
0 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       

Pädagogische Konzeption 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katholische KiTa Christ König 
 Steigerweg 1, 45473 Mülheim an der Ruhr 

                                                     

KiTa Leitung: Birgit Langweg 

                  

Website: www.kita-christ-koenig-muelheim.de 

Träger: KiTa Zweckverband 

E-Mail: kita.christ-koenig-muelheim@kita-zweckverband.de 

Telefon: 0208/ 4446527

http://www.kita-christ-koenig-muelheim.de/
mailto:kita.christ-koenig-muelheim@kita-zweckverband.de


1 

 

 

 

Impressum 

 

Konzeption der Katholischen Kindertageseinrichtung Christ König 

 

5. Auflage, Mülheim 2021 

 

Herausgegeben von: 

 

Fachkräfte der Katholischen Kindertageseinrichtung 

kita.christ-koenig-muelheim@kita-zweckverband.de 

 

Unterstützt von: 

 

Geschäftsstelle KiTa Zweckverband 

info@kita-zweckverband.de 

 

Redaktionsgruppe: 

 

Birgit Langweg, 

Martina Neumann, 

Michaela Montag, 

Birgit Görgens, 

Julia Pawlik 

Valeria Pawlik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

1.1 Vorwort ................................................................................................................................................................... 3 

1.2 Leitbild der Kindertageseinrichtung ........................................................................................................................ 4 

1.3 Zusammenarbeit mit Familien, Eltern und Kooperationspartnern ........................................................................ 5 

1.4 Qualitätspolitik ........................................................................................................................................................ 5 

1.5 Geschichte der Einrichtung ..................................................................................................................................... 6 

1.6 Die Einrichtung im Sozialraum ................................................................................................................................ 6 

1.7 Name und Beschreibung der Einrichtung ............................................................................................................... 7 

1.8 Raumgestaltung – Raumkonzept ............................................................................................................................ 9 

1.8.1 Raumkonzept einer Ü3-Gruppe ........................................................................................................................... 9 

1.8.2 Außengelände und Außenaktivitäten ................................................................................................................ 10 

2. Situationsansatz und pädagogische Planung .......................................................................................................... 11 

2.1 Das Freispiel .......................................................................................................................................................... 12 

2.2 Wichtige Themen und Schwerpunkte in der pädagogischen Arbeit .................................................................... 12 

2.3 Religionspädagogische Arbeit ............................................................................................................................... 14 

2.3.1 Feste und Feierlichkeiten im kirchlichen Jahreskreis ......................................................................................... 15 

2.4 Bildungsangebote für Kinder/ Bildungsbereiche in der Einrichtung .................................................................... 16 

2.4.1 Bild vom Kind ..................................................................................................................................................... 16 

2.4.2 Bildungsbereich: Musisch-ästhetische Bildung .................................................................................................. 16 

2.4.3 Bildungsbereich: Körper, Gesundheit und Ernährung ....................................................................................... 17 

2.4.4 Bildungsbereich: Bewegung ............................................................................................................................... 17 

2.4.5 Bildungsbereich: Sprache und Kommunikation ................................................................................................. 17 

2.4.6 Bildungsbereich: Mathematische Bildung ......................................................................................................... 17 

2.4.7 Bildungsbereich: Naturwissenschaftlich- technische Bildung ........................................................................... 18 

2.4.8 Bildungsbereich: Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung ....................................................................... 18 

2.4.9 Bildungsbereich: Ökologische Bildung ............................................................................................................... 18 

2.4.10 Bildungsbereich: Religion und Ethik................................................................................................................. 19 

2.4.11 Bildungsbereich: Medien ................................................................................................................................. 19 

2.5 Bildung wird durch Portfolioarbeit sichtbar gemacht .......................................................................................... 19 

3. Gestaltung von Übergängen ................................................................................................................................... 19 

3.1 Eingewöhnung nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell .................................................................................. 20 

3.2 verschiedene Übergänge ...................................................................................................................................... 21 

3.2.1 Tagesablauf ........................................................................................................................................................ 21 

4. Wir alle miteinander ............................................................................................................................................... 22 

4.1 Inklusion ................................................................................................................................................................ 22 

4.1.2 Integration ......................................................................................................................................................... 23 

4.2 Bildungsdokumentation und Screening-Verfahren .............................................................................................. 23 



2 

 

4.3 Sprache überall ..................................................................................................................................................... 23 

4.3.1 Alltagsintegrierte Sprachbildung ....................................................................................................................... 24 

5. Team und Qualifikationen ....................................................................................................................................... 24 

5.1 Qualifikationen und Nachhaltigkeit der verschiedenen Fortbildungen ................................................................ 25 

5.2 Selbstverständnis des Teams ................................................................................................................................ 25 

5.3 Umgang mit Konflikten/ Beschwerdemanagement ............................................................................................. 25 

6. Qualitätssicherung .................................................................................................................................................. 25 

7. Zusammenarbeit mit den Eltern ............................................................................................................................. 26 

8. Kooperationspartner ............................................................................................................................................... 27 

9. Öffentlichkeitsarbeit ............................................................................................................................................... 27 

7. Quellenverzeichnis .................................................................................................................................................. 28 

8. Anhang .................................................................................................................................................................... 28 

8.1. Institutionelles Kinderschutzkonzept ................................................................................................................... 28 

8.2. Haus der Kleinen Forscher ................................................................................................................................... 32 

8.3. KTK- Qualitätsbrief ............................................................................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1.1 Vorwort  
 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

 

wir als Kindertageseinrichtung möchten Ihnen und Ihrem Kind mit unserer pädagogischen Konzeption einen 

transparenten Einblick in unsere alltägliche Arbeit ermöglichen und Sie bei Ihrer Kindergartenauswahl 

unterstützen. 

 

Wir stellen Ihnen auf den nächsten Seiten die Konzeption unserer Einrichtung vor und legen dabei unseren 

pädagogischen Schwerpunkt und dessen Ziele dar.  

 

Die Konzeption ist durch stetige Veränderungsprozesse, wie z.B. dem gesellschaftlichen Wandel oder der 

Veränderung des Lebensraumes unterlegen und wird vom Team regelmäßig reflektiert und angepasst. 

Gleichzeitig soll sie einen Leitfaden für die pädagogische Arbeit unserer Mitarbeiter*Innen stellen und einen 

leichteren Einstieg für neue Mitarbeiter*Innen darstellen.  

 

Unsere Einrichtung ist ein besonderer Lebensraum für Kinder. Wir ermöglichen Ihrem Kind, in geschützten 

Räumen Kind zu sein und aufzuwachsen. Als KiTa stehen wir für eine wertschätzende Betreuung und eine 

Bildungsarbeit mit kreativem Schwerpunkt. Wir richten uns nach dem Leitbild des KiTa Zweckverbands. Alle 

Kinder und Eltern sind bei uns herzlich Willkommen.  

              

              

      

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

              

              

              

              

              

              

              

              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Oft sind es die kleinsten Füße, die die größten Spuren 

hinterlassen.“ 

(A.Lincoln) 
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1.2 Leitbild der Kindertageseinrichtung 
 

Wir sind eine katholische Kindertageseinrichtung für Kinder in Mülheim an der Ruhr im Stadtteil Winkhausen. 

Unser Träger ist der KiTa Zweckverband im Bistum Essen. Der KiTa Zweckverband ist der Träger aller 

katholischen Kindertageseinrichtungen im Bistum Essen, an seinem Leitbild orientieren wir uns und unsere 

gesamte pädagogische Arbeit. 

 

Als katholischer Träger erfüllt der KiTa Zweckverband einen öffentlichen und einen kirchlichen Auftrag und 

dient der nachhaltigen Unterstützung von Familien und dem Wohl der Kinder. 

In einer sich stetig verändernden Welt gibt der Glaube Halt und Orientierung.  

 

Das Kind steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir orientieren uns dabei an dem christlichen Menschenbild 

dass jeder Mensch wertvoll und einzigartig ist und von Gott gewollt ist. 

 

 

Die wichtigsten Grundlagen unserer Arbeit sind: 

 

 

• Den Kindern mit Wärme, Herzlichkeit, Offenheit und Freundlichkeit zu begegnen. 

• Jedes Kind so anzunehmen, wie es ist. 

• Den Kindern Achtung und Aufmerksamkeit entgegen zu bringen. 

• Ein wertschätzender Umgang mit den Kindern und im Team. 

 

 

Mit unserer KiTa verfolgen wir das Ziel, jedem Kind gerecht zu werden und es in seiner individuellen 

Identitätsentwicklung zu begleiten und zu fördern. Wir arbeiten nach dem Leitbild des KiTa Zweckverbands. 

Unser Schwerpunkt in der täglichen pädagogischen Arbeit liegt in der Kreativität. Dabei bewegen wir uns in 

den folgenden Bildungsbereichen, um die Kinder in möglichst vielen Ebenen zu stärken. Die Kinder sollen in 

ihren sozialen, emotionalen, sprachlichen und kognitiven Kompetenzen ganzheitlich gefördert werden. 

 

 

Die Bildungsbereiche sind... 

 

 

• Bewegung 

• Körper, Gesundheit und Ernährung 

• Sprache und Kommunikation 

• soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung 

• Musisch-ästhetische Bildung 

• Religion und Ethik 

• Mathematische Bildung 

• Naturwissenschaftlich- technische Bildung 

• Ökologische Bildung 

• Medien 

 

Die Bildungsbereiche ermöglichen den Kindern und den pädagogischen Fachkräften eine vielfältige, 

abwechslungsreiche und ganzheitliche Bildungsarbeit. Durch die unterschiedlichen Bereiche können die 

Ideen, Anregungen, Bedürfnisse und Interessen der Kinder in Form von Bildungsangeboten, Impulsen und 

Projekten geplant, angeboten und durchgeführt werden.  

 

 

 



5 

 

1.3 Zusammenarbeit mit Familien, Eltern und Kooperationspartnern 
 

 

 

 

 

 

Zusammenarbeit bedeutet für uns: 

 

 Jedes Kind in seiner Individualität zu bestärken und zu unterstützen. 

 Jede Familie unabhängig ihrer Herkunft und Konfession in unserer Gemeinschaft willkommen zu 

heißen. 

 Den Lernprozess des Kindes während der Kindergartenzeit partnerschaftlich zu unterstützen. 

 

Elternarbeit: 

 

 Die Eltern werden als Experten für die Bedürfnisse ihres Kindes und als gleichwertiger Partner 

angesehen. 

 Ziel ist es das Kind optimal zu fördern, um eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft zu pflegen. 

 Wir vermitteln zwischen Familien, Institutionen als auch unseren Kooperationspartnern.  

 Wir stehen jeder Zeit als Gesprächspartner für Wünsche, Anliegen Sorgen oder Ängste zur Verfügung. 

 

Teamarbeit: 

 

 Um als Team gut zu agieren, verstehen wir es die individuellen Stärken der einzelnen 

Mitarbeiter*Innen, in den KiTa-Alltag zu integrieren. 

 Zur Erweiterung unserer Kompetenzen, nehmen wir kontinuierlich an Fort- und Weiterbildungen teil. 

 Wir wünschen uns einen vertrauensvollen und respektvollen Umgang miteinander.  

 

Zusammenarbeit mit dem Träger: 

 

 Den Kita-Alltag gestalten wir nach dem Leitbild des KiTa Zweckverbandes und arbeiten 

partnerschaftlich mit ihm zusammen. 
(Zweckverband Katholische Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Essen: Leitbild, 19.06.2007: 

https://www.kita-zweckverband.de/ueber-uns/leitbild.html. (zuletzt abgerufen am 10.05.2021) 

 Gebietsleitung: Martina Kiworra 

 

1.4 Qualitätspolitik 
 

Die Qualitätspolitik unserer Einrichtung orientiert sich neben dem Leitbild des Trägers, als auch am 

Bildungsplan unseres Landes NRW. Dabei berücksichtigen wir, dass die Bildungsprozesse einem stetigen 

Wandel unterliegen und auch immer neue Herausforderungen mit sich bringen.  

 

Um eine gute Qualität unserer Arbeit zu ermöglichen, liegt es in unserer Verantwortung uns beständig Fort- 

und Weiterzubilden. Diese Ergebnisse werden regelmäßig im Team evaluiert.  

  

Die von uns jährlich aufgestellten Qualitätsziele und Audits sind messbar und berücksichtigen fachliche 

Anforderungen. Alle Mitarbeiter*Innen sind in diesen Prozess aktiv involviert und ermöglichen durch ihr 

Engagement, dass entwickelte Verbesserungsprozesse umgesetzt werden können.  

Die Eltern stehen uns dabei partnerschaftlich zur Seite.  

 

„Zwei Dinge sollten alle Kinder von ihren Eltern 

bekommen: Wurzeln und Flügel.“ 

(Johann Wolfgang von Goethe) 
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1.5 Geschichte der Einrichtung 
 

Der Grundstein unserer Gemeinde wurde im Jahre 1955 gelegt und in diesem Rahmen wurde im Juni 1957 

die KiTa unserer Gemeinde eingerichtet. Die KiTa befand sich im jetzigen Jugendheim und bestand aus zwei 

Gruppen. Die 55 Kinder, die die Einrichtung besuchten, wurden von zwei pädagogischen Fachkräften und 

einer Hilfskraft betreut. Dadurch, dass viele junge Familien in unsere Gemeinde zogen, begann man mit der 

Planung einer größeren Einrichtung. Daher wurde 1971 das jetzige KiTa-Gebäude errichtet, welches 2013 und 

2014 saniert und modernisiert wurde. Dabei wurden die jetzt gültigen U3-Baumaßnahmen integriert und das 

Außengelände umgestaltet.  

 

Ab Sommer 2021 wurde die KiTa ausgelagert. Damit die Gruppenkonstellationen weiterhin bestehen bleiben, 

wurden die Container auf dem Gemeindeparkplatz (Steigerweg 1) zur Verfügung gestellt.  

 

Derzeit besuchen 37 Kinder, im Alter von 3-6 Jahren, die zweigruppige Einrichtung der KiTa Christ König.  

 

1.6 Die Einrichtung im Sozialraum 
 

Unsere Kindertageseinrichtung befindet sich im nördlichen Teil von Mülheim an der Ruhr im Stadtteil 

Winkhausen. Die Kindertageseinrichtung liegt direkt neben der Kirche in einer Sackgasse. Am Ende der 

Straße befinden sich ein Sportplatz und ein Spielplatz, eingebettet in einen kleinen Park mit Grünflächen. Der 

Ortsteil Winkhausen liegt an der Stadtgrenze Essen und hat eine gute Verkehrsanbindung (A40, A3 etc.) 

Ebenfalls ist die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz gegeben (Straßenbahn 104, Buslinien: 129, 131). 

Zurzeit leben ungefähr 21.000 Menschen in diesem Stadtteil. 

 

Die Kindertageseinrichtung liegt gegenüber der Gemeinschaftsgrundschule „Am Steigerweg“. Im 

Nebengebäude der Gemeinde ist die Kindertagespflege „Zwergenvilla“ ansässig. In näherer Umgebung 

befindet sich außerdem die Gustav-Heinemann Gesamtschule, mehrere Lebensmittelgeschäfte, Bäckereien, 

eine Apotheke, eine Drogerie und verschiedene Ärzte, so dass der Bedarf des täglichen Lebens in Winkhausen 

abgedeckt werden kann. Die verschiedenen ortsansässigen Kooperationspartner tauschen sich regelmäßig in 

einem gemeinsamen Netzwerk aus und entwickeln neue Angebote, sowie Projekte, um die Bürger*Innen zu 

unterstützen. 

 

In Winkhausen sind verschiedene Sportvereine und Verbände ansässig. Es befinden sich drei weitere 

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegen und Familienzentren in unmittelbarer Nähe. Winkhausen ist 

ein ruhiger und gepflegter Stadtteil und besteht zum größten Teil aus mittelständigen Familien. Aufgrund 

seiner guten Infrastruktur ist unser Stadtteil gerade bei jungen Familien sehr beliebt. Winkhausen lädt zur 

vielfältigen Freizeitgestaltung ein. Das Horbachtal bietet beispielsweise Möglichkeiten sich in der Natur 

aufzuhalten.  

 
Im direkten Einzugsgebiet unserer Kindertageseinrichtung befinden sich mehrere Neubaugebiete und ruhige 

Wohnanlagen. Die Altersstruktur in Winkhausen zeichnet sich vor allem durch viele junge Familien aus. 

 

Unsere Einrichtung wird überwiegend von Kindern aus christlichen Familien besucht. Wir stehen kulturelle 

Vielfalt in unserer Einrichtung offen gegenüber. Winkhausen ist eine Wohngegend, in der sich verschiedene 

Religionen und Kulturen zu Hause fühlen. Es gibt viele katholische und evangelische Haushalte, sowie 

Familien mit Migrationshintergrund. In den letzten Jahren ist die Zahl der Flüchtlingsfamilien, in unserem 

Stadtteil gestiegen, die unsere kulturelle Vielfalt bereichern. Die unterschiedlichen Nationalitäten ergänzen 

sich, leben und lernen von- und miteinander. 

 

Winkhausen zählt zu dem Stadtteil Heißen in Mülheim an der Ruhr und ist durch Einheimische aus der 

mittleren bis höheren Sozialschicht geprägt. Die Tendenz für Berufstätige steigt. Es ist ein ruhiger Stadtteil, 

der nicht nur für junge Familien, sondern auch allgemein sehr attraktiv für Familien ist. Auch Senioren fühlen 

sich in der ruhigen Gegend durch die sehr gute Infrastruktur wohl. Die Familienstrukturen sind gemischt. Von 
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E-Mail: kita.christ-koenig.muelheim@kita-zweckverband.de 

 

Homepage: https://www.kita-christ-koenig-

muelheim.de/uebersicht.php 

 

Singlehaushalten, Paaren, bis hin zu mehrköpfigen Familien. Bei unseren Familien steigt die Tendenz, dass 

beide Elternteile berufstätig sind. 

 

1.7 Name und Beschreibung der Einrichtung 
 

Kath. Kindertageseinrichtung  

Christ König 

Steigerweg 1 

45473 Mülheim an der Ruhr 

Tel: 0208/4446527 

Fax: 0208/ 4692666 

 

Träger der Kindertageseinrichtung 

 

Der Zweckverband Katholische Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Essen, ist mit ca. 260 

Einrichtungen, die rund 16.500 Kinder und 3.000 Mitarbeitenden einer der größten freien Träger von 

Kindertageseinrichtungen in Deutschland. Im gesamten Bistum – im Ruhrgebiet und im Sauerland – bieten 

wir Kindern und Familien Betreuungsmöglichkeiten. 

 

Der KiTa Zweckverband ist: 

 Eine öffentliche juristische Person in der katholischen Kirche, 

 Körperschaft öffentlichen Rechts, 

 Anerkannter Träger der Freien Jugendliche, 

 Mitglied im Caritasverband für das Bistum Essen e.V., 

 Mitglied im Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) – Bundesverband e.V., 

 

Postanschrift 

KiTa Zweckverband im Bistum Essen 
Postfach 10 43 51 

45043 Essen 
Hausadresse 
Gildehofstraße 8 

45127 Essen 
 

Gruppenstruktur 

 

Unsere Einrichtung besteht aus zwei Gruppen mit ca. 37 Kindern, im Alter von 3-6 Jahren, welche 

geschlechts- und altersgemischt aufgeteilt sind.  

 

Die Betreuungsplätze, sowie die Betreuungszeiten setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Stundenplätze Anzahl Betreuungszeiten  

35 Stundenplätze 15 Kinder Montag bis Freitag 7:30-14:30 Uhr 

45 Stundenplätze 22 Kinder Montag bis Freitag 7:00-16:00 Uhr 

 

Schließungstage 

 

Unsere Kindertageseinrichtung schließt in den Sommerferien drei Wochen zusammenhängend. Entweder ist 

die erste oder die zweite Ferienhälfte betroffen. Dies geschieht im jährlichen Wechsel. In der Weihnachtszeit 

schließt unsere Einrichtung vom 24.12 – 01.01. Kinder, die für diese Zeit einen Betreuungsplatz benötigen, 

werden in einer Einrichtung aus unserer Großpfarrei St. Barbara betreut. Gegebenenfalls behält sich unsere 

Einrichtung vor, bei Bedarf zwei - fünf pädagogische Tage im Jahr in Anspruch zu nehmen. 

 

www.kita-zweckverband.de 
 

Gebietsleitung: Frau Martina Kiworra 
 

mailto:kita.christ-koenig.muelheim@kita-zweckverband.de
https://www.kita-christ-koenig-muelheim.de/uebersicht.php
https://www.kita-christ-koenig-muelheim.de/uebersicht.php
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Aufnahmeverfahren 

 

Anmeldegespräch 

Zum Kennenlernen der Kindertageseinrichtung und/oder zur Anmeldung des Kindes vereinbaren die Eltern 

mit der KiTa-Leitung einen Gesprächstermin. Während des Termins haben die Eltern die Gelegenheit für ein 

erstes Kennenlernen und um einen Eindruck von der Einrichtung zu erhalten. Außerdem wird das Konzept 

unserer Einrichtung vorgelegt und erläutert. Bei diesem Gespräch besteht ausreichend Zeit, bestehende oder 

aufkommende Fragen zu klären. 

 

Aufnahmegespräch 

Nachdem eine Aufnahmebestätigung seitens der Einrichtung erfolgt ist, werden die Eltern darüber informiert 

und haben zwei Wochen Zeit, der KiTa eine Rückmeldung zu übermitteln. Anschließend wird ein Termin 

vereinbart, bei dem die Eltern den Betreuungsvertrag erhalten und besondere Betreuungsbedingungen 

(Allergien, chronische Krankheiten etc.) abgesprochen werden können. Außerdem wird die individuelle 

Eingewöhnung des Kindes terminiert. 

 
Informationsnachmittag 

Zu diesem Nachmittag werden alle neuen Familien eingeladen. Dieser Nachmittag soll dazu dienen, die 

zukünftige Gruppe und die anderen Erzieher kennenzulernen. Hinzu kommt, dass der Tagesablauf der 

Einrichtung erklärt wird und bestehende Fragen geklärt werden. Außerdem kann besprochen werden, was die 

Kinder für ihren Kindergartenalltag benötigen. 

 

Schnuppervormittage/- Nachmittage 

Für die neuen Kinder bieten wir an verschiedenen Tagen vor den Sommerferien sowohl Schnuppervormittage 

als auch- Nachmittage an. Die Kinder bekommen dabei die Möglichkeit, in ihrer zukünftigen Gruppe zu 

spielen, sowie andere Kinder und Erzieher kennenzulernen. 

 

Elternbeiträge 

 

Die Elternbeiträge werden einkommensabhängig von der Stadt Mülheim erhoben.  

Stadt Mülheim an der Ruhr: Elternbeiträge zum Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder (10.09.2020): 

https://www.muelheim-ruhr.de/cms/elternbeitraege_fuer_den_besuch_einer_tageseinrichtung1.html (zuletzt 

abgerufen am 10.05.2021) 

 

Mittagessen 

 

Das Mittagessen wird über die Firma Apetito bezogen. Die Essensbuchung erfolgt über eine VerpflegungsApp. 

Die Eltern tragen ihre Kinder eigenständig für die Tage ein, an denen sie an dem Mittagessen teilnehmen 

sollen. Eine Mahlzeit kostet aktuell 2,90€. Die Kinder sollten auf den Tag verteilt mehrere Mahlzeiten 

einnehmen. In unserer Kindertageseinrichtung legen wir darauf großen Wert, so dass die Kinder zusätzlich 

zum mitgebrachten Frühstück und dem gereichten Mittagessen, Snacks bestehend aus Obst, Gemüse und 

Broten bekommen. Auf Initiative aller Eltern bringen die Familien abwechselnd für ihre Gruppe eine Auswahl 

an frischem Obst und Gemüse mit. Zudem haben sie die Möglichkeit Spenden für den Snack am Nachmittag 

mitzubringen (Knäckebrot, Cracker etc.) Welche Familie an der Reihe ist, kann man an der Informationswand 

der jeweiligen Gruppe entnehmen.  

 

Pflegerische Tätigkeiten 

 

Für die U3-Kinder bringen die Eltern die benötigten Pflegeutensilien Windeln/ Feuchttücher etc.) mit. Diese 

werden namentlich gekennzeichnet und in den namentlich versehenen Kisten gelagert. Jedes Kind besitzt sein 

eigenes Fach. Ebenso sollte Wechselkleidung mitgebracht werden. Diese können die Eltern in den Fächern 

ihrer Kinder an der jeweiligen Garderobe lagern. Wetterfeste Kleidung wie Gummistiefel, Regenjacke, 

Matschhosen etc. sollte für jedes Kind in der Einrichtung vorhanden sein. Im Sommer achten die Eltern stets 
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auf einen geeigneten Sonnenschutz durch Sonnenhut und Sonnenlotionen/Sonnensprays/Sonnencremes etc. 

Die Kinder haben im Sommer die Möglichkeit Badekleidung und Handtücher mitzubringen. 

 

1.8 Raumgestaltung – Raumkonzept 
In unserer Einrichtung gibt es folgende Räumlichkeiten 

 

 Zwei Gruppenräume mit jeweils einem Nebenraum zum Spielen und Forschen. 

 Einen Flur mit den Garderoben der Kinder, der auch gleichzeitig in kleine Spielbereiche 

umfunktioniert werden kann. 

 Einen Waschraum mit kindgerechter Sanitärausstattung und einem separaten Wickelbereich. 

 Einen behindertengerechten Sanitärbereich.  

 Einen Personalraum, der für Besprechungen, Kinderkonferenzen und treffen der Vorschulkinder 

genutzt wird. 

 Eine Küche. 

 Ein Büro. 

 Ein Materialraum. 

 Als Bewegungsraum steht uns das Gemeindehaus zur Verfügung. 

 

Die Gruppenräume sind lichtdurchflutet und auf die Bedürfnisse der Kinder eingerichtet. Sie sind klar uns 

offen strukturiert und bieten den Kindern Orientierung und Sicherheit. Die vorbereitete Lernumgebung soll es 

den Kindern ermöglichen eine eigene Ordnungsstruktur und Selbstständigkeit zu entwickeln. Die 

Angebotenen Spielmaterialien sind auf die aktuellen Bedürfnisse der Kinder abgestimmt und abwandelbar.  

 

1.8.1 Raumkonzept einer Ü3-Gruppe  
 

Nach Maria Montessori, ermöglicht eine vorbereitete Lernumgebung, selbstorganisiertes und 

eigenverantwortliches Lernen.  

 

Jeder Gruppenraum verfügt über einen Nebenraum, die nach Spiel-und Bildungsbereichen eingerichtet sind. 

So wurden nach den Bedürfnissen der Kinder ein Rollenspielbereich, als auch ein Kreativbereich mit einem 

zusätzlichen Werkbereich in den Nebenräumen eingerichtet. Hier können die Kinder ihrer Kreativität in 

verschiedenen Bereich freien lauflassen und dabei Selbstbildungsprozesse entwickeln. Die Gruppenräume 

verfügen über verschiedene Spielbereiche, die durch Teppiche und Regale klar voneinander abgegrenzt sind.  

 

Durch unterschiedlichste Spielmaterialien in den Gruppen soll die Fantasie angeregt sowie kognitive und 

sprachliche Entwicklung gefördert werden. Die Raumgestaltung wird nicht nur durch den Jahreskreis 

beeinflusst, sondern auch auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder bestimmt.  

 

Jeder Gruppenraum verfügt über eine Trinkstation, an dem die Kinder sich eigenständig bedienen können. 
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     Grundriss der Einrichtung 

 

1.8.2 Außengelände und Außenaktivitäten 
 

In unserem Außenbereich können die Kinder ihrem intrinsischen Bewegungsdrang nachgehen und 

verschiedene Bewegungsgrundformen ausüben. Die Kinder erfahren dadurch die Möglichkeit an 

verschiedensten ganzheitlichen Bildungsprozessen in der Natur teilzunehmen. Diese werden durch 

verschiedene Spielmöglichkeiten angeregt wie:  

 

 

 kleines Klettergerüst 

 Nestschaukel 

 Matschanlage 

 Sandtische 

 Wipp-Tiere 

 

Das Außengelände ist wichtiger Bestandteil des Tagesablaufes und unabhängig von den 

Witterungsverhältnissen. 
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Unser Sozialraum ermöglicht es uns mit den Kindern naheliegende Parkanlagen, Wälder und Spielplätze zu 

erkunden. Dabei sammeln sie weiterhin wichtige Erfahrungen, vor allem im naturwissenschaftlich und 

ökologischen Bildungsbereich. 

Ansicht Container mit Außengelände 

 

2. Situationsansatz und pädagogische Planung  

Das Konzept unserer Einrichtung basiert auf dem Situationsansatz.  

 

Konzept des Situationsansatzes: 

 Durch individuelle Erlebnisse und Erfahrungen entwickeln die Kinder ihre emotional-soziale 

Kompetenzen, indem sie diese verarbeiten und verstehen. 

 Der regelmäßige Austausch und das Mitplanungsrecht zwischen Kindern und Mitarbeiter*innen 

ermöglicht eine partizipative Mitgestaltung im Kindergartenalltag. 

 Die Lernprozesse der Kinder werden individuell auf ihre Lebenswelten und Interessen abgestimmt und 

durch einen gemeinsamen Austausch zu Lerngelegenheiten oder Projekten erarbeitet. Hierbei werden 

mögliche Kooperationen vereinbart.  

 

In unserer Kindertageseinrichtung arbeiten wir mit einem teiloffenen Konzept. Das heißt, die Kinder sind zwar 

einer festen Gruppe zugeteilt, können sich aber gegenseitig besuchen und im Freispiel über ihr Spiel und den 

Spielort wählen. Auch Gruppenübergreifendes Arbeiten und dazugehörige Impulse, Bildungsangebote und 

Projekte finden bei uns im Alltag statt. 

 

„Sage es mir, und ich vergesse es. 

Zeige es mir, und ich 

 werde mich erinnern. 

Lass es mich tun, und ich behalte es.“ 
(Konfuzius) 
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2.1 Das Freispiel  
 

Das Freispiel bietet den Kindern vielfältige Möglichkeiten sich ganzheitlich ihren Interessen und Bedürfnissen 

zu widmen. Sie erkunden dabei selbstständig ihren Lebensraum und erfahren dabei Bildungsprozesse auf 

unterschiedlichen Ebenen. Die Kinder entscheiden eigenständig über Spielort, Spielpartner und Spieldauer. 

Das pädagogische Personal übernimmt eine beobachtende Rolle und fungiert als Bildungspartner. So wird den 

Kindern viel Raum und Zeit gegeben, um sich in ihrer Entwicklung zu fördern und um zu lernen Konflikte 

eigenständig zu lösen. Von Bedeutsamkeit ist es hierbei, dass das Raumkonzept den Kindern genügend 

Sicherheit und Orientierung bietet. Die Aufgabe des pädagogischen Personals ist es hierbei 

abwechslungsreiche und auf die aktuellen Bedürfnisse abgestimmtes Material zur Verfügung zu stellen. 

 

 

 
 

 

 

 

2.2 Wichtige Themen und Schwerpunkte in der pädagogischen Arbeit 
 

Haus der kleinen Forscher 

 

Unsere Einrichtung ist vom Haus der kleinen Forscher zertifiziert. Dadurch nehmen wir die Bildungsbereiche 

naturwissenschaftlich-technische Bildung und mathematische Bildung besonders in den Fokus, um die 

Begeisterung der Kinder für diese Themen zu erwecken. Dabei steht das eigenständige Forschen an erster 

Stelle, um Kinderfragen gemeinsam beantworten zu können.  
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Partizipation 

 

Partizipation ist ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Uns ist es sehr wichtig, dass Kinder 

ihre Rechte und Mitbestimmung im Alltag erleben können. In Gesprächsrunden, wie in dem Morgenkreis, 

sowie Kinderkonferenzen werden den Kindern Möglichkeiten geboten, ihre Meinung, Wünsche, 

Veränderungen oder Ideen zu äußern. Gruppenregel werden gemeinsam erarbeitet, die Kinder werden in die 

Raumgestaltung mit einbezogen. Dabei lernen die Kinder demokratische und soziale Regeln eines Gesprächs. 

Durch das Einbeziehen und Verantwortlichmachen, lernen die Kinder den Umgang miteinander und werden 

für das Empfinden anderer sensibilisiert. Über das Entscheiden der Alltagsgestaltung, vertreten sie ihre 

eigenen Interessen, lernen aber auch sich in andere hineinzuversetzen und müssen Entscheidungen 

auszuhalten. Die Kinder wählen Spielort, Spielpartner und Spielmaterial eigenständig, um den eigenen 

Interessen und Bedürfnissen gerecht zu werden. Um diesem gerecht zu werden ist es von großer Bedeutung, 

dass das pädagogische Personal sich kontinuierlich weiterentwickelt und die Interessen der Kinder wahrnimmt 

und ihnen Bedeutung schenkt.  
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2.3 Religionspädagogische Arbeit 
 

 

 

 

In unserer Kindertageseinrichtung ist ausdrücklich und indirekt von Gott die Rede, von Jesus, von der 

Schöpfung, vom Menschen und seiner Frage nach Gut und Böse, nach dem, woran der Mensch glauben, 

worauf er hoffen, wie er lieben soll. Es geschieht in Wort und im Handeln der Erzieher*innen. 

 

Religiöse Erfahrungen sind also Orientierungsmomente, die durch christliche Grundhaltung von Glauben, 

Hoffnung und Liebe auf unterschiedlichen Wegen wachsen. Die Unbefangenheit, Begeisterungsfähigkeit und 

Offenheit unserer Kinder und ihre unbegrenzte Fähigkeit zu staunen, sind der Nährboden für die religiöse 

Erziehung. Religiöse Erziehung findet in unserer Einrichtung selten punktuell statt, sie ist fester Bestandteil 

unserer Arbeit. Religiöses Leben vollzieht sich im normalen KiTa-Alltag in den Sorgen, Nöten, Fragen und 

Freuden, die Kinder erleben und an uns herantragen. Wir möchten unsere Kinder in der Auseinandersetzung 

mit ihren Gefühlen und religiösen Fragen begleiten. 

 

Unsere Kindertageseinrichtung versteht sich als Teil der Gemeinde. Die Kinder sollen Kirche und 

Kirchengemeinde erleben, z.B. durch die Teilnahme am Gemeindefest und anderen Gemeindeangeboten wie 

z.B. Familienmesse oder Krippenfeier. Durch eine enge Kooperation mit dem Pastoralteam werden 

religionspädagogische Inhalte durch Herrn Schwellenbach an die Kinder weitergegeben.  

 

Durch das Miteinander unterschiedlicher Nationalitäten und Religionen lernen die Kinder diese kennen und 

respektieren und erleben so eine Vielfalt der Gesellschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jesus sagt: Lasst die Kinder zu mir kommen, 

hindert sie nicht daran! Denn Menschen wie 

ihnen gehört das Himmelreich.“ 

(Matthäus 19,14) 
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2.3.1 Feste und Feierlichkeiten im kirchlichen Jahreskreis 
 

Übersicht über den Jahreskreis 
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2.4 Bildungsangebote für Kinder/ Bildungsbereiche in der Einrichtung 
 

2.4.1 Bild vom Kind 
 
Kinder sind in der Lage, von Geburt an ihre Entwicklung aktiv mit zu gestalten. 
Sie lernen immer mehr Verantwortung zu übernehmen. Während dieses Prozesses bringt jedes Kind 

seine eigenen individuellen Fragen mit, die es im Rahmen seiner Entwicklung zu beantworten gilt. 
Uns ist es wichtig, jedes Kind mit seiner einzigartigen und individuellen Persönlichkeit zu 
akzeptieren, zu respektieren und einen wertschätzenden Umgang zu pflegen. Dazu gehört auch der 

individuelle Entwicklungsprozess eines jeden Kindes. Zu diesem Aspekt zählt auch eine 
geschlechtsbewusste pädagogische Grundhaltung. In unserer Kindertageseinrichtung soll sich jedes 
Kind als Person angenommen, sich in der Gruppe und den Räumlichkeiten wohl fühlen sich sicher 

bewegen können. Durch reflektierende Beobachtungen möchten wir die Entwicklung des Kindes 
impulsgebend und unterstützend begleiten. In unserer Einrichtung wollen wir den Kindern eine 
große Vielfalt an Erfahrungs-, Spiel- und Experimentiermöglichkeiten bieten. Kinder verfügen über 

eine natürliche Neugier, die es ihnen ermöglicht, ihre Umwelt alleine oder in kleinen Gruppen zu 
erkunden und zu erobern. Als Grundlage dafür steht für uns eine vertrauensvolle Beziehung und 
eine angenehme Atmosphäre untereinander an oberster Stelle. Wir möchten den Kindern 

entwicklungsentsprechend ein Mitspracherecht bei der Gestaltung ihres KiTa-Alltags ermöglichen 
und ihren Wünschen mit Respekt entgegentreten. Auch gemeinsam erarbeitete Regeln sollen das 
Wohlergehen der Kinder garantieren und ihnen Schutz und Sicherheit vermitteln. 

 
 

Kinderschutz 

Siehe Anhang Kinderschutzkonzept  

 

 

2.4.2 Bildungsbereich: Musisch-ästhetische Bildung 
 

Für diesen Bildungsbereich steht uns ein kompletter Nebenraum der Bärengruppe zur Verfügung, welche für 

beide Gruppen frei zugänglich ist, wird aber auch für gezielte Angebote genutzt. 

 

Dieser lichtdurchfluteter Raum ist ausgestattet mit folgenden Materialien: 

- Mal- und Zeichenatelier „Carlino“ 

- Staffelei 

- Ein flexibel nutzbarer Tisch mit fünf Stühlen 

- Materialregal 

- Werkbank 

Den Kindern stehen vielfältige Materialien wie Farben, Papiersorten, Scheren, Kleber als auch 

Alltagsmaterialen zur Verfügung. Die Kunstwerke unserer Kinder werden von uns wertgeschätzt und sie 

bekommen die Gelegenheit diese zu präsentieren und auszustellen.  

 

Unsere Werkbank wurde neu angeschafft und soll den Kindern die Möglichkeit bieten sich mit verschiedenen 

Materialien wie Holz und Pappe etc., als auch mit kleinen Werkeleien auseinanderzusetzen.  

 

Den Kindern wird der Umgang mit einfachen verschiedenen Musikinstrumenten durch die Durchführung von 

Klanggeschichten und Rhythmik-Spielen nähergebracht.  
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2.4.3 Bildungsbereich: Körper, Gesundheit und Ernährung 
 

Ein Grundrecht von Kindern ist das körperliche und seelische Wohlbefinden. Dazu gehört die 

Selbstwahrnehmung und die Wirksamkeit des eigenen Körpers, welche die Kinder über ihre Sinne erfahren. 

 

Im Freispiel wird den Kindern die Möglichkeit gegeben sich mit ihren Sinnen vertraut zu machen und ihre 

Wahrnehmung weiter zu schärfen und zu differenzieren. 

 

Wir nutzen in unserer Einrichtung die Möglichkeit, diesen Bildungsbereich in Verbindung mit Bewegung, 

Kinder an ein gesundheitsbewusstes Verhalten heranzuführen. Ein gesundes Frühstück wird den Kindern von 

den Eltern mitgegeben. 

Bei der Gestaltung der Speisepläne achten wir auf eine ausgewogene Ernährung. So bestehen die Gerichte aus 

einem Anteil Gemüse, Kohlenhydrate und Fleisch oder Fisch. 

 

2.4.4 Bildungsbereich: Bewegung 
 

 

 

 

 

Die natürliche Bewegungsfreude ist bei Kindern von Grund auf gegeben. Durch verschiedene 

Bewegungsformen wie hüpfen, springen, krabbeln und rennen erproben sie sich und begreifen damit ihre 

Umwelt. Dabei fördern sie ihre grob- und feinmotorischen Fähigkeiten. Durch Bewegung fördern Kinder sich 

in ihrer Ganzheitlichkeit, durch unterschiedliche Bewegungserfahren wird das sprachliche als auch das 

mathematische Verständnis der Kinder unterstützt und gestärkt. 

 

In unserer Einrichtung legen wir Wert auf eine kontinuierliche und abwechslungsreiche Bewegung. 

Um unterschiedliche Bewegungsräume bieten zu können, kooperieren wir mit der gegenüber liegenden 

Grundschule und der Gemeinde. Des Weiteren nutzen wir aber auch gerne das Außengelände für 

verschiedenste Bewegungseinheiten. 

 

2.4.5 Bildungsbereich: Sprache und Kommunikation 
 

Die Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens, um uns auszudrücken. Schon im Mutterleib 

lernen die Kinder durch ihre Bezugsperson die Sprache kennen. So ist es von großer Bedeutung die Kinder in 

täglichen Situationen sprachlich zu begleiten, um ein Sprachvorbild zu sein. Dabei ist das gesprochene Wort, 

die Art und Weise, die Mimik und die Gestik ausschlaggebend, für das Erleben der Sprache. Über 

unterschiedliche Angebote und Aktionen werden die Kinder zur sprachlichen Bildung motiviert. Die Kinder 

erhalten beispielsweise in dem täglichen Morgenkreis die Möglichkeit ihren Wortschatz zu erweitern, indem 

sie über Erlebnisse oder Beobachtungen berichten. Dabei wird ihnen genügend Raum und Zeit gegeben, um 

ihre sprachliche Ausdrucksfähigkeit zu differenzieren und gleichzeitig das Selbstbewusstsein aufzubauen. Des 

Weiteren können die Kinder im Freispiel ihre Meinung vertreten, indem sie ihre Wünsche ausdrücken. 

Ebenfalls lernen sie dabei Konflikte möglichst eigenständig zu lösen, dabei können sie ihre Gefühle 

ausdrücken und ihre Meinung vertrete. Wiederkehrende Elemente, wie Lieder, Fingerspiele oder Gedichte 

sind fest in unserem Tagesablauf gefestigt. Auch Bilderbücher mit kurzen Geschichten stehen den Kinder jeder 

Zeit zur Verfügung, sodass sie selbstständig den Zugang zur Sprache erlangen können. 

 

2.4.6 Bildungsbereich: Mathematische Bildung 
 

Kinder sammeln von Beginn ihres Lebens an mathematisches Wissen, auch in unserer Einrichtung. Ob bei 

ihrer eigenen Adresse, Telefonnummer oder die aktuelle Anzahl der Kinder in der Gruppe. 

Die Kinder stehen immer im Kontakt mit Zahlen. So lernen die Kinder schon zu Beginn mathematische 

„Bewegung ist eine elementare Form 

des Denkens“ (Jean Piaget) 
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Grundformeln, wenn auch nur unterbewusst. Sie addieren und subtrahieren oder ordnen Gegenstände der 

Größe nach.  

Auch immer wiederkehrende Abläufe im KiTa-Alltag, vermitteln ihnen ein Zeitgefühl.  

Beim Bauen und Konstruieren sammeln die Kinder außerdem Erfahrungen mit geometrischen Figuren und 

legen so die Grundlage für spätere logische Erklärungen und einfache physikalische Zusammenhänge. Ein 

Austausch mit den Kindern über ihre Erfahrungen ist dabei von großer Bedeutung. 

Dies wird im Alltag außerdem durch Tischspiele und das einsetzen unterschiedlichster Materialien gefördert. 

2.4.7 Bildungsbereich: Naturwissenschaftlich- technische Bildung  
 

Kinder sind Forscher, Entdecker und Erfinder, die dabei gestellten Kinderfragen und Hypothesen, sind der 

zentrale Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit. 

Sie haben bei uns die Möglichkeit ihre Umwelt und Umgebung eigenständig zu erforschen und zu entdecken, 

dabei steht ihnen das Außengelände immer zur Verfügung. 

Im Spiel sammeln Kinder vielfältige Erfahrungen über die Beschaffenheit und Herkunft von Pflanzen, Tieren 

und anderen Materialien.  

Die Kinder haben bei uns die Möglichkeit ihre handwerklichen Fähigkeiten an unserer Werkbank zu testen 

und weiterzuentwickeln. 

Diesen Freiraum bieten wir den Kindern in unserer Einrichtung, dabei können sie nicht nur ihre Interessen für 

das Forschen und Experimentieren wecken, sondern auch wichtige Basiskompetenzen stärken (Sprache und 

Kommunikation, Selbstvertrauen, Feinmotorik etc.). 

 

2.4.8 Bildungsbereich: Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung 
 

Soziale Beziehungen sind wichtig für den gesamten Bildungsprozess eines jeden Kindes.  Wir als 

pädagogische Fachkräfte haben dabei die Aufgabe die Kinder bei diesem Prozess zu begleiten, zu unterstützen, 

ihnen Sicherheit zu vermitteln und ihnen Hilfestellungen zu geben. 

Indem Kinder Freundschaften knüpfen, Aufgaben übernehmen und gemeinsam interagieren stärken sie ihre 

sozialen Basiskompetenzen. Dabei stärken sie ihr Selbstbewusstsein, lernen ihre Gefühle und Interessen zu 

äußern, als auch Konflikte auszuhalten und selbstständig zu lösen. Diese Erfahrungen bilden den Grundstein 

für gelebte Freundschaft und Solidarität und Toleranz untereinander.  

 

In unserer Einrichtung finden interkulturelle Begegnungen statt, dabei erlangen die Kinder Einblicke in 

verschiedenste Sicht und Lebensweisen anderer Kulturen. Sie lernen dabei andere Lebensweisen vorbehaltlos 

zu tolerieren und zu akzeptieren. 

 

2.4.9 Bildungsbereich: Ökologische Bildung 
 

 

 

 

 

 

 

Kinder erleben Natur mit einem anderen Blickwinkel als ihre Eltern. Sie nehmen Naturphänomene 

unvoreingenommen war, lassen sich davon begeistern und wollen sie verstehen.  Wir sehen Kinder bei uns als 

kleine Forscher, Entdecker und Erfinder, damit sie eigenständig forschen und entdecken können. Dabei 

können sie einen verantwortungsvollen und ressourcengerechten Umgang mit der Natur kennenlernen. Der 

respektvolle Umgang mit der Umwelt war noch nie so wichtig, dies möchten wir den Kindern mit auf den 

Weg geben. 

 

 

„Was wir heute tun, entscheidet darüber 

wie die Welt morgen aussieht.“ 

(Marie von Ebner-Eschenbach) 
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2.4.10 Bildungsbereich: Religion und Ethik 
 

In unserer Kindertageseinrichtung ist uns die Umsetzung christlicher Werte im täglichen Handeln sehr 

bedeutsam. Die christliche Glaubensvermittlung mit ihren Ritualen und Gebeten soll für die Kinder erfahrbar 

werden.  Nicht nur an Hochfesten wie Weihnachten und Ostern, erfahren die Kinder etwas vom katholischen 

Glauben, sondern auch in den alltäglichen kleinen Lebenssituationen. 

 

Gemeinsam lernen wir christliche Gebete und Lieder kennen, dabei werden wir durch die pastorale Begleitung 

der Gemeinde unterstützt. Durch Erzählungen religiöser Geschichten aus der Bibel, lernen wir Werte und 

Normen kennen. Ebenfalls erhalten die Kinder die Möglichkeit bei der Vorbereitung und Gestaltung von 

Festen und Feiern mitzuwirken. 

 

Wir als pädagogisches Personal begegnen den Kinderfragen nach dem Lebenssinn und nach Gott offen 

gegenüber und versuchen gemeinsam wertschätzende Antworten zu erarbeiten. 

Kinder und Familien anderer Religionen begegnen wir offen gegenüber und freuen uns sie als unsere Gäste 

begrüßen zu dürfen. Dabei profitieren alle von einer gemeinsamen Interaktion. 

 

2.4.11 Bildungsbereich: Medien 
 

In der heutigen Gesellschaft nimmt das Thema Medien einen immer wichtigeren Stellenwert ein, dies betrifft 

auch unsere Kinder. Daher ist es wichtig den Kindern frühzeitig erste Medienerfahrungen zu ermöglichen, um 

einen späteren verantwortungsvollen Umgang mit der Medienkompetenz zu gewährleisten.  

In unserer Einrichtung arbeiten wir sowohl mit traditionellen als auch mit neuen Medien. 

Die Kinder haben die Möglichkeit sich eigenständig mit Bilderbüchern auseinanderzusetzen oder sich 

vorlesen zu lassen. Außerdem steht ihnen die Toniebox mit unterschiedlichen Hörspielen freizugänglich zur 

Verfügung. In unserer täglichen Arbeit greifen wir die Medienerfahrung auf, die die Kinder von zu Hause 

mitbringen, diese bieten beispielsweise die Basis für kleine kreative Angebote.  

 

2.5 Bildung wird durch Portfolioarbeit sichtbar gemacht 
 

Neben der regulären Bildungsdokumentation und des BaSik-Bogens, bietet uns die Portfolioarbeit die 

Möglichkeit die Entwicklung des Kindes kindgerecht festzuhalten und zu dokumentieren.  

Durch vielfältige Gestaltungen der Kinder, Fotos und Lerngeschichten bekommen die Kinder einen 

kontinuierlichen Eindruck von ihrer Kindergartenzeit. Die Ordner sind den Kindern jederzeit frei zugänglich 

und bieten den Kindern nicht nur einen weiteren Sprachanlass zum Austausch, sondern auch eine schöne 

Erinnerung an die Kindergartenzeit. Die Kinder entscheiden selber was und wie sie es abheften wollen und 

wem sie Einblick gewähren wollen. Dies führt die Kinder behutsam an das Thema des Datenschutzes heran. 

 

3. Gestaltung von Übergängen 
 

Mit dem Eintritt des Kindes in unsere Kindertageseinrichtung beginnt für die Familien ein neuer 

Lebensabschnitt. Häufig ist es das erste Mal, dass die Kinder einige Stunden ohne ihre Eltern verbringen und 

eigene Wege gehen. Um diesen Schritt für das Kind und die Eltern zu erleichtern, arbeiten wir in unserer 

Einrichtung mit dem Berliner Eingewöhnungsmodell. (siehe 3.1.1 Berliner Eingewöhnungsmodell) Dieses ist 

individuell auf die Bedürfnisse des Kindes angepasst und soll den Kindern einen sicheren Start ermöglichen. 

 

Die Vorbereitung auf den Eintritt in die Grundschule beginnt für die Kinder bereits im ersten KiTa-Jahr. Im 

Laufe der gesamten KiTa-Zeit erfahren die Kinder das Prinzip der ganzheitlichen Bildung und Betreuung. Im 

Vorschuljahr bieten wir den Kindern spezielle Angebote und Ausflüge an, die sie auf ihre Einschulung 

vorbereiten sollen. Diese Angebote werden partizipativ mit der Vorschulgruppe besprochen und Ideen 

gesammelt. Außerdem findet die Elternarbeit in Form von Kooperationen und Elternnachmittagen statt, sodass 

die Eltern mit in die Transition der Kinder einbezogen werden.  
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Uns begegnen im Alltag viele verschiedene Übergänge, die wir bedürfnisorientiert und flexibel für jedes Kind 

gestalten. Eltern fungieren dabei in den Bring- und Abholzeiten als Experten für ihre Kinder, die uns helfen 

können, diese Übergänge individuell und positiv zu gestalten.  

 

 

3.1 Eingewöhnung nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell  
Die Eingewöhnung nach dem Berliner Modell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Informationsphase: 

Durch das Aufnahmegespräch lernen die Eltern und das pädagogische Personal sich kennen. Die Eltern 

bekomme die Möglichkeit, sich die Einrichtung sowie die zukünftige Gruppe genauer anzuschauen. 

Die Bedürfnisse des Kindes stehen hierbei im Vordergrund und es werden alle wichtigen Daten erfasst 

(Allergien, chronische Krankheiten, Vorlieben, Grunddaten etc.) 

 

2. Dreitägige Grundphase: 

Ein Elternteil oder eine Bezugsperson kommt in dieser Phase für 2-3 Stunden pro Tag mit dem Kind in die 

KiTa. Dies geschieht 3 Tage hintereinander. In der Zeit hat das Kind die Möglichkeit sich an die neue 

Umgebung zu gewöhnen. Die Erzieherin nimmt über das Spielen den ersten Kontakt zum Kind auf. Die 

Bezugsperson des Kindes ist derzeit immer in der Nähe und stellt den sicheren Hafen für das Kind dar. 

Zudem übernimmt sie in der Einrichtung den Trost und pflegerische Tätigkeiten (Wickeln, umziehen etc.) Es 

findet kein Trennungsversuch statt. 

 

3. Erster Trennungsversuch: 

Am vierten Tag verlässt die Bezugsperson nach kurzer Eingewöhnungszeit den Raum. Sie bleibt aber 

innerhalb der Einrichtung in unmittelbarer Nähe. Wichtig ist das kein Sichtkontakt zwischen Kind und 

Bezugsperson besteht. Sobald das Kind die Abwesenheit der Bezugsperson merkt geht es entscheidend 

weiter: das Kind lässt sich schnell von dem pädagogischen Personal ablenken/beruhigen 

es ist schlecht bis gar nicht zu beruhigen 

 

Wenn Variante 1 eintritt, kann die Eingewöhnung weiter fortgeführt werden und es handelt sich um eine 

kurze Eingewöhnung. 

Tritt jedoch Variante 2 ein, sollte eine Trennung nicht zwingend in die Länge gezogen werden. Es wird zu 
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einer längeren Eingewöhnung kommen. Wir kehren zurück zur Grundphase für weitere drei Tage. Ein 

erneuter Trennungsversuch findet frühestens am 7. Tag statt. 

 

4. Stabilisierungsphase 

Diese Phase dauert ca. 2-3 Tage. Die Trennungszeiten werden immer weiter ausgedehnt. Die Erzieherin 

übernimmt nun im Beisein der Eltern die ersten pflegerischen Tätigkeiten. Erste Schlafversuche werden 

versucht. Hier ist es wichtig das das Kind in der ersten Zeit beim Wach werden die Bezugsperson zuerst 

sieht. 

 

5. Schlussphase 

Jetzt ist die Bezugsperson nicht mehr in der Einrichtung. Dennoch ist sie immer telefonisch erreichbar. Das 

Kind wird nach und nach fest in den Gruppenalltag integriert. 

 

Eine erfolgreiche Eingewöhnung 

Die Eingewöhnung ist erfolgreich und positiv verlaufen, wenn Kinder... 

sich in der Einrichtung wohlfühlen und dies zum Ausdruck bringen 

sozial integriert sind 

Bildungsangebote für sich nutzen können und neue Kompetenzen in Bereichen erworben haben, um an sie 

gestellte Anforderungen zu bewältigen 

 

3.2 verschiedene Übergänge 
 

Übergang Kindertagespflege- Kindertageseinrichtung 

 

Die Kindertageseinrichtung arbeitet mit der Kindertagespflege „Zwergenvilla“ zusammen. 

Eine Kooperation und enger Kontakt soll den Kindern den Übergang erleichtern. 

 

Übergang Kindertageseinrichtung – Grundschule 

 

Ein einschneidender Übergang ist der in die Schule.  

Wir arbeiten eng mit der gegenüberliegenden Grundschule „Gemeinschaftsgrundschule am 

Steigerweg“ zusammen. Im letzten Kindergartenjahr wird der Kontakt zwischen Kindern und Schule 

aufgebaut (z.B. Schulspiel). Auch die zukünftigen Lehrer kommen zu Besuch, um den Kindern den 

Übergang zu erleichtern.  

 

3.2.1 Tagesablauf 

 

7:00 – 9:00 Uhr Bringzeit, Freispiel 

9:00 – 9:15 Uhr Morgenkreis 

7:00 – 10:00 Uhr Gleitendes Frühstück 

10:00 – 12:00 Uhr Situationsorientierte Angebote, gelenktes Freispiel Spiel im Freien 

12:00 – 12:30 Uhr  Mittagessen 

12:30 -13:00 Uhr Ruhezeit (Hörspiel, Bilderbuchbetrachtung, Geschichte) 

13:00 – 14:00 Uhr Situationsorientierte Angebote, gelenktes Freispiel Spiel im Freien 

14:00 – 14:30 Uhr 1. Abholphase 
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„Unser Blick auf Kinder geht davon aus, 

dass Gott jeden Menschen vorbehaltlos 

annimmt, ihm eine unverwechselbare Würde 

schenkt und Ja zu ihm sagt, so wie er ist“  

(KiTa Zweckverband) 

 

14:30 – 16:00 Uhr Freispiel, inklusiver Snackrunde 

Bis 16:00 Uhr 2. Abholphase 

 

Einen Vormittag in der Woche treffen sich die Vorschulkinder. Alle Kinder haben die Möglichkeit die andere 

Gruppe zu besuchen und an gruppenübergreifenden Angeboten und Projekten teilzunehmen. Des Weiteren 

sind die Tage geprägt von Hygiene- und Pflegemaßnahmen, die individuell auf das Kind zugeschnitten sind.   

 

4. Wir alle miteinander 

4.1 Inklusion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In unserer Kindertageseinrichtung treffen Kinder unterschiedlicher Herkunft, Kultur, Konfession und Kinder 

mit besonderem Förderbedarf, im Alter von drei bis sechs Jahren bis zum Schuleintritt zusammen, sodass eine 

bunte Gruppenstruktur entsteht. Die Gruppen bestehen aus ca. 19 Kinder, sodass jedes Kind als eigenständige 

Persönlichkeit wahrgenommen und akzeptiert wird. Die Kinder werden bei ihren wichtigen 

Lebenskompetenzen begleitet und unterstützt, dabei wird auf die individuelle Besonderheit der Kinder 

achtgegeben. So wird der Grundgedanke der Inklusion verfolgt, indem wir als Einrichtung uns an die 

Besonderheiten der Kinder anpassen. Bei der Aufnahme ist es uns sehr wichtig, ein intensives Gespräch mit 

den Eltern zu führen, um über ihre Wünsche, Bedürfnisse oder mögliche Ängste zu besprechen. Dies 

ermöglicht ebenfalls einen guten Austausch, da Eltern als Experten für ihr Kind angesehen werden. Um ein 

positives interkulturelles Miteinander den Kindern, als auch den Eltern zu vermitteln möchten wir: 

 

- Kulturvielfalt als Normalität und Bereicherung erleben 

- Vorurteile und Berührungsängste abbauen 

- Die eigene Identität festigen 

- Fremde Kulturen kennenlernen 

 

Zur Umsetzung dieser Punkte wünschen wir uns eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern.  
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4.1.2 Integration  
 

„Es ist normal, verschieden zu sein“ 

 

Integration heißt für uns, dass wir die Verschiedenheit und die Individualität des Kindes erkennen, anerkennen 

und dieser differenziert begegnen. Zudem wird die Verschiedenheit der Einzelnen kindgerecht in Angeboten 

und Projekten thematisiert. Unterschiede sollen nicht als Defizite gesehen werden, sondern als Chance, 

voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu bereichern. Eine Verbundenheit soll sowohl im 

Gruppengeschehen durch gezielte Angebote entstehen, sondern auch durch gemeinsame Feste und Aktivitäten 

der Familien gestärkt werden. 

 

4.2 Bildungsdokumentation und Screening-Verfahren 
 

Beobachtungen sind ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen pädagogischen Arbeit. 

Um die unterschiedlichen Entwicklungsstände jedes einzelnen Kindes erfassen zu können, fertigen wir für 

jedes Kind eine individuelle Bildungsdokumentation an. Die Zustimmung dafür erteilen die Eltern bei der 

Aufnahme. In regelmäßigen Entwicklungsgesprächen mit den Eltern, bekommen diese einen detaillierten 

Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand ihres Kindes. Die Bildungsdokumentation wird nach den 10 

Bildungsbereichen verfasst und wird kontinuierlich über die gesamte Kindergartenzeit weitergeführt. 

 

Bei allen Dokumentationen werden die aktuellen Datenschutzbestimmungen eingehalten. 

 

Neben der Bildungsdokumentation arbeiten die Mitarbeiter*innen außerdem noch mit dem „BaSiK“ Bogen 

von Renate Zimmer. Dieser gibt die Möglichkeit die individuelle Sprachentwicklung und eventuell 

auftretende Förderbedarfe zu ermitteln. 

 

4.3 Sprache überall 
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4.3.1 Alltagsintegrierte Sprachbildung 

 
Die Unterstützung der Sprachentwicklung eines jeden Kindes ist eine zentrale Bildungsaufgabe im Alltag 

einer jeden Kindertageseinrichtung. 

 

Hier ein Auszug aus dem Kinderbildungsgesetz: 

Kinderbildungsgesetz § 13c: 

„Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages gehört die kontinuierliche Förderung der sprachlichen 

Entwicklung. Sprachbildung ist ein alltagsintegrierter, wesentlicher Bestandteil der frühkindlichen Bildung. 

Sprache ist schon in den ersten Lebensjahren das wichtigste Denk- und Verständigungswerkzeug. Die 

Mehrsprachigkeit von Kindern ist anzuerkennen und zu fördern. Die sprachliche Entwicklung ist im Rahmen 

dieses kontinuierlichen Prozesses regelmäßig und beginnend mit der Beobachtung nach §13b Absatz1 Satz4 

unter Verwendung geeigneter Verfahren zu beobachten und zu dokumentieren.“ 

Eine Möglichkeit dafür ist die Betrachtung von Bilderbüchern. Diese bieten einen Anlass zu beschreiben, 

offene Fragen zu stellen, Vermutungen zu äußern und seiner Phantasie freien Lauf zu lassen. Auch das 

gemeinsame Erzählen, das Zuhören und das Vorlesen bieten die Chance, die Sprache weiterzuentwickeln. 

In unserer Kindertageseinrichtung beobachten wir die Entwicklung mit Hilfe von Evaluationsbögen, die uns 

einen Überblick über die sprachlichen Kompetenzen eines Kindes verschaffen. 

Die Beobachtung erfolgt im pädagogischen Alltag und verfolgt das Ziel, die kontinuierliche Dokumentation 

des individuellen Sprachentwicklungsverlaufs und der speziellen Förderung 
 

5. Team und Qualifikationen 
 

Unser pädagogisches Team besteht aus vier pädagogischen Fachkräften, einer Kinderpflegerin, einer 

Hauswirtschaftskraft, einer Raumpflegerin und einer Leitung. Praktikanten werden von uns während ihrer 

Ausbildung in der Praxis gerne begleitet. 

 

Um als Team gut zusammenzuarbeiten sind Kommunikation, Kooperation, Professionalität und Fachlichkeit 

wichtige Eigenschaften. Jeder Mitarbeiter*in hat die Möglichkeit ihre eigenen Stärken und Erfahrungen 

miteinzubringen und ihre Qualifikationen zu erweitern. 

 

Zu den Aufgaben des pädagogischen Personals zählt die Planung der pädagogischen Arbeit und gezielter 

Angebote, Reflexionsgespräche und Elternarbeit. 

 

Folgende Qualifizierungen sind bei uns vertreten: 

 

- Qualitätsmanagement (Birgit Langweg) 

- HGQM-Facilitator (Birgit Langweg) 

- Sicherheitsbeauftragte (Martina Neumann) 

- Religionspädagogische Beauftragte (Birgit Görgens, Birgit Langweg) 

- Hygienebeauftragte (Kerstin Becker) 

 

Zum Erhalt der Qualifikationen finden, regelmäßige Fortbildungen und Schulungen statt. 
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5.1 Qualifikationen und Nachhaltigkeit der verschiedenen Fortbildungen 
 

Um die Nachhaltigkeit von Fortbildungen und Qualifikationen zu gewährleisten, nutzen die 

Mitarbeiter*innen die Möglichkeit in Teamsitzungen von den vermittelten Inhalten zu berichten. Außerdem 

werden gereichte Materialien für alle zugänglich gemacht. 

 

Die Auswahl der Fortbildungen erfolgen aus pädagogischer und situationsorientierter Sicht, um die 

Qualifikationen der Kindertageseinrichtung zu erweitern. 

 

5.2 Selbstverständnis des Teams  
 

Wir möchten den Kindern nicht nur als Beobachter/in zur Seite stehen, sondern sie auch unterstützen und 

herausfordern. 

Dabei ist es uns wichtig dem Kind immer offen zu begegnen. 

Auch nonverbal mit den Kindern in Kontakt zu treten und auch diesen Weg der Kommunikation zu 

ermöglichen. 

Den Forscher und Entdeckerbedürfnissen der Kinder einen Raum zu geben und ihnen ermöglichen ihre 

eigenen Erfahrungen zu sammeln 

Für uns ist es wichtig, anregende und nach den Bedürfnissen der Kinder abgestimmte Räumlichkeiten zu 

schaffen und zur Verfügung zu stellen. 

 

5.3 Umgang mit Konflikten/ Beschwerdemanagement 
 

Beschwerden und Konflikte werden von uns als Chance gesehen Abläufe und Situationen zu optimieren und 

zu verbessern. Dies geschieht auf Grundlage des Gütesiegels des Bundesverbandes für katholische 

Tageseinrichtungen für Kinder (KTK). 

Das heißt das Beschwerden von uns angenommen und dokumentiert werden und Korrekturen und 

Verbesserungsmaßnahmen erarbeitet werden.  

 

Beschwerden von Kindern 

 

Die Kinder haben bei uns in der Einrichtung die Möglichkeit sich jederzeit mit ihren Beschwerden an uns zu 

wenden. Gemeinsam mit ihnen haben wir ein Beschwerdeformular erarbeitet, dass speziell auf die 

Bedürfnisse der Kinder abgestimmt ist. 

 

Beschwerden von Eltern   

 

Auch Eltern haben die Möglichkeit jederzeit ihre Wünsche, Anliegen und Beschwerden an uns 

heranzutragen. Hierfür gibt es ein Beschwerdeformular und einen dazugehörigen Postkasten für die Eltern. 

Gegeben falls kann in solchen Fällen auch der Elternbeirat vermitteln. Jede Beschwerde wird von uns 

dokumentiert und Verbesserungsmöglichkeiten erarbeitet.  

 

6. Qualitätssicherung 
 

Die Prüfung wurde von Birgit Langweg bei EQ Zert abgelegt (Dakks.) Die Rezertifizierung erfolgt alle drei 

Jahre.  

 

Die HGQM-Facilitator Prüfung wurde am 08.11.2019 von Birgit Langweg abgelegt. 

 

In unserer Kindertageseinrichtung ist der Aspekt der Qualitätsentwicklung ein zentraler Punkt unserer 

pädagogischen Arbeit. Uns ist es wichtig, Veränderungsprozesse aktiv mit zu gestalten und zu steuern, um 

eine Qualitätssicherung zu gewährleisten. Die Förderung und Ermöglichung von Partizipation eines jeden 
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Kindes, der Eltern und unseres pädagogischen Fachpersonals sind für uns selbstverständlich. Für uns ist der 

Aspekt der Qualitätsentwicklung eine Chance, um ein hohes Maß an Professionalität zu erreichen. Wichtig 

für uns ist die Nachweisbarkeit unserer Qualität in den Bereichen Dienste und Leistungen, Profil- und 

Konzeptionsentwicklung, in der pädagogischen Arbeit, in der Personalentwicklung und Fortbildung. Auch der 

Bereich der Organisation- und Verwaltungsarbeit, sowie das Finanzmanagement zählt dazu. Das Gütesiegel 

des Bundesverbandes für Katholische Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) und das Qualitätshandbuch des 

KiTa Zweckverbandes dient uns als Grundlage für unsere Qualitätsentwicklung. Seit dem 01.07.2019 besitzt 

unsere Einrichtung eine Zertifizierung nach dem KTK – Gütesiegel. Die tägliche Arbeit in unserer 

Kindertageseinrichtung basiert auf den Grundstrukturen des Qualitätskreislaufes nach Deming (PDCA-

Zyklus) und ist ein fester Bestandteil in unserer Einrichtung. Unsere pädagogischen Fachkräfte streben den 

Erwerb des KTK-Qualitätsbriefes in den kommenden Jahren an. Uns allen ist es wichtig, dass unsere tägliche 

fundierte und wertvolle Arbeit mit den Kindern und Eltern wertgeschätzt und anerkannt wird 

 

7. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

Für uns ist die Zusammenarbeit und Kooperation mit Eltern sehr wichtig, deshalb sehen wir sie als 

gleichwertigen Partner und als Experten für die Bedürfnisse ihres Kindes. 

Unser gemeinsames Ziel soll es sein, das Kind optimal zu fördern und ein vertrauensvolles Verhältnis 

miteinander aufzubauen. Um dies zu erreichen, sind wir bemüht, den Eltern unsere Arbeit transparent zu 

machen und ihnen möglichst viele Einblicke zu gewähren. 

Um die Eltern umfangreich zu informieren, finden neben den täglichen Tür- und Angelgesprächen auch in 

regelmäßigen Abständen Entwicklungsgespräche statt. 

 

Übersicht über mögliche Elterngespräche: 

Um weitere Informationen auszutauschen, finden Elternnachmittage bzw. Abende statt, zusätzlich zu den 

Aushängen an den jeweiligen Gruppenräumen. Außerdem finden mit unseren Kooperationspartnern und dem 

pädagogischen Personal organisierte Themenabende statt. 

Der Mitarbeit und Unterstützung bei Festen, Ausflügen und Projekten stehen wir sehr offen gegenüber. 

Um den Eltern eine optimale Betreuung, angepasst an ihren Alltag zu gewährleisten, finden regelmäßige 

Bedarfsabfragen statt, um auf eventuelle Veränderungen schnell reagieren zu können. 

 

Zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres wird von den Eltern aller Gruppen ein Elternbeirat gewählt. Dieser 

hat die Funktion, als Brücke zwischen Eltern und Erziehern und Erzieherinnen zu arbeiten. Dieser kommt in 

regelmäßigen Sitzungen zusammen und hat ein Mitspracherecht bei organisatorischen, personellen und 

pädagogischen Angelegenheiten. 

 

Zuzüglich gibt es noch den Rat der Kindertageseinrichtung, der zu je einem Drittel aus Vertreterinnen und 

Vertretern des Trägers, des Personals und des Elternbeirats besteht. 

 

Hinzu kommt außerdem der Stadtelternrat, der die Interessen der Einrichtungen auf Stadtebene vertritt. 

Als ebenso wichtig betrachten wir aber auch die partnerschaftliche und wertschätzende Kooperation mit den 

Eltern und Erziehungsberechtigten. Beispielsweise in Form von 

 

• Elternrat 

• Regelmäßige Treffen und regelmäßiger Austausch 

• Elternmitarbeit 

• Zahlreiche Möglichkeiten für Elterngespräche 

• Entwicklungsgespräche 

• Pädagogisch wertvolle und bedürfnisorientierte Themenabende 

• Portfolioarbeit 
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Um unsere pädagogische Arbeit transparenter zu gestalten, erhalten Sie mithilfe unseres Padlets Einblicke in 

unsere tägliche pädagogische Arbeit. Dieses können Sie unter dem folgenden Link abrufen: 

 

https://padlet.com/KiTa106/Bookmarks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kooperationspartner  
 

Wir arbeiten mit folgenden Kooperationspartnern zusammen: 

• Grundschulen in der Umgebung 

• Amt für Kinder, Jugend und Schulen/ Stadtteilkonferenzen 

• Sozialagentur Mülheim an der Ruhr 

• Kindertagespflegenest „Zwergenvilla“ 

• Ev. Familienzentrum „Unter dem Regenbogen“ 

• Städtische Kindertageseinrichtung „Wühlmäuse“ 

• Gemeinde/ Gremien 

• Gesundheitsamt (Zahnprophylaxe) 

• Beratungsstellen und Förderung der Kontaktaufnahme 

• Therapeuten und Logopäden 

• Caritasverband 

• RVR (Regionalverband Ruhr) 

• Berufskollege für Sozialpädagogik 

• Praktikanten / weiterführende Schulen 

• Familienbildungsstätte 

• Polizei, Feuerwehr, Haus der kleinen Forscher etc. 

 

9. Öffentlichkeitsarbeit 
 

Um unsere Arbeit in der Einrichtung für die Öffentlichkeit transparent zu machen, bedienen wir uns 

verschiedener Methoden: 

 

• Elternbriefe 

• Konzeption 

• Homepage vom KiTa Zweckverband 

• Persönliche Website 

• Buch- und Spielausstellungen 

• Infowände 

• Pressemitteilungen 

• Teilnahme am Adventsbazar mit den Kooperationspartnern 

• Teilnahme am Gemeindefest 

• Tag der offenen Tür 

• Sommerfest 

• Berufskollege/Schulen (Praktikanten) 
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7. Quellenverzeichnis 
 

 Bildungsgrundsätze für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Schulen im 

Primarbereich in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. Von Ministerium für Familien, Kinder, Jugend, Kultur 

und Sport des Landes NRW. Freiburg (Herder) 

 Wendlandt, Wolfgang: Sprachstörungen im Kindesalter. Materialien zur Früherkennung und 

Beratung, 2006, Thieme Verlag. 

 Wolfs, Mirja: Zweckverband Katholische Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Essen. Verfügbar 

unter: https://www.kita-zweckverband.de/ (zuletzt abgerufen am 01.12.2021) 

 

 

8. Anhang 
 

8.1. Institutionelles Kinderschutzkonzept 
 

 

KiTa – Prävention von Beginn 

 

In der KiTa steht die Kindertagesbetreuung an oberster Stelle. Sie bietet die „Stube“ für Prävention. Die 

betreuenden Kinder – Mädchen und Jungen – machen früh im Leben erste prägende und schützende 

Erfahrung, durch die Betreuung innerhalb einer Kindertageseinrichtung. Sie erleben sich als selbstwirksam 

und bekommen die Chance sich als Teil der Gemeinschaft zu erleben. Hier stehen die Bedürfnisse aller im 

Vordergrund. Es geht nicht um den Starken, Großen oder Groben – jede Stimme zählt. Die Erzieherinnen 

unterstützen die Kinder darin, ihre eigenen Gefühle und Grenzen wahrzunehmen, diese zu zeigen und sich 

dafür einzusetzen, wenn jemand diese verletzt oder überschreitet. Die pädagogischen Fachkräfte machen 

deutlich, dass es in Ordnung ist, sich Hilfe zu suchen, wenn die Kinder alleine keine Möglichkeiten zur Lösung 

finden. Die Kinder sollen in ihrer Selbstwirksamkeit und in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt und gefördert 

werden. Aus diesem Grund müssen Kinder von Anfang an eine Stimme besitzen – in Form von Partizipation. 

Sie sollten bereits früh erlernen, sich zu beteiligen und Entscheidungen, Wünsche, Probleme, Ängste und 

Sorgen mitzuteilen. Diese Förderung ist eine ausschlaggebende und maßgebliche Förderung für das 

Kindeswohl und der beste Schutz vor Gewalt. Ein Schutzkonzept fördert die Verbesserung und hilft Potentiale 

einer Einrichtung zu analysieren sowie Stärken und Schwächen zu verdeutlichen. 

 

KiTa als Kompetenzort zum Thema Gewalt 

 

Als zentrales Ziel für die KiTa gilt es, die Einrichtung als Kompetenzort für das Thema Gewalt zu 

verdeutlichen. Wo Hilfe benötigt wird, soll Hilfe vermittelt werden. Neben einer gelebten und präventiven 

Erziehungshaltung, sollten sich die pädagogischen Fachkräfte mit dem Thema „Gewalt“ ausführlich 

beschäftigen und auseinandersetzen. Dabei werden Ängste und Unsicherheiten abgebaut, und auf Details 

genauer hingesehen um anschließend richtige Schritte einleiten zu können, wenn Missbrauch vorliegt. Die 

Erzieherinnen haben die Chance als stabile und sichere Bezugs- und Vertrauensperson zu fungieren, des 

Weiteren hat die pädagogische Fachkraft die Rolle der Vorbildfunktion. Auch Eltern die ggf. Betroffene 

kennen, Betroffene sind oder Angehörige die Täter geworden sind, können sich leichter an das bekannte 

pädagogische Personal wenden, als an externe Hilfen oder Ämter. Sie suchen oft Hilfe in der Institution des 

Kindes, als zu fremden Fachberatungsstellen zu gehen – auch wenn bei einem Verdacht oder nach einer Tat 

der Träger, die Kinderschutzfachkräfte sowie der KiTa Zweckverband informiert werden muss. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kita-zweckverband.de/
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KiTa als Schutzort für Schutzbefohlene – kein Raum für Missbrauch 

 

Die KiTa gilt als Schutzort, in der wir Mädchen und Jungen im Alter von 2-6 Jahren betreuen. Sie zählen als 

Schutzbefohlene und wir als pädagogische Fachkräfte haben den Schutzauftrag. Die KiTa darf kein Ort und 

keinen Raum für Missbrauch und Gewalt bieten. Hierfür müssen präventive Maßnahmen entwickelt werden, 

um einen (Tat-) Ort zu verhindern. 

Junge Kinder sind mehr gefährdet, da sie das Potential und das Risiko von Missbrauchshandlungen schwer 

einschätzen und sprachlich ausdrücken können. Zudem sind sie der Manipulation, welche durch solch einer 

Tat oft einhergeht, schutzlos ausgesetzt. Ihre Offenheit, die Bereitschaft für die Bindung und ihr Vertrauen 

werden in solchen Taten gnadenlos ausgenutzt und dies macht sie verletzlich. Die frühkindliche 

Vorschulerziehung ist ein sensibler Bereich, da gerade junge Kinder oft das Bedürfnis von körperliche Nähe 

verspüren. Beispielsweise während Pflegehandlungen, Trösten, Kuscheln und Toben im Alltag. Dies gehört 

zum pädagogischen Alltag und in der Arbeit mit Kindern dazu. Ein Schutzkonzept soll unterstützend wirken 

jedoch NICHT diese Erlebnisse und Aufgaben zerstören oder negativ beeinflussen. 

 

Schutzkonzept als Sicherheit für alle Beteiligten 

 

Das Schutzkonzept gilt für alle Beteiligten als Sicherheit. Hier sollten Nähe und Distanz gegenüber Kindern 

fachlich im Team diskutiert werden. Gemeinsam sollte eine Richtschnur für die Gestaltung von körperlicher 

Nähe gegenüber Kindern festgehalten und im Team entschieden werden.  

 

Qualitätsentwicklungsprozess 

 

Um die Qualität bezüglich Betreuung der Kinder gewährleisten zu können und für eine präventive, 

pädagogische Arbeit sollte der Raum für präventive Maßnahmen zunächst geschaffen werden. Im Rahmen der 

Einrichtung dienen dazu zunächst die rechtlichen Unterlagen des KiTa ZV, welche von allen neuen 

Mitarbeiter/-innen ausgefüllt, beantragt und unterschrieben werden müssen. Dies dient der Aufklärung und 

gibt Auskunft über die einzelnen pädagogischen Fachkräfte. Beispielsweise sind solche Unterlagen gemeint… 

 

- Einwilligungserklärung 

- Verschwiegenheitserklärung 

- Selbstauskunftserklärung 

- Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 

- Etc. 

 

Dies dient der Absicherung und ist von jedem Mitarbeiter auszuhändigen. 

Das Team sollte gemeinsam an einem Strang ziehen. Hierfür sollten regelmäßige Team- und 

Gruppensitzungen/Dienstgespräche stattfinden. Gemeinsam werden Situationen, Themen oder Fragen geklärt, 

diskutiert und konstruktiv reflektiert. Des Weiteren bietet der KiTa ZV zahlreiche Schulungen und 

Fortbildungen bezüglich des Themas an. Die Auswahl bietet demnach zahlreiche und vielfältige Bereiche 

bezüglich Gewalt und Kindeswohl an. 

 

Wichtig ist die Erkenntnis das eine Prävention für Erwachsene genauso gilt und beachtet, sowie die Prävention 

und Intervention bei Übergriffen unter Kindern selbst. 

 

Verhaltenskodex für Mitarbeiter-/innen der KiTa: 

 

Wir haben einen Verhaltenskodex für unsere KiTa entwickelt. Wir stellen pädagogische, präventive und 

maßgeblich wichtige Verhaltensmuster und Entscheidungen vor – die wir als gesamtes Team vertreten. Uns 

steht das Wohl des Kindes im Vordergrund – jederzeit. 
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Handlungsweisen und Verhaltensrepertoire für pädagogische Fachkräfte: 

 

 Die eigenen und persönlichen Erfahrungen von pädagogischen Fachkräften, sowie Ansichten und 

Erlebnisse sollten für jeden Einzelnen bewusstgemacht und kritisch reflektiert werden. 

 Der Umgang und die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie ist ratsam und förderlich für einen 

offenen, toleranten und bewussten Umgang mit dem Thema Gewalt und Misshandlung.  

 Diese Methode ist unausweichlich und für jeden einzelnen Mitarbeiter wichtig, da unterschiedliche 

Ansichten, Weltanschauungen, Eindrücke und Erfahrungen aufeinandertreffen können – ein Austausch 

ist wichtig. 

 Nach der Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie sollte ein achtsamer Umgang miteinander, mit 

Eltern und Kindern geschaffen werden – wir bieten keinen Raum für Gewalt in unserer Einrichtung! 

 Für ein gut kooperierendes Team können verschiedene Maßnahmen oder Aktivitäten geplant, 

organisiert und durchgeführt werden. Unter anderen durch regelmäßige Teamsitzungen, 

Schulungen/Fortbildungen, Reflexionen, Teambuilding und ggf. Rollenspiele/Gruppenarbeiten und 

die Erarbeitung von Fallbeispielen. 

 Die pädagogischen Fachkräfte müssen sich bewusstmachen, dass kein Kind von Geburt an mit diesen 

Dingen vorgeprägt ist. Auf die Kinder treffen unterschiedliche Umwelteinflüsse, familiäre und soziale 

Eindrücke sowie das persönliche Umfeld. Diese Faktoren prägen ein Kind und dessen Entwicklung – 

das ganze Leben. 

 Am besten trifft hier der theoretische Ansatz vom „Lernen am Modell“ zu. Die Auseinandersetzung 

mit der Fachtheorie macht bewusst, was “Vorbilder“ (Eltern, Geschwister, ältere Kinder, 

Bezugspersonen, Erzieher/-innen) für Rollen einnehmen und wie sie sich (un-)bewusst verhalten. 

 Das System in dem sich die Kinder aufhalten sollte dabei stets beachtet und bedacht werden. Die 

Kinder sollten in einer sicheren Umgebung aufwachsen und für das Leben vorbereitet werden. So 

können wir Verhaltensweisen besser beobachten, verstehen und das Handeln des Kindes besser 

nachvollziehen und reflektieren. 

 Für das weitere Handeln muss beachtet werden, das der „Ursprung“ erkannt wird. Nur wenn wir den 

Ursprung eines Kindes oder eines Erwachsenen kennen, können wir professionell damit umgehen und 

weitere präventive Maßnahmen einleiten. So können wir gewissen Verhaltensmustern anders 

gegenübertreten und diese erkennen. 

 Wichtig ist dabei, dass wir die stets die pädagogische Grundhaltung beachten (Wertschätzung, 

Echtheit, Verständnis) 

 

Gewalt am Kind – und nun?  

 Pädagogische Fachkräfte sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Handlungsschritte und die 

Hilfen ihre Grenzen haben. Das Verhalten von Kindern oder Eltern hat andere Grenzen, als die der 

pädagogischen Fachkräfte – dies muss beachtet und respektiert werden, um eine professionelle Arbeit 

gestalten zu können (auch wenn sie nicht unserer Ansicht entspricht!) 

 Das Konzept sollte auch die kindliche Sexualität beachten und bedenken – dies ist für das Thema ein 

weiterer Baustein, um entsprechend handeln und präventiv vorgehen zu können. Dennoch steht im 

Vordergrund: die körperliche Unversehrtheit.  

 Kinder die unter solchen Faktoren leiden oder Opfer gewaltsamer Taten sind oder werden neigen dazu, 

ein eigenes (Hilfe-)Verhalten zu entwickeln. Möglichkeiten dafür sind selbst aggressives Verhalten 

aufzuzeigen, da sie es nicht anders kennen, sie neigen zu auffälligem Verhalten, sie gehen offen auf 

Bezugspersonen zu und erzählen dies oder sie isolieren sich. 

 Einer Isolation muss SOFORT entgegengewirkt werden, hierfür sollte man eine stabile und sichere 

Bindung zu den Kindern aufbauen und als „sicherer Hafen“ für das Kind fungieren. Das Kind benötigt 

Vertrauen und das Gefühl ernst genommen zu werden. 

 Zudem sollte das Verhalten von Betroffenen beobachtet und hinterfragt werden. In einigen Fällen gibt 

es auffällige und aussagende Fakten an möglichen Körperstellen oder wenn das Kind das Thema klar 

anspricht – manchmal muss man jedoch tiefer blicken. 

 Die Vertrauensbasis des Kindes sollte stets geachtet werden – wenn das Kind sich einer pädagogischen 

Fachkraft anvertraut, sollte dies ernst genommen werden. Es gibt einen bestimmten Grund, weshalb 
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sich das Kind gerade dieser Person anvertraut hat. Dennoch sollte die Fachkraft später dem Team und 

der Leitung mitteilen, was sie wahrgenommen hat. 

 Wichtig ist dem Kind klar zu machen: es hat keine Schuld für das, was ihm passiert ist und das es 

gewisse Verhaltensweisen gibt, die nicht in Ordnung sind und die Erwachsene oder andere Kinder 

NICHT dürfen, unter keinen Umständen. 

 Auf Schuldzuweisungen oder bohrende Fragen sollte verzichtet werden – das Kind bestimmt das 

Tempo. In einem Gespräch sollte Ruhe bewahrt werden, auch wenn man den Unmut über diese 

Situation/über den Fall nur schwer zurückstellen kann. 

 Alle Äußerungen oder Beobachtungen sollten systematisch notiert und dokumentiert werden, sie 

könnten für eine Tatverfolgung von großer Bedeutung werden. 

 Im Gespräch sollte auf die eigenen Äußerungen oder gezielte Fragen verzichtet werden, wenn wir als 

Fachkräfte stellen, dann so, dass wir den Wortlaut des Kindes aufnehmen und in der Sprache des 

Kindes sprechen. Dabei greifen wir auch Begriffe, welches das Kind verwendet, auf. 

 Das Kind sollte nicht als Opfer, sondern als Gesamtheit (eigene Persönlichkeit) gesehen, wahr- und 

ernst genommen werden. 

 

Theoretische Ansätze für Gewalt an Kindern / sexualisiertes Verhalten: 

 

- Lernen am Modell 

- Bindungstheorie 

- Resilienz 

- Persönlichkeitsentwicklung (Freud und Erikson) 

- Tridentität nach Udo Baer 

- Johnson und Friend (1995) Sexualität bei Kindern und Jugendlichen 

 

 

Durch das Fachwissen der pädagogischen Fachkraft und die Auseinandersetzung mit der Fachtheorie können 

vielfältige, bedürfnisorientierte und individuelle Impulse, Hilfestellungen, Angebote, Projekte und 

Einzelförderungen geplant und durchgeführt werden. Vor allem im Alltag bieten sich somit viele Förderungen 

und präventive Maßnahmen. 

 

Resümee: 

 

Das Handlungsrepertoire der pädagogischen Fachkräfte, die der Leitung und die der Einrichtung hat Grenzen. 

Wenn das Handlungsrepertoire der Einrichtung nicht mehr ausreicht, vermitteln wir alle möglichen externen 

Hilfen und Adressen. Des Weiteren gibt es Kinderschutzkräfte des KiTa Zweckverbands, interne 

Vorgehensweisen sowie Handlungsschritte die durch den Träger vorgegeben werden.  

Zudem wird genau abgewägt wie das pädagogische Personal weiterhin vorgeht, wenn Betroffene, Eltern oder 

Angehörige uneinsichtig sind und sich keine Hilfe suchen wollen.  

Die Kinder sind auf unsere Hilfe angewiesen und sind unsere Schutzbefohlenen. Wir erfüllen einen 

Schutzauftrag und gewährleisten damit, dass Kinder unter unserem Schutz stehen und wir für sie 

verantwortlich sind. Im Paragraph § 8a ist festgehalten, welche Handlungsschritte eingeleitet werden: 1) 

Gefährdungsrisiko einschätzen, 2) Anhaltspunkte und Beobachtungen verdichten sich; Fachkraft schreitet ein, 

3) Beobachtungen und Handlungsschritte systematisch dokumentieren, 4) Im Konfliktfall: Kinderschutz geht 

vor Datenschutz und 5) Ist die Zusammenarbeit mit Eltern/Angehörigen wichtig, wie einsichtig, wie 

kooperativ etc.  Schuldigen müssen ihre Verhaltensweisen aufgezeigt werden, welche Konsequenzen sie 

erwartet und wie mit ihrem Verhalten umgegangen wird. Die Kinder sind auf unsere Hilfe und Unterstützung 

angewiesen. 

Wichtig ist zu beachten das Kinder dennoch ihre Eltern/Angehörigen/Bezugspersonen brauchen und sie trotz 

der Tat/en lieben. Sie brauchen dennoch einen sicheren Entwicklungsraum. 

 

In ALLEN Fällen gilt: Das Kindeswohl steht im Mittelpunkt!  
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8.2. Haus der Kleinen Forscher 
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8.3. KTK- Qualitätsbrief 
 

 


