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1. Leitbild
Jedes Kind ist für uns wertvoll und einzigartig, gleich welcher Herkunft, Nationalität und Religion.
Grundlage für unser Handeln ist das christliche Menschenbild.
Wir schaffen einen Raum der allen Kindern Nächstenliebe, gegenseitigen Respekt, Achtung, Versöhnung und
Toleranz erleben lässt.
Wir setzen uns in unserer pädagogischen Arbeit mit den sich ständig ändernden gesellschaftlichen
Bedingungen und Herausforderungen auseinander. Wir berücksichtigen den Entwicklungsstand und
die Fähigkeiten jedes Kindes und stärken es in seinem Selbstwertgefühl.
Wir reflektieren fortlaufend kritisch und verantwortungsvoll unsere Arbeit. Wir sind offen für neue pädagogische
Wege und praktizieren sie.
Regelmäßige Weiterbildungen sind Voraussetzung für unsere qualifizierte Arbeit.
Jede pädagogische Fachkraft bringt ihre persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten in die tägliche Arbeit mit ein.
Zum Wohl der Kinder und zur Unterstützung der Familien arbeiten wir mit Eltern, Beratungsstellen,
Förderstellen und therapeutischen Einrichtungen zusammen
Meinungen und die Anregungen der Eltern sind für uns unverzichtbar. Wir beziehen sie bei allen unseren
Entscheidungen mit ein.
Basis für die gute Zusammenarbeit in allen Bereichen ist gegenseitige Wertschätzung und Offenheit.
Auf regelmäßigen Elternabenden und in persönlichen Gesprächen tauschen wir uns fortlaufend aus und
informieren uns zeitnah. Wir bieten Eltern Hilfe, Unterstützung und Beratung in Erziehungsfragen an.
Wir arbeiten gemeinsam im Team; unser Träger unterstützt uns und trägt unsere Arbeit mit
Die Zuständigkeiten von Träger, Leitung und pädagogischen Fachkräften zeichnen sich durch klare Kompetenzverteilungen aus.
Unsere Zusammenarbeit ist durch gegenseitiges Vertrauen, Offenheit und Respekt geprägt. Meinungsverschiedenheiten begegnen wir aufgeschlossen um voneinander zu lernen. Wir unterstützen uns bei unserer täglichen
Arbeit. Durch regelmäßige Gespräche und zeitnahem Informationsfluss arbeiten wir gemeinsam an der Qualität
unserer Arbeit.
Wir sind täglich präsent und werden in der Öffentlichkeit als Teil der Gemeinde wahrgenommen.
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2. Rahmenbedingungen unserer Arbeit
Gesetzliche Bestimmungen und Richtlinien unserer Arbeit in der Kindertagesstätte
»
»
»
»
»
»
»
»
»

SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG KJHG)
KJHG § 8a Schutz vor Kindeswohlgefährdung
SGB VIII Gesetz zum qualitätsorientierten bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder
(Tagesbetreuungsausbaugesetz –TAG)
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen (KiTaG)
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder (Fassung 12.1.2005)
Grundsätze für die Arbeit in evangelischen Kindergärten/Kindertagesstätten und Kinderspielkreisen
(Auszug Kirchl. Amtsblatt 1979)
Religion, Werte und religiöse Bildung im Elementarbereich (10 Thesen des Rates der EKD)
„Staunen über Gott und die Welt“ Ev. Bildungskonzept für den Elementarbereich

Standort
Die Kindertagesstätte liegt im Zentrum der Stadt Peine. In der Nähe der Fußgängerzone in einer verkehrsberuhigten Seitenstraße. Die Jakobikirche und das Gemeindehaus sind in wenigen Minuten Fußweg
erreichbar. Durch das naturnah gestaltete Außengelände mit altem Baumbestand erleben die Kinder
ein Stück Natur mitten in der Stadt.
Aufgrund der zentralen Lage ist die Kindertagesstätte gut erreichbar und bietet auch gute Bedingungen
für Ausflüge, Erkundungen und Einkäufe.
Unser Einzugsgebiet ist die Kernstadt und die eingemeindeten Ortschaften.

Wer kommt gerne zu uns?
»
»
»
»
»

Familien, die sich bewusst für die religiöse Erziehung der Einrichtung entschieden haben
Familien, die die zentrale Lage der Einrichtung zu schätzen wissen
Familien mit Migrationshintergrund, vor allem mit muslimischer Glaubensrichtung
Familien, deren Kinder anerkannten erhöhten Förderbedarf haben (Integrationsgruppe)
Familien, deren Kinder eine Tendenz zur Hochbegabung haben

Träger der Kindertagesstätte
Ev. Kirchengemeinde St. Jakobi
Luisenstraße 15, 31224 Peine
Ansprechpartner
– der / die Vorsitzende des Kindergartenausschuss
– der / die Vorsitzende des Kirchenvorstandes
– der Pastor der Gemeinde
Tel.
Fax

05171. 80 244 450
05171. 80 244 455

mail: kita-st-jakobi@kirche-peine.de
www.kita-st-jakobi.de
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3. Die Einrichtung
Die Kindertagesstätte hat fünf Gruppen, in denen insgesamt 107 Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren
betreut werden. Davon können vier Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren mit anerkannt erhöhtem
Förderbedarf die Integrationsgruppe besuchen.

Betreuungsangebote
Ganztagsbetreuung für 25 Kinder
Vormittagsbetreuung für 25 Kinder
Vormittagsbetreuung mit verlängerter Öffnungszeit in der Integrationsgruppe für 17 Kinder
Nachmittagsbetreuung für 25 Kinder
Ganztagsbetreuung in der Krippe für max. 15 Kinder

»
»
»
»
»

Personelle Besetzung
Leitung:
Stellvertretung:
Springerkraft:

1 Sozialpädagogin
1 Erzieherin, die die Funktion zusätzlich zur Gruppenarbeit ausübt
1 Erzieherin mit 28,5 Std.

Pädagogische Mitarbeiterinnen im Kindergarten:
3 Erzieherinnen
1 Erzieherin mit heilpädagogischer Zusatzausbildung
2 Kinderpflegerinnen
1 Sozialassistentin
1 Erziehungshelferin

»
»
»
»
»

Pädagogische Mitarbeiterinnen in der Krippe
» 2 Erzieherinnen
» 1 Sozialassistentin

Sonstiges Personal
» 1 Küchenkraft
» 3 Reinigungskräfte

Öffnungs- und Schließzeiten montags – freitags
Kindergarten
Vormittagsbetreuung:
Integrationsgruppe:
Ganztagsbetreuung:
Nachmittagsbetreuung:

08.00 – 12.00 Uhr
08.00 – 13.00 Uhr + 1Std. Mittagsdienst für die Regelkinder der Gruppe (bis 14.00 Uhr)
08.00 – 16.30 Uhr
12.30 – 16.30 Uhr

Sonderöffnungszeiten Kindergarten:
Frühdienst:
07.30 – 08.00 Uhr
Spätdienst:
16.30 – 17.00 Uhr
Für Vormittagskinder wird eine zusätzliche Betreuungszeit als Mittagsdienst angeboten – bei Bedarf mit Mittagessen
Mittagsdienst:
12.00 – 14.00 Uhr

Krippe
Ganztagsbetreuung:

08.00 – 16.30 Uhr

Sonderöffnungszeiten Krippe:
Frühdienst:
07.30 – 08.00 Uhr
Spätdienst:
16.30 – 17.00 Uhr
Schließzeiten:
Die Kindertagesstätte schließt insgesamt vier Wochen im Jahr. Davon eine Woche in den Osterferien, drei Wochen
in den Sommerferien. Zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt die Kindertagesstätte ebenfalls geschlossen.
Dazu kommen mind. zwei Studientage für die Mitarbeiterinnen, jeweils ein Schließtag vor bzw. nach dem Sommerurlaub
und ein Schließtag für den jährlich stattfindenden Betriebsausflug.
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4. Aufnahmekriterien
Aufgenommen werden im Kindergarten Kinder, die das 3. Lebensjahr vollendet haben,
in der Krippe von 0 Jahren an. Die Kinder müssen im Stadtgebiet oder den eingemeindeten
Ortschaften wohnen.
Anmeldungen werden jeweils bis zum 31. 01. des laufenden Jahres angenommen.
Über die Aufnahme entscheidet der Kindergartenausschuss der Kirchengemeinde.
Das Kindergartenjahr beginnt jeweils zum 01. 08. und endet zum 31. 07. des folgenden Jahres.

Der Start ins Kindergartenjahr
Nach Abschluss des Aufnahmeverfahrens und der Benachrichtigung der Familien werden
die neuen Eltern zu einem Infoabend und die neuen Kinder zu Schnupperbesuchen in
ihre zukünftigen Gruppen eingeladen.
In der Krippe gibt es ein spezielles Eingewöhnungsprogramm (Berliner Modell).
Zu Beginn eines neuen Kindergartenjahres findet ein Begrüßungsfest statt, bei dem sich
»
»
»
»

die „alten“ und „neuen“ Kita-Eltern kennen lernen können
ein kleiner Einblick in das Gruppenleben gegeben wird
die Wahlen der Elternvertreter stattfinden
wichtige Informationen vermittelt werden.

5. Wir über uns
Die Gruppen
In unserer Kindertagesstätte gibt es fünf Gruppen:
»
»
»
»
»

Rotkehlchen
Blaumeisen
Grünspechte (Integrationsgruppe)
Buchfinken (nachmittags)
Spatzen (Krippe)

Jedes Kind ist einer Gruppe zugeordnet.
Die Kinder können jederzeit die anderen Gruppen besuchen und die Nebenräume, wie Flur und Halle,
sowie das Außengelände selbständig nutzen.

Liebe geht durch den Magen
– Essen und Trinken hält Leib
und Seele zusammen
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Tagesablauf und Betreuungsangebote
Uhrzeit

Vormittags und Ganztags
Rotkehlchen

Nachmittags

Blaumeisen

Grünspechte

Buchfinken

Integrationsgruppe
07.30 – 08.00

Zentraler Frühdienst

08.00 – 12.00

Gruppenzeit

Gruppenzeit

gemeinsame Frühstück

Gruppenzeit
gemeinsames Frühstück

Pädagogische Angebote
Stuhlkreis, Projektarbeit, Geburtstagsfeiern, Freispiel
12.00

Vormittagskinder werden an

Mittagessen

der Haustür entlassen

anschl. Freispiel

Mittagessen in der Rotkehlchengruppe
anschließend Freispiel
12.30

Gruppenzeit

13.00
Mittagsdienstkinder

Integrationskinder

Pädag. Angebote

gehen nach Hause

Stuhlkreis, Projektarbeit, Geburtstagsfeiern
Imbiss

14.00

Mittagskinder gehen nach Hause

14.00 – 16.30

Betreuung der Ganztagskinder: Imbiss, Freispiel, pädag. Angebote

16.30

Ende der Kindergartenzeit

16.30 – 17.00

Spätdienst – zentrale Betreuung der Kinder

Freispiel

Liebe geht durch den Magen
Frühstück
Die Kinder machen lebenspraktische Erfahrungen. Sie lernen, ein Brot zu streichen, sich gegenseitig zu
helfen. Die Kinder einer Gruppe bedienen sich aus der gleichen Auswahl an Lebensmitteln, so kann
kein Neid entstehen, dass jemand anderes etwas „Besseres“ zu essen hat und die gesunde Komponente
des Essens ist gesichert. Für das Frühstück wird monatlich eine Pauschale erhoben. Obst- und Gemüsespenden zur Ergänzung des Angebots sind willkommen.

Getränke
Wir legen Wert darauf, dass den Kindern den ganzen Tag Getränke zur Verfügung stehen. Es gibt immer
Wasser, bei Bedarf ungesüßten Tee und zum Frühstück Milch.

Mittagessen
Ganztags- und Mittagsdienstkinder können zum Mittagessen angemeldet werden. Es wird täglich
frisch zubereitet angeliefert. Für muslimische Kinder wird ein entsprechendes Essen zubereitet.
Das Mittagessen wird mit einer monatlichen Pauschale berechnet.

Imbiss am Nachmittag
Am Nachmittag haben die Kinder die Möglichkeit einen kleinen Imbiss einzunehmen. Das Essen für
diese Mahlzeit muss mitgebracht werden. Getränke, Milch und Wasser, werden vom Haus bereit gestellt.
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6. Pädagogische Ziele
Ein Kind auf seinem Weg durchs Leben – der Koffer wird gepackt...
Eine kleine Geschichte:
Stellen wir uns ein Kind vor, ein Kind auf einem Weg. Neben sich, für eine kleine Verschnaufpause abgestellt,
ein Koffer. Das Kind blickt den Weg entlang, blickt auf das, was vor ihm liegt, nimmt den Koffer wieder in
die Hand und macht sich auf den Weg, seinen Weg durchs Leben, vor sich die eigene Zukunft.
Wir wissen nicht wohin es dieser Weg führen wird, über welche grünen Wiesen oder steinige Pfade, welche
sanften Hügel und steilen Berge, ob an einen Strand unter wärmender Sonne, oder durch Eis und Schnee.
Wir wissen nicht, wen es an seiner Seite haben wird, oder wie oft es auf sich alleine gestellt sein wird.
Aber eines interessiert uns doch sehr, ist uns besonders wichtig, die Frage:
Was ist in diesem Koffer, ist das Kind gut ausgerüstet für eine solche Reise, ist in dem Koffer alles drin, was
es braucht, auf seinen Weg durchs Leben?

Was gehört in so einen Koffer alles rein?
Die ersten Lebensjahre (0 – 6/7 Jahren) sind in der Entwicklung eines Kindes in vielen Bereichen seiner
Persönlichkeit die entscheidenden (sensiblen Phasen).
Was sich hier entwickeln kann, was hier erlebt und eingeübt wird, prägt das ganze weitere Leben
und was sich nicht entwickeln konnte, lässt sich später kaum noch, oder nur sehr mühsam, aufholen
(was im Koffer nicht drin ist, steht auf der Reise auch nicht zur Verfügung).
Hier werden Erfahrungen gemacht und Fähigkeiten erworben, die die Basis bilden für die Schulzeit und
das spätere Leben.
Dies gilt z. B. für die Fähigkeit Beziehungen und Bindungen aufzubauen, aber auch für den Spracherwerb,
die Motorik etc.
Die erste Station des Kindes nach der Familie ist die Kindertagesstätte. Hier ist es eingeladen einzukehren
und Rüstzeug für seinen weiteren Lebensweg mitzunehmen.

1. Das Kind kommt in der Kindertagesstätte an!
Was bringt es mit:
» einen Koffer voller Erfahrungen, Erlebnisse, Entwicklungen, die es auf seinem bisherigen Lebensweg
gemacht hat (Familie, Umwelt ...)
» die Fähigkeit, Erlebnisse mit Herz, Hand und Kopf (ganzheitlich) wahrzunehmen

Was ist unsere Aufgabe als Erzieher/innen im Kindergarten?
» Ein Vertrauensverhältnis aufbauen
» Den Koffer öffnen dürfen:
„Was hast du denn da schönes mitgebracht?“
Die Grundvoraussetzung um den Koffer eines Kindes öffnen zu dürfen, ihm so nahe kommen zu
dürfen um einen Einblick in sein Leben zu bekommen, ist das Schaffen eines Vertrauensverhältnisses.
Dazu ist es wichtig:
»
»
»
»

es zu stärken,
zu begleiten,
es anzunehmen wie es ist,
Ansprechpartner zu sein für Kinder und Eltern und andere Bezugspersonen.

Das ist die vorrangige Aufgabe der Erzieherin in den ersten Wochen.

Es gibt keinen Einheitskoffer!
Jeder hat seinen eigenen ganz
speziell für sich und seinen Weg.
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2. Beobachten, ganzheitlich wahrnehmen, einfühlen
» In den Koffer gucken
„Darf ich auch mal reinschauen?“

Den Koffer zu öffnen und den Inhalt zu betrachten heißt dann:
» zu beobachten, wo steht das Kind
» was bringt es mit?
» seine Stärken und Schwächen wahrzunehmen und zuzulassen
(worin kann ich es bestärken, wo braucht es Unterstützung?)
» sich einfühlen in die Situation und Rolle des Kindes
» Dokumentation seiner Entwicklung, führen von Beobachtungsbögen, die an den Elternsprechtagen
oder nach Bedarf bei Elterngesprächen vorgelegt werden

3. Entwicklung ermöglichen, eine gute Umgebung schaffen
» Das Kind den Koffer weiter packen lassen (ein- und auspacken)
„Pack in Ruhe ein, was du mitnehmen willst!“

Dem Kind die Möglichkeit geben
»
»
»
»
»
»
»
»

selbst neue Dinge für die Reise einzupacken und anderes vielleicht auszusortieren
Erfahrungen machen zu dürfen
Fähigkeiten weiter zu entwickeln
sich auszuprobieren
Eigeninitiative zu entwickeln
soziale Kompetenzen zu entwickeln
sich genügend Zeit zu nehmen
im Kindergarten mitbestimmen zu dürfen (Partizipation)

„Nur ein spielfähiges Kind ist ein lernfähiges Kind“

4. Dem Kind etwas mitgeben (Erziehungs- und Bildungsauftrag)
» Beim Kofferpacken helfen
„Das kannst du auch noch gut gebrauchen!“
Nicht alles kann sich von selbst entwickeln, und so gibt es Dinge, die wir den Kindern gerne mitgeben
möchten auf ihrem Weg, z. B. durch gezielte pädagogische Angebote aber vielleicht auch nur durch
ein offenes Ohr, eine helfende Hand oder ein weites Herz.

5. Hilfe bei Problemen / auch von Experten
» Wenn etwas fehlt an der Grundausstattung.
„Was können wir da machen?“
Wir haben eine Mitverantwortung gegenüber den Kindern, wenn es um ihre Schwächen und Defizite
geht. Dabei ist uns wichtig, das Kind als einzigartig, als Schöpfung Gottes zu sehen und ihm die
größtmögliche Unterstützung in enger Zusammenarbeit mit den Eltern zu geben.
Die Arbeit in einer Kindertagesstätte hat Grenzen und wenn wir an diese stoßen, heißt es, sich an
Experten und Fachleute zu wenden oder an diese zu verweisen. Manchmal ist ein Wechsel in eine
andere adäquatere Einrichtung notwendig.
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7. Unser pädagogischer Ansatz
In unserer Einrichtung wird auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes in erster Linie nach
dem Situationsansatz gearbeitet, es werden aber auch Teile anderer pädagogischer Ansätze in die Arbeit
mit einbezogen.
Es finden sich Anteile aus:
» dem lebenspraktischen Ansatz von Huppertz
» der Reggio Pädagogik
» der Pädagogik von Marta Schörl
» dem situationsorientierten Ansatz von Armin Krenz
Bedeutsame Situationen werden aufgegriffen und thematisiert. Sie ergeben sich aus dem alltäglichen
Zusammenleben der Kinder in der Kindertagesstätte und der Familie sowie aus der gesellschaftlichen
Realität, in der die Kinder eingebunden sind.
Es werden Erfahrungs- und Bildungsprozesse eröffnet, die die Kinder darin unterstützen, als Handelnde
und selbständig Denkende ihre Lebenswelt zu verstehen und zu gestalten. Die Bedürfnisse, Interessen und
der Entwicklungsstand der Kinder sind die Grundlage.
Schlüsselsituationen sollen Kinder auf exemplarische Weise erleben lassen, dass sie Situationen verstehen,
mitgestalten und verändern können. Sie lernen konkret an/in der jeweiligen Situation und können
diese dann auf neue übertragen.
Die Erzieherin übernimmt die Verantwortung für die Auswahl der Angebote und Impulse. Sie bezieht
sich immer auf eingehende Beobachtungen und Situationsanalysen. Erst nach einer konkreten Situationsanalyse werden Ziele für die Arbeit mit den Kindern gesetzt.
Ein Bestandteil des Handlungskonzeptes ist die Arbeit in Projekten, deren Planung offen ist.
Die pädagogischen Ziele des Situationsansatzes:
» Autonomie,
» Solidarität und
» Kompetenz (Ich, Sozial- und Sachkompetenz)
orientieren sich an den demokratischen und christlichen Grundwerten und gesellschaftlichen Entwicklungen.
Erziehung, Bildung und Betreuung wird als gesellschaftliche Aufgabe von der Kindertagesstätte übernommen.
Die Aufgabe der Erwachsenen ist es, die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, zu unterstützen und zu
fördern.

Unser Verständnis von Bildung / von den Bildungsprozessen von Kindern
„Gebildet werden kann man nicht, bilden muss man sich selbst.
Wir gehen nicht von leeren Kinderköpfen aus, die dringend irgendwie gefüllt werden müssen, sondern von
Kindern als aktiven und kreativen Lernern und Entdeckern, deren Kompetenzen wir wahrnehmen und
zielgerichtet fördern müssen. Das heißt, dass Lernen nur zum geringen Teil eine Folge von Lehren darstellt.“
Rainer Strätz aus Konsequenzen aus Pisa ...
Die Entwicklung des Kindes ist ein aktiver Vorgang. Das Kind entwickelt sich selbst weiter, wenn es auf eine
Umgebung trifft, die:
» Freiräume bereitstellt, d. h. Zeit und Raum gibt für Eigenaktivitäten z. B. Experimente mit Wasser,
» Anregungen bereithält, d. h. vielseitiges Material und eine ausgewogene Mischung aus beidem bietet,
z. B. durch einen flexiblen Tagesablauf

„Sage es mir, und ich vergesse;
zeige es mir, und ich erinnere
mich; lass es mich tun, und
ich behalte es.“
Konfuzius
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Kindergartenkinder lernen in Alltagszusammenhängen anschauungs-,
erfahrungs- und handlungsbezogen.
Um sich vorstellen zu können, wie die Welt aussieht, wenn sie auf dem Kopf steht, müssen sich
die Kinder auf den Kopf stellen oder sich von der Kletterstange herunterhängen lassen.

Wir haben als Kindertagesstätte einen Erziehungs- und Bildungsauftrag.
Grundlage für unsere Bildungsarbeit ist der vom niedersächsischen Kultusministerium
herausgegebene Orientierungsplan mit seinen verschiedenen Lernbereichen.
Anhand des Projektes „Vögel“ soll die praktische Umsetzung des Bildungsplanes dargestellt werden.

11

1.

Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
„ich bin willkommen, ich bin wichtig, ich wirke und kann etwas bewirken.“
Persönlichkeitsentwicklung im Austausch mit den anderen
Vogelprojekt: Aufführung der Vogelhochzeit vor Publikum beim Gemeindefest

2.

Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen
Erwerb von Lernstrategien – Problemlösungen, Wissensaneignung, Sachinteresse entwickeln,
Ausdauer und Konzentration fördern
Achtung! Dieser Lernbereich darf nicht verwechselt werden mit der Vorverlegung
schulischen Wissenserwerbs und schulischen Unterrichts in die Kindertagesstätte
Vogelprojekt: Wie leben Vögel? Vogelstimmen erkennen

3.

Körper – Bewegung - Gesundheit
Natürliche Bewegung in allen Formen, gezielte Bewegungsangebote, Hygieneerziehung,
gesundes Frühstück etc.
Vogelprojekt: Bewegungsgeschichten, Spiellieder

4.

Sprache und Sprechen
Musikalische und rhythmische Formen wie Lieder, Reime, Singspiele mit Bewegung,
Wortschatzerweiterung, Anregung der Sprechfreude, gezielte Sprachförderung, „Literacy“
Vogelprojekt: Bilder- und Sachbücher zum Thema, Vogelstimmen erkennen

5.

Lebenspraktische Kompetenzen
Nachahmungs- und Autonomiestreben fördern, eigene Handlungsplanung, Selbständigkeit,
Steigerung des Selbstwertgefühls, Verantwortung tragen
Vogelprojekt: Vögel füttern, Vogelnester bauen

6.

Mathematisches Grundverständnis
Messen, ordnen, vergleichen, Raum, Zeit, Zahlen, Türme bauen, Experimente
Vogelprojekt: Vogelzählung für den Nabu, Größentabelle Vögel, Zählbilder

7.

Ästhetische Bildung
Sinnliche Wahrnehmung und Empfindungen (Fühlen, Riechen, Schmecken, Hören, Sehen)
Musik machen, Tanz, bildnerisches Gestalten, Theater, technische Medien
Vogelprojekt: Vogelmasken herstellen, Schwingvögel basteln, Stehgreiftheater: „ das Lied
der bunten Vögel“

8.

Natur und Lebenswelt
Umgang mit Feuer, Wasser, Luft und Erde, näheres und weiteres Umfeld erkunden
Vogelprojekt: Beobachtungen mit dem Fernglas, Vogelstimmen aufnehmen, Vögel
fotografieren

9.

Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz
Sinnfragen des Lebens, religiöse Themen, Traditionen, Wertmaßstäbe entwickeln
Vogelprojekt: Schöpfungsgeschichte erzählen und als Bild legen

8. Schwerpunkte unserer Arbeit
Religionspädagogik
Das Evangelische an einer evangelischen Kindertagesstätte:
„Kinder in christlicher Verantwortung erziehen heißt, sie so anzunehmen wie sie sind und ihnen mit Liebe zu
begegnen, damit sie auch ihr Verhalten an der Liebe ausrichten können.“
(aus Grundsätze für die Arbeit in ev. Kindergärten, 19. han. Landessynode)
„Glaube wird nicht gelernt, sondern nur in konkreten menschlichen Lebensbezügen erfahren.“
Diakonisches Werk: religionspädagogische Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder
Die beiden Zitate zeigen, dass christliche Erziehung viel mehr ist, als Kindern Geschichten von Gott zu
erzählen oder christliche Lieder zu singen.
Glauben heißt auf Gott zu vertrauen, sich seiner Nähe, Liebe und Fürsorge bewusst zu sein, sich
bei ihm wohl zu fühlen, von ihm geborgen und beschützt zu sein.
Diese Dinge lassen sich nicht einfach so als Wissen vermitteln, sondern müssen erfahren werden.
Hierzu sind vor allem Menschen wichtig, bei denen die Kinder sehen und erleben können, was es heißt
an Gott zu glauben, Menschen, die auch im Alltag erkennen lassen, wie Gottes Nähe und Liebe ihr
Verhalten prägt. Zum Beispiel durch:
»
»
»
»
»
»
»

einander annehmen
füreinander da sein
offen sein für die Anliegen und Probleme anderer
danken und bitten
einen neuen Anfang ermöglichen
Fehler und Schwächen eingestehen
Kritik erlauben

Diese Vorbildfunktion übernehmen wir als Mitarbeiter und wir stellen uns dieser Herausforderung.
Christliche Erziehung ist für Kinder und Erwachsene ein Lernprozess, an dem Kopf, Herz und alle Sinne
gleichermaßen beteiligt sind. Bei uns im Kindergarten wird er von ganz konkreten Angeboten und
Aktionen unterstützt:
» Themengottesdienste für Kinder und Eltern, z. B.
» Erntedankfest
» Reformationsfest
» Nikolausfeier
» Weihnachten
» Ostern
» Abschied der Schulanfänger
»
»
»
»
»
»
»

Andachten für die Krippen- und Kindergartenkinder
biblische Geschichten und Lieder
Gebete
Bilder- und Bilderbuchbetrachtungen
Geschichten mit Kindern erleben und mit verschiedenen Materialien gestalten
Rollenspiele
christliche Traditionen vermitteln und pflegen

Auch wenn wir eine kirchliche Einrichtung sind und der christliche Glaube das Leben in unserer Kinder
tagesstätte prägt, sind wir für Kinder und Familien mit anderer Religion, Kultur oder Nationalität offen
und interessieren uns für ihre Traditionen.
Die Kindertagesstätte ist ein Teil der Kirchengemeinde. Das wird sichtbar durch:
»
»
»
»
»
»
»

Beteiligung an Gemeindefesten
eine eigene Kindergartenseite im Gemeindebrief
Kindergartenveranstaltungen im Gemeindehaus
Familien- und Taufgottesdienste
Besuche des Pastors in der Einrichtung
den Kindergartenausschuss des Kirchenvorstandes
und die spürbare Unterstützung der Gemeinde bei besonderen Anliegen der Kindertagesstätte
(Spendenaufruf, Verkaufstische, Secondhand Basar)
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Spielen, Spielen, Spielen, Spielen …
„Spielen hat einen hohen Ernst und eine tiefe Bedeutung“ F. Fröbel
Das Spiel hat für unsere pädagogische Arbeit einen hohen Stellenwert. Spielen bedeutet ganzheitliche
Förderung der kindlichen Entwicklung und ist damit eine Grundvoraussetzung für das Lernen.
Soziale und religiöse Erziehung kann nur unter der Voraussetzung stattfinden, dass Kinder die Erfahrung
von Sicherheit und Vertrauen gemacht haben. Diese Erfahrung gewinnt ein Kind, wenn es im Spiel soziale
Beziehungen zu anderen Kindern entwickelt. Nur im Spiel kann das Kind seine Kräfte und Fähigkeiten
entwickeln und entfalten.

Spiel ist die Lebensform des Kindes es ist notwendig für seine Persönlichkeitsentwicklung
Es erwirbt spielend immer größere Fähigkeiten in seine Bewegung, dies ist auch die Grundlage für den
Erwerb der Sprach- und Denkfähigkeit.
Im Spiel können die Kinder ihre
» Phantasie und Kreativität,
» das Wahrnehmungsvermögen,
» ihr soziales Verhalten und
» ihre kognitiven (geistigen) Fähigkeiten ausleben und weiterentwickeln.
Beim Spiel „begreift“ das Kind Dinge, indem es anfasst, bewegt und mit ihnen experimentiert.
Wir erkennen das Spiel als kindgemäße Form des Lernens an und unterstützen es durch Anregungen
in allen pädagogischen Bereichen.

„Freispiel“
nennen wir die Spielphase, die selbständige, freie Aktivitäten des Kindes zulässt.
Im Freispiel kann das Kind wählen:
»
»
»
»
»

Spielart – Rollenspiel, Regelspiel, Bewegungsspiel ...,
Spielform – bauen, experimentieren, basteln ...,
Tätigkeit und Material,
Ort, Dauer und Spielintensität,
Spielverlauf, allein – mit Freunden – einer Erzieherperson zu spielen oder sich allein zurückzuziehen.

Das Spielbedürfnis des Kindes bestimmt das Spiel.
Im Freispiel kann das Kind:
» soziale Kontakte aufnehmen, das Miteinander der Gruppe erleben.
» Kinder lernen die Interessen anderer zu akzeptieren, aber auch eigene Interessen durchzusetzen.
So entwickeln sie die Fähigkeiten selbständig oder mit Hilfe des Erziehers
» Lösungen zur Konfliktbewältigung zu entwickeln. Weiterhin lernen sie im Umgang miteinander
Rücksicht zu nehmen und anderen zu helfen. Es findet ein Erleben und Auseinandersetzen mit der
Umwelt statt.
» Gefühle, Ängste und Konflikte können ausgelebt, gespielt und verarbeitet werden.
Das Freispiel wird von den Erzieherinnen dadurch unterstützt, dass sie:
»
»
»
»

ausreichende Spielfläche zur Verfügung stellen
den Bedürfnissen und Entwicklungsstand der Kinder entsprechendes Spielmaterial zur Verfügung stellen
Spielfreude wecken bzw. Spielbereitschaft fördern
Anregungen und Hilfen geben, wenn sie vom Kind gebraucht werde. genügend Zeit einräumen.

Das Freispiel gibt den Erzieherinnen die Möglichkeit die Kinder zu beobachten, dadurch gewinnen
sie Aufschluss über momentane Entwicklungsstände und Förderbereiche, sowie Anregungen für
Gruppenprojekte.

Das Spiel soll in erster Linie der Selbsterfahrung des Kindes dienen.
Spiel ist für das Kind ein Stück Lebensfreude.

Woher weiß die Seife,
was der Dreck ist?
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Bewegung – wichtig für die Entwicklung des Kindes,
das körperliche Wohlbefinden und die Gesundheit!
Bewegung und Spiel gehören zu den elementaren kindlichen Bedürfnissen und Betätigungsformen.
Für Kinder ist Bewegung das Mittel zur Erschließung der Welt. Ausreichende Bewegungsmöglichkeiten sind
Voraussetzungen für körperliches Wohlbefinden, Gesundheit und Entwicklung. In und durch Bewegung
gewinnt das Kind ein Bild von sich selbst und es entdeckt seine eigenen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen.
Die Kinder haben die Möglichkeit, ihren Körper und ihre Sinne ebenso zu gebrauchen, wie ihre geistigen
und kreativen Kräfte.
Wir geben den Kindern Gelegenheit und Raum für Erfahrungen mit ihrem Körper und all ihren Sinnen.
Neben den vielen Möglichkeiten im „Außengelände“ bieten wir folgendes an:
» Musik, Rhythmik und Tanz
» Bewegungsspiele
» Psychomotorik
Möglichkeiten zur Bewegungsentfaltung in der Halle:
» Sprossenwand, Turnbank und Bewegungsbaustelle
Die Förderung der Beweglichkeit und natürlich aller anderen Sinne ist für den späteren Schulerfolg der
Kinder wichtig. So können Probleme im grobmotorischen Bereich zu Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben
und Rechnen lernen führen. Der Gleichgewichtssinn z. B. spielt eine wichtige Rolle beim Schreiben, so dass
Schaukeln, Balancieren, Roller- und Radfahren unerlässliche Erfahrungen für Kinder sind.
„Wer sich nicht bewegt bleibt sitzen“ (Renate Zimmer)

Wahrnehmung: „mit Körper und Seele etwas erleben“
… ist ein ganzheitlicher Prozess, der in unserer pädagogischen Arbeit in der Kindertagesstätte einen immer
größeren Raum einnimmt.
„Die heutige Kindheit ist gekennzeichnet durch den Verlust an unmittelbaren körperlich-sinnlichen Erfahrungsmöglichkeiten, durch eine immer stärker eingeengte Bewegungswelt. Kinder werden mit einer unüberschaubaren
Vielzahl von Informationen durch elektronische Medien (Fernsehen, Radio, Computer, Spielkonsolen) konfrontiert
und oft überfordert. In unserer „verkopften“ Gesellschaft besteht die Gefahr, dass sich schon bei Kindern die
Wahrnehmung vorwiegend auf Sehen und Hören reduziert. Um sich die Umwelt zu erschließen und sich mit ihr
auseinanderzusetzen, braucht das Kind ein intaktes Wahrnehmungssystem. Alle Sinnesorgane brauchen
(Renate Zimmer)
Anregungen, um sich weiterzuentwickeln.“
Alle Sinne anregen bedeutet in unserem Krippen- und Kindergartenalltag:
» Sehsinn (visuell): Bilderbücher ansehen, mit Handpuppen spielen, Farben und Formen betrachten,
Memory- und Kimspiele, basteln, malen, bauen
» Hörsinn (auditiv): zuhören und erzählen, Klanggeschichten, Lieder singen, Geräusche hören, Geräusche
selber machen, Klanginstrumente einsetzen
» Tastsinn (taktil): Tastwände, Tastsäckchen, Experimente (Temperatur, Gewichte), Knete, Sandund Wasserspiele, Backen
» Bewegungssinn (kinästhetisch): Klettern, Balancieren, Laufen, Springen Bewegungsspiele, Entspannungsspiele
» Gleichgewichtssinn (vestibulär): Lage- und Raumorientierung, Schaukeln, Drehbewegungen, Balancierspiele,
Rollerfahren, Wippen
» Geruchssinn (olfaktorisch): Riechspiele (Duftmemory), Kräuterbeete im Garten
» Geschmackssinn (gustatorisch): Schmeckspiele, verschiedene Lebensmittel beim gemeinsamen Essen
erkunden, gemeinsames Kochen.
Beim Zuordnen der Tätigkeiten zu den einzelnen Sinnen fällt auf, dass oft mehrere Sinne gleichzeitig
angesprochen werden.

Können wir essen wenn
wir Kopfstand machen?
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Das Außengelände – ein naturnaher Erlebnisraum
Auf Grund des Krippenneubaus 2010 mussten wir unser Außengelände neu gestalten. Wir haben in einer
Fundraising Aktion mit Unterstützung der Eltern und vieler Sponsoren einen naturnahen Erlebnisraum
für die Kinder geschaffen. Es ist uns wichtig, dass die Kinder in unserem Garten Erfahrungen mit all ihren
Sinnen machen können.
Dazu gehört auch, dass die Kinder jederzeit den Garten nutzen können. So dürfen jeweils vier Kinder
aus jeder Gruppe nach Absprache auch alleine im Garten spielen.
Unser Hundertwasserweg, der sich um einen großen Erdberg über das Gelände windet, bietet den
Kindern die Möglichkeit mit Rollern, Fahrrädern, Laufrädern, Dreirädern und Rollschuhen ihr motorisches
Geschick zu erproben, bzw. zu vervollkommnen. So manches Kind lernt bei uns Fahrradfahren.
Unser Berg aus Muttererde lädt die Kinder ein, ihn zu erklimmen und hinunter zu laufen oder
mit Spiel-LKWs hinunter zu fahren. Für manche Kinder ist der Berg ein willkommener Aussichtspunkt
Das unebene Gelände verlangt beim Laufen schon etwas Geschicklichkeit. Unterschiedliche
Bodenbeläge wie Sand, Steine, Rasen, Rindenmulch, Holz und Erde lassen die Kinder „sinnvolle“
Erfahrungen machen, besonders im Sommer, wenn es barfuß durchs Gelände geht.
Wasserpfützen nach einem Regentag bieten unerschöpfliche Möglichkeiten der Sinneswahrnehmung,
nicht immer zum Vergnügen der Eltern, aber immer zum Vergnügen der Kinder.
Ein kleinerer Erdhügel umgeben von Baumstämmen, unsere Erdwerkstatt, bietet die Möglichkeit mit
einem Kinderbagger wie auf einer Baustelle zu arbeiten. Die Kinder setzen ihre Bauarbeiterhelme auf
und mit Schaufeln und Schubkarren wird das Erdreich bewegt, werden Regenwürmer und andere
Schätze gesucht.
Für die Kinder ist es interessant Tiere, wie z. B. Regenwürmer, Käfer, Ameisen und Kellerasseln zu
beobachten. Es gibt in unserem Außengelände viele Möglichkeiten dies zu tun. Eine besondere
Beobachtungsstation soll unser Insektenhotel sein. Eine weitere Möglichkeit konkrete Erfahrungen mit
der Natur zu machen ist unser Hochbeet, das je nach Jahreszeit von den Kindern bepflanzt wird, das
gehegt und gepflegt werden muss. Für kulinarische Genüsse in unserem Garten sorgen Himbeer- und
Johannisbeersträucher und der Walnussbaum.
Unser großer Sandbereich mit der Wasseranlage motiviert die Kinder in unterschiedlicher Weise.
So können sie im Frühling und im Sommer eigenständig Wasser holen. Sie können erfahren, was man aus
Wasser, Sand und Erde sowie anderen Naturmaterialien formen und gestalten kann.
Töpfe und Pfannen, Rührlöffel und Siebe aus der Küche – Materialien aus der Welt der Großen regen
zum Kochen und Backen in der Sandecke an.
Schaukeln und verschiedene Wipptiere fördern den Gleichgewichtssinn der Kinder.
Ein Stufenreck fordert die Beweglichkeit der Kinder beim „Überschlag machen“ und „Schweine baumeln“
heraus.
Der große Seil-Klettergarten mit Ausguck ganz hinten im Gelände bietet einen Hauch von Abenteuer,
wenn man in luftiger Höhe sich von einem Seil zum anderen hangeln muss.
Ein Bauwagen auf dem Gelände bietet Gelegenheit zum Werken und kreativen Gestalten.
Die Kinder sollen durch die Angebote im Außengelände den verantwortungsvollen Umgang mit der
Schöpfung lernen. Die Stadtkinder sollen die Natur erleben können, die Jahreszeiten erfühlen, Tiere und
Pflanzen wahrnehmen und wertschätzend mit ihnen umgehen. Die Kinder sollen grundlegende
Erfahrungen mit den Elementen der Natur: Wasser, Erde, Luft z. B. Wetter und auch Feuer z. B. Lagerfeuer
machen.
Das Außengelände als naturnaher Erlebnisraum für Kinder bildet einen besonderen Schwerpunkt in der
Arbeit dieser Kindertagesstätte. Die Verbundenheit mit der Natur soll sich in den Gruppennamen der
Einrichtung wiederspiegeln. Vogelgruppen in unserer Einrichtung:
»
»
»
»
»

die Grünspechte,
die Rotkehlchen,
die Blaumeisen,
die Buchfinken
und unsere Kleinsten, die Spatzengruppe.

Die Kinder haben sich die Vogelnamen nach vielen Überlegungen und Diskussionen in den Stuhlkreisen ausgesucht.

15

Jedes Kind ist musikalisch …
im Sinne der Fähigkeit, sich von der Musik berühren zu lassen.
Musikpädagogik ist für uns ein wichtiger Schwerpunkt der Kita-Arbeit. Durch sie werden viele Entwicklungsbereiche und Sinne der Kinder angesprochen und gefördert. Takt und Rhythmus lassen Kinder die Musik
körperlich erleben.
Bei angeleiteten und freien Tänzen machen unsere Kindergartenkinder die Erfahrung, wie man
musikalisch mit seinem Körper spielen und sich ausleben kann. Bei angeleiteten Tänzen kommen Konzentration und Disziplin dazu, alle machen die gleichen Bewegungen gleichzeitig zum Takt der Musik. Durch
die Koordination von taktiler und rhythmischer Bewegung wird der Gleichgewichtssinn gefördert.
Die Kinder lernen durch vermitteltes Liedgut, z. B. Kinderlieder, kirchliche Lieder, Volkslieder, konzentriert
zuzuhören. Die Merkfähigkeit wird geschult, die Sprachmotorik gefördert.
Die von uns eingesetzte Klassische- und Entspannungsmusik hilft den Kindern dabei innere Ruhe zu
finden. Sie lernen sich zu entspannen, die Sinne werden geweckt und der Einklang mit dem Körper wird
gefunden. Musizieren in der Kita heißt auch seine körpereigenen Instrumente einzusetzen.
» Hände: klatschen, schnipsen
» Füße: stampfen, trippeln, schlurfen
» Mund: pfeifen, blasen, schnalzen
Orffinstrumente werden bei uns ebenso gezielt in die musische Arbeit mit einbezogen. Klangbilder
und Geschichten können damit gut untermalt werden. Hier wird die Koordination von Hand, Instrument,
Gesang und Gehör besonders stark gefördert. Eigene Stimmungen können durch lautes oder leises
Musizieren ausgedrückt werden. Auf unruhige Kinder wirkt der laut-leise Effekt oft beruhigend.
Ein jeder profitiert von der Musik, denn sie wirkt fördernd für Körper, Geist und Seele.

Afrikanische Trommeln
Seit einigen Jahren verfügt die Kindertagessätte, gesponsert von den Eltern, über eine stattliche Anzahl
afrikanischer Trommeln.
Es soll Spaß, Lebensfreude und Rhythmusgefühl vermittelt werden.
In Kleingruppen werden die Kinder an die Instrumente herangeführt. Sie lernen zunächst einfache
Rhythmen. Die Kinder lernen Gehörtes in Bewegung umzusetzen. Körperkoordination und soziales
Miteinander sind Voraussetzungen, um in einer Gruppe trommeln zu können. Beim Trommeln können
die Kinder ihren Eigenrhythmus entwickeln, ihr Bewegungsbedürfnis und ihre Energie ausleben.
Ein besonderer Effekt beim Trommeln ist das Training der Gehirnhälften. Die Kinder trommeln mit beiden
Händen in unterschiedlicher Schnelligkeit über die Körpermitte hinweg. Dadurch entsteht eine Korrespondenz beider Gehirnhälften die für die Entwicklung des Kindes, seine rechts-links-Koordination überaus
förderlich ist.

Musical
Eine Weiterentwicklung unserer musikpädagogischen Arbeit ist die Zusammenfassung von Musik,
Lied, Tanz in einem Musical.
Der Kindergarten kann auf eine Reihe erarbeiteter Musical-Auftritte in den letzten Jahren zurückblicken.
Angefangen mit kleinen Singspielen wie „Sterntaler“, „Weihnachtsgeschichte“, „Regenbogenfisch“,
„Es ist noch Platz in der Arche“ bis hin zu technisch aufwendigen Auftritten wie „Voll im Wind“– Sturmstillung, „Bartimäus“, und „Zachäus“ vor größerem Publikum in der St. Jakobi Kirche.
Die Musicals werden als Großprojekt im Kindergarten thematisch mit den Kindern erarbeitet:
» Inhalt und Bedeutung der Geschichte werden erklärt, mit den Kindern besprochen.
» Lieder werden in den Stuhlkreisen mit allen Kindern gesungen,
Nach und nach werden die Interessen der Kinder sichtbar, so dass der Chor, einzelne Singstimmen,
Sprecherrollen, besetzt werden können.
» Kostüme und Requisiten werden mit den Kindern hergestellt.
Es ist uns wichtig, dass die Freude am Tun bei den Kindern erhalten bleibt.
Alle Kinder des Kindergartens haben die Möglichkeit bei der Aufführung dabei zu sein.
In der Musicalarbeit wird das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Disziplin, Konzentration, Rücksichtnahme,
Hilfsbereitschaft, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen sind Bereiche, die in der musikalischen Arbeit mit
Kindern geschult werden. Die Kinder erleben sich als Gruppe, soziale Fähigkeiten werden gestärkt.
„Wir schaffen das, und ich habe dazu beigetragen!
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9. Zahnlückenkinder – besondere Angebote
im letzten Kindergartenjahr
Vorschularbeit in der Kindertagesstätte Jakobi in den Fahlwiesen
Im Juni 2006 wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen Kindergarten und Wallschule geschlossen,
die den zukünftigen Schulkindern den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule erleichtern soll.
Es besteht eine enge Zusammenarbeit unter Berücksichtigung gemeinsamer entwickelter pädagogischer
Ziele und gruppenübergreifender Angebote. Die Kooperationsvereinbarung ist im Kindergarten einzusehen.

Auszug aus der Kooperationsvereinbarung:
„Wir setzen den Bildungs- und Erziehungsauftrag zur individuellen Förderung des Kindes in seiner
Persönlichkeit, seiner Selbständigkeit, seiner Selbsttätigkeit und seiner sozialen Kompetenzen um.“
„Als Voraussetzung für eine erfolgreiche Lern- und Persönlichkeitsentwicklung setzen wir uns
folgende inhaltliche Ziele:
» Unterstützung der sozial-emotionalen Entwicklung
Zum sozialen Miteinander müssen die Kinder angemessene Verhaltensweisen erwerben. Sie sollen durch
Selbstwert steigernde Angebote lernen, sich selbst zu behaupten und den anderen zu respektieren,
zu tolerieren und Regeln einzuhalten.
Die Kinder sollen über die Gefühlsebene die Eigen- und Fremdwahrnehmung entwickeln, um in der
Lage zu sein, sich in andere hineinzuversetzen und in Stresssituationen angemessen zu reagieren.
» Bewegungsförderung als Schlüsselfunktion für die kognitive Entwicklung
Die Entwicklung der Wahrnehmung und der Motorik als grundlegende Voraussetzung zum kognitiven
Lernen wird durch diverse Bewegungsangebote und weitere alle Sinne fördernde Angebote angeregt
– als Grundlage erfolgreichen schulischen Lernens.
» Erziehung zur Denk- und Kommunikationsfähigkeit und Freude am Lernen
Kindgerechte Experimente erschließen naturwissenschaftliches Interesse ebenso wie mathematisches
Grundverständnis.
» Durch sprachliche aktive Anregungen müssen die Sprachentwicklung der Kinder sowie die angemessene
Beherrschung der deutschen Sprache forciert werden. Denn die Sprachentwicklung beeinflusst
neben der Denkentwicklung auch die Kommunikationsfähigkeit und damit alle weiteren Bildungs- und
Sozialisationsprozesse.“
Um dieser Zielsetzung gerecht zu werden, haben wir für die Kinder, die zur Schule kommen (Zahnlückenkinder)
ein besonderes Konzept entwickelt.
Im Kindergartenalltag werden den zukünftigen Schulkindern differenzierte Aufgaben und Arbeitsaufträge
mit höherem Schwierigkeitsgrad angeboten.
Beginnend im Herbst des jeweiligen Jahres treffen sich an einem Tag in der Woche die „Zahnlückenkinder“
zur Projektarbeit.
Diese gruppenübergreifenden Projekte, die von jeweils zwei Mitarbeiterinnen begleitet werden, sind u. a.:
»
»
»
»
»

naturwissenschaftliche Experimente, forschen und entdecken
afrikanisches Trommeln
Besuche im Verkehrsgarten
Wassergewöhnung in der Badeanstalt
Gestaltung eines gemeinsamen Abschlussgottesdienst

Seit Herbst 2005 gehen die Zahnlückenkinder an einem zweiten Vormittag in der Woche zum Judotraining.
Der Höhepunkt und gleichzeitig der Abschluss der Kindergartenzeit ist das „Hinauswerfen“ der Vorschulkinder durch die Haustür des Kindergartens „in einen neuen Lebensabschnitt“.

Warum kommen Regenwürmer
bei Regen aus dem Boden?
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10. Interkulturelle Erziehung und Bildung
Für Kinder im Vorschulalter ist Multikultur Teil ihrer Lebenswelt.
Ein wichtiger Ansatzpunkt unserer Arbeit ist es, sich an der Lebenswelt der Kinder zu orientieren.
Im Wohnumfeld der Kindertagesstätte leben viele Familien aus anderen Kulturkreisen. Deshalb wird
die Kita von einem hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund besucht. Verschiedene Religionen
und Kulturen treffen aufeinander. Die Kinder müssen sich in diesen Kulturen, mit oft widersprüchlichen
Normen und Werten, zurechtfinden.
Auf der Basis unseres christlichen Auftrages, stehen wir diesen Kindern und Familien offen und aufgeschlossen gegenüber.
Interkulturelle Bildung hat die Funktion, die multikulturelle Lebenswelt der Kinder zu gestalten und
sich an der Alltagskultur der Kinder zu orientieren.
Die Aufgabe der Kindertagesstätte ist es, sich mit dieser Alltagkultur der Kinder auseinanderzusetzen
und in der pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen:
»
»
»
»
»
»
»

Klare Strukturen und Rituale werden im Gruppenalltag vermittelt.
Gemeinsame Mahlzeiten sollen Ess- und Tischkultur vermitteln.
Projekte mit Themen aus anderen Kulturen werden geplant.
Feste und Feiern der unterschiedlichen Kulturen werden thematisiert.
Wir berücksichtigen die anderen religiösen Traditionen bei der Gestaltung von Ritualen, Festen, Inhalten.
Islamische Kinder müssen beim Beten nicht die Hände falten
Gottesdienstbesuche werden angekündigt, damit die Eltern entscheiden können, ob ihr Kind teilnehmen
darf.
» An der Vermittlung christlichen Gedankenguts in der Kita (Gebete, Andachten, Lieder, Geschichten)
nehmen alle Kinder teil.
Ziel ist die Integration von Kindern mit anderskulturellem Hintergrund in die Bildungseinrichtungen.
Dazu ist eine sprachliche Kompetenz der Kinder notwendig. Sprachförderung hat deshalb in unserer
Einrichtung eine große Bedeutung. Gezielte Sprachförderangebote in Kleingruppen, Sprachspiele und
-übungen in den Stuhlkreisen und die spezielle einjährige Sprachförderung der Vorschulkinder in der
Grundschule sollen dazu beitragen.
Ein wesentlicher Bestandteil interkultureller Bildung ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit den Eltern und die Anerkennung und Nutzung ihrer Kompetenz. Voraussetzung dafür ist, mit den
Eltern in Kontakt zu treten und mit ihnen zu kommunizieren. Mit dem Einsatz von Kulturdolmetschern
bei Elterngesprächen und Elternabenden haben wir gute Erfahrungen gemacht.
Neben der sprachlichen Vermittlung, können die Kulturdolmetscherinnen als Bindeglied zwischen den
Kulturen und Religionen Brücken bauen. Seit 2008 gibt es in Kooperation mit dem Caritasverband,
finanziert durch die Stadt Peine das Rucksackprojekt.
„Werte-Elternabende“ sollen dazu beitragen, den eigenen Standpunkt zu klären, Fremdheit abzubauen
und gegenseitiges Verständnis zu erzeugen.
Kultureller Austausch soll als gegenseitige Bereicherung betrachtet werden und ein partnerschaftliches
Miteinander leben und Miteinander lernen fördern.
„Interkulturelle Erziehung und Bildung ist die pädagogische Antwort auf die multikulturelle Gesellschaft in
der wir hier in Deutschland leben.“
Otto Filzinger

Ich singe gelb,
und wie singst du?
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11. Die Integrationsgruppe
„Gemeinsamkeit macht stark – Unterschiedlichkeit macht schlau“ Motto des Bremer Integrationsmodells 2002
Dieses Motto zeigt, worauf es ankommt in unserer biblisch-christlichen Vorstellung vom Menschen.
Jedes Geschöpf ist einzigartig, mit seinen Stärken und Schwächen, mit Gesundheit und Einschränkungen.
In unserer Kindertagesstätte werden nichtbehinderte Kinder und Kinder mit erhöhtem Förderbedarf
gemeinsam betreut.
Mit der integrativen Kindergartengruppe hat sich neben den traditionellen Regelgruppen eine alternative
Gruppenform herausgebildet, die sich die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung
zur dauerhaften Aufgabe gemacht hat. Sie hat in unserer Kita eine Gruppengröße von 17 Kindern, davon
zwei bis vier Kinder mit erhöhtem Förderbedarf.
Betreut wird eine Integrationsgruppe von zwei pädagogischen Fachkräften und einer Heilpädagogin bzw.
einer heilpädagogischen Fachkraft. Die Betreuungszeit beträgt täglich fünf Stunden.
Wir haben festgestellt, dass von der gemeinsamen Erziehung alle profitieren. Die Kinder machen die grundlegende Erfahrung, dass Anderssein kein Grund für Ausschluss ist. Gemeinsam lernen sie spielend, dass
ein Kind mit Behinderung keine Behinderung ist. Auch behinderte Kinder haben Stärken, von denen die
Regelkinder lernen können.
Wir haben eine geöffnete Gruppenstruktur, d. h. die Kinder haben die Möglichkeit, andere Gruppen zu
besuchen, in der Halle oder im Garten zum Spielen.
Unsere Gruppenthemen, werden gemeinsam mit den Kindern entwickelt, von allen Seiten beleuchtet, mit
religionspädagogischen Aspekten verbunden und mit weiterreichenden Themen aus dem Orientierungsplan verknüpft. In unseren regelmäßig erscheinenden Elternbriefen und jeweils aushängenden Wochenrückblick wird unsere Arbeit dokumentiert.
Der Tagesablauf und die pädagogischen Angebote, verlaufen ähnlich wie in den anderen Regelgruppen.
Natürlich gibt es hier, wie in den anderen Gruppen auch, auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmte
pädagogische Maßnahmen, z. B.:
»
»
»
»

ein gemeinsames Frühstück, als haltgebende Struktur
verstärkt Arbeit in Kleingruppen
spezielle Angebote zur Sensibilisierung der Wahrnehmung und Körpererfahrung
verstärkt mundmotorische Übungen

Für die Integrationskinder finden besondere Förderangebote statt, an denen abwechselnd je nach Platzanzahl die Regelkinder der Gruppe ebenfalls teilnehmen können:
» heilpädagogisches Reiten
» Psychomotorik
» Schwimmen gehen
Natürlich nehmen die Integrationskinder, die zur Schule kommen, an den gruppenübergreifenden
„Zahnlückentagen“ teil, je nach Bedarf mit Unterstützung der Heilpädagogischen Fachkraft.
Um eine gezielte Förderung der Integrationskinder zu ermöglichen und Entwicklungsfortschritte zu
dokumentieren, werden regelmäßig Förderpläne erstellt, die mit den Eltern besprochen werden.
Eine regelmäßig stattfindende Fachberatung gibt Anregungen zur Förderung der Integrationskinder und
bietet den Mitarbeiterinnen die Möglichkeit ihre Arbeit zu reflektieren.
Die Teilnahme an Integrationsarbeitskreisen hält die Mitarbeiterinnen auf dem aktuellen Stand.
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12. Zusammenarbeit mit den Eltern
In der Kindertagesstätte ist die optimale Begleitung und Unterstützung der uns anvertrauten Kinder
das Wichtigste. Aber dies kann natürlich nur in einer guten Zusammenarbeit mit den Eltern (Erziehungsberechtigten / Familien) gelingen.

Eltern und Erzieherinnen
Für die gemeinsame Erziehung der Kinder ist gegenseitiger Austausch, Verständnis, Offenheit und
Vertrauen ebenso gefragt wie offene Kritik. Das Verhältnis zwischen Eltern und Erzieherinnen sollte von
gegenseitigem Vertrauen geprägt sein, damit gemeinsam abgestimmtes Handeln umgesetzt werden
kann.

Formen der Zusammenarbeit mit Eltern sind:
» Elterngespräche
» „Tür und Angel“ für die kleinen und ganz praktischen Dinge des Erziehungsalltags.
» Elternsprechtage als festes Angebot zum Austausch, für Fragen und Informationen über den
Entwicklungsstand der Kinder, ihre Stärken und Schwächen, z. B. im Blick auf die Schulreife
» darüber hinaus ist es jederzeit möglich, mit den Erzieherinnen einen Termin zu vereinbaren, um
Problematiken zu besprechen, die Zeit und Ruhe brauchen

Elterninformationen
»
»
»
»

Wochenrückblick
Elternbriefe
Pinnwände
Info-Zettel und Aushänge

Eltern und die Einrichtung
Darüber hinaus können sich Eltern für die Kindertagesstätte engagieren. Eine Möglichkeit dazu bietet die
Mitarbeit z. B. als Elternvertreter. Aber auch sonst ist tatkräftige Hilfe bei Aktionen und Festen ebenso gerne
gesehen, wie Ideen zur Gestaltung des Lebens in der Kita.

Elternvertreter / -treffen
Zu Beginn des Kindergartenjahres werden pro Gruppe zwei Elternvertreter gewählt. Einmal im Monat
treffen sie sich mit der Leitung der Kindertagesstätte zum Interessenaustausch. Gegebenenfalls werden
Arbeitsgruppen zur Vorbereitung besonderer Projekte gebildet.
Zusätzlich werden zwei Abgeordnete für den Stadtelternrat gewählt. Mindestens einmal im Jahr trifft
sich der Kindertagesstätten-Beirat mit allen Elternvertretern und dem Kindertagesstättenausschuss
des Kirchenvorstandes sowie der Leitung der Kita.

Elternabende / -nachmittage
»
»
»
»
»

Info-Abende für die Eltern der neuen Kinder.
Gruppen-Elternabende, zweimal im Jahr
gesellige Elternabende
gruppenübergreifende Themen-Elternabende
Werte-Elternabende

Eltern und andere Eltern
Wo trifft man sonst so viele andere Eltern mit Kindern im gleichen Alter und das fast jeden Tag?
Im Kindergarten findet sich immer wieder Gelegenheit zum Austausch, für Freundschaften
und gegenseitige Hilfe (z. B. Abholen der Kinder).
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13. Das Kindertagesstätten Team
In der Kita sind die einzelnen Arbeitsbereiche klar gegliedert.
Jede Mitarbeiterin ist in ihrem Aufgabengebiet selbständig und eigenverantwortlich tätig. Jede Mitarbeiterin
ist bereit, sich über das eigene Aufgabengebiet hinaus zu engagieren und Teamarbeit zu leisten.
Grundlagen der Arbeit sind Konzeption und Stellenbeschreibungen.
Dienstbesprechungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen finden regelmäßig im 14-tägigen Rhythmus
statt. Darüber hinaus haben die Mitarbeiterinnen im Gruppendienst einmal wöchentlich gruppeninterne
Vorbereitungszeiten, die sich nach den gesetzlichen Bestimmungen richten.

14. Fortbildung
Gemäß § 5 Abs.4 KiTaG haben alle Fachkräfte der Einrichtung das Recht und die Pflicht zur Fortbildung.
Sie soll der fachlichen und persönlichen Weiterqualifizierung dienen.
Dazu gehören:
»
»
»
»
»

die Auseinandersetzung mit Fachliteratur
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen
Teilnahme an Fachgruppentreffen
Besuch von Kindergarten-Messen
2 Studientage, an denen die Einrichtung geschlossen bleibt.

15. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Vernetzung)
Die Kindertagesstätte arbeitet mit verschiedenen Institutionen und Einrichtungen zusammen und ist
Mitglied in verschiedenen Arbeitskreisen und Kooperationen:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

St. Jakobi Kirchengemeinde
Arbeitskreis Ev. Kindergärten in Peine
Leitungskreis Ev. Kindergärten im Kirchenkreis Peine
Wallschule (Grundschule) – Kooperationsvereinbarung
Astrid Lindgren Schule in Kooperation
andere Grundschulen
andere Kindergärten
Heilpädagogischer Kindergarten (Vin)
Stadt Peine (Schulverwaltungsamt)
Landkreis Peine (Jugendamt, Beratungsstelle)
Gesundheitsamt
<KIG> Interessengemeinschaft Kindergärten/Spielkreise
Kreisvolkshochschule
Fachberatung Diakonisches Werk Hannover
therapeutische Praxen nach Bedarf (Ergotherapeuten, Logopäden etc.)
Netzwerk Sprachförderung im Kindergarten
Caritas
Sozialpädiatrische Zentren
Frühförderung
Fachberatung für Integration
Arbeitskreise Integration
Netzwerk – Gesundheitssiegel
Kooperation – Hochbegabung mit der Wallschule und dem Ratsgymnasium

Ich sehe was, was du nicht siehst!
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16. Krippe – Rahmenbedingungen
Öffnungszeiten der Krippe:
Anzahl der Kinder: 15 (0 – 3 Jahre)
Betreuungszeit:
08.00 – 16.30 Uhr
Sonderöffnungszeiten
Frühdienst:
07.30 – 08.00 Uhr
Spätdienst:
16.30 – 17.00 Uhr
Personal: 2 Erzieherinnen, 1 Sozialassistentin

Tagesablauf
Unsere Kinder erleben täglich:
»
»
»
»
»
»
»
»

Bringen / Ankommen / Begrüßen
gemeinsames Frühstück / pädagogische Angebote
Freispiel mit Morgenkreis
Mittagessen
Wickeln / Körperhygiene
Ruhephasen
Obstpause
Abholen / Abschied

Ein Tagesablauf, der durch feste Aktivitäten strukturiert ist, gibt den Kindern Sicherheit und Orientierung
im Gruppenalltag und genügend Zeit, um ihrer angeborenen Neugierde (Entdeckungsdrang) zu folgen.

Bringen / Ankommen / Begrüßen
Gerade das Bringen und Ankommen in der Krippe sollte ruhig beginnen, da es für die Kinder der Start
in einen langen Tag ist. Wir wollen jeden bewusst begrüßen und dem Kind somit das Gefühl vermitteln,
das es wahrgenommen wird und willkommen ist. Informationen über das Kind können in dieser Situation
weitergegeben werden, wie z. B. ob das Kind schlecht geschlafen oder noch nichts gegessen hat.

Frühstück / Mittagessen / Obstpause
Die Mahlzeiten vermitteln einen wiederkehrenden Rhythmus und sind dadurch ein wichtiger Bestandteil
unseres Tagesablaufs. Essen ist eine sinnliche Erfahrung, deshalb verbieten wir den Kindern nicht, das Essen
mit den Fingern zu berühren. Ziel ist jedoch der Umgang mit Besteck.
Wir orientieren uns an zahngesunder und kulturell bedingter Ernährung.
Vor dem Essen singen oder sprechen wir mit den Kindern ein Tischgebet.

Freispiel
Im Freispiel findet ein ganzheitliches Lernen statt. Deshalb hat das Freispiel in der Krippenarbeit einen
hohen Stellenwert. Die Kinder erproben sich und ihre Umwelt, wiederholen ihre Fertigkeiten und speichern
die Erfahrungen als Erkenntnisgewinn im Gehirn ab.
Es werden gezielte Beschäftigungsangebote, wie z.B. Basteln, Malen, Singen usw. durchgeführt.
Die Angebote orientieren sich:
»
»
»
»
»

an den einzelnen Kindern, ihren Interessen, Fähigkeiten, Stärken und Schwächen
an der Gruppenzusammensetzung , z. B. altersgemischte Gruppe
an den unterschiedlichen Kulturen und Religionen der Kinder
an der Jahreszeit
an den christlichen Jahresfesten

Durch die geplanten Aktivitäten können wir den Kindern neue Impulse für das gemeinsame Spiel geben
und die Fertig – und Fähigkeiten des einzelnen Kindes fördern.
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Wickeln / Körperhygiene
Das Wickeln trägt zum Aufbau und zur Festigung der Beziehung zwischen Kind und Erzieherin bei.
Wir wickeln die Kinder nach Bedarf, jedoch immer nach dem Mittagessen. Die Windeln werden
von den Eltern mitgebracht. Die Sauberkeitserziehung umfasst das Hinführen zur eigenständigen
Nutzung der Toilette sowie eine selbständige Körperpflege, z. B. das Waschen von Händen und Gesicht.

Ruhephasen
Die Möglichkeit zu schlafen bzw. zu ruhen muss für Kinder unter 3 Jahren im Tagesablauf gegeben
sein. Kinder brauchen diese Phasen zum Entspannen und „ Auftanken“.
Schlafen bedeutet sich fallen – bzw. loszulassen, und das kann nur in einer vertrauensvollen und
ruhigen Atmosphäre gelingen.

Abholen / Abschied
Zu einem gelungenen und erlebnisreichen Tag in der Krippe gehört ein einfühlsamer Abschied,
damit die Kinder sich auf den nächsten Tag freuen.

Hüpfst du noch
oder ﬂiegst du schon?
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Pädagogische Schwerpunkte
Sozialer und Emotionaler Bereich
Soziales Verhalten wird in erster Linie durch das Vorleben und das Beispiel der Erwachsenen und das
tägliche Miteinander in der Gruppe eingeübt und vermittelt.
Dabei lernen die Kinder unter Beibehaltung ihrer Individualität:
»
»
»
»

den Anderen zu achten
unterschiedliche Bedürfnisse wahrzunehmen
Toleranz und Geduld zu üben
größere Kinder können bereits erworbenes Wissen und Gruppenregeln an kleinere Kinder weitergeben

Selbständigkeit kann am wirkungsvollsten im Alltäglichen erlernt und gefördert werden (z. B. beim Essen,
An- und Ausziehen, Händewaschen usw.) In diesem Zusammenhang ist es wichtig, den Kindern die
Gelegenheit zu Selbstbestimmung und eigenen Entscheidungen zu ermöglichen. Daraus entwickelt
das Kind ein gesundes Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, Durchsetzungsvermögen und die Fähigkeit,
Konflikte auszutragen. Dies kann noch gefestigt werden durch Geborgenheit in der Gruppe, gegenseitige
Rücksichtnahme, Einfühlungsvermögen, Lob für Dinge, die schon beherrscht werden und das Vergeben
kleinerer Aufträge und Aufgaben.

Motorischer Bereich
Bewegung ist für Kinder von elementarer Bedeutung.
Wir unterscheiden in unserer Arbeit zwischen Fein – und Grobmotorik. In den grobmotorischen Bereich
fallen Bewegungen der Kinder wie Laufen, Rennen, sich auf den Stuhl setzen, die Treppe hochsteigen usw.
In den feinmotorischen Bereich gehören Bewegungen wie z.B. An – und Ausziehen von Kleidung,
selbständiges Essen, einen Stift halten.
Wir beobachten die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung und fördern sie altersentsprechend durch
gezielte Angebote, wie z. B. Sing- und Bewegungsspiele, Musik, Spiele im Freien.

Kreativer Bereich
In den Räumlichkeiten der Krippe stehen den Kindern verschiedene Materialien zur Verfügung, welche die
individuelle Kreativität der Kinder fördern, indem sie genügend Freiraum bekommen, diese Materialien
kennen zu lernen und mit ihnen zu experimentieren. Wir möchten die Neugier der Kinder anregen, indem
wir die Phantasien und Ideen der Kinder aufgreifen und diese spielerisch in die verschiedenen Aktivitäten
mit einbeziehen.

Kognitive Entwicklung
Die Grundlage kognitiven Lernens ist eine differenzierte Wahrnehmung, welche durch Bewegung und
durch Erfahrungen in allen Sinnesbereichen gestärkt wird. Die so gewonnenen Informationen werden
altersentsprechend in Handlung und Sprache umgesetzt. Wir versuchen Anreize zu schaffen, indem wir bei
den Kindern Neugierde und Interesse an der Umgebung sowie Freude an Sprache und eigener Aktivität
wecken.

Sprachentwicklung
Wir unterstützen die Kinder in ihrem Spracherwerb, indem wir sie im Tagesablauf sprachlich begleiten und
Sprachanregungen schaffen. Ein Tag in unserer Einrichtung bietet den Kindern eine Fülle an sprachlichen
Anreizen, Entdeckungen und Handlungsmöglichkeiten.
Die Grundlage unserer sprachlichen Bildungsarbeit bildet die Qualifizierungsoffensive nach dem Konzept
des Deutschen Jugendinstituts (DJI) „sprachliche Bildung und Förderung für Kinder unter drei“.

Sauberkeitserziehung
Die Sauberkeitserziehung nimmt einen hohen Stellenwert ein. Unter Sauberkeitserziehung verstehen
wir nicht nur das Wickeln und die Hinführung zum selbständigen Benutzen der Toilette, sondern auch die
Körperpflege, wie z. B. das selbständige Waschen der Hände und des Gesichts.
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Umsetzung der Erziehungsziele
Durch gegenseitige Achtung, Vertrauen und Ermutigung im Umgang mit den Kindern versuchen wir
unsere Erziehungsziele zu verwirklichen. Wir setzen klare Richtlinien und Grenzen, die im Team besprochen
werden und bleiben dabei konsequent.
Trotzdem überdenken wir diese immer wieder neu, denn wir wollen unseren Kindern den Freiraum
lassen, den sie benötigen, um sich zu individuellen Persönlichkeiten zu entwickeln.
Hier einige Beispiele:
» wir handeln als Vorbild
» wir legen Regeln je nach zeitlichen, räumlichen, altersentsprechenden individuellen Bedürfnissen
und Gegebenheiten fest
» wir vertreten unsere Regeln durch Worte, aber auch durch unser Verhalten
» Gefahrenpunkte werden wiederholt benannt und gezeigt
» wir lassen ( je nach Situation) die Kinder selbst Erfahrungen machen
» wir wollen die Achtung von Umwelt und jeglichem Leben im christlichen Sinne stärken

Beobachtungsarbeit
Ein wichtiger Teil unserer pädagogischen Arbeit ist es, die Entwicklung der Kinder und ihre einzelnen
Entwicklungsschritte genau zu beobachten. So haben wir immer einen Überblick über den momentanen
Entwicklungsstand jedes Kindes und können gezielt auf Stärken und Schwächen der Kinder eingehen.
Unsere Beobachtungen werden in einem Entwicklungsbogen dokumentiert und dienen als Grundlage
für Elterngespräche, die regelmäßig stattfinden sollen.

Eingewöhnung
Die Eingewöhnung findet nach dem „Berliner Modell“ statt, wobei auf individuelle Bedürfnisse immer
Rücksicht genommen wird. Dazu finden vor der Aufnahme des Kindes zwischen Familien und Erziehern
Einführungsgespräche statt.

Einführungsgespräch
Das Einführungsgespräch wird vor Vertragsbeginn geführt. Dieses Gespräch dient dem gegenseitigen
Kennenlernen, dem Informationsaustausch und bietet Gelegenheit, Fragen zu stellen. Das pädagogische
Personal erfährt etwas über die bisherigen Lebensgewohnheiten des neuen Kindes und über den Umgang
der Eltern mit ihrem Kind.
Am Ende des Gespräches wird über den Ablauf der Eingewöhnungszeit informiert und die ersten
Eingewöhnungstermine festgelegt.

Eingewöhnungszeit
Die Eingewöhnungszeit startet mit Vertragsbeginn. Wir wollen den Eltern und ihren Kindern den Einstieg
in die Krippe möglichst leicht machen. Deshalb läuft das Eingewöhnen nach einem festen Plan ab, so dass
Eltern und Kinder die Bezugspersonen (Erzieherinnen) kennenlernen und sich mit dem Tagesablauf,
Regeln, Räumlichkeiten und Aktivitäten vertraut machen.
Hierbei wollen wir auch darauf hinweisen, dass wir die Eingewöhnungszeiten aller neuen Kinder staffeln.
Es sollten nicht mehr als 2 Eingewöhnungskinder gleichzeitig am Gruppengeschehen teilnehmen.
Aus unserer Erfahrung wissen wir, je weniger Eingewöhnungskinder gleichzeitig im Raum sind, desto
schneller geht die Eingewöhnung von sich.

Kinder sind wie Blumen, man
muss sich zu ihnen niederbeugen,
um sie zu erkennen.
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Zusammenarbeit mit den Eltern
Da sich Kleinkinder sehr schnell entwickeln, stehen wir in ständigem Austausch mit den Eltern und
wünschen uns eine positive Zusammenarbeit.

Information
Informationen erhalten unsere Eltern durch persönliche Elternbriefe, Aushänge an den Türen
und Pin- Wänden und durch kurze Gespräche, die jederzeit mit den Mitarbeiterinnen möglich sind.

Elternabende/nachmittage
In regelmäßigen Abständen finden Elternabende bzw. Elternnachmittage statt. Sie können dazu dienen,
über das Gruppengeschehen zu informieren, über interessante Themen zu sprechen oder einfach ein
kleines Fest zu feiern.

Elternvertreter
Mit Beginn des neuen Kindergartenjahres wird in jeder Gruppe ein Elternvertreter für 1 Jahr gewählt.
Aufgabe der Elternvertreter ist:
»
»
»
»

den Kontakt zwischen Eltern und Mitarbeitern zu vertiefen
Wünsche, Anregungen und Stimmungen aufzufangen und an die jeweils andere Stelle weiterzugeben
Teilnahme an regelmäßigen Treffen aller Elternvertreter der Kindertagesstätte
Beteiligung an Aktivitäten, Festen und Feierns des Kindergartens/Krippe.

Entwicklungsgespräche
Mindestens einmal im Jahr finden bei uns Entwicklungsgespräche statt, in denen wir über den
Entwicklungsstand Ihres Kindes informieren. Beobachten wir bei einem Kind Auffälligkeiten machen
wir sie auf verschiedene Möglichkeiten der speziellen Förderung (Frühförderung, Krankengymnastik,
Logopädie etc. ) aufmerksam.
Sollten darüber hinaus Fragen oder Probleme auftauchen, wünschen wir uns, in einem gemeinsamen
Gespräch darüber zu reden und Lösungen zu finden.

Mitwirkungsmöglichkeiten
Bei Festen und Veranstaltungen freuen wir uns über die Mithilfe der Eltern.
Vorschläge und Ideen sind willkommen und werden mit in unsere Arbeit aufgenommen.
Diese Konzeption unterliegt der fortlaufenden Entwicklung und wird in regelmäßigen Abständen
reflektiert und ggfs. erweitert.

17. Sprachbildung und Sprachförderung (Qualiﬁzierungsprozess)
Die Kindertagesstätte St. Jakobi nimmt an der Qualifizierungsoffensive nach dem Konzept des Deutschen
Jugendinstituts (DJI) „Sprachliche Bildung und Förderung für Kinder unter drei“ teil. Sie wird vom
Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Rahmen der Bundesoffensive
„Frühe Chancen – Schwerpunkt Kitas Sprache und Integration“ gefördert. Unser Ziel ist es, die gewonnenen
Erkenntnisse in der Krippe zu implementieren und auf die Sprachförderung der 3- bis 6-jährigen Kinder
zu übertragen.
Die systematische sprachliche Unterstützung ist kein Zusatzangebot, sondern alltagsintegriert. Ein Tag in
unserer Einrichtung bietet eine Fülle an sprachlichen Anreizen. Dieses Erleben im alltäglichen Handeln
entspricht genau der Art, wie Kinder sich Sprache aneignen.
Dieses besondere Projekt bietet unserem Kindergarten die Möglichkeit, zu einer „Konsultationskita“
qualifiziert zu werden. Das bedeutet, dass wir unseren Schwerpunkt „Sprachbildung“ der Öffentlichkeit
präsentieren dürfen. Interessierte Kitas, Eltern, aber auch Fachschulen haben die Möglichkeit, sich bei
uns zu informieren, sich mit uns auszutauschen und in unserer Einrichtung zu hospitieren.
Der Qualifizierungsprozess wird Ende 2013 abgeschlossen sein. In unserer Kindertagesstätte wird sich
bis dahin auf sprachlich-pädagogischer Ebene noch viel bewegen. Aus diesem Grund soll das Konzept
„Sprachbildung und Sprachförderung“ erst nach Abschluss der Qualifizierung diese Konzeption ergänzen.
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Immer wenn du ein Kind siehst,
hast du Gott auf frischer Tat ertappt.
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