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A1: Tageseinrichtung für Kinder 

Kindertagesstätte Löwenzahn 

Fröbelweg 2+4 

34253 Lohfelden 

Tel. 0561 – 513768 

E-Mail: kita-loewenzahn@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-loewenzahn@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. 

Neben unserer Arbeit mit den Kindern ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den 

Eltern sehr wichtig, damit wir ideale Voraussetzungen für die Kinder schaffen können. Wir 

möchten die Eltern in ihren Kompetenzen ebenso stärken und begleiten. 

„Um ein Kind zu erziehen braucht es ein ganzes Dorf“ (afrikanisches Sprichwort) 

Wir alle, das pädagogische Personal, Eltern, Verwandte, Freunde und Bekannte wollen für die 

Kinder da sein, sie ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten, fördern, fordern und stärken. Wir 

wollen sie neugierig auf ihre Umwelt und ihr weiteres Leben machen. 
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Organisatorische Konzeption  

B1: Zielgruppen der Einrichtung 

In der Einrichtung werden, je nach Bedarf, bis zu 137 Kinder im Alter von 10 Monaten bis zum 

Schuleintritt betreut. Davon werden im Krippenbereich 12 Kinder ab 10 Monaten und im 

Kindergartenbereich bis zu 125 Kinder im Alter ab 22 Monaten betreut. 

Die Belegung der Gruppen erfolgt nach der Altersstruktur und den Belegungsfaktoren nach 

dem KiföG. In unserer Einrichtung werden Kinder mit Einschränkungen und erhöhten 

Förderungsbedarf betreut. 

Voraussetzung der Aufnahme ist der Hauptwohnsitz in der Gemeinde Lohfelden. 

B2: Bedarfssituation im Einzugsgebiet 

Die Kindertagesstätte „Löwenzahn“ ist die älteste Kindertagesstätte der Gemeinde Lohfelden 

und liegt im Ortsteil Crumbach. Sie besteht aus zwei nebeneinanderliegenden Häusern. 

Eins von den Häusern (Haus 2) wurde im Jahr 1962 erbaut. Später, im Jahr 1968, wurde dann 

Haus (Haus 4) errichtet. 

Die Einrichtung liegt in einer ruhigen und nur für Anlieger durchfahrbaren Straße. Sie ist 

umgeben von Ein-und Mehrfamilienhäusern. Die Bushaltestellen befinden sich in unmittelbarer 

Nähe der Kindertagesstätte. Der Ortsteil Crumbach hat eine gute Infrastruktur mit diversen 

Geschäften, Arztpraxen, Apotheken und Banken. 

Die Grundschule befindet sich auch in dem Ortsteil und ist mit einem Schwimmbad 

ausgestattet. Einige Vereine bieten Sport- und Freizeitangebote in dem Ortsteil an. In der Nähe 

befinden sich auch öffentliche Spielplätze und viele Grünflächen. 

Unsere Einrichtung besuchen Kinder aus allen sozialen Schichten. Fast 50% der Kinder haben 

einen Migrationshintergrund. Ein Großteil der Eltern ist auf finanzielle Unterstützung 

angewiesen. 

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. 
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B5: Mitarbeitende  

Aktueller Personalschlüssel: Stand Januar 2022 

In der Kindertagesstätte werden 19 pädagogische Fachkräfte, davon die pädagogische 

Leitung und die Stellvertretung, zwei Küchen-und zwei Reinigungskräfte, ein PiA Praktikant 

und eine SA Praktikantin beschäftigt. 

Die Sprachförderung in der Kindertagesstätte wird von zwei ehrenamtlichen 

Sprachförderkräften und die Tanz AG von einer Tanzpädagogin durchgeführt. 

Zusatzqualifikationen des Personals: 

 Leitungsqualifizierung Sozialfachwirt 

 Heilpädagogische Zusatzqualifikation 

 Fachliche Begleitung im Rahmen des Bundesprogramms Sprach- Kita 

 Sprachförderqualifikation: Konlab, Würzburger Sprachtraining 

 Zahlenland Qualifizierung 

 Das Personal verfügt über Sprachkenntnisse wie zum Beispiel: englisch, arabisch, 

russisch, moldawisch, polnisch, türkisch und somalisch. 

Aufgaben der Leitung: 

Team 

 Regelmäßige Mitarbeitergespräche zum Entwicklungsverlauf 

 Fachliche Beratung und Begleitung der Arbeitsprozesse 

 Konfliktwahrnehmung und Lösung 

 Förderung der fachlichen Kompetenz durch Fort- und Weiterbildungen 

 Fachliche und persönliche Führung der Mitarbeitenden 

 Teamsitzungen zum Austausch, Planung und fachlichen Fragestellungen 

 Bewerbungsgespräche 

 Einweisung und Begleitung neuer Mitarbeiter 

Eltern 

 Aufnahmegespräche mit Eltern (nach Bedarf mit Dolmetscher) 

 und Präsentation der Räumlichkeiten 

 Darstellung der pädagogischen Arbeit 

 Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat 

 Beratung und Elterngespräche (nach Bedarf mit Dolmetscher) 

 Planung und Durchführung von Elternabenden, Veranstaltungen und Festen 

 Konfliktberatung zwischen Eltern und Mitarbeitern 
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Verwaltungsaufgaben 

 Zusammenarbeit mit dem Träger 

 Zusammenarbeit mit Grundschulen, Ausbildungsstätten, Behörden und Institutionen 

 Öffentlichkeitsarbeit 

Die Leitung der Kindertagesstätte arbeitet in Vollzeit. In ihrer Abwesenheit wird sie von der 

Stellvertretenden Leitung vertreten. 

Die Leitungsfreistellung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

Teambesprechung 

Die Zusammenarbeit des pädagogischen Personals wirkt sich auf die Qualität der 

Kindergartenarbeit und im täglichen Umgang mit den Kindern und Eltern aus. 

Die Gestaltung der Arbeit basiert auf ständigem Austausch, kollegialer Fachberatung, 

Diskussion und Lernprozessen im Team. Jede einzelne pädagogische Fachkraft im Team 

besitzt ihre individuellen Ressourcen, die weiterentwickelt werden sollen, damit die Qualität 

der Arbeit in der Kindertagesstätte dauerhaft verbessert werden kann. 

Die pädagogische Qualitätssicherung der Mitarbeitenden erfolgt durch regelmäßige 

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

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

pädagogischen Fachberatung begleitet (DAKiTS). 

Die Dienstbesprechungen finden zwei Mal im Monat für das pädagogische Team statt. Jedes 

Gruppenteam führt einmal die Woche Gruppenbesprechungen durch. Jeden Montag und 

Mittwoch werden den Teams in der Frühbesprechung wichtige Informationen für die Woche 

mitgeteilt. 

Praktikanten 

In unserer Einrichtung bieten wir folgende Praktika an: 

 Betriebspraktikum für Realschüler/innen und Gymnasialschüler/innen 

 Fachoberschule  

 Praktikum im Rahmen der Ausbildung zum/zur staatlich geprüften Sozialassistenten/in 

 Praktikum im Rahmen der PiA Ausbildung 

 Anerkennungsjahr in der Ausbildung zum/zur Erzieher/in 

 

 



 
8 

B6: Gebäude und Außenfläche  

Die Einrichtung bietet den Kindern durch die Nutzung der Räume im teiloffenen Konzept viel 

Freiraum für Bewegung, Entspannung, Spiel und Lernmöglichkeiten. Durch die 

unterschiedliche Ausstattung der Funktionsräume können die Kinder ihre Bedürfnisse und 

Entwicklung frei und aktiv mitgestalten. Ein und zweijährige Kinder werden zuerst in 

Nestgruppen betreut und behutsam entsprechend ihrer individuellen Bedürfnissen und 

Fähigkeiten mit den erweiterten Möglichkeiten vertraut gemacht und begleitet. 

Die Kindertagesstätte hat einen schön angelegten Vorgarten mit barrierefreiem Zugang zu 

beiden Häusern. Im rechten Haus (2) befinden sich eine Krippengruppe für Kinder von 10 

Monaten bis 3 Jahren und zwei Gruppen für Kinder von 22 Monaten bis zum Schuleintritt. Das 

Gebäude ist weiterhin ausgestattet mit einem Waschraum, Toiletten, einem Wickelraum, 

einem Schlafraum für die Krippenkinder mit Wickelmöglichkeit, einem Frühstücks-und 

Funktionsraum sowie einer Verteilerküche. Im Obergeschoss gibt es Materialräume, einen PC-

Raum und einen Personalraum. 

Im linken Haus (4) befinden sich drei Gruppen für Kinder von 22 Monaten bis zum Schuleintritt, 

ein Bewegungsraum, ein Frühstücks- und Funktionsraum, ein Waschraum mit 

Wickelmöglichkeit und Toiletten. 

Im Obergeschoss gibt es ein Büro, eine Küche und einen Besprechungsraum. 

Zu der Kindertagesstätte gehören Spielplätze an jedem Haus und ein Naturspielplatz. Direkt 

an jedem Haus der Einrichtung liegen gut einsehbare und schattige Spielplätze und man kann 

von jedem Gruppenraum aus ins Freie gelangen. 

Das Außengelände hinter Haus 2 ist mit Spielgeräten für Kinder von 10 Monaten bis zum 

Schuleintritt ausgestattet. Dort befinden sich zwei Sandkästen, zwei Spielgeräte mit Rutsche, 

Kletternetz und einer Kletterwand, ein Bodentrampolin und ein Spielhaus. Das Außengelände 

hinter Haus 4 ist mit einem Spielgerät mit Rutsche und Kletterwand, einem Kreiselkarussell 

und einem Wasserspielgerät ausgestattet. 

Der Naturspielplatz ist weitläufig und bietet viel Platz mit einer großen Wiese und alten Bäumen 

für Bewegungsangebote und Feste. Er ist mit einer Schaukel, einem Sandkasten, einer 

Rutsche, einem Klettergerät und einem Fußballtor ausgestattet. Dort befindet sich ein Atrium, 

welches eine schöne Kulisse für Feste und Veranstaltungen in der Kindertagesstätte darstellt. 
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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 

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“. 
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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. 

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

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. 

Datenschutz 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird eingehalten. 

Regelung für Schnupper- und Besuchskinder 

Sobald die Eltern eine Zusage für einen Kindergartenplatz bekommen, werden die Kinder zu 

einer Schnupperstunde mit den Eltern in die Gruppe eingeladen. Schulkinder dürfen im ersten 

Schuljahr in den Schulferien einmal die Kindertagesstätte besuchen. 

Fotograf 

Nach der Absprache mit dem Elternbeirat findet ein Mal im Jahr eine Fotoaktion in der 

Kindertagesstätte statt. 

B8: Gesundheitsförderliches Lebensumfeld 

Gesundheitsförderung ist wichtig, weil sie nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Bildung 

eines Menschen unterstützt. Das Gesundheitsförderliche Lebensumfeld in der 

Kindertagesstätte ist für Kinder, ihre Familien, die pädagogischen Fachkräfte und andere 

Mitarbeiter sehr wichtig. Damit die Kinder sich gut entwickeln können, sind die grundlegende 

Bedürfnisse wie Ernährung, Bewegung, Schlaf, Ruhezeiten und saubere Luft etc. von großer 

Bedeutung. Wir achten auf gesunde Ernährung mit dem „zuckerfreien Vormittag“. 
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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 bei 

Sommerfesten und 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. 

Das Thema Hygiene begleitet uns durch unseren kompletten pädagogischen Alltag. Die Kinder 

sind angehalten worden, nach dem Ankommen in der Kita, 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. 

Den Kindern werden Schlafräume und Kuschelecken zur Verfügung gestellt, so dass sie 

jederzeit ihrem Bedürfnis nach Schlaf, Ruhe und Entspannung nachkommen können. In jedem 

Raum der Kindertagesstätte sind die Decken mit Schallschutzmaterial ausgestattet und es 

wird drauf geachtet keine Materialien mit Schadstoffbelastung zu verwenden. Alle Räume in 

der Einrichtung werden in Hinblick auf Sicherheitsstandards eingerichtet. 

In der Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns die Gesundheit und das Wohlbefinden des 

Kindes sehr wichtig. 

Es wird großen Wert auf gute Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden gelegt. Nachhaltige 

präventive Maßnahmen (z.B. Erzieherstühle, große Tische, Kinder richtig heben) sollen 

gesundheitlichen Belastungen der Mitarbeiter entgegenwirken und zusammen mit dem Träger 

und der Leitung thematisiert werden. 

Bewegungsmöglichkeiten 

Der Turnraum 

Der Turnraum bietet den Kindern viel Platz um ihren Bewegungsdrang ausleben zu können. 

Die Kinder erproben sich im Klettern, Laufen, Springen und Balancieren. Eine Kletterwand 

steht den Kindern während des Tages zur Verfügung. Im Turnraum finden verschiedene Feste, 

Veranstaltungen, Theatervorführungen, Tanz AGs und Entspannungsreisen statt. 
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Flur 

Um den Kindern ausreichend Platz für Bewegung anzubieten, nutzen wir den Flur als 

Spielbereich. Hier dürfen die Kinder ohne Aufsicht und mit vorhandenem Material eigene Ideen 

einbringen und Spiele entwickeln. 

Funktionsräume 

In beiden Funktionsräumen bieten wir das freie Frühstück an, außerdem stehen die Räume 

den Kindern nach dem Frühstück zum Spielen, kuscheln und träumen zur Verfügung. 

Außerdem werden die Räume einmal pro Woche für die Musikschule, den Vorschultreff und 

die Sprachförderung genutzt. 

Gestaltung und Möglichkeiten der Ruhepausen 

Die Kinder haben jederzeit die Gelegenheit sich auszuruhen. Dies kann in der Gruppe sein, in 

der sich Sofas oder Kuschelecken befinden. Ebenfalls bieten die pädagogischen Fachkräfte 

gezielte Entspannung für die Kinder an. Zur Unterstützung der Entspannung gibt es die 

Möglichkeit einen Sternenlichtprojektor und ausgewählte Musik aus den CD Geräten zu 

benutzen. Des Weiteren können die Kinder sich auch alleine in das Traumzimmer oder den 

Turnraum zurückziehen, wo ihnen verschiedene Materialien zur Entspannung und zum Ruhen 

zur Verfügung stehen. Der Turnraum, sowie das Traumzimmer haben die Möglichkeit 

verdunkelt zu werden. 

Pädagogische Konzeption 

C1: Pädagogische Grundhaltung 

Unser Bild vom Kind 

Stärkung der Basiskompetenzen 

Nur eine möglichst unbeschwerte und glückliche Kindheit, lässt Kinder zu lebensbejahenden 

Menschen heranwachsen. Daher bieten wir Freiraum für die individuelle Entwicklung der 

Kinder. Spielen, Lernen und Entdecken spielen dabei die größte Rolle, um sich frei zu 

entfalten. 

Das Kind wird als Mensch gesehen, der aus sich selbst heraus ein Bedürfnis zur Entfaltung 

seiner Möglichkeit hat, unabhängig von der Herkunft und Kultur. Es hat die Chance 

zunehmend selbstständiger zu werden, Beziehungen zu anderen Kindern, sowie 

Erwachsenen aufzubauen und zu festigen. Das Kind findet in dem sozialen Umfeld und im 

Kindergarten Freunde und Spielpartner. 
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Um das Kind in seiner Entwicklung und Entfaltung zu unterstützen, bedarf es einer 

„entwicklungsanregenden“ Umgebung: Neugier und Interesse wecken, Förderung der 

kognitiven und motorischen Fähigkeiten durch Bewegungsangebote, Kreativität oder Musik. 

Wir bieten den Kindern Hilfen und Anregungen, um ihren eigenen Weg zu finden, gemeinsam 

zu spielen, aber auch gemeinsam ihre Grenzen auszutesten und kleine Konflikte selbstständig 

zu lösen. z.B. über das Programm Faustlos. Dabei sind die pädagogischen Fachkräfte 

Vorbilder und die Kinder spielen eine aktive Rolle. Wir, die pädagogischen Fachkräfte schaffen 

den nötigen Raum und die Zeit für die Kinder, um dieses persönliche Wachstum zu fördern, 

aber auch zu fordern. Die Kinder werden in ihren Entwicklungsprozess begleitet und 

unterstützt, indem wir ihnen Geborgenheit und Schutz bieten. Das Kind erwirbt die Fähigkeit 

die schwierigen Lebenssituationen zu meistern und mit Stress, Veränderungen und 

Belastungen umzugehen. 

Unser Ziel ist es das sich die Kinder zu selbstständigen, selbstbewussten, einfühlsamen, 

toleranten, selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und integrierten Menschen, in der 

Gesellschaft entwickeln. 

Rolle und Selbstverständnis der pädagogischen Fachkraft 

Die Grundvoraussetzung für unsere Arbeit ist, jedes Kind individuell mit seinen Bedürfnissen 

und Gefühlen ernst- und wahrzunehmen. 

Die pädagogische Fachkraft ist ganz für die Kinder da. Ihre Aufgabe ist das Geben von Wärme 

und Beziehung, Nahrung, Ruhe, Bewegung, Hilfe, Rat und Wissen. Sie gibt dem Kind Schutz 

und Sicherheit, die es sonst bei seinen Eltern suchen und finden würde. Wir möchten für das 

Kind eine vertraute Bezugsperson sein. Die pädagogische Fachkraft ist eine Bindungs- bzw. 

Vertrauensperson. Ohne diese Bindung, kann kein Lernen stattfinden. Unsere Aufgabe 

besteht darin das Kind auf einem Teil seines Lebensweges zu begleiten und es individuell in 

seinem Entwicklungsprozess zu unterstützen. Es gibt also Kinderrechte, und das 

Grundverständnis dafür wird vermittelt. 

Beteiligung (Partizipation) von Kindern und Eltern 

Partizipation in der Kita ist Bestandteil der Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern. 

Sie findet im alltäglichen Umgang miteinander statt. Um Kindern ein Grundverständnis von 

Demokratie zu vermitteln, sollen sie in Entscheidungsprozesse einbezogen werden, deren 

Konsequenzen sie bereits gut verstehen und entsprechend ihrer Entwicklung auch mittragen 

können. So entscheiden Sie zum Beispiel selbstständig welches Obst sie zum Frühstück 

essen möchten, was es zum Mittagessen gibt, oder welches Thema in der Gruppe bearbeitet 

wird. Die Kinder lernen so, einander zuzuhören und Kompromisse einzugehen. Wir arbeiten 

nach dem § 8 SGB VIII. „Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand 
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an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen.“ (keine 

Altersbeschränkung!) 

Die Partizipation von Eltern ist sinnvoll, denn je mehr Möglichkeiten die Eltern haben, im Kita 

Alltag mit zu planen, Maßnahmen durchzuführen und an den Ergebnissen teilzuhaben, desto 

besser wird auch die Zusammenarbeit sein. Es entsteht eine Wertschätzung, Beteiligung und 

Transparenz, welche unumgänglich ist. Ressourcen, Vorlieben und Abneigungen werden 

wahrgenommen und akzeptiert. Nicht alle Eltern haben das gleiche Interesse. 

Die Eltern haben die Möglichkeit über Veränderungen im Umfeld ihres Kindes 

mitzuentscheiden. Sie können an den Projekten in der Kindertagesstätte teilnehmen und 

bestimmte Themen oder Ideen an den Elternabenden mit dem Elternbeirat einbringen. 

Sie werden regelmäßig über die Ereignisse in der Einrichtung informiert und es entsteht eine 

Transparenz. In erster Linie wird der Elternbeirat, von der Elternschaft, als Vertretung für alle 

Eltern gewählt. 

Es werden Gelegenheiten geschaffen, allen Eltern eine Chance zur Mitbestimmung zu 

ermöglichen und ihr Engagement für die Kita zu nutzen. 

Elternarbeit ist ein wichtiger Baustein in der Kita-Arbeit. 

Geschlechtssensible Bildung 

Kinder sollen sich unabhängig von ihrem biologischen Geschlecht, ihren Fähigkeiten und 

Interessen entwickeln können. 

Rollenstereotype müssen erkannt und in pädagogischen Handlungen vermieden werden. 

„Untypische“ Verhaltensweisen werden akzeptiert und gefördert. Die Kinder werden in ihrem 

gesamten Spektrum wahrgenommen und in ihrer Entwicklung gefördert. Sie werden ermutigt 

und unterstützt Seiten zu zeigen, die den traditionellen Vorstellungen nicht entsprechen. 

Die Aufgabe der Kita ist es, die Persönlichkeitsentwicklung umfassend zu unterstützen. Nur 

so können sich Potentiale der Persönlichkeit entfalten. Der Blick auf die Bedeutung von 

Genderfragen ist weiter zu schärfen. 

Inklusion 

Inklusion bedeutet: „Einschließen“. Alle gemeinsam. Die Struktur passt sich den individuellen 

Bedürfnissen des Kindes an. 

Die Kinder werden wertgeschätzt und nach Unterschiedlichkeit in Bildung und Erziehung 

anerkannt. 

Im Falle eines Entwicklungsdefizites bei einem Kind werden anhand von Beobachtungen und 

Entwicklungsbögen weitere Schritte eingeleitet. Deshalb ist es wichtig, die Kinder so früh wie 
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möglich in ihrer Entwicklung zu unterstützen und sie zu fördern, um spätere Störungen oder 

gar Behinderungen zu vermeiden. In Elterngesprächen und im alltäglichen Austausch über die 

Entwicklungsdefizite eines Kindes, schlagen wir den Eltern einige Fördermöglichkeiten vor, 

um die Entwicklung positiv zu beeinflussen. Die Zusammenarbeit mit Eltern und Institutionen 

ist von großer Bedeutung. In regelmäßigen Abständen finden dann Gespräche mit Eltern, 

Institutionen (Ärzte, Logopäden, Ergotherapeuten, etc.) und pädagogischem Fachpersonal 

statt. 

In der Einrichtung werden verschiedene Förderangebote und Hilfen für die Kinder angeboten, 

wie; Metakom -Unterstützte Kommunikation, GuK Karten, barrierefreie Wege. 

Interkulturelle Bildung 

Umgang mit individuellen Unterschieden und soziokultureller Vielfalt 

„Kinder brauchen Wurzeln und Flügel – Wurzeln, um zu wissen, wo sie herkommen und Flügel, 

um die Welt zu erkunden.“ 

Interkulturelle Erziehung und Bildung ist ein fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit in 

unserer Tageseinrichtung. Sie wendet sich an deutsche Kinder und Kinder aus zugewanderten 

Familien und bereitet sie auf ein gleichberechtigtes Zusammenleben von Menschen 

verschiedener Herkunft in unserer Gesellschaft vor. Die Förderung kultureller 

Aufgeschlossenheit sowie ein selbstbewusster und selbstverständlicher Umgang mit fremden 

Sprachen und Kulturen ist in unserer Einrichtung gelebtes Prinzip. 

Unsere Zielrichtung ist es, diese Vielfältigkeit als Chance zu begreifen und eine Brücke 

zwischen den Kulturen zu bauen. Es ist notwendig, Kinder mit und ohne Migrationsgeschichte 

auf das Leben in einer Gesellschaft vorzubereiten. Denn in ihr treffen Menschen 

unterschiedlichster Herkunft und mit verschiedenen kulturellen Hintergründen zusammen. 

Das pädagogische Team geht auf die unterschiedlichen Lebenswelten der Kinder ein, indem 

sie das Miteinanderleben aller Kinder fördert und die Gemeinsamkeiten betont, aber auch auf 

die jeweiligen kulturellen Eigenständigkeiten achtet. 

In unserer Kindertagesstätte betreuen wir einen hohen Anteil von Kindern mit 

Migrationshintergrund. Derzeit kommen die Kinder aus 17 verschiedenen Nationen. Die Kinder 

begegnen sich mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Vorerfahrungen. Einige Kinder 

brauchen viel Unterstützung und Zuwendung in ihrer Entwicklung. Die wichtigste Basis hierbei 

ist die Beziehungsarbeit zum Kind sowie eine individuelle und sprachliche Förderung. 

Die Vielfalt der verschiedenen Kulturen und die damit verbundene Atmosphäre sind jeden Tag 

aufs Neue sichtbar. Genau hier beginnt die „Interkulturelle Arbeit“. Im täglichen Miteinander 

setzen wir mit unserer interkulturellen Arbeit an. Dazu gehört: Offenheit, Akzeptanz, 

Einfühlungsvermögen, Toleranz, Respekt und Wertschätzung. 
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Den Kindern werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten bewusst gemacht. Dies fordert die 

Kinder auf ihre eigenen Standpunkte zu hinterfragen und zu überdenken. Dadurch werden 

Vorurteile abgebaut. 

In unserer Einrichtung sollen die Kinder, unabhängig von ihrer Herkunft, miteinander leben, 

spielen und sich individuell entwickeln können. Ermöglicht wird dies über Gespräche, das 

Erleben unterschiedlicher Traditionen, durch das Feiern von Festen wie Ostern, Weihnachten 

oder dem Zuckerfest, sowie durch die Präsenz der in der Einrichtung vertretenen 

Familiensprachen an Wänden oder in mehrsprachigen Büchern und Liedern. 

Es werden Internationale Feste gefeiert, Auftritte mit einer Tanzgruppe auf dem internationalen 

Fest in Lohfelden finden statt. 

Unsere Kindertagesstätte dient als Ort, an dem sich Kinder, Eltern und das pädagogische 

Team unterschiedlicher sozialer Herkunft, Nationalität, Kultur und Religion unbefangen 

begegnen. In unserem Team arbeiten Kolleginnen aus verschiedenen Ländern wie: Polen, 

Russland, Moldawien, Somalia und Jemen. Die Offenheit für und die Achtung vor anderen 

Kulturen werden gelebt und die eigene kulturelle und religiöse Identität gewahrt. 

C2: Bildungs- und Erziehungsprozesse 

Moderierung von Bildungs-und Erziehungsprozessen 

Starke Kinder – Stärkung der Basiskompetenz 

Die pädagogische Arbeit unserer Einrichtung bezieht sich auf die Bedürfnisse und Interessen 

der Kinder, aber auch auf Kompetenzen, die für das spätere Leben des Kindes wichtig sind. 

Projekte und Angebote werden auf die Kinder abgestimmt, wodurch auch situationsbedingte 

Angebote und Projekte angeboten werden können. 

Jedes Kind hat seine eigene Persönlichkeit, welche wir als pädagogisches Fachpersonal 

erkennen und schätzen. Jeder bringt seinen eigenen Entwicklungsstand, unterschiedliche 

Interessen, Stärken und Schwächen, seine eigene Gefühlswelt und Kultur mit zu uns. 

Diese individuelle Vielfalt gibt uns eine Sichtweise auf das Kind, welche wichtig ist, um eine 

Beziehung zu ihm aufzubauen und es dort abholen zu können wo es gerade steht. 

Dies bildet die Basis unserer pädagogischen Arbeit mit dem Kind. Die Basis des 

Beziehungsaufbaus wird durch eine intensive und Kind-orientierte Eingewöhnung am Anfang 

der Kindergartenzeit geschaffen. 

Durch unsere teiloffene Arbeit schaffen wir den Kindern den Raum erste Entscheidungen 

selber zu treffen. Sie haben die Möglichkeit die Gruppen zu wechseln oder in einigen 

Funktionsräumen zu spielen und sich zu bewegen. Die teiloffene Arbeit bietet den Kindern 

Freiraum, stärkt sie in Entscheidungen und sichert ihre Rechte. In einigen Funktionsräumen 
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haben die Kinder die Möglichkeit alleine, ohne Erwachsene, zu sein. Dadurch werden das 

Selbstbewusstsein, die Entscheidungsfreiheit, die Sozialkompetenzen und die Verantwortung 

für sich selbst und andere gefördert. Diese Möglichkeit besteht für Kinder ab drei Jahren. 

Ein- und Zweijährige Kinder werden am Anfang in festen Gruppen betreut. Behutsam und nach 

ihren individuellen Bedürfnissen, sowie Fähigkeiten, werden die Kinder nach und nach an die 

erweiterten Möglichkeiten herangeführt und begleitet. 

Durch die teiloffene Arbeit erwirbt das Kind folgende Kompetenzen: 

 Entfaltung einer selbstständigen Persönlichkeit 

 Erkennen, Wahrnehmen und Äußern eigener Interessen und Bedürfnisse 

 Bewusstsein über die eigenen Emotionen, gleichzeitige Stärkung der Empathie 

Fähigkeit/ Einfühlungsvermögen 

 Akzeptanz und Umgang mit Veränderungen und Herausforderungen erlernen 

[Resilienz] 

 Erkennen der eigenen Stärken 

 Eigenverantwortlichkeit 

 Selbstsicherheit und Kommunikationsfähigkeit 

 Förderung von Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Frustrationstoleranz 

 Rücksichtnahme und Kooperation gegenüber Sozialkontakten entwickeln 

 Sich in größeren Gruppen zurechtzufinden [Sozialkompetenz] 

 Akzeptanz und Berücksichtigung von Regeln und Grenzen 

 Möglichkeiten der Mitbestimmung und Beteiligung [Partizipation] 

Gesundheitsförderung und Gesundheitsbildung in folgenden Bereichen 

Bewegungsförderung 

Bewegung ist eines der wichtigsten Themengebiete der Gesundheitsförderung im 

Kindergarten. Das Bewegungsverhalten der Kinder hat eine große Bedeutung für die gesamte 

Kindesentwicklung. 

Durch unsere räumliche Gestaltung und viele Bewegungsangebote wie z. B. Turnen in der 

Mehrzweckhalle, Bewegungsangebote im Turnraum, Bewegungsbaustellen und Spielplätze, 

bieten wir den Kindern viele Möglichkeiten ihre Bedürfnisse auszuleben und den Kita-Alltag 

abwechslungsreich und spannend zu gestalten. Das Bewegungsangebot wird durch die 

Naturwochen und einigen Aktionen, von jährlich wechselnden AGs, in der Einrichtung ergänzt. 

Für die Kinder unter drei Jahren findet ein spezielles Bewegungsangebot in der 

Kindertagesstätte statt. Durch das abwechslungsreiche Angebot werden die Motivation und 

Neugier der Kinder angeregt. Die Bewegungserfahrungen beeinflussen positiv die 
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Konzentrationsfähigkeit. Zudem sind sie bedeutsam für die soziale, körperliche und kognitive 

Entwicklung. Im Mittelpunkt stehen die Stärkung des eigenen Könnens und die Entwicklung 

eines positiven Selbstbildes. Durch die Bewegung können die Kinder sich selbst erproben, sie 

erkennen eigene Stärken und Schwächen und lernen mit ihren Körper umzugehen, ihn zu 

kontrollieren und zu beherrschen. 

Ziel ist es, die Kinder zu befähigen, sich über die Bewegung mit sich selbst, mit ihren 

Mitmenschen und den Gegebenheiten ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. Des Weiteren trägt 

eine regelmäßige Bewegung zur gesunden Lebensweise bei. 

Ernährung 

Eine ausgewogene Ernährung ist wichtiger Bestandteil der Gesundheitsprävention bei 

Kindern. Die Ernährungserziehung ist von großer Bedeutung für die Vorbeugung von 

Krankheiten im jugendlichen Alter. Die pädagogischen Kräfte beobachten, dass immer mehr 

Kinder von Unter- oder Übergewicht betroffen sind oder unter einer Fehlernährung leiden. Eine 

ausgewogene Kinderernährung legt die Basis für ein gesundes Leben. 

In der Einrichtung werden Grundkenntnisse über den eigenen Körper, den Nahrungsprozess 

und über die verschiedenen Lebensmittel vermittelt. Durch die gemeinsamen Koch-und 

Backaktionen, gemeinsames Frühstück bei verschiedenen Anlässen treten die Kinder in 

direkten Kontakt mit den Lebensmitteln. Auch die Auswahl der Speisen und Menüs bestimmen 

die Kinder selbst. 

In unserer Kindertagesstätte bieten wir den „zuckerfreien Vormittag“ an, zuckerfreie Getränke 

und eine Obst- und Gemüseauswahl. Durch unsere teiloffene Arbeit haben die Kinder die 

Möglichkeit individuell nach ihrem Hungergefühl frühstücken zu gehen. Auch beim 

Mittagessen können die Kinder eigenverantwortlich ihren Teller füllen und so ein Gespür für 

das eigene Sättigungsgefühl entwickeln. Während der Essenssituationen werden 

Tischmanieren und eine Esskultur gepflegt. Wir legen großen Wert auf das Vermitteln von 

Körperpflege und Hygiene. Besonders das gemeinsame Händewaschen vor und nach den 

Essenszeiten sowie nach dem Spielen im Garten soll den Kindern die Wichtigkeit 

verdeutlichen. 

Auch die Eltern werden begleitet und unterstützt, um gemeinsam eine Grundlage beim Thema 

gesunde Ernährung zu legen. Als Hilfestellung bekommen die Eltern von uns Broschüren über 

die Gestaltung des gesunden Frühstücks mit. 

Außerdem finden einige Projekte zum Thema Gesundheit in der pädagogischen Arbeit statt. 

Einmal pro Jahr werden in der „Gesundheitswoche“ abwechselnd die Themen 

Zahngesundheit/ gesunde Ernährung, Bewegung und Entspannung mit den Kindern 

erarbeitet. Es finden regelmäßige Besuche des Patenschaft-Zahnarztes in der Einrichtung 
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statt, dabei werden mit dem Zahnarztpraxispersonal Übungen mit Zähneputzen durchgeführt. 

Einmal im Jahr besuchen die Vorschulkinder die Zahnarztpraxis. 

Kommunikationsfreudige und medienkompetente Kinder 

Sprachförderung 

Sprache ist eine wichtige Grundlage für jegliche Kommunikation, diese ist wiederum wichtig 

für die Integration in die Gesellschaft. Sprache ist notwendig, um sich mit anderen Menschen 

auszutauschen und eigene Gedanken und Bedürfnisse zu kommunizieren. 

Den größten Teil der Sprachförderung in der Kindertagesstätte übernehmen die 

pädagogischen Fachkräfte während der sprachlichen Begleitung im pädagogischen Alltag. Zu 

dem zählen beispielsweise Buchvorstellungen, Stuhlkreise oder Aktionen, aber auch die 

Alltagssituationen während des Essens oder dem Freispiel. 

Die Kinder entwickeln durch unsere pädagogische Arbeit die Fähigkeit, sich sprachlich 

auszudrücken und in den Dialog mit ihren Mitmenschen zu gehen. In diesem Zusammenhang 

lernen sie, Bedürfnisse, Gefühle und Interessen zu formulieren und ihrem Umfeld mit Respekt 

und Wertschätzung gegenüber zu treten, aktiv zuzuhören, darauf zu reagieren und 

gegebenenfalls Konfliktlösungs- und Verhandlungsstrategien anzuwenden. 

Durch Buchvorstellungen entwickeln die Kinder einen Bezug zur Sprache und ein 

Textverständnis. Sie lernen Schrift als Vermittlung von Informationen kennen und können 

einen Perspektivenwechsel einnehmen. Dadurch wird die Lesefreude, Phantasie und 

Kreativität angeregt. 

Die Kinder erlernen in jeder Gruppe gebärdenunterstütze Kommunikation. Dies erleichtert den 

Kindern mit sprachlichem Nachteil, oder einer anderen Muttersprache die Kommunikation, bis 

sie die deutsche Sprache erlernt haben. Kinder mit sprachlichen Barrieren können sich auch 

untereinander verständigen. 

Sprachförderung bieten wir in unserer Kindertagesstätte regelmäßig und gezielt an. 

Bei Erlernen der Sprache spielen nicht nur Grammatik und Wortschatz eine grundlegende 

Rolle. Ohne die Lautbildung kann Sprache nicht funktionieren. Liegen Sprach- oder 

Sprechstörungen vor, können diese durch bestimmte Förderungen oder Therapeuten 

verbessert werden. Die Diagnose und Behandlung von Sprachauffälligkeiten liegen nicht im 

Aufgabenbereich unserer pädagogischen Fachkräfte. Im Elterngespräch wird den Eltern 

betroffener Kinder lediglich empfohlen, einen Arzt oder einen Logopäden für eine 

Untersuchung aufzusuchen. 
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Auch die Zweisprachigkeit ist ein Bestandteil unserer Arbeit in der Sprachförderung. Ein großer 

Teil der Kinder mit Migrationshintergrund wachsen mit zwei Sprachen auf. Wir unterstützen 

die Zweitsprache (Muttersprache) der Kinder im Alltag durch Geschichten, Lieder und Spiele. 

Kreative, fantasievolle und entdeckungsfreudige Kinder 

Kreativität 

Kreativität ist die Fähigkeit etwas zu erschaffen, was neu oder originell und dabei nützlich oder 

brauchbar ist. Darüber hinaus gibt es verschiedene Ansätze, was Kreativität im Einzelnen 

auszeichnet und wie sie entsteht. Kinder erkunden von Geburt an die Umwelt mit all ihren 

Sinnen. Diese sinnliche Wahrnehmung und die Erlebnisfähigkeit der Kinder werden in der 

Begegnung mit Kunst gestärkt und ausgebildet. 

In den Räumen der Kita werden den Kindern verschiedene Optionen zur Auslebung der 

Kreativität geboten. In den Puppenecken können die Kinder durch verschiedene Rollenspiele 

Erfahrungen mit unterschiedlichen Darstellungen von Gefühlen, Gedanken und Ideen erleben. 

Sie erwerben einen spielerischen Umgang mit Elementen des Theaters, so dass sie 

verschiedene Alltagssituationen nacherfinden und gestalten. 

Die Kinder haben die Möglichkeit sich durch verschiedene Materialien (Farben, Papier, 

Techniken, Ausmalvorlagen etc.) kreativ auszuleben. Durch Kreativangebote können sie 

Gestaltungs- und Ausdruckswege entdecken. Zudem erproben die Kinder verschiedene 

Verfahren, Techniken und Werkzeuge. Die künstlerische Gestaltung und Darstellung wird 

somit als ein Gemeinschaftsprozess erlebt. 

Ziel hierbei ist es, dass die Kinder unterschiedliche Gestaltungs- und Ausdruckswege 

tolerieren und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln. 

Musik und Tanz 

Die musikalische Früherziehung hat das Ziel, das Interesse der Kinder für die Musik auf 

spielerische Weise zu wecken und sie mit verschiedenen Instrumenten vertraut zu machen. 

Des Weiteren werden im Stuhlkreis zu verschiedenen Liedern oder Anlässen 

Musikinstrumente benutzt. 

Viel Wert wird daraufgelegt, die Musik mit allen Sinnen zu erfahren und zu begreifen. In der 

Einrichtung werden zu verschiedenen Festen und Jahreszeiten Lieder gesungen. Dies fördert 

die Sprache und Merkfähigkeit. Auch Angebote wie die Tanz AG finden für Kinder von 3-6 

Jahren in der Kindertagesstätte statt. Durch die Musik, das Singen und Tanz wird die 

Kreativität, die Körperwahrnehmung und die Kommunikation gefördert. 
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Lernende, forschende und entdeckungsfreudige Kinder 

Dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechend bieten wir als Pädagogen 

Lerngelegenheiten, bei denen Kinder alltäglichen Begegnungen mit mathematischen, 

naturwissenschaftlichen und technischen Themen machen. Dabei nehmen wir die ko-

konstruktive Grundhaltung ein und gestalten so gemeinsame Lernprozesse. Basis dafür ist für 

uns das grundlegende Verständnis, dass Kinder das Vorwissen und die Kompetenzen 

besitzen und eine natürliche Lernfreude und Neugier mitbringen. 

Mathematik 

Kinder in unserer Einrichtung bekommen ihre Freude am Umgang mit Raum, Zeit, Formen, 

Mengen und Zahlen zu entdecken. 

Wir ermöglichen mathematische Zusammenhänge mit allen Sinnen zu erleben durch: 

 Konstruktionsmaterial (z.B. Bausteine, Lego, Schaumstoffbausteinen, Magnetformen) 

 Konstruktionsspiele (z.B. Colorama)  

 Lernspielen zum Thema Farben und Formen (z.B. Puzzle, Kartenspiele, Würfelspiele)  

In folgenden Alltagssituationen begegnet den Kindern mathematisches Grundwissen:  

 Einen Stuhlkreis stellen 

 Auf- oder Anstellen in einer Reihe (z. B. neben- oder hintereinander, nach Größe oder 

Gruppe)  

 Zählen, Sammeln, Sortieren, Zuordnen, Abwiegen, Vergleichen 

 Auseinandersetzung mit Raum und Zeit   

 mathematische Lernvorgänge durch Musik (Takt und Rhythmus zählen, tanzen)  

 Gespräche über Farben, Formen und Zahlen  

 Lieder, Reime und Abzählverse 

Zahlenland 

Das Lernprogramm Zahlenland findet für die Vorschulkinder statt. 

Die Entdeckung der Zahlen erfolgt im Rahmen von drei Erfahrungs- und Handlungsfeldern: 

dem Zahlenhaus, dem Zahlenweg und den Zahlenländern. 

In zehn Lerneinheiten sollen die Kinder mit den Zahlen von 1 bis 10 vertraut werden und erste 

Erfahrungen in der Anwendung sammeln. 

Die Kinder richten die Wohnungen der Zahlen im Zahlenhaus ein, machen sich auf dem 

Zahlenweg durch abschreiten der Zahlen mit der Reihenfolge vertraut und erkunden im 

Anschluss die Zahlenländer. 
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Die Förderung wird von einer pädagogischen Fachkraft in ca. 10 Einheiten mit bis zu 12 

Kindern durchgeführt. 

Technik 

In unserer Einrichtung machen die Kinder Erfahrung mit Sachverhalten aus der technischen 

Umwelt und deren Funktionsweisen. Sie erfahren die Bedeutung den technischen Geräten im 

Sinne von Hilfsmitteln. Einfache technische Zusammenhänge werden durchschaubar und 

begreifbar: 

 Fahrzeuge im Innen- und Außenbereich (Laufräder, Drei- und Vierräder, Bagger, 

Autos, Kräne, Eisenbahnen, usw.), „wenn-dann Prinzip“ z.B. beim Schaukeln, 

Rutschen und Wippen. 

 Umgang mit Küchengeräten beispielsweise beim Backen (Mixer, Pürierstab, Backofen) 

 Dekoration für die Feste mit Kindern gestalten (Lichterketten) 

 CD–Player, Beamer 

 Uhr 

Naturwissenschaften 

Durch die aktive Auseinandersetzung sammeln die Kinder vielfältige Naturerfahrungen, 

beobachten Veränderungen und Vorgänge, lernen diese zu beschreiben und werden mit ihnen 

vertraut. 

Sie erwerben eine positive, wertschätzende, umweltgerechte und verantwortungsbewusste 

Grundeinstellung. Durch themenbezogene Aktionen und Projekte im Jahresablauf 

unterstützen wir das Umweltbewusstsein der Kinder: 

 Veränderungen der Natur - Jahreszeiten wahrnehmen und verinnerlichen 

(Beobachtung der Natur im Garten, Naturtage 4 x im Jahr) 

 Themen über Tier- und Pflanzenarten (Blumen aller Arten, Vögel, Igel, Schmetterlinge, 

u. a.). 

 Erforschen, Erkunden und Erfahren mit allen Sinnen. 

 Einsatz von Naturmaterialien zum Basteln, Spielen und Dekorieren. 

 Das Wachsen von Pflanzen beobachten und bewusst erleben (säen, pflanzen, pflegen, 

ernten). 

 Zusammenhänge der Natur mit unseren Lebensbedingungen verstehen lernen, z. B.: 

Woher kommt unser Essen, Wasser, Strom oder Papier? Achtsamer Umgang mit 

unseren Ressourcen (kein Wasser/ Papier verschwenden, kein unnötiges Licht 

brennen lassen, kein Essen wegwerfen). Verschiedene Abfallstoffe unterscheiden 
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lernen und Mülltrennung einüben. Erste Kenntnisse über Müllvermeidung erwerben 

(Kinder bringen das Frühstück in der Brot-Dose mit) 

Verantwortungsvolle und werteorientiert handelnde Kinder 

Unsere Kita gilt als Ort des Zusammentreffens verschiedenster Kulturen, Religionen, 

Nationalitäten. Sie ist das Abbild der vielfältigen Gesellschaft. 

Die Kinder erfahren in unserer Einrichtung die Bedeutung der verschiedenen Feiertage. Bei 

der Gestaltung der Projekte und Feste lernen die Kinder unterschiedliche Kulturen kennen. 

Grundvoraussetzungen des gemeinschaftlichen Lebens in der Kita und in den Familien ist das 

Einhalten von Regeln, Strukturen und Werten: wie Nächstenliebe, Respekt, Dankbarkeit, 

Hilfsbereitschaft, das Teilen miteinander und Achtung gegenüber anderen Menschen und der 

Natur. 

Kinder kommen tagtäglich mit Themen wie Toleranz, Rivalität, Streit und Traurigkeit in 

Berührung. Wir gehen auf diese Situationen ein und sprechen über die Probleme, um sie 

gemeinsam zu lösen. Sie werden angeregt Rücksicht aufeinander zu nehmen, anderen zu 

verzeihen, sich gegenseitig zu unterstützen, andere zu akzeptieren und sie in die 

Gemeinschaft aufzunehmen. So erfahren Kinder, dass Fehler und Schwächen zum Leben 

gehören und lernen damit umzugehen. 

Durch gemeinsame Besuche in der Bücherei, ins Theater oder Einkäufe lernen die Kinder aktiv 

wirtschaftliche Prozesse kennen und bekommen Einblicke in die Arbeitswelt. 

C3: Methoden und Organisationsformen der pädagogischen Arbeit 

Tagesablauf in der Kindertagesstätte 

7.00 – 8.00 Uhr    Frühdienst 

8.00 – 8.30 Uhr   Ankommen in den Stammgruppen 

8.30 – 10.30 Uhr   teiloffenes Konzept:  

Öffnung der Gruppen- und Zusatzräume 

     (Frühstücksräume, Turnraum, Garten) 

10.30 – 12.00 Uhr   Freies Spiel in den Stammgruppen, im Garten,  

     Angebote in den Stammgruppen 

12.00 – 13.00 Uhr   Mittagessen 

13.00 – 14.30 Uhr   Mittagsschlaf für Kinder die diesen benötigen 

13. 00 – 15.00 Uhr   Freispiel für Kinder, die nicht schlafen 

15.00 – 15.30 Uhr   Teerunde (Snack von Obst und Gemüse) 
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15.30 – 16.00 Uhr   Freispiel 

Abholzeiten 

Die Kinder können jeweils um 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr abgeholt werden. 

Teiloffenes Konzept 

Um entsprechend unserer Rahmenbedingungen ressourcenorientiert arbeiten zu können und 

den pädagogischen Zielen gerecht zu werden, haben wir uns für das teiloffene Konzept 

entschieden. 

So können wir bestmöglich die Kompetenzen unserer Kinder fordern und fördern und die 

Möglichkeiten bieten aktiv an ihrem Kindergartenalltag mitzuwirken und selbst zu bestimmen. 

Dadurch können sie ihre Lernentwicklungs- und Bildungsprozesse selbstbestimmt 

übernehmen. 

Die Kinder haben ihre feste Stammgruppe, in der es einen strukturierten Tagesablauf gibt. Der 

Tagesablauf gibt den Kindern in der Eingewöhnungszeit und in der ersten Zeit danach ein 

Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit.  Sobald die Kinder in der Gruppe angekommen sind 

und sich in der Umgebung/ Nebenräumen/ Toiletten etc. orientieren können, dürfen sie (ab 3-

3,5 Jahren) an dem teiloffenen Konzept teilnehmen. 

Das teiloffene Konzept bieten wir in der Zeit von 8.30-10.30 Uhr an. Die Kinder haben die 

Möglichkeit in der Zeit zu frühstücken und verschiedene Angebote außerhalb der 

Stammgruppe wahrzunehmen. Sie können selbstbestimmt entscheiden wo und mit wem sie 

außerhalb der Stammgruppe spielen möchten. Durch dieses Angebot kommt es zu 

gruppenübergreifenden Freundschaften unter den Kindern. In jedem Gruppenraum hängt eine 

Magnettafel, auf der alle Gruppen- und Funktionsräume bildlich dargestellt sind. Die Kinder 

können sich mit Hilfe von Fotos in einen Gruppen- oder Funktionsraum einwählen. Jeweils 

zwei Kinder einer Gruppe dürfen einen Raum besuchen. So ist für die Kinder sofort erkennbar, 

welcher Raum besetzt bzw. noch frei ist. Die Kinder besprechen vor dem Verlassen der 

Stammgruppe mit der pädagogischen Fachkraft, wo sie hingehen. Sind die Kinder wieder in 

den Stammgruppen, nehmen sie ihr Foto aus dem jeweiligen Gruppensymbol wieder heraus. 

Ein Wechsel der Räume ohne vorherige Absprache in der Stammgruppe ist nicht möglich. 

Auch ein Häuserwechsel ist den Kindern während der teiloffenen Phase möglich, so dass alle 

Kinder der Kindertagesstätte alle Räume nutzen können. Die Funktionsräume werden 

ebenfalls von je einer Erzieherin betreut. Die vielfältigen Angebote in den Funktionsräumen 

(wie z.B. Bau- und Bewegungsräume, Rollenspielräume) führen zur Steigerung der 

Spielfreude. 
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Nach der teiloffenen Zeit ab 10.30 Uhr kommen die Kinder in die Stammgruppen, wo 

verschiedene Angebote oder Aktionen stattfinden, z. B. Geburtstagsfeier, 

Entspannung/Traumreise, Tanz AG, freies Spiel in der Gruppe oder im Garten. Uns war bei 

der Planung der teiloffenen Arbeit wichtig, dass die Kinder ein Zugehörigkeitsgefühl 

entwickeln, sich sicher und geborgen in der Einrichtung fühlen und eine Bezugserzieherin 

haben. Besonders wichtig ist das für neue Kinder, die in die Einrichtung kommen. 

Durch die Öffnung der verschiedenen Räume ist es möglich den Kindern ein breitgefächertes 

Angebot und eine ganzheitliche Förderung anzubieten. Das Selbstvertrauen spielt hierbei eine 

große Rolle. Um an Angeboten teilzunehmen, die außerhalb der Stammgruppe stattfinden, 

braucht es Mut und Selbstsicherheit. Bei schüchternen Kindern ist es durchaus nötig sie am 

Anfang zu begleiten, um die ersten Erfahrungen außerhalb der Stammgruppe zu machen. Je 

nach Tempo des Kindes werden die Angebote dann ohne die Begleitung der pädagogischen 

Fachkraft angenommen. Die Funktion der pädagogischen Fachkraft besteht darin das Kind in 

diesem Prozess zu unterstützen und zu beobachten. 

Nach Bedarf und Situation finden in den Gruppen die Gruppentage statt. Die Kinder gestalten 

gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften und nach Wunsch „ihren“ Tag, z.B. finden 

Koch- und Backaktionen, gemeinsames Frühstück, Picknick im Freien oder Spaziergänge 

statt. 

Projektarbeit / Angebote 

Projekte und Angebote, sowie Unternehmungen und Exkursionen werden gruppenintern und 

gruppenübergreifend geplant. Die meisten Angebote werden für alle Altersstufen geplant. 

Einige Angebote werden jedoch nur an bestimmte Altersgruppen angepasst. Exkursionen sind 

für Kinder wichtig, da sie ihren vertrauten Ort, den Kindergarten, verlassen und sich auf etwas 

Neues einlassen. Sie erkunden gemeinsam ihre Umgebung und erweitern so ihren Wissens- 

und Wahrnehmungshorizont. Die Exkursionen bieten den Kindern Einblicke in andere 

Institutionen, in ihrem näheren Umfeld, wie zum Beispiel die Feuerwehr oder ein Besuch beim 

Patenschaft-Zahnarzt. Angebote werden Jahreszeiten-orientiert angeboten, oder mit einem 

Fest, zum Beispiel Fasching, in Verbindung gebracht. 

Naturtage 

Vier Mal im Jahr (Frühling, Sommer, Herbst und Winter) findet eine Naturwoche statt. Vier 

Kinder aus jeder Kindergartengruppe können sich einwählen und die ganze Woche an dem 

Angebot teilnehmen. Die Kinder bilden eine feste Gruppe die sich in dieser Zeit mit einem 

bestimmten Thema befasst. Zu Beginn der Naturwoche (am Montag) wird mit der Gruppe über 

die Regeln und die Inhalte gesprochen.  Zu Ende der Woche werden die Tage reflektiert und 

die Erfahrungen besprochen. 
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Das Ziel dieses Angebotes ist, dass die Kinder Interesse und Freude an der Natur bekommen, 

sie aktiv erforschen, erkunden und mit all ihren Sinnen erleben und erfahren. Der Bewegungs- 

und Entdeckungsdrang der Kinder, sowie ihre Fantasie und Kreativität wird durch die Natur 

angesprochen. Ebenso fördert das Angebot die Gemeinschaft und auf natürliche Weise das 

Immunsystem der Kinder. 

Fasching 

Fasching feiern wir in der Kindertagesstätte gruppenübergreifend. Jedoch im jeweiligen Haus. 

Es wird an dem Tag ein Frühstück von der Kindertagesstätte gestellt, welches die Kinder sich 

selbst im Vorfeld ausgesucht haben. In den Gruppen werden unterschiedliche Angebote 

(Kinderdisco, Spiele, usw.) gemacht. 

Ostern 

Am Gründonnerstag findet ein gemeinsames Frühstück in den Gruppen statt. Anschließend 

gehen die Kinder auf die Suche nach ihren gebastelten Osternestern. 

Sommerfest 

Das Sommerfest findet im Wechsel in der Kindertagesstätte oder außer Haus statt. Das Thema 

des Sommerfestes wird im Vorfeld vom pädagogischen Fachpersonal festgelegt und in den 

Gruppen bekannt gegeben. Die Kinder gestalten das Thema dementsprechend mit. Beim 

Sommerfest findet eine Präsentation sowie verschiedene Angebote zu dem jeweiligen Thema 

statt. Die Eltern beteiligen sich beim Sommerfest, indem sie selbstgemachte Speisen spenden. 

Vorschulabschied 

Jedes Jahr werden die Vorschulkinder verabschiedet. An diesem Tag sind die Vorschulkinder 

unter sich. Der Tag wird gemeinsam von den pädagogischen Fachkräften und den Kindern 

gestaltet. Die Kinder haben den Tag die Möglichkeit ihren Schulranzen mitzubringen und zu 

zeigen. Im Anschluss bekommen die Vorschulkinder ein Abschiedsgeschenk (Schultüte) von 

der Kindertagesstätte. 

Laternenfest 

Das Laternenfest findet an verschiedenen Tagen um den Martinstag (11.11.) statt. Die Kinder 

werden eingeladen am frühen Abend nochmals in die Kindertagesstätte zu kommen, um 

gemeinsam zu Abend zu essen. Anschließend wird die Martinsgeschichte kurz thematisiert 

und eine Runde mit den Laternen durch den Garten gelaufen. 

Weihnachtszeit 

Die Vorweihnachtszeit wird individuell in den Stammgruppen gestaltet. Gemeinsam öffnen die 

Kinder täglichen den Adventskalender, um die Zeit bis Weihnachten zu verkürzen. Am 
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Nikolaustag bringt der Nikolaus den Kindern eine Kleinigkeit in die Einrichtung. Vor 

Weihnachten findet eine kleine Weihnachtsfeier, mit gemeinsamen Frühstück und 

Geschenken vom Weihnachtsmann, in den Stammgruppen statt. 

Partizipation  

Die Persönlichkeit jedes Kindes ist uns sehr wichtig. Daher möchten wir auf Anliegen, 

Bedürfnisse, Interessen und Wünsche der Kinder individuell und so gut es geht eingehen. 

Auch die Kleinsten setzten sich aktiv mit ihrer Umwelt auseinander und bestimmen ihre 

Entwicklung mit. Jedes Kind wird individuell bei seinen Entwicklungsschritten begleitet und 

unterstützt. 

„Hilf mir, es selbst zu tun“ (Maria Montessori) unter diesem Motto unterstützt unser 

pädagogisches Fachpersonal die Kinder. Mit Wertschätzung, Impulsen, Anregungen und 

Hilfestellungen begleiten wir die Kinder in ihren Entwicklungsschritten. In den meisten Fällen 

findet der Austausch mit den Kindern im Stuhlkreis statt. Kinder bringen Ideen und Anregungen 

ein, wählen die vorgeschlagenen Themen oder Lösungen. Nach der Auswertung steht das 

Ergebnis. Auch einzelne Wünsche werden berücksichtigt wie z.B. Kinder können entscheiden, 

ob sie auf den Spielplatz gehen möchten oder in der Gruppe bleiben wollen. 

Raumkonzept 

Von Licht durchflutet, in freundlichen Farben gestaltet, haben die Räume für Kinder, wie 

für Besucher eine sehr angenehme und einladende Atmosphäre. Die Gruppenräume der 

Kindertagesstätte werden individuell von dem pädagogischen Fachpersonal und den Kindern 

gestaltet. Jede Gruppe verfügt über eine Bauecke, einen Mal- und Basteltisch, Tische für 

Tischspiele und eine Puppenecke. Zum Entspannen und Ruhen bieten wir den Kindern 

kuschelige Nischen und Ruheplätze an.  Je nach den Bedürfnissen der Kinder können weitere 

Funktionsecken in einem Gruppenraum sein. 

Ein großzügig gestalteter Garderobenbereich, welcher von allen Gruppen zugänglich ist, wird 

gruppenübergreifend von den Kindern angenommen. Hier befinden sich auch wechselnde 

Spielbereiche (Bauecke, Puppenecke, Verkleidungsecke, usw.). 

Zwei Funktionsräume zum Frühstücken, Spielen und Lernen stehen allen Gruppen zur 

Verfügung. Ein großer und heller Turnraum mit einer Kletterwand, drei Spielplätze und das 

Turnen in der Mehrzweckhalle geben den Kindern die Möglichkeiten Spaß an der Bewegung 

zu haben. 

Die Kinder sollen sich in der Einrichtung willkommen und sicher fühlen. Sie entwickeln in den 

ersten Lebensjahren ihre Persönlichkeit und sammeln Lern- und Lebenserfahrungen, weshalb 

wir viel Wert auf Förderung der Wahrnehmung, Motorik und Sprachförderung legen. 
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Gestaltung der Mahlzeiten 

Frühstück 

Die Kinder haben jeden Tag von 8:30 Uhr bis 10:00 Uhr die Möglichkeit an einem freien 

Frühstück teilzunehmen. Sie dürfen selber entscheiden, wann sie frühstücken möchten. In der 

Eingewöhnung sowie in der ersten Zeit danach begleitet eine pädagogische Fachkraft das 

Kind zum Frühstück. Die Kinder decken ihren Platz selber ein, das heißt sie stellen selber ihr 

Geschirr und ihre Brotdose zum Platz und räumen dies danach auch wieder selbstständig 

weg. 

Obst und Gemüse, sowie Wasser und ungesüßter Tee, werden den Kindern täglich von der 

Kindertagesstätte bereitgestellt. Wir legen sehr viel Wert auf eine gesunde Ernährung und 

somit sollte das mitgebrachte Frühstück der Kinder zuckerfrei sein. 

Neben dem freien Frühstück ist das gemeinsame Frühstück in den Stammgruppen ein 

Bestandteil unserer Arbeit. Gemeinsame Frühstücksmahlzeiten finden zu Festen und Feiern 

statt, jedoch auch individuell. 

Mittagessen 

Um 12 Uhr findet das Mittagessen in der Kindertagesstätte statt. Die Kinder essen in ihren 

Stammgruppen. Gemeinsam decken die Kinder den Tisch und füllen sich eigenständig die 

Speisen auf die Teller auf. Nach einem gemeinsamen Tischspruch wird das Mittagessen 

angefangen. Nachdem alle Kinder gegessen haben, wird gemeinsam der Tisch abgeräumt. 

Anschließend gehen die Kinder ins Bad zum Hände und Mund waschen. 

Teestunde 

Nachmittags, um 15 Uhr, haben die Kinder die Möglichkeit an der Teerunde gemeinsam 

teilzunehmen. Kinder bekommen von der Kindertagesstätte Getränke. Obst und Gemüse 

bringen sie von zu Hause mit. 

Schlafsituation 

Kinder, die Vormittags- oder Mittags-Schlaf benötigen, werden in den Schlafraum der 

Krippengruppe gebracht. Im Schlafraum stehen den Kindern ab zehn Monaten jederzeit vier 

Etagenbetten und zwei Reisebetten zum Ruhen oder Schlafen zur Verfügung. Jedes Kind 

bekommt ein eigenes Bett. Falls mehr als acht Kinder den Mittagsschlaf benötigen, wird das 

Traumzimmer und / oder der Turnraum zu Schlafräumen umfunktioniert. Im Traumzimmer und 

im Turnraum können mehrere Kinder schlafen. Hierfür werden Matratzen auf dem Boden 

verteilt. Alle Kinder bekommen persönliche Bettwäsche und die Betten werden jede Woche 

frisch bezogen. 
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C4: Übergänge (Transitionen) 

Familie –Krippe und Krippe –Kindergarten 

Der Prozess der Eingewöhnung wird individuell auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt. 

Das „Berliner Infans-Modell“ gibt uns einen Orientierungsrahmen. Erst wenn das Kind sich auf 

eine neue zwischenmenschliche Beziehung eingelassen hat, kann man von einem Abschluss 

der Eingewöhnungsphase sprechen. Die pädagogische Fachkraft wird nun als „sichere Basis“ 

angesehen. 

In der ersten Eingewöhnungswoche begleiten die Eltern die Kinder eine Stunde täglich. In der 

zweiten Woche trennen sich die Eltern von den Kindern. In der dritten Woche wird das Kind 

bis zu drei Stunden betreut. Ist die Eingewöhnung des Kindes bis 12.00 Uhr mit Erfolg 

abgeschlossen, kann das Kind dann in der vierten Woche bis zum Mittagessen bleiben. Vor 

dem dritten Geburtstag wechseln die Kinder in eine andere Gruppe, oder in eine andere 

Einrichtung der Gemeinde Lohfelden, sobald dort Plätze vorhanden sind. 

Vor dem Kita- oder Gruppenwechsel findet ein Elterngespräch mit der Leitung statt. In dem 

Fall, dass das Kind in der Einrichtung bleibt, werden die Eltern informiert in welche Gruppe 

das Kind kommt und die neuen pädagogischen Fachkräfte werden vorgestellt. Außerdem 

bekommen die Eltern alle Informationen und einen Flyer über die Gestaltung der Übergänge 

und die pädagogische Arbeit mit den Kindern. Eine Woche vor der Aufnahme des Kindes 

werden die Eltern mit dem Kind zum Kennenlernen in die neue Gruppe eingeladen. Dem Kind 

kann frühzeitig (4 Wochen vor dem anstehenden Wechsel) ein Einblick in die neue Gruppe 

durch regelmäßige Besuche gegeben werden. Die Eingewöhnung der Krippenkinder in der 

Kindertagesstätte führen die Bezugserzieherin mit den pädagogischen Fachkräften in der 

neuen Gruppe durch. Auch in dieser Eingewöhnungsphase orientieren wir uns nach dem 

„Berliner Infans-Modell“. 

Falls das Kind die Einrichtung wechseln soll, werden Besuche in den Kitas organisiert. Dies 

kann nach Absprache von den Eltern durchgeführt werden. So haben auch die Eltern schon 

einen Einblick in die neue Einrichtung. Hilfreich ist auch der Austausch zwischen 

aufnehmender und abgebender pädagogischen Fachkraft. 

Übergänge Kita-Schule 

Ziel der Vorschularbeit ist es, den Kindern einen weitgehend schonenden Übergang in den 

Schulalltag zu ermöglichen, ihnen evtl. vorhandene Ängste zu nehmen und sie spielerisch an 

Themen heranzuführen, die ihnen im Schulalltag begegnen. Damit eine erfolgreiche 

Schullaufbahn gelingen kann, ist eine vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit 

zwischen Eltern, Kindertagesstätte und Schule notwendig. Die Übergangszeit im letzten 
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Kindergartenjahr wird gemeinsam mit der Regenbogenschule und den pädagogischen 

Fachkräften der Kindertagesstätte geplant und durchgeführt. 

Jedes Jahr werden drei Besuche in der Grundschule organisiert und durchgeführt: 

 Kennenlernen der Schulgebäude, Klassen und des Schulhofs 

 Besuch der 1. Klasse und Teilnahme am Unterricht 

 Teilnahme an den Angeboten in der Lernwerkstatt in der Schule (Natur und 

Mathematik) 

C5: Beobachtung, Dokumentation und Planung der kindlichen Bildungsverläufe 

Beobachtung und Dokumentation von Bildungs- und Entwicklungsprozessen von Kindern ist 

eine wesentliche Grundlage für unsere pädagogische Arbeit. 

Dadurch erfahren wir den Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes, sein Lernverhalten, 

seine Auffassungsgabe, seine Fähigkeiten und Neigungen. 

Die angefertigten Entwicklungsbögen werden zur Dokumentation der Entwicklungsschritte des 

Kindes genutzt. Diese dienen als Grundlage für ein Elterngespräch. Im Vorfeld werden die 

Kinder von den pädagogischen Fachkräften beobachtet, dies geschieht im alltäglichen 

Gruppengeschehen oder bei angeleiteten Angeboten. Der Austausch über die Entwicklung der 

Kinder findet in den Gruppenbesprechungen, Dienstbesprechungen und in einzelnen 

Gesprächen mit dem pädagogischen Fachpersonal statt. Nach Bedarf werden auch für die 

Kinder Förderpläne erstellt. 

Im Falle eines Entwicklungsdefizites bei einem Kind werden anhand der Beobachtungen 

weitere Schritte eingeleitet. Deshalb ist es wichtig, die Kinder so früh wie möglich in ihrer 

Entwicklung zu unterstützen, um spätere Störungen oder gar Behinderungen zu vermeiden. 

Im Elterngespräch und Austausch über die Entwicklungsdefizite eines Kindes, schlagen wir 

den Eltern einige Fördermöglichkeiten vor, um die Entwicklung positiv zu beeinflussen. Die 

Zusammenarbeit mit Eltern und Institutionen ist von großer Bedeutung. In regelmäßigen 

Abständen finden dann interdisziplinäre Gespräche mit Eltern, beteiligten Institutionen (Ärzte, 

Logopäden, Ergotherapeuten, etc.) und pädagogischem Fachpersonal statt. 

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 
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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 wird ein Dolmetscher(Honorarkraft) oder eine Erzieherin (in der Kita 

sind Fachkräfte beschäftigt die albanisch, englisch, russisch oder polnisch sprechen 

können) an dem Gespräch teilnehmen. 

 Eltern bekommen eine Begrüßungsmappe mit Formularen und Informationen (Flyer), 

nach Bedarf auch auf Englisch oder Arabisch 

 Am Anfang des Kindergartenjahres findet ein gruppeninterner Elternabend statt. 

Hierbei werden die Eltern von den Gruppenleitungen über die pädagogische Arbeit 

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

gegenseitig kennen lernen. 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 Leitung, die Stellvertretung und die Elternvertreter der Gruppen 

teil. 

 Nach längerer Beobachtungsphase der Kinder führen wir mit den Eltern ein jährliches 

Entwicklungsgespräch durch (Evtl. mit Dolmetscher). Sollte es aktuelle Anlässe 

geben, finden diese Gespräche in kürzeren Abständen und nach Bedarf statt. 

 Nach Absprache mit den Erziehern/innen 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 Angelgespräch 

mit den Erziehern/innen. Sollte sich dabei ein intensiveres Gespräch entwickeln, wird 

den Eltern ein Gesprächstermin mit ruhiger Atmosphäre angeboten. 

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

gruppeninterne Informationspinnwände zur Verfügung. Außerdem werden sie hier 

über Termine und Feste (internationale Feste) informiert. 
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 Nach Möglichkeit und bei Bedarf werden Themenelternabende zu Erziehungsfragen 

mit externen Fachkräften organisiert. 

 Es finden Interkulturelle Treffen mit der Leitung und dem pädagogischen 

Fachpersonal statt. 

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. 

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. 
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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 

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 
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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. 

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 
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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(DAKiTS). 

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. 

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. 
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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 

Fachkräften in regelmäßigen Dienstbesprechungen die Planung und Arbeitsabstimmung 

besprochen. 

Inhalte der Dienstbesprechungen und Reflexionsgespräche: 

 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 



 
37 

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 HBEP geschult. 

Die Kindertagesstätten werden zusätzlich kontinuierlich durch eine Fachberatung in Bezug auf 

den HBEP 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 
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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. Außerdem stellen wir 

ausreichend ungesüßte Getränke zur Verfügung. 

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, nutzen wir die Homepage der Gemeinde Lohfelden, Soziale Netzwerke 

und veröffentlichen 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. 
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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 

Früher oder später muss jedes Kind eigene Entscheidungen treffen. Deshalb beginnen wir 

schon früh die Kinder in die anstehenden Entscheidungen einzubeziehen. 

Ziele, die bereits umgesetzt werden: 

 Recht über Entscheidungen mitzubestimmen 

 Kinder werden mit einbezogen und ernst genommen (Einfluss) 

 Mit- und Selbstbestimmung 

 Gestaltung der eigenen Aktivitäten 

 Verantwortung wird übertragen 

 Wünsche und Bedürfnisse werden berücksichtigt 

 Kinder erlangen die Fähigkeit zur Auseinandersetzung von 

zwischenmenschlichen Konflikten. Daraus entwickeln sich Kompromisse und 

gemeinsame Lösungen können gefunden werden. Kinder lernen sich mit 

„Dingen“ abzufinden, und diese auszuhalten. Hierbei spielt Frustrationstoleranz 

eine Rolle. 

 Wir – Gefühl 

Arbeitsformen: (bzw. geplante Arbeitsformen) 

 Speiseplan der Kita mit den Kindern gestalten 

 Mitbestimmung bei der Planung vom gemeinsamen Frühstück in der Gruppe 

bei Feiern z. B. Fasching, Osterfrühstück, Gesundheitswoche 

 Mitbestimmung bei der Planung vom Festen, Projekten und Themen  

 Eigene Gestaltung des Freispiels, aktive Gestalter u. Akteure der Umwelt 

 Spielen mit Freunden, Freundschaften bilden 

 Spielen ohne Aufsicht (Vorschulkinder – Turnraum/ Garten) 

 Teilöffnung. Es werden Möglichkeiten geboten, mehr Autonomie und 

Selbstorganisation bei Lernentwicklungs- und Bildungsprozessen übernehmen 

zu können. Selbständigkeit und Entscheidungsmöglichkeit bekommen.  

 Nein- Sagen können 

 Bekleidung der Kinder. Selbst überlegen, was sie anziehen (müssen), wenn wir 

rausgehen (Bildkarten werden im Stuhlkreis besprochen und sichtbar, zur 

Selbstkontrolle an der Gruppentür auf gehangen) 
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Aufenthalt in anderen Räumen“ Spielen ohne Aufsicht“ 

In einigen Bereichen, im Garten, im Flur oder im Traumzimmer können die Kinder (ab 4,5 

Jahren) alleine ohne Erwachsene spielen. Dadurch wird das Selbstbewusstsein, die 

Entscheidungsfreiheit, die Sozialkompetenz und Verantwortung für sich selbst und andere 

gefördert. Es gibt auch festgelegte Regeln die von den Kindern eingehalten werden müssen. 

Regeln in der Einrichtung 

Regeln in der Kindertagesstätte schaffen Struktur und Sicherheit, geben Halt und Orientierung. 

Das pädagogische Team hat die Regeln in der Kindertagesstätte gemeinsam mit den Kindern 

besprochen, festgelegt und aufgeschrieben. Jede neue pädagogische Fachkraft oder 

Praktikant/in ist verpflichtet sich über die Regeln in der Einrichtung zu informieren. 

Regelbrüche oder -überschreitungen passieren immer wieder, deshalb wird regelmäßig über 

die Regeln gesprochen, diese werden reflektiert, überwacht und für deren Einhaltung gesorgt. 

Regeln werden für Kinder und Erwachsene transparent gemacht. 

Wir helfen den Kindern mit Visualisierungen (Metakom Karten), damit die Kinder verstehen 

und nachvollziehen können und die Erwachsenen nicht ständig anwesend sein müssen. 

Beschwerdeverfahren für Kinder 

Für die Beschwerden von Kindern wurde ein Verfahren entwickelt. Dieses ist in der Anlage 2 

zu dieser Konzeption beigefügt. 

Geburtstage 

Die Geburtstage der Kinder werden gemeinsam in der Stammgruppe gefeiert. Jede Gruppe 

gestaltet die Geburtstagsfeier individuell. Jede Familie kann für sich entscheiden, ob sie für 

die Kinder der Stammgruppe eine Kleinigkeit zum Naschen (Kuchen, Gummibärchen, oder 

ähnliches) mitbringen möchte. Das Geburtstagskind bekommt von der Kindertagesstätte ein 

kleines Geschenk. 

Konzeption der Krippengruppe 

Pädagogische Arbeit am Kind 

In der Krippenpädagogik begegnen Kindern verschiedene Entwicklungsprozesse. Zum einen 

wird der Blick auf die emotionale Entwicklung des Kindes gelegt, im Hinblick auf den Übergang 

vom Elternhaus in die Krippe, sowie auf die damit verknüpften Bildungserfahrungen die ein 

Kind fortlaufend sammelt. Wir gestalten gemeinsam mit den Kindern ihren Alltag, geben 

Entwicklungsimpulse und bieten den Kindern einen sicheren Ort um ihre Umgebung zu 

erkunden. Durch die Zusammenarbeit mit den Eltern erschaffen wir dem Kind eine 

gemeinsame Bindungs- und Bildungsperspektive. Die frühkindliche Betreuung in der Krippe 

wirkt sich entsprechend auf das Bild vom Kind aus. Kinder sind von Geburt an aktiv forschende 
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Wesen, die ihren Bildungs- und Entwicklungsprozess mitgestalten wollen. Sie lernen nicht nur 

über Dinge die ihnen im Alltag begegnen, Begebenheiten mit denen sie sich intensiv 

beschäftigen, sondern auch über ihre Beziehungen zu anderen Menschen. Das Kind erwirbt 

in den ersten Lebensjahren im motorischen, sensorischen und kognitiven Bereich 

verschiedene wichtige Fähigkeiten, welche auch für die spätere Entwicklung wie Laufen, 

Sprechen, selbstständiges Essen, Körpererfahrung, Sauberkeitserziehung und 

Persönlichkeitsentwicklung eine Grundlage bilden. 

Elemente der pädagogischen Arbeit in der Krippengruppe 

Individuelle Betreuung 

 Die Betreuung der Kinder orientiert sich am Tagesrhythmus z.B. Schlafen am 

Vormittag 

 Die Selbstständigkeit des Kindes wird gefördert durch Partizipation im Alltag 

 Das Wohlbefinden des Kindes erkennen z.B. Müdigkeit, Hunger, Durst oder Krankheit 

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung 

 Unterstützung in der „Ich – Entwicklung“ 

 Wahrnehmung der eigenen Kulturen 

 Kennenlernen der Kulturen der anderen Kinder 

 Eigenständig Konflikte lösen 

 „Nein“ – sagen üben/ Grenzen setzen 

 Feste Regeln und Grenzen aufstellen und die Kinder austesten lassen 

 Förderung der Selbstständigkeit und sozialen Kompetenzen 

 Kleine Partizipationsprozesse (Mitbestimmung der Kinder im Alltag z.B. beim 

aussuchen des Mittagessens) 

 Individuelle Förderung durch verschiedene Funktionsecken wie Bauecke, 

Puppenecke, Leseecke etc. 

Gesundheitsförderung und beziehungsorientierte Pflege 

 Wickeln durch Bezugs-Fachkräfte 

Während der Eingewöhnung werden die Kinder bevorzugt von ihrer Bezugsperson 

gewickelt, danach dürfen die Kinder individuell entscheiden welche pädagogische 

Fachkraft sie wickeln soll. 

 Förderung der Sauberkeitserziehung durch mehrfaches Wickeln im Alltag, 

Händewaschen vor und nach dem Essen sowie nach dem Gartenbesuch. 

 Zuckerfreies Frühstück z.B. wird das Frühstück in der Gesundheitswoche gestellt und 

sonst täglich von den Eltern in der Brotdose mitgegeben 
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 Erlernen von Tischmanieren/gemeinschaftliches Essen beim Frühstück und 

Mittagessen. Wir sagen einen Tischspruch auf und lernen von Anfang an mit Besteck 

zu essen 

 Gemeinsames Zubereiten von Speisen (innerhalb eines Projektes) 

 Erste Erfahrungen im Straßenverkehr sammeln durch Spaziergänge im näheren 

Sozialen Umfeld 

 Jährliche Brandschutzübungen. Den Kindern wird das Thema nah gebracht und 

verbildlicht. Übungen werden auch mit den Kindern durchgeführt 

 Erlernen von Hygieneregeln (Hände waschen, Nies-Regeln) 

 Jährlich eine Gesundheitswoche zu verschiedenen Themen z.B. Zahngesundheit, 

Bewegung, etc. 

Bewegungsförderung 

 Bewegungslust fördern und Herausforderungen schaffen durch 

Bewegungsbaustellen 

 Bewegungsspiele im Gruppenraum: bauen, krabbeln, klettern 

 Gezielte Bewegungsangebote im Turnraum (einmal pro Woche) 

 Regelmäßige Bewegung an der frischen Luft (spielen im Garten, Spaziergänge, etc.) 

Förderung der sprachlichen Entwicklung 

 Gezielte Sprachförderung einzelner Kinder durch Kreisspiele, Fingerspiele, 

Rollenspiele, vorlesen, Farben erlernen, erste Tischspiele spielen 

 Kleine Dialoge zwischen den Kindern und den pädagogischen Fachkräften aufbauen 

 Beginn der Kommunikation mit Mimik und Gestik sowie durch Metacom und GUK 

Karten 

 Hören von kindgerechten Hörspielen im Alltag und in Entspannungssituationen 

Kreativitätsförderung 

 Mit unterschiedlichen Materialien kreativ werden: Knete, Fingerfarben, Buntstifte, etc. 

 Formen, Bauen und Konstruieren mit verschiedenen Materialien 

 Mit Naturmaterialien kreativ werden 

 Eigene Kreativität fördern und fordern am, für die Kinder offenstehenden, Maltisch 

 Kleistern, Kleben und Schneiden in Form von kleinen Angeboten im Alltag 

Musikförderung 

 Erkunden von verschiedenen Instrumenten 

 Kreis- und Bewegungsspiele 

 Förderung der kognitiven Entwicklung 
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 Erlernen von Zahlen durch lautes Zählen von Gegenständen 

 Formen zuordnen mit Hilfe von Motorik- und Tischspielen 

 Verständnis von Wochentagen und Monaten durch unseren kindgerechten 

Wandkalender und den Morgenkreis  

 Mengenverständnis erlernen (viel, wenig, etc.) 

 Kleine Alltagsexperimente mit Wasser, Schnee, Sand etc. 

Tagesablauf 

7.00 – 8.00 Uhr    Frühdienst 

8.00 – 9.00 Uhr    Ankommen in der Gruppe 

9.00 – 9.45 Uhr    gemeinsames Frühstück in der Gruppe 

9.45 – 12.00 Uhr   Angebote und Aktionen innerhalb der Gruppe 

     (Freispiel, Gartenzeit, angeleitete Angebote,  

Schlafen nach Bedarf, etc.) 

12.00 – 12.45 Uhr    gemeinsames Mittagessen in der Gruppe 

12.45 – 14.30 Uhr   Mittagsschlaf 

14.30 – 15.00 Uhr    Freispielzeit/Abholzeit 

15.00 – 15.30 Uhr   Teerunde 

15.30 – 16.00 Uhr   Freispiel/Abholzeit 

Ergänzend ist noch aufzuführen, dass der Tagesablauf den Kindern eine Sicherheit im Alltag 

gibt. Die Zeitangaben sind nur ein ungefährer Richtwert für die Eltern. Die Kinder sollen bis 

spätestens 9 Uhr in die Krippe gebracht werden. Bei Abwesenheit oder Krankheit bitten wir 

die Eltern ihr Kind zu entschuldigen. 

Angebote und Projektarbeit in der Krippengruppe 

Um die Entwicklung der Kinder individuell fördern zu können, werden verschiedene Angebote 

in den Bereichen Kreativität, Bewegung und Musik, sowie Angebote und Projekte mit 

interkulturellen Aspekten um unsere verschiedenen Kulturen kennenzulernen und in der 

Gemeinschaft wahrzunehmen, durchgeführt. Einmal in der Woche findet ein 

Bewegungsangebot im Turnraum statt. Die pädagogischen Fachkräfte bauen eine 

Bewegungsbaustelle auf, wo die Kinder sich ausprobieren und grobmotorisch gefördert 

werden können. Projekte finden auch schon in der Krippe statt. Die pädagogischen Fachkräfte 

suchen ein Projektthema aus oder lassen sich von den Interessen der Kinder leiten. Natürlich 

werden die geplanten Projekte auf Augenhöhe der Kinder geplant und umgesetzt. Die 

Projektarbeit findet ein- bis zwei Mal im Kindergartenjahr statt. 
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Gesundheitswoche 

Einmal im Jahr findet eine Gesundheitswoche statt, wo auch schon die Kleinsten dran 

teilnehmen. Jedes Jahr wird ein anderes Thema durchgeführt, wie z.B. Zahngesundheit, 

Bewegung oder gesundes Essen. 

Naturtage 

Kinder unter 3 Jahren lernen mit ihrem ganzen Körper und all ihren Sinnen. Die Natur ist ein 

natürlicher Raum, wo sie all dieses auf einmal erleben, erforschen und ausprobieren können. 

Über das komplette Kindergarten Jahr verteilt, finden daher unsere Naturtage mit den 

Krippenkindern statt. Unser Ziel ist es den Kindern die Natur und auch die nähere Umgebung, 

in der sie leben, nahezubringen. Die Naturtage werden im Voraus von den pädagogischen 

Fachkräften angekündigt. 

Raumkonzept der Krippengruppe - Der Raum als 3. Erzieher 

Die Krippengruppe, der Kindertagesstätte Löwenzahn, befindet sich im Haus 2 (das rechte 

Haus), der Einrichtung. Neben der Krippengruppe befinden sich in dem Haus noch zwei 

weitere Gruppenräume, sowie ein Frühstücks- und Spielzimmer, ein separater Wickelraum 

und ein Bad mit Toiletten. 

Die Krippengruppe besteht aus einem großen Gruppenraum, mit Zugang zum Garten, einer 

kleinen Nische, sowie dem Schlaf- und Wickelraum. 

Der Gruppenraum ist eine wichtige Basisstation für die Krippenkinder, denn der Raum wirkt 

auf die Kinder, auf ihre Bildungsprozesse und ihre Interaktionen. Sie benötigen den Raum, um 

ihre Entwicklung und ihre Bedürfnisse entfalten zu können. Ebenso soll der Raum den Kinder 

Freiraum für Bewegung, Spiel und auch den nötigen Rückzug, sowie Entspannung bieten. Des 

Weiteren ist der Raum dafür da, dass die Kinder Sachen und Dinge neu entdecken und diese 

bewusst wahrnehmen können. 

Die Krippengruppe ist mit Möbeln, die für Krippenkinder geeignet sind, ausgestattet. Es 

befinden sich zwei Tische auf Augenhöhe der Kinder und ein etwas höherer Aktionstisch im 

großen Gruppenraum. In der Nische befindet sich ebenfalls ein Tisch, den die pädagogischen 

Fachkräfte gemeinsam mit den Kindern zu Bastelaktionen, oder gezielten Förderangeboten 

nutzen. Der Gruppenraum verfügt über eine kleine Kuschelecke, in der die Kinder sich 

ausruhen und ein Buch anschauen können. Des Weiteren befindet sich im großen 

Gruppenraum ein Teppich, auf dem die Kinder mit verschiedenen Spielsachen spielen können. 

In der angrenzenden Nische ist ein Bauteppich vorhanden, wo die Kinder ihre motorischen 

Fähigkeiten ausprobieren und erweitern können. Ebenfalls bietet die Nische Platz für eine 
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kleine Bewegungslandschaft mit verschiedenen Bausteinelementen, in der die Kinder krabbeln 

und klettern können. 

Die Spielsachen sind für die Kinder immer frei zugänglich und werden je nach Interesse 

ausgetauscht. 

Gestaltung der Mahlzeiten 

In erster Linie haben die pädagogischen Fachkräfte in den Essenssituationen den Auftrag, die 

Krippenkinder dahingehend zu erziehen, dass das Essen selbstständig gegessen und auch 

selbstständig aus einem Becher getrunken wird. Die Kinder nehmen an dem bestellten 

Mittagessen teil. 

Frühstück 

Das Frühstück ist bekanntlich die wichtigste Mahlzeit am Tag. Morgens, nach dem 

gemeinsamen Aufräumen, gehen die Kinder zusammen mit den pädagogischen Fachkräften 

ins Bad, um ihre Hände zu waschen. Anschließend setzen sich die Kinder sich im 

Gruppenraum, auf ihren Platz (die größeren Kinder dürfen ihren Platz frei wählen). Bei 

jüngeren Kindern wird aus Sicherheitsgründen darauf geachtet, dass sie einen Stuhl mit 

seitlichen Armlehnen bekommen, sowie eine Tischfunktion zum Befestigen, dass sie nicht vom 

Stuhl rutschen können. 

Die pädagogischen Fachkräfte verteilen die Brotdosen der Kinder und geben den Kindern 

etwas zum Trinken. Anschließend dürfen die Kinder anfangen zu essen. Es wird darauf 

geachtet, dass das Frühstück der Kinder zuckerfrei ist. 

Gegebenenfalls bekommen die Kinder ihr Frühstück etwas kleingeschnitten, damit sie 

selbstständig essen können. 

Nach dem Frühstück bringen die älteren Kinder selbstständig ihre Brotdosen, sowie Becher 

auf den Teewagen und gehen gemeinsam mit einer pädagogischen Fachkraft zum Hände 

waschen. 

Mittagessen 

Um 12 Uhr gibt es Mittagessen. Je nachdem, wie viele Kinder in der Krippengruppe zu Mittag 

essen, werden sie von ein bis zwei pädagogischen Fachkräften begleitet. 

Das Essen wird von den pädagogischen Fachkräften auf die Teller der Kinder verteilt und bei 

Bedarf kleingeschnitten. Bevor die Kinder anfangen zu essen wird gemeinsam ein Tischspruch 

aufgesagt. 

Die Kinder üben möglichst das eigenständige Essen. Hilfestellungen werden jedoch 

angeboten. Jüngere Kinder, die auf Hilfe angewiesen sind, werden teilweise gefüttert. 
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Zum größten Teil können die Kinder schon sehr gut einschätzen, wann sie satt sind. Die Kinder 

müssen ihren Teller nicht abessen. 

Wenn das Mittagessen beendet ist, räumen die älteren Kinder ihren Teller, sowie ihr Besteck 

eigenständig ab. Im Anschluss gehen die Kinder gemeinsam mit der pädagogischen Fachkraft 

ins Bad, um sich den Mund, sowie die Hände zu waschen. 

Teerunde 

Kinder, die bis 16 Uhr angemeldet sind, haben um 15 Uhr eine sogenannte Teerunde. Die 

Kinder bringen von zu Hause geschnittenes Obst und Gemüse mit, welches sie essen können. 

Hygiene in der Krippengruppe 

Wickeln 

Die pädagogischen Fachkräfte kontrollieren mehrmals am Tag die Windeln der Kinder, die 

nach Bedarf gewechselt werden. Allerdings wird jedes Kind spätestens um 10.30 Uhr 

gewickelt und bekommt eine frische Windel. 

Um Ängste, oder Unwohlsein bei den Kindern zu vermeiden, ist es wichtig, dass das Kind in 

der ersten Zeit nur von seiner Bezugs Erzieherin gewickelt wird. Nach der individuellen 

Eingewöhnungsphase wird das Kind von allen pädagogischen Fachkräften, der 

Krippengruppe, gewickelt. 

Beim Wickeln wird sehr darauf geachtet, dass das Kind sich wohlfühlt, daher begleiten wir den 

Wickelvorgang sprachlich. Ebenso ist es sehr wichtig, dass das Kind und die pädagogische 

Fachkraft beim Wickeln nicht gestört werden, damit die Intimsphäre des Kindes geschützt wird. 

Im Anschluss wird in einer Liste eingetragen, welches Kind die pädagogische Fachkraft 

gewickelt hat, damit kein Kind vergessen wird. Die Windeln, sowie die Feuchttücher werden 

von den Eltern mitgebracht. Sollten die Windeln, oder Feuchttücher leer sein, werden die Eltern 

informiert. 

Sauberkeitserziehung 

Ab ca. 24 Monaten, oder auch früher, sind Kinder in der Lage ihre Schließmuskeln 

eigenständig zu kontrollieren. Gemeinsam mit den Eltern begleiten wir die Kinder in diesem 

Prozess, dass dieses auch in der Krippe gelingt. 

Gestaltung der Ruhepausen/des Schlafens 

Jedes Kind hat in dem Schlafraum sein eigenes Bett. Die Schlafenszeiten richten sich nach 

den Kindern und deren Bedürfnis. Daher werden die Kinder morgens individuell hingelegt, je 

nachdem, ob sie den Schlaf noch benötigen, oder nicht. Eine Möglichkeit zum Ruhen ist immer 

geboten. 
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Der Schlafraum 

Der Schlafraum für die Krippenkinder befindet sich direkt neben dem Gruppenraum. Die zwei 

Räume sind durch eine Tür verbunden. Im Schlafraum können acht Kinder, in Stockbetten, 

schlafen. Im Schlafraum befindet sich ebenso ein Wickeltisch, Windeln der Kinder und auch 

die Wechselsachen. 

Mittagsschlaf 

Die Kinder, die bis 15 bzw. 16 Uhr angemeldet sind, werden nach dem Mittagessen hingelegt. 

Auch am Vormittag haben die Kinder die Möglichkeit ihre individuellen Ruhezeiten einzuhalten. 

Sie werden von einer pädagogischen Fachkraft dabei begleitet. Bevor die Kinder ins Bett 

gelegt werden, bekommt jedes Kind eine neue Windel angezogen. Kinder, die bereits trocken 

sind, werden vorher auf die Toilette begleitet. Möglichst eigenständig ziehen die älteren Kinder 

sich zum Schlafen aus. Sie dürfen selber entscheiden, was sie ausziehen möchten. Kinder, 

die noch einen Schnuller, oder ein Kuscheltier benötigen, bekommen dieses. Anschließend 

werden die Kinder in ihr Bett gelegt. Jedes Kind hat sein eigenes, gleichbleibendes Bett. Die 

pädagogische Fachkraft wartet, bis die Kinder eingeschlafen sind und bleibt in dem 

Schlafraum, bis die Kinder geweckt werden. 

Nach dem Wecken bekommen die Kinder eine frische Windel, oder werden auf die Toilette 

begleitet. Die Kinder ziehen sich, soweit es geht, wieder eigenständig an. Anschließend 

begleitet die pädagogische Fachkraft die Kinder in die Nachmittagsgruppe. Dort spielen die 

Kinder, bis sie abgeholt werden. 

Eingewöhnung in die Krippe 

Die Eingewöhnung in der Kindertagesstätte Löwenzahn in der Krippengruppe verläuft nach 

dem Berliner Eingewöhnungsmodell. Hierbei wird individuell auf die Bedürfnisse des Kindes 

geachtet. Eltern kommen mit Ihrem Kind in die Einrichtung und haben die Möglichkeit am 

ersten Tag gemeinsam für ca. eine halbe Stunde einen kleinen Einblick zu gewinnen. Sie 

begleiten Ihr Kind in den ersten Tagen der Eingewöhnung und verbringen täglich von einer bis 

zu drei Stunden zusammen bei uns in der Krippe, je nachdem wie das Kind auf die neue 

Umgebung reagiert. Gelingt dies werden erste Trennungsversuche durchgeführt. Wird die 

pädagogische Fachkraft als sichere Basis/Bezugsperson erkannt und das Kind bleibt den 

Vormittag alleine in der Krippengruppe, gilt die Eingewöhnung als abgeschlossen. Wichtig ist, 

dass die Zusammenarbeit mit den Eltern und der pädagogischen Fachkraft auf einer 

vertrauensvollen Basis verläuft und das Kind vertrauen zu uns aufbaut. Wir legen zwischen 

die Eingewöhnungen der Kinder möglichst einen gewissen Abstand, um das ankommen in der 

Krippengruppe sicher zu stellen. So ist es möglich das eine Fachkraft-Kind-Beziehung 

gelingen kann und eine Bindung aufgebaut wird. 
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Übergang von der Krippe in den Kindergarten gestalten 

Kinder, die die Krippe besuchen wechseln möglichst vor ihrem dritten Geburtstag in eine 

Kindergartengruppe der Kindertagesstätte Löwenzahn oder in eine andere Kindertagesstätte. 

Übergänge bedeuten Veränderungen innerhalb kürzester Zeit, weshalb Kinder die Begleitung 

und Unterstützung von Eltern und der vertrauten pädagogischen Fachkraft benötigen. Wenn 

der Wechsel von der Krippengruppe in die Kindergartengruppe ansteht, werden die Eltern 

einen Monat vorher kontaktiert und zu einem Gespräch in die Kindertagesstätte eingeladen. 

Das Kind wird in der ca. vier wöchigen Umgewöhnungsphase von einer vertrauten 

pädagogischen Fachkraft aus der Krippengruppe begleitet. Die pädagogische Fachkraft der 

Krippengruppe bietet dem Kind in diesem Prozess eine sichere Basis, so dass es die neue 

Gruppe und die pädagogischen Fachkräfte kennenlernen kann. Das Kind kann so die Bindung 

zu einer neuen Bezugs Erzieherin aufbauen. Innerhalb der vier Wochen stehen die Eltern im 

engen Austausch mit den begleitenden Fachkräften und es finden weitere regelmäßige 

Besuche in der neuen Gruppe statt, bis das Kind ohne Begleitung einer Krippenfachkraft dort 

bleibt. Ist das Kind in der neuen Gruppe angekommen, ist die Umgewöhnung abgeschlossen 

und die Eltern bringen das Kind morgens direkt dorthin. Übergänge werden je nach Kind 

individuell gestaltet und angepasst. 

Beobachtung und Dokumentation – Lernwege des Kindes 

Beobachtung und Dokumentation in der Krippe sind Grundlage der pädagogischen Arbeit. 

Anhand der alltäglichen Beobachtung ist es uns möglich individuell pädagogisch zu handeln, 

indem wir nach Bedarf Förderangebote entwickeln und Lerninteressen des Kindes 

wahrnehmen und befolgen. Beobachtungsbögen werden halb-jährlich ausgefüllt um den 

Entwicklungsstand des Kindes abzubilden. Dieser ist die Grundlage für das Handeln von 

pädagogischen Fachkräften. Die Beobachtungsbögen sind spezifisch für den Krippenbereich 

entwickelt worden. Das systematische Beobachtungsverfahren, anhand der 

Beobachtungsbögen hat alle Kompetenzbereiche im Blick und legt sein Augenmerk nicht nur 

auf auffällige Verhaltensweisen. Durch die Beobachtungsbögen können wir sicherstellen, dass 

kein Kind untergeht und wir eine einheitliche Beobachtungsqualität bieten können. Ein 

Kompetenzbereich in unserem Beobachtungsverfahren ist die gezielte Sprachförderung um 

zu wissen welche Impulse das Kind benötigt. Wir erfassen den Sprachstand spielerisch und 

fördern diesen. Auch die kognitiven Fähigkeiten und die Motorik können durch die Bögen 

erfasst und daraufhin gefördert werden. 

Integration 

Im Falle eines Entwicklungsdefizites bei einem Kind werden anhand von Beobachtungen und 

Entwicklungsbögen weitere Schritte eingeleitet. Deshalb ist es wichtig, die Kinder so früh wie 
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möglich in ihrer Entwicklung zu unterstützen und sie zu fördern, um spätere Störungen oder 

gar Behinderungen zu vermeiden. In Elterngesprächen und im alltäglichen Austausch über die 

Entwicklungsdefizite eines Kindes, schlagen wir den Eltern einige Fördermöglichkeiten vor, 

um die Entwicklung positiv zu beeinflussen. Die Zusammenarbeit mit Eltern und Institutionen 

ist von großer Bedeutung. In regelmäßigen Abständen finden dann Gespräche mit Eltern, 

beteiligten Institutionen (Ärzte, Logopäden, Ergotherapeuten, etc.) und pädagogischem 

Fachpersonal statt. 

Elternarbeit in der Krippe 

Pädagogische Fachkräfte in der Krippe zählen zu den Menschen, zu denen die Kinder eine 

enge Beziehung aufbauen und ihnen ebenso eine qualitätsvolle Betreuung gewährleisten. 

Damit Kinder aber überhaupt eine sichere Bindung zu pädagogischen Fachkräften aufbauen 

können ist eine gelingende Erziehungspartnerschaft notwendig. Die erste sichere Basis eines 

Kindes sind die Eltern. Daraufhin kann ein Kind seine Umwelt erschließen und weitere 

Beziehungen eingehen. So auch zu den pädagogischen Fachkräften in der Krippe. Zwischen 

den Eltern und uns ist ein partnerschaftlicher Umgang in Form einer Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft wichtig, da diese die Lebenswelt des Kindes verwirklicht und 

erschließt. Gemeinsam finden wir heraus was die Bedürfnisse Ihres Kindes sind und stehen 

im engen Austausch. Außerdem bieten wir Eltern-Kind-Nachmittage, das Feiern von Festen, 

sowie Ausflüge und Naturtage an, wo wir gemeinsam mit Eltern und deren Kindern wichtige 

Bildungszeit verbringen. Wir begegnen uns mit Respekt und gehen auf Wünsche und Anliegen 

des Gegenübers ein, dementsprechend herrschen klare Absprachen. Für eine gelingende 

Zusammenarbeit sollen die Eltern unser Konzept akzeptieren und sich bei den pädagogischen 

Fachkräften gut aufgehoben fühlen. Besonders Krippenkinder benötigen Struktur in der 

Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den pädagogischen Fachkräften, da sie sich noch 

nicht sprachlich äußern können. 

Strukturen der Elternarbeit 

Nach der Aufnahme Ihres Kindes stehen Sie mit den pädagogischen Fachkräften bei täglichen 

Tür- und Angelgesprächen im Austausch. Jährlich werden im Zeitraum von März bis Mai 

Entwicklungsgespräche angeboten. Gibt es jedoch größere Anliegen, können bei Bedarf auch 

zwischenzeitlich Entwicklungsgespräche geführt werden. Jedes Jahr findet ein Elternabend 

statt um Sie über aktuelle Anlässe, die Gruppe, Veranstaltungen und Termine zu informieren. 

Auch für Fragen Ihrerseits wird Platz geschaffen. 
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Schlusswort 

Die Kindergartenzeit ist für die Kinder ein Übungsfeld im Zusammenleben mit Anderen und 

eine Vorbereitung auf das weitere Leben. Gemeinsam mit den Eltern möchten wir dazu 

beitragen, Kinder stark zu machen, damit sie Selbstvertrauen für ihr Handeln haben. 

Die moderne Gehirnforschung hat gezeigt, dass Lernen am besten gelingt, wenn Kinder 

Begeisterung erleben. Deshalb schaffen wir Raum für eigene Erfahrungen und vielfältige 

Lernprozesse. 

Mit unserem Konzept geben wir einen Einblick in unsere Arbeit mit den Kindern und den Eltern 

in der Einrichtung und stehen gerne bei auftretenden Fragen zur Verfügung. 


