
 

 
 

Pädagogische Konzeption 
 

Für den  
kommunalen Kindergarten 

 
„Eiderzwerge“ 

  
 

                    
          
 

Kirchenstr. 14 
24797 Breiholz 

Tel. 04332/1789 
 

 

 

 

 

 
                        Erzähle mir was und ich vergesse 

                                    Zeige mir und ich erinnere 

                                    Lass es mich tun und ich verstehe 

                                    Konfuzius 555-479 v. Chr. 

 

 

 
 
 

 

 



 2 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

 
Vorwort     

 

1.   Der Träger stellt sich vor 

 

2.       Unsere Einrichtung stellt sich vor mit Leitbild und Rahmenbedingungen 

2.1       Die Beschreibung der Kindertagesstätte 

2.2       Gruppenzusammensetzung, Gruppengröße und Betreuungsumfang 

2.3       Das pädagogische Personal 

2.4       Die organisatorischen Abläufe 

 

3.        Grundlagen der pädagogischen Arbeit und ihre Ziele 

     3.1        Gesetzesgrundlagen 

     3.2        Der Bildungsauftrag der Kindertagesstätten 

3.3        Unser Bild vom Kind 

3.4        Die Beteiligung der Kinder  

3.5        Die Rechte der Kinder 

3.6        Die Rolle des pädagogischen Personals  

3.7        Ziele der pädagogischen Arbeit 

3.8        Der besondere pädagogische Ansatz 

 

4.         Unsere Bildungs- und Erziehungsarbeit 

4.1         Die Leitlinien zum Bildungsauftrag 

4.2         Die Erziehungs- und Bildungsbereiche 

4.3         Der Stellenwert des Spiels 

4.4         Das Lernen im Alltag und die Gestaltung des Tagesablaufs 

4.5         Beobachten und Dokumentieren 

4.6         Planen des pädagogischen Handelns 

4.7         Die Gestaltung der Räume     

4.8         Integration und Inklusion 

4.9         Interkulturelle Arbeit 

4.10       Mädchen und Jungen 

     4.11       Zusätzliche Angebote (Sprachförderung) 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

5.         Die Gestaltung von Übergängen und Gesichtspunkte zu einzelnen   

                   Entwicklungsstufen  

     5.1         Kinder unter 3 Jahren 

 

 

     5.2         Altersmischung 

     5.3         Der Übergang vom Kindergarten in die Schule 

 

6.         Zusammenarbeit in der Kindertageseinrichtung 

     6.1         Die Rolle der Leitung 

     6.2         Die Zusammenarbeit im Team 

     6.3         Die Zusammenarbeit mit dem Träger 

     6.4         Die Zusammenarbeit mit den Eltern / der Elternvertretung 

 

7.         Die Zusammenarbeit mit den Eltern 

     7.1         Von der Familie in die Kindertageseinrichtung – Die Eingewöhnung 

     7.2         Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 

 

8.         Kooperationen und Kontakte der Kindertageseinrichtung 

 

9.           Unser Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

 

    10.          Qualität sichern 

    11.          Schlusswort 

    12.          Impressum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

Vorwort 

 
Diese Konzeption wurde für Eltern (und ihre Kinder), für die pädagogischen Fachkräfte, 
den Träger und alle Interessierte erarbeitet. 
 
Sie ist Ausgangspunkt und Zielorientierung für unsere pädagogische Arbeit und 
berücksichtigt die Besonderheiten der Gemeinde und die Bedürfnisse der hier lebenden 
Familien. 
 
Mit dem Konzept möchten wir den Eltern, zukünftigen Eltern, dem Träger und 
Interessierte gegenüber transparent sein. Insbesondere möchten wir den Eltern unseren 
Bildungs- und Erziehungsauftrag, sowie die Umsetzung in unserer Einrichtung, 
verdeutlichen. 
Alle zukünftigen Eltern haben durch das Konzept die Möglichkeit, sich eine Vorstellung 
von unserer pädagogischen Arbeit zu machen. 
Zukünftigen Mitarbeiter/innen und Praktikant/innen soll ebenfalls ein Einblick gewährt 
werden. 

 
Unsere Einrichtung, unsere pädagogische Arbeit und unser Betreuungsangebot 
entwickeln sich weiter. Deshalb ist für uns die kontinuierliche Überarbeitung bzw. 
Aktualisierung der Konzeption wichtig. 
 
 
Konzeptentwicklung: 
 
Mai 2001 
 
Konzeptüberarbeitungen: 
 
2005 
2008 
2010 
2013 
2015 
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1.  Der Träger stellt sich vor 
 
Träger des Kindergartens „Eiderzwerge“, der seit 1990 besteht, ist die ländliche 
Gemeinde Breiholz. 
 
Anschrift des Trägers: 

 
Gemeinde Breiholz 
Der Bürgermeister 
Am Sportplatz 18 
24797 Breiholz 

 
 
Breiholz ist die südlichste Gemeinde im Amt Hohner Harde und befindet sich auf der 
Südseite der Eider. Sie gehört geographisch zum Landesteil Holstein. Die Gemeinde 
liegt landschaftlich sehr reizvoll zwischen der Eider und dem Nord-Ostsee-Kanal. 
In der Gemeinde leben, wohnen und arbeiten ca. 1500 Einwohner/innen.  
Die Infrastruktur ist geprägt von Einkaufsmöglichkeiten, gastronomischen und 
handwerklichen Betrieben. Ein vielfältiges Vereinsleben und der gemeindliche 
Kindergarten runden das attraktive Angebot ab. 
 
 

2. Unsere Einrichtung stellt sich vor mit Leitbild und 

Rahmenbedingungen 
 

Anschrift der Einrichtung: 

 
Kindergarten „Eiderzwerge“ 

Kirchenstraße 14 
24797 Breiholz 

 
 

Unser Leitbild: 

 Das Kind ist Akteur seiner eigenen Entwicklung und lernt durch Erfahren, 
 Erleben und Ausprobieren. 
 
 

 

 



 6 

 

 

2.1  Die Beschreibung der Kindertagesstätte 

 
Grundriss des Kindergartens 
 
 

 
 
Die Räume sind so eingerichtet, dass die Kinder mit den zur Verfügung stehenden 
Materialien ihre eigenen Bedürfnisse ausleben und sich weiter entwickeln können.  
 
Unser Kindergarten verfügt über ein sehr schönes, großes Außengelände mit vielen 
Möglichkeiten zum Toben und Spielen. Hier haben die Kinder viel Raum um ihren 
Bewegungsdrang auszuleben. 
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2.2  Gruppenzusammensetzung, Gruppengröße und Betreuungsumfang 

 

In unserer Einrichtung spielen und lernen die Kinder in drei Gruppen: 
  

→ eine altersgemischte Gruppe in der Kinder von 0 - 4 Jahren betreut werden 

→ zwei Regelgruppen in der Kinder von 3 - 6 Jahren betreut werden 
 

Die Gruppengröße beträgt in der Regel 20 Plätze. In der altersgemischten Gruppe 
verringert sich die Gruppenstärke um je einen Platz bei Aufnahme eines U3 Kindes, da 
es zwei Plätze beansprucht.  
 
Wir veranlassen einen Gruppenwechsel im Laufe des Kindergartenjahres, wenn der 
Platzbedarf es erfordert. Es wechselt das älteste Kind der altersgemischten Gruppe in 
die Regelgruppe.  
 
 
 

Öffnungszeiten Kindergarten:        
                             Mo. - Fr. 7.00 - 8.00 Uhr Frühdienst 

                                                          Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr Kernzeit                         
                             Mo. - Fr. 12.00 - 14.00 Uhr Mittagsdienst  
 
Für die Kinder bieten wir auf Wunsch ein warmes Mittagessen an. Dieses ist 
kostenpflichtig und wird extern geliefert.     

 

Zusätzlich bietet die Gemeinde in den Räumen des Kindergartens eine Tagespflege an, 
die durch Kindergartenpersonal betreut wird. 
 
 
 

Öffnungszeiten Tagespflege: 
                                                          Mo. - Fr.  14.00 - 17.00 Uhr  
 
 
 
 

Unsere Einrichtung bleibt geschlossen:  

 
→ in den ersten drei Wochen der Schulsommerferien 
→ in den gesamten Schulweihnachtsferien 
→ am Freitag nach Himmelfahrt 
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2.3  Das pädagogische Personal 

 
In jeder Gruppe sind eine Erzieherin und eine Sozialpädagogische Assistentin tätig. 
Eine Gruppenleiterin übernimmt zusätzlich die Leitung des Kindergartens, nachmittags 
ist für sie eine Freistellung während des Kindergartenbetriebes sichergestellt. 

 
 

(1) Leitung und Gruppenleitung 
Erzieherin                                                                       

 
(2) Zweitkraft 

Erzieherin                                                                       
 

(3) Gruppenleitung 
Erzieherin                                                                      
 

(4) Zweitkraft 
Soz.päd. Assistentin                                                       

 
(5) Gruppenleitung 

Erzieherin                                                                       
 

(6) Zweitkraft 
Soz.päd. Assistentin                                                       

   
 

2.4  Die organisatorischen Abläufe 

An- bzw. Abmeldung und Aufnahmekriterien (siehe Satzung) 
Öffnungs- und Schließzeiten (siehe Satzung) 
Gebühren (siehe Gebührensatzung) 
 

Die Satzungen erhalten sie bei Anmeldung ihres Kindes von der Leitung. 

 

3.     Grundlagen der pädagogischen Arbeit und ihre Ziele 

3.1     Gesetzesgrundlagen 

SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe: 

→ § 22   SGB VIII – Grundsätze der Förderung 
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→ § 22a SGB VIII – Förderung in Kindertageseinrichtungen 

→ §   8a SGB VIII – Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

 

Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen 

(Kindertagesstättengesetz – KiTaG) 

→ §  4  KiTaG – Ziele 

→ §  5  KiTaG – Grundsätze 

→ § 12 KiTaG – Anspruch auf einen Platz im Kindergarten 

→ § 16 KiTaG – Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und den Eltern 

→ § 17 KiTaG – Elternversammlung und Elternvertretung 

 

3.2  Der Bildungsauftrag der Kindertagesstätten 

 
Der gesetzliche Auftrag der Kindertagesstätten 

 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) beschreibt im § 22 Abs. 1 – 3 den 
gesetzlichen Auftrag wie folgt: 
 

Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

(Fassung vom 1993-05-03) 

 

1) In Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil 

des Tages oder ganztags aufhalten (Tageseinrichtungen) soll die Entwicklung des 

Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 

gefördert werden. 

 

2) Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. Das 

Leistungsangebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der 

Kinder und Familien orientieren. 

 

3) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sollen die in den Einrichtungen tätigen Fachkräfte 

und anderen Mitarbeiter mit den Erziehungsberechtigten zum Wohle der Kinder 

zusammen arbeiten. Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in 

wesentlichen Angelegenheiten der Tageseinrichtung zu beteiligen. 
 

Der Auftrag der Kindertageseinrichtungen ist außerdem im Kindertagesstättengesetz 

des Landes Schleswig-Holstein (KiTaG) formuliert und wird inhaltlich weiter 
ausgeführt in den  

Leitlinien zum Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen. 
 

Jede Kindertageseinrichtung, auch „unsere“, hat demnach einen eigenen Betreuungs-, 
Bildungs- und Erziehungsauftrag und gestaltet so einen eigenständigen Lebensbereich 
für Kinder außerhalb ihrer Familie mit. 
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Kinder beginnen von Geburt an, sich die Welt aktiv anzueignen. Sie machen sich ein 
eigenes Bild von dieser Welt. Hierfür nutzen sie alle ihnen zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten und finden vielfältige Ausdrucksweisen. Aus sich selbst heraus besitzen 
Kinder umfassende Fähigkeiten sich zu bilden. Um diese Selbstbildungsprozesse zu 
unterstützen brauchen die Kinder Erwachsene, die diese Prozesse ermöglichen und sie 
hierbei begleiten. 
Uns ist wichtig, dass jedes Kind in unserer Einrichtung bestmögliche Bedingungen 
vorfindet, um seine Kompetenzen zu entwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen schaffen 
und sichern wir die erforderlichen Rahmenbedingungen, um die Aktivität der Kinder zu 
unterstützen, diese zu begleiten und herauszufordern. 
Einen wichtigen Schwerpunkt in unserer pädagogischen Arbeit sehen wir darin, die 
Themen der Kinder zu erkennen, zu erweitern und ihnen neue Themen anzubieten.  
 
Nach unserem Verständnis von Bildung und Erziehung ist Bildung immer Selbstbildung: 
„Ausgangspunkt ist das Bild vom Kind als aktiv Lernendem, das in seiner 
Auseinandersetzung mit der Welt Sinn und Bedeutung sucht.“ (Dr. Hans Rudolf Leu)  

 

 3.3  Unser Bild vom Kind 
 
Wir achten das Kind mit seinen Interessen und Fähigkeiten als eigenständige 
Persönlichkeit und respektieren seine Gefühle und Bedürfnisse.  
Wir sehen Kinder als einzigartige, wertvolle, selbstbewusste Persönlichkeiten, die ihre 
eigene Entwicklung aktiv mit gestalten und dabei ihre eigenen Ideen umsetzen.  
 
 

„Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen“ 

( Maria Montessori) 
 

Wir arbeiten gern mit Kindern, weil das Kind uns zeigt welchen Weg es geht und 

welche Schritte es als nächstes in seiner Entwicklung machen möchte und wir 

Orientierung geben und Begleiter sein dürfen.  

 

 

3.4   Die Beteiligung der Kinder  

Uns ist wichtig, die Kinder aktiv an den Entwicklungs- und Entscheidungsprozessen zu 
beteiligen. 
Hierbei können sie Erfahrungen sammeln, sich ausprobieren und wichtige 
Schlüsselqualifikationen erwerben.   
Die Entwicklung von Werten und Normen, das Aushandeln von Regeln, sowie die 
demokratische Entscheidung im Bezug auf gemeinsame Vorhaben und Planungen 
stehen im Mittelpunkt. 
 
Entsprechend motivieren und unterstützen wir jedes Kind dabei: 

- sich einzubringen 
- sich zu äußern 
- eigene Interessen wahrzunehmen und zu vertreten 
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- unterschiedlichen Meinungen Raum zu geben  
- eine gewaltfreie Kommunikation und Streitkultur zu leben 

 
In unserer Kindertageseinrichtung wird demokratisches Verhalten z.B. gelebt:  

- Gruppenversammlungen 
 

 
 

 

3.5   Die Rechte der Kinder  

1989  verabschiedete die Organisation der Vereinten Nationen (UN) die „Konvention 

über die Rechte des Kindes“. Deutschland stimmte dieser Kinderrechtskonvention 1992 
zu. 
 
Wir möchten an dieser Stelle Rechte von Kindern aufzählen, die sich aus der Erklärung 
zu den Rechten von Kindern der Vereinten Nationen (UN) ableiten, für den Bereich der 
Kindertagesstätten konkretisiert wurden und Grundlage unserer pädagogischen Arbeit 
sind. 
 
In unserer Kindertagesstätte hat jedes Kind das Recht: 
 

- auf Gleichheit, unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht oder Behinderung 

- so akzeptiert zu werden, wie es ist 

- auf aktive, positive Zuwendung und Wärme 

- auf Hilfestellung bei der Formulierung von Bedürfnissen 

- zu schlafen oder sich auszuruhen, wenn es müde ist 

- in Ruhe gelassen zu werden und sich zurückzuziehen 

- sich als Person auch gegen Erwachsene oder andere Kinder abzugrenzen 

- auf einen individuellen Entwicklungsprozess und sein eigenes Tempo dabei 

- auf Auseinandersetzung mit Erwachsenen und Kindern 

- auf Hilfe und Schutz bei der Verarbeitung von gewalttätigen und zerstörerischen 

Zusammenhängen 

- auf Gemeinschaft und Solidarität in der Gruppe 

- darauf, aktiv soziale Kontakte zu gestalten und dabei unterstützt zu werden 

- auf selbstbewusste, verantwortungsbewusste und engagierte Bezugspersonen 

- auf Spielen und darauf, sich die Spielkameraden selbst auszusuchen 

- auf eine gleichwertige Beziehung zu Erwachsenen 

- auf zuverlässige Absprachen und Beziehungen zu Erwachsenen 

- zu forschen und zu experimentieren und vielfältige Erfahrungen zu machen 

- zu lernen mit Gefahren um zu gehen 

- auf Fantasie und eigene Welten 

- im Rahmen seiner Fähigkeiten, seinen Aufenthalt selbst zu bestimmen 

- die Konsequenzen des eigenen Verhaltens erfahren zu lernen, sich mit Forderungen 

auseinander zu setzen 

- auf überschaubare, nach kindlichen Bedürfnissen sinnvoll geordnete Räumlichkeiten 

- auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung 

- auf eine vielfältige, anregungsreiche und gestaltbare Umgebung 

- zu essen und zu trinken, wenn es Hunger und Durst hat 

- die eigenen Bedürfnisse im Sinne einer gesunden Entwicklung zu entfalten 

- auf eine Essenssituation, die entspannt und kommunikativ ist; auf Essen als sinnliches 

Ereignis und ohne Zwang 
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Das Kinder- und Jugendhilfegesetz sichert jedem Kind ein Recht auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu.  
Diesen Anspruch setzen wir in unserer Einrichtung um.  

 

 

3.6 Die Rolle des pädagogischen Personals  

 

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das was wir tun, 

sondern auch für das was wir nicht tun.“ 

(Voltaire)  

 
Unsere pädagogische Arbeit ist fachlich begründet, planvoll und zielgerichtet gestaltet.  
Die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen ist für uns selbstverständlich, um unsere 
Fachkompetenz fortlaufend zu ergänzen und zu erweitern. 
 
Unsere Arbeit orientiert sich an der Lebenssituation und den Bedürfnissen und 
Wünschen der Kinder.  
Der Austausch / Gespräche und die Vernetzung mit allen Beteiligten (Kindern, Eltern, 
Fachöffentlichkeit, Träger) sind für unsere Arbeit unerlässlich. Dabei bleiben wir offen 
und flexibel. 
 
Der Aufbau und das Eingehen einer vertrauensvollen Beziehung zu den Kindern ist ein 
Grundstein unserer Arbeit. Die Kinder erleben uns als verlässliche Personen, die 
Geborgenheit und Schutz bieten, ihnen helfen und sie unterstützen, wenn sie 
Erfahrungen in der Gruppe und im Umgang mit unterschiedlichsten Materialien sammeln.  
Wir verstehen uns als Ansprechpartnerinnen, Mitspielerinnen, stellen unser Wissen zur 
Verfügung und begleiten akzeptierend und anerkennend den Selbstbildungsprozess und 
die Entwicklung jedes Kindes und der Gruppe. 
 
Durch die Zusammenarbeit mit den Eltern gestalten wir die Arbeit in unserer Einrichtung 
transparent. Elternarbeit ist unerlässlich, denn sie bereichert und unterstützt die 
pädagogische Arbeit. Als kontinuierliche Bezugspersonen für die Kinder sehen wir uns 
auch als Beraterinnen für die Eltern in Erziehungsfragen und Mittlerinnen zwischen 
Eltern und anderen Institutionen.  
 
Zu unseren Aufgaben gehört auch die intensive Beobachtung der Kinder, deren 
Lebensumfeld und der Gemeinde. Hieraus ergibt sich eine Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen, die eine intensivere Vernetzung innerhalb der Gemeinde und eine bessere 
Einbindung der Kinder in ihr Umfeld ermöglichen.  
 
Die Erzieherinnen tragen die Verantwortung für ihre Gruppe und als Teammitglieder die 
Mitverantwortung für die gesamte Einrichtung. Sie arbeiten aktiv an der pädagogischen 
Konzeption und der entsprechenden Umsetzung mit.  
Wir arbeiten im Team verlässlich und vertrauensvoll zusammen und tauschen uns 
fortlaufend aus, um unsere Arbeit zu reflektieren. 
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Die pädagogische Arbeit der Erzieherinnen findet in unserer Einrichtung in enger 
Kooperation mit den Sozialpädagogischen Assistentinnen statt. Sie unterstützen und 
ergänzen die pädagogische Arbeit mit gleicher wertschätzender Haltung gegenüber dem 
Kind.  
 

 

3.7  Ziele der pädagogischen Arbeit 

„Gib einem kleinen Kind 

  einen dürren Ast, 

  es wird mit seiner Phantasie, 

  Rosen daraus sprießen lassen.“ 

  (Jean Paul) 

 
Unsere pädagogischen Ziele orientieren sich daran, die Persönlichkeitsentwicklung jedes 
Kindes in unserer Einrichtung zu unterstützen und die Selbstbildungsprozesse zu 
begleiten. 
Diesen Prozess unterstützen, begleiten und gestalten wir, durch die tägliche Anregung 
der kindlichen „Basiskompetenzen“. 
 
 Definitionen hierzu aus den „Leitlinien zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen“: 

 

„Um ihr Leben jetzt und in Zukunft bewältigen zu können, brauchen Kinder neben den 

Sachkompetenzen in den verschiedenen Bildungsbereichen notwendige allgemeine 

Basiskompetenzen. Dazu gehören insbesondere die Selbstkompetenz, soziale 

Kompetenz und Lernkompetenz. Der Erwerb dieser Kompetenzen lässt sich nicht einem 

Bildungsbereich zuordnen, sondern findet in allen Bildungsbereichen statt.  

Selbstkompetenz oder personale Kompetenz meint die Fähigkeit von Kindern, für sich 

selbst verantwortlich zu handeln. Neben der Entwicklung von Selbstwertgefühl und dem 

Erleben von Autonomie und Kompetenz gehört dazu auch Widerstandsfähigkeit. Kinder 

benötigen Unterstützung bei den Anstrengungen, auch mit Belastungen umgehen zu 

können und handlungsfähig zu bleiben.“  

(Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung u. Kultur des Landes Schleswig-Holstein, 

S. 15 f) 
 

 

In Bezug auf die Selbstkompetenz unterstützen wir die Kinder in unserer Einrichtung 
dabei: 
 

 Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Kräfte zu entwickeln 

 sich nach ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen zu entwickeln 

 ihr Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein aufzubauen und zu stärken 

 ihre eigene Meinung zu bilden und zu vertreten  

 Übergänge und Grenzsituationen zu bewältigen 

 die eigenen Bedürfnisse und Wünsche gegen fremde Bedürfnisse abzuwägen 

 andere Bedürfnisse zu erkennen und zu akzeptieren 

 bei Misserfolgen den Mut nicht zu verlieren 
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 Gefühle zuzulassen, sie zu zeigen und damit umzugehen 

 den eigenen Körper zu achten, zu pflegen und gesund zu erhalten 
 

 

 

 

„Sozialkompetenz meint die Fähigkeit, sozial relevante Fragen wahrzunehmen und zu 

bewältigen. Dazu gehört die Gestaltung guter Beziehungen zu anderen Kindern und 

Erwachsenen, die Fähigkeiten verschiedene Rollen einnehmen und verschiedene Sichtweisen 

akzeptieren zu können, kommunizieren und kooperieren zu können und handlungsfähig zu 

bleiben.“ 

(Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein, 

S. 16) 
 

 

In Bezug auf die Sozialkompetenz erfahren und lernen die Kinder in unserer 
Einrichtung: 
 

 die Bedeutung von Beziehungen: sie bauen diese freundschaftlich auf und 
gestalten sie selbstständig 

 Anderen zuzuhören und sich einzufühlen 

 sich über unterschiedliche Erwartungen auszutauschen, Konflikte zu lösen und 
Kompromisse zu schließen 

 Regeln und Normen des Zusammenlebens zu vereinbaren 

 niemanden auszugrenzen und sich auf Menschen mit den unterschiedlichsten 
Lebenswelten und -geschichten einzustellen 

 zu helfen und sich für andere einzusetzen 

 sich mit verantwortlich zu fühlen, mitzubestimmen und mitbestimmen zu können 

 hilfsbereit gegenüber anderen zu sein, aber auch selbst Hilfe anzunehmen 
 
 

„Lernkompetenz meint die Fähigkeit, Aufgaben als Lernanlässe zu erkennen, adäquate 

Lösungen zu finden und diese beurteilen zu können. Lernkompetenz beinhaltet Selbst-, Sozial-, 

Sach- und Methodenkompetenz …“ 

(Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein: 

Erfolgreich starten - Leitlinien zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen 2004, S. 16) 
 

In Bezug auf die Lernkompetenz finden, entwickeln und lernen die Kinder in unserer 
Einrichtung: 
 

 Raum und Zeit ihre Welt zu entdecken und zu erforschen 

 Lust am Lernen und Wachsen 

 Wichtiges und Unwichtiges voneinander zu unterscheiden und Erkenntnisse von 
einen auf den anderen Handlungsbereich zu übertragen 

 Freude am Suchen und Ausprobieren, am Experimentieren und Forschen und am 
Überwinden von Schwierigkeiten 

 eigenen Lernwegen zu vertrauen, hierbei Ausdauer zu entwickeln und sich bei 
Bedarf gezielt Unterstützung zu holen 

 sich Sachwissen anzueignen, zu überprüfen und weiterzuentwickeln 

 an einer gemeinsamen Sache mit Anderen zu arbeiten und zu kooperieren 
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„Das unterhaltsamste Spielzeug eines Kindes ist ein anderes Kind.“ 
  (George Bernard Shaw) 
 
 
 
 
Bei unserem Pädagogischen Aufbau unterscheiden wir zwischen: 
  

→ kurzfristigen Zielen  

→ mittelfristigen Zielen  

→ langfristigen Zielen  
 
 

Unsere kurzfristigen Ziele sind:           

 
Vertrauen und Sicherheit aufbauen: 
 

 freundlicher Umgang  

 Hilfsbereitschaft  

 Absprachen  

 Rituale  

 Zuhören  

 Verlässlicher Partner sein  
 
Bewegung 
 

 Freiraum schaffen  

 durch Materialien unterstützen  

 eigenes aktives miteinander  

 Kreisspiele  

 gezielte Angebote  
 
 
Sprachfähigkeit 
 

 Vorlesen  

 Spielen  

 Vorbildfunktion  

 Gesprächskreis  

 Gedichte und Singen  

 Reime und Tischsprüche  

 Einzel- und Kleingruppengespräche  
 
Kreativität 
 

 Spielen  
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 Vorlesen  

 Basteln  

 Malen  

 Verschiedene Materialien  

 experimentieren  
 
Wertschätzung 
 

 Vorbildfunktion  

 Absprachen treffen  

 Experimentieren  

 Erklärungen geben  
 

Partizipation 
 

 offenes Frühstück  

 Einflussnahme auf Aktionen  

 Psychomotorik  

 Einfluss auf die eigene Person, z.B. die eigene Kleidung, 
Spielpartner, Wahl der Angebote 

  
Unsere mittelfristigen Ziele sind: 
  
Eigenes Ich 
 

 Vertrauen und Sicherheit stärken  

 Bewegung unterstützen/fördern  

 Wertschätzung aufbauen  

 Partizipation einfließen lassen  

 sprachliche Fähigkeiten fördern  

 Kreativität fördern  
 

Konzentration 
 

 Kreativität unterstützen  

 Vertrauen/Sicherheit geben  

 Wertschätzung untermauern  

 Bewegung anregen  

 Sprachfähigkeit steigern  

 Partizipation einfließen lassen  
 
Ganzheitliche Körpererfahrung 
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 Vertrauen /Sicherheit geben  

 Bewegung anregen  

 Sprachfähigkeit ausbauen  

 Kreativität unterstützen  

 Partizipation einfließen lassen und fördern  

 

 

Unsere langfristigen Ziele sind: 

 

Soziale Fähigkeiten stärken 
 

 Festigung des eigenen ICH`s 

 Gruppenfähigkeit fördern 

 Konzentration steigern 

 ganzheitliche Körpererfahrung vermitteln 
 

Kognitive Fähigkeiten 

 Konzentration fördern 

 ganzheitliche Körpererfahrung stärken 

 eigenes ICH stärken 
 

Motorische Fähigkeiten 

 ganzheitliche Körpererfahrung unterstützen 

 Konzentration fördern 

 Gruppenfähigkeit ausbauen 
 

 

3.8     Der besondere pädagogische Ansatz 

 

Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich am „Situationsorientierten Ansatz“ von Dr. 
phil. Armin Krenz. 
 
Dieser Ansatz berücksichtigt die sozialkulturellen und psychologisch bedeutsamen 
Lebensbedingungen von Kindern und ihren Eltern. Er basiert auf einem ganzheitlichen 
Menschenbild, das die Entwicklung aller Personen, die im Entwicklungsprozess eines 
Kindes involviert sind, in den Mittelpunkt rückt.  
Hierbei wird von folgenden Grundsatzfrage ausgegangen: Welche 
entwicklungsförderlichen Bedingungen brauchen Kinder und ihre Familien heute, um 
eigene, vorhandenen Ressourcen auf- und auszubauen?  
 
Ziel ist, die Selbst-, Sach-, und Sozialkompetenz von Kindern auf- und auszubauen, um 
bei ihnen möglichst viele Ressourcen zu wecken und eine Entwicklung in allen 
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Entwicklungsfeldern möglich zu machen. Praktisch bedeutet dies, die Selbstständigkeit 
der Kinder, ihre Autonomie und ihr soziales Verhalten auf der Grundlage eines 
werteorientierten Verhaltens zu aktivieren und weiterzuentwickeln. 
 
 
 
Entsprechend beobachten wir die Kinder, führen Gespräche mit ihnen und erkennen so 
ihre derzeitigen Bedürfnisse und Themen. Hierdurch entstehen Projektthemen, zu denen 
wir mit den Kindern Ideen und Gedanken sammeln. Die Kinder haben so die Möglichkeit, 
unter Mitwirkung und Unterstützung des 

Fachpersonals, ihre 
Wünsche und 
Ideen zu entwickeln 
und praktisch 
umzusetzen. 
In der Regel 
werden während 
eines Projektes alle 
relevanten 
Bildungsbereiche 
angesprochen. 

 

       

 

 

    

                                         

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Unsere Bildungs- und Erziehungsarbeit 

4.1  Die Leitlinien zum Bildungsauftrag 
 
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein hat im September 2004 die Broschüre 
„Erfolgreich starten - Leitlinien zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen“ 
veröffentlicht. 
Dargestellt werden das Bildungsverständnis von Kindertageseinrichtungen, die 
Bildungsbereiche, methodische Hinweise zur gemeinsamen Gestaltung von 
Bildungsprozessen sowie Literatur, Materialien und Kontakte. 
 
Wir orientieren uns an den Bildungsleitlinien und richten unsere Erziehungs- und 
Bildungsarbeit entsprechend aus. 
Die Bildungsbereiche stehen in unserer Arbeit gleichberechtigt nebeneinander. Die 
Aufteilung in Kategorien stellt keine Abkehr von einem ganzheitlichen 
Bildungsverständnis dar. Vielmehr sollen hierdurch Bildungsprozesse besser 
beobachtbar, planbar und evaluierbar gemacht werden. 
  
 
 

4.2  Die Erziehungs- und Bildungsbereiche 
 
 

1. Körper, Gesundheit, Bewegung 
2. Sprache(n), Zeichen/Schrift und 

Kommunikation 
3. Mathematik, Naturwissenschaft, Technik 
4. Kultur, Gesellschaft, Politik 
5. Ethik, Religion, Philosophie 
6. Musisch-ästhetische Bildung und Medien 

 

 

 

Umgang / Umsetzung: 
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Jeder Bildungsbereich wird unter verschiedenen Gesichtspunkten behandelt z.B. Körper, 
Gesundheit und Bewegung jeweils als ein Schwerpunkt für sich, mit verschiedenen 
Angeboten zum jeweiligen Bereich. 
Dazu gestalten wir die Gruppenarbeit unter Berücksichtigung der Bedürfnisse, 
Interessen und Ideen der Kinder. Ganzheitlich fließen Aspekte mehrere 
Bildungsbereiche in die Arbeit ein. Es wird viel Wert auf Kommunikation untereinander 
gelegt. Die Kinder haben ein Recht mitzubestimmen, damit Wertschätzung ihnen 
gegenüber sichergestellt ist. In jeder Hinsicht wird darauf geachtet, dass die Kinder sich 
respektieren. 

 
 
 
 
 
Beispiele für Bildungsangebote, Methoden, Materialien: 
 

1. Körper, Gesundheit, Bewegung: 

 Buchmaterial 

 Wahrnehmungsspiele 

 Spiele für die Sinne 

 tägliche Hygiene 

 gesundes Frühstück 

 Erste-Hilfe Kurs 

 Psychomotorik 

 Bewegung drinnen und draußen 
 

2. Sprache(n), Zeichen/Schrift und Kommunikation 

 Kreisspiele 

 Lieder und Lieder in anderen Sprachen  

 Buchangebote 

 vorlesen 

 Gesprächskreis 

 Schriftzeichen erleben 

 Plattdeutschangebot 

 Phonologische Bewusstheit 

 Portofolie 
 
3. Mathematik, Naturwissenschaft, Technik 

 Spiele mit Mengen und Größen 

 Spiele mit Zahlen 

 forschen und experimentieren 

 Gesellschaftsspiele 

 Buchangebote 

 Umgang mit der Natur 
 

4. Kultur, Gesellschaft, Politik 

 aufstellen und einhalten der Regeln 
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 demokratische Abstimmung 

 kennen lernen von unterschiedlichen Kulturen durch Spiele, Bücher und 
Lieder 

 Erkundung des Lebensumfeldes 

 Akzeptanz untereinander stärken  
 

  5.   Ethik, Religion, Philosophie 

 kirchliche Feste feiern 

 Kindergottesdienst 

 Buchangebote 

 Gesprächskreise 

 Normen und Werte festlegen und auf die Einhaltung achten 
 

   6.  Musisch-ästhetische Bildung und Medien 

 Rollenspiele 

 Musizieren mit Musikinstrumenten  

 Singen von Liedern 

 verschiedene Bastelangebote 

 wir geben die Möglichkeit zum kreativen Malen und Gestalten 

 Gebrauch von Medien 
 
 
 

 

4.3  Der Stellenwert des Spiels  
 
Das Spiel ist das zentrale Bildungsinstrument der Kinder. Alle Bildungsbereiche, z.B. 
sprachliche Auseinandersetzung, soziales Miteinander, Bewegung, Experimentieren, 
Forschen, fließen hier ein.  
Im Spiel konstruieren Kinder ihre Lebenswelten, stellen Kontakte her und bearbeiten 
phantasievoll ihre Wirklichkeit. Sie entwickeln spielend ihr Selbstvertrauen, werden 
initiativ, treffen Entscheidungen, erwerben Kompromissfähigkeit und begeistern und 
motivieren andere für ihre Ideen. Kinder lernen im Spiel Regeln zu verstehen, sie 
einzuhalten und zu verändern. Im Spiel verarbeiten Kinder Veränderungen in ihrer 
Lebenssituation und bewältigen Anforderungen, die das Leben an sie stellt. Sie 
überwinden Schwierigkeiten und Ängste. Im Spiel haben Kinder die Möglichkeit ihr 
Bedürfnis nach lustvoller Erkundung, Unterhaltung, Humor, Spannung und Entspannung 
zu befriedigen. 
In dieser ganzheitlichen Auseinandersetzung entdecken sie eigene Stärken und 
Grenzen. Alle Sinne werden bei dieser selbstbestimmten Tätigkeit aktiviert.   
 
Ein großer Teil der Kindergartenzeit ist deshalb vom Freispiel geprägt, denn in dieser 
Zeit schaffen wir Raum für die Kinder: 

 

 ihr eigenes Ich zu erforschen und zu erproben 

 Konflikte in Eigenregie zu lösen 

 Regeln untereinander zu schaffen und einzuhalten 

 Rücksichtnahme zu erlernen 

 Erlebtes nachzuspielen 
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 Phantasie auszuleben 

 ohne Druck zu spielen 
 
Freispiel gibt uns Fachkräften die Möglichkeit: 
 

 spielerisch kognitive und motorische Fähigkeiten zu lenken 

 bietet uns Zeit für Beobachtungen und Lerngeschichten 

 gibt uns Gelegenheit, Einzelarbeit zu leisten   

 die Kinder in Kleingruppen an neue Spiele heranzuführen 

 dem einzelnen Kind nach Bedarf Aufmerksamkeit zu schenken  
 

 

 

 

4.4   Lernen im Alltag und die Gestaltung des Tagesablaufs 

Die alltäglichen Situationen in der Kindertageseinrichtung bieten jedem Kind eine 
Vielzahl von Lernanregungen. 
Gemeinsam mit den Kindern und im Team werden deshalb die Beobachtungen der 
Fachkräfte in den alltäglichen Situationen reflektiert. Die Kinder binden wir bewusst in 
vorbereitende und planende Tätigkeiten ein. Durch das Zulassen von Eigeninitiative und  
Selbstbestimmung sammeln die Kinder Erfahrungen und eignen sich Kompetenzen an.  
 
Die Gestaltung des Tagesablaufes, seine Flexibilität und Veränderung haben einen 
wichtigen Stellenwert, um den Kindern ausreichend Zeit und Ruhe für das Lernen im 
Alltag zu sichern. 
Der Tagesablauf wird in unserer Kindertagesstätte nach den Bedürfnissen der Kinder 
gestaltet und ist auf der Grundlage entwicklungspsychologischer Besonderheiten von 
Kindern ausgerichtet.  
 
Wir achten auf: 
 

 vertraute und verlässliche Bezugspersonen, die Zuwendung, Schutz 
und  Geborgenheit garantieren 

 Strukturen und Rituale, die Orientierung und Sicherheit geben 

 einen sinnvollen Wechsel zwischen Bewegung und Ruhe, Anspannung 
und Entspannung 

 genügend Zeit und Raum für die individuellen Lernprozesse 

 die notwendige Aufmerksamkeit für das körperliche Wohlbefinden 

 vielfältige Materialien zum Erkunden, Gestalten und Experimentieren 

 eine Gesprächskultur, in der jedes Kind eigene Anliegen einbringen 
kann und diese gehört und gewürdigt werden  

 
 
 
 



 23 

 
 
 
                  
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Die Bausteine eines Tages: 
 

 

 

 

 

Individuelle Begrüßung / Ankommen  
7.00 – 8.30 Uhr 

 

 

                  

                                   Gemeinsames Frühstück   

                                         Offenes Frühstück 

 
 

 

 

                            Der Morgenkreis / Der 

Stuhlkre

is 

 
 

 

 

Freies 

Spiel 

Aktione

n und / 

oder 

Projekte 
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                                      Mittagessen 
                                                      12.30 – 13.00 Uhr 

 

 

 

 

                                               Freies Spiel 
                                                                   13.00 – 14.00 Uhr 

 

 

 

 

                                                             Verabschiedung 
 

 

 

                              

                                 Die Tagespflege 
14.00 - 17.00 Uhr 

 

 

 

 
 
Regelmäßige Angebote: 
 

 einmal wöchentlich Psychomotorik in 
der Schulturnhalle 

 einmal monatlich besuchen wir die 
Kirche  

 einmal monatlich Besuch im Bücherbus 
 

Spezielle Angebote, die jedem Kind mindestens einmal während der Kindergartenzeit 
angeboten werden: 
 

●   örtliche Feuerwehr → Wissensvermittlung und Abbau von Ängsten 
●   Ausflüge → kennen lernen der weiteren Umgebung, gemeinsames Bus      

fahren 
                ●   Wanderungen in der näheren Umgebung → Orientierung, Umgang mit    
                     der Natur 

●   Jahresfeste feiern z.B. Geburtstage, Weihnachten, Ostern etc. →  
Stärkung des Wir-gefühls 

                ●   Besuche örtlicher Betriebe → Umgebung kennen lernen,  
                     Wissensvermittlung 
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4.5 Beobachten und Dokumentieren 

 
Zu unserer Arbeit gehört,  dass sich jede Fachkraft 
regelmäßig im Wochenablauf auf die Beobachtung 
einzelner Kinder oder Kindergruppen konzentriert 
und dies auf Beobachtungsbögen dokumentiert. 
Die schriftlichen Beobachtungen werden 
regelmäßig und zeitnah im Team reflektiert. 
Hierbei stehen die Themen der Kinder, ihre 

Engagiertheit und ihre Stärken im 
Vordergrund, aus denen sich das 

pädago
gische 
Handel
n 
ableitet
.  
 
Wir 
beobac
hten: 
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 aus Wertschätzung und Interesse am Kind 

 um zu erfahren, was Kindern wichtig ist 

 um Ressourcen und Begabungen zu erkennen 

 um mit den Kindern in einen Dialog zu kommen 

 um ihre Interessen, Wünsche und Bedürfnisse zu berücksichtigen 

 um individuelle Bildungsprozesse und Entwicklungsabläufe zu 
verstehen 

 um Gruppenprozesse zu erkennen 

 um pädagogisches Handeln abzuleiten 

 um das eigene Verhalten zu reflektieren  
 
Über das pädagogische Handeln hinaus nutzen wir die Ergebnisse der Beobachtungen 
für regelmäßige Elterngespräche, Gespräche mit der Schule und für die Anregungen 
weiterer Hilfen. 
 
Eine Weitergabe von Entwicklungsbögen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
setzt selbstverständlich die Zustimmung der Eltern voraus.   

 
Ergänzend nutzen wir folgende Instrumente: 
 
→ Wochenplanung 
→ Lerngeschichten über Aktivitäten und Zielvereinbarungen der Kinder 
→ Aktivitätslisten 
→ Portfolio unser Kindergartenbuch des Kindes. Es fördert die  
     Ressourcen und eröffnet Perspektiven. 

 
 

4.6 Planen des pädagogischen Handelns 

 
Planungsschritte: 
 
Situationsanalyse: 
Die Fachkräfte beobachten und erheben, mit welchen Themen die Kinder sich 
beschäftigen.  Sie erkunden das Lebensumfeld der Kinder und entscheiden, welche 
Themen sie mit den Kindern bearbeiten und an sie herantragen wollen. 
Für die pädagogische Planung wählen die Fachkräfte auf der Grundlage ihrer 
Beobachtungen die Themen aus, die geeignet sind, die Kinder auf ihrem Bildungsweg 
weiterzubringen. 
 
Zielbestimmung: 
Auf Grundlage der Situationsanalyse werden Ziele für die Gruppe, für einzelne Kinder 
oder für Kleingruppen formuliert. 
 
Umsetzung: 
Die ausgewählten Themen werden in der Gestaltung des Alltags und in Angeboten und 
Projekten umgesetzt. Hierbei werden den Kindern unterschiedliche Medien und 
Materialien zur Verfügung gestellt. 
 
Dokumentation und Reflexion: 
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Die Dokumentation ist die Grundlage für die Reflexion mit 
allen Beteiligten. Im Ergebnis wird Transparenz für Eltern, 
Mitarbeiter/innen und Leitung hergestellt. In der 
Dokumentation finden sich die Zielsetzung, die Umsetzung 
und die Ergebnisse der pädagogischen Arbeit wieder. 
 
 

4.7   Die Gestaltung der Räume  
 
In der pädagogischen Arbeit mit den Kindern spielen die Raumgestaltung und die 
Atmosphäre eine wichtige Rolle. Uns ist wichtig bei der Raumgestaltung die 
unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder zu berücksichtigen. 
 
Bedürfnis nach: 
 
→ Sicherheit und Geborgenheit 
→ Ruhe und Rückzug 
→ Selbständigkeit 
→ Kontakt 
→ Bewegung 
→ Spiel und Aneignung der Umwelt 
 
In der Raumgestaltung spiegelt sich die Umsetzung des Bildungsauftrages wieder. Wir 
beziehen die Kinder bei der Gestaltung der Räume aktiv ein. Entsprechend verändern 
sich die Räume und es wird sichtbar, womit die Kinder sich aktiv beschäftigen. 

 
Ausnutzung der Räume 

 wir überprüfen unsere Raumausnutzung unter dem Aspekt der 
Psychomotorik 

 bei der Raumgestaltung soll Platz für die Bewegung der Kinder bleiben. 

 wir schaffen durch Umgestaltung der Räume neue Anreize 

 eine Erprobung aller Spiel- und Klettermöglichkeiten, auch mit Möbeln, wird 
gewährleistet 

 wir schaffen Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder  

 

 

 

 

4.8  Integration und Inklusion                                         

 

§ 5 (9) KiTaG   - gemeinsame Förderung                                             
§ 12    KiTaG   - Aufnahme 
§ 8      KiTaVO - Besondere Gruppenzusammensetzungen 
 
Integration bedeutet, dass Kinder mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam in der 
Gesamt- bzw. Kleingruppe des Kindergartens betreut werden. 
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Alle Kinder haben ab ihrem vollendeten 1. Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen 
Kindergartenplatz unabhängig davon, ob ein Kind einen besonderen Bedarf aufgrund 
einer Beeinträchtigung hat oder nicht. 
 
Kinder mit einer Beeinträchtigung sollen selbstverständlich und aktiv am Geschehen in 
der Einrichtung teilnehmen. Ihre Bedürfnisse, Fähigkeiten und Interessen werden 
berücksichtigt und gelebt. Entsprechend werden die pädagogischen Angebote so 
geplant, dass jedes Kind teilnehmen kann. 
Bei der Gruppenzusammensetzung ist zu beachten, dass unterschiedliche Fähigkeiten 
der Kinder möglichst ausgewogen vorhanden sind, um voneinander lernen zu können. 
 
Sofern das Förderangebot der Elementargruppe nicht ausreicht, um ein Kind mit 
Beeinträchtigung zu integrieren, besteht die Möglichkeit der Einzelintegration. 
Hier wird das Kind mit einer Beeinträchtigung oder sofern es von einer Beeinträchtigung 
bedroht ist in eine Elementargruppe aufgenommen. Die Integration des Kindes wird 
durch eine Heilpädagogin oder einen Heilpädagogen unterstützt. 
Voraussetzung für die Einzelintegration ist die Anerkennung als Integrationskind. Die 
Eltern stellen hier einen entsprechenden Antrag, der in einem Verfahren geprüft und 
entschieden wird. 
 
Wichtig ist die gute Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen den pädagogischen 
Fachkräften, den Eltern und den Therapeuten, um Ziele und die Schritte zur Umsetzung 
abzustimmen. 

 

 

4.9     Interkulturelle Arbeit                                                                              

In unserer Einrichtung sind alle Kinder herzlich willkommen. Zugewanderte und deutsche 
Kinder sollen gemeinsam leben und voneinander lernen können. Die pädagogischen 
Fachkräfte sind auch hier Modell. Sie zeigen und fördern ein respektierendes 
Miteinander. Ein wesentlicher Aspekt bei der interkulturellen Arbeit ist die reflektierte 
Haltung der Fachkräfte zur Mehrsprachigkeit. Die bewusste Gestaltung der 
systematischen Sprachförderung von Beginn an, die Anbindung und Vernetzung an die 
Lebenswelt der Kinder und eine intensive Kooperation mit den Eltern haben hier einen 
hohen Stellenwert. 
 
Beispiele für die konkrete Umsetzung … 

- Weiterbildungen 
- Informationsaustausch 
- Sprachliche Verständigung über Medien ( Handy) 
- Spürbares Interesse durch Empathie zeigen (Eltern und Kind) 

 

4.10   Mädchen und Jungen 
 
 
Geschlechtsbewusste Erziehung (Genderbewusstsein) 
„Eine genderbewusste Pädagogik erweitert die Bildungszugänge für Mädchen und Jungen und 

verbessert damit ihre Chancen, sich auch mädchen- oder jungentypische Bildungsfelder zu 

eröffnen.“ 
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(aus: Erfolgreich starten, Leitlinien zum Bildungsauftrag in Kindertageseinrichtungen, Schleswig-

Holstein)  

 
In unserer pädagogischen Arbeit bieten wir Jungen und Mädchen die Möglichkeit, Rollen 
auszuprobieren und Handlungsalternativen zu entwickeln. 
 
 
Dazu gehören zum Beispiel: 
 

 Vermittlung eines sicheren Körpergefühls 

 Achtung der biologischen und sozialen Gleichwertigkeit von Frauen und Männern 

 Gefühlslagen von Mädchen und Jungen sensibel anzusprechen 

 Hinterfragen von stereotyper Verhaltensweisen und Rollenzuweisungen 
 
 
 
Die Sexualerziehung im Kindesalter meint eine sexualfreundliche Erziehungshaltung, bei 
der die Kinder im Alltag durch Bezugspersonen verständnisvoll begleitet werden. Diese 
findet ihren Ausdruck zum Beispiel auch in der Gestaltung der Räume und der Auswahl 
von Materialien und Medien. 
Die Eltern werden über geplante sexualpädagogische Projekte vorab informiert. 
 
 
Kindliche Sexualität bedeutet: 
 

 das Bedürfnis des Kindes nach Geborgenheit, Zärtlichkeit und sinnliche Nähe 

 die Neugier, Freude und Lust am eigenen Körper und dem des Spielpartners und 
der Spielpartnerin 

 
 
Lern- und Entwicklungsthemen im Kindesalter sind hier: 
 

 die Entwicklung eines positiven Körpergefühls 

 der Aufbau einer bejahenden Geschlechtsidentität 

 Gefühle zeigen können und die Empfindungen anderer respektieren 

 Nein sagen und Grenzen setzen lernen 

 Fragen zu Schwangerschaft und Geburt 
 
 

 

 

 

 

4.11   Zusätzliche Angebote (Sprachförderung) 

Die sprachliche Entwicklung beginnt mit der Geburt. Grundlage für den Erwerb der 
Sprache ist die bewusste sprachfreudige Gestaltung des Alltags. Kinder lernen Sprache 
durch Sprechen eingebettet in soziale Situationen. 
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Die Sprachentwicklung und die Sprachförderung nehmen deshalb in der 
Kindertageseinrichtung eine besondere Rolle ein.  
 
Kinder, die bei der Sprachentwicklung eine besondere Unterstützung benötigen, können 

spezielle Sprachförderung erhalten.   
Diese Förderung findet in Gruppen von mindestens drei bis acht Kindern und ab drei 
Jahren nach Eintritt in die Kindertageseinrichtung statt. 
Die spezielle Sprachförderung umfasst mindestens 80 Zeitstunden im Jahr und ist 
ganzjährig mindestens ein- bis zweimal wöchentlich durchzuführen. 
Die Kindertagesstätte nimmt Kinder in die Sprachförderung auf, die gem. § 22 Abs. 2 
Schulgesetz an einer Intensivsprachfördermaßnahme teilnehmen müssen und sofern 
keine wichtigen Gründe dagegen sprechen. 
 
Die spezielle Sprachförderung in Kindertagesstätten ist in der Richtlinie des Landes 
Schleswig-Holstein geregelt. Diese gibt eine Fristsetzung vor, die eingehalten werden 
muss und bis zu der die Kindertageseinrichtungen die Anzahl der förderbedürftigen 
Kinder bei der Kreisverwaltung anmeldet. 

 

5. Förderung der Alters- und Entwicklungsstufen / Übergänge 

gestalten 

 
5.1 Kinder unter 3 Jahren 

Je jünger die Kinder sind, desto individueller erfolgt ihre Begleitung. Die sorgfältige 
Vorbereitung und Durchführung der Eingewöhnungszeit ist Voraussetzung dafür, dass 
die Kinder den Übergang von ihrer Familie in die Einrichtung positiv bewältigen. Die 
enge Zusammenarbeit mit den Eltern ist hier wichtig und unerlässlich. Den Kindern 
bieten wir eine sichere Bindung. 
 
Insbesondere in den ersten Jahren erschließen sich die Kinder ihre Sicht von der Welt 
über Bewegung. Sie denken indem sie handeln und lernen „unbewusst“ an den 
Aufgaben, die sie bewältigen. 
Unsere Angebote, Materialien und die Gestaltung der Räume sind entsprechen darauf 
ausgerichtet, den Kindern viel Raum und Anregungen zur Wahrnehmung und Bewegung 
zu bieten. Bei der Gestaltung des Tagesablaufes achten wir darauf, dass der 
Entwicklungsstand und die Besonderheiten der einzelnen Kinder entsprochen wird. Der 
Rhythmus der einzelnen Kinder wird berücksichtigt und ermöglicht ihnen einen 
angemessenen Wechsel von Anspannung und Erholung. 

 

 

 

 

 

 

5.2  Altersmischung     
 
In unserer altersgemischten Gruppe lernen und spielen Kinder im Alter von 0 - 4 Jahren 
und in unseren Regelgruppen lernen und spielen die Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren. 
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Bei der Aufteilung der Kinder in die Gruppen streben wir ein ausgewogenes Verhältnis 
von Alter und Geschlecht an. 
 
 
 
 
 
Folgende Vorteile sehen wir bei der Altersmischung für die Entwicklung der Kinder: 
 

 das Kind wird mit seinem individuellen Entwicklungsstand und 
Entwicklungstempo akzeptiert 

 das Selbstbewusstsein wird gestärkt 

 die Erfahrungsmöglichkeiten der Kinder erweitern sich 

 die Rollenfindung beim Rollenspiel wird erleichtert 

 es entwickelt sich eine größere Unabhängigkeit von den Erwachsenen 

 es gibt vielfältige Anregungen, unterschiedliche Fähigkeiten, 
Orientierungsmuster und Nachahmungsmöglichkeiten 

 es wird Rücksicht aufeinander genommen  

  jüngere und ältere Kinder lernen wechselseitig voneinander, sie 
unterstützen sich gegenseitig 

 Konflikte werden leichter gelöst 

 Machtkämpfe untereinander werden verringert 
 
 
 
 
Gruppenwechsel:    

 fördert die Schaffung von Kontaktmöglichkeiten untereinander 

 durch gemeinsames Spielen im Außenbereich 

 wird unterstützt im gemeinsamen Früh- und Spätdienst - wir bieten die   
Möglichkeit individueller Kontaktaufnahme zu allen Betreuern  

 
Unser Fachwissen und unsere Kenntnisse im Hinblick auf die entsprechenden 
Entwicklungsstufen bringen wir im methodischen und didaktischen Bereich ein und 
bilden uns gezielt fort.  

 

 

 

 

 

 



 32 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  

Der 

Über

gang vom Kindergarten in die Schule  
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Die Fachkräfte gestalten und begleiten diese Übergangsphase sehr bewusst.  
Neue Situationen können in unterschiedlicher Art und Weise von Gefühlen der Vorfreude 
und Aufregung, aber auch von Unsicherheit und Ängsten begleitet sein. 
Unser Ziel ist, den Kindern den Übergang in die Schule zu erleichtern.  
 
Speziell für die Vorschulkinder bieten wir an: 

 

 Phonologische Bewusstheit → eine wichtige Voraussetzung für den 
Schriftspracherwerb 

 Erste-Hilfe Kurs → Abbau von Ängsten 

 Besuch des Krankenhauses und örtlicher Betriebe  → erleben eines 
Berufes 

 Übernachtung im Kindergarten → in der Gruppe stärken, sich trennen 
können, Gemeinschaft fördern 

 Besuch im örtlichen Restaurant → Möglichkeit in einer besonderen 
Umgebung zu speisen 

 Unterrichtsbesuche in der 2. Schuljahreshälfte → Kennlernen des 
Schulsystems und Abbau von Ängsten 

 wir feiern Feste 
 

 

Rechtzeitig vor der Schulanmeldung führen wir Gespräche mit den Eltern über den 
Entwicklungsstand ihres Kindes, seine Kompetenzen und Fähigkeiten. Die Eltern werden 
von uns informiert, wie der Übergang in die Schule mit den Kindern gestaltet wird. 
In Absprache mit den Eltern können z.B. auch Gespräche mit den Lehrkräften 
stattfinden, um über den bisherigen Entwicklungsstand und den Bildungsverlauf des 
Kindes zu sprechen. 
 

Die Zusammenarbeit mit der Grundschule 
Es findet eine Betreuung durch eine spezielle Lehrkraft statt. Ein Austausch über den 
Entwicklungsstand der Kinder findet statt. Die Kinder sammeln erste Eindrücke und 
Erfahrungen  bei einem Schulbesuch und nehmen auch an Schulveranstaltungen teil. 

 

6.  Zusammenarbeit in der Kindertageseinrichtung 
 

6.1  Die Rolle der Leitung 

 
Die Leiterin der Kindertagesstätte trägt die Gesamtverantwortung für die Einrichtung. Sie 
ist verantwortlich für die Erfüllung rechtlicher Vorgaben. 
Die Leitung unterstützt ihr Team bei der Umsetzung des Bildungsauftrages, ist selbst 
Vorbild, sie fördert Entwicklung, Zusammenarbeit, Vernetzung, Kooperationen und 
Qualität.  
Sie reflektiert ihre eigene Arbeit kontinuierlich, erweitert ihre Kompetenzen und lebt einen 
demokratischen Führungsstil, um den pädagogischen Zielen entsprechend 
Mitarbeiter/innen, Eltern und Kinder an den Entscheidungsfindungen zu beteiligen.  
 
Ihre Aufgaben sind z.B.: 
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 regelmäßige Konzeptüberarbeitung gemeinsam mit dem Team 

 den Prozess der Konzeptumsetzung begleiten und sichern 

 Anstöße für die pädagogische Weiterentwicklung geben 

 Förderung von Kompetenzen im Team und Reflexionsmöglichkeiten bieten 

 Unterstützung und Beratung der Fachkräfte in pädagogischen Fragen 

 Mitarbeiter/innen Verantwortung übertragen 

 fachliche Standpunkte vertreten und vermitteln 

 Ansprechpartnerin für Fachkräfte, Eltern, Träger u.a. Kooperationspartner 

 Teilnahme an Fortbildungen und kollegialer Beratung 

 Aufnahmegespräche durchführen 

 Förderung eines positiven Arbeitsklimas 

 Fürsorge 

 Organisation, den geeigneten Rahmen schaffen 

 Unterstützung bei Schwierigkeiten und Konflikten  
 

 

6.2  Die Zusammenarbeit im Team 
 
Die Umsetzung der pädagogischen Arbeit, des Auftrages sowie die Organisation des 
täglichen Ablaufes setzen nach unserem Verständnis verlässliche  Absprachen, einen 
positiven, vertrauensvollen und wertschätzenden Umgang, Professionalität und 
Kooperation innerhalb des Kindergartenteams voraus. 

 

In unserer Zusammenarbeit ist uns wichtig: 

 Zielvereinbarungen zu treffen 

 regelmäßige Teambesprechungen durchzuführen 

 ein kontinuierlicher Informationsaustausch, z.B. über Projekte, Gruppenabläufe, 
Beobachtungen, Erlebnisse und Besonderheiten mit Kindern und Eltern 

 an Fortbildungen teilzunehmen und voneinander zu lernen 

 Anregungen von Kolleginnen anzunehmen und umzusetzen 

 Absprachen zu treffen und verbindlich einzuhalten 

 Unterstützung und Kooperation 

 sich einzubringen und Ressourcen zu nutzen 

 gemeinsame Reflexion und fachliche Auseinandersetzung über Inhalte der 
aktuellen Kindergartenpädagogik 

 gruppenübergreifende Planung und Zusammenarbeit, z.B. Vorbereitung von 
Elternabenden, Festen und anderen Aktivitäten 

 die gemeinsame, regelmäßige Aktualisierung der Konzeption 
 

 

 

 

 

6.3  Die Zusammenarbeit mit dem Träger 
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Der Bürgermeister/die Bürgermeisterin der Gemeinde Breiholz führt die Amtsaufsicht als 
Träger der Einrichtung aus. 
Er/Sie überträgt der Kindergartenleitung die Gesamtverantwortung für die Einrichtung 
und verpflichtet diese, das pädagogische Personal anzuleiten. Als direkte 
Ansprechpartner stehen der Kindergartenleitung der/die Sozialausschussvorsitzende bei 
organisatorischen Angelegenheiten zur Verfügung. 
Der Sozialausschuss begleitet die Arbeit des Kindergartenteams und bereitet sach- und 
fachgerechte Entscheidungen unter Beteiligung der Erziehervertreter/innen vor. 
 
Formen der Zusammenarbeit: 
 
Der Träger beteiligt sich und wird durch die Kindergartenleitung am Geschehen des 
Kindergartens beteiligt, so dass positive sowie negative Begebenheiten wahrgenommen 
werden können. 
Das pädagogische Personal informiert den Träger über wichtige Abläufe und 
bedeutsame Veränderungen im Kindergarten. Wichtige Informationen (z.B. 
Gemeindevertreterbeschlüsse) werden vom Träger an die Kindergartenleitung 
weitergegeben. 
Beide, Träger und Kindergartenteam, streben eine Basis gegenseitigen Vertrauens an, 
um eine gute Zusammenarbeit zu gewährleisten 

 

 

6.4  Die Zusammenarbeit mit der Elternvertretung 

- Mit den Elternvertretern/innen findet ein Informationsaustausch statt. 
- Es werden den Elternvertretern organisatorische Aufgaben übertragen. 
- Elternvertreter/innen unterstützen das Pädagogische Personal bei Veranstaltungen  
- Sie sind Ansprechpartner für alle Eltern und für das Team 
- Elternvertreter/innen wirken im Kindergartenbeirat mit   

 

 

7.   Die Zusammenarbeit mit den Eltern 
  

7.1  Von der Familie in die Kindertageseinrichtung – Die Eingewöhnung 
 
Der erste Kontakt zu unserer Einrichtung entsteht in der Regel über die Anmeldung des 
Kindes durch die Eltern. Die Leiterin führt ein erstes Gespräch mit den Eltern. In diesem 
erhalten sie Informationen über den organisatorischen Anteil, bekommen Antworten auf 
erste Fragen und lernen die Einrichtung kennen. 
Vor der Aufnahme des Kindes findet ein weiteres ausführliches Gespräch mit den 
jeweiligen Gruppenerzieherinnen und den Eltern statt. Im Mittelpunkt stehen hier das 
gegenseitige Kennenlernen, der Austausch über den genauen Ablauf der individuellen 
Eingewöhnungszeit des Kindes und das Treffen von verbindlichen Absprachen. 
Die Eltern erhalten in diesem Gespräch die Möglichkeit und den Raum, möglichst viele 
Informationen über ihr Kind an die künftigen Bezugspersonen weiter zu geben.  
Dazu gehören Vorlieben des Kindes beim Essen, Spielen, medizinische 
Beeinträchtigungen, Schlafgewohnheiten und alles was Eltern wichtig ist. 
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Hierdurch unterstützen Eltern auch unsere Arbeit und ermöglichen ihrem Kind einen 
guten Start in den Kindergarten. Dies kann dem Kind die Eingewöhnung und die 
Trennung von den Eltern deutlich erleichtern. 
In der Anfangszeit können Eltern ihr Kind im Kindergartenalltag begleiten. Sie lernen so 
das pädagogische Personal und die Abläufe noch besser kennen. 

 

 

Die Eingewöhnung 
 
Die Eingewöhnungsphase wird individuell nach den Bedürfnissen des Kindes gestaltet 
und kann einige Tage oder Wochen in Anspruch nehmen.  
Während der ersten Tage der Eingewöhnung beobachtet die Erzieherin das Kind sehr 
gezielt, um es kennen zu lernen. Sie versucht in Kontakt zu treten. Die vertraute 
Bezugsperson hält sich zurück und stellt einen sicheren Hafen dar. Dort kann das Kind 
jederzeit Sicherheit finden.  
Zeigt das Kind Interesse an der Erzieherin, darf die Bezugsperson nach Ankündigung 
den Raum für kurze Zeit verlassen. Wenn das Kind dieses akzeptiert, erhöhen wir den 
Zeitrahmen, die Bezugsperson hält sich in der Kita auf.  
Erst wenn das Kind über den verabredeten Zeitraum ohne seine Bezugsperson am 
Gruppengeschehen teilnimmt und die Unterstützung der Erzieherin annimmt, ist die 
Eingewöhnung abgeschlossen. 
 
Die Eltern werden regelmäßig über den Stand der Eingewöhnung, das Verhalten und die 
Entwicklung ihres Kindes informiert.  
 
Bei der Eingewöhnung der U3 Kinder / Krippenkinder orientieren wir uns am Berliner 
Eingewöhnungsmodell. 
  
 
Bei der Neuaufnahme mehrerer Kinder erfolgt die Aufnahme zeitlich versetzt, so dass 
jedes Kind die notwendige Aufmerksamkeit erhält. 
 
 

7.2   Erziehungs- und Bildungspartnerschaft  
 
Die Eltern sind die wichtigsten Menschen im Leben ihrer Kinder. Sie sind die Experten 
ihrer Kinder!  
Hierdurch sind Eltern die wichtigsten Partner für uns Fachkräfte bei der Erziehung, 
Bildung und Betreuung der Kinder in unserer Kindertageseinrichtung. 
Unser Ziel in der Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ist, für die Kinder ein 
entwicklungsförderndes Umfeld zu schaffen. 
In der Zusammenarbeit mit den Eltern streben wir nach wechselseitiger Anerkennung, 
gegenseitiger Wertschätzung, Offenheit, Kritikbereitschaft, Respekt und Akzeptanz. 
Wir sehen es als unsere Aufgabe, eine tragfähige Beziehung im Interesse der 
bestmöglichen Entwicklung der Kinder zu den Eltern zu gestalten. 
 
In gemeinsamen Gesprächen werden die Beobachtungen und Deutungen der Eltern aus 
dem familiären Alltag mit den Beobachtungen und Deutungen der Fachkräfte vernetzt 
und bilden die Grundlage für die gemeinsame Unterstützung der Bildungsprozesse der 
Kinder. 
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In der Zusammenarbeit mit Eltern pflegen wir den regelmäßigen Austausch und Kontakt, 
wir beteiligen Eltern aktiv und informieren über aktuelle Themen der Kinder. 
 
Hierzu gehören: 
 

 Aufnahmegespräche; Gestaltung der Eingewöhnung 

 Vorstellung der Einrichtung und des pädagogischen Konzeptes 

 Elterngespräche 

 Tür und Angel Gespräche 

 Elternabende 

 Entwicklungsgespräche 

 Elternberatung 

 Telefonate 

 Entwicklungsberichte 

 Elternbriefe 

 gemeinsames Arbeiten an Erziehungszielen 

 das Aufgreifen von Elternvorschlägen, Wünschen, Kritik, Anregungen 

 Eltern kommen dazu, nehmen teil, gestalten mit z.B. Stuhlkreis, bei Ausflügen 

 die Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat und Elternvertretern  

 

8.  Kooperationen und Kontakte der Kindertageseinrichtung 
 

Ständige Zusammenarbeit 
 

 Der Träger / Die Gemeinde: 
Der Bürgermeister/die Bürgermeisterin 
Der Sozialausschuss (die/der Vorsitzende u.a. Gemeindevertreter) 
Der Bauausschuss (die/der Vorsitzende u.a. Gemeindevertreter) 

 

 Die Verwaltung / Das Amt Fockbek 
Bereich Kindergarten 
Sozialamt 
Einwohnermeldeamt 
Personalamt 

 

 Die Verwaltung Kreis Rendsburg-Eckernförde  
Jugendamt 
Heimaufsicht 
Sozialamt 
Gesundheitsamt / Jugendzahnärztlicher Dienst 
Personalamt 
Fachberatung 
 

 Unfallkasse Schleswig-Holstein 
Unfall- und Versicherungsschutz 
Aufsichtspflicht 
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Sicherheit in der KiTa und um Außengelände 
Erste Hilfe 
 

 Kindertagesstätten   
 
Kommunale Einrichtungen des Kreises Rendsburg - Eckernförde 

 

 Grundschule  
Schulleitung und Lehrkräfte 
 

 

 

Bedarfsbezogene  Zusammenarbeit 
 

 Kinderärzte 

 Psychologen 

 Logopäden 

 Ergotheratpeuten 

 Sternschule - Sprachheilschule 

 Heilpädagogen 

 Fachschulen 

 Beratungsstellen 

 Seniorenheim               

 Kirche 
 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

 Als öffentliche Einrichtung geben wir Schulpraktikant/innen die Möglichkeit bei uns 
zu hospitieren. 

 Ein Kennen lernen des Kindergartens ist nach Absprache jederzeit möglich. 

 Um uns darzustellen, erscheinen in der örtlichen Presse Artikel über uns, 
überregional nur bei besonderen Anlässen. 

 

 

9.  Unser Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung  
 

Die pädagogischen Fachkräfte sind gem. § 8a SGB VIII verpflichtet, Anhaltspunkte für 
eine Kindeswohlgefährdung (z.B. seelische und körperliche Vernachlässigung, 
Misshandlungen oder sexuelle Gewalt) wahrzunehmen, das Gefährdungsrisiko 
einzuschätzen und entsprechend zu handeln. 
 
Liegen Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vor, wird umgehend die Leitung 
der Kindertagesstätte informiert. Gemeinsam erfolgt die Festlegung der weiteren 
Vorgehensweise. Zur Beratung und Einschätzung kann ggf. eine speziell ausgebildete 
Fachkraft der Diakonie hinzugezogen werden. 
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Die pädagogischen Fachkräfte werden auf die Erziehungsberechtigten / Eltern zugehen, 
sie informieren, einbinden und ihnen Gespräche, Hilfen und Maßnahmen (z.B. 
Beratungsstellen, Kinderärzte, Therapeuten etc.) anbieten. 
 
Alle Beobachtungen, Beratungsgespräche, Hilfsangebote, Absprachen und Ergebnisse 
werden schriftlich dokumentiert.  
 
Besteht eine akute Gefährdung für das Kind, sind die Fachkräfte verpflichtet, umgehend 
das Jugendamt zu benachrichtigen. Hierfür stehen spezielle Meldebögen zur Verfügung. 

 

 

10.  Qualität sichern 
 
Unser zentrales Steuerungsinstrument zur Qualitätsentwicklung und -sicherung ist 
unsere pädagogische Konzeption. In ihr stellen wir ausgehend von den 
Rahmenbedingungen und gesetzlichen Vorgaben die Umsetzung unserer 
pädagogischen Arbeit mit Zielbeschreibungen und den weiteren Schritten zur 
Zielerreichung bzw. Umsetzung dar.  
Die Konzeption ist für alle Fachkräfte verbindlich. In regelmäßigen 
Konzeptentwicklungsphasen überprüfen wir die Inhalte, diskutieren und arbeiten 
Neuerungen aus und in die Konzeption ein. 
Alle Fachkräfte, die Eltern und der Träger sind in diesen Prozess eingebunden. 
 
In einigen Bereichen unserer pädagogischen Arbeit setzen wir Instrumente zur 
Qualitätssicherung ein:    
 
→ Beobachtungsbögen 
→ Port Folio 
→ Der Übergang / Die Eingewöhnung 
 
Unser bestehendes Kommunikationssystem sichert den geregelten Betriebsablauf sowie 
die Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität. 
 

 

Jede Fachkraft absolviert mindestens einmal jährlich eine Fortbildung. In unserer 
Einrichtung schaffen wir interessierten Kolleginnen die Möglichkeit sich auch mehrmals 
im Jahr fortzubilden.  
 

 Die angebotenen Fortbildungen zu den einzelnen Bildungsbereichen, 
werden von mindestens einer Mitarbeiterin abgedeckt.  

 Fortbildungsangebote für den Schutzauftrag zur Kindeswohlgefährdung  
§ 8a werden wahrgenommen  

 Fortbildungen zu Verhaltensauffälligkeiten z.B. ADS (Aufmerksamkeits-
Defizit-Syndrom) oder ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-
Syndrom) werden besucht 

 alle Fortbildungsinhalte werden in den Dienstbesprechungen aufgearbeitet 
 
 
 
Fortbildungsbeispiele an denen wir teilgenommen haben. 
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Zusatzqualifikationen der Fachkräfte 
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→ Fachkraft § 8a 
 
→ Ausbildung zur Förderung der Sprache im Elementarbereich 

 Dadurch ergeben sich gezielte Angebote zur Gesprächs- und 
Sprachfähigkeit des Kindes. Differenziertes Hören (phonologische 
Bewusstheit) wird den Kindern durch spielerische Elemente vermittelt.  

 
→ Zusatzqualifikation Psychomotorik 

 In der heutigen Zeit bewegen sich die Kinder durch die veränderten 
Lebenssituationen, wie z.B. Reizüberflutung und gesteigertes 
Konsumverhalten, viel zu wenig. 
Psychomotorik wirkt präventiv und ausgleichend. Die Psychomotorik hilft 
uns die Basis für die Schulfähigkeit der Kinder zu stärken, indem wir alle 
Sinne ansprechen. 

 
 
tasten           Gleichgewicht 
fühlen 
 
 

            Körperwahrnehmung 
 

 
 
sehen        hören 

 
 
 
 
 
→ Zusatzausbildung zur Sozialfachwirtin  

 Die Bereiche Zeitmanagement, Personalführung, Management, 
Organisationsentwicklung, Recht, Büroorganisation, sowie Marketing 
werden durch die Ausbildung abgedeckt.  

 
→ Zusatzqualifikation zur Fachkraft für Naturwissenschaft und Technik 

 Hierbei geht es darum, die Kinder auf das Experimentieren neugierig zu 
machen. Wir geben ihnen Materialien und Anregungen um eigene 
Lösungen zu finden, um im späteren Leben Parallelen ziehen zu können. 

 
  → Zusatzqualifikation „ Kleinstkindpädagogik“ 
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10.1  Beschwerdemanagement  

 

 

Das Wort „Beschwerde“ heißt sich schwer machen, sich beschweren und 

bedeutet, der eigenen Meinung Gewicht zu verleihen und sich und andere ernst 

zu nehmen. 

 

Beschwerden verstehen wir als Kommunikationsangebot. Sie geben uns 

Informationen darüber, wie die Einrichtung und die Fachkräfte wahrgenommen 

werden und verdeutlichen eine Diskrepanz zwischen erwarteter und erbrachter 

Leistung. 

 

Beschwerden sind in unserer Einrichtung als konstruktive Kritik erwünscht. Wir 

sind offen und uns ist wichtig, auch kleine Beschwerden von Kindern und Eltern 

ernst zu nehmen. Wir wollen vorbeugen und vermeiden, dass Probleme groß 

werden, das Vertrauen in die Zusammenarbeit fördern und die Selbstwirksamkeit 

der Kinder stärken. 

 

Beschwerden sehen wir als Chance und Bereicherung zur Weiterentwicklung der 

Qualität in unserer Kindertagesstätte. 

Im Team haben wir unsere Grundhaltungen, die eigene Rolle, unsere 

Verantwortung und unsere  fehlerfreundliche Einrichtungskultur reflektiert und 

geklärt. Wir haben uns mit Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren für Kinder 

auseinandergesetzt und verweisen hier auch auf den Punkt 3.4 (Die Beteiligung 

von Kindern). 

 

Im Ergebnis haben wir u.a. interne Leitlinien für den Umgang mit Beschwerden 

entwickelt und uns auf ein verlässliches Bearbeitungs- und 

Dokumentationsverfahren verständigt. 

   

Die Gesamtverantwortung für das Beschwerdemanagement liegt bei der 

Einrichtungsleitung. Alle Fachkräfte nehmen an sie herangetragenen 
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Beschwerden auf, bearbeiten sie oder leiten sie ggf. weiter. Durch aktives 

Nachfragen der Fachkräfte / der Leitung überprüfen wir, wie zufriedenstellend die 

entwickelte Lösung ist.  

 

In die Bearbeitung der Beschwerde und in die Erarbeitung von Lösungen werden 

der/die Beschwerdeführende aktiv eingebunden ggf. auch das Team o.a. 

Eine interne Auswertung von Beschwerden erfolgt in unserer Einrichtung in 

einem festen Rhythmus. 

 

Die Weiterentwicklung unseres Verfahrens erfolgt im dialogischen Prozess. 

Wir informieren Eltern und andere Kooperationspartner/innen über unsere 

„Beschwerdekultur“ auf Nachfrage und verbindlich in Aufnahmegesprächen, 

geben dem Thema Raum in Entwicklungsgesprächen, auf Elternabenden und 

über die Arbeit des Elternbeirates. 
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11.  Schlusswort 

 

Auch in Zukunft werden wir unser Motto leben. 

Zusammen Spielen, 

die Welt entdecken,  

Aufwachen,  

Lachen, 

Freude haben,  

Erkunden, 

Singen und Tanzen, 

Leben. 

Willkommen in unserem Kindergarten.  

 

 12.  Impressum 

 Wir haben die Konzeption erarbeitet: 
 
 
 
 
 
 
 
Bewilligt vom Kindergartenausschuss: 
 
 
 
 
 
 
Bewilligt  vom Elternbeirat: 
 
 
 
 
 
Der Bürgermeister 
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Breiholz,den  


