guten Kenntnis des Schulbereiches wird die Vorfreude der Kinder auf das 

Kommende aufgebaut. Die Kinder erhalten Sicherheit und Selbstvertrauen.  

(QM Handbuchseite Wackelzahnjahr) 
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7 Zusammenarbeit und demokratische Teilhabe  

7.1 Zusammenarbeit mit den Eltern - Eltern als Partner  

„Ein vertrauensvolles Aufeinander zugehen und eine wertschätzende Haltung 

sind die Basis für eine gute Erziehungspartnerschaft“ 

 

Alle Pädagoginnen streben aktiv die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern an. 

Eine intensive, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern ist eine 

wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche pädagogische Arbeit.  

Die Zusammenarbeit mit Eltern definieren wir wie folgt: 

Wir nehmen die Eltern als kompetente Partner in der pädagogischen  Arbeit mit 

dem Kind wahr. Eine offene Beziehung und vielfältige Kommunikation zwischen 

Erziehern und Eltern soll auf der Basis der gegenseitigen Akzeptanz und des 

Vertrauens geschehen. Das Wohl des Kindes steht dabei immer im 

Vordergrund.  

Familienergänzende Erziehung, Betreuung und Bildung bedeutet für uns: 

▪ Wir nehmen Erwartungen, Probleme, Anregungen der Eltern ernst. 

▪ Wir begegnen einander mit Verständnis, Wertschätzung und Vertrauen. 

▪ Durch regelmäßigen Austausch und Informationsfluss über das Gruppen- und 

Kita-Geschehen ermöglichen wir die größtmögliche Transparenz unserer 

pädagogischen Arbeit. 

▪ Wir ermöglichen den Austausch zur Entwicklung des Kindes, gern greifen wir 

dabei die Ressourcen der Eltern auf. 

Formen unserer Zusammenarbeit:  

▪ Aufnahmegespräch - mit einem eigens hierfür entwickelten Fragebogen  

▪ Informations-Erst-Elternabend für neue Eltern  

▪ Gesamt- und Gruppenelternabende (gerne auch mit geselligem Ausklang) 

▪ Themenabende in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Familienbildung (EFB)  

▪ Tür- und Angelgespräche 
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▪ Gespräche nach Vereinbarung, z.B. 1 x jährlich Entwicklungsgespräche bzw. 

nach Bedarf  

▪ Elternbriefe und Mailinformationen 

▪ Jahresplanung: Veranstaltungstermine/ Schließzeiten 

▪ Veranstaltungen und gemeinsame Gottesdienste 

▪ Hospitationsmöglichkeit im Kindergarten-Alltag  

▪ Gegenseitiger Akzeptanz und Wertschätzung 

▪ Zweimal jährlich arbeiten wir gemeinsam: Frühlings- und Herbstaktionstag mit 

Eltern und Kindern 

▪ Elternumfragen bei geplanten Veränderungen, oder außerordentlichen 

Aktivitäten 

▪ Eltern erhalten die Möglichkeit der Teilhabe und Mitgestaltung, die z.B. der 

Öffentlichkeitsarbeit unserer Kita dienen: unsere Homepage 

▪ Informationsnachmittage (einmal monatlich für neue, interessierte Eltern)  

▪ Feste und kooperative Mitwirkung im öffentlichen Bereich  

▪ Zweimal jährlich findet ein Elternvertretertreffen in Anwesenheit aller Akteure  

statt: Leitung, Vertreter des Fördervereins 

 

 

Weitere Besonderheiten 
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I Kita Ausschuss 

Der Kita-Ausschuss besteht gewählten Abgeordneten der Elternvertretung, des 

Kita Teams, des Gemeindekirchenrates, den beiden Leiterinnen der Kitas und 

einer Pfarrerin. Belange pädagogischer und organisatorischer Art werden hier 

besprochen und protokollarisch festgehalten. Die Treffen finden 2 x jährlich 

statt. 

II Beirat der Gemeinde  

Ein Eltern- und Personalvertreter wird in den Gemeindebeirat gewählt. Diese 

können dann Beschlussvorlagen in den Gemeindekirchenrat einbringen. Die 

Treffen finden in der Regel 2 x jährlich statt.  

III Förderverein  

Seit 2005 gibt es einen Förderverein in unserer Kindertagesstätte. Dieser hat 

sich die Förderung der Kinder durch materielle Art zum Ziel gesetzt. Jährlich 

finden verschiedene Aktionen auf Initiative des Fördervereins statt, wie z. B. 

Waffelbäckerei bei Gemeindefesten oder eine Foto–Aktion am Oma & Opa Tag. 

Die Mitgliedsbeiträge und die erwirtschafteten Mittel aus Veranstaltungen 

kommen direkt den Kindern zu Gute. Dies bereichert die Umgebung der Kinder 

in besonderer Weise.  

Sonstige Gremien 

Elternvertreter können am Bezirkseltern- und/ oder am Landeselternausschuss 

teilnehmen.  

7.2. Beschwerdemanagement 

Unsere Einrichtung steht Rückmeldungen aus dem Elternhaus und der Kinder 

aufgeschlossen gegenüber: alle Mitarbeiterinnen erkennen Kritik und Anregung 

als hilfreich für die Qualitätsentwicklung der Kita. Wir sehen dies als 

Möglichkeit, etwas über unsere Arbeit zu erfahren und daraus zu lernen, was 

sich noch verbessern kann. 
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▪ Konfliktsituationen ermöglichen ein zeitnahes Gespräch mit den Betroffenen  

Neben dem Gespräch führen wir regelmäßige Elternbefragungen durch, bei 

denen Eltern ihre Anregungen und Meinungen, sowie Kritikpunkte mitteilen 

können.  

Ein Informations- und Meinungsaustausch findet auch in den regelmäßig 

durchgeführten Elternabenden, sowie Eltern-Cafés und in Elternvertretertreffen 

statt. Beschwerden werden von uns sensibel, vertraulich und lösungsorientiert 

mit den Beteiligten, bzw. im Team behandelt.  

Wir haben ein strukturiertes Vorgehen im Umgang mit Beschwerden für unsere 

Einrichtung erarbeitet.  

Qu M Handbuch: Umgang mit Beschwerden 

7.3 Zusammenarbeit im Team 

Für uns bedeutet die Umsetzung einer guten Teamarbeit: 

Ein fairer Umgang miteinander, der von Ehrlichkeit, Offenheit, Vertrauen und 

Toleranz geprägt ist. Die Voraussetzung dafür ist, anderen Meinungen 

gegenüber offen und zur Auseinandersetzung mit Themen bereit zu sein. 

Konflikte werden als Austausch von unterschiedlichen Meinungen gesehen. Wir 

setzten voraus, dass jede Mitarbeiterin, im Sinne eines guten Teamgeistes 

arbeitet und bereit ist, dazu einen eigenen Beitrag zu leisten. Die Akzeptanz 

anderer Meinungen und die Bereitschaft, zum Zuhören, ist neben dem eigenen 

Standpunkt Basis für Zielvereinbarungen, die im Ergebnis für alle bindend sind. 

Wir arbeiten zum Wohl der Kinder motiviert und innovativ.  Es ist unser Ziel, die 

Anforderungen des Alltages gemeinsam zu tragen mit dem größtmöglichen 

Maß an Flexibilität, Kenntnissen, Kreativität und gegenseitiger Wertschätzung. 

Wir sehen Loyalität dem Team, der Kita und dem Träger gegenüber, als wichtige 

Grundlage für eine gute Teamarbeit. Hospitationstag zum gegenseitigen 

Kennenlernen allen Mitarbeiterinnen. 
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Neue Mitarbeiterinnen werden durch intensive Information, wie z.B. Konzeption, 

Kita-ABC, Stellenbeschreibung und QM-Handbuch unterstützt. Zur Einarbeitung 

sind uns weiterhin einführende Gespräche und eine Begleitung der neuen 

Kollegin/des Kollegen wichtig.  

 

7.4 Kita und Gemeinde 

Ein Beitrag von Pfarrerin Gabriele Helmert 

Gemeinde hat viele Schätze - zwei besondere darunter sind unsere 

Kindertagesstätten. Auch über sie wird Gemeinde von außen wahrgenommen, 

auch über sie stellt Gemeinde sich dar. Die Kita-Leiterinnen haben auf der 

organisatorischen Ebene einen „kurzen Draht“ sowohl zum 

Gemeindekirchenrat/GKR- als auch zu Pfarrerinnen, so dass Fragen, in die der 

Träger involviert ist (Organisatorisches, Personal, Bau), schnell geklärt werden 

können.  

Inhaltlich ist es allen Beteiligten wichtig, dass eine enge Vernetzung zwischen 

Kitas und Gemeinde besteht - wir profitieren gegenseitig voneinander. Das 

macht sich unter anderem an den großen Festen im Jahreskreis fest 

(Weihnachten, Ostern, Schuljahresende bzw. -beginn, St. Martin, Gemeindefest). 

Hier erleben die Kinder Gemeinde und steuern in der Regel auch ihren Beitrag 

zum Fest in Form von Liedern oder kurzen Spielen bei. Unschätzbar ist bei 

diesen Gelegenheiten das Engagement der Pädagoginnen. Aber auch die 

regelmäßigen Begegnungen im Alltag sind uns allen wichtig. 2 x monatlich 

erleben die Kinder biblische Geschichte mit mir als Pfarrerin. Entweder komme 

ich zu ihnen oder die Kinder besuchen mich bei besonderen Anlässen in der 

Paulus- oder in der Dorfkirche. Ebenso vermitteln die Pädagoginnen der Kita die 

bibl. Geschichte in der Kita selbst. Die mir zur Verfügung stehen, erzähle ich 

biblische Geschichte, spiele sie oder stelle sie mit einfachen Requisiten 

(Figuren, Tücher, Seile ...) dar. Besonders schön ist es, wenn wir dabei 

musikpädagogische Begleitung haben, aber auch so gehören das Singen, 



Konzeption der Kita 

  

  

49 

 

ebenso wie kleine Rituale am Anfang und am Ende selbstverständlich dazu. Zu 

besonderen Gelegenheiten feiern wir Kita - interne Gottesdienste.  

Unser Wunsch ist, dass die Kinder und ihre Familien, Gemeinde als einen Ort 

kennenlernen, an dem Gottes Liebe und Menschenfreundlichkeit erfahrbar sind.  

Die Mitarbeiterinnen der Gemeinde und die Leitung der Kita treffen sich in 

regelmäßigen Abständen zur Absprache, gemeinsam anstehender Aufgaben.  

Die Geschäftsführung der Gemeinde steht der Leiterin und dem Team bei 

Bedarf beratend zur Seite. Der Gemeindekirchenrat berät und entscheidet 

Angelegenheiten des Kindergartens, wie z.B. Personaleinstellungen und größere 

Anschaffungen in Anwesenheit, oder nach Rücksprache mit der Leiterin des 

Kindergartens. 

 

7.5 Zusammenarbeit mit Institutionen  

Der gesetzlich festgeschriebene Auftrag der Kindertagesstätten Arbeit von 

Bildung, Erziehung und Betreuung beinhaltet ein ganzheitliches Konzept. Neben 

der bereits beschriebenen Zusammenarbeit im Team und mit den Eltern 

arbeiten wir darüber hinaus mit verschiedenen Institutionen zusammen.  

So pflegen wir den Kontakt … 

▪ mit dem Bezirksamt  

▪ dem Gesundheits- und Hygiene-Amt  

▪ dem Schulamt  

▪ dem zahnärztlichen Dienst  

▪ dem Brandschutz und der Bauaufsicht  

▪ den therapeutischen Einrichtungen und Beratungsstellen, die wir bei Bedarf 

ansprechen, bzw. den Eltern bei auftretenden Problemen mit den Kindern 

vermitteln 

▪ den umliegenden Grundschulen, vor und ggf. auch nach der Einschulung der 

Kinder  

▪ den Fachschulen für Sozialpädagogik und weiteren Berufsfachschulen bei 

Praktikantenbetreuung  
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Weiterhin kooperieren wir mit unserem Partnerkindergarten am 

Hindenburgdamm und mit weiteren Kindertagesstätten aus dem Kirchenkreis 

Steglitz. Hier findet insbesondere über den Leitungskonvent einmal monatlich 

unter Anleitung eines Kita - Fachberaters regelmäßiger Informationsaustausch 

statt. Fachberatung, Supervision und Fortbildung erfolgt über den VETK und 

weiteren Institutionen.  

 

8 Professionalität im Team / Qualitätsmanagement 

8.1 Vernetzung in der Kirchengemeinde und Gemeinwesen 

Unser Kindergarten ist Teil der Kirchengemeinde und somit Teil des 

Gemeinwesens. Durch die Zusammenarbeit mit kirchlichen und anderen 

Institutionen, Behörden, Vereinen und Personen im Umfeld der Kita, erweitern 

wir das Bildung- Erziehung- und Betreuungsangebot zum Wohl der Kinder und 

deren Familien. Unsere soziale Verantwortung und der christliche 

Bildungsauftrag der Kirche bestimmt unsere Arbeit mit den Kindern. Die 

Vernetzung mit anderen Einrichtungen im Gemeinwesen zeigt sich z. B. in der 

Zusammenarbeit aller Bereiche der Gemeinde, bzw. des Kirchenkreises. 

8.2 Weiter- und Fortbildungen 

Die Weiterentwicklung der Professionalität im Team ist uns ein 

erstrebenswertes Anliegen. 

Für die Qualität der pädagogischen Arbeit ist die regelmäßige Kommunikation 

untereinander wesentlich. Dies geschieht in Dienstbesprechungen, ohne 

Anwesenheit der zu betreuenden Kinder. Die pädagogischen Standards und 

deren Umsetzung, organisatorische und pädagogische Themen werden im 

gemeinsamen Dialog vom Team erarbeitet. Eine interne Qualitätsentwicklung 

und -sicherung ist unser gemeinsames Anliegen. 

Für die Qualität der pädagogischen Arbeit sind interne und externe 

Fortbildungen wesentlich. Kitazentrierte Fortbildungen werden mit dem 
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gesamten Team und bei Bedarf unter fachkundiger Anleitung, einmal jährlich 

durchgeführt. Hierfür werden drei Tage in der Jahresplanung festgelegt. 

Eine Mitarbeiterin hat an einer Langzeitfortbildung zum Qualitätsmanagement 

teilgenommen und sorgt gemeinsam mit dem Team, für die Kita–Interne 

Weiterentwicklung der organisatorischen und pädagogischen Standards. Wir 

arbeiten beständig an unserer Weiterentwicklung, um den uns anvertrauten 

Kindern in Ergänzung zur Familie, die bestmöglichen Bedingungen für eine gute 

Entwicklung zu bieten.  

Ebenso wird eine qualifizierte Praktikantenanleitung in unserem Haus 

durchgeführt.  

Für den Erhalt und die Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit 

benötigen wir auch in Zukunft bildungspolitisches Verständnis, die dafür 

notwendige Zeit und eine finanzielle Grundsicherung. 

 

Stand: Juli 2017    

Impressum 

Team der Kita der ev. Pauluskirchengemeinde Berlin - Lichterfelde 

in Anlehnung: BBP und Qualitätsmerkmale f. ev. Kindertagesstätten d. VETK 
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Das innere Kind 

Wie ich als Erwachsener bin und handle ist davon geprägt, 

was ich bereits als Kind erfahren und gelernt habe und davon, 

wie Menschen mich begleitet haben. 

Es ist auch davon geprägt, was ich selbst seit meiner Geburt  

an Schätzen und Fähigkeiten in mir trage. 

Dieses Wissen ist tief in mir verwahrt, es ist mein inneres Kind. 

Die Verbindung zu meinem inneren Kind hilft mir,  

auch die äußeren „Kinder“, mit denen ich lebe oder arbeite, besser zu 

verstehen.  

Welches innere Kind begegnet mir, wenn ich in den Spiegel schaue? 

Ein Ausgelassenes? 

Ein Vorsichtiges? 

Ein Unbeschwertes? 

Ein Ernsthaftes? 

Ein Zurückhaltendes? 

Ein Neugieriges? 

Ein Mutiges? 

Ein Trauriges? 

Ein Lebenslustiges? 

Wenn ich noch einmal Kind wäre: 

Was würde ich mir von den Erwachsenen wünschen? 
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