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Vorwort 
Der Eintritt in die Kindertagesstätte bedeutet für viele Kinder die ersten Schritte 
aus der Familie in eine neue, bisher noch unbekannte Welt. Sie sind gleichzeitig 
auch die Schritte in eine gesellschaftliche Institution, die besonders in den letzten 
Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Durch Veränderungen in 
Familie und Gesellschaft, ist die Nachfrage nach Kindergarten-und Krippenplätzen 
immer mehr gestiegen und somit sind auch die Anforderungen an die 
pädagogische Konzeption dieser Einrichtungen höher geworden. 
Die Kindertagesstätte war schon immer ein Spiegel gesellschaftlicher 
Entwicklungen. Gleichzeitig ist er auch ein Spiegel für den Stellenwert, den unsere 
Gesellschaft den Kindern zuerkennt und einräumt. 
Die gesunde Entwicklung unserer Kinder wird zum großen Teil davon abhängen, 
ob es gelingt, Kindertageseinrichtungen zu einem Lebensraum für Kinder zu 
gestalten, in dem sie sich heimisch fühlen können und in dem sie für ihre 
Entwicklung altersgemäße Bedingungen vorfinden. 
Hier sind nicht nur die Erzieherinnen mit Ihrer Fachkompetenz und Kreativität 
gefragt, sondern genauso die Politiker, die die personellen und räumlichen 
Voraussetzungen für die pädagogische Arbeit in den Einrichtungen schaffen. 
Ihr Kind wird sich im Kindergarten viele Fertigkeiten aneignen und Erfahrungen 
sammeln, die es unter Umständen für sein ganzes weiteres Leben prägen. Dies 
gilt besonders für Kinder, die sich über einen langen Zeitraum am Tag in der 
Einrichtung aufhalten. 
 
 Welcher Art werden diese Erfahrungen und Fertigkeiten sein ? 
 Werden es Erfahrungen sein, die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen, sie 

ermutigen, ihnen das Gefühl für ihren eigenen Wert und den Wert der anderen 
geben? 

 Wird das Kind Freunde finden und Erwachsene, die es so annehmen, wie es ist 
und ihm durch seine Schwierigkeiten hindurchhelfen? 

 Wird es Kompetenzen erwerben können, die ihm bei seiner gegenwärtigen 
und künftigen Lebensbewältigung helfen werden? 

 
Diese und andere Fragen werden Sie sich sicher stellen, wenn Ihr Kind die 
Kindertagesstätte besucht.  
Um diese Fragen zu beantworten, möchten wir Ihnen einen umfassenden Einblick 
in die pädagogische Arbeit in unserem Kindergarten geben. Wir haben uns dabei 
auf die wichtigsten Aspekte unserer Arbeit beschränkt.  
Mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und eventuell noch offene Fragen zu 
beantworten wäre uns sehr wichtig. 

Das Kindergartenteam 
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Wir sind eine katholische Kindertagesstätte, der Gesamtverband der Katholischen Kirchengemein-
den der Region Hannover ist unser Träger. 

Unsere Tagesstätte steht Kindern aller Konfessionen und Nationalitäten offen. Einzugsgebiet ist der 
Stadtteil Hannover-Bothfeld. 
In unserer Einrichtung gibt es drei altersgemischte Gruppen (3 - 6 Jahre) in denen jeweils zwei 
pädagogische Fachkräfte die Kinder betreuen und eine Krippengruppe (1-3 Jahre) in der drei päda-
gogische Fachkräfte arbeiten. Zusätzlich haben wir eine Erzieherin als Springkraft in unserer Tages-
stätte. Nach Möglichkeit werden wir zusätzlich von einer Ergänzungskraft im Freiwilligen Sozialen 
Jahr unterstützt. 
Wir ermöglichen es Schülerinnen, in unserer Einrichtung ein berufsorientiertes Praktikum durchzu-
führen. Weiterhin unterstützen wir Praktikantinnen aus verschiedenen sozialpädagogischen Berei-

chen in ihrer praxisorientierten Ausbildungszeit. 
Seit Oktober 2011 ist unsere Einrichtung nach STEP zertifiziert. 
STEP ist ein systematisches, praxisorientiertes Training  und unterstützt professionell Erziehende in 
Kindertageseinrichtungen den täglichen Herausforderungen kompetent und souverän zu begeg-
nen. 
Dabei stehen im Mittelpunkt 

 die Stärkung der Fähigkeit effektiv, wertschätzend und kompetent mit Kindern umzugehen 

 gelingende Beziehungen zu den Kindern, Eltern und Kolleg/innen 

 die gelebte Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern 

 die effektive Zusammenarbeit mit den Kolleg/innen im Team 

 die Weiterentwicklung der eigenen interpersonellen Fähigkeiten und des  Selbstwertgefühls 

 die signifikante Reduzierung des Stresslevels im Sinne der Gesundheitsförderung. 

2.Beschreibung der Einrichtung 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
von 7°° - 8°° Uhr > Frühdienst  
( für Berufstätige ) 

 
von 8.00 - 14.00 Uhr > 3/4 tags 
von 8.00 - 16.00 Uhr > ganztags 
 

BEITRAG: 
Der Kindergartenbeitrag richtet sich nach dem 
Einkommen der Familie. 
 

SCHLIESSZEITEN: 
Sommerferien > 3 Wochen + 2 Putztage 
Studientage > 3 Tage 
Betriebsausflug < 1 Tag 
 
und zwischen Weihnachten und Neujahr 

ANMELDUNG: 
Anmeldungen werden in jeder Altersstufe 
entgegengenommen. 
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 3. Was wir an Erziehung und Bildung der Kinder leisten wollen 

     - Unsere Ziele - 

Der Leitfaden unserer Arbeit ist das vertrauensvolle Miteinander von Erziehern, Kindern, Eltern und 
Trägerschaft, da wir ohne diese Voraussetzung unsere pädagogischen Ziele nicht erreichen können. 
Unser Ziel ist es, am einzelnen Kind größtmögliche Selbstständigkeit, Selbstvertrauen, Selbstbe-
wusstsein, sein Sozialverhalten und seine Lernfreude zu fördern. 
Dabei arbeiten wir auf der Grundlage unseres christlichen Glaubens. 
Wir möchten, dass das Kind sich als Teil der Gemeinschaft erlebt. Es erfährt seine individuellen Mög-
lichkeiten und Grenzen durch die Gruppenregeln. Regeln sind notwendige Hilfsmittel bei der Bewäl-
tigung der individuellen Freiheit und geben dem Kind Sicherheit und Orientierung. 
Es ist uns wichtig, dass die Kinder lernen Konflikte gewaltfrei zu lösen, wenn nötig mit unserer Hilfe. 
Dazu brauchen die Kinder eine ruhige, freundliche und warme Atmosphäre, damit Nähe emotional 
erfahrbar wird und Vertrauen wachsen kann. Vertrauen zwischen Erzieher und Kind ist die Basis je-
der Erziehungsarbeit. 
Einmal im Jahr erarbeiten die Kinder jeder Kindergartengruppe ein Gewaltpräventionsprojekt  
“Hurra, wir haben ein Konflikt“. Hierbei lernen Kinder wie und warum Konflikte entstehen, welche 
Gefühle dabei zum tragen kommen und wie man Konflikte angemessen löst.  
Weiterhin legen wir Wert darauf, dass die Kinder mit ihrer Umwelt bewusst umgehen und sich 
selbst als Teil der Schöpfung erleben lernen. 
Unsere Kita versteht sich somit als familienbegleitende und den Lebensraum der Kinder erweitern-
de Einrichtung. 
Im Umgang und in der Auseinandersetzung mit sich selbst und mit seiner Umwelt erlebt und findet 

das Kind: 

 sich selbst ..... Ichkompetenz 

  Menschen seiner Umwelt.....Sozialkompetenz 

 Dinge seiner Umwelt........  Sachkompetenz 

 

 

 

zur Ichkompetenz 
Bei der Entwicklung der 
Ichkompetenz geht es vor 
allem um das Verhältnis des 
Kindes zu sich selbst und 
um seine Fähigkeit, sich 
unter dem Gesichtspunkt 
seiner eigenen Interessen 
und Möglichkeiten mit der 
Umwelt auseinander zu 
setzen. 
Das beinhaltet z.B. 

 

zur Sozialkompetenz 
Sozialkompetenz bezeichnet die 
Bereitschaft und Fähigkeit der Kinder, 
Wünsche, Interessen und 
Erwartungen anderer wahrzunehmen 
und im eigenen Verhalten ange-
messen zu berücksichtigen. 
Das beinhaltet z. B. 

 

zur Sachkompetenz 
Sachkompetenz ist das Ver-
hältnis des Kindes zu seiner 
natürlichen, technischen und 
kulturellen Umwelt. Sie be-
inhaltet die Bereitschaft und 
Fähigkeit der Kinder, sich 
realitäts- und sach 
angemessen zu verhalten. 
Das beinhaltet z. B. 
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 3.1 Was wir an Erziehung und Bildung der Kinder leisten wollen 

     - Unsere Ziele - Krippe 

Spezielle Punkte der Konzeption  
 

 Eingewöhnung und Bindung  
Der Übergang von zu Hause in die Kindertageseinrichtung bedeutet für jedes Kind – unabhängig 
vom Alter – einen aufregenden Schritt. Oft erfährt das Kind mit der Eingewöhnungssituation in ei-
ner Kindertagesstätte seine erste Trennungsphase von seinen Eltern /Erziehungsberechtigten.  
 
Die Trennungserfahrung verbunden mit den unbekannten Räumlichkeiten der Kindertagesstätte, 
dem Beziehungsaufbau zu seiner Bezugserzieherin mit dem Kennen lernen und Zurechtfinden in der 
Kindergruppe sowie einem anderen Tagesablauf gilt es erst mal in sanfter Weise zu verarbeiten. Das 
Kind und seine Begleitperson bestimmen daher diesen Prozess durch ihre Persönlichkeit und die ak-
tuelle Lebenssituation. Dies bedarf Zeit, Geduld und Verständnis.  
Die Herstellung einer sicheren tragfähigen Beziehung, die Entwicklung eines emotionalen Bandes 
zwischen Kind und Erzieherinnen ist Grundvoraussetzung für den Umgang miteinander und für das 
Gelingen positiver Lern- und Entwicklungsprozesse.  
Wir gestalten die Eingewöhnungsphase entsprechend des Berliner Eingewöhnungsmodells. Hier 
legen wir großen Wert auf die Beobachtung und auf ein entsprechendes Eingehen auf die stets indi-
viduellen Bedürfnisse und das Tempo von Kind, Eltern aber auch der gesamten Kindergruppe in der 
neuen Situation. Der übliche Zeitraum beträgt 2 bis 6 Wochen. Unsere Eingewöhnung baut darauf 
auf, mit Ihnen gemeinsam den Kindern ein positives Gefühl für die Krippe zu geben. 
Eine gute, intensive und spontane Kommunikation zwischen Eltern und Erzieherinnen ist dafür 
grundlegend. Ausgangspunkt dafür ist das Aufnahmegespräch, welches die Eltern mit der jeweili-
gen Bezugserzieherin führen. Hier wird die Eingewöhnung geplant und vorbereitet. Die Eltern kön-
nen im Dialog mit der Bezugserzieherin über ihre Wünsche, Sorgen und Ängste sowie über die bis-
herige Entwicklung, Vorlieben und Abneigungen des Kindes sprechen. Sie können sich über Rituale 
und Werte der Familie austauschen und die Persönlichkeit der Bezugserzieherin kennen lernen. Fer-
ner erhalten die Eltern einen Leitfaden zur Eingewöhnung in unserer Kita, der sie noch einmal über 
die Bedeutung, die Ziele und den Ablauf dieser so wichtigen Phase informiert. Ebenso erhalten sie 
Tipps, welche Faktoren die Eingewöhnung eher begünstigen oder erschweren. In der Eingewöh-
nungsphase werden daher auch die Eltern sensibel begleitet und ihnen vermittelt, dass sie als Eltern 
für ihr Kind die wichtigste Bezugsperson bleiben. Die Eingewöhnung kann von beiden Eltern beglei-
tet werden, von einem Elternteil oder einer anderen festen Bezugsperson des Kindes, z. B. Oma, 
Opa, Onkel.  
Die Erzieherin, die das Kind eingewöhnt, ist erst mal auch als Bezugserzieherin die Ansprechpartne-
rin für die Eltern. Das Kind hat aber die Freiheit, sich im Laufe seiner Kindergartenzeit andere Be-
zugspersonen zu suchen. Jedes Kind braucht seine individuelle Zeit, sich an die neue Umgebung, die 
Kinder, die Erzieherinnen zu gewöhnen.  
Die Eingewöhnung ist erst dann abgeschlossen, wenn das Kind eine Bindung zu seiner Bezugserzie-
herin aufgebaut hat, sich von ihr trösten lässt und die Begleitperson des Kindes das Gefühl hat, das 
Kind vertrauensvoll in die Obhut der Erzieherin geben zu können. Die Vertrauensbasis zwischen den 
Eltern/Begleitperson des Kindes spielt mit die wesentlichste Rolle für eine gut gelingende Einge-
wöhnung.  
Nach dem Abschluss der Eingewöhnungsphase erfolgt ein erstes Entwicklungsgespräch für den ge-
genseitigen Austausch zwischen Eltern/Erziehungsberechtigten und der Bezugserzieherin. Jedes 
Kind hat zwar seine Bezugserzieherin, aber natürlich arbeiten alle Erzieherinnen mit allen Kindern 
und sind für alle ansprechbar. Dies ist wichtig, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, zu unter-
schiedlichen Personen Bindungen aufzubauen.  
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Ablauf der Eingewöhnung in der Krippe 
1. Tag:    
1 Stunde mit Eltern. Die Eltern sitzen auf einem Stuhl im Grup-
penraum sind passiv und beobachten. 
Das Kind lernt die Bezugsbetreuerin und die Räume kennen. 
 
2. Tag:   
1,5 Stunden mit Eltern. Die Eltern verhalten sich wie am 1. Tag. 
Die Bezugsbetreuerin vertieft den Kontakt zum Kind vom Vor-
tag. 
 
 
3. Tag:   
2 Stunden mit Eltern. Die Eltern verhalten sich wie am 1. Tag. 
Die Eltern wickeln das Kind im Beisein der Bezugsbetreuerin. 
Die Bezugsbetreuerin vertieft den Kontakt zum Kind vom Vor-
tag. 
 
4. Tag:   
ca. 30 Minuten mit Eltern. Die Bezugsbetreuerin wickelt das Kind im Beisein der Eltern. 
Es findet die erste Trennung mit bewusster Verabschiedung statt. 
30 Minuten ohne Eltern, wenn das Kind sich wohl fühlt. 
Wenn das Kind untröstlich ist, werden die Eltern von einer Kollegin wieder geholt. 
Anschließend zusammen Heim gehen. 
 
5. Tag: 
Wenn die erste Trennung gut verlaufen ist, Verabschiedung an der Tür, 1,5 Stunden ohne Eltern. 
Die Bezugsbetreuerin hat das Hauptaugenmerk auf das Eingewöhnungskind und gleichzeitig wächst 
der Kontakt zu den anderen Kolleginnen. 
 
Wenn die erste Trennung nicht erfolgreich war, individuelles Vorgehen wie am 4. Tag, jedoch variab-
le Zeit ohne Eltern. Nochmals 2 oder mehrere Tage mit Eltern, dann erneuter Trennungsversuch. 
 
ab 6. Tag   
Bei erfolgreicher Trennung, tägliche Erweiterung der Anwesenheit des Kindes um ca. 1 Stunde. 
Wenn der Mittagsschlaf hinzukommt, wird um mehrere Stunden erweitert. 
 
Nach ca. 2 Wochen soll die Eingewöhnung bei gut gelungener Trennung erreicht sein. 
 
Am Ende jedes Eingewöhnungstages gibt die Bezugsbetreuerin Rückmeldung über das Geschehene 
und bespricht den Ablauf für den nächsten Tag. 
 
In den nächsten 6-8 Wochen erfolgt die Festigung der Beziehung zu allen Teammitgliedern und der 
neuen Umgebung. Die Bezugsbetreuerin kann aus dem Raum gehen und das Kind fühlt sich in der 
Gruppe trotzdem wohl. 
Nach Ende der Eingewöhnung findet ein Reflexionsgespräch mit den Eltern statt. 
 
Dieser Ablauf dient uns als roter Faden während der Eingewöhnung. Die Eingewöhnung läuft indivi-
duell ab, das heißt, wir orientieren uns an den Bedürfnissen des Kindes und dadurch kann sich der Ab-
lauf verändern. 
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 Ernährung  
Ernährungsgewohnheiten, Ernährungsverhalten, Vorlieben, Abneigungen, Einstellungen sowie Freude am 
genussvollen Essen werden im frühen Kindesalter entwickelt und prägen das weitere Leben. Dieser Verant-
wortung Rechnung tragend wird in unsere Kita auf eine gesunde und freudvolle, kommunikative und ästheti-
sche Gestaltung der Mahlzeiten Wert gelegt.  
Wir achten auf eine altersentsprechende Ernährung und natürlich auch auf bestehende Lebensmittelallergien 
sowie auf religiöse oder kulturelle Verzichte.  
Essen bedeutet mehr als nur Nahrungsaufnahme. Die gemeinsame Mahlzeit ist für die  
Kinder eine alltägliche Lernsituation zur Förderung der Selbstständigkeit. Wir geben ihnen viel Zeit und redu-
zieren unsere Hilfe.  
Morgens können die Kinder in der Zeit 8:00 Uhr bis 9:15 Uhr frühstücken.  
In gemütlicher Runde können sich in diesem Zeitraum ankommende Kinder dazugesellen, etwas essen, trin-
ken oder auch nur dabei sitzen.  Mittags essen wir in einer ruhigen und gemütlichen Atmosphäre. Die Erzie-
herinnen essen am selben Tisch wie die Kinder. Die gemeinsame Mahlzeit findet ohne Zwang statt. Wir geste-
hen jedem Kind ein Recht auf sein eigenes Essbedürfnis/Hungergefühl zu. Die Kinder müssen nicht alles pro-
bieren, ein Probierklecks soll ihnen jedoch ermöglichen, sich auf neue Geschmackserlebnisse einzulassen. Die 
Kinder sollen sich je nach Möglichkeit selbst auftun und lernen, ihren Hunger selbst einzuschätzen. Sie brau-
chen den Teller nicht leer zu essen. Ein Kind darf auch mal Appetit auf den Nachtisch haben, ohne sein Mit-
tagessen gegessen zu haben.  
Mit den Eltern findet ein Austausch über das Essverhalten der Kinder statt, es wird darauf geachtet, dass die 
Kinder genug am Tag gegessen haben bzw. die Eltern werden beim Abholen benachrichtigt, wenn ein Kind 
wenig gegessen hat. Bei länger anhaltenden schlechten  Essverhalten kann gemeinsam mit den Eltern nach 
Gründen geforscht werden.  

 Schlafen  
Die Kinder werden zu ganz unterschiedlichen Zeit morgens gebracht, kommen vielleicht auch unausgeschla-
fen und bleiben unterschiedlich lange in der Krippe. Eine unter-schiedliche Entwicklung, individueller Bio-
rhythmus und häusliche Schlafenszeiten haben zur Folge, dass nicht alle Kinder zur gleichen Zeit müde sind 
oder auch schlafen können. Daher soll jedes Kind die Möglichkeit haben, sich zu seiner Zeit auszuruhen und 
zurückzuziehen. Eine wichtige Aufgabe der Erzieherinnen ist es, dieses Bedürfnis einzelner Kinder wahrzu-
nehmen und ihnen entsprechende Bedingungen zu schaffen.  Alter und Entwicklungsstand der Krippenkin-
der sowie ihr langer Aufenthalt in der Einrichtung (der Großteil täglich über einen Zeitraum von 6-7 Stunden) 
machen eine Schlafphase in der Mittagszeit notwendig. Die Kinder werden bei uns jedoch nicht zum Schlafen 
gezwungen bzw. vom Schlafen abgehalten. Sie begeben sich in Schlafbekleidung in den Schlafraum, hier sind 
für sie Matratzen, Betten, Decken, Kissen, Schlafsäcke, ihre Kuscheltiere und ein Schummerlicht vorbereitet. 
Nach einer kleinen Leserunde erhalten die Kinder von den Erzieherinnen eine individuelle Einschlafhilfe.  

 Tägliche Pflege 
Bei der täglichen Pflege orientieren wir uns an der beziehungsvollen, kooperativen Pflege nach Emmi Pikler. 
Die beziehungsvolle Pflege ist uns wichtig, da das Kind in diesen Momenten mit seinen ganz individuellen Be-
dürfnissen wahrgenommen wird. Die Bezugspersonen gehen auf die Vorlieben und Stimmungen des jeweili-
gen Kind ein. Bei feinfühliger Beobachtung lernt die Erzieherin das Kind kennen, und sie kann somit eine posi-
tive Beziehung zum Kind aufbauen. Die beziehungsvolle Pflege ist für das Kind eine wichtige Erfahrung, wel-
che ihm Zeit zum emotionalen Auftanken gibt, damit es sich anschließend wieder auf das Spielen und Explo-
rieren einlassen kann. 

 Sauberkeitserziehung  
Jedes Kind wird von alleine sauber; es soll grundsätzlich den Zeitpunkt selbst bestimmen können. In enger 
Kommunikation mit den Eltern nehmen die Erzieherinnen wahr, wann dieser Übergang in der Kita unterstüt-
zend begleitet werden kann. Durch das Beispiel der älteren Kinder wird die Benutzung der Toilette für ein 
jüngeres Kind interessant. Irgendwann möchte es auch können, was die Großen können und die Windeln 
werden lästig. Wir greifen dieses Interesseauf und ermutigen die Kinder dazu, so oft sie Lust verspüren, die 
Toilette zu benutzen. Kinder, die sich gerade in der Phase des Übergangs von Windeln zur Toilettenbenut-
zung befinden, bekommen von den Erzieherinnen eine Hilfestellung durch regelmäßige Erinnerungen im Ta-
gesablauf (nach dem Essen, vor/nach einem Ausflug, vor/nach dem Schlafen etc.). Wir möchten, dass die Kin-
der ein positives Verhältnis zu ihrem Körper, ihren Ausscheidungen und zur Sexualität entwickeln können.  
Zur Sauberkeitserziehung gehört die sog. Matschphase. Wir wollen den Kindern so oft es geht die Gelegen-
heit geben, mit Wasser, Farben, Sand und Kleister zu matschen und diese Phase auszuleben. Die Kinder dür-
fen sich schmutzig machen. Die Eltern werden gebeten, immer ausreichend Wechselsachen zur Verfügung zu 
stellen.  
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 Zusammenarbeit von Krippe und Kita  
Die beiden Abteilungen Krippe und Kita arbeiten unter einem Dach nach dem gleichen Konzept. 
Dass heißt, wir haben gemeinsame pädagogische Werte und Zielvorstellungen, verfolgen im Kern 
einen pädagogischen Ansatz . 
Alle Erzieherinnen arbeiten als ein gesamtes Team unter einer Leitung, haben regelmäßig auch ge-
meinsame Teamsitzungen und interne Fortbildungen. Im Idealfall lernen alle Kinder und auch Eltern 
alle Erzieherinnen und umgekehrt kennen. In besonderen Situationen wie Urlaub oder Krankheit 
können Kolleginnen dann einspringen, ohne dass jemand vor einer fremden Person steht. Dies errei-
chen wir durch gegenseitige Besuche in Krippe und Kita, einen gemeinsamen Frühdienst, gemeinsa-
me pädagogische Angebote oder Feste mit allen Eltern.  
Aus dem geschützten Nestbereich heraus haben die Krippenkinder die Möglichkeit, mit Geschwis-
tern oder anderen älteren Kindern Kontakt aufzunehmen und später mit ihnen ihre Neugier zu stil-
len. Damit versprechen wir uns, später auch einen sanften, unkomplizierten und natürlichen Über-
gang der Kinder von der Krippe in die Kita. Je nach individuellem Entwicklungstand der Kinder, in 
Absprache mit den Eltern und abhängig von der Belegung der Kita und Krippenplätze findet im Alter 
von 2 ½ bis 3 Jahren der Übergang von der Krippe in die Kita statt. Dies bedarf weniger einer Einge-
wöhnung im oben beschriebenem Sinne als einer guten und längeren Vorbereitung durch die Krip-
pen- und Kita-Erzieherinnen. Schon einige Wochen vor der Aufnahme in der Kita werden die Kinder 
zunehmend mit den Räumen, den Erzieherinnen, den Kindern und den Gepflogenheiten der Kita 
vertraut gemacht. Es geht nun darum, dass die Rolle der Bezugsperson Krippenerzieherin in sanfter 
Weise auf die Bezugserzieherin der Kita übergeht. Um die Umstellung zu erleichtern, ist ebenfalls 
ein kleines „Übergansritual“ geplant: Die Kinder werden ganz offiziell mit ihren persönlichen Sachen 
die Krippe  verlassen und ihren neuen Platz in der Kita (Garderobe, Bad, Ruhezimmer) einweihen.  
Nur wenn es dringend nötig erscheint, werden die Eltern in der Übergangsphase noch einmal hinzu-
gezogen.  

 Bewegung 
Unser Konzept beruht auf der breit anerkannten Kleinkindpädagogik von Emmi Pikler. Diese geht 
davon aus, dass die Bewegungsentwicklung des Kindes von sich heraus und in seinem eigenen Tem-
po geschieht. Es bedarf dabei keiner Hilfe oder Stimulation von außen.  
Die Erzieherin bringt das Kind daher niemals in Positionen, die das Kind nicht von sich aus einneh-
men und auch wieder verlassen kann. So kann das Kind eine große Selbstkompetenz bezüglich sei-
ner Bewegungen entwickeln; dies gibt ihm mehr Sicherheit und eine höhere Qualität in seinen Be-
wegungen. Gleichzeitig lernt das Kind, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen und verbes-
sert seine körperliche Eigenwahrnehmung. 
Wir ermöglichen den Kindern, die Natur mit allen Sinnen wahrzunehmen. Durch Ausflüge in die Na-
tur bieten wir ihnen die Möglichkeit zu Bewegungserfahrungen vielfältigster Art. 

 Rituale 

Kinder brauchen Rituale, denn sie geben ihnen ein Gefühl von Sicherheit, Dazugehörigkeit und Ge-
borgenheit. Dies bildet die Basis für eine gesunde Entwicklung. Es fördert sowohl die Identitätsfin-
dung, als auch das Hineinfinden in die Gemeinschaft und hilft, Übergänge besser zu bewältigen.  
Ein rhythmisch gegliederter Tagesablauf wirkt sich positiv auf das Kind aus. In unserer Krippe haben 
wir zahlreiche Rituale wie zum Beispiel: 

  

 Begrüßungs- und Abschiedsrituale 

 ndividuelle Gruppenrituale 

 Essensrituale/ Tischgebet 

 Hygienerituale 

 Einschlafrituale 
 

 



Stand:  29.03.2016 

 9 

 

Seit dem Jahr 2005 hat das Bundesland Niedersachsen einen Orientierungsplan für Bildung und Er-
ziehung im Elementarbereich herausgegeben. Seit 2012 gibt es zusätzlich auch Handlungsempfeh-
lungen zum Orientierungsplan für die Arbeit mit Kindern unter drei. 
Dieser Orientierungsplan ist natürlich auch Grundlage für unsere pädagogische Arbeit und  für die 
Bildung der Kinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 
               

Niedersachsen 

 

 

 
 
II. Bildungsziele in Lernbereichen und Erfahrungsfeldern 
 
1. Emotionale Entwicklung und soziales Lernen 
2. Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen 
3. Körper - Bewegung - Gesundheit 
4. Sprache und Sprechen 
5. Lebenspraktische Kompetenzen 
6. Mathematisches Grundverständnis 
7. Ästhetische Bildung 
8. Natur und Lebenswelt 
9. Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz 
 
Wenn Sie Interesse haben können Sie unter folgenden Link den Orientierungsplan komplett  
einsehen: 
 
http://www.mk.niedersachsen.de/portal/live.php?
navigation_id=25428&article_id=86998&_psmand=8 
 
 

 3. 2 Orientierungsplan 
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Auf der Grundlage der UN– Kinderechtskonventionen verstehen wir uns als Anwälte der Kinder. 
Alle Rechte der Kinder sind uns gleichermaßen wichtig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Umsetzung im Kitaalltag zeigt sich an: 

 dem gleichberechtigten und wertschätzenden Umgang miteinander 

 der Beziehungsqualität von Erziehern zu Kindern 

 der Partizipation von Kindern 

 der Berücksichtigung  aller Bedürfnisse der Kinder 

 der Betreuung von Kindern aller Nationalitäten 

 der Bildungsarbeit in der Kita 

 der gesunden Ernährung in der Kita 

 dem regelmäßigen stattfindenden Gewaltpräventionsprojekt ( 1 mal im Jahr) 

 der anregenden Raumgestaltung und der Materialausstattung 
 
Der Ausübung dieser Rechte sind im sozialen Gefüge der Kindertagesstätte jedoch natürliche Gren-
zen gesetzt. Die Freiheit der einen hört dort auf, wo die der anderen anfängt.  
Dem erwünschten Gleichgewicht zwischen Selbstbestimmung und sozialem Verhalten, das auch be-
deuten muss, Bedürfnisse manchmal zurückzustecken, gilt es gerecht zu werden.  

3.3 Kinderrechte 
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Unser Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung . 
Der Gesetzgeber spricht von Kindeswohlgefährdung, wenn das geistige, körperliche oder  
seelische Wohl eines Kindes gefährdet ist und die Erziehungsberechtigten nicht bereit o- 
der in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden. Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt  
sind, ist der Staat berechtigt, in das Recht der elterlichen Sorge einzugreifen, um das Wohl des Kin-
des sicherzustellen.  
Vor dem Hintergrund dramatischer Fälle von Misshandlungen und Vernachlässigungen  
hat der Gesetzgeber durch Hinzufügung des § 8a im Achten Sozialgesetzbuch 
(SGB VIII) den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung verstärkt.  
Kindertagesstätten sind damit in den Schutzauftrag einbezogen worden – sie haben hier eine be-
sondere Verantwortung und sind zu erhöhter Aufmerksamkeit verpflichtet.  
Zur Erfüllung des gesetzlichen Schutzauftrages hat unser Träger, die Katholische Kirchengemeinde 
Heilig Geist, eine Vereinbarung mit dem Amt für Jugend und Familie der Stadt Hannover abgeschlos-
sen, in der festgelegt ist, wie die pädagogischen Fachkräfte in unserer Einrichtung bei  Anzeichen 
einer Kindeswohlgefährdung vorzugehen haben. Die Vereinbarung sieht vor, eine Einschätzung des 
Gefährdungsrisikos unter Hinzuziehung einer sog. erfahrenen Fachkraft vorzunehmen, die Eltern 
dabei einzubeziehen (soweit der Schutz des Kindes dadurch nicht in Frage gestellt ist) und sie auf 
geeignete Hilfs- und Unterstützungsangebote hinzuweisen. Falls diese Bemühungen keine Wirkung 
zeigen, ist das Jugendamt zu informieren. In besonderen Ausnahmesituationen, in denen eine akute 
Kindeswohlgefährdung vorliegt, muss eine sofortige Mitteilung an das Jugendamt erfolgen. Die zu 
treffenden Maßnahmen zum Schutz des Kindes wie auch die Gewährung von Hilfen für die Familie 
obliegen nach wie vor dem Jugendamt.  
Um der verantwortungsvollen Aufgabe des Schutzauftrages gerecht zu werden, sind alle  
pädagogischen Kräfte unserer Einrichtung im Rahmen einer teambezogenen Schulung im Umgang 
mit dem § 8a SGB VIII vertraut gemacht worden.   
Darüber hinaus hat sich unser Träger im Sinne des § 72 a SGB VIII dazu verpflichtet, auf die persönli-
che Eignung der Fachkräfte in den Einrichtungen zu achten und durch die regelmäßige Vorlage von 
polizeilichen Führungszeugnissen sicherzustellen, dass keine Personen beschäftigt sind, die wegen 
bestimmter Straftaten (z.B. Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht und Sexualdelikten) 
rechtskräftig verurteilt worden sind.  
Außerdem werden alle Mitarbeiter in der nächsten Zeit eine Präventionsschulung seitens des Bis-
tums Hildesheim erhalten. 

3.3 Kindeswohl § 8a 
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 4. Ankommen – Wohlfühlen - Lernen 

Am Anfang der Kindergarten– und Krippenzeit steht der Übergang von der Familie in unsere Kinder-
tagesstätte. In altersgemischten Gruppen treffen Kinder mit unterschiedlichen Entwicklungsstän-
den, bedingt durch die Alterspanne von 1-3 Jahren und 3 - 6 Jahren, aufeinander. Sie nehmen ihre 
unterschiedlichen Stärken, Schwächen und Kompetenzen wahr und erhalten die Möglichkeit, viel-
seitige Lern- und Erfahrungsräume zu entdecken und zu erleben. 
 

Ich komme in den Kindergarten, ich komme in die Krippe 
Die Kinder brauchen Zeit, um bei uns im Kindergarten anzukommen. Sie sollen heimisch 
werden und vor allem Vertrauen zu uns fassen. 
Manchen fällt die Eingewöhnungszeit leicht, andere brauchen ein wenig mehr Unterstützung von 
uns und den Eltern. Jedes Kind reagiert anders auf all das Neue, das es erlebt. Vieles ist unbekannt. 
Örtlichkeiten müssen erkundet, Verluste überwunden und Regeln verstanden werden. Wir nehmen 
uns die Zeit und helfen den Kindern Fuß zu fassen. Die Kinder lernen z.B., das starke Gefühl der Tren-
nungsangst auszuhalten und zu bewältigen, sie ertragen Spannungen und machen sich Regeln zu 
eigen, orientieren sich im Raum und lassen sich auf neue Bezugspersonen ein. Viele brauchen am 
Anfang die Hand oder den Schoß der Erzieherin, ein Lächeln und Trost. 
Sie lernen dabei, diese sichere Basis zu nutzen, um Neues zu entdecken. 
 

Endlich angekommen … 
Jetzt wird die Gruppe erobert. Wenn das Vertrauen da ist und die Umgebung mit ihren Grenzen be-
kannt ist, erwacht der Mut, das Selbstvertrauen und die Lust auf Neues. 
Ihrem Wesen entsprechend probieren die Kinder viele neue Dinge aus.  
Zum Beispiel auf andere Kinder zugehen, die Schere in die Hand zu nehmen, sich in Kletterkunststü-
cken zu messen und zu beweisen, im Stuhlkreis im Mittelpunkt zu stehen und von sich zu erzählen, 
jüngeren Kindern zu helfen und Hilfe einzufordern… 
Die Kinder merken, dass es „ Große “ und  „Kleine“ gibt. 
Mit Stolz und Freude machen sie sich auf den Weg, um ein „ Großer “ zu werden. Sie 
probieren immer mehr Dinge aus, die Kreativität wächst, Vorlieben entwickeln sich und Freund-
schaften werden geschlossen. Den Kindern gelingt es immer mehr, sich auszudrücken, sowohl in 
der Sprache als auch im Spiel. 
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 5. Methoden, um unsere Arbeit zu verwirklichen  

 

Voraussetzung unserer Arbeit ist es, eine vertrauensvolle und angstfreie Atmosphäre zu schaffen, in 
der das Kind sich geborgen fühlt und Freude und Spaß am Spielen und Lernen hat. Die Liebe zum 
Kind und der Respekt vor seiner Individualität, sind neben der professionellen Kompetenz,  die  
wichtigsten Grundlagen für die Planung und Durchführung der pädagogischen Arbeit in der 
Kindertagesstätte. 
Unser pädagogisches Handeln geht von dem Interesse, Bedürfnis und Entwicklungsstand des 
Kindes bzw. der Gruppe aus. 
Die Kinder sollen die Möglichkeit erhalten: 
 

 sich in ihrer Gesamtentwicklung zu entfalten 
 Selbstständigkeit auf- und auszubauen 
 Kontakt mit anderen Kindern zu erleben 
 eine christliche Grundhaltung auf- bzw. auszubauen 
 Konflikte auf eine angemessene Art und Weise 

auszutragen 
 die Zeit ihrer Kindheit zu genießen 
 wesentliche Regeln einer Umgangskultur zu 

erfahren 
 sich von erlebten Erfahrungen gefühlsmäßig zu 

befreien 
 bedeutsame Traditionen kennenzulernen 
 mit Zeit und Ruhe Fähigkeiten und Fertigkeiten zu 

entwickeln 
 Werte einer sozialen Kommunikationskultur zu 

verinnerlichen 
 Liebe und Respekt zu anderen Menschen zu 

erfahren und in sich aufzunehmen 
 sich gezielt auf die Schule vorzubereiten 
 Aggressionen abzubauen und Belastbarkeit 

aufzubauen 
 Anregungen für die Gestaltung ihres späteren 

Lebens zu bekommen 
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Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Kinder als sich entwickelnde und unverwechselbare Per-
sönlichkeiten. Unsere besondere Aufmerksamkeit richten wir dabei auf die Bildungs- und Lernerfah-
rungen Ihres Kindes. 
Bildungsprozesse zu unterstützen bedeutet für uns, von den Themen und Interessen Ihres Kindes 
auszugehen und es bei den Fragen, die es sich stellt, begleitend zu fördern.  
Kinder setzen sich in ihrer Entwicklung eigenständig und aktiv mit der Welt um sie herum auseinan-
der und suchen alleine und in Gemeinschaft mit anderen nach Sinn und Bedeutung.  
Jeden Tag lösen sie Probleme, meistern Herausforderungen und erproben sich und ihre Umwelt. 
  
Eine verlässliche und liebevolle Beziehung zu Erwachsenen ist dabei unerlässlich. Sie gibt 
den Kindern den emotionalen Rückhalt und das Vertrauen, welche diese zur eigenständigen 
Welterforschung brauchen. Dazu gehört es, sich als Kind verstanden zu fühlen und die 
Erfahrung zu machen, dass die eigenen Fragen, Themen  und  Probleme wahrgenommen und aufge-
griffen werden. 

Daher schauen wir bei jedem Kind genau hin: 

 Was beschäftigt Ihr Kind im Moment und welche Erfahrungen macht es damit? 

 Mit wem spielt es am liebsten, welche Materialien, Spiele, Aufgaben faszinieren es? 

 Mit welchen Herausforderungen wird Ihr Kind konfrontiert und wie findet es auf seine eigene Art 
und Weise Lösungen für die kleinen und großen Probleme des alltäglichen Lebens. 

 Wobei braucht es dabei Hilfe und welche Form von Unterstützung benötigt es? 

 Welche Themen und Aufgaben müssen wir Ihrem Kind aber auch zumuten? 
 
Diese bewusste und aufmerksame Haltung Ihrem Kind gegenüber unterstützen wir durch 
eine beobachtende Wahrnehmung und Dokumentation. Gezielte Beobachtungen helfen uns dabei, 
deutlich wahrzunehmen, wie sich der Entwicklungsprozess Ihres Kindes gestaltet und in welchen 
Bereichen Ihr Kind besondere Stärken und Ressourcen aufweist oder auch noch Schwächen und De-
fizite hat. 
An diesen Stärken, Interessen, Ressourcen, Schwächen und Defizite setzen wir mit unseren Förde-
rangeboten an. 
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 5.1 Das Freispiel  

 
Die Spiele sind Herzblätter des ganzen künftigen Lebens. 

       Friedrich Fröbel 

 

 
Das Spiel ist die Tätigkeit der Kinder. Es ist ihre Weise, die Welt zu 
erobern, Erfahrungen zu machen, zu lernen. Aber die Kinder tun das 
auf ihre Weise. Sie verarbeiten im Spiel ihre Erlebnisse, die fröhlichen 
und die Belastenden. Sie lassen ihre Phantasie spielen und denken sich 
vieles aus, sie erproben ihre Fähigkeiten immer wieder und immer mit 
Lust und Freude. Die Kinder können im Kindergarten gar nichts 
Besseres tun als zu spielen. 
Ein Begriff, der  nur in Kindertagesstätten und sonst nirgends 
anzutreffen ist, ist der Begriff des   ” Freispiels ” . 
Damit ist gemeint, dass das Kind frei und selbstständig entscheiden 
kann, was, womit und mit wem es spielen möchte und auch, wie lange 
es spielen möchte. 
 

 

 

 

 

 

 
Ein gutes Spiel gelingt nur in einer entspannten, fröhlichen und vertrauensvollen Atmosphäre.  
Die Wirkung des Spielens wird unter drei Aspekten gesehen: 
 

 

Das freie Spiel der Kinder  

ist die wichtigste Tätigkeit im Kindergarten und Krippe 

und es gelingt keineswegs von selbst. 

Hier liegt eine anspruchsvolle Aufgabe der Erzieherin. 

Eindruck: 
Das Kind erlebt und 

erfährt Eigenschaften 

und Funktionen der Dinge 

im Umgang mit ihnen 

- ihre physikalischen 

Gesetze und Qualitäten, 

wie: warm/kalt, hart/

weich, groß/klein, 

verformbar/stabil u.a.m. 

Ausdruck: 
Auf der Basis erster Kenntnisse 

und dem Ausprobieren der 

eigenen Handlungsmöglichkeiten 

erlebt das Kind, dass es 

Wirkungen hervorbringen kann 

mittels seiner Stimme, seines 

Körpers, Materialien oder 

Puppen. Es erfährt dabei auch 

seine Fähigkeiten: Übt sein 

Durchhaltevermögen, bildet 

seinen Geschmack, gewinnt 

S e l b s t s i c h e r h e i t  u n d 

Selbstvertrauen und Freude an 

eigenen Gestaltungen, entwickelt 

dabei Kreativität. 

Selbsterfahrung: 
Das Kind erlebt sich mit seinem Tun immer im 

sozialen Zusammenhang. Es fühlt sich 

angespornt durch Zuwendung und Anerkennung 

und dadurch auch in seinem Wert bestätigt. So 

lernt es, neue Fähigkeiten auszuprobieren und 

zu erwerben. Aber es lernt auch, sich unter 

Freunden ( und Erzieher ) sozial zu bewegen, 

das heißt: ein Spiel anzuregen, gemeinsam 

durchzuführen, zu dirigieren und sich 

einzuordnen. Es lernt, sich durchzusetzen 

ebenso wie zu verzichten, zu helfen und 

Rücksicht zu nehmen. Es übt Mitgefühl und 

Toleranz. 

Mit manchen Spielmaterial verbinden sich 

Gefühle, und dadurch werden Gemütswerte wie 

Hingabe, Sorge und Liebe gefördert.  

Das Kind lernt, seine Möglichkeiten und 

Grenzen wirklichkeitsnah einzuschätzen. 
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 5.2 Angeleitet Spielphasen - situativer Ansatz  

Durch eine gezielte Raumgestaltung bekommen die Kinder in unserem Kindergarten Anregungen 
zum Forschen, Experimentieren, zum Rollenspiel und zum kreativen Gestalten.  
Dadurch entwickeln die Kinder Eigeninitiative. Sie lernen selbst zu bestimmen, was sie heute erle-
ben, spielen und lernen möchten. Durch das gemeinsame Erleben entsteht ein starkes Zusammen-
gehörigkeitsgefühl. 
Die Kinder lernen, für Menschen und für ihre Umgebung einzutreten und Schwächeren zu helfen. 
 
Um unsere pädagogischen Ziele zu erreichen, ist es notwendig und wichtig, die Kinder zu 
beobachten. Im Mittelpunkt der Beobachtung steht zum einen das einzelne Kind mit seinen 
Fertigkeiten, Fähigkeiten, Bedürfnissen oder auch Schwächen und zum anderen die Gesamtgruppe 
mit ihren Interessen, Wünschen und Problemen. 
Diese Beobachtungen sind Grundlage für situatives Arbeiten. 
Situatives Arbeiten beinhaltet:      
                                                      - das Aufgreifen von Interessen 
                                                      - das Realisieren von Wünschen 
                                                      - das Eingehen auf Naturvorgänge 
                                                      - das Aufarbeiten von Problemen 
Situatives Arbeiten schließt aber nicht aus, das die Erzieherin Situationen schafft, etwas anbietet, 
das für die Kinder momentan oder in naher Zukunft wichtig ist, z.B. 

 

 ICH KOMME INS KRANKENHAUS 

 JAHRESZEITEN 

 ALTE MENSCHEN 

 MÜLL 

 BERUFE 

 NEUE KINDER IN DER GRUPPE 

 ICH KOMME IN DIE SCHULE 

 KINDER AUS ANDEREN LÄNDERN 

 VERKEHRSERZIEHUNG 
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 5.3 Projektarbeit  

fremde  

Länder, 

andere  

Kulturen 

 

Senioren-

heim, 

Großeltern 

Orchester, 

Zirkus, 

Theater, 

Künstler 

Rathaus, 

Polizei, 

Feuerwehr, 

Flughafen 

 

Vereine, 

Verbände 

Unternehmen, 

Geschäfte, 

Handwerks-

betriebe, 

Berufsgruppen 

historische 

Gebäude, 

Kirchen, 

Museen 

 

Wald,  

Gewässer, 

Felder 

 

Bauernhöfe, 

Gartenbau, 

Viehzucht 

Straßenzüge,

Gebäude, 

Spielplätze, 

Parks 

Kinder

garten 

Im Kindergarten bezeichnen wir mit dem Begriff „Projekt”  ein geplantes, längerfristiges, konkretes 
Lernunternehmen, das unter einer bestimmten Thematik steht, längere Zeit dauert         
( mindestens einige Tage, die aber nicht direkt aufeinander folgen müssen ) und eine größere 
Gruppe von Kindern beansprucht. 
Durch Projektarbeit wird die Distanz zwischen dem „pädagogischen Schutzraum” der 
Kindertageseinrichtung und der Welt vermindert. Durch die Begegnung mit Lernsituationen und die 
Erschließung von Erfahrungsräumen im Umfeld der Kindertagesstätte werden die Kinder auf das 
Leben in der Erwachsenenwelt vorbereitet und erfahren Hilfe zur Lebensbewältigung. 
Die Vielzahl natürlicher, sozialer und kultureller Bestandteile des Nahraums werden im Rahmen von 
Projekten für unmittelbare Erfahrungen genutzt (siehe Grafik). Zugleich werden Kinder mit 
Erwachsenen unterschiedlichen Alters, mit ihnen zuvor unbekannten Kindern, Jugendlichen und 
Senioren, mit Einheimischen und Ausländern, mit Nachbarn, Arbeiter, Angestellten, Beamten und 
Unternehmern konfrontiert. Hierbei werden Barrieren zwischen Generationen und Altersgruppen 
abgebaut. So machen die Kinder reichhaltige Lernerfahrungen mit anderen Menschen.  
Außerdem werden die Kinder mit ihnen unbekannten Situationen und Fragestellungen konfrontiert, 
die ihre natürliche Neugierde und Entdeckerfreude auslösen. Die Kinder gehen dabei so weit wie 
möglich selbständig vor, sammeln und verarbeiten Informationen, stellen Vermutungen an, suchen 
nach Methoden zum Erfassen des Lerngegenstandes, gewinnen Einsicht in seine Strukturen und in 
Ursache-Wirkung-Abfolgen („Aha”- Erlebnisse ), experimentieren, bilden Begriffe ,kommunizieren 
mit anderen, lösen auftretende Probleme und Konflikte.  
Die gemachten Erfahrungen führen zu einem positiven Selbstbild, zu Eigenverantwortung und 
Selbstsicherheit, zu Lebenstüchtigkeit, Mündigkeit und Selbständigkeit. 
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Die Kinder werden in der Kindertagesstätte in eine Gemeinschaft aufgenommen und mit einer Reihe 
von Regeln konfrontiert, die manchmal mit ihrem Willen nicht übereinstimmen und dennoch 
eingehalten werden müssen. Regeln dienen dazu, das Zusammenleben so vieler Menschen in der 
Kindertagesstätte zu ermöglichen. So müssen die Kinder zum Beispiel 
Rucksäcke und Taschen nach dem Essen aufhängen, damit alle den 
Überblick behalten und ihre Sachen später wiederfinden können. Regeln 
dieser Art lassen  keinen Spielraum zu und  müssen von Kindern befolgt 
werden, auch wenn dies ihrem Willen nicht entspricht. 
Besonders für die neuen Kinder sind klare Regeln und Grenzen sehr wichtig. 
Sie bieten Orientierung und geben den Kindern ein Gefühl von Sicherheit. 
Eine solche Orientierungshilfe ist beispielsweise ein überschaubarer 
Tagesablauf, auf den die Kinder sich verlassen können. Da die Kleinen die 
Uhrzeit noch nicht kennen, helfen diese Tagesordnungspunkte ( z. B. 
Mahlzeiten ) den Kindern, die Zeit zu  strukturieren und in derAnfangsphase 
besser abzuschätzen, wann sie wieder abgeholt werden. 
Zum Aufzeigen von Grenzen gehört jedoch auch, dass Erzieherinnen im 
täglichen Umgang mit den Kindern auch auf ihre eigenen Bedürfnisse achten und sich selbst als 
Person ernst nehmen. Kinder brauchen die Abgrenzung, weil sie dann die Erfahrung machen 
können, dass auch die Bedürfnisse der anderen ernst genommen werden müssen und sie nicht 
immer eine sofortige Befriedigung ihrer Bedürfnisse erwarten können. 

5.4 Regeln und Begrenzungen in der Kindertagesstätte 

5.5 Regelmäßige Vorhaben 

 Stuhlkreis 
        Je nach Bedarf setzen sich die Kinder einer Gruppe zusammen. In dieser Runde werden alle   

wichtigen und akuten Gruppenangelegenheiten geklärt. Außerdem dient sie zum gemeinsamen:  

 

 

 

 

 

 
         
 
 
        In diesen Zusammenkünften üben die Kinder freies Reden, zuhören, Rücksichtnahme und im 

Mittelpunkt stehen.  

 

  
 Waldtage 
         Jede Kindergartengruppe hat einmal im Jahr eine Waldwoche. Die Kinder verbringen jeden Tag 

an einem bestimmt Platz im Wald, erobern und erkunden ihn. Welche Tiere und Pflanzen gibt es 
hier und was kann man im Wald alles so spielen und erleben. 
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 Spiel auf dem Außengelände 
         Nach Möglichkeit gehen wir mit den Kindern täglich nach draußen.  
         In dieser Phase gehen die Kinder ihrem natürlichen Bewegungsdrang nach, können vielfältige 

motorische Erfahrungen sammeln, ihre nächste Umwelt erforschen und Kinder aus anderen 
Gruppen treffen. 

 Individuell je nach Eigenverantwortlichkeit des Kindes und des Ermessens der             
Erzieherinnen können einzelne Kinder oder eine Kleingruppe das Außengelände ohne 
ständige Aufsicht nutzen ( gilt nur für den Kindergarten). 
 

  

 Turnen 
        Die Kinder haben einmal wöchentlich eine Turnstunde. 
        Die Kinder werden in der Grob- und Feinmotorik, Kondition und Koordination  
        gefördert. 

 Gemeindebücherei 
         Alle Kinder leihen sich regelmäßig in unserer Gemeindebücherei Bilderbücher 

aus. Die Erzieherinnen begleiten die Kinder dabei und es findet immer eine Bilderbuchbetrach-
tung statt, die von den Verantwortlichen der Bücherei durchgeführt wird. 

 
                                             

      
 

 

 Kochtag 
         In jeder Gruppe wird regelmäßig mit den Kindern gekocht.  
        Der Einkauf und die Vor- und Zubereitung wird mit den Kindern gemeinsam 

durchgeführt. Anschließend werden die selbst zubereiteten Speisen an 
einer großen Tafel gemeinsam gegessen. 

 Aktionstag 
         Einmal in der Woche findet bei uns im Kindergarten ein Aktionstag statt. 
         Mit einem Kreis beginnend, haben die Kinder an diesem Tag die Möglichkeit in jeder 
         Gruppe ihrer Wahl zu spielen und ggf. an den AG‘s teilzunehmen. Eine feste Arbeitsgemein-

schaft ist „ Zallalla“ ( erste Erfahrungen mit Zahlen und Mengen) sie findet jedes Jahr statt und 
ist fester Bestandteil unser pädagogischen Arbeit. 

         Um dieses Angebot wahrzunehmen, müssen die Kinder bereit sein, den Schonraum der 
eigenen Gruppe zu verlassen und sich auf neue und für sie unbekannte Gegebenheiten 
einzulassen. Sie müssen sich mit Konflikten auseinander setzen und ein hohes Maß an 
Eigenverantwortlichkeit zeigen.    

  Singen und Musizieren  
       Musizieren entwickelt bei Kindern nicht nur Feinheiten des Gehörs und Beherrschung              von 

Stimme oder Instrument, sondern hat Wirkungen auf Geist und Seele des Kindes: Musik fördert 
die kindliche Intelligenz und die innere Ausgeglichenheit. Aus diesem Grund sind bei uns im Kin-
dergarten musische Angebote wichtig, wobei es uns um die Entfaltung der kindlichen Empfin-
dungs- und Ausdrucksmöglichkeiten geht. Ein Mittel dazu ist das Singen. Über die Stimme hinaus 
kann der ganze Körper als Instrument genutzt werden. Einzelne einfache Instrumente können 
kennen gelernt werden, um verschiedene Klänge zu erleben. 
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6. Tagesablauf 

 

7°° Uhr bis 8°° Uhr                 
 

 
 

8.00 Uhr bis ca. 10.30 Uhr         
                                             

 
 

 
ab 10.30 Uhr bis 11.55 Uhr   
 

 
 
 

 
ca. 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
 
 
12.30 Uhr bis 14°° Uhr  
 
 
14°° Uhr 
 

 
 
14.30 Uhr bis 16°° Uhr 
 

 
 

 
16°° Uhr 

 

 
einige Kinder von berufstätigen Eltern kommen in den 
Frühdienst in die Tigergruppe. 
 
 
Freispiel in der Gruppe und rollendes Frühstück, parallel 
können AG‘s, angeleitete Bastel-oder Spielangebote 
stattfinden. Anschließend  
 
in dieser Zeit finden angeleitete Spielphasen o d e r 
Bastelangebote und ggf. Projektarbeit statt. 
Außerdem machen die Kinder einen Stuhlkreis. 
Inhalte: singen, Kreisspiele, Gespräche, etc. 
Weiterhin spielen die Kinder im Außengelände bei  
 

 
Mittagessen, anschließend 
 

 
Spiel im Außengelände oder Freispiel im Gruppenraum. 
 
 
Die 3/4- tags Kinder werden abgeholt und die 
Ganztagskinder trinken Tee und essen eine Kleinigkeit. 
 
 
Freispiel, angeleitet Spielphasen, Bastelangebote, oder das 
Spielen im Außengelände. 
 
 
 
Abholzeit der Ganztagskinder 
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7°° Uhr bis 8°° Uhr                 
 
 
8.00 Uhr bis 9.00 Uhr   
 
 
9.00 Uhr bis 9.15 Uhr       
                                             
 

 
ab 9.15 Uhr bis 11.15 Uhr   
 
 
ca. 11. 20 Uhr bis 11.40 Uhr 
 
 
11.40 Uhr bis 12.10 Uhr  
 
 
12.10Uhr bis ca. 14.00 Uhr 
 
 
14.00 Uhr bis 14.20Uhr 

 

 
14.20 Uhr bis 16.00 Uhr 

 

 

 
Die Krippenkinder gehen einmal die Woche in den Bewegungs- raum zum Turnen. 
Der Bewegungsraum wird natürlich auch unregelmäßig für andere Aktionen genutzt. 
 
Die Abholzeit sollte erst nach dem Mittagschlaf Ihres Kindes erfolgen!!! 
 

6.1 Tagesablauf - Krippe 

einige Kinder von berufstätigen Eltern kommen in den 
Frühdienst . 
 
Freispiel und Frühstückzeit 
 
 
Morgenkreis ( Begrüßung aller Kinder , Singen, Fingerspiele 
etc.) 
 
 
Freispiel und angeleitete Bastel– oder Spielangebote 
Spielen im Außengelände  

 
Mittagessen 
 

 
Pflege und Umziehen für den Mittagschlaf   
 

 
Mittagsschlaf (die Dauer des Mittagsschlafes richtet 
sich individuell  nach Ihrem Kind) 

 
Teetrinken 
 
 
Freispiel und angeleitete Bastel– oder Spielangebote 
Spielen im Außengelände  
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7. Religiöse Erziehung 

Als katholische Kindertagesstätte tragen wir eine besondere Verantwortung in der Vermittlung von 
christlichem Glauben und christlichen Werten, die in unseren Alltag einfließen und sich im gemeinsa-
men Leben und Lernen widerspiegeln. Der Glaube ist für uns etwas Wichtiges, Wertvolles und Schö-
nes. In ihm finden wir all das verankert, was unseren Umgang mit den Menschen und der Welt 
prägt. 
Religiöse Erziehung beginnt immer bei dem Kind selbst, bei seinem Lebensthema, seinen Ängsten 
und Sorgen, seiner Freude, seiner Trauer und Neugierde.  
Religionspädagogik versteht sich als ein Ernstnehmen von Kindersituationen und ein Einflechten 
von Religiosität in den Alltag. Wir bieten den Kindern Inhalte an, die ihr Ich stärken, ihr 
Vertrauen in Gott, in Jesus Christus und ins Leben festigen. 
Auf die Fragen der Kinder z. B.: 

 
„ Wo wohnt Gott? “ , 
„ Wie sieht er aus? “ , 

„ Komme ich auch in den Himmel?“ , 
 
 
 

geben wir keine voreiligen Antworten, sondern wir begleiten die Kinder auf dem Weg, ihre eigenen 
Antworten zu finden. 
 
Familien und Kinder anderer Kulturen und Religionen erleben wir als Bereicherung. Der respektvolle 
Umgang miteinander und die Achtung religiöser Überzeugungen sind für uns selbstverständlich. 
Eine Einbindung und Vernetzung mit der Pfarrgemeinde, z.B. beim Fronleichnamsfest und das Mit-
gestalten in der Kirche sind selbstverständlich. 
Christliche Feste, wie z. B. Weihnachten, Ostern und Erntedank bereichern unseren Kindertagesstät-
tenalltag, indem wir uns als eine besondere Gemeinschaft erleben. 
Wir gestalten Kindergottesdienste, z. B. zum Abschied der angehenden Schulkinder und 
bringen so unseren Glauben in besonderen Lebenssituationen zum Ausdruck.  
 
Manche Kinder machen bei uns ihre ersten Erfahrungen mit dem christlichen Glauben. 
Wenn es uns gelingt für Kinder eine liebevolle Atmosphäre zu schaffen, in der sie sich wohl und ge-
borgen fühlen, in der Vertrauen, Solidarität, Gemeinschaft, Glück, Freude und Liebe eine Bedeutung 
haben, können die Kinder im Gegenzug voller Selbstbewusstsein sagen: „ Lieber Gott, da bin ich!  
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8. Die Rolle des Erziehers 

Um gute und tragfähige Beziehungen zu den Kindern aufzubauen, 
ist es wichtig das Kind in seiner Persönlichkeit zu achten und es 
ernst zu nehmen. 
Wir Erzieher schaffen entwicklungsfördernde Bedingungen, in 
denen wir die Kinder gewähren lassen und sie partnerschaftlich 
behandeln. Das beinhaltet aber auch konsequentes Handeln des 
Erziehers, um den Kindern Sicherheit und Orientierung zu geben.  
In dieser Atmosphäre wollen wir den Kindern zu Eigen-
verantwortlichkeit und Selbstständigkeit verhelfen, um ihnen die 
Möglichkeit zu eröffnen, eigene Handlungsmuster zu entwickeln. 
Das wichtigste Instrument unser Arbeit ist die Beobachtung des 
einzelnen Kindes und der Gruppe. Dabei ist es wichtig, die 
Interessen und Bedürfnisse, den aktuellen Entwicklungstand, die 
Stärken und Defizite der Kinder zu erkennen, damit wir unsere 
pädagogische Arbeit darauf aufbauen können. 
Jede gute Arbeit muss vor-und nachbereitet werden. Die Zeit die man dafür benötigt, nennt man 
Verfügungszeit.  
In dieser kinderfreien Arbeitszeit bereitet der Erzieher seine Arbeit mit den Kinder und Eltern vor, 
plant Feste und Feiern, analysiert die Gruppensituation, für Dokumentationen durch, bespricht 
auffälliges Verhalten von Kindern und sucht nach geeignete pädagogische Handlungskonzepte, 
führt Elterngespräche und reflektiert seine eigene Arbeit.  
In regelmäßig stattfindenden Dienstbesprechungen hat der Erzieher die Möglichkeit sich über die 
Arbeit auszutauschen, sich kollegial zu beraten, Vereinbarungen für die Kita. zu treffen, 
gruppenübergreifende Veranstaltungen und Projekte zu planen und organisatorische Dinge zu 
besprechen.  
Unser partnerschaftlicher und freundlicher Umgang miteinander ist geprägt von Kreativität 
und Motivation, gegenseitiger Unterstützung, aber auch von Konfliktbereitschaft. Hieraus 
resultiert eine spürbare Freude an der Arbeit, die sich im Umgang mit den Kindern und deren 
Eltern, aber auch in einer abwechslungsreichen Gestaltung des Kindergartenjahres widerspiegelt. 
Unser Ziel ist es, mit den Kindern eine schöne und erlebnisreiche Zeit zu verbringen, sie in ihrer Ent-
wicklung zu begleiten und ihre Bedürfnisse und Interessen zu vertreten. 

 

  

9. Fort- und Weiterbildung 

Um die bestehende Qualität unserer pädagogischen Arbeit zu erhalten und auszubauen, ist die Fort-
und Weiterbildung zu einem festen Bestandteil unsere Berufstätigkeit geworden. 
Fortbildung bezieht sich auf den Besuch von Veranstaltungen, die sich speziell 
mit einem Thema beschäftigen und einen Umfang bis zu fünf Tagen haben. 
Weiterbildung ist zeitlich umfangreicher und umfaßt in der Regel 100 
Seminarstunden. In der Weiterbildung geht es darum, sich mit einem 
Themenkomplex auseinanderzusetzen und eigene Handlungskompetenzen zu 
erweitern. 
Studientage sind kindergarteninterne Fortbildungen die mit bzw. ohne 
FremdreferentIn stattfinden.  
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10. Elternarbeit 

Wir sind eine familienergänzende bzw. familienunterstützende Institution und legen sehr viel Wert 
auf die Mitarbeit der Eltern. Wünschenswert und wichtig ist eine größtmögliche Offenheit zwischen 
Erzieherinnen und Elternhaus. Da die Familie bei Kindern dieses Alters die wichtigste 
Sozialisationsinstanz ist, kann auf eine Analyse der Familiensituation im Rahmen der Elternarbeit 
nicht verzichtet werden. Nur dann kann der Kindergarten seiner familienergänzenden und -
unterstützenden Funktion nachkommen.  
Dabei ist es hilfreich für Ihre Kinder, für Sie selbst und uns, wenn: 

 der Kontakt zwischen Ihnen und uns sich gut entwickelt. 

 Sie Interesse haben uns zu unterstützen und Vorschläge und Anregungen einbringen. 

 wir Ihnen unsere Arbeit transparenter machen. 

 Sie und wir lernen, sachliche Kritik zu üben und sie als Hilfe anzusehen. 

 Probleme mit den Kindern sofort besprochen werden. 
 
Im Laufe eines Kindergartenjahres kommt es zu unterschiedlichen Kontakten zwischen 
Kindergarten und Elternhaus: 

Gesellige Elternabende 

 

Mitwirkung im Elternbeirat 

 

Sprechtage 

 

Gemeinsame Feste 

 

Hospitationen in der Gruppe 

 

Aktive Mithilfe im Gruppengeschehen 

 
Elterngespräche 

 

Themenzentrierte Elternabende 
 

Tür-und Angelgespräche 

 

Elternstammtisch 

 

Bastelabende 
 

Förderverein 

 

Eltern-Kind-Aktivitäten 
 

Hausbesuche 
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Zur Unterstützung unserer pädagogischen Arbeit nehmen wir Kontakte zu anderen Institutionen 
auf: 
                        - Kirchengemeinde 
                        - Kooperationsvereinbarung mit den Grundschulen 
                        - Amt für Jugend und Familie 
                        - Erziehungsberatungsstelle 
                        - Heilpädagogische Tagesstätten 
                        - Psychosoziale Beratungsstellen 
                        - Gesundheitsamt/ Jugendzahnpflege 
                        - Kinderpsychologen 
                        - Kindertagesstätten im Stadtteil  
                        - Polizei/Kontaktbeamter (Verkehrserziehung) 
Gute Zusammenarbeit besteht zu Ergo- und Sprachtherapeuten. Mit Einwilligung der Eltern, stehen 
wir mit ihnen im ständigen Austausch, und beraten uns gegenseitig. Nötige Therapiestunden 
werden auch bei uns im Kindergarten durchgeführt, damit das Kind in seiner vertrauten Umgebung 
verbleiben kann. 
Auch andere Therapeuten bzw. Psychologen können bei uns in der Einrichtung hospitieren und 
werden nach Wunsch in unsere Arbeit mit einbezogen.  

11. Kontakte zu anderen Institutionen 

12. Feste und Feiertage die uns im Jahr begleiten 

                                          und vieles mehr ....... 


