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Vorwort des Trägers
Herzlich willkommen in der Kindertagesstätte des Prot. Kindertagesstättenverbandes
Speyer-Germersheim.
Der Verband umfasst die beiden Prot. Kirchenbezirke Speyer und Germersheim.
Insgesamt 24 Kindertagesstätten von16 Kirchengemeinden gehören ihm derzeit an.
Damit trägt der Prot. Kindertagesstättenverband Speyer-Germersheim die
Verantwortung für fast 500 Mitarbeitende und ca. 2000 Kinder.
Der Prot. Kindertagesstättenverband Speyer-Germersheim wurde am 1.1.2020
gegründet. Dieser Zusammenschluss stärkt die Qualität und Weiterentwicklung der
pädagogischen und religionspädagogischen Arbeit, die durch die Pädagogische
Leitung gefördert und begleitet wird zusammen mit der Fachberatung des
Diakonischen Werkes.
Die zentrale Verwaltung der Kindertagesstätten entlastet Presbyterien und
Pfarrerinnen und Pfarrer der Kirchengemeinden, so dass diese sich ganz auf
religionspädagogische Angebote und die Einbindung ihrer Kindertagesstätte in die
kirchengemeindliche Arbeit vor Ort konzentrieren können. Geschäftsführung und
Verwaltungsamt leisten bei steigenden Anforderungen professionelle Arbeit in allen
Belangen der Betriebsträgerschaft.
Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist das christliche Menschenbild. Es geht
davon aus, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Für uns sind Kinder ein
Geschenk Gottes und ein Segen. Ihr Wohl, die Begleitung und die Förderung ihrer
Entwicklung, ihrer Gaben und ihrer Persönlichkeit liegen uns am Herzen.
Unsere Kindertagesstätten sind Orte, in denen Kinder sich geborgen fühlen, im
spielerischen Lernen entfalten können, und Eltern ihre Kinder in guten Händen
wissen. Die Vermittlung von Grundlagen christlichen Glaubens und christlicher Werte
ist uns wichtig. Daher beinhalten die pädagogischen Konzepte selbstverständlich das
Kennenlernen und Einüben biblischer und kirchlicher Inhalte bzw. Traditionen. Dazu
gehört auch die Offenheit für andere Religionen und kulturelle Vielfalt.
In diesem Sinn sind unsere Kindertagesstätten Bildungsorte für Kinder. Als freier
kirchlicher Träger leisten wir dadurch einen wichtigen Beitrag zum öffentlichen
Bildungsauftrag. In guter Protestantischer Tradition. Im Streben nach bestmöglicher
Qualität.
Ergänzend zu der Qualitätsoffensive Kita + QM legt inzwischen das
Fortbildungsprojekt „Religion. Werte. Bildung“ den Schwerpunkt auf die Themen
religiöse Bildung, christliche Wertorientierung und Demokratieerziehung. Unsere
Kitas bieten deshalb Lebensräume, in denen Eigensinn und Gemeinsinn, Freiheit,
Nächstenliebe und Solidarität und das Einüben demokratischer Grundprinzipien auf
der Grundlage des christlichen Menschenbildes erlebt und erfahren werden kann.
Partizipation, d.h. die Beteiligung der Kinder in allen Belangen des täglichen Lebens
ist uns hierbei ein weiteres wichtiges Anliegen in unseren Kitas.
Im Blick auf das Zusammenleben von Menschen müssen Kindertagesstätten auf
aktuelle gesellschaftliche Fragen Antwort geben. Wir sind davon überzeugt, dass wir
mit unseren Einrichtungen und unserer Arbeit einen wichtigen Beitrag dazu leisten.

Dekan Markus Jäckle
Vorsitzender des Kitaverbandes/ des Verbandsvorstandes

Jochen Wütscher
Geschäftsführer

Markus Holländer
Pädagogische Leitung
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Vorwort Kindergarten-Teams
Wir MitarbeiterInnen der prot. Kita „Windrose“ stellen Ihnen unser Konzept vor:
Diese hat das Ziel unsere Arbeit transparent und überschaubar zu machen. Sie gibt
Ihnen als Eltern die Möglichkeit, sich mit den Zielen und Inhalten unserer
pädagogischen Arbeit auseinander zu setzen und zu befassen.
Sie können auf diesem Wege mehr über den Alltag Ihres Kindes im Kindergarten
erfahren.
Ihr Kita-Team

Gesetzliche Rahmenbedingen für Kita´s
Liebe Eltern, hier erfahren Sie mehr über die Rahmenbedingungen unserer Kita und welchen
Auftrag wir und andere Institutionen für Ihre Kinder zu leisten haben.
Seit 01.Juli 2021 ist das neue Kita-Gesetz RLP vollständig in Kraft getreten. Hiermit wird ein
neues, modernes und festes Fundament in den Kitas geschaffen, das mehr Qualität, mehr
öffentliche Gelder für die Einrichtungen durch ein Sozialraumbudget und Gebührenfreiheit für
betreute Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr mit sich bringt.
Der Kindergarten hat nach § 2 des Kindertagesstättengesetzes folgenden Auftrag:
Kindertagesstätten sollen die Gesamtentwicklung des Kindes fördern und durch
allgemeine und gezielte erzieherische Hilfe und Bildungsangebote sowie durch
differenzierte Erziehungsarbeit die körperliche, geistige und seelische Entwicklung
des Kindes anregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit fördern und soziale
Benachteiligungen möglichst ausgleichen.
Die Tagesbetreuung von Kindern soll sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer
Familien orientieren. Kindertagesstätten sollen mit den Eltern oder sonstigen
Erziehungsberechtigten bei der Erziehung des Kindes zusammenarbeiten und mit
ihnen erzieherische Probleme und Bedürfnisse des Kindes erörtern. Sie sollen auf
die Inanspruchnahme notwendiger Hilfen auch in Fällen von Gewalt gegen Kinder
oder sexuellen Missbrauch hinwirken.
Kindertagesstätten haben auch die Aufgabe bei der Früherkennung von
Entwicklungsrückständen und Behinderungen mitzuwirken.
§ 5 Kindertagesstättengesetz Rheinland- Pfalz
Kinder haben vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf
Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagespfelegeeinrichtungen.
§ 24 Abs 2 Satz 1 Sozialgesetzbuch
Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten
Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in
Kindertagespflege.
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Das Sozialgesetzbuch (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfegesetz hat als oberstes
Ziel die Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu fördern und jungen
Erwachsenen Hilfestellungen in besonders schwierigen Situationen anzubieten.
Eltern und Erziehungsberechtigte werden bei der Erziehung ihrer Kinder beraten und
unterstützt. Es definiert auch den besonderen Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdungen der Kinder- und Jugendpflegeeinrichtungen.
SGB VIII - Zuletzt geändert durch Art. 32 G v. 5.10.2021 I 4607
§ 1 SGB VIII Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf
Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche
Gemeinschaft.
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und
dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,
2. jungen Menschen ermöglichen oder erleichtern, entsprechend ihrem Alter
und ihrer individuellen Fähigkeiten in allen sie betreffenden Lebensbereichen
selbstbestimmt zu interagieren und damit gleichberechtigt am Leben in der
Gesellschaft teilhaben zu können,
3. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und
unterstützen,
4. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,
5. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre
Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder
zu schaffen.
Zuletzt geändert durch Art. 32 G v. 5.10.2021 I 4607
§ 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls
eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz
dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das
Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die
Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher
Einschätzung erforderlich ist,
1. sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner
persönlichen Umgebung zu verschaffen sowie
2. Personen, die gemäß § 4 Absatz 3 des Gesetzes zur Kooperation und
Information im Kinderschutz dem Jugendamt Daten übermittelt haben, in
geeigneter Weise an der Gefährdungseinschätzung zu beteiligen.
Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für
geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten.
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(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat
es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht
bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos
mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts
nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den
Jugendlichen in Obhut zu nehmen.
(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer
Leistungsträger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig
ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten
hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die
Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet
das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen
selbst ein.
(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die
Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass
1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die
Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine
Gefährdungseinschätzung vornehmen,
2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft
beratend hinzugezogen wird sowie
3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die
Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame
Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.
In den Vereinbarungen sind die Kriterien für die Qualifikation der beratend
hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft zu regeln, die insbesondere auch
den spezifischen Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit
Behinderungen Rechnung tragen. Daneben ist in die Vereinbarungen insbesondere
die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den
Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie
diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung
nicht anders abgewendet werden kann.
(5) In Vereinbarungen mit Kindertagespflegepersonen, die Leistungen nach diesem
Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass diese bei Bekanntwerden gewichtiger
Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes eine
Gefährdungseinschätzung vornehmen und dabei eine insoweit erfahrene Fachkraft
beratend hinzuziehen. Die Erziehungsberechtigten sowie das Kind sind in die
Gefährdungseinschätzung einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des
Kindes nicht in Frage gestellt wird. Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
(6) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des
Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die
Gewährung von Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen,
deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung
nach § 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen
den Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die
Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden
sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen
nicht in Frage gestellt wird.
§ 9 Nr.2 und § 22 Abs.2 Satz3 SGB VIII
Berücksichtigung der wachsenden Fähigkeit und des wachsenden Bedürfnisses des
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Kindes zu selbständigem, verantwortungsbewusstem Handeln
§ 45 Abs.2 Nr.3 SGB VIII
Sicherung der Rechte des Kindes durch Beteiligungsverfahren und
Beschwerdemöglichkeiten

Des Weiteren orientiert sich unsere Arbeit an den Bildungs- und
Erziehungsempfehlungen (BEE) für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz.
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Die protestantische Kita „Windrose“ stellt sich vor
Böhl-Iggelheim ist eine verbandsfreie Gemeinde im zu RheinlandPfalz gehörenden Rhein-Pfalz-Kreis und gemessen an der Einwohnerzahl dessen
fünftgrößte Ortsgemeinde. Böhl-Iggelheim ist Teil der Metropolregion Rhein-Neckar.
Die Gemeinde setzt sich aus dem Ortsteil Böhl im Norden und dem
Ortsteil Iggelheim im Süden zusammen. Zu Böhl gehören auch
die Wohnplätze Buhilohof, Erlenhof, Ostergewannenhof und Steigerthof, zu
Iggelheim die Wohnplätze Eichschwalbe und Waldschänke. Südlich von Iggelheim
erstreckt sich ein Areal mit Wochenendhäusern.
Bürgermeister von Böhl-Iggelheim ist seit 2007 Peter Christ (CDU).
Insgesamt gibt es sechs Kitas, zwei Grundschulen und eine weiterführende Schule in
der Gemeinde Böhl-Iggelheim.
Unsere Einrichtung ist eine protestantische Kindertagesstätte mit einer
Außengruppe Hort, die Ihren Platz im evangelischen Gemeindezentrum im Ortsteil
Iggelheim hat. Wir gehören der protestantischen Kirchengemeinde Iggelheim an.
Die Kita „Windrose“ besteht aus fünf Gruppen. Betreut werden Kinder im Alter von 010 Jahren in unterschiedlichen Altersmischungen. Es können 3 U2-Kinder (unter
zwei Jahren) und 77 Ü2-Kinder (über 2 Jahren) in der Kita betreut werden.
In der Kita werden insgesamt 80 Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren von derzeit 16
pädagogischen Fachkräften betreut.

Öffnungszeiten:
Kita- Teilzeit
Kita- Ganztag
Hort

07.00 Uhr - 12.00 Uhr
Und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
06.30 Uhr - 16.30 Uhr (mit Essen)
Oder 07.00 Uhr – 15.00 Uhr (mit Essen)
06.30 Uhr - 16.30 Uhr (mit Essen)

Ferien/ Schließtage:
Insgesamt haben wir 30 Schließtage. Davon betragen 15 Tage Sommerferien,
zwischen den Jahren ist die Kita geschlossen, sowie an manchen Brückentagen.
Hinzu kommen 4 Planungstage pro Jahr, die in den o.g. Schließtagen enthalten sind.
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Schmetterlings-

gruppe

Sonnengruppe

25 Kinder

25 Kinder

im Alter von 3-6 Jahren

im Alter von 3-6 Jahren

Blumengruppe

Regenbogengruppe

15Kinder

15 Kinder

im Alter von 0-6 Jahren

im Alter von 0-6 Jahren

Hort

20 Kinder

im Alter von 6-10 Jahren

Die Räumlichkeiten jeder Gruppe unserer Kita bestehen aus je einem Gruppenraum
mit Nebenraum. Im Hort stehen drei Räume zur Verfügung.
In unserer Einrichtung arbeitet im pädagogischen Bereich Fachpersonal. Unterstützt
wird unsere Arbeit von Hauswirtschaftskräften. Zudem sind wir Ausbildungsstätte für
Erzieher und Sozialassistenten. Unser Personal bleibt durch Weiterbildung immer auf
einem aktuellen Informations- und Qualitätsstandard.
Ein jährlich gewählter, aktiver und motivierter Elternausschuss gestaltet unsere Arbeit
mit. Ein Kitabeirat ist aufgestellt.
Der Förderverein unterstützt die Einrichtung finanziell und ideell durch Aktionen und
Anschaffungen.
Raumgestaltung
Bei unserer Raumgestaltung innerhalb des Kindergartens achten wir darauf, dass
neben den klassischen Spielecken wie Puppenecke, Bauecke, Kreativbereich usw.
auch neue wechselnde Spielanreize geschaffen werden. So findet sich in den
Gruppen oder im Flur z.B. auch mal eine Wasserexperimentierecke, ein Frisiertisch,
ein Kinderbüro, ein Sandtisch uvm…Der Wechsel der Spielmöglichkeiten in den
Räumen orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder und schafft dadurch Anreize
"alte" Ecken neu zu erleben und regt die Kreativität an. Der Raumbedarf für die
„Kleinen Strolche“ nimmt hier eine besondere Rolle ein. Daher ist ein Gruppenraum
entsprechend deren Bedürfnissen konzipiert. Hier gibt es auf dem Flur ausreichend
Platz und vielfältige Möglichkeiten zur Bewegung. Großes Material zum Bauen und
Konstruieren. Gelegenheiten zum Tasten. Spiegel, Licht und Rückzugsmöglichkeit.
Angrenzend an diesen Gruppenraum befindet sich der Schlafraum, der je nach dem
individuellen Schlafbedürfnis der Kleinsten genutzt wird.
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Unser Bild vom Kind
Ausgangspunkt ist das Bild vom Kind als aktiv Lernendem, das in seiner
Auseinandersetzung mit der Umwelt Sinn und Bedeutung sucht.
(Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz)
Die Kindertagesstätte „Windrose“ ist eine evangelische Einrichtung. Wir geben nicht
nur christliche Inhalte an die Kinder weiter, wir gestalten auch unser Zusammenleben
danach. Das bedeutet für uns, die Akzeptanz verschiedener Kulturen und Religionen
und den Dialog für ein freundschaftliches Miteinander, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit
der Beziehungen und die Achtung der Schöpfung.
Die christlichen Wertvorstellungen finden sich auch in unserem Bild des Kindes wieder,
das, neben den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes, die Basis
unserer pädagogischen Arbeit bildet.
Jedes Kind ist ein eigenständiger Mensch mit individueller Persönlichkeitsstruktur die
es zu akzeptieren gilt. Es hat spezifische Fähigkeiten und ein eigenständiges
soziales Umfeld. Jedes Kind bringt Erfahrungen, Wünsche und Interessen mit, auf
die es einzugehen gilt. Wir sehen Kinder als Konstrukteure ihrer eigenen
Entwicklung, sie wollen sich selbst bilden und in ihrem eigenen Rhythmus lernen.
Die Aufgabe der päd. Fachkraft ist, die Kinder in ihrer spezifischen Entwicklung zu
unterstützen. Hierzu muss jedes Kind beobachtet werden um seine Stärken und
Schwächen, sowie seine spezifische Motivation zu erkennen.
Kinder sind einzigartig und von Natur aus neugierig.
Sie sind experimentierfreudig, hinterfragen Dinge und besitzen die Fähigkeit sich
ganz in eine Sache zu vertiefen.
Ihr Wissensdurst ermutigt sie, selbstständig und individuell ihre Umwelt zu
erforschen und sich Sach- und Sinnzusammenhänge zu erschließen.
Durch verlässliche Beziehungen zwischen ErzieherIn und Kind entsteht eine
vertrauensvolle Bindung, die Sicherheit gibt, um die genannten Bildungsprozesse zu
durchlaufen.
Zusätzlich können wir sie dabei mit unserem Wissen unterstützen, Raum und
Material zur Verfügung stellen, sowie mit passenden Impulsen zum Nach- und
Weiterdenken anregen.
Da jedes Kind sich nach seinem eigenen individuellen Rhythmus entwickelt, geben
wir jedem Kind die Zeit, die es dafür braucht.
Familiäre, kulturelle und gesellschaftliche Einflüsse stellen ebenso wichtige
Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Kindes dar.
Um positive Lernerfahrungen zu ermöglichen, stehen die Ressourcen, Fähigkeiten,
Potentiale und Interessen die jedes Kind mit sich bringt im Vordergrund.
Ihre phantasievollen Ideen und ihr hohes Engagement in ihrer Lebenswelt,
veranlasst uns dazu, sie in die Gestaltung ihres Kita-Alltags miteinzubeziehen. Wir
üben und leben Partizipation. So kann auf der Basis von Werten wie Respekt,
Wertschätzung und Vertrauen eine Kultur des Mit- und Voneinander Lernens
entstehen.
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Unsere pädagogischen Ziele
Im Vordergrund pädagogischen Planen und Handelns steht das einzelne Kind mit
seinen Interessen, Bedürfnissen und Fähigkeiten.
Uns ErzieherInnen ist in der alltäglichen Praxis deutlich geworden, welchen
Stellenwert es hat, dass das Kind die Zeitpunkte seiner Entwicklungsschritte selbst
bestimmt - was es sich jetzt schon zutraut und wofür es sich noch Zeit nehmen will.
Die folgenden Ziele gelten für „Großen“ sowie „Kleinen“, wobei die Schwerpunkte bei
den verschiedenen Altersstufen unterschiedlich gewichtet sind.
Ihr Kind wird mit seinen Stärken und Schwächen angenommen, akzeptiert und
gefördert.
Unser oberstes Ziel ist es, dass sich Ihr Kind bei uns wohl fühlt und mit Freude in die
Kita kommt. Dieses wollen wir erreichen, indem wir unseren Schwerpunkt auf gute
und tragfähige Beziehungsarbeit legen.
Ebenso tragen Rituale im Alltag dazu bei, eine vertrauensvolle Atmosphäre und
Geborgenheit für Ihr Kind zu erzielen.
Zu unseren Zielen gehört selbstverständlich die Bildung. Das Lernen Ihrer Kinder
organisieren wir in ganzheitlichen Zusammenhängen, d.h. jedes Kind erwirbt und
trainiert im Laufe seiner Kitazeit Kompetenzen, die in Freispielsituationen, gezielten
Impulsen oder situationsorientierten Projekten verwirklicht werden.

Eingewöhnung
Die Eingewöhnungszeit dauert in der Regel 3-4 Wochen ab dem Aufnahmedatum.
Da wir uns an den Bedürfnissen der Kinder orientieren, kann eine Eingewöhnung
manchmal auch einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.
Eingewöhnung angelehnt an das Berliner Eingewöhnungsmodell
Die Eingewöhnung Ihres Kindes verläuft in unserer Einrichtung in der Regel in
folgenden Phasen.
a)

Grundphase
An den ersten 3 aufeinanderfolgenden Tagen besucht Ihr Kind gemeinsam
mit Ihnen für ca. 1 Stunde den Kindergarten.
Ihre Aufgabe als Eltern ist es, „sicherer Hafen“ zu sein, dabei möglichst
nicht mit anderen Kindern zu spielen, sondern eher passiv am
Gruppengeschehen teilzunehmen.
Ihr Kind muss das Gefühl haben, dass Ihre
Aufmerksamkeit als Mutter/Vater jederzeit da ist.

b)

Trennungsversuch
Am 4. Tag verabschieden Sie sich nach ca. 45 Minuten von Ihrem Kind für
ca. 5 -10 Minuten.
Zunächst bleiben Sie noch in der Einrichtung.
Die Reaktion Ihres Kindes ist nun Maßstab
für die Fortsetzung oder den Abbruch des
11

Trennungsversuchs. Reagiert Ihr Kind gleichmütig,
oder mit wenigen Tränen und lässt sich nach
max. 5 min. trösten, wird die Trennung bis höchstens
60 min. ausgedehnt. Ist Ihr Kind „untröstlich“ wird die Trennung
unterbrochen und die Grundphase wiederholt, bevor ein erneuter
Trennungsversuch stattfindet.

c)

Stabilisierungs-/Schlussphase
Verläuft die Trennung reibungslos, wird die Trennungszeit
in den folgenden Tagen ausgedehnt. In dieser Schlussphase
müssen Sie als Eltern jederzeit erreichbar und verfügbar sein.

Für Ihr Kind ist es wichtig, dass Sie sich diese Zeit für die Eingewöhnung nehmen,
denn
• Sie sind für Ihr Kind die wichtigste Bezugs-/Bindungsperson.
• Sie sind sichere Basis für Ihr Kind mit der fremden Umgebung,
fremden Personen und vielerlei Reizen fertig zu werden.
• Unsere Aufgabe als Erzieher ist es, allmählich diese Funktion der
sicheren Basis im Kindergarten zu übernehmen. Die Kinder
benötigen für den Aufbau einer derartigen Beziehung in der Regel
zwischen 6 – 14 Tagen, in Einzelfällen auch länger.
Ihr Kind muss vielerlei Anforderungen bewältigen, es muss:
• Lernen, die Trennung von der Familie auszuhalten und
Vertrauen aufzubauen
• Selbständiger werden als bisher, mit mehr Dingen alleine
zurechtkommen
• Mit mehr Reizen , größerem Lärm fertig werden
• Lernen, sich in einer neuen Umgebung zu orientieren
• Sich einem neuen Tagesablauf, einem veränderten Rhythmus
und unbekannten Regeln anzupassen
• Mit der Ungewissheit fertig werden, was in seiner Abwesenheit
zu Hause passiert
• In zunächst fremder Umgebung zu essen und sich ggf. wickeln
zu lassen
• Den Kreis seiner Bezugspersonen erweitern
• Mit viel Konkurrenz um diese Bezugsperson fertig werden
• Damit klarkommen, nicht mehr im Mittelpunkt zu stehen
• Seine Bedürfnisse deutlicher signalisieren als bisher und länger
warten, bis sie erfüllt werden
• Lernen, nur noch wenig Besitz zu haben und Spielzeug,
Spielgeräte usw. teilen zu müssen
• Sich in der Gruppensituation zurechtfinden, sich integrieren und
Beziehungen zu anderen Kindern aufzubauen
• Lernen, sich gegenüber anderen Kindern zu behaupten, seine
Wünsche auszuhandeln und Konflikte zu bewältigen
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Sie sehen, die Eingewöhnungszeit Ihres Kindes ist für alle Beteiligten eine große und
wichtige Aufgabe. Darum wird die Eingewöhnung begleitet durch einen intensiven
Austausch zwischen Eltern und Erziehern, innerhalb von Rückmeldungen und
Gesprächen vor/während/nach der Eingewöhnungszeit.
Dieser Austausch ermöglicht auch ein flexibles Eingehen auf die Individualität Ihres
Kindes. Nur so können wir im Verlauf der Eingewöhnung die einzelnen Phasen
flexibel variieren ggf. verkürzen oder auch ausdehnen.

Unser Bildungsverständnis
Ich-Kompetenz / Sozialkompetenz / Sachkompetenz / Lernmethodische
Kompetenz
Für die Bildungs- und Erziehungsarbeit insgesamt ist es besonders wichtig, die
Resilienz (psychische Widerstandsfähigkeit) des Kindes zu stärken.
(Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz)
Diese vier Kompetenzbereiche sind nicht voneinander zu trennen; sie bedingen sich
wechselseitig und können nicht unabhängig voneinander betrachtet werden.
Ich-Kompetenz meint, sich seiner selbst bewusst zu sein; den eigenen Kräften
vertrauen; für sich selbst verantwortlich handeln; Unabhängigkeit und Eigeninitiative
entwickeln.
Wir halten die Persönlichkeitsentwicklung Ihres Kindes und die Entfaltung eines
ausgewogenen Selbstbewusstseins für äußerst bedeutsam.
Sich seiner Selbst bewusst zu sein, sich als denkendes und fühlendes Wesen mit
eigenen Werten und Fähigkeiten zu begreifen, ist wesentlich um z.B. erkennen zu
können "Was mag ich, was nicht - und warum?", "Wie wirke ich auf andere?", "Was
kann ich, was möchte ich noch lernen?"...
So kann Ihr Kind eigene Bedürfnisse, eigene Schwächen und Stärken wahrnehmen
und erfährt, dass es mit eben diesen angenommen wird.
Auf diese Weise erlebt Ihr Kind eine Wertschätzung, die in ihm selbst begründet ist "Ich mag dich - weil du so bist, wie du bist!". Das macht es leichter, für die eigenen
Bedürfnisse einzutreten, eigene Schwächen anzunehmen und auf die Stärken stolz
zu sein.
Wer sich so angenommen fühlt, dem fällt es leichter, auch andere so zu akzeptieren
wie sie sind.
Um Ihr Kind bei diesem Prozess zu unterstützen, gehen wir verschiedene Wege hier zwei Beispiele:
 Wir machen Ihr Kind im Alltag auf seine eigenen Gefühle aufmerksam – indem
wir es fragen es wie es sich fühlt.
 Wir machen einen Stuhlkreiskreis unter dem Motto "Was ich an Dir mag!"
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Dass Ihr Kind im Freispiel Spielmaterial, Spielort und Spielpartner nach eigenen
Wünschen wählen kann, unterstützt die obengenannten Ziele ebenfalls.
Sozial- Kompetenz meint, soziale Beziehungen aufnehmen und so gestalten, dass
sie von gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung geprägt sind soziale und
gesellschaftliche Sachverhalte erfassen; im Umgang mit anderen verantwortlich
handeln; unterschiedliche Interessen aushandeln.
Ihr Kind kommt neugierig und wissbegierig zu uns in die Kita. Wir als Team möchten
darauf aufbauen. Um ihr Kind zu mehr Unabhängigkeit zu erziehen, wird es in den
täglichen Ablauf konkret mit eingebunden. Dazu zählen zum Beispiel das Stellen
vom Morgenkreis, das Aufräumen, das gegenseitige Helfen beim Anziehen usw. Es
lernt, dass es Dinge selbst machen kann und nicht immer auf andere angewiesen ist.
Die ErzieherIn übernimmt dabei die Rolle, bei noch schwierigen Aufgaben,
unterstützend Rat und Hilfe zu geben.
Sachkompetenz meint, sich die Welt aneignen, die sachlichen Lebensbereiche
erschließen, sich theoretische und praktisches Wissen und Können (Fähigkeiten und
Fertigkeiten) aneignen und dabei urteils- und handlungsfähig werden,
Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit erweitern. Hier sind wir ErzieherInnen
Lehrende und Lernende zugleich.
Lernmethodische Kompetenz meint ein Grundverständnis davon zu haben, dass
man lernt, was man lernt und wie man lernt; die Fähigkeit, sich selbst Wissen und
Können anzueignen, Wichtiges vom Unwichtigen zu unterscheiden; die Bereitschaft,
von anderen zu lernen und sich selbst in Frage zu stellen. So haben die Kinder die
Möglichkeit, Lernprozesse in der Kita mit der Welt außerhalb dieser in Verbindung zu
bringen. Wir ErzieherInnen regen zum Nachdenken an und unterstützen Ihre Kinder,
sich ihres Lernens und der Lernerfolge bewusst zu werden. Unser Ziel ist es immer,
den Spaß und die Freude am Lernen zu erhalten.
Unsere Aufgabe ist es zu analysieren, welche Kompetenzen Kinder benötigen, um in
ihrer Lebenswelt jetzt und zukünftig bestehen und ihre Gesellschaft aktiv mit
gestalten zu können.
In unserer Einrichtung ermöglichen wir den Kindern eigene Gefühle und Bedürfnisse
zu erfahren und zu äußern. Kinder sind soziale Persönlichkeiten und werden von uns
als solche wahrgenommen.
Die Möglichkeiten sich in der Kindertagesstätte nach Absprache mit ihren
Erzieher/innen, frei zu bewegen gibt ihnen die Chance eigenständig und
eigenverantwortlich zu agieren. Sie erleben sich als aktiver Teil und erfahren so die
Grundlage des sozialen Zusammenlebens. Um diesen Prozess weiter auszubauen
schaffen wir den Kindern eine freundliche und ermutigende Umgebung, die viel
Freiraum und Entfaltungsmöglichkeiten bietet.
Mit zunehmender Reife und Selbständigkeit erobern sich die Kinder weitere Freiräume
innerhalb der Einrichtung. Von der intensiven Beziehung Erzieher/in – Säugling, über
die Geborgenheit des Kleinkindes in seiner Stammgruppe, über Erfahrungen des
älteren Kindergartenkindes in gruppenübergreifenden Aktivitäten bis hin zu Kontakten
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außerhalb der Einrichtung beim Schulkind, stehen Kindern ständig Möglichkeiten offen
ihre Erfahrungsfelder zu erweitern.
Das Beobachten, Reflektieren und Dokumentieren von Lernprozessen ist daher auch
Aufgabe des Kindes.
Dies geschieht bei uns einerseits über das Gespräch, anderseits über kindgemäßes
„Festhalten“ der Aktivitäten (Plakate, Fotos, Kinderordner).
Durch die vorbereitete Umgebung und situationsorientierte Angebote, die von uns mit
den Kindern entwickelt werden, gelingt es das Lernen positiv zu belegen.
Die Schlüsselqualifikation hierzu bringen die Kinder schon mit sich: Staunen,
Neugierde, Forscherdrang, Erkundungslust, aber auch Merkfähigkeit,
Wahrnehmungsfähigkeit und Konzentration.
Wir sind Vorbilder und Mitlernende zugleich. Unermüdlich arbeitet das Kind an
SEINEM Thema. Durch ständiges Wiederholen verankert sich das einmal Erfahrene
zum Gelernten. Die pädagogischen Fachkräfte lassen ihm dazu seine Zeit und bieten
die vorbereitete Umgebung an.
Fazit: Selbstgewählte Themen zu selbstgewählter Zeit ermöglichen den optimalen
Zugang zu Lerninhalt und Lernprozess.
Dadurch baut das Kind seine Stärken aus und schreibt seine ureigene Lernbiographie.
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Bewegung, Körper und Gesundheit
Kinder haben ein natürliches Interesse am eigenen Körper. Sie entwickeln im
liebevollen Umgang mit sich selbst und anderen ein bejahendes Körpergefühl.
(Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz)
Bewegung ist die Verbindung von Körper, Seele und Geist.
Die motorische Entwicklung von Kindern ist eine wesentliche Voraussetzung
für ihre intellektuellen, sozialen und sprachlichen Entwicklungsschritte.
• Klettern
• Laufen / Rennen
• Rutschen
• Rollen
• Robben
• Balancieren
• Übersteigen
• Werfen
• Springen ...usw
Lernen geschieht durch Bewegung. Diese wird den Kindern bei vielfältigen
Angeboten in unserer Einrichtung ermöglicht. Im Haus erleben es die Kinder durch
die Möglichkeit alle Bereiche zu nutzen, bei Kreis- und Bewegungsspielen und beim
freien Spiel auf dem Flur.
Zusätzlich nutzen die Kinder zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter das
Außengelände mit seinen Erfahrungsfeldern. Wir bieten hier vielfältige, kindgerechte
Möglichkeiten. Bewegungsangebote außerhalb des Hauses sind Wald- und
Aktionstage, sowie das einwöchige Waldprojekt im Frühjahr, in dem Kinder ab dem
vierten Lebensjahr den „Lernort Wald“ mit allen seinen Bewegungs- und
Forschungsmöglichkeiten entdecken.
Im Bereich Bewegung wird Ihrem Kind die Möglichkeit gegeben, verschiedenste
Bewegungsarten auszuprobieren, dabei Mut und Geschicklichkeit zu entwickeln und
seine natürliche Bewegungsfreude auszuleben.
Feinmotorische Fähigkeiten und Fertigkeiten werden auch und vor Allem in
Alltagssituationen erworben....








Blumen pflücken
Schuhe anziehen
Frühstücksgurke schneiden
Seifenspender bedienen
Jacke zuknöpfen
Perlenkette aufziehen
und Perlen vom Boden aufheben usw ...
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Körper
 Wir schaffen Möglichkeiten für positive Sinnes- und Körpererfahrungen
(Raumgestaltung soll alle Sinne ansprechen: Sehen, Riechen, Fühlen, Hören,
Schmecken
 Wir ermöglichen Ruhephasen nach Bedarf, Entspannungsübungen,
Rückzugsmöglichkeiten
 Wir praktizieren Hygieneerziehung unter dem Gesichtspunkt „sich wohl fühlen
und gesund sein“, das heißt z. B. die Kinder sollen Zeit und Raum haben, sich
selbstständig zu waschen
 Sauberwerden ist ein wichtiger Entwicklungs- und Reifeprozess, den wir mit
den Eltern gemeinsam begleiten
 Beziehungsvolles Wickeln ist uns wichtig. Wir respektieren die Rituale und
Personenwünsche Ihres Kindes.
Gesundheit
 viel Bewegung an der frischen Luft stärkt das Immunsystem mit
witterungsbedingter Kleidung z.B. an unseren Aktionstagen oder
Waldprojekten
 gesunde und abwechslungsreiche Ernährung
 täglich frisch zubereitetes Frühstücksbuffet mit gemeinsamen Frühstück
 Mahlzeiten in ruhiger, entspannter und gesitteter Atmosphäre
einnehmen (Tischkulturen beachten)
 Projekte und Gespräche mit Kindern und Eltern über gesunde Ernährung
 beachten der individuellen Bedürfnissen (ausruhen, schlafen, bewegen)
Ein wichtiges Ziel unsrer pädagogischen Arbeit ist es, dazu beizutragen, dass Kinder
im Einklang von Körper und Seele leben können. Wir unterstützen die Kinder darin,
eine positive Einstellung zum eigenen Körper zu entwickeln. Hierbei kommt dem
Wunsch des Kindes nach Nähe, Zuwendung und Körperkontakt eine zentrale
Bedeutung zu. Sowohl die Pflege und Gesunderhaltung des Körpers, als auch eine
individuelle Sauberkeitsentwicklung gehören ebenfalls dazu.
Wir legen Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Die Kinder lernen
deren Grundlagen kennen z.B. beim gemeinsamen Zubereiten des Frühstücks. Sie
erfahren, woher die Nahrung kommt (vom Bauernhof bis zum Supermarkt). Dabei
können sie die sinnliche Wahrnehmung und die Freude am Genuss entfalten,
eingebettet im Gemeinschaftserlebnis mit vertrauten Ritualen wie dem Tischgebet
und den Umgangsformen bei Tisch.
Kinder haben ein natürliches Interesse am eigenen Körper und am Körper anderer.
Wir schaffen Raum die eigene, geschlechtsspezifische Rolle zu finden, die eigene
Intimsphäre zu wahren und die anderer zu respektiere.
Zur Entwicklung eines positiven Körpergefühls gehört auch die Entwicklung der
motorischen Fähigkeiten.
Neben der schon beschriebenen Förderung der grobmotorischen
Bewegungsabläufe, bietet unsere Kindertagestätte ein vielfältiges Repertoire für
feinmotorische Lernprozesse an. Neben Materialien zum Malen, Schneiden und
Basteln, stehen Bau- und Konstruktionsmaterialien, sowie zahlreiche Spiele zur
Verfügung. Die Materialien werden sowohl frei als auch angeleitet eingesetzt.
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Sprache
Sprache wird bei uns erlebbar gemacht. Die Freude und Neugierde an der
gesprochenen und geschriebenen Sprache wird gefördert. Die Erzieherinnen
begleiten jedes Kind während seiner Sprachentwicklung und sind Vorbild. Uns ist
ganz besonders wichtig, die Freude und das Interesse Ihres Kindes an der Sprache
zu fördern und zu erhalten.
 Singen, Wortspiele, Reime, Kreisspiele, Gedichte oder Fingerspiele
 didaktische Materialien zur Förderung der Sprache wie Bilderbücher vorlesen,
über die Bilder und Geschichten sprechen, Spiele, Abzählreime
 Anregungen der Kinder werden aufgegriffen und weiterentwickelt
 Altersgerechte Angebote für die jeweiligen Altersgruppen (1-6 Jahre)
 regelmäßige Gesprächsrunden zu Themen der Kinder – Stuhlkreise
Wir ErzieherInnen gehen auf die individuelle Sprachentwicklung jedes Kindes ein,
nehmen uns Zeit für ein Gespräch mit dem Kind und besitzen ein gutes,
abwechslungsreiches, für die verschiedenen Altersstufen geeignetes Angebot an
Büchern zu verschiedenen Themen.
Schriftsprache
Vielfältige Anregungen und Möglichkeiten, sich sprachlich ausdrücken zu können,
werden verdeutlicht durch: Symbole, Buchstaben (Namenschilder,
Spielzeugkisten, Stempelspiele, Schablonen in der Bastelecke)
Kinder gestalten Gemeinschaftsarbeiten (Lieder, Gedichte, Aushänge für die
Eltern) und Briefe mit. Urlaubskarten von den Kindern werden vorgelesen und
aufgehängt.
Musik ist ein wichtiges Ausdrucksmittel des Menschen. Singen und Musizieren
wirkt sich positiv auf das kindliche Gehirn aus und fördert seine geistige,
seelische und emotionale Entwicklung.
 Spiele: Geräusche erkennen, Richtung suchen
 Musik hören, tanzen
 regelmäßiges Singen
 Singspiele, Einsatz des Körpers als Instrument: Klatschen, Stampfen,
Bewegungslieder
 Einsatz kleiner Rhythmusinstrumente (Klangeier, Klanghölzer,
Rahmentrommel, Schellen, gelegentlich selbstgebastelte Instrumente)
 erlernte Lieder werden bei festlichen Gelegenheiten aufgeführt
Die Sprache begleitet unsere gesamte Arbeit: Sie beginnt bei der Begrüßung eines
neuen Kindes, bei Kniereiterspielen mit dem Kleinstkind und wird fortgeführt bis zur
Hausaufgabenbetreuung der Hortkinder. Die Kinder haben die Möglichkeit unsere
hausinterne Bücherei zu nutzen.
Die gezielte Sprachförderung geschieht im Stuhlkreisen, Sprache ist allgegenwärtig
und wird bei uns auf der Grundlage des Situationsansatzes intensiv gefördert.
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Durch die Vielfalt der Sprachanlässe bieten wir den Kindern die Chance, sich ihrer
Sprache bewusst zu werden und sich ihrer zu bedienen. Ein Kind, das sich
(selbstbewusst) ausdrücken kann, ist emotional so gestärkt, dass es seinen
Lebensweg eigenbestimmt gehen kann.

Mathematik – Umgang mit Mengen, Zahlen und Naturwissenschaften
„Ihren Ausgangspunkt nimmt die mathematische und naturwissenschaftliche
Kompetenz in der Neugier der Kinder, ihre gegenständliche Welt zu verstehen.“ (aus:
Grundsätze elementarer Bildung (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, März
2004))
Vielfältige Alltags- und Umwelterfahrungen ermöglichen unseren Kindern,
mathematische Größen und naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu erforschen.
Auch Begrifflichkeiten wie größer, kleiner, gerade, schief, viel, wenig, mehr usw.
werden vermittelt.
 Wir belehren nicht, sondern erforschen gemeinsam
 Wir bieten sinnvolle Material- und Raumgestaltung, zum Beispiel sollten die
Kinder beim Spielen mit den unterschiedlichsten Stoffen hantieren können:
Holz, Kunststoffe, Metall, Stoff …

Mathematik im Alltag
 Unterschiede erkennen (große-kleine Kinder, dicke-dünne Bäume usw.)
 beim Tischdecken (Anzahl der Kinder, Teller, Besteck, …)
 Spielzeug, Essen gerecht teilen
 Würfelspiele, Domino
 Zuordnungsspiele (Kreis-, Wett- und Ratespiele)
 Messlatte (die Kinder können ihre Größe messen und lernen, dass man
Längen und Größen in m und cm misst)
Naturwissenschaft
 Regelmäßige Beschäftigung mit den Themen Natur, Tiere, Pflanzen
 Ausflüge und Naturbeobachtungen (Insekten, Vögel, Kaulquappen …) in der
näheren und weiteren Umgebung des Heimatortes, eventueller Einsatz von
Becherlupen und Bestimmungsbüchern
 ökologische Gartengestaltung
 Experimente (Magnetismus, mathematisch-physikalische Experimente)
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Gestalterisch – kreativer Bereich
Das Spielen und Hantieren mit verschiedenen Materialien ermöglicht Ihren Kindern
die intensive Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt.
 Wir korrigieren niemals ein Bild, eine Plastik oder ein Objekt, das Kinder
hergestellt haben.
 Wir lassen die Kinder spüren, dass wir ihre Werke schätzen.
 Wir drängen niemals Kinder dazu, ihre Bilder zu erklären, wenn sie es nicht von
sich aus tun.
 Wir ermuntern Kinder zum Zeichnen, Malen, Collagieren, Formen und Bauen!
 Wir geben ihnen Anregungen.
 Wir sind neugierig auf das, was einzelne Kinder produzieren. Auf diese Weise
lernen wir die individuellen Neigungen und Veranlagungen am besten kennen.
 Materialien wie Schere, Pappe und Papier, Schablonen, Klebstoff und
verschiedenste Malstifte stehen zur Verfügung.
 Die Kunstwerke der Kinder werden aufgehängt, ausgestellt und in Ordnern
gesammelt.
 Bastelangebote und Projekte – angeregt durch die Interessen oder Bedürfnisse
der Kinder und durch feste oder jahreszeitliche Anlässe - werden regelmäßig
angeboten. Dabei stellen wir uns auf die unterschiedlichen Entwicklungsstufen
der Kinder ein.
 Naturmaterialien werden gesammelt und verwendet.
 Gemeinsam basteln stärkt die Fähigkeit zur Zusammenarbeit.
Im gestalterisch – kreativen Bereich wird Ihrem Kind die Möglichkeit gegeben, mit der
Vielfalt von Materialien, Farben, Formen und Techniken umzugehen.
Dadurch kann es z.B. auch eigene Gefühle und Erfahrungen bildnerisch ausdrücken.

Der Bereich der Wahrnehmung ist ein Selektionsprozess in jedem Alter. Das
Lernen im frühen Kindesalter ist in erster Linie Lernen durch Wahrnehmung. Ihr Kind
wird eingeladen, Wahrnehmungserfahrungen mit allen Sinnen zu machen. Es
intensiviert und differenziert im Laufe seiner Kitazeit seine sinnlichen Erfahrungen in
Innen- und Außenräumen, mit Materialien, sowie anderen Kindern und
Erwachsenen.
Damit Ihr Kind von dieser "Bildung von Anfang an“ profitiert, wird es seiner
Entwicklung entsprechend gefordert und gefördert. Um die Gesamtentwicklung Ihres
Kindes im Auge zu behalten, tauschen sich die ErzieherInnen regelmäßig über die
Beobachtungen der Lernerfolge aus, um so ein genaues Bild der Entwicklung Ihres
Kindes zu erhalten.
Für die Zwei- und Einjährigen steht zunächst die emotionale Sicherheit im
Vordergrund. Sich Wohlfühlen, der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung, das
Erleben von Kontinuität in Beziehungen, Ritualen und Regeln sind
Grundvoraussetzungen, um Lernen zu ermöglichen. Das Erleben und Einfinden in
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die Kindergruppe, in die räumliche Struktur und die bestehenden Regeln und
Grenzen gehören hier zum wichtigsten Lernprozess der Jüngsten.
Dies erfordert viel Aufmerksamkeit in verschiedensten Formen durch das
Fachpersonal.
Erst wenn das Fundament „gebaut und gefestigt“ ist, wird es Ihrem Kind möglich,
sich auf ein Lernen in den Kleingruppen einzulassen.
Durch die intensive Begleitung und Beobachtung der Zwei- und Einjährigen hat das
Erzieherteam, insbesondere der/die BezugserzieherIn die Entwicklung der Jüngsten
im Blick und gewährleistet so, dass sich der Erfahrungsraum Ihres Kindes stetig
erweitert.

Soziales Leben – emotionales Verhalten – Konzentration – Arbeitsverhalten
Die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit sowie die Entwicklung der sozialen
Beziehungen der Kinder untereinander und zu den Erwachsenen zu unterstützen, ist
eine grundlegende Aufgabe unserer Kita.
 Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit und ständigen Austausch mit den
Eltern
 Wir bauen Vertrauen und Bindung zwischen Erzieherin und Kind auf und
schaffen eine harmonische Hausatmosphäre
 Wir unterstützen Freundschaften und Begegnungen zwischen den Kindern im
Tagesablauf
 Wir fördern Mitbestimmung der Kinder bei Tagesablauf, Raumgestaltung und
Regeln – Wir leben Partizipation
 Wir stärken die Eigenverantwortlichkeit der Kinder
 Kinder übernehmen zu zweit oder in kleinen Gruppen kleine Aufgaben
(Tischdienst, Spielleitung, Stuhlkreisleitung, Aushänge gestalten)
 Wir lassen Raum für Gespräche bei Konflikten zwischen den Kindern
 Wir haben Stuhlkreise: Regeln, Ereignisse, Vorhaben werden in der Gruppe
besprochen
 Wir geben Ihren Kindern die Möglichkeit, alleine oder in kleinen Gruppen
ungestört zu spielen
 Wir lassen Langeweile bei Ihren Kindern zu.

Essen und Schlafen in der Kita
Frühstück
Jeden Tag bieten wir ein Frühstücksbuffet mit einem ausgewogenen Frühstück in
jeweils einem der Gruppenräume an.
Die Gestaltung der Frühstücks- und Nachtischzeiten ist in unserer Einrichtung offen
geregelt. D.h. in der Frühstückzeit von 7.30 Uhr bis 10.30 Uhr und nachmittags von
13.30 Uhr bis 15 Uhr, kann Ihr Kind nach seinem individuellen Bedürfnis, an unserem
fest eingerichteten Frühstückstisch, essen gehen. Wasser und Tee steht Ihren
Kindern stets zur Verfügung. Wenn Ihr Kind im Frühdienst ist, ist es wichtig, dass es
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zu Hause bereits ein kleines Frühstück einnimmt, da sonst die Frühstückszeit in der
Kita zeitlich zu lange entfernt ist.
Mittagessen
Das Mittagessen findet ab 11:30 Uhr statt. Unsere Küche bekocht uns täglich mit
frischen, regionalen, ausgewogenen und gesunden Speisen. Je nach
Speisezusammenstellung gibt es frische Salate oder Rohkost zur Vorspeise,
zusätzlich und täglich auch einen wechselnden Nachtisch.
Wir zwingen kein Kind seinen Teller leer zu essen oder eine Speise zu sich zu
nehmen, die es absolut nicht mag. Wir ermuntern Kinder, Speisen zu probieren und
eigene Hungerbedürfnisse angemessen zu stillen.
Schlafen / Ruhen
Nach dem Mittagessen haben die jüngeren Ganztageskinder die Möglichkeit zum
Schlafen bzw. Ruhen. Hierzu gibt es den Ruheraum, in dem jedem Kind sein Bett,
sein Bettzeug etc. mit ggf. Schnuller, Kuscheltier zugeordnet ist.
Die Schlafenskinder werden durchgehend von einer ErzieherIn betreut.
In der Einschlafphase sind uns feste Rituale wichtig, wie z.B. Schlaflied singen, um
den Jüngsten ein sicheres Entspannen zu ermöglichen.
Ihr Kind entscheidet mit uns ErzieherInnen nach vorangegangener Beobachtung und
Situationseinschätzung, ob und wann es einen Mittagsschlaf braucht. Wir gehen
dabei auf die Bedürfnisse des Kindes ein und handeln stets zum Wohle des Kindes.
Für die Ganztageskinder, die keinen Mittagsschlaf mehr machen, gibt es eine weitere
Betreuungsgruppe. Doch auch hier findet eine Ruhephase mit ruhigem Spiel,
Vorlesen, Malen o.ä. statt.

Beobachtung und Dokumentation
Die Beobachtung durchzieht wie ein roter Faden unseren Kita - Alltag.
Sie findet z.B. während des Freispiels (mit anderen Kindern), bei Regelspielen am
Tisch, im Garten, bei angeleiteten Aktivitäten usw. statt.
Sie ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.
Ihr Kind erfährt: Beobachtung ist keine Kontrolle, sondern Beachtung (meines
Handelns und Tuns). Es wird ermutigt, bestärkt und bestätigt.
Was ich tue ist wichtig!
Für jedes Kind wird in der Kita eine Bildungs- und Lerndokumentation geführt.
Hier nutzen wir verschiedene Formen:
 Spontane, situative und gezielte Beobachtungen besprechen wir regelmäßig in
Teamsitzungen
 Einen Doku-Ordner, der gefüllt wird mit Erlebnisdokumentationen, mit Bildern
von Lernerfolgen und Alltagssituationen uvm. Der Doku-Ordner kann von Ihrem
Kind und Ihnen jederzeit eingesehen werden.
 Verschiedene Beobachtungs-, Dokumentations- und
Entwicklungsstandbeschreibungen, die von den ErzieherInnen nach Bedarf
ausgefüllt werden.
22

Nur durch Beobachtung können wir Veränderungen und Entwicklungsschritte, die Ihr
Kind betreffen, wahrnehmen und erkennen.
Lernprozesse werden sichtbar und ermöglichen es uns, auf die Interessen Ihres
Kindes einzugehen; unsere Hilfe anzubieten und gegebenenfalls unterstützend
einzugreifen.

Das Spiel und seine Hauptrolle
Spielen ist die Lebensform des Kindes.
Nur im Spiel kann es seine Kräfte und Fähigkeiten entwickeln und entfalten.
Das Kind ist überhaupt nur Kind, weil und indem es spielt. Unsere Aufgabe als
ErzieherIn ist es, Kindern ein angemessenes Umfeld für uneingeschränktes Spielen
bereitzustellen.
Spielen ist der Ausgangspunkt für alle Bereiche unserer Arbeit und durchdringt alle
zu erwerbenden Kompetenzen und Schwerpunkte.
In unserer täglichen Arbeit teilen wir das Spielen in zwei große Bereiche ein:
“Das Freispiel und das angeleitete Spiel"
Das Freispiel
Spielen fördert die Entwicklung Ihres Kindes, wie kaum etwas Anderes.
Im Freispiel (drinnen wie draußen) kann es nach seinen eigenen Bedürfnissen,
Interessen und Fähigkeiten entscheiden, wo, mit wem, was, wie lange gespielt wird.
Im Freispiel wird das soziale Verhalten Ihres Kindes besonders gefördert wie z.B.:
 Aufeinander zugehen
 Sich durchsetzen
 Nachgeben
 Gruppen und Spielregeln beachten
 Rücksicht nehmen
 Im Rollenspiel alltägliche Situationen verarbeiten
 Sich an neues heranwagen
 Erfolge genießen
 Misserfolge aushalten
 Den anderen helfen
 Freundschaften schließen
 Selbstständigkeit erlangen
 Beobachten
 Spaß haben
 Lärm aushalten
 Voneinander und miteinander lernen
Für Ihr Kind steht dabei an erster Stelle, dass das Spielen Spaß macht.
Außer dem Sozialverhalten werden weitere Bereiche im Freispiel gefördert, z.B.:
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Konzentration und Ausdauer
Fingerfertigkeit z.B. durch Schneiden, Kneten, Malen, Bauen
Das Gedächtnis z.B. Memory
Erlebtes und Gesehenes zu verarbeiten und die Phantasie auszuleben
z.B. Rollenspiele
Selbständige Erfahrungen mit unterschiedlichen Materialien zu machen
z.B. am Basteltisch, Experimentier-Tisch
Ordnung und Regeln einzuhalten

Unsere Aufgaben als ErzieherIn im Freispiel sind:
Beobachten von...,
Spielmotivation, Fähigkeiten, Stärken, Defiziten, Sprachverhalten,
Sozialem Verhalten, Rolle und Verhalten in einer Spielgruppe
Wir spielen mit um...,
Spielgruppen zu formen, Kinder in die Spielgruppen zu integrieren,
Spielimpulse zu geben, Erzieher- Kind Beziehung aufzubauen und zu stärken,
Normen und Werte weiterzugeben
Wir ErzieherInnen sind jederzeit präsente Ansprechpartner für Ihr Kind und wir
trauen Ihrem Kind viel zu. Es soll wissen: Da ist jemand, der mich versteht, ernst
nimmt und unterstützt.
Bei den „Kleinen Strolchen“ liegt hier der Hauptschwerpunkt.
Hauptaufgabe der Erzieher ist es, die Kinder beim Spiel zu begleiten und zu
unterstützen.
Angeleitetes Spiel
Hier sind unsere Aufgaben wie folgt:
 Regeln und Wissen zu vermitteln
 Stärken zu fördern
 Beobachten
 Anregung und Impulse zum kindlichen Spiel zu geben
 Motivieren
 Unterstützen
 Den Kindern Verantwortung nahe zu bringen
 Defizite ausgleichen
Hier wird, im Gegensatz zum Freispiel, der Verlauf, die Dauer und das Spielen an
sich von der ErzieherIn gelenkt. Die geförderten Bereiche sind dem des Freispiels
aber dennoch gleich, können hier aber gezielter beeinflusst werden.
In beiden Formen des Spiels und im Alltag gilt …
Das ganzheitliche Lernen
Kinder lernen ganzheitlich in für sie bedeutsamen Handlungszusammenhängen, in
denen die Bildungs- und Erziehungsbereiche eng aufeinander bezogen zu gestalten
sind.
(Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz)
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Im Rahmen der ganzheitlichen Erziehung bildet, neben der Beobachtung, die
Partizipation der Kinder einen wichtigen Aspekt unserer Arbeit.
Partizipation heißt für uns, die Kinder auf ihrem eigenen Weg zu begleiten und sie
an der Gestaltung ihres Alltags zu beteiligen.
Im Stuhlkreis oder bei situativ einberufenen Konferenzen wird besprochen, was den
Kindern wichtig ist und wie ihr Tagesablauf aussehen soll. Regeln des gemeinsamen
Miteinander werden erarbeitet.
Auch bei den spezifischen Angeboten wie Waldprojekte oder dem Großkindtreff
/Schulanfänger-AG bestimmen die Kinder den Ablauf mit. Jedes Kind erfährt so, dass
seine Interessen und seine Person wahr- und angenommen wird. Kinder erleben so,
dass sie wichtig sind und ihre Meinungen ernst genommen werden. In diesem
Miteinander erlebt das Kind ein hohes Maß an Selbstbestätigung und somit
Motivation für sein weiteres Lernen.
Die Partizipation und die daraus resultierende Motivation begleitet das Kind während
der gesamten Kitazeit.

Religiöse Erfahrungen
Kindertagesstätten sind in besonderer Weise Orte, in denen sich Kinder und
Erwachsene unterschiedlicher sozialer Herkunft, Nationalität, Kultur und Religion
unbefangen begegnen können.
(Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz)
Das Kind erfährt eine christliche Grundhaltung, die im Alltag gelebt wird. Dazu gehört
die Achtung gegenüber den Mitmenschen, wie auch der Schöpfung.
Kinder erleben in ihrem Alltag Nächstenliebe, d.h. sie erleben und gestalten ihre
Gemeinschaft, erleben dabei Streit und Versöhnung. Sie erleben die Akzeptanz und
das friedliche Miteinander verschiedener Kulturen und Religionen.
Ihre Ängste werden aufgefangen und sie erfahren Geborgenheit. Sie lernen sich über
Gelingen zu freuen und Scheitern auszuhalten.
In der Gruppe bekommen sie Unterstützung und erfahren Verlässlichkeit.
Sie erfahren Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten. So fördern wir die Kinder zur
eigenen Freiheit und Selbständigkeit.
Einer der wichtigsten christlichen Grundbausteine für uns ist, den Kindern durch
Vorbild, Mut und Hoffnung mit auf den weiteren Lebensweg zu geben.
Unsere religiöse Bildung beinhaltet spezifische Angebote wie z.B. das Tischgebet vor
gemeinsamen Mittagessen. Gemeinsames Erarbeiten biblischer Geschichten im
Alltag gehört ebenso dazu, wie das sich als Teil der Kirchengemeinde zu erleben
durch besondere Gottesdienste.
Das Kirchenjahr wird gemeinsam begangen mit den christlichen Festen wie Advent,
Nikolaus, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Erntedank und St. Martin.
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Inklusion, Vielfalt und geschlechtersensible Pädagogik
Wir sind uns unserer eigenen geschlechtsspezifischen Sozialisation und Erziehung
bewusst und bringen unser Erfahrungen und Kenntnisse in den pädagogischen
Alltag ein. Wir sind uns bewusst, dass unsere Kinder unterschiedliche Vorbilder
brauchen.
 Wir diskutieren Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Gruppe und mit
Einzeln.
 Wir nehmen Äußerungen von Kindern wahr und greifen diese auf.
 Wir sind Vorbilder in geschlechtsbewusstem Umgang in Alltagssituationen
(streichen/sägen/kochen)
 Wir haben eine große Auswahl an Büchern/Spielen und
Beschäftigungsmaterial für spezifische Bedürfnisse von Jungen und Mädchen.
 Wir treten aktiv gegen Vorurteilsbildung und Diskriminierung ein.
 Wir treffen Vereinbarungen mit Kindern für ein faires Zusammenleben.
 Wir greifen ein, wenn einem Kind aufgrund seiner sozialen, kulturellen und
religiösen Herkunft, seines Aussehens, Geschlechts oder seiner
Beeinträchtigung spezifische Fähigkeiten zu- oder abgesprochen werden.
 Wir treten aktiv, in für Mädchen und Jungen verständlicher Form, gegen jede
Form von Ausgrenzung, Einseitigkeit und Diskriminierung ein.
 Wir werden aktiv, wenn Kinder aufgrund ihres Aussehens, ihrer sozialen,
kulturellen und/ oder religiösen Herkunft, ihrer Beeinträchtigung mit
abwertenden Begriffen bezeichnet werden und machen dies zum Gegenstand
von Gesprächen mit Kindern.
 Wir beobachten und thematisieren, wenn Mädchen oder Jungen von
bestimmten Spielen oder Tätigkeiten wegen ihrer sozialen und kulturellen
Herkunft, Aussehen, Geschlecht oder Beeinträchtigung willkürlich
ausgeschlossen werden.
 Wir bestärken Kinder zu sagen, „Ich möchte nicht, dass du so mit mir
umgehst und dass sie ihre Bedürfnisse klar aussprechen.“ „Stopp“ und „Nein“
sagen ist erlaubt und muss von den anderen akzeptiert werden.
 Durch das Verhalten und das Vorleben der ErzieherInnen, welche sich
bewusst für benachteiligte Kinder einsetzten und ihnen manchmal für die
Kinder nicht merklich auch eine Sonderstellung zukommen lassen. Ebenso
werden gleichzeitig immer wieder Gespräche mit den Kindern geführt.
 Wir lassen Kindern die Freiheit eigene Vorlieben im Spiel auszuleben, selbst
wenn es von den Eltern nicht gewünscht ist, finden sie einen sicheren und
geschützten Raum bei uns in der Einrichtung. Hier fungieren wir als Anwalt es
Kindes und bleiben im Gespräch mit Eltern und Kind.
 Wir greifen sofort schützend ein und führen Einzel-, Klein- und
Großgruppengespräche zur Bewusstseinsbildung. Wir beobachten das
Verhalten weiter und überlegen je nach Sachlage weitere Aktionen und
eventuell auch Sanktionen.
 Wir nehmen kulturelle Unterschiede wahr und reagieren darauf. So
akzeptieren wir nicht, dass Jungs abwertend über Frauen und „Frauenarbeit“
reden.
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Mit unserem Kinder - Schutzkonzept schützen wir die Kinder in unserer Einrichtung
vor jeglicher Art von Gewalt. Wir bieten Familien Hilfe in schwierigen Lebenslagen,
führen Gespräche und geben Informationen und vermitteln Kontakte zu passenden
Institutionen. In bestimmten Fällen sind wir gesetzlich verpflichtet, Meldungen an die
Kitaleitung, die Kinderschutzfachkraft, den Träger, sowie ans Jugendamt zu machen.
Dies geschieht möglichst mit Beteiligung des betroffenen Kindes und seiner Eltern.

Erziehungspartnerschaft mit Eltern
Kinder, Eltern und Erzieher stehen zueinander in einem eng verbundenen
Beziehungsverhältnis für die Zeit, in der die Kinder wichtige Entwicklungsprozesse
durchlaufen.
(Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz)
Eltern sind Experten für ihre Kinder.
Deswegen beobachten und gestalten wir die Bildungswege der Kinder gemeinsam.
Wir beteiligen die Eltern an Dingen, die sie betreffen und berücksichtigen ihre
Meinung bei Grundsatzentscheidungen. Dabei sind uns gegenseitige Akzeptanz und
Vertrauen, sowie respektvoller Umgang sehr wichtig. Dies trägt außerdem zu einer
Diskussionskultur bei, die es ermöglicht auch kritische Themen anzusprechen. Wir
achten Familien in ihrer Erziehungskompetenz und bieten ihnen Beratung und
Unterstützung für die Bildung und Erziehung ihrer Kinder an. Transparentes Arbeiten
soll den Eltern Einblick in den Kita-Alltag ihres Kindes gewähren und Verständnis für
unser pädagogisches Handeln vermitteln. Durch die Mitarbeit in der Kindertagestätte
können auch Eltern an Kompetenz gewinnen und neue Erfahrungen sammeln. Auch
wir als Einrichtung können aus einem Erfahrungs- und Interessenaustausch neues
Wissen und Ideen gewinnen. Informationsaustausch von beiden Seiten trägt
weiterhin zum Wohl des Kindes bei. Unsere Kindertagesstätte soll ein Ort der
Begegnung für ErzieherInnen, Eltern, allen Bezugspersonen und Kinder sein. Wir
wünschen uns eine erfolgreiche und zielorientierte Zusammenarbeit mit dem
Elternausschuss und dem Elternbeirat.
Diese Partnerschaft beginnt bereits mit dem Anamnesegespräch.
Im Vorfeld des Aufnahmegespräches bekommen Sie von uns:
 Diese Konzeption
 Einen Leitfaden „Zeit zur Eingewöhnung“, der Ihnen die Struktur und die
Wichtigkeit des bei uns praktizierten „Berliner Eingewöhnungsmodell“ erklärt.
 Einen Gesprächsleitfaden, zur Vorbereitung des Aufnahmegespräches. Dieser
Leitfaden ist als Hilfestellung gedacht, mit dem wir dieses erste intensive
Gespräch nutzen möchten, um - neben der statistischen Datenerfassung auch andere wichtige Aspekte rund um Ihr Kind zu erfahren.
Zum Beispiel:
o
Welche wichtigen Bezugspersonen gibt es im Leben Ihres Kindes?
o
Gibt es Besonderheiten in der gesundheitlichen Entwicklung?
o
Was mag Ihr Kind und was nicht?
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Natürlich ist hier auch Raum für den Austausch der Eltern und Erzieher über
gegenseitige Vorstellungen. Hier können Sie schon im Vorfeld Fragen, Sorgen,
Probleme aber auch Wünsche äußern.
Die BezugserzieherIn Ihres Kindes führt das Aufnahmegespräch. Sie soll Ihnen und
Ihrem Kind in den ersten Wochen eine wichtige Orientierungs- und
Sicherheitsunterstütze sein.
Um Schwierigkeiten zu vermeiden, wenn diese ErzieherIn plötzlich mal ausfällt, soll
nach Möglichkeit noch mind. eine ErzieherIn in den Eingewöhnungsprozess involviert
sein.
Nach den ersten Wochen Ihres Kindes in unserer Tagesstätte führt die
BezugserzieherIn je nach Bedarf mit Ihnen ein Reflexionsgespräch rund um die
Eingewöhnung Ihres Kindes. Dies dient einer weiteren Intensivierung der
Erziehungspartnerschaft zwischen dem Kindergarten-Team und Ihnen.
Es ist uns wichtig, Fragen oder Probleme auch danach im Kindergartenalltag durch
regelmäßigen Austausch zu lösen.
Wir bemühen uns, anstehende Fragen und Probleme möglichst zeitnah im direkten
Gespräch mit Ihnen zu klären.
Entwicklungsgespräche finden regelmäßig oder bei Bedarf statt. Die Grundlage für
diesen Informationsaustausch sind unsere ausführlichen Beobachtungen, die wir in
schriftlich festhalten.
Alle wichtigen Informationen und Aktionen, die Ihr Kind und die Kita betreffen,
werden an unserer Infowand im Flur oder über die KitaPlus App bekannt gegeben.
Im Elternpostfach finden Sie Termine, Elternbriefe, Einladungen oder spezifische
Informationen oder Anregungen.
Regelmäßig findet eine Zufriedenheitsumfrage mit verschiedenen Schwerpunkten
statt, z.B. Pädagogisches Angebot, Erziehungspartnerschaft, usw.
Diese Befragung werten wir im Kindergarten-Team und Elternbeirat aus und
versuchen, Wünschen, Kritik und Anregungen, sofern sie mit unserer Konzeption und
den Rahmenbedingungen zu vereinbaren sind, zu entsprechen.
Des Weiteren bieten wir Ihnen, nach vorheriger Absprache an, einen Tag im
Kindergarten zu hospitieren und können so den Kindergartenalltag selbst miterleben.
Um die Entwicklung jedes Kindes zu verfolgen, werden bei uns die
Entwicklungsschritte beobachtet, dokumentiert und in regelmäßigen
Entwicklungsgesprächen mit den Eltern besprochen.
Eine konstruktive Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Eltern und
Erziehern ist die Basis unserer pädagogischen Arbeit.
Dieser Erfahrungs- und Interessenaustausch erfolgt offen und kontinuierlich, wie z.B.
durch Elterngespräche, Informations- oder Elternabende, Tür- und Angelgespräche,
Elternstammtische usw.
Dabei werden Elternsichtweisen und Interessen in die pädagogische Arbeit
eingebunden.
Die päd. Fachkräfte bilden für Eltern die Brücke bei Kontakten mit anderen
erziehungsunterstützenden Institutionen.
Für Eltern bietet sich in unserer Kindertagesstätte ein vielfältiges Aktionsfeld, um ihre
Kenntnisse und Interessen einzubringen, sei es im Elternausschuss, beim
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Basarteam, beim Förderverein, bei Elternaktionen und Festen, in der Bücherei oder
in der Garten-AG.
Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten, sich über die Erziehungsarbeit im
Kindergarten zu informieren und am Kindergartengeschehen zu beteiligen.
Transitionen – Übergänge
Das Leben von Kindern und ihren Familien ist von Erfahrungen mit Veränderungen
geprägt. Kinder erfahren in Prozessen des Wechsels (Familie – Kindertagespflege –
Kindertagesstätte – Schule) vielseitige Herausforderungen. Gelingende Übergänge
eröffnen Chancen füe eine Neuorientierung und für die Entwicklung kompetenten
Verhaltens (Bewältigungsstrategien/ Resilienz = Widerstandsfähigkeit)
(Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz)
Von großen Übergängen wie der Kitastart, ein Gruppenwechsel von den „Kleinen
Strolchen“ in die Sonnen- oder Schmetterlingsgruppe, die Einschulung ihres Kindes
oder Hortbesuch bis hin zu Mikrotransitionen wie den Übergang vom Freispiel in den
Morgenkreis wird von uns ErzieherInnen und manchmal auch Ihnen als Eltern ein
hohes Grad an Sensibilität abverlangt.
Transitionen sind in der Regel mit einem Abschied von Vertrautem verbunden und
erfordern ein sich Einlassen auf Neues - neue Personen, neue Räume, neue
Abläufe. Übergänge stellen längerfristige Prozesse dar und sind sowohl für jedes
einzelne Kind als auch für das soziale Umfeld mit Veränderungen verbunden. In
Abhängigkeit der Bewältigung können sie sich positiv oder negativ auf die
individuelle Entwicklung auswirken. Dementsprechend kommt der Gestaltung von
Übergängen in der Kindheit eine große Bedeutung zu.
Vom Freispiel zum Stuhlkreis, von drinnen nach draußen, vom Spielen über das
Händewaschen zum Essen – in gerade diesen Alltagssituationen sind wertvolle
Bildungsmomente eingebunden, die es zu nutzen gilt und dabei evtl. entstehenden
Stress zu reduzieren.
Kinder erklären sich die eigene Welt, indem sie innere Skripte/Abläufe anlegen, an
denen sie sich orientieren. Das heißt, dass sie sich Rituale aneignen, nach denen
einzelne Handlungsschritte vollzogen werden. Vergleichen lässt sich dies mit einem
Drehbuch für Situationen.
Zum Beispiel: Das Kind weiß, dass es nach dem Spielen im Garten und evtl.
Umziehen und Schuhwechsel zum Händewaschen ins Bad geht. Von dort aus begibt
es sich in die Gruppe an den Esstisch und sucht sich einen Platz aus. Hierbei wird
verhandelt, wer an diesem Tag neben wem sitzen möchte. Wenn alle Kinder ihre
Sitzplätze eingenommen haben, sucht abwechselnd ein Kind ein Tischgebet aus und
alle beten vor dem Essen. Danach nimmt sich jedes Kind von den angebotenen
Speisen.
Dieser Ablauf passiert jeden Mittag, den Ihr Kind in der Kita verbringt. Es kann sich
darauf verlassen, dass hierbei eins nach dem anderen passiert. Die Kinder erlangen
Sicherheit nicht nur aus den wiederkehrenden Abläufen und Ritualen, sondern auch
indem sie ihre äußere Umgebung im Rahmen ihrer Möglichkeiten entsprechend
ihrem Skript gestalten. Sie setzen sich auf einen bevorzugten Platz am Tisch oder
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neben den Spielpartner von vorhin. Sie geben die Schüssel gerne der Reihe nach
rum und wünschen sich oft das selbe Gebet.
Unsere Aufgabe als ErzieherInnen besteht darin, bewusst Skripte zu erarbeiten, die
die Kinder übernehmen können und somit möglichst viel Kontinuität anbieten. In für
die Kinder gut gestalteten Transitionen können vielfältige Lernerfahrungen gemacht
werden. Da die Kinder beim Abspielen ihres Skripts immer sicherer werden, werden
immer mehr Kapazitäten frei, sich auf anderes zu konzentrieren: die Schuhe selbst
anzuziehen oder ganz allein den Seifenspender zu bedienen. So können wir in
diesen wertvollen Situationen verschiedene Entwicklungsbereiche fördern. Somit ist
es nicht unser Ziel, eine Transition möglichst schnell abzufertigen, um möglichst
schnell „´was Richtiges“ zu machen
– NEIN – Im Gegenteil ist es wichtig die Übergänge als Bildungsmomente zu
erkennen und genauso zu gestalten.

Zusammenarbeit der pädagogischen Fachkräfte
Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von einem offenen und respektvollen Umgang
miteinander. Vertrauen, Ehrlichkeit und Teamfähigkeit sind die Voraussetzung für ein
gut funktionierendes Team. In regelmäßigen Teamsitzungen diskutieren und
reflektieren wir unsere pädagogische Arbeit. Infoaustausch und Absprachen zum
pädagogischen Alltag und Konzept sind ein wichtiger Bestandteil unseres Handelns.
Durch ressourcenorientiertes Arbeiten versuchen wir gemeinsam Stärken zu stärken
und Schwächen aufzufangen. Auch eine gesunde Streitkultur gehört dazu.
Wir sind ein flexibles, motiviertes, engagiertes Team und eignen uns Fertigkeiten und
Fähigkeiten in regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen an. So bleiben wir stets offen
für Neues. Wir sind kritikfähig und pflegen dennoch einen wertschätzenden Umgang
untereinander. Regelmäßige Teamsitzungen finden wöchentlich statt. Die Wichtigkeit
der Teamsitzungen bezieht sich auf viele Bereiche:
 Austausch über Entwicklungs- und Lernprozesse der Kinder
 Austausch über Beobachtungen und Dokumentationen der Kinder
 Weitergabe von Fortbildungsinhalten
 Besprechung von Fördermöglichkeiten
 Vorbereitung von pädagogischen Angeboten
 Organisation des Kindergartenalltags
 Terminabstimmung
 Vorbereitung von Elterngesprächen und Elternabenden
 Organisation von Festen uvm…
Desweiteren hat jeder/jede ErzieherIn eine sogenannte Vorbereitungszeit, welche
genutzt wird für:
 Vorbereitung Angebote
 Lesen von Fachliteratur
 Formulierung von Elterninformationen und Aushängen
 Aufarbeitung von Fortbildungsinhalten
 Verwaltungsarbeiten uvm…
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Team- und Vorbereitungszeit sind äußerst wichtige Zeiten, um die pädagogische
Arbeit gut vorbereitet für Ihr Kind gestalten zu können.

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Um eine optimale Entwicklung Ihres Kindes gewährleisten zu können, arbeiten wir
eng mit verschiedenen Institutionen zusammen.

Diakonie
Bücherei

Grundschule

Zahnarzt
Förster Feuerwehr
Polizei

FrühförderZentrum

Kita
Windrose

Jugendamt
Gesundheitsamt
Sozialamt

Fachberatung
Erziehungs
beratung

Andere
Kitas

Kirchengemeinde

Trägerverbund

Unsere Kita ist zugleich eine Ausbildungsstätte. In unseren Häusern haben Schüler
der weiterbildenden Schulen und Berufsschulen die Möglichkeit zu Praktika. Wir
begleiten werdende ErzieherInnen oder KinderpflegerInnen, sowie Sozialassistenten
in ihrer Ausbildung und leiten sie an.
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Kritikkultur – Beschwerdemanagement in unserer Kita
In unserer Kita und dem Hort darf JedeR Kritik üben.
Mit einer Beschwerde äußern Kinder, Eltern und Kooperationspartner ihre
Unzufriedenheit. Wir nehmen alle Belange ernst. Unsere Aufgabe dabei ist, den
Beschwerden nachzugehen und diese möglichst abzustellen und die Kritik zur
Weiterentwicklung zu nutzen. Beschwerden können auf Fehler hindeuten.
Sie zeigen uns die Stimmung der Kinder und der Eltern und werden im Team
analysiert und kanalisiert. Uns sind klare Regelungen und Verfahrensweisen wichtig.
Alle Beteiligten können offen und kompetent mit den Anregungen umgehen.
Nur so können wir eine Qualitätsentwicklung in unserer Kita gewährleistet.
Alle pädagogischen Fachkräfte sind im Umgang mit Beschwerden instruiert.
Verfahren des Beschwerdemanagements
Von Beschwerdemanagement spricht man dann, wenn ein von der einzelnen
Situation unabhängiges System von Verfahren eingerichtet wird, das jedem
Mitarbeiter Orientierungen für den Umgang mit Beschwerden gibt. Der Begriff
„System“ drückt dabei aus, dass es sich um Verfahren handelt, die sich aufeinander
beziehen und einen Zusammenhang bilden.
Zufriedenheitsfrage
Qualitätsstandard für jedes formelle Elterngespräch und jede Elternversammlung: „In
jedem Gespräch fragen wir die Eltern nach ihrer Zufriedenheit mit der Kita.
Eltern-Briefkasten
Statt Meckerbox erhält die Box einen Namen, der neutral oder positiv besetzt ist.
Zettel und Stift liegen bereit. Auf dem Briefkasten werden die Eltern direkt
angesprochen, zum Beispiel: „Bitte teilen Sie uns mit, womit Sie nicht zufrieden sind
und welche Wünsche Sie haben. Wir danken Ihnen schon jetzt für die Beteiligung.“
Schriftliche Elternbefragung
In regelmäßigen Abständen finden Zufriedenheitsumfragen in schriftlicher und
anonymer Form statt. Die Auswertungen und hieraus resultierende Änderungen
werden in der Kita transparent veröffentlicht.
Protokolle Beschwerdeannahme
Das Protokoll Beschwerdeannahme dient zur schnellen, richtigen und vollständigen
Dokumentation und kann für Beschwerden am Telefon, Beschwerden im
Elterngespräch und für schriftliche Beschwerden verwendet werden.
Im Fall von Tür und Angel Gesprächen kann es danach angewendet werden, es
sollte nicht parallel zum Gespräch benutzt werden.
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Aufsichtspflicht und Maßnahmenplan – Handlungsplan bei Personalausfällen
Auch „schwierige“ Zeiten müssen in unseren Dienstplänen und im Kindergartenalltag
Beachtung finden, denn durch das Fehlen von pädagogischen Fachkräften aufgrund
von Krankheit, Urlaub oder Fortbildung, ergeben sich Engpässe in der Kontinuität der
Tagesabläufe. Wir arbeiten nach einem Handlungsplan, der gemeinsam mit dem
Träger und dem Jugendamt und unserer Fachberatung für unsere Kita erstellt wurde.
Dieser Plan bezieht sich auf die tagesaktuelle Anzahl der die Kita besuchenden
Kindern, je nach Altersstruktur und der Erzieher im Dienst.
Ziel des Planes ist es, in einer konkreten Not-Situation handlungssicher, transparent
und nachvollziehbar verfahren zu können. Es ist auch in Notsituationen unser
Anspruch, dass Abstriche in der Betreuungsqualität möglichst vermieden werden und
dass diejenigen im Team, die nicht ausfallen, nicht über alle Maßen belastet werden.
Bei der Beurteilung von Notsituation gilt als Orientierungsgröße die
Mindestanwesenheit zur Sicherstellung der Aufsichtspflicht. Vorfeldmaßnahmen Eine
der Grundlagen für die Wirksamkeit unseres Handlungsplanes sehen wir in einer
guten Personalsteuerung. Auch unsere angekündigten Schließtage im Jahr sehen
wir in diesem Zusammenhang als ein Instrument. Bereits bei der Anmeldung ihrer
Kinder werden Eltern klar darauf hingewiesen, dass wir als Einrichtung keine 100%Betreuung gewährleisten können, sondern eine unterstützende Funktion einnehmen
und dass es wichtig und die Verantwortung der Eltern ist, sich um die
Betreuungssicherung im Fall von Einschränkungen des Betreuungsangebotes
unserer Kindertagesstätte zu kümmern.
Dies kann bedeuten:
 Minderung/Wegfall von Aktionen (Aktionstag, Ausflüge, Projekte)
 Aufbau von Überstunden - Mehrarbeitsstundenabbau im regulären Alltag
 Wegfall von Vorbereitungszeit, Leitungszeiten - Gruppenzusammenlegung
 Reduzierung der Öffnungszeiten
 Notgruppe
 Schließung der Kindertagesstätte
 Notwendig ist beim Thema Personal zwischen Aufsichtspflicht und Auftrag der
Kindertageseinrichtung zu unterscheiden.
1. Erforderliche Voraussetzungen für den Auftrag der Kindertageseinrichtung zur
Erziehung und Bildung (vgl. §22 SGB VIII)
2. Sicherstellung des, für das Kindeswohl erforderlichen, Regelpersonalschlüssels
(vgl. §34(1) 1. HKJGB bzw. §2+4 RLP)
3. Gewährleistung der Aufsichtspflicht (vgl. §832 BGB) Die Regelung erfolgt durch
den vom zuständigen Jugendamt festgesetzten Personalschlüssel, der
Mindestpersonalbemessung nach Anlage 1 KiBiz – Anlage zu §19 und durch das
Ermessen des Trägers, welcher die Aufsichtspflicht gewährleisten muss.
Insbesondere bei der notwendigen Verringerung der Öffnungszeiten, Schließung von
Gruppen oder der Einrichtung und Eingewöhnungsstopp werden Kreis- und
Landesjugendamt einbezogen.
Unseren Maßnahmenplan im Detail finden Sie im Anhang!
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Qualitätsentwicklung- und sicherungsverfahren
Ein Qualitätsmanagementsystem des Kita+QM ist in unserer Kita seit 2013
implementiert. Die Qualitätsstandards entwickeln wir nach einem vorgegebenem
Schema gemeinsam im Gesamtteam oder in QM – Zirkeln. Zu den Standards
gehören Führungs- und Kernprozesse. Führungsprozesse beschreiben die
Organisation der Kita und die Kernprozesse beinhalten unseren pädagogischen
Arbeitsauftrag. Hier ein paar Beispiele :
 Einblick
 Stellenbeschreibungen
 Kommunikation / Kooperation
 Eingewöhnungskonzept
 Bildungsbereiche
 Transitionen
 Raumgestaltung
 Beschwerdemanagement
 Bildungsbereiche
 Eingewöhnungskonzept
 Vorurteilbewusste Erziehung…..uvm.

Anhang
„Eine Konzeption ist eine schriftliche Ausführung aller inhaltlichen Schwerpunkte, die
in der betreffenden Kindertagesstätte für Kinder, Eltern, die MitarbeiterInnen selbst,
den Träger und die Öffentlichkeit bedeutsam sind und wirksam werden. Dabei
spiegelt die Konzeption die Realität wider und verzichtet auf bloße
Absichtserklärungen. Jede Konzeption ist damit individuell und trifft in ihrer
Besonderheit nur für diese spezifische Einrichtung zu, um das besondere Profil zu
verdeutlichen und unverwechselbar mit anderen Institutionen zu sein. Ihre Aussagen
sind für MitarbeiterInnen verbindlich und stellen in ihrer Gesamtheit einen festen
Bestandteil des Dienstvertrages dar.“
(Krenz, Armin (2013): Konzeptionsentwicklung in der Kindertagesstätte.
Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien AG)
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser Konzeption einen Einblick in unsere
Arbeit und Ziele geben konnten. Für die Zukunft wünschen wir uns eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen zum Wohle Ihres Kindes.

Ihr Kita „Windrose“Team
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„ Windrose “
Evangelische Kindertagesstätte und Begegnungszentrum

Handlungsplan bei Personalausfällen ___________Stand März 2022
Jede Kindertagesstätte hat einen bestimmten Personalschlüssel, der aufgrund der
Angebotsformen und der Besonderheiten der Einrichtung nach dem
Kindertagesstättengesetz und den Richtlinien des örtlichen Jugendamtes festgelegt
wird.
Dieser Personalschlüssel ist notwendig um den Erziehungs-, Bildungs- und
Betreuungsauftrag sowie den Schutzauftrag und die Aufsichtspflicht über die Kinder
gewährleisten zu können.Bei allem geht es um die Sicherstellung des Wohls der
Kinder.
Gem. dem Kindertagesstättengesetz mit seinen Durchführungsverordnungen von
Rheinland-Pfalz ist der einrichtungsbezogene Personalschlüssel das ganze Jahr in
einer Kindertagesstätte vorzuhalten.
Personalausfälle wegen Krankheit, Urlaub, Fortbildung, Abbau von Überstunden
durch Freizeitausgleich, etc. müssen in gleichem Umfang des Ausfalls aufgefangen
bzw. kompensiert werden.
Sofern der vorgesehene Personalschlüssel nicht personell vorgehalten werden kann,
müssen innerhalb der Einrichtung im laufenden Kita-Betrieb tagesaktuell
Maßnahmen ergriffen werden, um die fehlende Fachkraft / die fehlenden Fachkräfte
so gut es geht auszugleichen. Das bedeutet, dass die Maßnahme(n) der zeitlichen
Dimension des Personalausfalls entsprechen muss.
Die Dokumentation der Personalschlüsselunterschreitungen und der eingeleiteten
Maßnahmen erfolgt täglich und wird drei Jahre aufbewahrt.
Die Leitung bzw. deren Stellvertretung entscheidet (in vorheriger Abstimmung mit
dem Träger) über die zu ergreifenden Maßnahmen.
Das Wohl der Kinder und die Gewährleistung der Aufsichtspflicht haben immer die
oberste Priorität.
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Folgende Maßnahmen können dabei ergriffen werden:

1.1
1.2
1.3

Verschiebung von Personal innerhalb der Einrichtung
Einsatz einer Bezugsperson für die Krippen-Gruppe durch Verschiebung
Einsatz einer Bezugsperson für die Integrative Gruppe durch
Verschiebung
1.4
Mehrarbeit des tagesaktuellen Personals (mit Bezahlung)
1.5
Beschäftigung einer externen Vertretungskraft
1.6
Einsatz der Auszubildenden (Duale Ausbildung) als Vertretungskraft
1.7
Verschiebung / Anpassung der Dienstzeiten
1.8
Kürzung der Vorbereitungszeit
1.9
AGs und besondere Aktionen werden abgesagt
1.10 Mehrarbeit des tagesaktuellen Personals (mit Freizeitausgleich)
1.11 Aufteilung von Gruppen
1.12 Verschiebung der Vorbereitungszeit
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Reduzierung der Betreuungszeiten (freiwillig)
Kürzung der Leitungsfreistellung
Reduzierung der Teamzeiten
TZ-Bereich am Nachmittag schließen
Kinder nicht berufstätiger Eltern kommen nicht in die Einrichtung
Streichung der Vorbereitungszeit
Der/Die Anerkennungspraktikant/in ist anwesend
Stornierung Freizeitausgleich / freiwilliger Verzicht auf Urlaub
Kurzfristige Verschiebung von Neuaufnahmen bzw. Eingewöhnung von
Kindern

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Einrichtung einer Notgruppe am Nachmittag
Einrichtung von Notgruppen
Verzicht auf Neuaufnahmen bzw. Eingewöhnungen von Kindern
Reduzierung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte
Reduzierung der Öffnungszeiten in der Krippe
Schließung der Krippen-Gruppe(n)
Schließung der Kindertagesstätte

Bei der Festlegung der morgens zu ergreifenden Maßnahmen wird immer die Anzahl
der tagesaktuell anwesenden Kinder berücksichtigt. Unterschieden wird ebenso
zwischen Kindern in der Krippe, in der Regelgruppe oder Kindern mit
Beeinträchtigung.
Der Träger der Einrichtung erhält jeden Tag den entsprechenden Bericht über die
Personalschlüsselunterschreitung und die eingeleiteten Maßnahmen.
Zusätzlich erfolgt bei der Anwendung der Maßnahmen 3.1 bis 3.7 eine Meldung an
das Landesjugendamt und an das örtliche Jugendamt.
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Alle Maßnahmen der Punkte 1.1 bis 3.7 sind mit dem Träger abgesprochen und mit
dem Elternausschuss besprochen.
Den Eltern wurde der Handlungsplan entsprechend schriftlich ausgehändigt.
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