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A1 Tageseinrichtung für Kinder  

Kindertagesstätte Vollmarshausen 
Kurt-Schumacher-Str. 10 c 
34153 Lohfelden 
Tel.: 05608/1693 
Email: kita.vollmarshausen@lohfelden.de 
  

A2 Träger 

Gemeinde Lohfelden 
Dr.-Walter-Lübcke-Platz 1 
34253 Lohfelden 
Tel.: 0561/511020 
Email: 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. 
 
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 
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 begleiten und unterstützen den Bildungsweg der Kinder 

 schaffen Erfahrungsräume für vielfältiges Lernen 

 geben den Kindern durch einen strukturierten Tagesablauf Orientierung und Freiraum zur 

Entfaltung 

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

Entwicklungschancen  

 legen Wert auf eine respektvolle, wertschätzende und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

mit den Eltern 

 arbeiten innerhalb des Teams engagiert, transparent und offen 

 entwickeln unsere Betreuungs- und Bildungsangebote zukunftsorientiert 

 haben einen Träger, der seine Verantwortung ernst nimmt 

A4 Vorwort  

Die Kindertagesstätten der Gemeinde Lohfelden verstehen sich als ganzheitliche 

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

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

nahegebracht werden. 

Pädagogische Konzeptionen müssen den fachlichen, gesellschaftlichen und politischen 

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

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

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

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

pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten in Lohfelden. 
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Organisatorische Konzeption  

B1 Zielgruppen der Einrichtung 

In der Kindertagesstätte werden bis zu 135 Kinder im Alter ab 10 Monaten bis zum Schuleintritt 

betreut. Davon werden 60 Kinder ab 10 Monaten im Krippenbereich und 75 Kinder ab 22 

Monaten im Kindergartenbereich betreut. Voraussetzung für eine Aufnahme der Kinder ist der 

Erstwohnsitz in der Gemeinde Lohfelden. Bei der Belegung der Gruppen wird darauf geachtet, 

eine möglichst ausgeglichene Altersstruktur in den Gruppen, unter Berücksichtigung der 

Belegungsfaktoren nach dem Kifög zu erreichen. Eine Aufnahme und Integration von Kindern 

mit Behinderung oder von Behinderung bedroht, ist in der Einrichtung möglich. 

B2 Bedarfssituation im Einzugsgebiet 

Die Kindertagesstätte Vollmarshausen ist eine von sechs Einrichtungen der Gemeinde 

Lohfelden. Sie wurde im Jahr 1972 erbaut. 

Die Einrichtung liegt im dörflichen Wohngebiet am Ende einer Sackgasse, umgeben von Ein- 

und Zweifamilienhäusern, Geschäften, sowie Bauernhöfen und der Sporthalle. 

In unmittelbarer Nähe liegt die Grundschule Vollmarshausen. 

Die Kindertagesstätte besteht aus zwei räumlich getrennten Häusern. Haus A ist das 

Stammhaus, welches schon seit 1972 als Kindertagesstätte betrieben wird. Haus B ist die 

ehemalige Bücherei und wurde im Jahr 2018 zur Krippe umgebaut. Es grenzt direkt an das 

Grundstück der Kindertagesstätte an und liegt somit in unmittelbarerer Nähe. 

Lohfelden weist für Familien eine sehr gute Infrastruktur auf. In der ländlich geprägten 

Gemeinde sind vielfältige Einkaufsmöglichkeiten geboten. Ärzte, Apotheken, 

Kindertagesstätten, Schulen, Gemeinde- und Schulbücherei, Grundschulbetreuung, 

Jugendzentrum, Sportstadion und Freibad gibt es vor Ort. 

Zahlreiche Vereine tragen sehr engagiert und qualifiziert dazu bei, vielfältige Freizeitaktivitäten 

für Kinder und Jugendliche anzubieten. 

Die Kinder und ihre Familien stammen dabei aus allen sozialen Schichten. Der Großteil der 

Eltern ist berufstätig, trotzdem sind auch viele Menschen in unserer Region auf finanzielle 

Unterstützung angewiesen. Eine Tendenz zur Kleinfamilie ist ebenfalls zu beobachten. 

B3 Gesetzliche Grundlagen  

- Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (GG) 

- Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) 

- Hessisches Kinder – und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) 

- Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

- UN – Kinderrechtskonvention 
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B4 Rechtsträger 

Der Träger der Einrichtung ist die Gemeinde Lohfelden mit dem Bürgermeister als 

Dienststellenleiter. 

14 – tägig findet ein Treffen mit den Leitungen der gemeindlichen Kitas, mit der 

stellvertretenden Fachbereichsleitung und den Mitarbeitenden der Verwaltung statt, um 

gemeinsam Absprachen zu treffen und aktuelle Informationen auszutauschen. Halbjährlich 

nimmt die Dienststellenleitung an diesem Treffen teil. 

B5 Mitarbeitende 

Aktueller Personalschlüssel:  

Die Gemeinde Lohfelden setzt folgendes Personal in der Kindertagesstätte Vollmarshausen 

ein: 

 1 Leiterin (Fachwirtin im Erziehungswesen K.A., Erzieherin) 

 22 staatlich anerkannte Erzieherinnen 

 1 staatlich geprüfte Sozialassistentin 

 1 PiA (Praxisintegrierte Ausbildung am Fröbelseminar Kassel, 2 Tage Schule und 3 

Tage Praxis pro Woche) 

 5 Mitarbeiterinnen im hauswirtschaftlichen Bereich 

Alle Mitarbeitenden verfügen über eine fachliche Berufsausbildung im pädagogischen Bereich. 

Eine ständige Fort- und Weiterbildung aller Mitarbeitenden gewährleistet zusätzlich eine 

ständige Optimierung des Qualitätsstandards der Einrichtung. 

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, zur Planung und fachlichen Fragestellungen 

- Bewerbungsgespräche 

- Einweisung und Begleitung neuer Mitarbeitender 

Eltern 

- Aufnahmegespräche mit Eltern 

- Darstellung der pädagogischen Arbeit 

- Präsentation der Räumlichkeiten 

- Beratung zur Eingewöhnungszeit 
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- Planung und Durchführung von Elternabenden, Veranstaltungen und Festen 

- Konfliktberatung zwischen Eltern und Mitarbeitenden 

Verwaltungsaufgaben 

- Zusammenarbeit mit dem Träger 

- Zusammenarbeit mit Grundschulen, Ausbildungsstätten, Behörden und Institutionen 

- Öffentlichkeitsarbeit 

Die Leitung arbeitet in Vollzeit und ist für die Wahrnehmung der Tätigkeit freigestellt. In ihrer 

Abwesenheit wird sie von zwei Stellvertretungen, die derzeit Vollzeit beschäftigt sind, 

vertreten. 

Die Leitungsfreistellung erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. 

Teambesprechung 

Eine gelungene Teamarbeit setzt voraus, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen, 

gesprächsbereit sind, zuhören können und kritikfähig sind. Die Teamarbeit ist die Basis 

unserer pädagogischen Arbeit. Jede Gruppe führt einmal wöchentlich eine 

Gruppenteamsitzung mit allen Mitarbeitenden der Gruppe durch. 

Zweimal monatlich findet eine Dienstbesprechung für die pädagogischen Fachkräfte statt. Die 

Kita-Leitung ist für die Dienstbesprechung zuständig. Die Mitarbeitenden aus den Gruppen 

sind verantwortlich, fehlendes Personal über die Inhalte der Besprechung zu informieren. 

Praktikanten 

In unserer Einrichtung bieten wir Schülern / Schülerinnen die Möglichkeit, folgende Praktika 

zu absolvieren: 

 Betriebspraktikum der Schulen. Dieses Praktikum dauert in der Regel drei Wochen und 

bietet den Praktikanten erste Einblicke in das Berufsleben. 

 Praktikum mit gleichzeitigem Besuch der Fachoberschule für Sozialpädagogik zum 

Erwerb der Fachhochschulreife. 

 Praktika im Rahmen der Ausbildung zum/zur staatlich geprüften 

Sozialassistenten/Sozialassistentin. Diese Ausbildung ist in Hessen eine 

Aufnahmevoraussetzung für die Fachschule für Sozialpädagogik. 

 Es besteht außerdem die Möglichkeit, das Anerkennungsjahr in der Ausbildung 

zum/zur Erzieher/Erzieherin oder die praxisintegrierte Ausbildung zur/zum 

Erzieherin/Erzieher nach erfolgter Bewerbungszusage in einer Kita der Gemeinde 

Lohfelden zu absolvieren. 
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B6 Gebäude und Außenflächen 

Räumlichkeiten der Kindertagesstätte 

Unsere Einrichtung bietet den Kindern unterschiedliche Räume, in denen sie sich selbst bilden 

und ausprobieren können. Bei der Gestaltung haben wir besonderen Wert daraufgelegt, dem 

Bedürfnis der Kinder nach Bewegung gerecht zu werden. Außerdem haben wir ausreichend 

Möglichkeiten geschaffen, die Wahrnehmung und Sinne der Kinder zu fördern. Kinder 

benötigen sowohl Räume für Bewegung wie auch für Ruhe und Entspannung. Durch die 

Nutzung vieler Räume im teilgeöffneten Konzept, können wir dies den Kindern in unserer 

Einrichtung bieten. Das Außengelände der Kita ist sehr großzügig gestaltet und hat einen 

Baumbestand an alten Eichen und Obstbäumen. 

Gruppenraum 

Der Gruppenraum ist ein wichtiger Erfahrungsraum, in dem die Kinder ihre individuelle 

Persönlichkeit entwickeln und Lern-/Lebenserfahrungen sammeln. Daher legen wir Wert 

darauf, ihn unter pädagogischen Gesichtspunkten für die Kinder anregend zu gestalten. Sie 

sollen sich hier sicher und geborgen fühlen. Der großzügige Gruppenraum teilt sich in 

verschiedene Funktionsbereiche ein. So verfügt jeder Raum über eine Bauecke. Diese wird 

durch die Wände und Möbelstücke klar eingegrenzt. Es entsteht ein geschützter Raum in dem 

die Kinder mit den verschiedenen Konstruktionsmaterialien experimentieren können. 

Außerdem ist in jedem Gruppenraum eine Puppenecke eingerichtet. Hier können die Kinder 

ihrer Fantasie in Rollenspielen freien Lauf lassen. Die Puppenecke ist z.B wie eine 

Miniaturwohnung ausgestattet. Es befindet sich dort ein möblierter Küchen- und Wohnbereich. 

Natürlich alles an die Körpergröße der Kinder angepasst. Außer der Einrichtung einer 

typischen Wohnung gibt es weitere Ausstattungsmöglichkeiten der Puppenecke. So kann sie 

nach Wunsch der Kinder in ein Reisebüro, Praxis, Raumschiff oder nach neuen Ideen 

umgestaltet werden. Der Austausch der Kinder bezüglich ihrer Spielideen und Vorstellungen 

fördert die sprachliche, geistige und soziale Entwicklung. Die Kinder lernen im Miteinander und 

Voneinander. In den Schränken und Regalen des Gruppenraums stehen den Kindern nach 

pädagogischen Gesichtspunkten ausgewählte und altersgerechte Spiel- und 

Fördermaterialien zur Verfügung. Diese können die Kinder jederzeit in der Freispielzeit nutzen. 

Die Kinder spielen alleine, mit anderen Kindern, aber auch unter Anleitung der Erzieherinnen. 

Sie können ihre Ideen frei äußern, sollten weitere Spielmaterialien benötigt werden. Auch 

ausgewählte Bücher, teilweise zum derzeitigen Thema oder Projekt passend, stehen jederzeit 

zur Verfügung. In jedem Gruppenraum steht ein Sofa für die Kinder bereit. Dies ist häufig in 

den Rollenspielbereich integriert. Es kann aber auch als Rückzugsort und Platz zum Ausruhen 

genutzt werden. Insgesamt gibt es vier bis fünf Tische mit ausreichend Stühlen für jedes Kind 

in den Gruppen. Einer wird als Frühstückstisch genutzt, ein weiterer ist mit einer Maldecke und 

Mal- und Bastelmaterialien ausgestattet. Weitere zwei bis drei Tische werden für 
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Gesellschafts-, Steckspiele, Puzzle, Weben und anderen Beschäftigungen genutzt. Der 

Gruppenraum erhält durch die gemalten Bilder und kreativen Basteleien der Kinder seine 

persönliche Note. Dies ist für die Kinder wichtig, da sie die meiste Zeit in diesem Raum 

verbringen und sich dort wohlfühlen sollen. Außerdem erfahren ihre selbst hergestellten 

Kunstwerke so eine angemessene Wertschätzung. Der tägliche Stuhlkreis findet auch im 

Gruppenraum statt. 

Im Gruppenraum gibt es eine Tür, die direkt in den Garten führt und als Notausgang genutzt 

wird. Jeder Gruppenraum ist nach Süden ausgerichtet und besitzt große Fensterfronten, 

dadurch wird der Raum hell und freundlich. Ein Ausblick in das große Gartengelände ist durch 

die niedrige Höhe der Fenster jederzeit möglich. Die Gruppenraumtür besitzt einen 

Türausschnitt aus Glas. So können Eltern und Kinder vom Flur aus jederzeit in die 

Gruppenräume schauen. 

Zwergenhöhle 

Die Zwergenhöhle ist ein ca. 68qm² großer Mehrzweckraum. Er dient als Ort an dem sich 

Kinder zurückziehen, Stille erleben und sich entspannen können. Die Kinder entfliehen hier 

dem Trubel im Gruppenraum. Durch die eigenständige Nutzung des Raumes, lernen sie 

Eigenverantwortung zu übernehmen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Es finden 

regelmäßig kurze Kontrollgänge der pädagogischen Fachkräfte zur Sicherheit der Kinder statt. 

Durch die bewusste Gestaltung regt er die Sinne und Fantasie der Kinder an. Möglichkeiten 

zur Begegnung mit Kindern aus anderen Gruppen sind gegeben. Der abgedunkelte Raum 

bekommt durch eine stimmungsvolle Beleuchtung eine gemütliche Atmosphäre. Verschiedene 

Funktionsbereiche sind in dem sehr großzügig geschnittenen Raum geschaffen worden. Diese 

sind durch weiche Teppiche abgegrenzt. Vielfältige Materialien wie Klangigel, Tücher, Decken, 

Spiegelzelt sowie Tast- und Fühlmaterialien stehen den Kindern zur Verfügung. Auch gibt es 

eine große Matte zum Entspannen. An die Decke wird ein Licht- und Farbenspiel projiziert und 

lädt zum Träumen ein. 

Nach dem Mittagessen wird die entspannende Atmosphäre der Zwergenhöhle für eine 

Mittagsruhe genutzt. 

Flur 

Um den Kindern ausreichend Platz für Bewegung anzubieten, nutzen wir auch den 

großzügigen Flur als Spielbereich. Er bietet die Grundlage für den Gebrauch aller Sinne und 

körperlichen Funktionen, also der gesamten Motorik. Die Kinder lernen hier im ausgiebigen 

und lebhaften Spiel ihren eigenen Körper besser kennen und erfahren ihre Grenzen (z.B. 

Erschöpfung, Mut, Ausdauer). Das gemeinsame Spielen ermöglicht ihnen dabei eine aktive 

Auseinandersetzung mit den Partnern (z.B. über den Spielverlauf, Regeln usw.). Er bietet den 

Kindern Möglichkeiten, ihren großen Bewegungsdrang nachzukommen. Um das Spiel und die 
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Fantasie der Kinder anzuregen stellen wir ihnen verschiedene Spielmöglichkeiten zur 

Verfügung. So gibt es im Flur eine Murmelbahn, ein großes Holzschiff und verschiedene 

Fahrzeuge. Ideen der Kinder zur Flurgestaltung nehmen wir auf und setzen sie nach 

Möglichkeit um. 

Kleingruppenraum 

Im Flur von Haus A steht den Gruppen ein Kleingruppenraum zur Verfügung. Dieser ist mit 

einem Materialschrank und einem Tisch mit 8 Stühlen ausgestattet. Er kann von den 

pädagogischen Fachkräften vielfältig eingesetzt werden. Meist finden hier Angebote für alters- 

bzw. entwicklungsgleiche Kleingruppen statt. Eine Würfelmaschine steht für Erfahrungen im 

mathematischen Bereich zur Verfügung. Auch für Experimente oder kreative Aktionen ist hier 

ausreichend Raum vorhanden. 

Garten 

Unser Garten ist ein Paradies für Kinder. Auf einer Wiese von ca. 2000qm² mit altem 

Baumbestand können die Kinder toben und spielen. Durch die Vielfältigkeit verschiedener 

Spielgeräte haben die Kinder die Möglichkeit ihren Bewegungsdrang auszuleben, ihre Motorik 

zu schulen, Grenzen zu testen und vieles mehr. Hierfür stehen ihnen eine Wasserspielanlage, 

Schaukeln, Klettergeräte, Sandkästen usw. zur Verfügung. Außerdem stehen unzählige 

Spielmaterialien für die Sandkästen und Fahrzeuge für die Kinder bereit. Die Büsche laden die 

Kinder dazu ein, sich darin zu verstecken und Höhlen zu bauen. Der Baumbestand und ein 

Sonnensegel sorgen im Sommer für ausreichend Schatten. Der Hügel lädt im Winter zum 

Rodeln ein. Ein Hochbeet bietet die Möglichkeit zum Säen und Ernten von Blumen und 

Gemüse. Auch bei schlechtem Wetter und Regen wird der Garten als Spielbereich genutzt. 

Voraussetzung hierfür ist wettergerechte Kleidung. Im Garten treffen sich alle Kinder der 

Kindertagesstätte. Oft entstehen neue Freundschaften. Der Gartenbereich für die 

Krippenkinder ist vom übrigen Gelände abgetrennt. Hier können auch die älteren Kinder nach 

Absprache spielen. 

Elternecke 

Im Flur der Kindertagesstätte in Haus A ist eine Elternecke integriert. Hier befinden sich ein 

Tisch, Stühle und ein Schrank mit Literatur für die Eltern. Außerdem stehen dort Kaffee und 

Tee bereit. Die Elternecke soll zum Verweilen einladen. Sie wird von Kindergarten- und 

Krippeneltern gemeinsam genutzt und befindet sich in einem Raum im Flurbereich des 

Kindergartens. Hier sind Eltern herzlich eingeladen sich mit anderen Eltern zu treffen und 

auszutauschen. Auch in der Zeit der Eingewöhnung der neuen Kinder kann die Elternecke als 

Aufenthaltsort der Eltern dienen. Am Nachmittag bietet der Raum Platz für Besprechungen. 
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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 § 30a Abs.1 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 ihrem Geburtstag aufgenommen werden. 

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

„Satzung über Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme der 

Tageseinrichtungen für Kinder in der Gemeinde Lohfelden“. 

Essens- und Getränkeangebot  

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

Wert gelegt. Den Kindern werden ungesüßte Getränke zur Verfügung gestellt. 
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Das tägliche Mittagessen wird von einem Caterer geliefert. 

Kinder haben die Möglichkeit an einer Teestunde am Nachmittag teilzunehmen. 

Frühstück  

Wir legen Wert auf ein vollwertiges Frühstück, da eine gesunde Ernährung wichtig für Körper 

und Geist ist. Das Frühstück bringen die Kinder von zu Hause mit. Ein Obst- und Gemüsekorb 

ist stets reich gefüllt und wird von der pädagogischen Fachkraft morgendlich frisch 

aufgeschnitten und bereitgestellt. Das Obst wird nach Absprache mit den Kindern von der 

Kitaleitung bestellt und mit der Gemeinde abgerechnet. Zwischenmahlzeiten können von den 

Kindern jederzeit nach Bedarf eingenommen werden. 

Infektionsschutz, Hygiene und Sicherheit 

Pädagogische Fachkräfte werden vom Gesundheitsamt Kassel nach § 43 IfSG erstmalig 

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

gesetzlichen Infektionsschutz-, Hygiene-und Sicherheitsvorschriften werden eingehalten. 

Meldepflichtige Krankheiten  

Eine Wiederzulassungstabelle für Gemeinschaftseinrichtungen wurde von den Kinderärzten 

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

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

den Eltern bei Aufnahme des Kindes aus. 

Datenschutz 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird eingehalten. 

B8 Gesundheitsförderliches Lebensumfeld 

Die Kinder in unserer Einrichtung sollen ein möglichst gesundheitsförderliches Lebensumfeld 

erfahren. Wir achten besonders auf gesunde Ernährung und umfassende 

Bewegungsmöglichkeiten. Den Kindern werden Schlafräume und Kuschelecken zur 

Verfügung gestellt, so dass sie jederzeit ihrem Bedürfnis nach Schlaf, Ruhe und Entspannung 

nachkommen können. Je nach Bedarf sind die Räume mit Schallschutzmaßnahmen versehen. 

Beim Bau und der Einrichtung der Räumlichkeiten wurde darauf geachtet, keine Materialien 

mit Schadstoffbelastung zu verwenden. Die Räume wurden in Hinblick auf 

Sicherheitsstandards eingerichtet. Alle Räume wurden kindgerecht und nach einem 

Farbkonzept gestaltet, um ein möglichst angenehmes Raumklima zu schaffen. So wurden die 

Gruppenräume mit gelben und grünen Tönen ausgestattet. Diese vermitteln eine warme, 

geborgene, dezente, sanfte und natürliche Farbstimmung. Diese Farben sind für Räume mit 

langer Aufenthaltsdauer geeignet. In dem Schlaf- und Multifunktionsraum haben wir uns für 

grüne und blaue Töne entschieden. Diese vermitteln eine frische, luftige, regenerative, 

konzentrationsfördernde und belebende Farbstimmung und werden für Räume mit mittlerer 

Aufenthaltsdauer empfohlen. 
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Pädagogische Konzeption 

C1 Pädagogische Grundhaltung 

Unser Bild vom Kind 

Kindheit ist gekennzeichnet durch körperliches Wachstum und Veränderung, Ich-Entwicklung 

und zunehmende Selbständigkeit, Aufbau von Beziehungen zu Erwachsenen und anderen 

Kindern, Spiel, Zusammenspiel und Auseinandersetzung, Umwelterfahrungen, Lernen. 

Ein Kind kommt mit einer Vielzahl an Bedürfnissen und Kompetenzen auf die Welt: Kontakt 

und Erkundungsbedürfnis, Urvertrauen, Überlebenswille, Lebensfreude, Wahrnehmungs- und 

Reaktionsfähigkeit, Empfindsamkeit, Differenzierungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit. 

Die Aussage „Das Kind ist Akteur seiner eigenen Entwicklung“ bedeutet für uns, dass das Kind 

das Bedürfnis hat, sich zu entwickeln und zu entfalten und dass es auf eine Umwelt 

angewiesen ist, die darauf vertraut und für das Kind die entsprechenden Voraussetzungen 

schafft. So kann es einen Teil seiner Entwicklung mitbestimmen, sie ist aber auch von äußeren 

Einflüssen und Gegebenheiten abhängig. 

Wir begleiten und unterstützen den Entwicklungsprozess des Kindes, indem wir Geborgenheit 

und Schutz bieten und die Umgebung so gestalten, dass es ganzheitlich lernen, selbständig 

werden, Selbstbewusstsein entwickelt und soziale Kompetenz erwerben kann. Wir 

respektieren die Persönlichkeit des Kindes, nehmen aber Einfluss auf die Entwicklung und das 

Verhalten, durch unser Vorbild und durch aktive Auseinandersetzung. 

Die Freiheit des Kindes bedeutet für uns: 

• Bewegungsfreiheit 

• Bedürfnisbefriedigung 

• Ausprobieren lassen (Erfahrungen sammeln, lernen) 

• Wahlmöglichkeiten haben 

• Eigene Gefühle wahrnehmen und ausdrücken 

• Eigene Meinungen vertreten 

• Unabhängig vom Erwachsenen werden 

Der Freiraum eines Kindes findet für uns seine Begrenzung da, wo das Kind sich selbst 

gefährdet oder andere Personen bzw. das soziale Zusammenleben beeinträchtigt wird. 

Es ist unser Ziel, dass sich das Kind zu einem selbständigen, zufriedenen, glücklichen, 

selbstbewussten, kreativen, einfühlsamen, toleranten, selbstbestimmten, 

eigenverantwortlichen und in die Gesellschaft integrierten Menschen entwickelt. 
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Rolle der pädagogischen Fachkraft 

Eine Grundvoraussetzung für unsere Arbeit ist, die Kinder mit ihren Bedürfnissen und 

Gefühlen ernst zu nehmen. 

Wir möchten feste Bezugspersonen sein, die den Kindern in familiärer Atmosphäre 

Geborgenheit und Zuwendung geben. 

Wir sehen uns nicht als Animateure. 

Unsere Rolle ist es, die Kinder auf einem bedeutenden Teil ihres Lebensweges zu begleiten 

und sie in ihrer individuellen Entwicklung zu unterstützen. In den ersten Lebensjahren wird der 

Grundstein für die Zukunft eines jeden Kindes gelegt. Um dies stetig in unserer Arbeit 

praktizieren zu können, besuchen alle pädagogischen Fachkräfte Fortbildungen und bei 

Bedarf Arbeitskreise. Ebenso notwendig sind die Vor- und Nachbereitungszeiten zum 

Planen/Reflektieren und die Teamsitzungen. 

Für die gemeinsame Arbeit ist jede pädagogische Fachkraft mit ihren persönlichen Fähigkeiten 

von großer Bedeutung. 

Wir sind offen für Anregungen, wollen aber im Team abwägen, ob wir sie umsetzen können. 

Wir können es nicht allen Recht machen. 

Wir reflektieren unsere Arbeit, sind kompetent und: Wir dürfen auch Fehler machen! 

Unsere Aufgabe als pädagogische Fachkraft ist es, z.B. den Kindern Starthilfe für den Beginn 

einer Spielhandlung zu geben. Außerdem:  

 mitzuspielen 

 neue Impulse für ein Spiel zu setzen 

 Zuwendung und Trost zu spenden 

 Sachverhalte zu klären 

 Hilfen bei der Lösung von Konflikten zu geben 

 Hilfen zu Kontaktaufnahme zu geben 

 Interessen der Kinder wahrzunehmen und sie zu ermutigen, diese zu äußern 

 Kinder zu motivieren 

 mit Kindern Regeln zu erarbeiten 

 Grenzen zu setzen 

 angemessene Räumlichkeiten und Materialien zu stellen. 

Ebenso ist die Beobachtung der Kinder ein wichtiger Bestandteil der Arbeit. Hierbei zeigen 

sich Förder- und Forderbedarfe der Kinder. Diese werden dann gezielt aufgegriffen und den 

Kindern entsprechende Angebote gemacht. 



 
15 

Pädagogischer Ansatz 

Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich an dem lebensbezogenen Ansatz. Das Leben und 

Lernen beim lebensbezogenen Ansatz richtet sich daran aus, was das Kind an aktuellen 

Bedürfnissen und Interessen hat, aber auch, was für sein zukünftiges Leben wichtig ist. Wir 

stimmen unsere Projekte und Angebote auf die Kinder ab und können auch auf spontane 

Situationen eingehen. 

Kind sein bedeutet für uns, Kind zu sein in der eigenen Person mit Körper, Geist und Seele. 

Wir sehen jedes Kind als individuelle Persönlichkeit. Jeder einzelne hat seine Familie, kommt 

aus einem individuellem Umfeld, hat seine eigenen Begabungen und Fähigkeiten, seinen 

eigenen Entwicklungsstand, ganz eigene Bedürfnisse und Interessen, seine Stärken und 

Schwächen sowie seine eigene Gefühlswelt. Diese individuelle Sichtweise ist uns wichtig, um 

eine ernsthafte Beziehung zum Kind aufzubauen und das Kind von dort abzuholen, wo es 

steht. Dies ist Basis unserer täglichen pädagogischen Arbeit. 

Weiterhin ist es uns sehr wichtig, auf die Bedürfnisse der Kinder und ihre Entwicklung eingehen 

zu können. Wir beobachten die Kinder und dokumentieren deren Entwicklungsstand. So 

können wir einen individuellen Förderbedarf erkennen und daran gezielt arbeiten. Wir 

begegnen den Kindern in unserer täglichen Arbeit mit Achtung, Neugier, Offenheit, Einfühlung, 

Geduld, Wertschätzung und Respekt. Kinder können nur in einem Umfeld aktiv lernen und 

sich positiv entwickeln, in dem sie sich sicher und geborgen fühlen, sich einbringen können, 

sowie ausreichend Möglichkeiten erhalten sich zu bewegen. Durch unsere Arbeit nach dem 

teilgeöffneten Konzept schaffen wir den Kindern viel Raum für Spiel und Bewegung. Den 

Grundstein für eine gute Bindung erreichen wir durch eine intensive Eingewöhnung des Kindes 

zu Beginn seiner Kindergartenzeit. Besonders bei Kindern unter drei Jahren, aber auch bei 

Kindern über drei Jahren ist die erste Zeit im Kindergarten eine sehr wichtige und sensible 

Phase. In Zusammenarbeit mit den Eltern schaffen wir einen guten Übergang zwischen 

Elternhaus und Kita und unterstützen das Kind bei seiner wahrscheinlich ersten Trennung von 

den Eltern. 

Die Strukturen der Familie haben sich in den letzten Jahren stark gewandelt: 

 vermehrte Berufstätigkeit beider Eltern 

 früherer Wiedereinstieg der Mutter in das Berufsleben 

 Anstieg der Anzahl alleinerziehender Eltern 

 Patchwork-Familien 

 Rückgang der Großfamilie 

Durch diese Veränderungen hat die Betreuung der Kinder in der Kindertagesstätte noch einen 

größeren Stellenwert erlangt. Die Entwicklung der Kinder wird durch den Wandel der 
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Gesellschaft und den damit verbundenen sozialen Strukturen beeinflusst. Auch die rasche 

Entwicklung der Medien hat einen Anteil an den Veränderungen der Gesellschaft. Um den 

Wandel der Zeit gerecht zu werden, haben wir uns auf die veränderten Bedürfnisse der Kinder 

und ihrer Familien eingestellt. Wir legen großen Wert darauf, die Kinder mit unserer 

pädagogischen Arbeit in ihrer gesunden Entwicklung zu unterstützen, damit sie zu gestärkten 

Persönlichkeiten heranwachsen können. 

Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP) 

Mit der Einführung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0-10 Jahren 

wurde eine Grundlage zur Verfügung gestellt, jedes Kind in seinen individuellen 

Lernvoraussetzungen, seiner Persönlichkeit und seinem Entwicklungsstand anzunehmen, 

angemessen zu begleiten und unterstützen zu können. Seit dem Jahr 2008 ist die Umsetzung 

des HBEP für Schulen verpflichtend. Für Kindertagesstätten besteht lediglich eine Empfehlung 

zur Umsetzung des HBEP. Das Land Hessen stellt den Trägern Fördergelder zur Verfügung, 

sofern dieser Voraussetzungen schafft, damit die Kitas nach dem HBEP arbeiten können und 

diesen kontinuierlich in ihrem Alltag umsetzen. Die pädagogischen Fachkräfte der Kitas der 

Gemeinde Lohfelden besuchen regelmäßig HBEP-Modulfortbildungen und werden in ihrer 

Arbeit von einer Fachberatung hinsichtlich der Umsetzung des HBEP kontinuierlich begleitet.  

In Lohfelden wurde ein Kooperationsvertrag zwischen Grundschulen und KiTas geschlossen. 

Darin erklären sich beide Parteien bereit, miteinander zu arbeiten und zu kooperieren. Die 

Gemeinde Lohfelden beteiligte sich von Anfang an (2005) an der Erprobung, Einführung und 

Umsetzung des HBEP. Sie organisierte für alle pädagogischen Fachkräfte der Kitas und 

Grundschulen Lohfeldens Fortbildungen und initiierte Tandemgruppen zur einfacheren 

Umsetzung der Zusammenarbeit. Tandemgruppe bedeutet, jede Kitagruppe ist einer 

Schulklasse zugeordnet, die gemeinsame Projekte planen und durchführen, um einen Einblick 

in den Schulalltag zu erlangen. Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit sind Transitionen 

(Übergänge). Das gesamte Leben ist von vielen Übergängen geprägt. Wenn man diese gut 

meistern kann, steht einem eine gute und gesunde Entwicklung offen. Wir versuchen den 

Kindern den Übergang von Familie zur Kindertagesstätte, so leicht wie möglich zu gestalten 

(siehe Aufnahme neuer Kinder bzw. Eingewöhnung). Ebenso erleichtern wir den Kindern den 

Übergang in die Schule. Hierbei unterstützt uns vor allem die Arbeit mit den Tandemklassen. 

Die Tandemgruppen und Klassen besuchen sich gegenseitig, unternehmen Ausflüge und 

gestalten Aktionen, um sich kennenzulernen. Außerdem wird durch gemeinsame 

Fortbildungen der pädagogischen Fachkräfte aus Kita und Grundschule die Tandemarbeit 

weiterhin gefördert. 

Durch unsere Erziehung, persönliches Vorbild und Vermittlung eigener Normen und Werte, 

prägen wir die Kinder. Um Kinder optimal auf Lebenssituationen vorzubereiten, benötigen sie 
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Basiskompetenzen, die die Grundlagen zur Lebensbewältigung, Lebensqualität und 

lebenslanges Lernen sind. 

Der HBEP hebt folgende Kompetenzen besonders hervor: 

 Emotionalität und soziale Bindungen 

 Gesundheitsbewußtsein 

 Sprache und Literacy 

 Naturerfahrungen und Umweltschutz 

 Bildende und darstellende Kunst 

 Musik und Tanz 

 Mathematik, Naturwissenschaften und Technik 

 Religiosität und Ethik 

 Gesellschaft, Kultur und Demokratie 

Durch den täglichen Umgang miteinander, werden die Kinder von uns gefördert, diese 

Kompetenzen zu erlangen. Dies geschieht teilweise automatisch, jedoch meist gezielt. Nicht 

in allen Bereichen, kann jede pädagogische Fachkraft den höchsten Anforderungen 

entsprechen. Im Team kann jedoch vieles umgesetzt werden, da wir uns ergänzen. 

Umgang mit individuellen Unterschieden und soziokultureller Vielfalt 

Kinder sind gleichsam ein Abbild der Gesellschaft aus der sie stammen. Unsere Kita wird von 

Kindern unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft, allen sozialen Schichten und 

unterschiedlichen Geschlechts besucht. Sie kommen aus verschiedenen Ländern und haben 

unterschiedliche Glaubensansichten, Religionen oder Weltanschauungen. Es ist an uns, mit 

dieser kulturellen, religiösen und sozialen Vielfalt umzugehen und den Bedürfnissen aller 

Kinder gerecht zu werden. 

Umgang mit Kindern verschiedenen Alters 

Eine Heterogenität im Alter der Gruppe bietet Kindern vielseitige Lern- und 

Erfahrungsmöglichkeiten. Ihnen steht die Möglichkeit offen, sich ihre Spielpartner aufgrund 

Ihrer Interessen und ihrem individuellen Entwicklungsstand nach, unabhängig von ihrem 

tatsächlichen Alter, auszusuchen. Gleichzeitig eröffnen die Altersunterschiede in Gruppen 

zahlreiche Möglichkeiten soziale Kompetenzen zu entwickeln. Gerade jüngere Kinder lernen 

gerne von älteren, da die Entwicklungsunterschiede nicht so groß erscheinen wie bei 

Erwachsenen. Ältere dienen in ihrem Verhalten und ihrem Können als Vorbilder. Hilfen älterer 

Kinder werden gerne angenommen. Daneben profitieren auch die älteren Kinder von der 

Anwesenheit der Jüngeren. Sie nehmen Ihre Rolle als Vorbild gerne wahr und geben ihr 

Wissen und ihre erworbenen Fähigkeiten mit Freude an Jüngere weiter. Untereinander lernen 
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sie gegenseitige Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft und Toleranz. Sie üben sich in ihrer 

Konfliktfähigkeit und eigene Bedürfnisse und Interessen in angemessener Art durchzusetzen. 

Durch eine teilweise Öffnung unserer Gruppen schaffen wir während der freien Bildungszeiten, 

bei pädagogischen Angeboten und während der Spielzeiten im Freien, Räume, in denen sich 

Kinder unabhängig von ihrem biologischen Alter austauschen und miteinander spielen können. 

Geschlechterspezifische Erziehung 

Die Frage nach dem, was männlich oder weiblich ist, wird heute gesamt gesellschaftlich 

diskutiert. Klassische Rollen- oder Familienbilder werden zunehmend aufgelöst und in Frage 

gestellt. Vor diesem Hintergrund fällt es vielen Kindern schwer, die Frage nach der 

Geschlechterrolle klar für sich zu definieren. Ziel ist es, den Kindern ein Verständnis dafür zu 

vermitteln, dass alle Kinder, gleich welchen Geschlechts, gleichwertig und gleichberechtigt 

sind. Zudem soll ihnen die Möglichkeit geschaffen werden, Unterschiede zum anderen 

Geschlecht wahrzunehmen und wertzuschätzen sowie andere nicht vorrangig aufgrund ihrer 

Geschlechtszugehörigkeit zu beurteilen, sondern sie in ihrer individuellen Persönlichkeit 

anzunehmen. Dazu gehört, dass die Kinder lernen sich von stereotypen Geschlechterbildern 

zu lösen und zu erkennen, dass eigene Interessen und Vorlieben nicht zwangsläufig an eine 

bestimmte Geschlechterzugehörigkeit gebunden sind. In unserer Arbeit versuchen wir 

Spielräume zu schaffen, in denen die Kinder jenseits aller Geschlechterklischees in ihren 

individuellen Fähigkeiten gefördert werden. Alle Kinder sind dabei gleichwertig und 

gleichberechtigt. Durch vielfältige Spiel- und Beschäftigungsangebote haben alle Kinder die 

Möglichkeit, nach ihren Interessen, Fähigkeiten und Begabungen auszuwählen. Ihnen stehen 

alle Bereiche gleichermaßen zur Verfügung. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, eine eigene 

Geschlechteridentität zu finden, in der sie sich sicher und wohl fühlen und somit ein 

differenziertes und vielfältiges Bild von den vielen möglichen Rollen erwerben. 

Interkulturelle Bildung 

Kinder wachsen heute in einer Umgebung auf, in der das Nebeneinander und Miteinander 

verschiedener Kulturen und sprachlicher Hintergründe zum Alltag gehört. Interkulturelle 

Erziehung ist daher ein wesentlicher und fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit in 

Kindertagesstätten. 

Interkulturelle Erziehung bedeutet für uns, dass die Kinder ein selbstverständliches 

Miteinander verschiedener Sprachen und Kulturen kennen und erleben lernen. Dass sie sich 

mit Freude, Neugier und Interesse mit anderen Kulturen, Bräuchen und Traditionen wie auch 

Sprachen auseinandersetzen und sich mit der eigenen Herkunft beschäftigen. Das 

Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen wird zur 

Selbstverständlichkeit. Wir leben den Kindern im alltäglichen Leben vor, dass verschiedene 
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Sprachen und kulturelle Hintergründe gleichwertig nebeneinander stehen - dass es kein 

besser oder schlechter gibt, sondern allenfalls ein anders. 

Kinder mit erhöhtem Entwicklungsrisiko 

Es gibt immer wieder Kinder, die bei genauer Beobachtung durch eine 

Entwicklungsverzögerung oder ein Entwicklungsdefizit auffallen. 

Durch Fallbesprechung und Austausch mit den Eltern, mit Frühförderstellen, Logopäden, 

Ergotherapeuten und Kinderpsychologen können wir dem entgegenwirken und den Eltern 

Hilfsangebote machen. Wir arbeiten bei diesen Kindern mit ihren Stärken und leiten 

pädagogische Maßnahmen ein, die einem erhöhten Entwicklungsrisiko entgegenwirken. 

Integration / Inklusion 

In der Kita werden auch Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf betreut. Diese Kinder 

sind entweder von einer Behinderung bedroht oder leben schon mit einer Behinderung. Die 

kindliche Entwicklung verläuft individuell verschieden und so bestehen Unterschiede zwischen 

Kindern gleicher Altersstufen. Manche Kinder sind in ihrer Entwicklung beeinträchtigt, so dass 

es einer besonderen Förderung bedarf. 

In der teiloffenen KiTa bestimmt auch das Kind mit Behinderung seine Spielorte selbst und 

wird je nach Unterstützungsbedarf von Erzieherinnen begleitet. Ziel ist es, dass alle Kinder 

und ihre Familien erleben und akzeptieren, dass Behinderung zur Bandbreite menschlicher 

Verschiedenartigkeit und zum Miteinander unserer Gesellschaft gehört. Das führt zu der 

Erkenntnis, dass alle Menschen letztlich verschieden sind und einen Anspruch haben in ihrer 

Individualität akzeptiert und geschätzt, statt bewertet und ausgegrenzt zu werden. 

C2 Bildungs- und Erziehungsprozesse 

Starke Kinder 

Starke Kinder sind gesunde, belastbare und wertorientierte Kinder. Von Geburt an zeigen 

Kinder ganz individuell ihre Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle. Durch Ausprobieren und 

Hinterfragen erweitern sie ihren Lebens- und Wissensradius ständig. Dabei entscheiden sie 

selbst nach ihren eigenen Interessen. In der Kindertagesstätte suchen sie sich ihren 

Spielbereich und ihre Spielmöglichkeit aus, z.B. das Spielen in der Puppen- oder Bauecke, im 

Außengelände, beim Gruppenwechsel, im Flur. Kinder leben heute in einer sich schnell 

verändernden Welt. Ihr Lebensweg ist gekennzeichnet von mannigfaltigen Unsicherheiten. Um 

sich darin sicher bewegen zu können, brauchen sie Selbständigkeit im Denken und Handeln. 

Sie müssen Unsicherheiten bewältigen und ihr Leben selbst entwerfen und organisieren 

lernen. Kinder benötigen soziale Kompetenzen und Wissen über die Zusammenhänge von 

Gesundheit, Bewegung und Ernährung. Werden die Kinder in all diesen Bereichen gefördert 

und unterstützt, ergibt sich daraus die Lebenspraxis. Für uns als pädagogische Fachkräfte 



 
20 

steht die Beziehungsarbeit mit dem Kind an erster Stelle. Wir nehmen die Kinder in Ihrer 

Emotionalität wahr und gehen entsprechend auf sie ein. In regelmäßigen Einzel- und 

Gruppengesprächen lernen die Kinder ihre Gefühle auszudrücken und erfahren die 

Bedürfnisse der anderen Kinder und diese zu respektieren. Sie lernen ihre Konflikte zu lösen 

und teamfähig zu sein. Bild- und Buchbetrachtungen helfen den Kindern sich in vielfältige 

Emotionen einzufühlen und ermutigen sie eigene Wünsche zum Ausdruck zu bringen. Bei uns 

erfahren die Kinder den Zusammenhang von Gesundheit, Bewegung und Ernährung sowohl 

durch gemeinsame Gespräche im Stuhlkreis, als auch durch praktisches Erleben in 

ganzheitlichen Angeboten wie z.B. Bewegung an frischer Luft, Zubereiten von Speisen. Die 

Gesundheitserziehung wird täglich mit den Kindern praktiziert. Dazu gehören: Hände 

waschen, Wunden versorgen, anziehen wetterbedingter Kleidung. Durch Übungen 

(Feuerwehrprojekt, Verkehrserziehung) im Kinderalltag erreichen wir die Sensibilisierung für 

Gefahren und deren Einschätzung und Vermeidung. Das Annehmen von Hilfe und um Hilfe 

bitten zu können, werden gleichermaßen geübt. 

Den Zusammenhang zwischen Bewegung, Ruhe und Gesundheit zu begreifen, ist ein 

wichtiger Lernschritt in der Entwicklung eines Kindes. Wird diese Erziehung täglich in der 

Kindertagesstätte als selbstverständlich gelebt, so führt dies dazu, dass die Kinder dieses 

Bewusstsein übernehmen und langfristig beibehalten. Die Fähigkeit auch in belastenden 

Situationen (physisch sowie psychisch) widerstandsfähig, handlungsfähig und gesund zu 

bleiben, gilt es zu fördern. 

Gesundheit 

Die körperliche Gesundheit und das Wohlbefinden der uns anvertrauten Kinder stehen für uns 

als Team im Vordergrund. Das Kind lernt selbstbestimmt Verantwortung für sein Wohlergehen, 

seinen Körper und seine Gesundheit zu übernehmen. Basiskompetenzen und Bedingungen 

für eine gelingende Entwicklung fördern wir unter anderem im Bereich des 

Körperbewusstseins. So wird das Wissen um den Körper, wie das Aussehen und die 

Wahrnehmung eigener Gefühle vermittelt. 

Auch das Thema Sicherheit und Schutz wird nicht außer Acht gelassen. So lernen die Kinder 

Gefahrenquellen zu erkennen. Zum Beispiel beim Koch-Tag den Umgang mit dem Messer 

oder einer heißen Herdplatte. 

Durch viele Spaziergänge und Gespräche im Stuhlkreis üben wir sicheres Verhalten im 

Straßenverkehr. 

Zur gesunden körperlichen Entwicklung eines Kindes bedarf es einerseits einer gesunden 

Ernährung, andererseits aber auch ausreichender Bewegung und Ruhephasen. Durch die 

Gestaltung der Räumlichkeiten und die Arbeit nach einem teilgeöffneten Konzept, ermöglichen 

wir den Kindern sich am gesamten Tag ausreichend zu bewegen und sich nach den eigenen 
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Bedürfnissen zurückziehen zu können. Auch eine gesunde Ernährung ist uns wichtig. Sie sorgt 

für Wohlbefinden, Gesundheit und sie steigert die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. 

Fehlverhalten kann zu erheblichen Einschränkungen körperlicher und geistiger 

Leistungsfähigkeit führen. 

Gesunde Ernährung ist abwechslungsreich und ausgewogen. Es ist wichtig, dass Kinder 

Lebensmittel mit allen Sinnen wahrnehmen. Werden die Sinne positiv angesprochen, verbleibt 

diese Erfahrung im Erinnerungsvermögen haften und kann zu einem bewussten Umgang mit 

Lebensmitteln beitragen. Erwachsene haben hierbei eine bedeutende Vorbildfunktion. Das 

heißt im Alltag für uns: 

 Information für Eltern über ein gesundes Frühstück 

 ein ausgewogenes, vielseitiges Frühstück 

 in allen Gruppen ein Obstkorb mit frischem Obst und Gemüse 

 Tee und Wasser zum Trinken 

 keine Süßigkeiten, Ausnahme bei Festen 

 ausreichendes Angebot an Bewegung in Kita, Sporthalle oder der Natur 

 Gespräche und Projekte zum Thema Essen und Trinken 

 Spiele zur Sinneswahrnehmung zum Thema Essen 

 Fortbildung zum Thema Ernährung und Zahnpflege 

 Regelmäßige Projekte zum Thema Zahnpflege 

 Nach Möglichkeit Besuche bei unserem Patenschafts-Zahnarzt 

Bewegung und Sport 

Kinder haben einen natürlichen Drang und Freude an Bewegung. Uns ist es ein großes 

Anliegen vielseitige Bewegungsformen und Erfahrungen, wie Turnen, Rhythmik und 

Bewegung, - drinnen und draußen, in den Alltag zu integrieren, um so die Gesamtentwicklung 

des Kindes zu fördern. 

Fokus unserer Arbeit liegt, neben motorischen Aspekten, wie Körperkoordination, 

Gleichgewicht und Körperbewusstsein beim Selbstkonzept, - also dem Selbstwertgefühl und 

der eigenen Leistungsfähigkeit. Auch die Förderung der Motivation zur Bewegungsfreude und 

zur Leistungsverbesserung gehören wie die Anregung der Kognition (Konzentration, 

Kreativität - was kann ich mit dem Band alles machen) dazu. Auch Aspekte der Gesundheit, 

wie Ausgeglichenheit, die Fähigkeit Gefühle auszudrücken, Haltungen anzunehmen und der 

Ausgleich von Bewegungsmangel nehmen einen Raum ein. Aber besonders die Stärkung 

sozialer Bindungen, wie der Teamgeist im Mannschaftssport, Einhalten von Regeln, Fairness 

und Rücksichtnahme sind Zielsetzungen unserer ausgewogenen Bewegungsförderung. Auch 
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unsere Bach- und Waldtage bieten ein vielseitiges Potential für Bewegungserfahrungen in 

Zusammenspiel mit starken Sinneseindrücken. 

Wir bieten den Kindern einen bewegungsfreundlichen Tagesablauf mit einem Wechsel von 

Sitz- und Bewegungszeiten (freies Spiel in unterschiedlichen Bereichen, Morgenkreis mit Sing- 

und Bewegungsspielen, Kindertänze, Malen, Basteln), regelmäßige Spaziergänge durch Dorf 

und Natur, Besuch der gemeindlichen öffentlichen Spielplätze, regelmäßiger Nutzung der 

Sporthalle mit verschiedener Klein - und Großgeräte, um motorische Aktivitäten anzuregen. 

z.B. Schaumstoffbausteine, Tücher, Bälle, Reifen, Kletterwand, Sprossenwand, Turnkästen, 

Weichmatten, Rollbretter, die tägliche Nutzung des Außengeländes mit Kletter- und 

Balanciermöglichkeiten, Schaukel, Hangelbogen, Klettergeräte und verschiedener 

Bodenbeschaffenheit (Rasen, Mulch, Sand), Nutzung verschiedenster Fahrzeuge im Flur und 

Außengelände. 

Emotionalität und soziale Beziehungen 

Ein Kind benötigt emotionale und soziale Kompetenzen als Basis zum Lernen und zur 

Eingliederung in die Gemeinschaft. In unserer Einrichtung erleben die Kinder Sicherheit und 

Vertrauen, welches sie zu kontakt -, kooperationsfähigem und konstruktiven Handeln befähigt. 

Für eine gesunde Entwicklung sind positive und verlässliche Beziehungen zu Kindern und 

Erwachsenen notwendig, die durch emotionale Zuwendung, Ehrlichkeit und Empathie geprägt 

sind. Darauf aufbauend muss das Kind lernen, kompetent und verantwortungsvoll mit eigenen 

Gefühlen und denen anderer umzugehen. Dazu gehört Gefühle und Stimmungen 

einzuordnen. Eine positive Kontakt- und Beziehungs- und Konfliktfähigkeit kann nur gelingen, 

wenn sich grundlegende Eigenschaften wie Verständnis, Empathie und Rücksichtnahme 

entwickeln. In Gesprächen mit vielen „W-Fragen“ werden diese sozial - emotionalen 

Basiskompetenzen immer wieder neu thematisiert. Die Kinder erleben in unserer Kita 

vielfältige soziale Interaktionen und lernen belastende Situationen zu bewältigen. Dazu 

benötigen Sie ein Gefühl der eigenen Sicherheit und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. 

Positiv bewältigte Konflikte machen Kinder stark und ermöglichen viele Lebenserfahrungen. 

Der Alltag in unserer Kita bietet eine ganze Reihe Möglichkeiten für die Kinder ihre 

lebenspraktischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Wir unterstützen die Kinder dabei, 

Vertrauen in ihre Fähigkeiten zu bekommen und dadurch selbstsicher und selbstständig zu 

werden. Kinder lernen am meisten, wenn sie sich aktiv im Alltag einbringen können. 

Von Beginn an erlebt sich das Kind als Teil einer Gemeinschaft. Im Kindergarten werden die 

sozialen Kompetenzen des Kindes, außerhalb des häuslichen Umfelds, erweitert. In der 

Gruppe muss das Kind lernen seinen Standpunkt zu vertreten und zu Kompromissen und 

demokratischen Entscheidungen bereit sein. Dies gilt es zu unterstützen. Soziale 



 
23 

Kompetenzen werden von dem Kontakt untereinander geprägt. Schon Kleinkinder, die noch 

nicht oder wenig sprechen, kommunizieren bereits mit ihrer Umwelt. Später werden die 

meisten Kinder die Sprache als Instrument der Kommunikation miteinander einsetzen. Im 

Kindergarten wird der Kommunikation deshalb ein großer Stellenwert eingeräumt. In 

Stuhlkreisen und besonders auch im Freispiel, kommen die Kinder miteinander in Kontakt, 

erlernen Gesprächsregeln und sich in angemessener Form auszudrücken. Konflikte werden 

in Begleitung der pädagogischen Fachkraft verbal gelöst und verschiedene Lösungswege 

miteinander erarbeitet. Schrittweise erlernt das Kind Konflikte selbstständig verbal zu lösen. 

Persönliche Kompetenzen 

Durch eine bedingungslose Wertschätzung und Annahme des Kindes als individuelle 

Persönlichkeit erlangt das Kind das Selbstbewusstsein, dass es ihm ermöglicht seine 

persönlichen Kompetenzen zu erweitern. Nehmen wir das Kind mit seinen Bedürfnissen von 

Anfang an ernst und beziehen es aktiv in seine Entwicklungsgeschichte ein, so erfährt es sich 

selbst als wertvolle Persönlichkeit. Die Selbstwahrnehmung wird gestärkt und befähigt das 

Kind selbstverantwortlich eigene Bedürfnisse, Gefühle und Grenzen aufzuzeigen. Es wird 

seine Fähigkeiten erkennen und achtsam mit sich selbst umgehen. Eine gute Fachkraft-Kind-

Bindung sowie Zeit für das einzelne Kind ist von größter Bedeutung und ihm wird in unserem 

täglichen Handeln eine große Beachtung geschenkt. 

Resilienz 

Gefestigte persönliche, soziale und kognitive Kompetenzen stärken die Widerstandsfähigkeit 

(Resilienz) des Kindes. Das bedeutet, das Kind kann Stress- und Überganssituationen jetzt 

und in Zukunft kompetent bewältigen. Dazu benötigt das Kind ein positives Grundvertrauen in 

seine eigene Person und in sein Umfeld. Das Kind muss sich der Bedeutung seines eigenen 

Handelns bewusst sein. Bereits positiv bewältigte Stresssituationen und Übergänge prägen 

den Umgang mit ähnlichen Situationen in der Zukunft. Übergänge, die von Familien und 

pädagogischen Personal gemeinsam in einer guten Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 

begleitet werden, kann das Kind leichter bewältigen. Zudem sind die erwachsenen 

Bezugspersonen ein wichtiges Vorbild für das Kind, Strategien zu entwickeln, unsichere 

Situationen zu bewältigen. Deshalb ist es wichtig uns selbst zu hinterfragen, wie wir mit neuen, 

unbekannten Situationen umgehen und uns auf Neues einlassen. 

Kognitive und Lernmethodische Kompetenzen 

Jedes Kind will lernen und hat Lust daran Neues zu entdecken und auszuprobieren. Dazu ist 

jedes Kind von Geburt an mit einer natürlichen Neugier ausgestattet. Diese Neugier und die 

Lust am Lernen zu erhalten, gilt es zu unterstützen. Dazu muss dem Kind die Möglichkeit 

gegeben werden, eigenständig Dinge auszuprobieren und diese in seinem Tempo erkunden 
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zu können. Das Kind eignet sich dadurch Strategien an, wie es Wissen erwerben kann. Anstatt 

dem Kind eine Lösung zu präsentieren, soll es vielmehr motiviert werden, eigenständig 

Lösungen zu finden und Phänomenen auf den Grund zu gehen. Daher wird die pädagogische 

Fachkraft zum Bildungsbegleiter und Unterstützer des Kindes, jedoch kein allwissender 

Lehrer. Kinder fragen und forschen und erwerben so immer mehr Wissen über die Welt um 

sich herum. Durch Material und eine Umgebung, welche die Grob- und Feinmotorik der Kinder 

anregt, durch Sprache in Form von Gesprächen, Büchern und Liedern sowie durch Material, 

das den Erwerb von neuen Erkenntnissen ermöglicht, erweitert das Kind sein Wissen über die 

Welt (Sachkompetenz) und baut seine persönlichen Fähigkeiten aus. Das Kind wird sein 

Wissen stetig erweitern, es benötigt deshalb den Rahmen bereits erworbenes Wissen in neuen 

Situationen anwenden zu können. Erworbenes Wissen wird dem Kind nicht abgesprochen, wir 

lassen die eigenen Erklärungen der Kinder zu und urteilen sie nicht ab. Um Konflikte 

angemessen lösen zu können, ist das Einfühlungsvermögen von elementarer Wichtigkeit 

(Empathie). Dies kann allerdings nur gelingen, wenn das Kind über ein positives Selbstbild 

verfügt. Erkennt das Kind seine eigenen Bedürfnisse und ist ihm bewusst, dass sich diese von 

den Bedürfnissen der anderen unterscheiden können, so kann das Kind Gefühle und 

Stimmungen anderer erkennen und ernst nehmen. Kinder bringen ein natürliches Interesse 

mit, sich in andere Menschen und Rollen hineinzuversetzen. 

In unserer Kindertagesstätte findet das Kind eine Vielzahl an Möglichkeiten Rollen 

auszuprobieren, z.B. in Sing- und Kreisspielen, in der Puppenecke usw. Schon bald verkleiden 

sich Kinder und spielen Personen, Geschichten und Alltagssituationen nach. Dabei schlüpfen 

sie in die Rolle anderer Personen und reden und agieren wie diese. 

Schließlich erwirbt das Kind die Fähigkeit Verantwortung für sein Handeln und für die Gruppe, 

sein Umfeld und die Umwelt zu übernehmen. Es übernimmt Tätigkeiten im Gruppenablauf, die 

es selbstständig durchführt, unterstützt und hilft anderen Kinder. Um manche der Aufgaben 

lösen zu können, muss das Kind die Fähigkeiten erwerben, mit andern in Kooperation zu 

gehen, Reaktionen auf sein Verhalten zu reflektieren und die Interessen der gesamten Gruppe 

kennen. Dieser Prozess wird aktiv von den pädagogischen Fachkräften gestaltet. 

Durch das Übertragen von Verantwortung, Gesprächsrunden und Begleitung des einzelnen 

Kindes im Gruppengeschehen wird das Kind schrittweise lernen Verantwortung zu 

übernehmen. 

Kommunikationsfreudige und medienkompetente Kinder 

Sprache und Literacy 

Spracherwerb ist der Schlüssel für die Integration in das gesellschaftliche Leben und der 

Grundstein für den späteren Erfolg in Bildung und Beruf. Studien haben in den letzten Jahren 

wiederholt gezeigt, dass vor allem fehlende sprachliche Kompetenzen bei Kindern den 
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weiteren Bildungsweg und damit den späteren Einstieg ins Erwerbsleben erheblich 

beeinträchtigen können. In unserer multikulturellen Gesellschaft ist es wichtig, dass Kinder 

schon in jungen Jahren sprachliche Grundkompetenzen erwerben. Ausdrucksvermögen und 

Sprache sind die Grundlage einer gesunden kognitiven und emotionalen Entwicklung. Die 

angeborene Fähigkeit, eine Sprache zu erlernen, muss ständig durch äußere Anregungen 

gefördert und weiterentwickelt werden. Dies geschieht durch eine aktiv-kommunikative 

Umgebung. Sprachfreude, aktives Zuhören, Wortschatz und Satzbau werden durch Übungen 

der phonologischen Bewusstheit, durch Themengespräche über Geschichten und 

Bilderbücher gefördert. Dialoge und differenziertes Mitteilen von Gefühlen und Gedanken, 

zusammenhängende Inhalte wiedergeben und letztendlich die Fähigkeit zu verbalen 

Konfliktlösungen sind uns wichtig. Alle Kinder profitieren täglich von der Förderung und erleben 

dies unbewusst im täglichen Alltag mit uns. Egal, ob während des Spielens, des Stuhlkreises 

oder anderen Situationen. Ziel ist es, die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung zu 

unterstützen und ihre sprachlichen Fähigkeiten zu erweitern. 

Sprache durchzieht das Handeln von Kindern überall und jederzeit. Sie singen, reimen, stellen 

Fragen, handeln Spielregeln aus und lauschen der Gute-Nacht-Geschichte. Sie erfahren 

etwas darüber, wie ihre Umgebung beschaffen ist, und was andere Menschen denken und 

fühlen. 

Sprachförderung sollte so früh wie möglich beginnen und in den Alltag integriert werden. 

Bedeutsame Personen für das Kind, wie Eltern aber auch Vertraute wie das pädagogische 

Fachpersonal, sollten aktiv in den Förderprozess einbezogen werden. Die alltagsintegrierte 

Sprachförderung ist Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Jegliche Situation wird 

bewusst mit Sprache begleitet und die Zeiten wie Frühstück, Mittagessen und 

Freispielsituationen mit Materialien wie Bilderbüchern, Hörspielen, Gesprächskreisen, 

Bilderbuchkinos gezielt zur Förderung genutzt. Die Kinder werden sprachlich begleitet und 

lernen so spielerisch und ohne Zwang das Lernfeld Sprache und Kommunikation kennen. 

Jeder Moment des Tages bietet bei uns Anlass zur Sprache und Kommunikation und gibt 

Raum für gemeinsame Gespräche und entsprechende sprachliche Lernerfahrungen. 

Im Krippenalter formuliert das Kind Ein-bis Zweiwortsätze. Es lernt vorwiegend durch Lieder, 

Reime und Fingerspiele auch längere Sätze zu formulieren. Ebenso spielt die nonverbale 

Kommunikation eine große Rolle (z.B. benutzen wir Handzeichen als Kommunikationshilfe). 

Sowohl im Krippen- als auch im Kitabereich spielt die ständige Kommunikation der Kinder 

untereinander, sowie zwischen Kind und Erzieherin eine tragende Rolle. Wir lesen den Kindern 

regelmäßig Bücher vor. Hierzu werden altersgerechte Verständnisfragen zum Textinhalt 

gestellt. Wir legen großen Wert darauf, dass Kinder mit dem Umgang von Büchern vertraut 

sind und bieten jederzeit ansprechendes Buchmaterial zur freien Verfügung an. Wir möchten 
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bei den Kindern eine Lesefreude entwickeln und durch das regelmäßige einsetzen von 

Büchern das Text- und Sinnverständnis fördern. Hierbei werden literacybezogene Interessen 

und Kompetenzen unterstützt. 

Am Maltisch werden erste Erfahrungen im Erlernen von Schriftsprache erworben (Kinder 

lernen z.B. ihren Namen, sowie „Mama“ und „Papa“ zu schreiben). Wir fördern das Interesse 

der Kinder an Schrift und Schreiben (z.B. durch unsere Rollenspielangebote wie die 

„Postecke“, die „Schule“, das „Büro“) und experimentieren mit Buchstaben (z.B. mit 

Buchstabenstempeln, Magnetbuchstaben, Buchstabenspiele, Puzzle). Im Gruppenalltag 

führen wir regelmäßig Stuhlkreise durch, in denen gemeinsam gesungen, gespielt und gelacht 

wird. Rhythmik und Bewegung lassen kleine Reime, Fingerspiele und Texte zu lebendiger 

Sprache erwachen Hier gibt es Raum zum Austausch von Erlebtem. Unsere Gruppen verfügen 

alle über einen CD-Player, auf dem Kinderlieder, Musik und Hörspiele abgespielt werden 

können. Während den Naturtagen und Ausflügen führt die Kommunikation über spontan 

Entdecktes und gemeinsam Erlebtes zum Erwerb neuer Begriffe, sowie zum Verständnis von 

Zusammenhängen. 

Medien 

Informations- und Kommunikationstechniken und Medien prägen das Leben in unserer 

Gesellschaft. Die Kinder lernen Verwendungen und Funktionen dieser kennen und verstehen. 

Diese sind insbesondere Druckmedien wie Bücher, Zeitschriften und Broschüren, technische 

Medien wie Kameras, CD-Player, Radio, Tonie-Boxen und visuelle Medien wie Fotos. 

Kinder kommen von klein auf mit Medien in Berührung und erhalten durch diese Kompetenz 

schon Partizipation an der Informationsgesellschaft. Zudem lernen sie im Lauf der Zeit Realität 

und Fiktion zu unterscheiden und erhalten ein Wert- und Realitätsbewusstsein. Wir 

praktizieren einen kindgerechten Umgang mit Medien und setzen diese gezielt in unserer 

Arbeit ein. Eltern stehen wir jederzeit beratend zur Seite, wenn es um einen kindgerechten 

Medienumgang im privaten Umfeld geht. 

Kreative, fantasievolle und künstlerische Kinder 

Von Beginn an erschließt das Kind die Umwelt mit allen Sinnen. Durch kreative 

Auseinandersetzung mit ihrer Welt können Kinder Freude erfahren und lernen ihre Gefühle 

nonverbal auszudrücken. In unserem Alltag bieten wir den Kindern die Möglichkeit sich kreativ 

auszuprobieren. Hierfür finden sie in den Gruppenräumen unterschiedliche Materialien wie 

Knete, Scheren, Kleber etc. Diese stehen im Kindergarten zur freien Verfügung. In der Krippe 

werden sie unter direkter Aufsicht herausgegeben. Neben Materialien, Werkzeugen, 

Techniken, Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten soll bei den Kindern die Wertschätzung 

und Freude am Kreativen im Mittelpunkt stehen. 
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Wir ermöglichen den Kindern unter anderem: 

 das Kennenlernen und Experimentieren mit unterschiedlichen Farben, z.B. mit 

Buntstiften, Wachsmalstiften, Wasserfarben, Fingerfarben 

 das Malen und ausprobieren auf verschiedenen Ebenen, z.B. am Tisch, an der 

Malwand, am Fenster, am Fußboden 

 das Ausprobieren neuer Techniken, z.B. Spritztechnik, Kratztechnik, Schnipsel 

Technik, Stempeln, Drucken 

 ein abwechslungsreiches Angebot unterschiedlicher Materialien, z.B. Papier, Karton, 

Kataloge, Zeitschriften, Schachteln, Filz, Stoff, Wolle, Watte 

 Kunstausstellungen, z.B. durch aushängen entstandener Bilder oder Bastelarbeiten 

 Gemeinschaftsarbeit, z.B. beim Gestalten von Plakaten oder Bildern mit mehreren 

Kindern 

 freie Rollenspiele der Kinder, z.B. im Rollenspielbereich 

 angeleitete Rollenspiele, Kreisspiele oder kleine Theaterspiele mit verteilten Rollen 

Ebenso ist Musik ein Bestandteil unserer Einrichtung. Der tägliche Stuhlkreis wird durch Lieder 

und Instrumente begleitet.  

Weitere Elemente sind: 

 Fingerspiele 

 Sing- und Tanzspiele 

 Kreisspiele 

 die Nutzung des CD-Players oder der Toniebox für Musik  

 rhythmisch, musikalische Erfahrungen 

 Einsetzen von Körpereigenen Instrumenten, wie z.B. klatschen, stampfen 

 Lernen und einüben von kleinen Tänzen 

 Sprechverse, kleine Lieder und Fingerspiele werden in verschiedenen Lautstärken und 

Schnelligkeiten gesprochen, bzw. gesungen. Mal laut oder leise, langsam oder schnell 

 Angebote der ortsansässigen Musikschule 

Lernende, forschende und entdeckungsfreudige Kinder 

Kinder begegnen der Welt mit Neugier und lassen keinen Winkel unerforscht. Diesen 

ungebremsten Forscherdrang wollen wir erhalten und fördern. In unserer Kita haben die Kinder 

die Möglichkeit, sich mit vielfältigen Materialien lernend und forschend auseinanderzusetzen. 

Sowohl in der Krippen- als auch im Kitabereich machen die Kinder naturwissenschaftliche 

Erfahrungen: 

- sie lernen Materialbeschaffenheit und Oberflächenstrukturen von Gegenständen kennen 
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-sie erleben physikalische Gesetze, wie z.B. Schwerkraft. 

- sie entwickeln mathematische Grundkenntnisse, z.B. durch Konstruktionsmaterial. Hier prägt 

sich die Mengenvorstellung. 

- sie vergleichen, klassifizieren, sortieren Gegenstände nach Farben und Formen und ordnen 

sie an, durch legen von Mustern. 

- auch technische Erfahrungen sammeln die Kinder, durch die Benutzung von 

Haushaltsgeräten, wie z.B. Toaster, CD-Player, Mixer usw. 

Unsere Aufgabe ist es, den Kindern eine Umgebung zu schaffen, damit der Forscher- und 

Entdeckungsdrang der Kinder erhalten bleibt und weiterhin gefördert wird. 

Mathematik 

Mathematisches Denken ist die Grundlage für lebenslanges Lernen. Kinder benötigen daher 

grundlegende mathematische Erfahrungsbereiche wie Formen, Zahlen, Mengen, Raum- und 

Zeitbegriffe. Bei der Auseinandersetzung mit Materialien wie Bauklötzen und Naturmaterialien 

lernen die Kinder Mathematik in der Interaktion mit anderen Kindern. Im Alltag zählen die 

Kinder im Stuhlkreis oder bestimmen das Datum. Mit vielseitigen Materialien und ganzheitlich 

mit allen Sinnen erfahren die Kinder geometrische Formen, Mengen und Zahlen. Durch 

unseren strukturierten Tagesablauf sammeln die Kinder Erfahrungen mit der Zeit. Zur 

mathematischen Bildung gehört ebenfalls die Auseinandersetzung mit Raum-Lage-

Beziehungen. Wir bieten den Kindern vielfältiges Material an, um Erfahrungen im Bereich der 

Mathematik zu sammeln. Wir setzen hierbei neben den Erfahrungen im Alltag, gezielt 

Lerntabletts ein. Diese stehen an einem festen Platz im Gruppenraum und werden wöchentlich 

mit unterschiedlichen Materialien ausgestattet. Außerdem steht für die Kinder der 

Kleingruppenraum für Erfahrungen im Bereich Mathematik zur Verfügung. So gibt es hier z.B. 

eine Würfelmaschine mit vielen unterschiedlichen Würfeln. 

Naturwissenschaft und Technik 

Kinder zeigen großes Interesse an Natur und Technik. Sie brauchen vielseitige Lernerfahrung 

und Impulse, um ihren Forscherdrang und ihre Neugierde zu stillen. Durch Erforschen, 

Experimentieren und Beobachten setzen sie sich mit den Gesetzmäßigkeiten, Eigenschaften 

und Zusammenhängen der Technik in den verschiedenen Bereichen auseinander. 

So lernen sie Eigenschaften verschiedener Stoffe im Experiment kennen, wie z. B. Schnee/Eis 

= fest/flüssig. Sie führen Größen-, Längen-, Gewichts-, Temperatur- und Zeitmessungen bei 

Übungen mit der Waage oder bei Angeboten mit der Sanduhr durch. Oder sie erfahren 

physikalische Zusammenhänge wie z. B. Magnetismus durch Materialvergleiche. Sie sammeln 

erste naturwissenschaftliche Erfahrungen und erschließen sich so die Welt. Die Angebote im 
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Bereich Technik und Naturwissenschaft werden teilweise im Alltag in den Gruppenräumen, 

auf Lerntabletts, aber auch im Kleingruppenraum durchgeführt. Die Fragen und Interessen der 

Kinder stehen wie in allen Bereichen im Vordergrund. 

Umwelt 

Umweltbildung und - erziehung mit Kindern findet in der Naturbegegnung und in den 

Erlebnissen mit Pflanzen und Tieren statt. Wir bieten den Kindern regelmäßig die Begegnung 

mit Natur und die damit verbundenen Möglichkeiten. Durch Sammeln, Sortieren, Ordnen, 

Benennen und Beschreiben von Naturmaterialien lernen die Kindern den Bereich der Biologie 

kennen. In Wald- und Bachtagen lernen sie zum Beispiel Rinde von verschiedenen Bäumen 

oder Wiesenblumen zu unterschieden oder ordnen Herbstfrüchte den Pflanzen zu. Vorgänge 

in der Umwelt wie Licht und Schatten, Wetter oder Veränderungen in der Natur, wie die 

jahreszeitliche Veränderungen unserer Bäume im Garten werden beobachtet und können so 

nachvollzogen werden. 

Die Kinder erhalten Grundkenntnisse über Tiere und Pflanzen, deren Lebensraum, deren 

Gewohnheiten und Lebensbedingungen. Bei Besuchen auf Bauernhöfen, oder zu Anlässen 

wie Ostern werden die Kinder angeregt Tiere zu beobachten, Pflanzen zu pflegen und auch 

zu beschreiben. Neben dem Kennenlernen der Umwelt und ihren Zusammenhängen, ist es 

uns ein Anliegen ein umweltbewusstes Denken und Handeln in den Alltag zu integrieren und 

einzuüben. Wir möchten die Kinder zu einem sorgsamen Umgang mit der Umwelt erziehen. 

Dazu gehören Mülltrennung, Abfallvermeidung, Sparen von Wasser und Energie. Durch viele 

unserer Lernangebote und Projekte, wie Spaziergänge und Abfallbeseitigung fördern wir das 

Umweltbewusstsein der Kinder. 

Verantwortungsvolle und wertorientierte handelnde Kinder 

In unserer schnelllebigen Gesellschaft verlieren viele Werte immer mehr an Gewicht oder 

gehen ganz verloren. Toleranz, Akzeptanz und die Wahrnehmung unserer Umwelt mit allen 

Sinnen sind wichtige Werte in unserem Umfeld, um verantwortungsvoll handeln zu können. 

Die Stärkung des Wir- Gefühls der Kinder ist der Grundpfeiler einer funktionierenden 

demokratischen Gesellschaft. 

In alltäglichen Abläufen werden Werte, wie Verantwortung für sich und andere übernehmen, 

vermittelt. Diese setzen wir z.B. durch Patenschaften, Übernahme und Ausführung kleiner 

Aufträge um. 

Der wiederkehrende Jahresablauf ermöglicht uns, Feste und Feiern gemeinsam mit den 

Kindern zu erleben, dabei werden Kulturtechniken und deren Bedeutung näher gebracht. 

In Entscheidungen, die die Gruppe betreffen, spielt die Meinung der Kinder eine sehr große 

Rolle. In Gesprächskreisen äußern die Kinder ihre Meinung, Ideen und Wünsche. Über diese 
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wird demokratisch abgestimmt werden. Diese Stärkung ist Vorbedingung für den Erfolg und 

die Zufriedenheit in der Familie und in den weiteren Stationen des Lebens wie Schule und 

Beruf. 

Durch entgegengebrachte Wertschätzung, Geduld und Respekt erfahren die Kinder ein 

Angenommen sein durch das Vorbild der pädagogischen Fachkraft. Diese Grundeinstellung 

ist Voraussetzung für die Entwicklung der Selbstwirksamkeit, der sozialen Kompetenzen und 

der Gestaltung der Beziehung in der Umwelt. Wir möchten den Kindern ein Wertesystem 

vorleben, das sie zu verantwortungsvollen und wertorientierten Handeln anregt. Zielsetzungen 

sind Rücksicht und Hilfsbereitschaft der Mit- und Umwelt gegenüber. 

C3 Methoden und Organisationsformen der pädagogischen Arbeit 

Tagesablauf 

7:00 Uhr bis 8:00 Uhr Frühdienst 

- Begrüßung der Kinder 

- Den Kindern wird ein ruhiger Start in den Tag ermöglicht. Eine pädagogische Fachkraft 

ist bei den Kindern, eine weitere Fachkraft kümmert sich um die organisatorischen 

Dinge. 

8:00 Uhr bis 12:00 Uhr Kernzeit 

- Übergabe der Frühdienstkinder in die einzelnen Gruppen, dort werden sie von den 

Gruppenleitungen in Empfang genommen. 

- Begrüßung der Kinder 

- Freispiel 

- freies Frühstück von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr 

- Projekte und Aktionen werden angeboten 

- Bewegung im Freien 

- In der Regel findet ein Stuhlkreis in den Gruppen oder im Garten statt  

12:10 Uhr bis 13:00 Uhr Mittagessen 

13:00 Uhr bis 14:30 Uhr Ruhephase 

13:00 Uhr bis 14:30 Uhr Freispiel für die Kinder, die nicht schlafen 

15:00 Uhr bis 15:15 Uhr Teerunde 

15:15 Uhr bis 16:00 Uhr Freispiel 

Abholzeiten: 1. Abholphase 12:00 Uhr 

  2. Abholphase 13:00 Uhr 

  3. Abholphase 14:00 Uhr 

  4. Abholphase 15:00Uhr 

5. Abholphase 16:00 Uhr 
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Teiloffenes Konzept 

Das Team der Kindertagesstätte Vollmarshausen hat sich entschieden, mit dem teiloffenen 

Konzept zu arbeiten. Hierbei wird es durch den lebensbezogenen Ansatz ergänzt. 

Die Kinder sind einer festen Gruppe zugeordnet. In den Gruppen gibt es einen strukturierten 

Tagesablauf. Dadurch erfahren die Kinder die benötigte Sicherheit und Geborgenheit. Durch 

die Arbeit mit dem teiloffenen Konzept haben die Kinder nach einer Eingewöhnungsphase 

aber jederzeit die Möglichkeit selbstverantwortlich auch Angebote wahrzunehmen, die 

außerhalb des Gruppenraumes liegen. Hierbei versuchen wir, die räumlich gegebenen 

Rahmenbedingungen optimal auszunutzen. Die Kinder können in begrenzter Anzahl 

vormittags im Flur oder in der Zwergenhöhle spielen. Natürlich haben sie auch die Möglichkeit, 

am Gruppengeschehen in anderen Gruppen teilzunehmen. Dadurch erreichen wir eine 

Förderung der Selbstbestimmung. Den Kindern wird die Möglichkeit gegeben mit ihren 

Freunden zu spielen, die sie z.B. aus der Nachbarschaft kennen und nicht in ihrer Gruppe 

sind. Somit wird auch die Zusammengehörigkeit zwischen allen Kindern durch gemeinsame 

Erfahrungen gestärkt. 

Ein weiteres wichtiges Ziel ist, die Förderung des Selbstvertrauens. Dies wird ebenfalls durch 

das teiloffene Konzept gefördert. 

Um an Angeboten teilzunehmen, die außerhalb des eigenen Gruppenraumes liegen, gehört 

eine Portion Mut und Selbstsicherheit. So ist es bei sehr schüchternen Kindern durchaus 

notwendig, sie auf ihren ersten Wegen und Erfahrungen außerhalb des Gruppenraumes zu 

begleiten. 

Unterschiedlich schnell werden diese Angebote dann ohne Begleitung der pädagogischen 

Fachkraft angenommen. Die Funktion der Fachkraft besteht darin, diesen Prozess zu 

unterstützen und zu beobachten. Um sich eine Übersicht, der von den Kindern genutzten 

Räume zu verschaffen, klicken sich die Kinder nach Absprache mit der pädagogischen 

Fachkraft und vor Verlassen des Gruppenraumes in ein gruppeninternes Leitsystem per 

Magnetschild ein. 

Freispiel 

Ein besonders wichtiger Part in dem Gruppenalltag der Kinder nimmt die Freispielzeit ein. 

Hier können die Kinder selbst über Spielpartner, Dauer, Ort, Länge und Inhalt ihres Spiels 

entscheiden. Das Freispiel ist besonders wichtig für die Kinder, da sie in Interaktion mit 

gleichaltrigen durch gemeinsames Kommunizieren und Handeln am meisten lernen. Sie lernen 

z.B. 

 Konflikte und Probleme selber zu lösen  

 zu teilen  
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 Rücksicht zu nehmen  

 sich durchzusetzen  

 eigene Ideen zu entwickelt  

 den Umgang mit Langeweile  

 Umgang mit Misserfolgen   

 anderen zu helfen  

 Entscheidungen zu treffen 

Dabei wird die Kreativität, die Fantasie sowie die Selbst- und Sozialkompetenz gefördert. Im 

Rollenspiel verarbeiten sie alltägliche Situationen und Erlebnisse. Für das Freispiel bietet 

unsere Einrichtung den Kindern verschiedene Räumlichkeiten in denen sie sich entfalten und 

verwirklichen können. Sie können eigenständig und selbständig Handeln wodurch sie sich 

selbstwirksam erfahren. Ganzheitliches Lernen wird ermöglicht. Die Aufgabe der 

pädagogischen Fachkraft in dieser Zeit ist es, die Kinder zu führen. Einige Kinder brauchen 

noch Hilfe bei der Findung von Spielideen oder trauen sich nicht, auf neue Spielpartner 

zuzugehen. Die Fachkräfte werden dann die Kinder beim Spiel unterstützen und 

zurückhaltende Kinder integrieren. Nach und nach wird sie sich selbst aus dem Spiel 

herauszuziehen. Die pädagogischen Fachkräfte nutzen außerdem die Zeit, um das Spiel der 

Kinder zu beobachten. Hierbei zeigen sich Forder- und Förderbedarfe der Kinder. Die 

Fachkräfte dokumentieren dies und bieten den Kindern daraufhin gezielte Forder- und 

Fördermöglichkeiten an, um die Entwicklung der Kinder weiterhin positiv voranzubringen. 

Angebote und Projekte: 

Ergänzt wird die Freispielzeit durch Impulse, Themen und Angebote unseres Wochenplans. 

Im Laufe des Jahres werden verschiedene Gruppenprojekte durchgeführt und als Planung an 

den Infowänden ausgehängt. In diese Planung werden die Wünsche und Ideen der Kinder 

aufgenommen. Des Weiteren wird ein gruppenübergreifendes Projekt angeboten. Der 

Rahmen dieses Projektes wird am pädagogischen Planungstag vom Team festgelegt. 

Um neue kreative Impulse an die Kinder weiter zu geben, bilden sich die Projektgruppen nach 

den Fertigkeiten und Fähigkeiten der Erzieherinnen aus unterschiedlichen Gruppen. Der 

Gruppenverbund wird für diese Zeit aufgelöst. Die Kinder können sich selbständig in die 

angebotenen Projektgruppen einwählen und gehören dann in jener Zeit zu dieser Gruppe. Die 

Projektwoche findet im zweiten Kindergartenhalbjahr nach Eingewöhnung der neuen Kinder 

statt. Der Inhalt dieser Projektwoche wird in die Planung des Sommerfests integriert. 

Wochenplan 

Zusätzlich zu unserer täglichen pädagogischen Arbeit finden folgende Angebote in der Woche 

statt: 
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 einmal wöchentlich Bewegungserziehung je nach Wetterlage in der Turnhalle oder 

freien Natur  

 einmal wöchentlich musikalische Früherziehung der Musikschule Söhre-Kaufunger 

Wald 

Stuhlkreis 

Durch das gemeinsame Erleben im Stuhlkreis wird das Gefühl der Zugehörigkeit bei den 

Kindern gestärkt. Hier gibt es genügend Zeit für intensiven Austausch in der alle Ideen 

wertgeschätzt werden. Themen sind vor allem Dinge, für die sich die Kinder im Moment 

interessieren. Mit anregenden Materialien wird das Interesse der Kinder geweckt, sie werden 

zum Fragen angeregt. Dies soll die Kinder herausfordern, neue Wege oder Erklärungen zu 

finden. Die Kinder haben die Möglichkeit, sich an der Unterhaltung zu beteiligen, Gefühle und 

Gedanken werden durch Sprache ausgedrückt. Dies erfordert Konzentration und der 

Wortschatz wird entwickelt. 

Der Abschluss des Vormittags erfolgt in der Regel durch den gemeinsamen Stuhlkreis, danach 

verabschieden sich die Kinder von den Fachkräften, während diese darauf achten, dass jedes 

Kind zu seiner Begleitperson findet. 

Wichtige Inhalte unseres Stuhlkreises sind: 

 Buchbetrachtungen 

 Geschichten vorlesen 

 Liedeinführungen 

 Finger- und Reimspiele 

 Singspiele 

 Kreisspiele 

 Gespräche 

 Übungen zur Konzentration und Sinneswahrnehmung 

 Geburtstagsfeiern 

Bewegung 

Bewegung unterstützt und fördert die Kinder in ihrer Entwicklung. 

Besonders im grob- und feinmotorischen Bereich. Wir bieten den Kindern viele Möglichkeiten, 

sich zu bewegen. Dazu gehören: Spielen im Außengelände, Flur, Kuschelraum und 

Wanderungen. Zusätzlich gehen die Kinder einmal wöchentlich an einem festgelegten 

Vormittag in gruppenübergreifenden altershomogenen Gruppen in die Turnhalle (alternativ in 

die Natur). 

Es ist uns wichtig dabei, den Kindern den Spaß an Bewegung zu vermitteln und ihre Sinne für 

eine eigene, kreative Handhabung unterschiedlichster Geräte und Materialien zu schärfen. 
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Über die verschiedenen Bewegungsgrundformen hinaus lernen die Kinder wichtige 

Kompetenzen, wie Selbstvertrauen, Raum-Lage Koordination, Körperbewusstsein, 

rhythmische Erfahrungen, bewusster Krafteinsatz, Toleranz, Anspannung und Entspannung, 

Kreativität und Kooperation untereinander. 

Die Bewegungsstunden sind mit unterschiedlichen Elementen versehen. 

Neben Übungen mit verschiedenen Kleingeräten (Bälle, Reifen, Kästen...), haben auch 

Bewegungsspiele einen hohen Stellenwert. Auch das Erstellen einer Bewegungsbaustelle 

zum Experimentieren oder das Aufstellen eines Parcours zum Balancieren, Klettern, Kriechen 

etc. sind Bestandteile unseres Bewegungsangebotes in der Turnhalle. 

Religionspädagogisches Angebot 

Da wir eine kommunale und somit konfessionsfreie Einrichtung sind, haben wir uns 

entschieden, auch zu christlichen Festen den Kindern keinen tieferen religiösen Hintergrund 

zu vermitteln. 

In Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Vollmarshausen haben wir die 

Vereinbarung getroffen, dass vor christlichen Festen allen Kindern, deren Eltern es wünschen, 

der religiöse Hintergrund vermittelt wird. Damit die Kinder, die nicht daran teilnehmen, keine 

Ausgrenzung erfahren findet dieses Angebot gruppenübergreifend statt. 

Geburtstage 

Geburtstag feiern wir im Stuhlkreis. Das Geburtstagskind bringt eine Kleinigkeit zum Naschen 

(Gummibären, Eis, Mini-Schaumküsse) mit und bekommt vom Kindergarten ein Geschenk und 

einen kleinen Geburtstagskuchen. Im Anschluss darf das Geburtstagskind den Stuhlkreis mit 

seinen Wunschspielen und Liedern gestalten. 

Fasching am Rosenmontag 

Dieses Fest feiern wir gruppenübergreifend. Es gibt ein gemeinsames Frühstück im Flur 

(ausgerichtet von der Kita) an dem alle Kinder und Erzieherinnen teilnehmen. In den Gruppen 

werden Spiele und Kinderdisco angeboten. Bei trockenem Wetter machen wir einen Umzug 

durch das Dorf, um den Winter mit viel Lärm (Musikinstrumenten) zu vertreiben.  

Ostern 

Am Gründonnerstag findet in jeder Gruppe ein gemeinsames Osterfrühstück statt. 

Danach suchen die Kinder ihre Osternester. 

Sommerfest 

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

Das Thema des Sommerfestes wird vom Team festgelegt und schon im Vorfeld in die 

Gruppenarbeit einbezogen. Hierbei werden die Wünsche und Ideen der Kinder berücksichtigt. 
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Auf dem Sommerfest findet für die Familien und Gäste eine Präsentation der Gruppenarbeit 

statt. Diese wird in das bunte Programm von Spielen, Aufführungen und Präsentationen 

integriert. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Am Ende der Feier werden die zukünftigen 

Schulkinder von uns feierlich verabschiedet. In der Regel findet das fest außerhalb der 

Öffnungszeiten der Kita statt.  

Lange Nacht 

Die lange Nacht findet jedes Jahr für die zukünftigen Schulkinder statt. 

Es ist ein Abend nur für Kinder, an dem wir ihnen ein spannendes und geheimnisvolles 

Erlebnis als Abschluss und besondere Erinnerung an ihre Kindergartenzeit bieten. 

Jedes Jahr überraschen wir die Kinder mit einer neuen Aktion (z.B. Wassererlebnishaus, 

Schifffahrt, Märchenreise durch den Schlosspark, Besuch auf dem Ponyhof, Schatzsuche 

etc.). 

Gruppenfest 

Am Ende eines Kindergartenjahres feiert jede Gruppe nach Wunsch ein Gruppenfest. Dieses 

wird von den Elternbeiräten und Eltern außer Haus organisiert. 

Laternenfest 

Es findet ein gemeinsamer Umzug mit Kita und Krippe statt. 

Nach dem Laternenumzug durch das Dorf, treffen sich alle im Garten der Kindertagesstätte, 

einen Imbiss und Getränke zu verzehren. Alternativ hierzu treffen sich die Kinder in den 

Gruppen zu einem gemeinsamen Abendessen. Anschließend findet ein Umzug mit den Eltern 

durch das Dorf statt.  

Eine Woche vor dem Fest treffen sich alle Gruppen und Eltern, die Lust und Zeit haben, täglich 

um 11.30 Uhr in der Kindertagesstätte, um gemeinsamen Laternenlieder zu singen. 

Weihnachtszeit 

Die Weihnachtszeit begrüßen wir an jedem Adventsmontag gemeinsam unter dem 

Adventskranz im Flur. 

Alle Gruppen treffen sich dort zum gemeinsamen Singen und zum Anzünden der Kerze. 

Unsere Adventskalender werden für jedes Kind mit etwas Süßem befüllt. 

Am letzten Kindergartentag vor den Ferien findet eine gruppeninterne Weihnachtsfeier statt, 

an der jedes Kind ein kleines Geschenk bekommt. Meist findet sogar der Weihnachtsmann 

Zeit, die Gruppen während ihrer Feier zu besuchen. 
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C4 Übergänge 

Bedeutung der Eingewöhnung in der Kindertagesstätte 

Bei der Aufnahme von Kindern in eine Kindertagesstätte ist die Eingewöhnungszeit, und damit 

die wahrscheinlich erste Ablösung von den Eltern und der gewohnten Umgebung, eine höchst 

sensible Zeit. Sie stellt eine umfassende Veränderung im Leben des Kindes und der Eltern 

dar. Sollte auf diese besondere Situation nicht professionell eingegangen werden, besteht die 

Gefahr, dass sich bei dem Kind Verlustängste aufbauen. Voraussetzungen für einen sanften 

Übergang vom Elternhaus in die Kindertagesstätte, sind ein strukturierter Ablauf. Die Eltern 

sollten ihr Kind so lange in die Kita begleiten, bis es der pädagogischen Fachkraft gelungen 

ist, eine tragfähige Beziehung zum Kind zu entwickeln. Der Prozess der Eingewöhnung wird 

individuell auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes abgestimmt. Erfahrungsgemäß dauert 

diese Phase 2-4 Wochen. Hierbei bildet das Berliner Infans Modell einen guten 

Orientierungsrahmen. Erst wenn das Kind sich auf eine stabile zwischenmenschliche 

Beziehung eingelassen hat, kann man von einem Abschluss der Eingewöhnungsphase 

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

Bedeutung der Bindung 

Verschiedene Studien haben belegt, dass sich institutionelle Betreuung in hoher Qualität nicht 

negativ auf die Entwicklung der Kinder auswirkt. 

Die zwischenmenschliche Bindung ist ein hochsensibles Element, ohne die Kinder nicht offen 

sein können für weitere Lern- und Bildungsprozesse. Daher ist es sehr wichtig, den Übergang 

des Kindes von der Familie in die Institution fachlich gut zu gestalten.  

In aktuellen Studien zu Bindungsverhalten und -fähigkeiten von Kindern fand man heraus, 

dass Kinder in der Lage sind, mehrere Bindungen zu verschiedenen Menschen gleichzeitig 

einzugehen und auch zwischen den Bezugspersonen zu unterscheiden. 

Darum sehen wir die sanfte Eingewöhnung als einen ganz wichtigen Baustein in der Aufnahme 

eines Kindes. Dies erfordert von der jeweiligen Fachkraft viel Feingefühl und Verlässlichkeit. 

Eingewöhnung, Aufnahme der Kinder 

Die Aufnahme der Kinder in den Kindergarten gestalten wir angelehnt an das Berliner Infans 

Modell. Daher beträgt die Eingewöhnungsphase ungefähr vier Wochen. In dieser Zeit geht es 

auch darum, den Eltern die pädagogische Arbeit transparent zu machen und einen guten 

Kontakt zu den Eltern und eine Bindung zu ihrem Kind aufzubauen. Das Kind benötigt eine 

Bezugsperson, die ihm Sicherheit und Geborgenheit gibt. 

Angelehnt an das Berliner-Eingewöhnungs-Modell, teilen wir die Eingewöhnung in 

verschiedene Eingewöhnungsphasen: 
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1. Grundphase 

Eltern und Kind lernen die Einrichtung kennen 

Eltern bleiben noch Bezugsperson- noch kein Trennungsversuch 

2. Erster Trennungsversuch 
Gegen Ende der 1. Woche verlassen die Bezugsperson oder eine Fachkraft mit dem Kind den 

Gruppenraum. Das bedeutet, dass sich Mutter und Kind für einen kurzen Zeitraum trennen. 

3. Stabilisierungsphase (nach 6 Tagen) 

Die Bezugsperson befindet sich nicht mehr so lange im Gruppenraum, bleibt aber in der 

Einrichtung. 

Diese Phase kann durchaus etwas länger dauern, denn erst, wenn sich das Kind von der 

Fachkraft trösten lässt, können die Zeiträume ohne die Bezugsperson verlängert werden. 

4. Schlussphase 

Eltern / Bezugspersonen befinden sich nicht mehr in der Einrichtung, sind aber jederzeit 

erreichbar, falls die Beziehung zur pädagogischen Fachkraft noch nicht gefestigt ist, um das 

Kind in besonderen Fällen zu trösten oder aufzufangen. 

Die Kinder können in den ersten 4 Wochen nur von 8.00 – 12.00 Uhr die Einrichtung besuchen. 

Eine noch längere Betreuungszeit ohne Bezugsperson ist von den Kindern oft noch nicht 

leistbar. Außerdem entstehen Ängste, wenn andere Kinder schon um 12 Uhr abgeholt werden. 

Das Kind hat noch nicht genug Sicherheit, um zu wissen, dass die eigenen Eltern erst später 

kommen. 

Übergänge (Transitionen) 

Der Übergang der Kinder vom Elternhaus zur Kindertagesstätte ist eine sensible Zeit. Dieser 

Prozess geht nicht von heute auf morgen, sondern ist längerfristig. Der Kitaeintritt beginnt mit 

den Vorbereitungen in der Familie und endet mit der abgeschlossenen Eingewöhnung des 

Kindes. Die Dauer des Prozesses, ist individuell vom Kind abhängig. Wie gut ein Übergang 

verläuft hängt von dem Beziehungsdreieck Kind- Eltern- Fachkraft ab. Mit dem Eintritt in die 

Kita entstehen für das Kind mehrere Entwicklungsaufgaben. Es muss sich an die neue 

Umgebung, neue Situationen und andere Kinder gewöhnen. Des Weiteren soll es sich von 

den Eltern lösen und neue Beziehungen zu Fremden aufbauen. 

Das gesamte Leben ist geprägt von verschiedenen Übergängen. So steht nach Ende der 

Kitazeit der Übergang in die Schule an. Diesen bereiten wir durch Treffen mit unseren 

Tandemklassen vor. 
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C5 Beobachtung, Dokumentation und Planung der kindlichen Bildungsverläufe 

Beobachtung und Dokumentation 

Beobachtung und Dokumentation sind pädagogische Arbeitsgrundlagen zur Unterstützung 

von kindlichen Lern-und Entwicklungsprozessen. Raum und Zeit sowie aktives Zuhören der 

pädagogischen Fachkräfte sind wichtige Voraussetzungen, um individuelle 

Handlungskonzepte zu entwickeln. Daher ist die Beobachtung ein wichtiger Bestandteil 

unserer pädagogischen Arbeit. Die Fachkräfte beobachten die Kinder, um sie nach ihren 

Bedürfnissen und Fähigkeiten fordern und fördern zu können und sie angemessen in ihrer 

Entwicklung zu begleiten. Die Entwicklungsschritte werden in einem Entwicklungsbogen 

dokumentiert. Die Kinder besitzen zusätzlich ein „Ich-Buch“. Hier können sie eigenständig 

dokumentieren, was sie schon alles können. Über den Entwicklungsstand des Kindes 

tauschen sich die pädagogischen Fachkräfte mit den Eltern anhand eines Entwicklungsbogens 

während der Elterngespräche aus. Dieser Entwicklungsbogen wird regelmäßig überarbeitet 

und ergänzt. 

C6 Partnerschaftliche Kooperation mit den Eltern 

Erziehungs- und Bildungspartnerschaften 

In unserer Einrichtung begegnen sich Eltern und pädagogisches Personal als 

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

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

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

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

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

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

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

Aushänge, Elternabende (auch themenbezogen), Elternbriefe oder einer Info - Wand im 

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

Wir bieten verschieden Facetten der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft an: 

 Nach der Anmeldung des Kindes findet ein Erstgespräch zwischen Eltern und 

Kindertagesstättenleitung statt. Dort werden wichtige Informationen ausgetauscht. 

Ebenso wird zu einem Gespräch mit der zukünftigen Gruppenleitung eingeladen. 

 Am Anfang des Kitajahres findet ein gruppeninterner Elternabend statt. Hierbei werden 

die Eltern von den pädagogischen Fachkräften über die pädagogische Arbeit und 

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

gegenseitig kennenlernen. Damit Eltern einen Ansprechpartner haben, der ihre 

Interessen vertritt, finden Elternbeiratswahlen statt.  
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 Bis zu zweimal jährlich können Eltern-Kind-Nachmittage in den Gruppen durchgeführt 

werden. 

 In regelmäßigen Abständen findet die Elternbeiratssitzung statt. Die 

Kindertagesstättenleitung, die stellvertretende Leitung und die Elternvertreter der 

Gruppen nehmen daran teil. 

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

halbjährliches Entwicklungsgespräch durch. Sollte es aktuelle Anlässe geben, finden 

diese Gespräche in kürzeren Abständen und nach Bedarf statt. 

 Nach Absprache mit den pädagogischen Fachkräften können die Eltern in der Gruppe 

hospitieren und die Gruppe z.B. bei Projekten, bei Ausflügen usw. unterstützen und 

ihre Ideen einbringen. 

 Die Eltern haben die Möglichkeit zu einem kurzen Tür- und Angelgespräch mit den 

pädagogischen Fachkräften. Sollte sich dabei ein intensiveres Gespräch entwickeln, 

wird den Eltern ein Gesprächstermin in ruhiger Atmosphäre angeboten. 

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

gruppeninterne Informationspinnwände zur Verfügung. Außerdem werden sie hier über 

Termine informiert. 

 Nach Möglichkeit und Bedarf werden Themenelternabende z.B. zu Erziehungsfragen 

mit externen Fachkräften organisiert. 

 In der Elternecke können sich die Eltern zum gemeinsamen Austausch und 

gemütlichen Beisammensein treffen. Auch die pädagogische Konzeption der 

Kindertagesstätte liegt dort zur Einsicht aus. 

 Der Elternbeirat organisiert bei Interesse bis zu zwei Elternstammtische pro Jahr. Die 

Fachkräfte nehmen nach Möglichkeit daran teil. 

C7 Möglichkeiten der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten 

Es besteht ein hoher Anspruch an 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 wird der Beschwerdeweg zusätzlich in einem Schaubild dargestellt. 

Auch für Beschwerden von Kindern wurde ein Verfahren entwickelt. Dieses ist in der Anlage 2 

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

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eine enge Vernetzung mit den unterschiedlichsten 

Institutionen, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. 

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

Institutionen: 

Anderen Kindertageseinrichtungen 

Zwischen den Kindertagesstätten-Leitungen der Gemeinde Lohfelden findet ein intensiver und 

regelmäßiger Austausch statt. Die erworbenen Kenntnisse und Informationen aufgrund der 

Teilnahme an verschiedenen Arbeitsgemeinschaften wie z. B. Frühe Hilfen, LAG, 

Diakonisches Werk werden in den Leitungssitzungen an die anderen Leitungen 

weitergegeben. Ein kitaübergreifender Bereitschaftsdienst für die Sommerschließung und die 

Schließung an den Brückentagen, wird von den Einrichtungen geplant und durchgeführt. 

Für das pädagogische Fachpersonal werden einrichtungsübergreifende Fortbildungen 

organisiert. 

Grundschulen (Regenbogenschule, Grundschule Vollmarshausen) 

Eine intensive Zusammenarbeit der pädagogischen Fachkräfte der Kindertagesstätten, mit 

den örtlichen Grundschulen, findet regelmäßig statt. So stehen z.B. die Sozialpädagogen der 

Grundschule Vollmarshausen, so wie auch die Lehrerinnen und Lehrer der Regenbogenschule 

im regelmäßigen Austausch mit den pädagogischen Fachkräften der Kindertagesstätten. 

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

zur Grundschule stehen, oder diesen in der nahen Vergangenheit bewältigt haben. Hierbei gilt 

es besondere Förderbedarfe oder andere Bedarfe zu thematisieren und gemeinsame 

Strategien zu entwickeln. Auch die Schul- und Kindertagesstätten Leitungen stehen 

regelmäßig im Austausch. 

Landkreis Kassel 

Bei Fachfragen stehen den Kindertagesstätten folgende Beratungsmöglichkeiten zur 

Verfügung: 

 Fachaufsicht 

 Fachberatung 

 Erziehungsberatungsstellen 

 Allgemeiner Sozialer Dienst 

 Gesundheitsamt 

 

 

 

 



 
41 

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 näher zu bringen. 

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 wird 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 im Hinblick auf 

Zahnpflege und Zahngesundheit. Einmal im Jahr besuchen die pädagogischen Fachkräfte mit 

den Kindern die Zahnarztpraxis oder der Zahnarzt besucht mit seinem Team die 

Kindertagesstätte. Im Rahmen dieser Besuche führen sie gemeinsam ein Zahnpflegeprojekt 

durch. Regelmäßig findet in der Gemeinde- und Schulbücherei Lohfelden in Kooperation mit 

einem ortsansässigen Zahnarzt der „Tag der Zahngesundheit“ statt. 

Arbeitskreise 

Die Leiterinnen der Kitas in Lohfelden nehmen regelmäßig an Arbeitskreistreffen mit anderen 

Kindertagesstätten - 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 in den 

Transitionen. 

Des Weiteren haben einige Kita-Leitungen einen Arbeitsgemeinschafts-Schwerpunkt, wie z. 

B. Frühe Hilfen, LAG, Diakonisches Werk. 

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

diesen teilzunehmen. 
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Zusammenarbeit mit Fachstellen 

 Kinderarztpraxen 

 Logopädie 

 Ergotherapie 

 Frühförderstelle 

C9 Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

Die Kindertagesstätten der Gemeinde Lohfelden befinden sich in einem kontinuierlichen 

Weiterentwicklungsprozess. 

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

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

uns behutsam und zielorientiert begleitet. 

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

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

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

Weiterentwicklung sichergestellt. 

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

ein. 

Eine gute und effektive Zusammenarbeit aller pädagogischen Fachkräfte wird durch 

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

Schutzkonzept, das Berliner Eingewöhnungsmodell, die pädagogische Konzeption, der 

Ausbildungsleitfaden, sowie die Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans 

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

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

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

Schwerpunktkitapauschale besprochen, oder Beratungen durchgeführt. Diese Treffen finden 

Kita intern, Kita übergreifend und auf Leitungsebene statt. 

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

Konfliktberatung) zur Verfügung. 

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

angepasst. 

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

um den Kindern und dem Personal einen einladenden Aufenthaltsort zu bieten. 

Um die Qualität in unseren Einrichtungen ständig weiterzuentwickeln und zu sichern, stellt der 

Träger entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung. Dadurch besteht die Möglichkeit 
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kostenlose Veranstaltungen und pädagogische Zusatzangebote (z.B. musikalische 

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

Budget für die Anschaffung von Lernmaterialien zur Verfügung. 

Der Träger und die Leitungen der Kindertagesstätten stehen in einem regelmäßigen 

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

geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien in allen Fragen, die die 

Kindertagesstätten betreffen und vertritt die Interessen der Erziehungsberechtigten gegenüber 

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

Bindeglied zwischen Eltern, Kindertagesstätte und Träger dar. 

Auch durch diesen Austausch reflektieren wir die Weiterentwicklung und Sicherung der 

Qualität in den Kindertagesstätten. 

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

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

äußern. 

Das Handbuch der Gemeinde Lohfelden zum HACCP- und Hygienekonzept im 

hauswirtschaftlichen Bereich wird umgesetzt. Des Weiteren wird die Biostoffverordnung 

eingehalten. 

Teamentwicklung 

Die Mitarbeitenden der Kindertagesstätten der Gemeinde Lohfelden sind pädagogisch 

ausgebildete Fachkräfte und bilden eine Arbeitsgemeinschaft in der Kita. 

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

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

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

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

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

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

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

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

weit über dem gesetzlich geforderten Standard. 

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 
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Träger sowohl den Kitateams als auch den Kitaleitungen an Supervisionssitzungen 

teilzunehmen. 

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 

Mitarbeitenden 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 

 
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. Heilpädagoge/Heilpädagogin, 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 
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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 Erzieherinnen 

und Erzieher stehen je nach Möglichkeit Praktika bzw. Ausbildungsplätze zur Verfügung. 

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

Gruppenleitungen angeleitet. Auch Betriebspraktika werden nach Möglichkeit angeboten. 

Nach Abschluss der Ausbildung besteht durch die Gemeinde Lohfelden eine 

Übernahmemöglichkeit. 

Arbeits- und Gesundheitsschutz 

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

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

pädagogischen Fachkräften unterschiedliche Instrumente zur Verfügung gestellt. Dazu zählen 

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

 Beratung und Kontrolle durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit, die 

Unfallkasse Hessen, Gesundheitsamt und TÜV 

 Regelmäßige Gefährdungsbeurteilungen 

 Besuche beim Betriebsarzt 

 Regelmäßige Hygiene-und Infektionsbelehrung nach §43 IfSG 

 Ausbildung zum Ersthelfer für alle pädagogischen Fachkräfte  

 Regelmäßige Brandschutzbelehrung  

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

Vormittag, genügend Bewegung und Entspannungsphasen achten. 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 
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Arbeit zu präsentieren, veröffentlichen wir unsere Projekte und Angebote in der örtlichen 

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

C11 Kinderschutz 

Schutzauftrag §8a SGB VIII 

Die Anhaltspunkte zur Kindeswohlgefährdung hat der Gesetzgeber in einem umfangreichen 

Kriterienkatalog zusammengefasst. Darunter gehören Auffälligkeiten im Bereich: 

 des äußeren Erscheinungsbildes des Kindes 

 des Verhaltens des Kindes 

 des Verhaltens der Erziehungspersonen und der häuslichen Gemeinschaft 

hinsichtlich der familiären Situation 

 der Wohnsituation 

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

Jugendamtes bei Kindeswohlgefährdung entsprechend wahr. 

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

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

Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung am 30. Mai 2008 unterzeichnet. 

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

Konzeption in der Anlage 3 beigefügt. 

Darüber hinaus wurde ein Kinderschutzkonzept als Handlungsleitfaden für die pädagogischen 

Fachkräfte erstellt und dieser Konzeption als Anlage 4 beigefügt. 

C12 Geeignete Beteiligungsverfahren von Kindern 

Eine Grundvoraussetzung für unsere Arbeit ist es, die Kinder mit ihren Bedürfnissen und 

Gefühlen ernst zu nehmen. Wir möchten feste Bezugspersonen sein, die den Kindern in 

familiärer Atmosphäre Geborgenheit und Zuwendung geben und ihnen die notwendige 

Förderung zuteil kommen lassen. Unsere Rolle ist es, die Kinder auf einem bedeutenden Teil 

ihres Lebensweges zu begleiten und sie in ihrer individuellen Entwicklung zu unterstützen. In 

den ersten Lebensjahren wird der Grundstein für die Zukunft eines jeden Kindes gelegt. Kinder 

unserer Kindertagesstätte werden entsprechend ihres Entwicklungs- und Reifegrades und im 

Rahmen unseres teilgeöffneten Konzeptes an Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt. 

Beteiligung von Kindern bedeutet, sie an alltäglichen Entscheidungen und Planungen, die das 

Kind betreffen, teilhaben zu lassen. Um Kinder in ihren Bildungsprozessen zu unterstützen, 

müssen die pädagogischen Fachkräfte deren Wünsche und Interessen ernst nehmen und sich 

auf einen Dialog einlassen. Als Ausgangspunkt der pädagogischen Arbeit ist die Haltung der 

Erwachsenen gegenüber dem Kind zu sehen. Eine alters- und entwicklungsgemäße 

Beteiligung unter Perspektive der Kinder sollte die Voraussetzung eines harmonischen 
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Miteinanders sein. Möglichkeiten der Selbstwirksamkeit und Mitsprache bieten wir den 

Kindern, indem sie lernen ihre eigenen Anliegen zu äußern, Entscheidungen zu treffen, mit 

Konsequenzen und Verantwortung umzugehen, andere Sichtweisen anzuhören und zu 

respektieren und sich in soziale Prozesse einzubringen. 

Die Kinder erleben, dass das Vertreten einer eigenen Meinung und eigenes Tun etwas 

erreichen und bewegen kann. 

Wir bieten ihnen vielfältige Möglichkeiten sich bei Entscheidungen, die sie betreffen zu 

beteiligen. Z.B. bei 

• der Einwahl in die Angebote der Teilöffnungszeit 

• Aktionen im Stuhlkreis 

• der Entwicklung von Regeln, deren Akzeptanz, Einhaltung und gemeinsamer Reflektion 

• der Möglichkeit Aufgaben in der Gemeinschaft zu übernehmen (Tischdienst, Obstteller 

vorbereiten usw.) 

• „Alltagspartizipation“, z.B. Gestaltung des Geburtstags, Abstimmen in 

welchen Garten gegangen wird, freies Frühstück, 

• der Möglichkeit auch „NEIN“ sagen können 

Wird Partizipation gut umgesetzt, ist dies der Schlüssel zu einem demokratischen Denken und 

Handeln. 

Der Auftrag der pädagogischen Fachkräfte in der Kita Vollmarshausen liegt in der Betreuung, 

Erziehung und Bildung der Kinder. Er beinhaltet an erster Stelle einen würdigen Umgang 

miteinander und die Umsetzung des Rechtes jedes Kindes auf Förderung seiner Entwicklung 

sowie auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 

(siehe §1 Abs.1 SGB VIII). Dieser Auftrag schließt die fachkompetente Zusammenarbeit mit 

den Eltern unabdingbar mit ein. Die Basis für die Erfüllung dieser Aufgaben bildet die 

Konzeption der Kita, die in weiten Teilen den hessischen Bildungs- und Erziehungsplan 

umsetzt. 

Die Gemeinde Lohfelden als Träger hat ein Beschwerdeverfahren für Kinder entwickelt. 

Dieses ist in der Anlage 2 zu dieser Konzeption beigefügt. 

Schlusswort 

Die Arbeit in der Kindertagesstätte muss nicht neu erfunden werden. Sie kann sich orientieren 

an Inhalten alter und neuer Konzepte und sich somit durch eine Vielfalt der Methoden 

auszeichnen. Konzepte sind wichtig und unverzichtbar für die pädagogische Arbeit. Sie regen 

die Diskussion und den Dialog zwischen allen am Erziehungsprozess Beteiligten der 
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Kindertagesstätte an und bilden dabei den „roten Faden“. Ein Konzept macht nur dann Sinn, 

wenn es ein Prozess bleibt. Es muss immer wieder überprüft, verändert, erweitert oder sogar 

neu gestaltet werden. 

Der Besuch einer Kindertagesstätte stellt nur einen kleinen Bestandteil im Leben eines Kindes 

dar. Wir definieren uns als familienergänzende und -unterstützende Einrichtung zur Bildung, 

Erziehung und Betreuung von Kindern Die entscheidende Prägung erfährt ein Kind in seiner 

Familie und dies wollen wir so gut es geht unterstützen. 


