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A1: Tageseinrichtung für Kinder 

Kindertagesstätte Lindenberg 

Elisabeth-Selbert-Str. 1 

34253 Lohfelden 

Tel. 0561 – 5105354 

E-Mail: kita-lindenberg@lohfelden.de 

 

A2: Träger 

Gemeinde Lohfelden 

Dr.-Walter-Lübcke-Platz 1 

34253 Lohfelden 

Tel: 0561 – 51102 – 0 

E-Mail: gemeinde@lohfelden.de 

 

A3: Leitbild des Trägers 

Leitbild der Kindertagesstätten der Gemeinde Lohfelden 

 
In den Kindertagesstätten der Gemeinde Lohfelden steht das Kind mit seinen Bedürfnissen 

und seiner Individualität im Vordergrund. Um jedem Kind die bestmöglichen Bildungs- und 

Entwicklungschancen bieten zu können, verstehen wir es als unsere Aufgabe, im Rahmen 

einer Erziehungspartnerschaft familienergänzend und –unterstützend zu agieren. 

Die Arbeit in den Kindertagesstätten ist nach den Grundsätzen des hessischen Bildungs- und 

Erziehungsplans ausgerichtet. 

 

mailto:kita-lindenberg@lohfelden.de
mailto:gemeinde@lohfelden.de
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Wir 
 

 schaffen für die Kinder eine Atmosphäre des Angenommen-Seins und der Geborgenheit 
 

 achten die Unterschiedlichkeit der Kinder und nehmen sie in ihrer Einzigartigkeit an 
 

 begleiten und unterstützen den Bildungsweg der Kinder 
 

 schaffen Erfahrungsräume für vielfältiges Lernen 
 

 geben den Kindern durch einen strukturierten Tagesablauf Orientierung und Freiraum zur 
Entfaltung 
 

 bieten für alle Kinder unabhängig ihrer sozialen Herkunft gleiche Bildungs- und 
Entwicklungschancen  
 

 legen Wert auf eine respektvolle, wertschätzende und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit den Eltern 
 

 arbeiten innerhalb des Teams engagiert, transparent und offen 
 

 entwickeln unsere Betreuungs- und Bildungsangebote zukunftsorientiert 
 

 haben einen Träger, der seine Verantwortung ernst nimmt 
 
 

A4: Vorwort 

Die Kindertagesstätten der Gemeinde Lohfelden verstehen sich als ganzheitliche 

Bildungseinrichtung mit dem Ziel, die Kinder auf das Leben vorzubereiten. Dabei sollen Ihnen 

alle dafür notwendigen Tugenden wie z.B. Selbstvertrauen, Nächstenliebe und Sozialverhalten 

nahegebracht werden. 

Pädagogische Konzeptionen müssen den fachlichen, gesellschaftlichen und politischen 

Anforderungen gerecht werden – diese müssen über das Vertrauen der Bürgerinnen und 

Bürger bzw. Eltern und Kinder in die Einrichtung münden. Dynamische Konzeptionen leben, 

das bedeutet, dass unsere Mitarbeitenden sich als ständig lernende Personen verstehen. 

Der hessische Bildungs- und Erziehungsplan bildet die Grundlage für das Handeln der 

pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten in Lohfelden. 
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Organisatorische Konzeption  

B1: Zielgruppen der Einrichtung 

In der Kindertagesstätte Lindenberg können bis zu 75 Kinder im Alter von 22 Monaten bis zum 

Schuleintritt betreut werden. Voraussetzung für die Aufnahme ist der Hauptwohnsitz in 

Lohfelden. In allen Gruppen können bis zu 25 Kinder aufgenommen werden. Durch das 

tägliche Teilöffnungsangebot verteilen sich die Kinder vormittags im ganzen Haus und nehmen 

verschiedene Lernimpulse wahr. Die Belegung der Gruppen erfolgt mit einer ausgeglichenen 

Altersstruktur unter Berücksichtigung der Belegungsfaktoren nach dem KIFÖG. Es können bis 

zu sechs U3-Kinder in den einzelnen Gruppen aufgenommen werden, entsprechend reduziert 

sich die Gruppengröße (Berechnungsgrundlage KIFÖG). Die Aufnahme von Kindern mit 

Behinderung oder von Kindern, welche von Behinderung bedroht sind, ist möglich. 

B2: Bedarfssituation im Einzugsgebiet 

Das Wohngebiet Lindenberg ist ein Neubaugebiet mit vielen Einfamilienhäusern. Es 

beheimatet viele Familien mit verschiedenen kulturellen Hintergründen. Einkaufsmöglichkeiten 

und Spielplätze sind fußläufig erreichbar. 

Direkt vor der Kita befindet sich eine Bushaltestelle, wodurch Ausflüge und Exkursionen im 

Raum Lohfelden/Kassel gut möglich sind. 

B3 Gesetzliche Grundlagen 

- Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (GG) 

- Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) 

- Hessisches Kinder – und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) 

- Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

- UN – Kinderrechtskonvention 

B4 Rechtsträger (Träger der Einrichtung) 

Der Träger der Einrichtung ist die Gemeinde Lohfelden mit Bürgermeister als 

Dienststellenleiter. 14-tägig findet ein Treffen mit den Leitungen der gemeindlichen Kitas, mit 

der stellvertretenden Fachbereichsleitung und den Mitarbeitenden der Verwaltung statt, um 

gemeinsam Absprachen zu treffen und aktuelle Informationen auszutauschen. Halbjährlich 

nimmt die Dienststellenleitung an diesem Treffen teil. 

B5: Mitarbeitende  

In der Kindertagesstätte sind pädagogische Fachkräfte beschäftigt. Die Anzahl richtet sich 

nach den jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen. 

Für die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten sind Mitarbeitende beschäftigt. 

Im Jahresverlauf nutzen einige Auszubildende in den Bereichen Sozialassistenz, 

Erzieher/innen und PIVA die Möglichkeit zu einem Praktikumsplatz. 
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Die pädagogische Qualitätssicherung der Mitarbeitenden erfolgt durch regelmäßige 

Fortbildungen im Zusammenhang mit dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP). 

Das pädagogische Personal arbeitet nach dem BEP und wird von der pädagogischen 

Fachberatung regelmäßig begleitet. 

Das Personal nimmt regelmäßig an Infektionsschutzbelehrungen und Erste-Hilfe-Kursen teil. 

Mehrere Fachkräfte verfügen über verschiedene Zusatzqualifikationen wie z.B.: 

 Elternbegleiter/in 

 Systemischer Elterncoach/in 

 Sprachförderprogramme: Konlab, Würzburger Sprachtraining 

 Zahlen- und Entenland Programm 

 Heilpädagogische Zusatzqualifikation 

Die Kindertagesstätten-Leitung hat an mehreren Fortbildungen und Weiterbildungen 

teilgenommen, um sich für folgende Aufgabenfelder zu qualifizieren: Betriebsführung, 

Mitarbeiterführung, Zusammenarbeit mit Eltern, Elternbeirat, dem Träger und andere 

Institutionen. Die Leitungsfreistellung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

Alle zwei Wochen findet eine Teamsitzung statt. In dieser werden Veranstaltungen wie Feste 

und Elternabende geplant und aktuelle Themen besprochen. Wöchentlich findet eine kurze 

Besprechung statt. In dieser wird die laufende Woche organisiert. 

B6: Gebäude und Außenfläche  

Die Kindertagesstätte Lindenberg hat eine Gesamtfläche von 512m². 

Ein Flächenplan zur Lage und Außenflächen befindet sich in der Anlage 5. 

Gruppenräume 

Die Gruppenräume haben eine Größe zwischen 40m² – 61m². 

In allen Gruppenräumen gibt es folgende Bereiche und Möglichkeiten: 

 Puppen-, Rollenspiel-, Bilderbuch- und Bauecke 

 Mal- und Kreativbereich 

 Tischspiele und Puzzle 

 Natur- und Sachbegegnung zu unterschiedlichen Themen 

Ausgestattet sind alle Gruppenräume mit Tischen und Stühlen, Spielteppichen, Spielmöbeln, 

Schränken und pädagogischem Spielmaterial. 

In den Gruppenräumen finden das Mittagessen und die Teestunde am Nachmittag statt. 

Sanitärräume 

Jede Gruppe verfügt über einen eigenen Waschraum, der bei 2 Gruppen direkt vom 

Gruppenraum zugänglich ist. Bei der dritten Gruppe liegt der Waschraum gegenüber dem 

Gruppenraum, dieser ist auch mit einer Wickelkommode ausgestattet. Die Einrichtung verfügt 

über 2 Personaltoiletten. 
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Bewegungsbaustelle / Mehrzweckraum 

Der Raum ist mit einer Sprossenwand und Turnbänken ausgestattet.  

Im gegenüberliegenden Materialraum befinden sich eine Vielzahl unterschiedlichster 

Turngeräte und Materialien, die täglich im Rahmen der Teilöffnung als freies 

Bewegungsangebot genutzt werden können. 

Ebenfalls wird der Mehrzweckraum für Veranstaltungen (z.B. Elternabende, 

Theateraufführungen und Feiern) genutzt. 

Küche / Kindercafé 

Die Küche ist mit einem L- Küchenblock und 2 Tischen und Stühlen für 12 Kinder bestückt. 

Morgens wird sie für das freie Frühstück genutzt. Ab 11:00 Uhr dient der Raum als 

Verteilerküche für das Mittagessen. 

Lernwerkstatt 

In der Lernwerkstatt befinden sich eine Werkbank, eine Malwand, 3 Materialschränke/Regale 

und 2 Tische und Stühle für 8 Kinder. 

Hier gibt es ausreichend Materialien, um freies Experimentieren, naturwissenschaftliche 

Experimente, Staunanlässe und die Holzwerkstatt zu erleben. 

Funktionsraum 

Dieser Raum ist mit einem Klapptisch, Materialschrank und Spielmaterial für U3-Kinder 

ausgestattet. Er wird für Kleingruppenarbeit (z.B. Sprachförderung), U3-Angebote, als 

Schlafraum sowie für Eltern-/ Personalgespräche genutzt. 

Flur 

Im Flur befinden sich 3 Garderobenbereiche (Mützenablagen, Schuhbänke, 

Gummistiefelregale). 

Ein Teilbereich wird als Spielflur in Kombination mit der Bewegungsbaustelle zur Teilöffnung 

genutzt. Dort steht für die Kinder ein Segelboot-Spielelement. 

Im vorderen Teil befindet sich die Elternecke mit Sitzgruppe. Besonders in der Eingewöhnung 

wird sie von den Eltern gern genutzt, um sich aus der Gruppe zurückzuziehen. Dort stehen für 

die Eltern Getränke und Informationsmaterialien bereit. 

weitere Räume 

 Büro 

 Personalraum 

 Materialraum  

 Putzkammer 

 Heizungsraum/Technikraum 
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Garten- und Außenbereich 

Da sich die mobile Raummodulanlage „Kita Sterntaler“ auf dem Gelände der Kita Lindenberg 

befindet, wird das Außengelände zurzeit gemeinsam genutzt. 

Ein Konzept für diese gemeinsame Nutzung wurde durch die beiden zuständigen Leitungen 

erstellt und ist dieser Konzeption in der Anlage 6 beigefügt. 

Das Außengelände bietet eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten und steht den Kindern am Vor- 

und Nachmittag zur Verfügung. 

Hierzu gehören: 

 ein Sandkasten 

 eine Nestschaukel 

 eine Schaukel 

 eine Wippe 

 ein Spielhaus 

 ein Klangspiel 

 eine Rutsche 

 eine Kletterrampe 

 ein Trampolin 

 versiegelte Spiel-und Fahrzeugfläche 

 ein U3 Bereich mit Sandkasten, Holzpferd, Spielhaus und Rutschenturm 

B7 Regelungen im organisatorischen Bereich 

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

Die Gemeinde Lohfelden als Träger der Kindertagesstätten hat den Vertrag mit dem 

Landkreis Kassel über die Vereinbarung gem. § 8a Sozialgesetzbuch VIII zur Wahrnehmung 

des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung am 30.Mai 2008 unterzeichnet. 

Führungszeugnisse 

Gemäß dem § 30a Abs.1 dem Bundeszentralregistergesetz (BZRG) ist von jedem 

Mitarbeitenden ein Führungszeugnis vorzulegen. 

Öffnungszeiten 

Die Kindertagesstätten der Gemeinde bieten eine Öffnungszeit von 7.00-16.00 Uhr. Die 

Kinder sollten bis 9.00 Uhr in der Kindertagesstätte sein. 

Die Betreuungszeiten gliedern sich in eine feste Regelbetreuungszeit, 8.00 Uhr bis 12.00 

Uhr, und täglich variabel zuzubuchende volle Stunden bis maximal 16.00 Uhr. Von 7.00 Uhr 

bis 8.00 Uhr kann täglich ein Frühdienst gebucht werden. Die Festlegung der variabel 



 
9 

zuzubuchenden Stunden und des Frühdienstes können zum 1.2., 1.5., 1.8. und 1.11. eines 

Jahres von den Eltern per Ummeldung verändert werden. 

Ferien- und Schließtageregelung 

Alle Lohfeldener Kindertagesstätten schließen für drei Wochen während der hessischen 

Sommerferien und an zwei Brückentagen. Für diese Schließzeiten können berufstätige 

Eltern einen Bereitschaftsdienst in Anspruch nehmen. Zwischen Weihnachten und Neujahr 

sowie an bis zu drei Tagen im Jahr aufgrund Teamfortbildungen bleiben die 

Kindertagesstätten ohne Bereitschaftsdienst geschlossen. 

Anmelde-/Aufnahmeverfahren 

Die Belegung aller Kindertagestätten der Gemeinde erfolgt zentral in der Verwaltung. 

Voraussetzung für eine Aufnahme in einer der Kindertagesstätten der Gemeinde Lohfelden 

ist der Erstwohnsitz. 

Bei ausreichenden Kapazitäten können die Eltern Aufnahmedatum und Kindertagesstätte 

auswählen. Sollten Eltern direkt ab dem zweiten Geburtstag ihres Kindes wieder arbeiten, 

können die Kinder, um einen ausreichenden Zeitraum für die Eingewöhnung zu haben, 

schon 8 Wochen vor dem Geburtstag aufgenommen werden. 

Der Beitrag für den Besuch der Kindertagesstätten richtet sich nach der jeweils gültigen 

„Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme der 

Tageseinrichtungen für Kinder in der Gemeinde Lohfelden“. 

Essens- und Getränkeangebot  

In den Kindertagesstätten der Gemeinde Lohfelden wird auf eine gesunde Ernährung großen 

Wert gelegt. Den Kindern werden ungesüßte Getränke zur Verfügung gestellt. 

Das tägliche Mittagessen wird von einem Caterer geliefert. 

Kinder haben die Möglichkeit an einer Teestunde am Nachmittag teilzunehmen. 

Infektionsschutz, Hygiene und Sicherheit 

Pädagogische Fachkräfte werden vom Gesundheitsamt Kassel nach § 43 IfSG erstmalig 

geschult und durch den Träger/Leitung regelmäßig belehrt. Alle vorgeschriebenen 

gesetzlichen Infektionsschutz-, Hygiene-und Sicherheitsvorschriften werden eingehalten. 

Meldepflichtige Krankheiten 

Eine Wiederzulassungstabelle für Gemeinschaftseinrichtungen wurde von den Kinderärzten 

des Landkreises Kassel nach den Vorgaben des Robert Koch-Institutes erarbeitet und den 

Kindertagesstätten zur Verfügung gestellt. Wir nutzen diese als Grundlage und händigen sie 

den Eltern bei Aufnahme des Kindes aus. 



 
10 

Datenschutz 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird eingehalten. 

B8: Gesundheitsförderliches Lebensumfeld 

Die Kinder sollen sich in unserer Kita wohlfühlen und sich nach ihren jeweiligen Bedürfnissen 

gesund entwickeln. Unser Raumkonzept trägt maßgeblich dazu bei. 

Folgendes wird bei uns in der Kita (Neueröffnung 2008) umgesetzt: 

 Helle und einladende Räume ohne Reizüberflutungen für Kinder und Personal 

 Schadstoffarme Bauweise 

 Schallschutz in Gruppen- und Mehrzweckräumen 

 Sicherheit in Innenräumen und auf dem Außengelände wird regelmäßig vom TÜV und 

vom Bauhof der Gemeinde überprüft 

 Enge Zusammenarbeit zwischen Kita-Leitung und Sicherheitsbeauftragtem der Kita  

 Raum zum Rückzug für Ruhe- und Schlafangebote 

 Zuckerfreier Vormittag und Zusammenarbeit mit Patenzahnarzt sowie thematisierte 

Gesundheitswochen in der Kita 

 Unser Bewegungsraum, das Außengelände sowie Ausflüge in die Natur tragen zur 

Unterstützung und Förderung des natürlichen Bewegungsdrangs der Kinder bei. 

In unserer pädagogischen Einrichtung wird darauf geachtet, dass es den Mitarbeiter/innen 

physisch und psychisch gut geht. Außerdem steht bei persönlichem Bedarf eine BEM-

Beauftragte (betriebliches Eingliederungsmanagement) der Gemeinde als Ansprechperson 

zur Verfügung. Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, persönliche Anliegen im Team oder mit 

der Kita-Leitung zu besprechen, um anschließend gemeinsame Lösungswege zu erarbeiten. 

Weitere Erläuterungen zu einem gesundheitsförderlichen Lebensumfeld sind unter anderem 

im Abschnitt C1 zu finden. 
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Pädagogische Konzeption 

C1: Pädagogische Grundhaltung 

Unsere pädagogische Grundhaltung setzt sich aus vielen einzelnen Punkten zusammen. 

Unser Ziel ist es, die Kinder auf ihrem Weg zur Selbstständigkeit zu unterstützen und zu 

begleiten. Wir wollen ihre Stärken stärken, die Schwächen schwächen und dort Hilfestellungen 

geben, wo Bedarf ist.  

Unsere pädagogische Arbeit richtet sich nach den BEP. Durch die Fachberatung findet eine 

regelmäßige Reflektion und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit statt. 

Stärkung der Basiskompetenzen: 

Die Basiskompetenzen umfassen Individuum bezogene Kompetenzen, Kompetenzen zum 

Handeln im sozialen Kontext, lernmethodische Kompetenzen sowie einen kompetenten 

Umgang mit Veränderungen und Belastungen (Resilienz).  

Für uns bedeutet die Stärkung der Basiskompetenzen, die Persönlichkeiten aller Kinder zu 

fördern. Dies soll besonders durch eine sichere und stabile Bindung und Beziehung zu den 

Kindern geschehen. Die individuellen Kompetenzen jedes Kindes bilden die Grundlage der 

Förderung (bedürfnisorientiertes Arbeiten). Es ist uns wichtig, den Kindern eine Atmosphäre 

zu vermitteln, in der sie sich wohl und wertgeschätzt fühlen. Wir sprechen den Kindern Mut zu 

und geben ihnen die Möglichkeit, ihren eigenen Alltag mitzugestalten (Partizipation und 

Autonomie). Wir geben ihnen den Raum, den sie brauchen, um sich selbst auszuprobieren 

und „Aha-Effekte“ zu erleben. Gleichzeitig ist es uns wichtig, dass die Kinder lernen, Grenzen 

zu respektieren und Regeln zu akzeptieren.  

Unser Ziel ist es, die Kinder bei der Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins und     

-vertrauens zu begleiten. Die Basiskompetenzen bilden das Grundgerüst für einen 

lebenslangen Lernprozess sowie für körperliche und seelische Gesundheit, Wohlbefinden 

und Lebensqualität. 

Bild vom Kind: 

Wenn Kinder in die Kindertagesstätte kommen, sind sie bereits unverwechselbare 

Persönlichkeiten. Ihr Lerneifer, ihr Wissensdurst und ihre Lernfähigkeit sind bemerkenswert 

groß. 

Sie sind offen für alles Neue und trauen sich Schritt für Schritt weiter in das Leben. 

Die Kinder gestalten aktiv ihren Bildungsprozess mit und geben dabei selbst ihr 

Entwicklungstempo vor. Dies gelingt: 

 Im eigenständigen Spiel 

 Durch Beobachtung und Nachahmung 

 Durch Wiederholung 
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 Durch Vertrauen in ihr eigenes Handeln 

 Mit allen Sinnen 

Wir nehmen die Bedürfnisse der Kinder ernst, unterstützen sie bei ihrer individuellen 

Entwicklung und geben ihnen Sicherheit. 

Rolle und Selbstverständnis der Fachkraft: 

In Anlehnung an den gesetzlichen Auftrag und den hessischen Bildungs- und Erziehungsplan 

bilden folgende Werte die Basis für unsere tägliche Arbeit: 

 Offenheit 

 Respekt 

 Wertschätzung 

 Vertrauen 

 Empathie 

 Ehrlichkeit 

Ausgehend von den unterschiedlichen Lebenssituationen der Kinder, verstehen wir uns als 

familienergänzende Wegbegleiter während der gesamten Kindergartenzeit. 

In unserer Vorbildfunktion sind wir bestrebt, durch eine persönliche Bindung und das Pflegen 

von Ritualen den Kindern einen strukturierten, sicheren Rahmen für ihre Entwicklung zu 

bieten. 

Beteiligung (Partizipation) von Eltern und Kindern: 

Kinder unserer Kindertagesstätte werden entsprechend ihrem Alter und ihrem Entwicklungs- 

und Reifegrad im Rahmen unseres teilgeöffneten Konzeptes an Entscheidungen, die sie 

betreffen, beteiligt (z.B. gruppenübergreifende Angebote, Bewegungsangebote und jährliche 

Projektwochen). 

Partizipation ist in unserer Kita gewollt und wird auf verschiedene Art und Weise gelebt. Aus 

diesem Anlass haben wir eine Teamfortbildung zu dieser Thematik absolviert, auf unser 

Konzept angepasst und Möglichkeiten der Mitbestimmung für Kinder erarbeitet. Es gibt kleine 

Kinderkonferenzen und Abstimmungen über verschiedene Gruppenthemen und - abläufe. 

Dies ist ein laufender Prozess und wird von uns stets reflektiert, mittels der BEP-Lupe überprüft 

und erweitert. 

Die Eltern haben zum Beispiel bei pädagogischen Themenelternabenden oder Projektthemen 

die Möglichkeit, sich partizipativ einzubringen (siehe auch Punkt C6). 

Geschlechtssensible Bildung: 

Unser Ziel ist es, jedem Kind seine individuelle Persönlichkeitsentfaltung, frei von 

Rollenklischees und Erwartungen der Erwachsenen, zu ermöglichen und sie dabei zu 

begleiten. Unabhängig von ihrem biologischen Geschlecht können die Kinder ihre Fähigkeiten 
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und Interessen entwickeln. Für eine einheitliche pädagogische Arbeit in unserer Kita ist dabei 

Vorausaussetzung, sich ständig selbst zu reflektieren, im Team auszutauschen und in engem 

Kontakt mit den Eltern zu stehen. 

Interkulturelle Erziehung und soziokulturelle Bildung: 

Viele Kinder kommen aus Familien mit Migrationshintergrund. Wir begegnen ihnen respektvoll 

und wertschätzend und versuchen, kulturelle Aspekte und religiöse Gegebenheiten in unsere 

pädagogische Arbeit einfließen zu lassen. 

Die Basis der interkulturellen Erziehung setzt sich aus der Beziehungsgestaltung zwischen 

verschiedenen Kulturen sowie dem Umgang mit Fremdheit zusammen. Ziel ist es, ein 

friedliches, wertschätzendes, konstruktives und offenes Zusammenleben von Menschen aus 

unterschiedlichen Kulturen zu ermöglichen und zu fördern. Durch eine vorurteilsbewusste 

Pädagogik bietet sich die Möglichkeit, über kulturspezifische Erwartungshaltungen zu 

sprechen. Anhand solch eines selbstverständlichen Miteinanders erleben die Kinder einen 

natürlichen und respektvollen Umgang mit Unterschiedlichkeiten, dem gesellschaftlichen 

Wandel und verschiedenen Weltanschauungen. 

Inklusion: 

Grundsätzlich besteht in unserer Einrichtung die Möglichkeit, Kinder mit Behinderung oder die, 

die von Behinderung bedroht sind, aufzunehmen. Die Gruppengröße wird dann reduziert. Es 

werden zusätzliche Fachkraftstunden zur Verfügung gestellt, um den Integrationsprozess 

optimal zu begleiten. Die Förderung für jedes Kind wird auf seine spezifischen Fähigkeiten, 

Neigungen und Interessen abgestimmt. Unser Ziel ist es, die sozialen Kompetenzen der 

Kinder zu stärken, um einer Isolation vorzubeugen. Des Weiteren arbeiten wir eng mit externen 

Beratungsstellen (z.B. Frühförderstelle, SPZ, Kinderärzte etc.) zusammen. 

C2: Bildungs- und Erziehungsprozesse 

1. Starke Kinder:  

Uns ist es wichtig, dass die Kinder lernen, kompetent und verantwortungsvoll mit ihren 

eigenen Gefühlen und denen ihrer Mitmenschen umzugehen. So entwickeln sich die 

Kinder zu selbstbewussten und autonomen Persönlichkeiten. Sie lernen, Probleme zu 

meistern, und gehen gestärkt und mit neuen Lernerfahrungen aus diesen Situationen 

heraus.  

Kompetenzen, wie zum Beispiel Kontakt- und Kooperationsfähigkeit und die 

Wahrnehmung der eigenen Interessen und Bedürfnisse, werden während des gesamten 

Kita-Alltags ständig erprobt und erweitert. 
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Gesundheitsförderung und Gesundheitsbildung in folgenden Bereichen: 

Siehe auch Punkt „C1- Pädagogische Grundhaltung“, „C2-Bildungs- und 

Erziehungsprozesse“, „C3-Methoden und Organisationsformen der pädagogischen Arbeit“ 

und „C11-Kinderschutz“. 

In unserer Einrichtung haben wir uns dazu entschlossen, das salutogenetische 

Gesundheitsmodell als Basis zu nutzen, um den Kindern und dem Personal einen 

gesundheitsförderlichen Alltag zu gewährleisten. Regelmäßig tauschen wir uns im Team 

und mit den Kindern darüber aus, was uns im Alltag guttut, was geändert werden muss 

und welche Faktoren uns und unsere Gesundheit unterstützen. 

Resilienzförderung, Suchtprävention und Stressmanagement 

Unser Ziel ist es, den Kindern eine beständige und vorhersehbare emotionale 

Sicherheit und Feinfühligkeit entgegenzubringen. Auf diese Weise können die Kinder 

ein inneres Arbeitsmodell von Bindung entwickeln, welches es ihnen ermöglicht, sicher 

und ohne Angst ihre Umwelt vertrauensvoll zu erkunden.  

Bewegungsförderung  

Um die Kinder in ihrem natürlichen Bewegungsdrang zu fördern und zu unterstützen, 

bieten unsere Bewegungsbaustelle sowie unser Außenbereich vielfältige 

Möglichkeiten. Ziel ist es, den Kindern Freude an Bewegung zu vermitteln, sie 

zunehmend mehr Sicherheit in ihre eigenen Fähigkeiten gewinnen zu lassen und die 

Wahrnehmungsfähigkeiten in Hinblick auf Sehen, Hören, Fühlen sowie das 

Gleichgewicht zu fördern. Besonders stehen hierbei die Bereiche Motorik, ein positives 

Selbstkonzept, die eigene Motivation und die sozialen Beziehungen im Vordergrund. 

Durch die Förderung der Motorik und die damit verbundene Konzentration auf 

bestimmte Bewegungsabläufe werden auch die kognitiven Fähigkeiten gestärkt. 

Ernährung  

Die Kinder sollen Ernährung möglichst mit allen Sinnen als Genuss erleben. Aus 

diesem Grund dürfen die Kinder selbst entscheiden, wann und ob sie frühstücken 

wollen, und sich während des gemeinsamen Mittagessens selbst die Speisen auf die 

Teller füllen. So lernen sie, ihren eigenen Hunger und ihr Sättigungsgefühl 

wahrzunehmen. Des Weiteren vermitteln wir den Kindern entsprechende 

Tischkulturen, die regelmäßig im Team reflektiert werden. Im Stuhlkreis oder während 

der Projektphasen thematisieren wir eine gesunde Ernährung. Auf diese Weise 

erlangen die Kinder auch ein spielerisches Grundverständnis für die Produktion, 

Beschaffung und Verarbeitung von Lebensmitteln.  
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Unfallverhütung und Verkehrserziehung 

Während unserer Vorschularbeit thematisieren wir regelmäßig die Verkehrserziehung 

und die Unfallverhütung. Hierfür werden die örtliche Polizei sowie der ADAC 

eingeladen. Ebenso besprechen wir potenzielle Gefahrenquellen im Stuhlkreis und 

erarbeiten gemeinsam Gruppenregeln, die zur Unfallverhütung beitragen sollen. 

Regelmäßig werden Brandschutzübungen durchgeführt, um den Kindern Sicherheit 

und Routine im Brandfall zu vermitteln. Die Kinder erlernen, wie man Hilfe rufen kann 

und welche Verhaltensweisen bei kleineren Unfällen angemessen sind (z.B. Erste-

Hilfe-Maßnahmen). 

Hygiene und Zahnpflege 

Das Thema Hygiene begleitet uns durch unseren kompletten pädagogischen Alltag. 

Die Kinder sind zum Beispiel angehalten, sich nach der Gartenzeit, nach den 

Toilettengängen sowie vor und nach den Mahlzeiten die Hände zu waschen. Je nach 

Bedarf begleiten wir die Kinder bei den Toilettengängen, unterstützen sie beim 

„Trockenwerden“ oder wickeln sie. 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Gesundheitsförderung und –bildung ist für uns 

die Zahnpflege. Hierfür stehen wir in engem Kontakt mit unserem Patenzahnarzt. 

Bei Besuchen des Patenzahnarztes in der Kita oder in dessen Praxis, erleben die 

Kinder einen natürlichen und angstfreien Umgang mit dem Zahnpflegepersonal. 

Während dieser Treffen und bei Projekten in der Kita, wird das Einüben des 

Zähneputzens anhand der KAI-Methode erlernt. Ebenso unterstützt uns regelmäßig 

der Zahnarzt während Elternabenden mit Informationen rund um das Thema 

„Zahngesundheit“. Innerhalb unseres pädagogischen Alltags führen wir Projekte zum 

Thema Zahngesundheit durch. Des Weiteren nehmen die Vorschulkinder jährlich am 

„Tag der Zahngesundheit“ in der Gemeindebücherei teil. 

2. Kommunikationsfreudige und medienkompetente Kinder: 

Allgemein ist Sprache eine grundlegende Kompetenz und Voraussetzung für die 

Entwicklung von Kindern im kognitiven und emotionalen Bereich. Sprache wird als 

Schlüsselqualifikation für den schulischen und beruflichen Erfolg der Kinder angesehen. 

Um den Kindern eine gute Vermittlung von Sprache zu gewährleisten, wollen wir eine 

positive Bindung aufbauen. Es ist uns wichtig, Themen auszuwählen, welche die 

Interessen der Kinder widerspiegeln. Im Alltag versuchen wir, Handlungen sprachlich zu 

begleiten. Wir regen die Kinder an, Sprache als nützliches Kommunikationsmittel zu 

gebrauchen und begeistern Kinder mit anderen kulturellen Hintergründen, die deutsche 

Sprache zu erlernen. 
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Sprache und Literacy 

Im Mittelpunkt des Spracherwerbs steht besonders der mündliche Sprachgebrauch. 

Dieser wird im Alltag ständig gefördert, da die Kinder auch im Spiel untereinander und 

mit dem pädagogischen Personal im ständigen Austausch sind und sich unterhalten. 

Die nonverbalen Aspekte unserer Sprache sind ebenso ein wichtiger Bestandteil und 

bedeutsam für unseren pädagogischen Alltag. Die nonverbalen Aspekte unserer 

Sprache, wie z.B. Mimik und Gestik, sind ebenso ein wichtiger Bestandteil und 

bedeutsam für unseren pädagogischen Alltag. 

Um die Literacy-Kompetenz der Kinder zu fördern und zu unterstützen, haben wir in 

jedem Gruppenraum eine eigene Bücherecke. Die Auswahl der Bücher treffen wir 

gemeinsam mit den Kindern. Ebenso lassen wir uns regelmäßig in der Bücherei 

Medien zu den von den Kindern gewählten Themen zusammenstellen. Gemeinsam 

oder während der Freispielzeit können die Kinder sich die Bücher anschauen, oder 

bekommen sie von den Fachkräften vorgelesen. 

Regelmäßig werden zudem das Würzburger Sprachprogramm und das KonLab-

Programm vom pädagogischen Personal aus dem Haus oder einer externen 

Sprachförderkraft angeboten. 

Medien 

Medien sind heutzutage nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken und sind zu einem 

maßgeblichen Faktor in nahezu allen Lebensbereichen geworden. Aus diesem Grund 

ist es uns sehr wichtig, den Kindern von Anfang an einen bewussten, kritischen, 

sachgerechten, selbstbestimmten und verantwortlichen Umgang mit Medien zu 

vermitteln. Während unseres pädagogischen Alltags haben wir regelmäßig 

verschiedene Medien in Gebrauch. Es werden zum Beispiel kleine 

Entspannungsgeschichten von einer CD abgespielt und in den Leseecken der 

Gruppenräume angehört. Hier dient der mediale Reiz als Möglichkeit, sich zu 

entspannen. Zur Stärkung der medienbezogenen Fähigkeiten werden kleine Projekte 

mit den Vorschülern durchgeführt, bei denen sie selbst am Computer Aufgaben erfüllen 

oder sich mit einzelnen Programmen (z.B. Paint) näher beschäftigen dürfen. Um 

besondere Augenblicke festzuhalten, wird die Fotografie gerne von den Kindern und 

dem pädagogischen Personal als Medium genutzt. 

3. Kreative, fantasievolle und entdeckungsfreudige Kinder: 

Die darstellende und bildnerische Kunst sowie die Musik fördern bei den Kindern die 

sinnliche Wahrnehmung und die Erlebnisfähigkeit. Durch das kreative Gestalten mit 

unterschiedlichen Materialien werden die Vorstellungskraft sowie das Denkvermögen 

angeregt, und die Kinder lernen die Kunst und die Musik als eine individuelle 
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Ausdrucksmöglichkeit kennen. Ebenso können sie sich mittels der Kunst unbekannten 

Themen nähern und durch das ästhetische Lernen zu mehr Offenheit und Neugier 

gelangen. 

Innerhalb unseres Kita-Alltags haben wir vielfältige Möglichkeiten, Kunst und Musik zu 

erleben und auszuprobieren. In jedem Gruppenraum befindet sich eine Mal- und 

Kreativecke, in der die Kinder mit verschiedenen Materialien arbeiten dürfen. Ebenso 

besitzt jede Gruppe einen CD-Spieler, der gerne genutzt wird, um Geschichten oder Musik 

anzuhören. Reime, kleine Tänze, Lieder oder Melodien sind ein fester Bestandteil des 

Gruppenalltags und werden oft im Stuhlkreis oder zu bestimmten Aktivitäten genutzt. Auch 

die Musikinstrumente der Einrichtung werden gerne von den Kindern ausprobiert.  

4. Lernende, forschende und entdeckungsfreudige Kinder: 

Im mathematischen Bereich geht es darum, den Kindern erste Erfahrungen mit 

Regelmäßigkeiten, Mustern, Formen, Größen, Gewicht, Zeit und Raum zu ermöglichen. 

Wichtig ist, den Kindern das Lernen mit allen Sinnen zu ermöglichen, um die 

unterschiedlichen Lernstrategien und Aneignungsmöglichkeiten individuell aufzugreifen.  

In Bezug auf die Naturwissenschaften geht es darum, den Kindern Freude am 

Experimentieren zu vermitteln und auf diese Weise Zusammenhänge, Gesetzmäßigkeiten 

und Eigenschaften biologischer und chemischer Stoffe zu erforschen.  

Durch den Kontakt mit Technik bekommen Kinder die Möglichkeit, zu sehen, wie man 

Erkenntnisse aus der Natur gewinnen kann und diese sinnvoll nutzt. Unser Ziel ist es, dass 

die Kinder Erfahrungen mit technischen Anwendungen machen (z.B. Funktionsweise einer 

Luftpumpe), Hilfsmittel kennen und nutzen lernen (z.B. einen Mixer in der Küche), den 

Umgang mit Werkzeugen kindgerecht und sicher üben können sowie die Chancen und 

Gefahren von technischen Entwicklungen erkennen. Wir wollen die Kinder dazu anregen, 

Dinge und Vorgänge zu hinterfragen, um ihren natürlichen Wissendrang zu fördern.  

In unserem pädagogischen Alltag steht uns unsere Lernwerkstatt zur freien Verfügung, 

welche mit verschiedenen altersgerechten Materialien, Werkzeugen und 

themenbezogenen Inhalten ausgestattet ist. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, zu 

einem vorher festgelegten Thema etwas zu erforschen oder sich selbst mittels der 

vorhandenen Dinge anregen zu lassen. Innerhalb unserer Gruppenräume werden 

regelmäßig “Staunanlässe“ für die Kinder bereitgestellt, mit denen sie sich frei beschäftigen 

können. Ebenso werden viele Phänomene gemeinsam im Stuhlkreis besprochen. Die 

Auswahl der Themen wird von den Kindern getroffen und richtet sich somit nach ihren 

aktuellen Interessen und Bedürfnissen. 

5. Verantwortungsvolle und werteorientiert handelnde Kinder: 
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Unser Ziel ist es, den Kindern und ihren Familien ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich 

wohl und wertgeschätzt fühlen. Wir heißen jede Familie, unabhängig von ihrem kulturellen 

Hintergrund, willkommen und treten ihnen respektvoll gegenüber. Wir wollen den Kindern 

eine Willkommenskultur vorleben, die geprägt ist von Toleranz, Akzeptanz, Empathie, 

Anerkennung und Offenheit. Wir wollen den Kindern mit auf den Weg geben, Vorurteile zu 

überdenken, Strategien im Umgang mit verschiedenen Kulturen zu entwickeln und einen 

Perspektivwechsel zu vollziehen, um Dinge zu verstehen. Wir sehen die kulturelle Vielfalt 

als eine Chance zur persönlichen Weiterentwicklung für jedes Kind und jeden/jeder 

Mitarbeiter/in an und beziehen diese Thematik in unseren pädagogischen Alltag mit ein.  

In unserer Einrichtung finden regelmäßig Projekte statt, bei denen verschiedene Kulturen 

thematisiert werden (z.B. Kinder aller Welt). Hierbei werden auch die Familien gerne mit 

einbezogen, um die Gruppenarbeit mit traditionellen Inhalten (z.B. Liedern, Geschichten, 

Essen) zu bereichern. Bei der Auswahl des Mittagessens wird darauf geachtet, dass kein 

Schweinefleisch angeboten wird. 

Innerhalb des Gruppenalltags dürfen die Kinder bei vielen Themen mitentscheiden. Durch 

Abstimmungen können sie sich auf eine Idee einigen und bekommen erste Einblicke in 

unsere demokratische Lebensweise.  

C3: Methoden und Organisationsformen der pädagogischen Arbeit 

Unsere Kindertagesstätte arbeitet nach dem teilgeöffneten Konzept, welches täglich zwischen 

8.30 Uhr und 10.30 Uhr angeboten wird. In dieser Zeit kann sich jedes Kind in verschiedene 

Bereiche einwählen (pädagogische und personelle Gegebenheiten können dazu führen, dass 

nicht alle Bereiche geöffnet werden): 

 Bewegungsbaustelle mit Spielflur 

Die Kinder haben die Möglichkeit, ihr Grundbedürfnis nach Bewegung zu befriedigen. 

Der Raum trägt zur körperlichen, geistigen und sprachlichen Entwicklung der Kinder 

bei. Die Kinder lernen, ein Gefühl für ihren Körper zu entwickeln und ihre eigenen 

Grenzen einzuschätzen. Sie machen unterschiedlichste Erfahrungen im Bereich der 

Sinneswahrnehmung. Gegenüberliegend befindet sich ein Materialraum, in dem viele 

Utensilien zur Verfügung stehen, um den Kindern unterschiedliche Bewegungs- und 

Spielanreize zu ermöglichen. Regelmäßig bieten wir den Kindern die Möglichkeit, an 

angeleiteten Bewegungsangeboten teilzunehmen. Die Kinder können mitentscheiden, 

welche Materialien an den einzelnen Tagen zur Verfügung gestellt werden. 

 Lernwerkstatt 

Die Lernwerkstatt ist ein Raum, um sich mit naturwissenschaftlichen, handwerklichen, 

technischen und mathematischen Zusammenhängen auseinanderzusetzen. Hier 

können sich die Kinder ein Bild von der Welt machen, sie selbst erforschen und 
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verstehen. Die Kinder haben die Möglichkeit, an angeleiteten Angeboten teilzunehmen 

oder mit den freien Materialien und Staunanlässen eigene Erfahrungen zu sammeln. 

Zur Erarbeitung einzelner Themen werden gerne Experimente durchgeführt oder 

einzelne Sachverhalte genauer erforscht. Die Wahl der Themen orientiert sich an den 

Interessen und individuellen Lebenswelten der Kinder. Für Themen, die in den letzten 

Jahren immer wieder sehr beliebt waren, gibt es Themenkisten, welche Angebotsideen 

und spezielle Materialien für Experimente beinhalten. 

 Kindercafé 

Im Kindercafé können 12 Kinder gruppenübergreifend während der Teilöffnung 

frühstücken. Sie lernen sich gegenseitig kennen und können in einer gemütlichen 

Atmosphäre bei gedecktem Tisch essen. Durch den gegenseitigen Austausch werden 

die Kommunikationsfähigkeiten und die sozialen Kompetenzen gefördert. Jedes Kind 

kann selbst entscheiden, wann und wie viel es essen möchte. Wir geben den Kindern 

die Möglichkeit, ihr eigenes Sättigungsgefühl wahrzunehmen. Wir stärken ihre 

Eigenverantwortlichkeit, indem jedes Kind für das Abräumen des eigenen Geschirrs 

sorgt. Das Kindercafé wird gerne für Back- oder Kochangebote nach der Teilöffnung 

genutzt. 

 Garten- und Außenbereich 

Der Garten unserer Kita trägt zur gesunden und bewegungsfreudigen Entwicklung der 

Kinder bei und schult ihre Motorik. Die Kinder haben die Möglichkeit, Naturerfahrungen 

und Sinneseindrücke jeglicher Art zu sammeln. Es stehen ein Sandkasten, ein 

Klettergerüst, eine Schaukel, ein Fahrzeugplatz, ein Trampolin, eine Wippe und weitere 

Kleingeräte zur Verfügung. In der Außenkammer befindet sich eine Auswahl an 

verschiedenen Sandspielzeugen, Fahrzeugen und anderen kleinen Spielen. 

Gemeinsam mit einer Fachkraft dürfen sich die Kinder aussuchen, was sie nutzen 

möchten. Allgemein legen wir viel Wert darauf, den Kindern während der Gartenzeit 

das Freispiel zu ermöglichen, um eigene Spielideen zu entwickeln. Auf diese Weise 

werden ihre Kreativität, Kommunikationsfähigkeit sowie sozialen Kompetenzen 

gestärkt. Während der Teilöffnung am Vormittag haben je zwei Kinder einer Gruppe ab 

4 Jahren die Möglichkeit, allein in den Garten zu gehen. Um die Aufsichtspflicht nicht 

zu verletzten, wird vorher mit den Kindern ein Bereich vereinbart, in welchem sie 

spielen dürfen und welcher vom Gruppenraum aus für die Fachkraft einsehbar ist. 

Dieses Vorgehen fördert die Eigenverantwortlichkeit der Kinder. 

 Funktionsraum 

Dieser Raum steht den U3-Kindern im Laufe des Vormittags als Rückzugsort zur 

Verfügung, dort können sie eigene Angebote wahrnehmen. Er verfügt über 

altersentsprechende Spielmöglichkeiten und kann gegebenenfalls für 
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Elterngespräche, Sprachförderung oder Kleingruppen genutzt werden. Ebenso wird 

dieser Raum in der Mittagszeit als Schlaf- und Ruheraum genutzt.  

 Gruppenräume  

In den Gruppenräumen können sich die Kinder in der Puppen-, Bau- und 

Rollenspielecke beschäftigen, sich Bücher anschauen, im Mal- und Kreativbereich tätig 

werden, Tischspiele und Puzzles machen oder Natur- und Sachbegegnungen zu 

verschiedenen Themen erforschen. Im gemeinsamen Spiel können die Kinder ihre 

individuellen Persönlichkeiten entwickeln und Lernerfahrungen sammeln, die sie für ihr 

weiteres Leben nutzen können. Die Gruppenräume sind ansprechend gestaltet, um 

möglichst viele verschiedene Lernanreize zu schaffen. 

Die Kinder sollen bewusst und selbstbestimmt, aber ohne Überforderung, ihren Vormittag 

organisieren und so nach ihren Interessen und Bedürfnissen den eigenen Bildungs- und 

Entwicklungsprozess individuell gestalten. So bestimmen die Kinder selbst, wann sie zum 

Frühstücken oder in die anderen Bereiche gehen möchten. Trotzdem ist uns die Beibehaltung 

der festen Stammgruppen wichtig, um gerade den jüngeren Kindern einen Ort der Sicherheit 

und festen Bezugspersonen zu bieten.  

Innerhalb unseres Kita-Alltags haben die Kinder die Möglichkeit, zu bestimmten Themen in 

Kinderkomitees aktiv mitzuwirken. Auf diese Weise entscheiden sie zum Beispiel selbst über 

die Durchführung einzelner Feste. Auch der Speiseplan wird von den Kindern mitentschieden. 

Tagesablauf 

Uhrzeit Ablauf 

7.00 Uhr Frühdienst für angemeldete Kinder in einem Gruppenraum 

8.00 Uhr Ankommen und Begrüßung der Kinder in ihrer Stammgruppe 

8.30 Uhr- Angebote in den Gruppen 

Teilöffnung der Bereiche 

Ca. 10.30 Uhr Ende der Teilöffnung 

Treffen der Kinder in ihren Stammgruppen zu verschiedenen Aktionen 

(z.B. Stuhlkreis, Geburtstagsfeiern) 

Ca. 11.15 Uhr Spielen und Bewegung im Freien 

11.45-12.00 Uhr Gleitende Abholzeit der Vormittagskinder 

12.00 Uhr Mittagessen in den Gruppenräumen 
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13.00 Uhr Spätdienst für angemeldete Kinder in Gruppenräumen oder im 

Außenbereich 

Möglichkeit zur Mittagsruhe (besonders auch für die U3-Kinder) im ruhig 

gelegenen Funktionsraum 

15.00 Uhr Teestunde mit einer kleinen Zwischenmahlzeit 

15.00 Uhr Nachmittagsbetreuung mit wechselnden Aktivitäten 

16.00 Uhr Ende des Kitatages 

 

Neben den Gruppenthemen finden regelmäßig ein Sprachförderangebot (Kon-Lab) und das 

Würzburger Trainingsprogramm statt. Für die 4-5-jährigen Kinder wird eine kostenlose 

musikalische Früherziehung angeboten. 

Einmal im Jahr bieten wir über einen längeren Zeitraum Projektwochen an, die 

gruppenübergreifend in der Kita stattfinden, z.B. spielzeugfreier Kindergarten, Umwelt-/ 

Müllprojekt, erneuerbare Energien etc. 

U3-Betreuung 

Eine der Fachkräfte in den Stammgruppen begleitet als direkte Bezugsperson das Ankommen 

der U3-Kinder in der Gruppe. Sie baut Vertrauen auf, gibt den Kindern Sicherheit und schafft 

Raum, sich in der Gruppe frei zu bewegen.  

Die Kinder bekommen von ihr altersgemäße Impulse und eine Begleitung während der 

Teilöffnung ins Kindercafé. Damit sie ihrer Bewegungsfreude nachgehen können, sind die 

Bewegungsbaustelle nach der Teilöffnung sowie ein eigens angelegter Bereich auf unserem 

Außengelände für sie täglich zugängig. Unser Funktionsraum ist zusätzlich für die U3-Kinder 

eingerichtet. 

Durch die zeitweise räumliche Trennung haben die älteren Kinder die Möglichkeit, ungestört 

ihren Bedürfnissen nachzugehen und für sie altersentsprechende Angebote wahrzunehmen. 

C4: Übergänge (Transitionen) 

Grundsatzüberlegungen zur Entwicklung von Übergangskompetenzen 

Anhand unseres teilgeöffneten Konzepts möchten wir die Kinder in ihren Basiskompetenzen 

stärken. Emotionale Sicherheit und Festigung sowie Vertrauen in die Umwelt fördern die 

Resilienz eines Kindes. 

Die Kompetenzen und Ressourcen jedes einzelnen Kindes sollen geweckt werden, damit sie 

auf die vielen Übergänge in ihrem weiteren Leben gut vorbereitet sind. 

Wir arbeiten nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell und haben damit sehr gute 

Erfahrungen gemacht. Für jeden Übergang ist ein Übergabegespräch mit den betreffenden 

Personen und Institutionen installiert. 
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Übergang: Elternhaus – Kindertagesstätte 

Das Verfahren läuft wie folgt ab: 

1. Erstes Eltern-Informationsgespräch mit der Kita-Leitung über die Kita und deren 

Konzept sowie das Kennenlernen der Räumlichkeiten. 

2. Zwei bis vier Wochen vor dem Start in die Kindertagesstätte findet ein 

Aufnahmegespräch mit der pädagogischen Fachkraft, die den Eingewöhnungsprozess 

begleitet, statt. Dafür haben wir einen entsprechenden Aufnahmebogen mit dem Team 

entwickelt. Während des Gesprächs bekommen die Eltern eine Einführung in das 

Berliner Eingewöhnungsmodell. 

3. Eingewöhnungsphase: Die individuelle Situation jedes einzelnen Kindes wird 

berücksichtigt, behutsam erfolgt das Ankommen in der Kita. 

4. Ein regelmäßiger Austausch mit den Eltern findet z.B. durch Elterngespräche, Tür-und-

Angel-Gespräche statt. 

Übergang: Kindergarten – Schule 

Die Schulvorbereitung beginnt mit dem Eintritt in die Kindertagesstätte. Die Kinder lernen im 

Spiel, sie sammeln Erfahrungen für die Zukunft und erwerben wichtige Basiskompetenzen. 

Jedes Jahr findet über einen längeren Zeitraum eine Vorschulgruppe statt. Wir arbeiten sowohl 

mit der Grundschule Vollmarshausen als auch mit der Regenbogenschule eng zusammen. 

Beide Schulen haben unterschiedliche Schulkonzepte, diese werden in der Schulvorbereitung 

berücksichtigt. Mit beiden Schulen werden entsprechend dem BEP gemeinsame Projekte 

durchgeführt (Tandem-Arbeit). Diese Kooperation wird von uns mit Themen ergänzt, welche 

zur Förderung der Vorschulkinder besonders beitragen. Mit Hilfe dieser konstanten 

Vorschularbeit wird den Kindern der Übergang von der Kindertagesstätte in die Schule 

erleichtert. 

Es besteht seit 2005 ein Kooperationsvertrag mit der Gemeinde und den Grundschulen. Dieser 

beinhaltet:  

 Regelmäßige Treffen in der Steuerungsgruppe mit Verabredungen für den 

Jahreszyklus und Weiterentwicklung zur Umsetzung des Bildungsplans 

 Gemeinsamer Elternabend für die Vorschuleltern 

 Weitergabe der Schulinfos 

 Austausch über die einzuschulenden Kinder in Absprache mit den Eltern 

 Mini-Tandem (verantwortliche Lehrkraft und Erzieher/in treffen sich, um gemeinsam 

Projekte für das Jahr zu planen und durchzuführen) 

 Gegenseitige Besuche im Kindergarten und in der Grundschule mit den Erstklässlern 

und den Vorschulkindern 

 Kennenlernen des Schulgebäudes 
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 Teilnahme an Unterrichtseinheiten 

 Besuch der Einschulungsfeier mit den zukünftigen Schulkindern 

C5: Beobachtung, Dokumentation und Planung der kindlichen Bildungsverläufe 

Beobachtung und Dokumentation sehen wir als wichtigen Bestandteil unserer pädagogischen 

Arbeit. Die Fachkräfte beobachten die Kinder, um sie nach ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten 

zu fördern und sie angemessen in ihrer Entwicklung zu begleiten. Die Entwicklungsschritte 

werden in einem Entwicklungsbogen dokumentiert. Über den Entwicklungsstand des Kindes 

tauschen sich die Fachkräfte mit den Eltern während der regelmäßig geführten 

Entwicklungsgespräche aus. Dieser Bogen wird kontinuierlich weitergeführt, sodass man den 

Entwicklungsverlauf bei jedem Kind gut erkennen kann. Die beobachteten Interessen der 

Kinder nutzen wir für die Wahl der Gruppenthemen. 

Formen der Dokumentation:  

 Strukturierte Formen der Beobachtung (Bögen mit standardisierten Frage- und 

Antwortmustern, angepasst an das jeweilige Alter) 

 Notizen über Kinder während des gesamten Alltags 

Formen von Evaluation und Planung: 

 Fallbesprechungen  

 Förderpläne, Integrationsarbeit 

 Regelmäßige Gruppen- und Teambesprechungen mit Austausch 

C6 Partnerschaftliche Kooperation mit Eltern 

Erziehungs- und Bildungspartnerschaften 

In unserer Einrichtung begegnen sich Eltern und pädagogisches Personal als 

gleichberechtigte Partner in gemeinsamer Verantwortung für das Kind. Wir schätzen die Eltern 

in ihrer Erziehungskompetenz und unterstützen sie. Dadurch ergänzen wir die Erziehung des 

Kindes in der Familie. Eine positiv gerichtete Erziehungspartnerschaft zwischen der Institution 

Kita und den Eltern ist daher von hoher Bedeutung. Gegenseitige Wertschätzung, Vertrauen, 

Respekt und Dialogbereitschaft bilden eine gute Basis der Erziehungspartnerschaft. Ein reger 

Austausch mit den Eltern über das Kind und dessen Entwicklungsstand ist für unsere Arbeit 

unabdingbar. Die pädagogische Arbeit am Kind gestalten wir stets transparent, z.B. durch 

Aushänge, allgemeine und themenbezogene Elternabende, Elternbriefe oder eine Info-Wand 

im Eingangsbereich. Generell ist ein aktives Einbringen der Eltern jederzeit gewünscht. 

Wir bieten verschiedene Facetten der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft an: 

 Nach der Anmeldung des Kindes findet ein Erstgespräch zwischen Eltern und 

Kindertagesstätten-Leitung statt. Dort werden wichtige Informationen ausgetauscht. 

Nach Möglichkeit nimmt eine Fachkraft aus der Gruppe daran teil.  
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 Am Anfang des Kindergartenjahres findet ein gruppeninterner Elternabend statt. 

Hierbei werden die Eltern von den Fachkräften über die pädagogische Arbeit und 

aktuelle Themen in der Gruppe informiert. Außerdem können sich die Eltern 

gegenseitig kennenlernen. Damit Eltern einen Ansprechpartner haben, der ihre 

Interessen vertritt, finden Elternbeiratswahlen statt.  

 Bis zu zweimal jährlich können Eltern-Kind-Nachmittage in den Gruppen durchgeführt 

werden. 

 In regelmäßigen Abständen findet die Elternbeiratssitzung statt. Hier nehmen die 

Kindertagesstätten-Leitungen, die Stellvertretung und die Elternvertreter der Gruppen 

teil. 

 Wir führen mit den Eltern ein jährliches Entwicklungsgespräch über ihr Kind durch. 

Sollte es aktuelle Anlässe geben, finden diese Gespräche in kürzeren Abständen und 

nach Bedarf statt. 

 Nach Absprache mit den Fachkräften können die Eltern in der Gruppe hospitieren und 

die Gruppe z.B. beim Backen und Kochen, bei Ausflügen usw. unterstützen. 

 Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit zu einem kurzen Tür-und-Angel-Gespräch 

mit den pädagogischen Fachkräften. Sollte sich dabei ein intensiveres Gespräch 

entwickeln, wird den Eltern ein Gesprächstermin in ruhiger Atmosphäre angeboten. 

 Um einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit zu gewähren, stehen den Eltern 

gruppeninterne Informationspinnwände zur Verfügung. Außerdem werden sie hier über 

anstehende Termine informiert. 

 Nach Möglichkeit und Bedarf werden Themenelternabende zu Erziehungsfragen mit 

externen Fachkräften angeboten. 

 Den Eltern steht eine Elternecke mit Informationsmaterial zu pädagogischen Themen 

zur Verfügung. 

C7 Möglichkeiten der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten 

Es besteht ein hoher Anspruch auf die Qualität in unseren Einrichtungen. Ideen, Anregungen, 

Kritik und Beschwerden werden als hilfreich für eine positive Entwicklung der 

Kindertagesstätten betrachtet. 

Die Gemeinde Lohfelden hat ein Verfahren zum Beschwerdemanagement erarbeitet. Dieses 

ist der Konzeption in der Anlage 1 beigefügt und wird den Eltern und Fachkräften vermittelt. 

Zur Veranschaulichung wir der Beschwerdeweg zusätzlich in einem Schaubild dargestellt. 

Auch für die Beschwerden von Kindern wurde ein Verfahren entwickelt. Dieses ist in der 

Anlage 2 zu dieser Konzeption beigefügt. 
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C8: Kooperation mit anderen Einrichtungen und Personen 

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eine enge Vernetzung mit den unterschiedlichsten 

Institutionen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. 

Wir stehen, im Rahmen der Wahrung des Datenschutzes, im direkten Austausch mit folgenden 

Institutionen: 

Anderen Kindertageseinrichtungen: 

Zwischen den Kindertagesstätten - Leitungen der Gemeinde Lohfelden findet ein 

intensiver und regelmäßiger Austausch statt.  

Die erworbenen Kenntnisse und Informationen aufgrund der Teilnahme an 

verschiedenen Arbeitsgemeinschaften wie z. B. Frühe Hilfen, LAG, Diakonisches 

Werk… werden in den Leitungssitzungen an die anderen Leitungen weitergegeben. 

Ein kitaübergreifender Bereitschaftsdienst für die Sommerschließung und die 

Schließung an den Brückentagen wird von den Einrichtungen geplant und 

durchgeführt. 

Für das pädagogische Fachpersonal werden einrichtungsübergreifende Fortbildungen 

organisiert. 

Grundschulen (Regenbogenschule, Grundschule Vollmarshausen) 

Eine intensive Zusammenarbeit der pädagogischen Fachkräfte der Kindertagesstätten 

mit den örtlichen Grundschulen findet regelmäßig statt. So stehen z.B. die 

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen der Grundschule Vollmarshausen sowie 

auch die Lehrkräfte der Regenbogenschule im regelmäßigen Austausch mit den 

pädagogischen Fachkräften der Kindertagesstätten. 

In den Gesprächen und Treffen geht es vorrangig um die Kinder, die kurz vor dem 

Wechsel zur Grundschule stehen oder diesen in der nahen Vergangenheit bewältigt 

haben. Hierbei gilt es besondere Förderbedarfe oder andere Bedarfe zu thematisieren 

und gemeinsame Strategien zu entwickeln. Auch die Schul- und Kindertagesstätten- 

Leitungen stehen regelmäßig im Austausch. 

Landkreis Kassel 

Bei Fachfragen stehen den Kindertagesstätten folgende Beratungsstellen zur 

Verfügung: 

 Fachaufsicht 

 Fachberatung 

 Erziehungsberatungsstellen 

 Allgemeiner Sozialer Dienst 

 Gesundheitsamt 
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Ausbildungsinstitutionen (Fachhochschulen, Berufsfachschulen) 

In Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fach- und Berufsschulen führen die Kitas der 

Gemeinde Lohfelden, im Rahmen der Ausbildung pädagogischer Fachkräfte, die 

fachpraktische Ausbildung durch. 

Wir ermöglichen den Auszubildenden verschiedene Praktika. 

Vereine 

Vereine wie z.B. die DLRG unterstützen die Kindertagesstätte, beispielsweise im 

Rahmen der Vorschulerziehung. Dies beinhaltet einen Besuch in der 

Kindertagesstätte, um den Kindern den sicheren Umgang mit „Gewässern“ 

näherzubringen.  

Gemeinde- und Schulbücherei 

Die Bücherei der Gemeinde Lohfelden, mit einer großen Auswahl an aktuellen Büchern 

und Medien, steht für die Kindertagesstätte zur freien Nutzung zur Verfügung. Bücher 

und Medien können jederzeit zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit ausgeliehen 

werden. 

Jedes Jahr werden der „bundesweite Vorlesetag“ und der „Tag der Zahngesundheit“ 

mit verschiedenen Aktionen für die Kindertagesstätten von der Bücherei organisiert 

und durchgeführt. 

Patenschaftszahnarzt 

Die Kindertagesstätten der Gemeinde Lohfelden arbeiten mit ihrem jeweiligen 

Patenschaftszahnarzt zusammen. Er unterstützt die Arbeit mit den Kindern in Hinblick 

auf Zahnpflege und Zahngesundheit. Einmal im Jahr besuchen die pädagogischen 

Fachkräfte mit den Kindern die Zahnarztpraxis, oder der Zahnarzt besucht mit seinem 

Team die Kindertagesstätte. Im Rahmen dieser Besuche führen sie gemeinsam ein 

Zahnpflegeprojekt durch. Regelmäßig findet in der Gemeinde- und Schulbücherei 

Lohfelden in Kooperation mit einem ortsansässigen Zahnarzt der „Tag der 

Zahngesundheit“ statt. 

Arbeitskreise  

Die Kita-Leitungen in Lohfelden nehmen regelmäßig an Arbeitskreistreffen mit anderen 

Leitungen im Landkreis Kassel teil. Zusätzlich haben sie sich in der Vergangenheit 

innerhalb einer Steuerungsgruppe zur Einführung und Umsetzung des Hessischen 

Bildungs- und Erziehungsplans mit den Schulleitungen der Lohfeldener Grundschulen 

und der Leitung der Familienbildungsstätte ASB getroffen und hierbei vielfältige 

Themen zur Umsetzung erarbeitet. Der Schwerpunkt der langjährigen Treffen lag auf 

den Transitionen.  
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Des Weiteren haben einige Kita-Leitungen einen anderen 

Arbeitsgemeinschaftsschwerpunkt, wie z. B. Frühe Hilfen, LAG, Diakonisches Werk. 

Sollten weitere Arbeitskreise, wie z.B. „U3 -Treffen“, angeboten werden, sind wir offen, 

an diesen teilzunehmen. 

Zusammenarbeit mit Fachstellen 

 Kinderarztpraxen 

 Logopädie 

 Ergotherapie 

 Frühförderstelle 

C9: Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

Die Kindertagesstätten der Gemeinde Lohfelden befinden sich in einem kontinuierlichen 

Weiterentwicklungsprozess.  

Die Übergänge vom Elternhaus in die Kindertagesstätte, sowie der Kindertagesstätte in die 

Schule, haben einen hohen Stellenwert im Leben der Familien. Diese Übergänge werden von 

uns behutsam und zielorientiert begleitet. 

Wir reflektieren unsere pädagogische Arbeit, setzen uns Ziele und vereinbaren Maßnahmen, 

so dass die Qualität unserer Arbeit gewährleistet wird. Unsere Konzeption wird regelmäßig im 

Team reflektiert und gegebenenfalls angepasst. Auf diese Weise wird unsere pädagogische 

Weiterentwicklung sichergestellt. 

Die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung nimmt einen hohen Stellenwert in unserer Arbeit 

ein. 

Eine gute und effektive Zusammenarbeit aller pädagogischen Fachkräfte wird durch 

einheitliche Instrumente ermöglicht. Hierzu gehört z.B. das Beschwerdemanagement und das 

Schutzkonzept, das Berliner Eingewöhnungsmodell, die pädagogische Konzeption, der 

Ausbildungsleitfaden, sowie die Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans 

(BEP). Bei der Umsetzung des BEP begleitet uns engmaschig die Fachberatung. Regelmäßig 

finden Schulungen und Beratungen statt, bei denen es um die fachlichen Themen und 

Umsetzung des BEP im Alltag geht. Des Weiteren werden Themen wie z.B. 

Schwerpunktkitapauschale besprochen, oder Beratungen durchgeführt. Diese Treffen finden 

Kita intern, Kita übergreifend und auf Leitungsebene statt. 

Bei Bedarf stehen uns externe Beratungsmöglichkeiten (wie z.B. insoweit erfahrene Fachkraft, 

Konfliktberatung) zur Verfügung. 

Der Dienstplan wird flexibel an den Bedarf und die aktuelle Situation der Einrichtung 

angepasst. 

Der Träger legt großen Wert auf eine hochwertige Ausstattung im Innen- und Außenbereich, 

um den Kindern und dem Personal einen einladenden Aufenthaltsort zu bieten. 
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Um die Qualität in unseren Einrichtungen ständig weiterzuentwickeln und zu sichern, stellt der 

Träger entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung. Dadurch besteht die Möglichkeit 

kostenlose Veranstaltungen und pädagogische Zusatzangebote (z.B. musikalische 

Früherziehung, Sprachförderung) für alle Kinder anzubieten. Es steht darüber hinaus ein 

Budget für die Anschaffung von Lernmaterialien zur Verfügung.  

Der Träger und die Leitungen der Kindertagesstätten stehen in einem regelmäßigen 

Austausch mit den gewählten Elternvertretern. Der Elternbeirat berät im Rahmen der jeweils 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien in allen Fragen, die die 

Kindertagesstätten betreffen und vertritt die Interessen der Erziehungsberechtigten gegenüber 

dem Träger. Dies wurde in einer Elternbeiratssatzung verankert. Der Elternbeirat stellt das 

Bindeglied zwischen Eltern, Kindertagesstätte und Träger dar.  

Auch durch diesen Austausch reflektieren wir die Weiterentwicklung und Sicherung der 

Qualität in den Kindertagesstätten.  

Darüber hinaus besteht für alle Eltern jederzeit die Möglichkeit im Rahmen des 

Beschwerdemanagements mit uns in Kontakt zu treten und Ihre Anregungen oder Kritik zu 

äußern. 

Das Handbuch der Gemeinde Lohfelden zum HACCP- und Hygienekonzept im 

hauswirtschaftlichen Bereich wird umgesetzt. Des Weiteren wird die Biostoffverordnung 

eingehalten. 

 Teamentwicklung: 

Die Mitarbeitenden der Kindertagesstätten der Gemeinde Lohfelden sind pädagogisch 

ausgebildete Fachkräfte und bilden eine Arbeitsgemeinschaft in der Kita. 

Teamentwicklung heißt: gemeinsam wachsen, gemeinsam lernen, sich auf Nähe und 

Offenheit einlassen, miteinander arbeiten. Die Art und Weise, wie Teammitglieder in 

Beziehung stehen, beeinflusst die inhaltliche Zusammenarbeit und macht sie in vielen Fällen 

erst möglich. Es gilt, eine tragfähige Beziehung zu entwickeln, in der ziel- und lösungsorientiert 

gearbeitet werden kann. Um diese zu schaffen, ist vor allen Dingen Zeit notwendig.  

Die Gemeinde Lohfelden als Träger der Einrichtung, stellt jeder pädagogischen Fachkraft 

„kinderfreie Arbeitszeiten“ zur Planung ihrer pädagogischen Arbeit zur Verfügung. Diese wird 

vielfältig genutzt. Die Personalbemessung in den Einrichtungen der Gemeinde Lohfelden liegt 

weit über dem gesetzlich geforderten Standard.  

Für die pädagogische Arbeit ist eine gute Planung das Kernstück. Dies geschieht sowohl in 

den Vorbereitungszeiten jeder einzelnen Fachkraft als auch im Team. Hierbei werden mit allen 

KollegInnen in regelmäßigen Dienstbesprechungen die Planung und Arbeitsabstimmung 

besprochen. 

Inhalte der Dienstbesprechungen und Reflexionsgespräche:  
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 Rahmenthemen für die pädagogische Arbeit in der Kindertagesstätte 

werden entworfen  

 Inhalte werden von den einzelnen Gruppen flexibel zusammengestellt, 

wobei die individuelle Gruppensituation berücksichtigt wird (z. B. Alter der 

Kinder, Entwicklungsstand und Interessen)  

 pädagogische Gespräche werden geführt   

 Planen der Elternabende  

 Fallbesprechungen 

 Konflikte und Meinungsverschiedenheiten jeder Art, die sich aus der 

pädagogischen Arbeit ergeben, lösen 

 Austausch praktischer Erfahrungen und Ideen aus unserer 

Erziehungsarbeit  

 Möglichkeit, die Arbeit mit den Kindern kontinuierlich zu reflektieren  

 Klärung organisatorischer Dinge 

 Reflektion der pädagogischen Arbeit 

 

In jedem Team gibt es Herausforderungen, Spannungen, Konflikte und Unsicherheiten - häufig 

sind sie unbewusst oder werden nicht offen ausgesprochen. Supervision unterstützt das Team 

in der Kita, diese zu reflektieren, zu klären und zu bearbeiten und trägt damit zu einem 

lösungsförderlichen Teamentwicklungsprozess bei. Die Fähigkeit, einander zuzuhören, sich 

wertschätzend zu begegnen und gegenseitige Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken und 

wahrzunehmen wird gefördert. Zu diesem Zweck ermöglicht die Gemeinde Lohfelden als 

Träger sowohl den Kitateams als auch den Kitaleitungen an Supervisionssitzungen 

teilzunehmen. 

 Personalentwicklung: 

Mittels eines Personalentwicklungskonzeptes verfolgt die Gemeinde Lohfelden den Zweck, 

alle Mitarbeitenden und Führungskräfte so zu fördern und zu motivieren, dass sie gemeinsam 

in der Lage sind, die Ziele und die Aufgaben der Gemeinde Lohfelden zu erfüllen. In Folge 

dessen haben wir eine hohe Fortbildungsquote. Zudem besteht die Möglichkeit höhere 

Qualifikationen (z.B. Heilpädagogin/Heilpädagoge, Weiterbildung für Führungskräfte) zu 

erlangen. Die Fortbildungen werden vom Träger finanziert und als Dienstzeit angerechnet.  

Fortbildung stärkt die Professionalität. Kenntnisse können dadurch aufgefrischt, vertieft und 

aktualisiert werden. Damit wir pädagogisch immer „up to date“ sind, nehmen wir an 

Fortbildungen und Fachtagen außerhalb unserer Einrichtung teil. Alle Mitarbeitenden können 

Fortbildungsveranstaltungen besuchen und werden regelmäßig im Sinne des BEP geschult. 

Die Kindertagesstätten werden zusätzlich kontinuierlich durch eine Fachberatung in Bezug auf 
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den BEP begleitet. Der Träger unterstützt den Wunsch der Mitarbeitenden nach Qualifizierung 

auch durch entsprechende finanzielle Mittel. Zusätzlich zu den jeweiligen Einzelfortbildungen, 

finden einmal jährlich ein pädagogischer Planungstag und eine zweitägige Teamfortbildung für 

alle pädagogischen Fachkräfte der Einrichtung statt. Diese Fortbildungen, das Lesen von 

Fachliteratur und das daraus resultierende Wissen, werden unter den Fachkräften 

weitergegeben und kommen somit allen Kindern zu Gute. 

Außerdem finden mindestens einmal jährlich Mitarbeitergespräche zwischen Leitung und 

pädagogischer Fachkraft statt. Inhalt hierbei ist die Entwicklung jedes Einzelnen. In diesem 

Gespräch haben die Mitarbeitenden außerdem die Möglichkeit eine Zielvereinbarung zu 

verabreden. Diese ist in der Dienstvereinbarung zur Einführung leistungsorientierter Entgelte 

geregelt. 

Für Auszubildende in den Bereichen Sozialassistenz oder staatlich anerkannte Erzieher/innen 

stehen je nach Möglichkeit Praktikanten- bzw. Ausbildungsplätze zur Verfügung. 

Praktikantinnen und Praktikanten werden in das Team integriert und von den jeweiligen 

Gruppenleitungen angeleitet. Auch Betriebspraktikantinnen und Betriebspraktikanten werden 

nach Möglichkeit aufgenommen. Nach Abschluss der Ausbildung besteht durch die Gemeinde 

Lohfelden eine Übernahmemöglichkeit. 

 Arbeits- und Gesundheitsschutz: 

Die Gemeinde Lohfelden achtet stets darauf, dass sich die Kinder und die Mitarbeitenden in 

einem sicheren und gefahrenarmen Umfeld befinden. Um dies sicherzustellen, werden den 

pädagogischen Fachkräften unterschiedliche Instrumente zur Verfügung gestellt. Dazu zählen 

Weiter- und Fortbildungen aber auch das Hinzuziehen von externen Fachpersonal. Diese sind:   

 Beratung und Kontrolle durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit, die Unfallkasse 

Hessen, Gesundheitsamt und TÜV 

 Regelmäßige Gefährdungsbeurteilungen 

 Besuche beim Betriebsarzt 

 Regelmäßige Hygiene-und Infektionsbelehrung nach §43 IfSG 

 Ausbildung zum Ersthelfer für alle pädagogischen Fachkräfte  

 Regelmäßige Brandschutzbelehrung  

Wir vermitteln den Kindern eine gesunde Lebensweise, indem wir auf einen zuckerfreien 

Vormittag, genügend Bewegung und Entspannungsphasen achten. 
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C10 Öffentlichkeitsarbeit 

Wir nutzen die Internetseite der Gemeinde Lohfelden, um die Kindertagesstätten vorzustellen 

und unsere Rahmenbedingungen (Öffnungszeiten, Konzeption, Standorte und Kontaktdaten) 

zu veröffentlichen und für jeden Interessierten zur Verfügung zu stellen. Hier findet man auch 

die gültige Satzung, Formulare und aktuelle Informationen für die Eltern. Um die konzeptionelle 

Arbeit zu präsentieren, veröffentlichen wir unsere Projekte und Angebote in der örtlichen 

Presse. Die Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) werden eingehalten. 

C11 Kinderschutz 

Schutzauftrag §8a SGB VIII 

Die Anhaltspunkte zur Kindeswohlgefährdung hat der Gesetzgeber in einem umfangreichen 

Kriterienkatalog zusammengefasst. Darunter gehören Auffälligkeiten im Bereich: 

 Des äußeren Erscheinungsbildes des Kindes 

 Des Verhaltens des Kindes 

 Des Verhaltens der Erziehungspersonen und der häuslichen Gemeinschaft 

hinsichtlich der familiären Situation 

 Der Wohnsituation 

Nach § 8a SGB VIII nehmen die Fachkräfte der Kindertagesstätte den Schutzauftrag des 

Jugendamtes bei Kindeswohlgefährdung entsprechend wahr. 

Die Gemeinde Lohfelden als Träger der Kindertagesstätten hat den Vertrag mit dem Landkreis 

Kassel über die Vereinbarung gem. § 8a Sozialgesetzbuch VIII zur Wahrnehmung des 

Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung am 30. Mai 2008 unterzeichnet. 

Die Gemeinde Lohfelden hat ein entsprechendes Schutzkonzept erarbeitet. Dieses ist der 

Konzeption in der Anlage 3 beigefügt. 

Darüber hinaus wurde ein Kinderschutzkonzept als Handlungsleitfaden für die pädagogischen 

Fachkräfte erstellt und dieser Konzeption als Anlage 4 beigefügt. 

C12: Geeignete Beteiligungsverfahren von Kindern 

Siehe auch: „C1: Pädagogische Grundhaltung“, „C2: Bildungs- und Erziehungsprozesse“, 

sowie „C3: Methoden und Organisationsformen der pädagogischen Arbeit“ 

 

Für unsere Einrichtung steht das Thema Partizipation der Kinder im engen Zusammenhang 

mit dem demokratischen Verständnis unserer Gesellschaft. 

Für die Umsetzung ist eine entsprechende Haltung des ganzen Fachpersonals erforderlich. 

Entsprechend werden bei der Planung und Gestaltung des pädagogischen Alltags sowie der 

Räumlichkeiten entwicklungsspezifische Beteiligungsmöglichkeiten für die Kinder 

implementiert. Die Zweijährigen werden in den Prozessen enger begleitet als die Drei- bis 

Sechsjährigen. 
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In diesem Zusammenhang möchten wir auf unsere pädagogische Konzeption hinweisen, in 

der wir ausführlich unsere teilgeöffnete Arbeit beschreiben. Allein aus der Teilöffnung ergeben 

sich für die Kinder viele Entscheidungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten. 

Sie haben täglich die Wahl, sich zwischen der eigenen Gruppe, der Lernwerkstatt, der 

Bewegungsbaustelle, dem Kindercafé und dem Spielen in anderen Gruppen oder im 

Außengelände zu entscheiden. 

Die Kinder gestalten aktiv ihren Vormittag mit und lernen durch unser Einwahlsystem, sich zu 

entscheiden, sich zurückzunehmen, sich aber zum richtigen Zeitpunkt wieder einzubringen. 

Das zählt zu den Basiskompetenzen für demokratisches Verhalten.  

Folgende Kompetenzen sollen Kinder erwerben (Demokratie und Politik): 

 Einsicht in Regeln und Strukturen von Mehrheitsentscheidungen und 

Minderheitsschutz gewinnen  

 Gesprächs- und Abstimmregeln akzeptieren und einhalten 

 Einbringen und Überdenken des eigenen Standpunktes/ der eigenen Meinung 

 Andere Ansichten anhören und respektieren  

 Grundverständnis dafür entwickeln, dass Kinder Rechte haben, und dafür eintreten 

Mögliche Arbeitsformen sind:  

 Entscheiden, mit wem, wo und womit sie spielen wollen  

 Einwahl in Bereiche  

 Wer soll wickeln? 

 Schlafen oder nicht? 

 Frühstücken: wann oder nicht? 

 Projektangebote (Kinder wählen Gruppenthema, usw.) 

 Freie Entscheidung über Teilnahme an Waldtagen, AG-Angeboten 

 Speiseplan mitbestimmen  

 Kinderkonferenz/ -komitee  

 Spielzeug- und Bücherauswahl 

 Raumgestaltung  

 Gruppenthemen  

 Konfliktlösungen (Streitereien in der Gruppe thematisieren) 

 Gemeinsames Frühstück: Was wollen wir essen? 

 Angebote im Stuhlkreis 

 Regeln aufstellen, verändern und darüber sprechen 

Durch die bestehenden Formen der Partizipation erleben die Kinder demokratisches 

Verhalten. Wir haben die positive Erfahrung gemacht, dass die Selbstständigkeit und die 

Verantwortungsbereitschaft der Kinder damit gesteigert werden. 
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Verwiesen wird auch auf das Beschwerdeverfahren für Kinder in den Kindertagesstätten der 

Gemeinde Lohfelden. Dieses ist in der Anlage 2 beigefügt. 

Schlusswort 

Unsere Aufgabe sehen wir darin, die Erziehungsarbeit der Eltern aktiv zu unterstützen und für 

die Kinder einen „Wohlfühlort“ zu schaffen, an den sie sich auch später noch gern erinnern. 

Wir begleiten kleine Weltentdecker auf ihrem Weg in die Zukunft und freuen uns auf viele 

gemeinsame Erinnerungen und eine erlebnisreiche Zeit. 

 


