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Liebe Leserin, lieber Leser!
„KONZEPTION“ – was verbirgt sich dahinter?
„Eine Konzeption ist eine genaue Zusammenfassung der Arbeitsschwerpunkte
und aller wichtigen Informationen, die unsere Arbeit beschreiben.“
Täglich strömt eine vielfältige Flut an Informationen und Nachrichten (gute und viele
schlechte) durch Fernsehen, Rundfunk und Tagespresse auf Erwachsene ein, die es
aufzunehmen, zu sortieren, zu verarbeiten und zu „speichern“ gilt. Und jetzt kommt auch
noch die Kindertageseinrichtung und möchte, dass Sie sich mit ihrer „Konzeption“
auseinander setzen!?
Wir sehen zwei Unterschiede zu den täglichen Medienerfahrungen:
♦ Erstens gibt es in unserer Konzeption keine „schlechten Nachrichten“, dafür aber
interessante Neuigkeiten.
♦ Zweitens können Sie diese Konzeption lesen, wann immer es Ihnen gefällt: ihre
Inhalte sind täglich aktuell.
Wir, die MitarbeiterInnen, gehen davon aus, dass Sie viele Fragen haben, die mit dem
Aufenthalt Ihres Kindes in unserer Kindertageseinrichtung zusammenhängen. Diese
Konzeption soll unsere Arbeit für Sie transparent machen. Wir möchten Ihre Neugier wecken
und hoffen, dass Sie beim Lesen auf neue und interessante Gedanken stoßen. Und wir
möchten Sie zu einem Gedankenaustausch anregen, denn nur, wenn wir im Gespräch
miteinander sind, kann eine Erziehungspartnerschaft zum Wohle jedes einzelnen Kindes
gelingen.

„Die Welt ist ein schönes Buch,
aber es nützt dem wenig,
der nicht darin zu lesen weiß.“
(Carlo Goldoni)

Ein wichtiges Ziel unserer in der folgenden Zusammenfassung beschriebenen Arbeit ist es,
dass unsere Kinder in der Lage sind, in diesem „schönen Buch“ zu lesen.

Viel Spaß beim Lesen der Konzeption und viele neue Erkenntnisse!

Für das Team der KiTa Marlistraße 22
Marion Koop

Lübeck im Januar 2018
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Leitbild der KiTa „Marlistraße“
Wir wollen Kinder bei ihrer Entwicklung zu individuellen und selbst bestimmten
Persönlichkeiten begleiten.
Dazu gehört,
•

den Kindern Raum und Zeit für ihr persönliches Lerntempo zu lassen

•

sie Bewusstsein für das eigene Handeln entwickeln zu lassen

•

sie in kleinen Schritten Verantwortungsbewusstsein entwickeln und verantwortlich
handeln zu lassen

•

sie Beziehungen zu sich selbst, zu anderen Kindern und zu Erwachsenen aufbauen
zu lassen

•

sie ihre eigenen Bedürfnisse und die der Anderen wahrnehmen zu lassen, zu
beachten und zu berücksichtigen

•

sie Fähigkeiten entwickeln zu lassen, die ihnen dabei helfen, das Leben zu meistern
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1. Rahmenbedingungen
1.1.

Träger

Unsere Kindertageseinrichtung ist eine Einrichtung der Hansestadt Lübeck. Gemeinsam mit
allen MitarbeiterInnen hat der Träger Qualitätskriterien für die Arbeit mit den Kindern
festgelegt, die Sie in der KiTa einsehen können. Den MitarbeiterInnen stehen zwei
Fachberaterinnen als Unterstützung zur Verfügung. Jährlich nehmen alle MitarbeiterInnen an
mindestens zwei Fortbildungen zu verschiedenen pädagogischen Themen teil.
Informationen zu den Entgelten entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Entgeltordnung, die
Sie in der KiTa einsehen bzw. erhalten können. Fragen Sie dort gerne auch nach der
„Willkommensbroschüre“ (Informationen für die Eltern, deren Kinder neu in eine KiTa
kommen) und dem „Familienwegweiser“ (Informationen für Schwangere und Familien mit
Kindern bis 6 Jahre).
Weitere informative Hinweise finden Sie im Internet (www.familien.luebeck.de)

1.2.

Gesetzliche Grundlagen

Die gesetzlichen Grundlagen für unsere Arbeit sind im „Kinder- und Jugendhilfegesetz“ und
im „Kindertagesstättengesetz Schleswig-Holstein (KiTaG)“ festgeschrieben.
Daraus hervorgehend haben wir einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und
Betreuungsauftrag.
Ein wichtiger Richtwert für die Erfüllung unseres Auftrages sind die „Bildungsleitlinien“ des
Landes Schleswig-Holstein, die in Bezug auf das „KiTaG“ folgende Bildungsbereiche
umfassen (s. Punkt. 5):
•

Körper, Gesundheit und Bewegung

•

Sprachen, Schrift/ Zeichen und Kommunikation

•

Mathematik/ Naturwissenschaften und Technik

•

Kultur, Gesellschaft und Politik

•

Musisch-ästhetische Bildung und Medien

•

Ethik, Religion und Philosophie

Die Umsetzung des Kinderschutzgesetzes in den Kindertageseinrichtungen
der Hansestadt Lübeck:
Die Sicherung des Wohls von Kindern und Jugendlichen ist eine Aufgabe der gesamten
Gesellschaft, des Staates ebenso wie der Zivilgesellschaft. Der Schutzauftrag des
öffentlichen Trägers liegt beim Jugendamt und ist im § 8a SGB VIII verankert.
Alle Leitungskräfte des Bereiches „städtischen Kindertageseinrichtungen der Hansestadt
Lübeck“ sind in einer gemeinsamen Fortbildung für die Umsetzung des Kinderschutzes
qualifiziert worden. Die Qualifizierung umfasst die Kenntnis der rechtlichen Vorgaben,
entwicklungspsychologische Grundlagen insbesondere der ersten Lebensjahre, Kriterien der
Kindeswohlgefährdung und Handlungsperspektiven.
Darüber hinaus hat der Träger eine verbindliche Handlungsanweisung (Dienstanweisung)
entwickelt, in der ein standardisiertes detailliertes Vorgehen bei Verdacht auf Gefährdung des
Kindeswohls bei einem Kind beschrieben ist. Die Handlungsanweisung dient der Reflexion
und Überprüfung der Verdachtsmomente und beschreibt einen Weg, gemeinsam mit den
Eltern eine Verbesserung der Situation zu erreichen; die Mitarbeit der Eltern ist hierbei
entscheidend.
Wenn diese Maßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen, wird Unterstützung durch
Dritte, wie z.B. das Kinderschutzzentrum und zuletzt durch die Familienhilfe eingeholt.
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Bei unmittelbarer Bedrohung des Kindeswohls wird die Familienhilfe umgehend
eingeschaltet.
Die MitarbeiterInnen der städtischen Kindertageseinrichtungen werden bei diesem Prozess
kontinuierlich durch die Fachberatung begleitet und unterstützt.

1.3.

Die KiTa und ihre Räumlichkeiten

Unsere Kindertageseinrichtung befindet sich auf Marli im Lübecker Stadtteil St. Gertrud.
1885 wurde sie als Kleinkinderschule zur Kinderbetreuung erbaut und 1975 um eine
Turnhalle und einen Zwischenflur erweitert. Aufgrund des Ausbaus der Krippenbetreuung
wurde das „alte“ Haus zu klein und wurde daher im Sommer 2014 abgerissen. Der an
gleicher Stelle errichtete Neubau ist im Sommer 2016 fertiggestellt worden. Die KiTa liegt in
direkter Nähe zum Drägerpark, zum Stadtpark und zur Wakenitz. Marli ist ein alter,
gewachsener Stadtteil, mit Mietwohnungen (überwiegend Altbau in mehrgeschossiger
Bebauung) und Einfamilienhäusern, sowie einer normalen Infrastruktur (Schulen, KiTas,
Einkaufsmöglichkeiten, Sportverein, Ärzte, Busanbindung).

1.3.1. Räume im Erdgeschoss
•
•

zwei große Gruppenräume zur Betreuung der Krippenkinder (mit angrenzendem
Schlafraum, Sanitärbereich, Garderobe und direktem Zugang zum Außengelände)
zwei Materialräume

•

ein Windfang

•

ein Flur (auch genutzt zum Spielen)

•

ein Fahrstuhl

•

eine Personaltoilette

•

ein Küche mit kleinem Vorratsraum
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1.3.2. Räume im Obergeschoss
•

drei Räume zur Betreuung der Elementarkinder, eingeteilt in Funktionsräume

•

zwei dieser Funktionsräume verfügen jeweils über einen angrenzenden
Sanitärbereich sowie eine Garderobe

•

ein Flur (auch genutzt zum Spielen)

•

ein Büro

•

eine Personaltoilette

1.3.3. Räume im Untergeschoss
•
•
•
•
•
•

ein Personalraum
ein Elternraum
ein Multifunktionsraum (u.a. als Bewegungsraum genutzt)
zwei Lagerräume
eine Putzmittelkammer
ein Haustechnikraum

1.3.4. Der Außenbereich
•

eine untere Spielebene zwischen Bäumen

•

eine obere Spielebene mit Möglichkeiten zum
„Fahrzeug fahren“

•

zwei Holzhäuser zur Lagerung von Spielzeug

•

„Kinderwagen – Parkplatz“

•

Der an das Grundstück angrenzende „Drägerpark“ wird für Sport, Spaziergänge,
Fahrzeugtouren und Spielplatzbesuche genutzt.

1.4.

Belegung, Öffnungs- und Betreuungszeiten

1.4.1. Belegung
Wir betreuen insgesamt 60 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren.
Diese teilen sich auf in:
2 Krippengruppen jeweils mit 10 Kindern unter 3 Jahren.
2 Elementargruppen jeweils mit 20 Kindern im Alter von 3 – 6 Jahren.

1.4.2. Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag

7.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Freitag

7.30 Uhr bis 14.00 Uhr
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1.4.3. Betreuungszeiten
ganztags:

Montag bis Donnerstag

7.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Freitag

7.30 Uhr bis 14.00 Uhr

1.4.4. Schließungstage
•

3 Wochen Sommerferien

•

1 Woche Herbstferien

•

zwischen Weihnachten und Neujahr

•

2 Fortbildungstage

•

1 Planungstag

•

1 Betriebsausflug

Sollten Sie während der Schließungszeiten eine Betreuung für Ihr Kind benötigen, wenden
Sie sich bitte mindestens 4 Wochen vorher an uns! Wir helfen Ihnen dann gerne, ihr Kind in
einer anderen städtischen KiTa unterzubringen. Für die Tage zwischen Weihnachten und
Neujahr gibt es keine alternative Betreuungsmöglichkeit.

1.5.

Personal, Fortbildung, Dienstbesprechungen

1.5.1. Personal
1 Leitung

39.00 Std./ Woche (26 Std./ Woche freigestellt)

1 ständige Vertretung der Leitung

39.00 Std./ Woche

1 pädagogische Kraft

29,28 Std./ Woche

1 pädagogische Kraft

29,25 Std./ Woche

3 pädagogische Kräfte

39.00 Std./ Woche

1 Hauswartin

35.00 Std./ Woche

1 Reinigungskraft

12,80 Std./ Woche

1.5.2. Fortbildung
Das gesamte pädagogische Team wählt sich jährlich aus dem Fortbildungsangebot des
Zentrums für Aus- und Fortbildung eine zweitägige Fortbildung aus. Die Themenbereiche
können sich sowohl auf Anregungen für die tägliche Arbeit (z. B.: „ Die Bildungsleitlinien und
ihre Umsetzung in der täglichen Arbeit“ oder „Betreuung von Kindern unter drei Jahren in der
Kindertageseinrichtung“) beziehen, als auch auf geeignete Maßnahmen zur Erhaltung der
Arbeitskraft(z. B.: „ Burn out- Anzeichen erkennen und rechtzeitig gegensteuern“). Zusätzlich
haben einige MitarbeiterInnen an einer Sprachfortbildung teilgenommen und alle absolvieren
regelmäßig ein Erste-Hilfe-Training.
Für das Leitungsteam gibt es regelmäßige Fortbildungen zu spezifischen Leitungsthemen.

1.5.3. Dienstbesprechungen
14- tägig finden Dienstbesprechungen für das pädagogische Team statt. Wir beschäftigen
uns unter anderem mit:
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•

Fallbesprechungen und Austausch von Beobachtungen, um situationsgerechte
Unterstützungsmöglichkeiten für jedes Kind individuell entwickeln zu können

•

Konzeptüberarbeitung und Fortschreibung zur regelmäßigen Reflexion der
pädagogischen Arbeit

•

Planung von Ausflügen, Festen und Projekten

•

Absprache und Planung von Bildungsangeboten zur umfassenden Förderung der
Kinder

•

Auswertung partizipatorischer Prozesse mit den Kindern, um die Beteiligung der
Kinder weiter entwickeln zu können

•

der Entwicklung von Möglichkeiten, unsere Arbeit für Eltern und Außenstehende
transparent zu machen

1.6.

Arbeitsform

Wir arbeiten nach dem pädagogischen Konzept der „offenen Arbeit“. Diese bezieht sich
sowohl auf das Raumkonzept als auch auf die pädagogische Arbeit und unsere Haltung zum
Kind. Aufgrund der altersmäßig unterschiedlichen Entwicklung der Kinder gestaltet sich auch
die „Offene Arbeit“ unterschiedlich. Wie sich die Arbeit im Elementarbereich gestaltet, lesen
Sie im Folgenden.
Die Ausführungen zur Arbeit im Krippenbereich lesen Sie bitte unter Pkt.8 dieser
Konzeption nach.
Unser Haus ist in verschiedene Aktionsbereiche unterteilt, zwischen denen die Kinder
während der Freispielzeiten nach ihren individuellen Bedürfnissen und Interessen wählen
können: Wenn sie eher ruhigere Beschäftigungsmöglichkeiten bevorzugen, können sie
beispielsweise malen, kneten, basteln, bauen, Bücher anschauen, puzzeln, o. ä.
Brauchen sie eher Bewegung, steht ihnen der Bewegungsraum mit seinen vielfältigen
Bewegungsmöglichkeiten oder das Außengelände zur Verfügung. Während der Freispielzeit
am Morgen gibt es außerdem noch die Möglichkeit, das mitgebrachte
Frühstück einzunehmen.
Um den altersbedingt sehr unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder gerecht werden zu
können, finden während der Freispielzeit gezielte Angebote statt, die die Kinder wahrnehmen
können. Wir legen besonderen Wert darauf, dass alle Kinder bei jedem Wetter einen Teil
ihrer Aufenthaltszeit bei uns im Freien verbringen.
Jedes Kind, das neu zu uns kommt, bekommt eine KontakterzieherIn zugeordnet, von der es
die ganze Kindergartenzeit über begleitet wird. Die KontakterzieherIn kümmert sich um alle
Belange des Kindes, ist AnsprechpartnerIn für die Eltern, erstellt das Schuleingangsprofil,
etc.
Je nach Lust und Entwicklungsstand haben die Elementarkinder die Möglichkeit, die
Krippenkinder zu besuchen und am Geschehen teilzunehmen. Das gilt umgekehrt natürlich
auch für die Krippenkinder in Bezug auf den Elementarbereich.

1.7.

Raumgestaltung

Die unter Punkt 1.3. beschriebenen Räume haben eine zugeordnete Funktion und sind
dementsprechend ausgestaltet. Beispielsweise finden die Kinder in einem Raum u.a. Lego,
Holzbausteine und anderes Konstruktionsmaterial vor. In einem anderen Bereich dieses
Raumes ist Platz für Gesellschaftsspiele und Puzzles. Ein zweiter Raum fungiert als
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Kreativbereich mit Möglichkeiten zum Malen, Basteln, Kneten, Holzwerken,
Experimentieren… Im dritten Raum befindet sich eine Puppenecke, ein Puppenhaus,
ein Lesebereich sowie ein Platz zum Kuscheln oder Ausruhen.
Das Angebot des Spielmaterials ist auf Weniges beschränkt, aber in der Menge für die
einzelnen Angebote ausreichend und wird in Zeitabständen ausgetauscht.
Der Multifunktionsraum wird u.a. als Turnhalle genutzt.

1.8.

Tagesablauf

07.30 Uhr bis 09.00 Uhr

Ankunft der Kinder

07.30 Uhr bis 10.30 Uhr

Freispiel drinnen und draußen

07.45 Uhr bis 10.00 Uhr

freies Frühstück

10.30 Uhr

gemeinsames Treffen aller Kinder und
ErzieherInnen, z.B. zur Vermittlung von
Informationen, als Plenum für Beschwerden und für den
Morgenkreis

anschließend

Freispiel drinnen und draußen

11.30 Uhr / 12.30 Uhr

Mittagessen

13.00 Uhr bis16.00 Uhr

Freispiel drinnen und draußen, unterbrochen von einer
„Knabberpause“

1.9.

Kooperation …

1.9.1. …mit Institutionen
Zur Unterstützung und zum Wohl der Kinder arbeiten wir mit folgenden Institutionen
zusammen:
• Familienhilfe
•

Kinderschutzbund

•

Kinderschutzzentrum (auch im Hinblick auf die Umsetzung des
Kinderschutzgesetzes)

•

Frühförderung
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•

Gesundheitsamt

•

GMHL

•

Unternehmen (Wäscherei, Einkauf)

•

Schule

1.9.2. … im Stadtteil
Wir nehmen an den „großen Regionaltreffen“ (= alle KiTas im Stadtteil St. Gertrud und
Jugendhilfeplanung) teil.
Zudem hat sich eine intensive Zusammenarbeit mit sechs anderen Kindertageseinrichtungen
unterschiedlicher Träger etabliert. Bei den regelmäßigen „kleinen Regionaltreffen“ planen
und initiieren wir gemeinsam Aktionen.

2.0.

Die Kinder in der KiTa

In der KiTa lernen die Kinder ein für sie neues soziales Umfeld mit neuen Herausforderungen
kennen.

2.1.

Verhalten

Unser freundlich zugewandtes, offenes, Vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder setzendes
und zugleich konsequentes Verhalten gibt den Kindern die Möglichkeit, zunehmend
selbständig zu werden. Nachdem sie anfangs noch versuchen, ihre Wünsche über bisher
erlernte Strategien durchzusetzen, akzeptieren sie relativ schnell die in unserem Haus
bestehenden Regeln. Wenn das bisherige Strategieverhalten besonders ausgeprägt ist,
haben einige Kinder zunächst Schwierigkeiten, unser Verhalten für sich zu akzeptieren.
Zeitweise sind sie verunsichert, da ihr bisheriges „Lebenskonzept“ nicht mehr greift/
funktioniert. Die Kinder erleben, dass unser Verhalten sich nicht ändert und wir auch bei
anderen Kindern entsprechend reagieren. So können sie sich auf die Reaktionsform
einstellen, sie einschätzen und damit umgehen. Ihre daraus entstehende zunehmende
Selbständigkeit und Sicherheit nutzen sie und genießen es, sich das Haus (die Einrichtung)
zu erobern.
Die Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, sind:
• neugierig, wissbegierig, freundlich zugewandt, hilfsbereit, rücksichtsvoll und
phantasiereich
•

bewegungsdurstig und ausgelassen, fröhlich laut - oder
zurückhaltend und in sich gekehrt, gehemmt und ängstlich,

•

sprachlich sehr unterschiedlich entwickelt,

•

teilweise unruhig, unkonzentriert und ungeduldig, grob zu sich selbst und zu anderen

•

mit unterschiedlichen Medienerfahrungen belastet

•

kontaktfreudig (auch körperlich), dabei meist aber sanft und verständnisvoll.

Die Kinder sind stark „Ich-orientiert", haben ihre eigene Erlebniswelt, brauchen aber auch die
Orientierung an Vorbildern.

2.2.

Sozialer Bereich

Im sozialen Bereich empfinden die meisten Kinder im Laufe der Zeit Zufriedenheit und
Wohlfühlen durch den anerkennenden und akzeptierenden Umgang aller großen und kleinen
Menschen in unserem Haus. Viele Kinder finden Vertrauen in diesen Umgang / dieses
Verhalten (der eine früher, der andere später) und bauen Beziehungen auf. Die Kinder sind
dann bereit, bisherige Umgangsformen/ Verhaltensweisen gegebenenfalls zu verändern und
von sich aus
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•

für andere Verständnis zu haben, wenn ihnen selbst Verständnis entgegengebracht
wurde.

•

Rücksicht zu nehmen, wenn sie selbst Rücksicht erfahren haben.

•

sich an Regeln zu halten, die sie selbst mit erarbeitet und mit gestaltet haben und
deren Gründe sie kennen.

•

Konflikte mit gegenseitigem Verständnis zu lösen.

•

Mitgefühl zu entwickeln, wenn sie selbst Mitgefühl erfahren haben.

•

andere zu achten, wenn sie selbst geachtet werden.

•

Hilfe zu leisten, wenn sie selbst Hilfe erfahren haben

2.3.

Kognitiver Bereich

In ihrer KiTa- Zeit erweitern die Kinder neben allen anderen Bereichen auch ihre kognitiven
Fähigkeiten. Durch das tägliche Angebot von Hintergrundwissen und Informationen (und zum
Teil gezielter Förderung) entwickeln die Kinder Neugier, Bedeutungen zu erfahren und
Zusammenhänge erfassen zu wollen. Sie merken/entdecken, dass es ihnen gut tut und Spaß
macht, etwas zu wissen und dieses Wissen anzuwenden. Dieses Wohlgefühl bewegt die
Kinder dazu, immer noch neugieriger zu werden und dadurch ihre eigenen Interessen
herauszufinden. Sie mögen sich z. T. auf komplexe Denkvorgänge einlassen (z. B.
Schichtpuzzle), die zudem auch Ausdauer und Konzentration erfordern. Viele Kinder
entwickeln so die nötige Sicherheit und das Selbstverständnis, ihr Wissen in ihr Handeln
einzubeziehen und es an andere Kinder weiterzugeben.

2.4.

Bereich Sprache

Viele Kinder, die zu uns kommen, benutzen zur Verdeutlichung ihrer Wünsche Einwortsätze,
Zeichen und Andeutungen. Wenige äußern deutlich ihre Wünsche. Ausländische Kinder
haben häufig nur geringe Deutschkenntnisse.
Im täglichen Umgang miteinander erweitern die Kinder allmählich ihren Wortschatz und
lernen, ihre Wünsche und Anliegen deutlich zu erklären, ihre Gedanken in Worte zu kleiden
und alles so freundlich zu äußern, dass es auch erfüllt werden kann. Sie entdecken Sprache
als erfolgreiches Mittel der Kommunikation und Mitteilung.
Die Kinder haben dann Spaß an Wortspielen, Reimen, Rätseln, Wortkonstruktionen und
Zuordnungen von Oberbegriffen.
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3.

Bedürfnisse
Ruhe und Geborgenheit,
damit sie Zuversicht
aufbauen können
Orientierung und
Sicherheit, damit
sie sich in ihrer Welt
zu Recht finden

Annahme und
Anerkennung zur
Stabilisierung ihres
Vertrauens zu sich
selbst und Anderen

Gemeinsamkeit
erleben, aber auch
allein sein dürfen,
damit innerer Ausgleich möglich ist

geachtet und beachtet
werden, damit sie
Selbstwertgefühl
aufbauen können

zeitweise im Mittelpunkt sein, damit sie
merken, dass sie
wahr- und wichtig
genommen werden

eigene Ideen
verwirklichen können,
Phantasien entwickeln
und ausleben dürfen, um
zu erfahren, wo ihre
Neigungen und
Interessen liegen

Ruhe und ausreichend
Schlaf, damit sie Kraft
für den nächsten Tag
schöpfen können

Bedürfnisse
der
Kinder

neugierig sein dürfen,
damit sie alles in
Zusammenhänge
bringen und einordnen
können

physische und
psychische Grenzen
ausloten zu können,
damit sie wissen, was
sie sich zutrauen wollen
Natur erleben, um die
Umwelt zu erfassen, ihre
Zusammenhänge zu
erfahren und zu verstehen
Mitspracherecht zu haben,
um sich ernst genommen und
als Teil der Gemeinschaft zu
fühlen

ausreichend und
ungestört spielen zu
dürfen, um Ausdauer und
Konzentration zu üben

mit Essen, Trinken
und Kleidung versorgt
sein, damit sie sich
körperlich wohl fühlen
können

Bewegungsräume zu
haben, um ausprobieren
zu können, was sie
mögen und was nicht

Folgen aus ihrem eigenen Handeln
erfahren und zu-lassen lernen,
damit sie Verantwortung für sich
und ihr Handeln entwickeln können

Freundschaften aufbauen zu
können, damit sie sich als Teil
einer Gemeinschaft erleben und
erfahren was Freundschaft
bedeutet

in ihrer Individualität
akzeptiert und geachtet
werden, damit sie sich selbst
anerkennen
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3.2.

Bedürfnisse der Eltern

Die Eltern wünschen sich:
•

eine angemessene, liebevolle Betreuung ihrer Kinder

•

gute Bildung für ihr Kind

•

Hilfe und Unterstützung bei der Erziehung ihrer Kinder

•

Rückmeldung über das Erleben ihrer Kinder

•

Gedankenaustausch mit anderen Eltern

•

etwas über die Arbeit der KiTa zu erfahren und daran teil zu nehmen

•

bei Entscheidungen, die die KiTa betreffen, ihre Wünsche und Argumente vortragen
zu können

3.3.

Bedürfnisse der MitarbeiterInnen

Die MitarbeiterInnen wünschen sich, mit den Kindern, Eltern und KollegInnen in einer
angenehmen, akzeptierenden und freundlichen Atmosphäre zu arbeiten, rücksichtsvoll und
ehrlich miteinander umzugehen, Spaß und Freude an ihrer Arbeit zu haben und
Anerkennung durch den Träger und die Eltern zu erfahren.

4.

Ziele und pädagogische Grundhaltung

Unser Ziel ist es, den Kindern Raum, Möglichkeit und Unterstützung zu geben, damit sie sich
zu individuellen, eigenständigen und verantwortungsbewussten Persönlichkeiten entwickeln
können.
Dazu bedarf es der Achtung und Erfüllung der Bedürfnisse der Kinder.
Wir bieten ihnen deshalb:
•

Ruhe und Zeit

•

Wertfreiheit, Wertschätzung

•

Ehrlichkeit und Offenheit

•

Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse

•

konsequentes Handeln

•

eine positive Lebenseinstellung

•

freundliches, anerkennendes Miteinander

•

klare Regeln / Absprachen als Orientierungshilfe

•

umfangreiche Informationen

•

Neutralität

•

Fehler einzuräumen, dazu zu stehen

•

Lern- und Bildungsangebote unter Berücksichtigung des individuellen
Lerntempos der Kinder

•

Rahmen, Raum und Zeit, eigene Lernerfahrungen machen zu können
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Wir wollen für die Kinder folgendes sein:

5.

Lern- und Bildungsangebote
Erzähle mir und ich vergesse.
Zeige mir und ich erinnere.
Lass mich tun und ich verstehe.
(Konfuzius)

5.1.

Bildung- unser Bildungsverständnis

Im Jahr 2005 wurden vom „Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur“
Leitlinien zum Bildungsauftrag für Kindertageseinrichtungen als Empfehlung herausgegeben:
„Bei der Entdeckung und Aneignung der Welt begegnen Kinder vielen Themen. Diese
Themen werden im Folgenden in sechs Bildungsbereichen zusammengefasst, die jeweils
eine Facette des ganzheitlichen kindlichen Bildungsprozesses betonen:
• Musisch-ästhetische Bildung und Medien
oder: sich und die Welt mit allen Sinnen wahrnehmen
• Körper, Gesundheit und Bewegung
oder: mit sich und der Welt in Kontakt treten
• Sprache(n), Zeichen/Schrift und Kommunikation
oder: mit Anderen sprechen und denken
• Mathematik, Naturwissenschaft und Technik
oder: die Welt und ihre Regeln erforschen
• Kultur, Gesellschaft und Politik
oder: die Gemeinschaft mit gestalten
• Ethik, Religion und Philosophie
oder: Fragen nach dem Sinn stellen
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Die Kindertageseinrichtungen der Hansestadt Lübeck haben für sich folgende Definition von
BILDUNG erarbeitet:
„Bildung beschreibt den aktiven Prozess eines Kindes zur Aneignung von Wissen und
Fähigkeiten. Durch Förderung der individuellen Kompetenzen und Anregung des
eigenständigen Handelns und Forschens erobert sich das Kind die Welt. Als begleitende
Erwachsene sehen wir unsere Aufgabe darin, den Kindern durch Bindung Sicherheit zu
geben und ihnen für ihre individuelle Bildungstätigkeit eine anregende, herausfordernde
Umgebung zur Verfügung zu stellen.
Die Kindertageseinrichtungen haben einen eigenen Bildungsauftrag. Dieser ist
festgeschrieben im
KiTaG und im SGB VIII. Als erste außerfamiliäre Bildungsinstitution haben KiTas die Aufgabe
elementare Grundlagen für das weitere Lernen der Kinder zu legen.“
In der Diskussion um Bildung hat sich im Laufe der Jahre ein Perspektivwechsel in der
pädagogischen Arbeit eingestellt. Fragte man sich früher „Wie können Erwachsene Kindern
etwas vermitteln?“ lautet die Frage heute „Welche Bedingungen brauchen Kinder, um selbst
Fragen zu stellen und Antworten zu finden?“
Denn:
Der Mensch behält von dem . . .
. . . was er hört

20 %

. . . was er sieht

30 %

. . . was er hört und sieht

50 %

. . . was er nacherzählt

60 %

. . . was er selbst tut

75 %

Daraus ergibt sich die Erkenntnis: Bildung ist vor allem Selbstbildung!
Unsere Aufgabe sehen wir vor allem darin, den Kindern viel Zeit und Raum für eigene
Lernerfahrungen zu geben, sie dabei zu unterstützen und ihnen geeignetes Material in einer
anregenden Umgebung zur Verfügung zu stellen.
Unser Bildungsauftrag…

(Marianne Kokigei)

… bedeutet Bildung und Erziehung in der Waage zu halten.
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5.2.

Beispiele für Bildung in der Kindertageseinrichtung

Mathematik, Technik,
Naturwissenschaften
größer- kleiner, leichterschwerer, bauen,
Murmelbahn,
Experimente,
zählen (z. B. Besteck
beim Tischdecken),
Naturbeobachtungen

Musik,
Kreativität, Medien
Klanggeschichten,
Instrumente kennenlernen, singen, tanzen,
klatschen, kneten,
werken, basteln,
Theater spielen

Ethik, Religion, Philosophie
„Ich und die Anderen“,
Freundschaft, Wertschätzung,
Gespräche, Lieder, Spiele,
Regeln gemeinsam
aushandeln und begründen,
Weihnachten

Kultur, Gesellschaft, Politik

Bildung

Rollenspiele, einkaufen,
Berufe kennen lernen,
Mitbestimmung

Sprache, Schrift,
Kommunikation

Körper,
Gesundheit, Bewegung

Bilderbücher und
Geschichten, Reime,
Fingerspiele,
Zaubersprüche,
Buchstaben stempeln,
Namen schreiben,
Gespräche

Bewegungsspiele,
Bewegungsbaustelle,
schaukeln, balancieren,
turnen, rodeln, spazieren
gehen, kochen und
backen, Zähne putzen
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5.3.

„Kinderstube der Demokratie “- Partizipation in der KiTa:
Partizipation heißt:
Entscheidungen, die das eigene Leben
und das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen
und gemeinsam Lösungen zu finden.
(Richard Schröder)

Partizipation ist ein Recht von Kindern und als solches festgehalten in:
•

der UN- Kinderrechtskonvention

•

im Kinder- und Jugendhilfegesetz

•

im Kindertagesstättengesetz

•

in der Gemeindeordnung § 47f:

„Kinder und Jugendliche sind in geeigneter Weise bei Planungen und Vorhaben (der
Gemeinde) zu beteiligen. In den Leitlinien zum Bildungsauftrag in Kindertageseinrichtungen
des Landes Schleswig-Holstein wird der Kindergarten als „Kinderstube der Demokratie“
verstanden. Die Beteiligungsrechte der Kinder werden institutionell verankert, in Form von
Gruppenbesprechungen, Kinderrat oder sogar Kinderparlamenten. Dort werden
Angelegenheiten des Zusammenlebens im Alltag besprochen und entschieden – die
Kindertageseinrichtung wird zum Lern- und Übungsfeld für demokratische Prozesse.“
(§ 47 f GO und § 45 SGB VIII)
Kinder lernen Partizipation, indem ihnen reale Beteiligungsmöglichkeiten eröffnet werden und
sie dabei unterstützt werden, sich aktiv zu beteiligen.
Einmal am Tag treffen sich alle Elementarkinder und ErzieherInnen. Während dieses Treffens
haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Anliegen vorzutragen und zu besprechen. Regeln, die
den Alltag der Kinder betreffen, werden in Kleingruppen erarbeitet und im großen Gremium
vorgetragen und abgestimmt. Auch in vielen Alltagsentscheidungen wie z. B.
Speiseplangestaltung, Raumgestaltung, Anschaffung von Spielmaterial, Ausflugsziele…,
versuchen wir die Meinung der Kinder zu erfragen und so weit wie möglich zu
berücksichtigen.
Kinder, die sich im großen Plenum nicht äußern mögen, können sich jederzeit an ihre
KontakterzieherIn oder eine ErzieherIn ihres Vertrauens wenden, um Unterstützung zu
erhalten.

5.4.

Beschwerdeverfahren:
(Grundlage § 45 SGB VIII)

Kindertageseinrichtungen müssen sicherstellen, dass Kindern die Gelegenheit gegeben wird,
sich in geeigneten Verfahren in persönlichen Angelegenheiten zu beschweren.
Jedes Kind hat also das Recht darauf, eine Beschwerde zu äußern sowie das diese
angehört und angemessen mit ihr umgegangen wird.
Da Beschwerden viele positive Aspekte beinhalten, verwenden wir im Folgenden die
Bezeichnung „Anregungen und Aufregungen“.
In der Kita „Marlistraße freuen wir uns über „An- und Aufregungen“ der Kinder und Eltern, da
es uns u.a. dabei unterstützt, den Kindern individuell größtmögliche Geborgenheit zu bieten,
mit den Eltern im Gespräch zu bleiben und unsere pädagogische Arbeit zu reflektieren und
weiterzuentwickeln.
Kinder und Eltern können „An- bzw. Aufregungen“ in vielfältiger Weise äußern, sodass jede
Person seinen eigenen Weg der Meinungsäußerung wählen kann. Es besteht z.B. sowohl für
kleine als auch für große Menschen in unserem Haus die Möglichkeit, sich in einem „4 –
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Augen – Gespräch“ an eine selbstgewählte Fachkraft oder die Einrichtungsleitung zu
wenden.
Kinder können sich u.a. außerdem im Morgenkreis äußern oder das kita - interne
„Beschwerdetelefon“ nutzen. Dieses ermöglicht Anonymität.
Möglichkeiten der Meinungsäußerung für Krippenkinder haben wir unter Pkt. 8 dieser
Konzeption beschrieben.
Eltern können sich zusätzlich an die Elternvertretung wenden, oder eine schriftliche
Äußerung im „Anregungen und Aufregungen“ – Briefkasten hinterlassen.
Alle „An – und Aufregungen“ werden von den Fachkräften zeitnah und lösungsorientiert
gemeinsam mit den Kindern und / oder Eltern bearbeitet. Eine Rückmeldung ist
selbstverständlich.
Im gesamten Prozess halten wir uns an folgende Grundsätze:
- Jede / Jeder! Darf sich äußern, unabhängig von Alter und Entwicklungsstand und
davon, wem die Äußerung gilt!
- Jede Äußerung ist wichtig und hat ihre Berechtigung!
- Verschwiegenheit (Diskretion)!
- Wertschätzendes Miteinander!

5.5.

Beobachtung und Dokumentation:

Beobachtung und Dokumentation sind wichtige Aufgabenfelder der pädagogischen
MitarbeiterInnen in der Kindertageseinrichtung:
Durch Beobachtung finden wir heraus, wie wir die Kinder effektiv in ihrer Entwicklung
unterstützen können. Wir erkennen Interessen, Stärken und Bedürfnisse der Kinder und
gehen in der täglichen Arbeit darauf ein (z. B. durch die Planung und Durchführung
situationsorientierter Angebote oder Bereitstellung geeigneter Materialien).
Kinderzeichnungen, Aussprüche von Kindern und unsere Beobachtungen über das Verhalten
der Kinder in verschiedenen Situationen halten wir schriftlich fest und sammeln sie in einer
für jedes Kind angelegten Mappe. Dieses Material nutzen wir bei Bedarf als Hilfestellung
beispielsweise für:
• Elterngespräche
•

Entwicklungsgespräche

•

Gesprächen mit Therapeuten/ Lehrern

•

Erstellen des Schuleingangsprofils

Durch verschiedene Dokumentationsmethoden versuchen wir, Prozesse und Abläufe in der
KiTa für Eltern transparent zu machen und unterstützen damit – zusätzlich zur Elternarbeit
(s. Punkt 7.) – die Entwicklung von Erziehungspartnerschaften zwischen Eltern und KiTa. So
sind Beobachtung und Dokumentation wichtige Voraussetzungen dafür, dass alle Beteiligten
zum Wohle jedes einzelnen Kindes „in einem Boot in die gleiche Richtung rudern“.
Einsicht in unsere Arbeit erhalten Eltern z. B. über:
•

Aushänge (Themen, Fachbeiträge etc.) an der Infowand

•

Informationen bei Elternabenden

•

„Ausstellungen“ zum Abschluss von Projektthemen

•

Hospitation

•

Teilnahme am Frühstücksbuffet

•

Ausstellungsflächen für Kinderwerke

20

6.

Weitere wichtige Bestandteile unserer KiTa- Arbeit

6.1.

Frühförderung

Regelmäßig kommt die mobile Frühförderung zu uns, um mit Kindern zu arbeiten, die in
jeweils unterschiedlichen Bereichen ihrer Entwicklung besondere Unterstützung benötigen.

6.2.

Vorschulische Sprachbildung

„Sprache ist für Kinder ein wichtiger Zugang zur Welt. Sie hilft ihnen, ihre Wahrnehmungen
der Welt zu benennen, zu strukturieren und mit der Welt zu kommunizieren.“
(Zitat aus den Bildungsleitlinien)
Aus Landesmitteln und aus Mitteln des Lübecker Bildungsfonds wird die vorschulische
Sprachbildung als integratives Förderkonzept ermöglicht. In Kleingruppenangeboten oder in
Einzelförderung findet Sprachbildung mit gezielten Übungen und Anregungen für die weitere
Sprachentwicklung im täglichen Gruppengeschehen statt.
Hierzu kommt an zwei Tagen in der Woche zusätzlich zur Frühförderung eine weitere
Fachkraft in die KiTa, um Kinder mit einem erhöhten Unterstützungsbedarf im Bereich
Sprache zu fördern. Hierbei geht es in erster Linie darum, den Wortschatz der Kinder zu
erweitern und die Freude am Sprechen zu wecken.
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6.3.

Geschlechterbewusstes Arbeiten (Genderbewusstsein)

Gender (engl.)
ist ein Sammelbegriff für alle mit dem Geschlechtsunterschied verbundenen Eigenschaften,
Verhaltensweisen, Stereotype, sozialen Zuordnungen, kulturellen Zuschreibungen usw., die
nicht biologisch vorgegeben sind.
(Tim Rohrmann)
Die städtischen Kindertageseinrichtungen haben es sich zur Aufgabe gemacht, eine
geschlechterbewusste Erziehung von Jungen und Mädchen in den Einrichtungen zu
gewährleisten.
„Erzieherinnen und Erzieher, die genderbewusst arbeiten
•

beobachten, wie sich Mädchen und Jungen mit unterschiedlichen Themen und
Anforderungen auseinandersetzen.

•

eröffnen den Mädchen und Jungen vielfältige Möglichkeiten, ihre Kompetenzen zu
erweitern.

•

thematisieren geschlechtsspezifische Fragen auch mit Müttern und Vätern.

•

reflektieren und erweitern ihre eigenen Vorstellungen von Frauen- und Männerrollen.“
(Leitlinien zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen des Landes Schleswig
Holstein)

Entsprechend ihrer konzeptionellen Ausrichtung verfolgen alle KiTas das Ziel, die Bildungszugänge für Mädchen und Jungen zu erweitern und damit eine breite Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen.

6.4.

Qualitätskriterien

Seit 2006 existieren in den städtischen Kindertageseinrichtungen der Hansestadt Lübeck
Qualitätskriterien, die im Rahmen des operativen Tagesgeschäftes von den Kita-Leitungen
sowie pädagogischen MitarbeiterInnen umgesetzt werden.
Die „Qualitätskriterien der städtischen Kindertageseinrichtungen“ umfassen
Rahmenbedingungen, Arbeitsgrundsätze und Bildungsbereiche, die maßgeblich die
ganzheitliche Entwicklung der Kinder fördern.
Schon im Jahr 2000 entwickelte der Bereich „Städtische Kindertageseinrichtungen“
Anforderungsprofile und Arbeitsplatzbeschreibungen für pädagogische MitarbeiteInnen.
Zusätzlich zu den „Qualitätskriterien“ dienen diese der Qualitätssicherung in den „Städtischen
Kindertageseinrichtungen“.
Qualitätssicherung erfordert eine kontinuierliche Überprüfung der pädagogischen Arbeit.
Dieses stellen wir sicher durch ständige Reflexion, Teambesprechungen, Fortbildungen in
den unterschiedlichsten Bereichen, Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und der Offenheit
gegenüber neuen Anforderungen

6.5.

PraktikantInnen

Gerne stellen wir Plätze für Praktika zur Verfügung, damit junge Menschen Einblicke in das
Berufsfeld bekommen können, bzw. Unterstützung in ihrer Ausbildung erfahren.
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7.
7.1.

Elternarbeit
Elternvertretung

Die Elternvertretung besteht aus mindestens drei (höchstens fünf) Elternteilen, die zu Beginn
der KiTa-Jahre durch die Eltern an einem Elternabend gewählt werden.
Sie treffen sich zu Gesprächen und Beratungen und stellen das Bindeglied zwischen KiTa
und Eltern dar, arbeiten also mit beiden zusammen.

7.2.

Beirat

Der Beirat ist paritätisch besetzt durch den Träger (KiTa- Leitung), eine MitarbeiterIn der KiTa
und dem/der Vorsitzenden der Elternvertretung. Bei den regelmäßigen Treffen bekommt die
Elternvertretung einen Einblick in das aktuelle Geschehen. Sie wird über Vorhaben und
Planungen der KiTa informiert und in Entscheidungsprozesse einbezogen.

7.3.

Zusammenarbeit von Eltern und KiTa

Wir wünschen uns eine enge, offene Zusammenarbeit mit den Eltern. Hierzu gehört ein reger
Austausch über die Interessen und Erwartungen der Eltern, der Kinder und der
MitarbeiterInnen, mit dem Ziel, jedem Kind individuell begegnen zu können. Hierbei spielen
Informationen – aus dem häuslichen Bereich für unsere Arbeit und aus dem KiTa- Alltag für
die Eltern – eine wichtige Rolle.
Fragen wie z. B.:
• „Findet sich mein Kind zurecht?“ …
•

„Hat es Spielkameraden?“ …

•

„Kann es sich durchsetzen?“ …

•

„Wird es ausreichend beachtet und gemocht?“ …
… tauchen auf.

Wichtig für uns ist z. B.:
•

„Was hat das Kind in der zurückliegenden Zeit erlebt?“

•

„Womit mag es sich beschäftigen?“

•

„Was braucht es dringend?“

Es ist uns wichtig, auch spontan für die Eltern Zeit zu haben (Tür- und Angel-Gespräche),
ihre Wünsche anzuhören, ihnen Rückmeldungen über kleine Geschehnisse des Tages und
Einblick in unsere Arbeit zu geben, soweit dies das Alltagsgeschehen zeitlich zulässt.

Wir bieten den Eltern an…
•

… am wöchentlichen Frühstücksbuffet mit ihren Kindern teilzunehmen, dabei andere
Kinder kennen zu lernen und den Umgang der Kinder untereinander zu beobachten.

•

… das Alltagsgeschehen mitzuerleben, d. h. mehr oder weniger viele Stunden mit den
Kindern der KiTa zu verbringen.

•

… Elternabende zur Durchführung von Wahlen, zur Information über unsere Arbeit
und zu speziellen pädagogischen Themen mit und ohne Referenten.

•

… Einzelgespräche bei Bedarf und auf Wunsch der Eltern bzw. auf unseren Wunsch
zu unterschiedlichen Fragestellungen, die die Kinder, die Eltern oder uns betreffen.
(Bitte vereinbaren Sie hierfür einen Termin, damit wir uns ausreichend Zeit für das
Gespräch und dessen Vorbereitung nehmen können!)
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•

… Kontakte zu Hilfsinstitutionen wie Kinderschutzbund, Familienhilfe,
Sprachheilschule etc. herzustellen

•

… Teilnahme an Veranstaltungen mit den Kindern (z. B. Ausflüge, Sommerfest etc.)

•

… Bastelangebote an die Eltern, jahreszeitlich bedingt und gemeinsam mit den
Kindern

•

… Spielnachmittage zum Kennen lernen der KiTa für zukünftige KiTa- Kinder und
deren Eltern.

7.4.

Evaluation

Um die Meinung der Eltern erfassen, analysieren und in unsere Arbeit einfließen lassen zu
können, führen wir einmal jährlich eine schriftliche Umfrage durch, in der wir erfragen, wie die
Eltern mit unserer KiTa zufrieden sind und welche Wünsche und Verbesserungsvorschläge
sie haben.

8.

Krippenkinderbetreuung

Die unteren beiden Gruppenräume unserer KiTa wurden den speziellen Bedürfnissen von
Krippenkindern entsprechend gestaltet. Auch ihr Tagesablauf ist den speziellen Bedürfnissen
von Krippenkindern angepasst. Je nach Entwicklungsstand haben unsere Kleinsten die
Möglichkeit, am Geschehen im oberen Stockwerk teilzunehmen. Sie werden von zwei
Ganztagskräften betreut: einer ErzieherIn und einer sozial-pädagogischen AssistentIn.
Zusätzlich nutzen wir mit den Kindern unser Außengelände (dem KiTa- Konzept entsprechend bei jedem Wetter!) und den Bewegungsraum.

8.1.

Tagesablauf

7.30 – 8.30 Uhr

Die Kinder kommen an und haben Zeit zum freien Spiel.

8.30 – ca. 9.00 Uhr

Gemeinsames Frühstück

anschl.

Die ganz Kleinen können jetzt schlafen; alle Anderen haben noch
einmal Zeit und Gelegenheit frei zu spielen oder an einem Angebot
teilzunehmen.

ab ca. 9.30 Uhr

beginnen wir mit dem Wickeln der Halbtagskinder
(Bei Bedarf werden alle Kinder natürlich jederzeit gewickelt!)

10.00 Uhr

Morgenkreis: Zeit für kleine gemeinsame Sing-, Kreis- und Fingerspiele

10.20 Uhr

Wir ziehen uns an, um draußen zu spielen

11.20 Uhr

Die Ganztagskinder gehen zum Mittagessen.

11.30 – 12.00 Uhr

Mittagessen
Anschließend werden die Ganztagskinder gewickelt und halten
Mittagsschlaf.
Nach dem Schlafen gibt es noch eine Freispielphase und evtl. einen
kleinen Imbiss.

16.00 Uhr

Die KiTa wird geschlossen.
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Wir achten sehr darauf, dass ein grober Rahmen des Tagesablaufs bestehen bleibt und dass
es Rituale gibt, die den Kindern Halt und Orientierung bieten.
So gibt es z. B. einen festen Platz für den Morgenkreis und ein täglich wiederkehrendes
Begrüßungslied.
Auch die Mahlzeiten beginnen mit einem Ritual: Aus mehreren verschiedenen Tischsprüchen
haben sich die Kinder mit der Zeit einen Lieblingsspruch ausgewählt:
Es war einmal ein Krokodil.
Das fraß und fraß unheimlich viel.
Es schlürfte und schmatzte,
bis es dann platzte.
Guten Appetit!
Dieser Spruch wird von den entsprechenden Geräuschen begleitet und es gibt dazu eine
kleine Krokodil- Fingerpuppe, die jedes Mal ein anderes Kind auf den (Zeige-) Finger stecken
darf.
Den Ganztagskindern ist es mit der Zeit ganz wichtig geworden, das Krokodil nach Ende des
Spruches in sein „Bett“ zurückzulegen und ihm guten Schlaf und schöne Träume zu
wünschen, wie sie es als Einschlafritual für ihren Mittagsschlaf täglich selbst erfahren.

Trotz eines festen Rahmens, der u. a. durch äußere Bedingungen wie Öffnungszeiten und
feste Küchenzeiten notwendig und vorgegeben ist, versuchen wir aber auch, jedem Kind zu
ermöglichen, sich in Ruhe seine Umwelt eigentätig aneignen zu können. Dabei erwirbt es
Kompetenzen, mit denen es in seinem Lebensumfeld handlungsfähig wird.
Zum Beispiel das An- und Ausziehen, Tisch decken und abwischen, selber Essen auffüllen…

8.2.

Ausstattung

Sowohl bei der Einrichtung der Räume, als auch bei der Ausstattung haben wir darauf Wert
gelegt, dass die Kinder mit möglichst vielen unterschiedlichen Materialien in Kontakt kommen
und dadurch die verschiedensten Wahrnehmungserfahrungen machen können. So finden
sich z. B. unterschiedliche Beläge auf dem Fußboden (Linoleum, fester Naturhaarteppich,
Fliesen, Schaffelle) mit denen unsere Kleinsten krabbelnd und robbend in Berührung
kommen.
Auch beim Spielmaterial gibt es sehr unterschiedliche Materialien: Holz, Kunststoff, Metall,
Stoffe, die unterschiedlichsten Naturmaterialien und vieles mehr ermöglichen den Kindern bei
der spielerischen Auseinandersetzung mit ihnen ständig wechselnde Sinnesimpulse.
Die Kinder finden bei uns unter Anderem:
Kleinkinderspielzeug
Holzklötze, Duplo, - Eisenbahn, Stofftiere und (Hand-) Puppen, Puppenwagen,
Spielzeugautos, Bälle, Mobile, Kugelbahn, Tiere, Nachzieh- und Schiebetiere, Bilderbücher,
Bausteine…
Dinge des täglichen Gebrauchs aus dem Haushalt
Besen, Bürsten, Kehrschaufel, Becher, Schüsseln, Wanne, Wäscheklammern, Spiegel,
Töpfe, Tassen, Besteck, Siebe, Holzlöffel, Kochlöffel, Suppenkelle, Strohhalme, Trichter,
Messbecher,.
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Behälter und Gefäße jeglicher Art
Taschen, Eimer, Säcke, Kartons, Dosen, Plastikflaschen mit verschiedenen Verschlüssen...
Natur- Materialien (z. T. draußen)
Wasser, Sand, Steine, Äste, Blätter, Blüten, Kastanien, Muscheln, Fell, Tannenzapfen,
Schneckenhäuser, Nüsse, Stroh, Baumrinde, Bohnen, Korken...
Materialien für Spiel und Rollenspiel
Stoffe, Tücher, verschiebbare Möbel, Bürsten, Kämme, Spiegel, Kissen, Decken...
Sinnesmaterial
Massagebälle, Musikinstrumente, Luftballons, Lupe, Spiegel, Fühlsäckchen, Klangdosen...
Bewegungsmaterial (z. T. in der Turnhalle oder draußen)
Matratzen, Weichmatte, Rutsche, Schwungtuch, Schaumstoffrollen, tragbare Polster,
unterschiedliche Schaukeln, Hängematten, Rollbretter...
Unser großer Spielraum ist in unterschiedliche Spielbereiche gegliedert:
Ein runder Teppich lädt besonders zu Kreisspielen im Morgenkreis ein.
Die Bereiche des Raumes sowie auch Tische und Hocker sind variabel nutzbar, wovon die
Kinder gern, kreativ und ausgiebig Gebrauch machen.
Im Schlafraum genießen viele Kinder gerne die Ruhe, um ungestört Bücher anzuschauen
oder im „Korkenbad“ zu entspannen.

8.3

Bedürfnisse von Krippenkindern und was wir ihnen anbieten

was Krippenkinder brauchen:
♦ Bindung und Beziehung
♦ Einfühlungsvermögen und Verfügbarkeit
♦ Sicherheit, Zuverlässigkeit, Sensibilität und Geborgenheit
♦ die Erfahrung, dass Essen mehr ist als Nahrungsaufnahme
♦ respektvolle Sauberkeitserziehung
♦ „sinn- volle“ Pädagogik = Wahrnehmungsförderung
♦ Möglichkeiten für (großräumige) Bewegung
♦ anregungsreiche Räume und Spielangebote zum Forschen und Entdecken
♦ Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten
♦ Raum für Kreativität
♦ und sehr viel Zeit für eigene Erfahrungen

was wir den Kindern (an-) bieten:
♦ Raum / Schutz für Konzentration
♦ beziehungsreiche Pflege
♦ Anregungen durch Raum, Material und Angebote
♦ viele Möglichkeiten für eigene Entscheidungen
26

♦ Zeit zur individuellen Entfaltung und zum Ausprobieren
♦ Anerkennung der individuellen Grenzen

Für uns hat jedes Kind von Geburt an eine eigene unverwechselbare Individualität. Unser
wichtigstes Ziel ist es, diese Individualität wahrzunehmen und wertschätzend anzuerkennen.
Das bedeutet, dass wir die Kinder liebevoll und einfühlsam annehmen, uns auf ihre
Bedürfnisse einlassen, sie in ihrer Entwicklung begleiten und fördern und ihnen emotionale
Unterstützung bieten, um sie so zu ermutigen, eigenaktiv und neugierig ihre Umwelt zu
erkunden.
In diesem Zusammenhang legen wir auch besonderen Wert auf eine liebe- und
beziehungsvolle Wickelsituation. Wir versuchen diese Situation für das einzelne Kind so
angenehm wie möglich zu gestalten, indem wir uns viel Zeit und Ruhe dafür nehmen.

8.4. Eingewöhnung (siehe hierzu auch die Broschüre „Mein Kind kommt in die
Krippe“)

Nur wenn ein Kind sich sicher fühlt, ist es in der Lage, seine Umwelt zu erkunden.
( Bindungstheorie nach John Bowlby)
Die wichtigste Voraussetzung für eine glückliche „Krippenkarriere“ ist eine behutsame
Eingewöhnung. Nach dem so genannten „Berliner Eingewöhnungsmodell“ gestaltet sich
diese Phase wie folgt:
♦ In der Eingewöhnungsphase sollten die Kinder regelmäßig gebracht und längere
Fehlzeiten vermieden werden, um den Eingewöhnungsprozess nicht zu verzögern.
♦ Während der Eingewöhnungszeit sollten sich die Eltern in der KiTa zurückhaltend und
beobachtend verhalten und möglichst wenig in das Geschehen eingreifen
♦ Die ersten Tage bleiben die Eltern (oder eine andere Bindungsperson, die idealerweise konstant bleibt) mit dem Kind in der KiTa, um dem Kind eine notwendige
Sicherheit zu geben.
♦ Nach einer vereinbarten Zeit (1- 2 Stunden) verabschieden sich die Eltern mit ihrem
Kind und gehen nach Hause.
♦ Nach Absprache mit den Eltern (in der Regel am 4. Tag) wird der Zeitpunkt der ersten
Trennung verabredet. (ca. 10 Minuten)
♦ Ein kurzer, für das Kind deutlich erkennbarer Abschied ist wichtig.
♦ Die Eltern verlassen den Gruppenraum und bleiben in der KiTa erreichbar. Am
Verhalten des Kindes können wir erkennen, ob der Trennungsversuch erfolgreich ist.
♦ Hat das Kind die Trennung am 4. Tag gut verkraftet, wird die Trennungszeit an den
folgenden Tagen verlängert (etwa ½ Stunde). Die Eltern bleiben aber immer noch in
der Einrichtung. Die ErzieherInnen übernehmen behutsam sensible Aufgaben wie
Essen, Wickeln oder Schlafen mit dem Kind.

27

♦ Längere Trennungszeiten werden vereinbart. Die Eltern können nun die KiTa
verlassen, sind aber telefonisch erreichbar.
Die Eingewöhnungsphase ist beendet, wenn ein Kind die neue Betreuungsperson als
sichere Basis akzeptiert, beim Weggang der Eltern evtl. protestiert, sich aber schnell trösten
lässt und danach in guter Stimmung spielt. Dies ist meist nach 2- 3 Wochen der Fall. Eltern
und ErzieherInnen können dann gemeinsam spüren und beobachten, dass sich die Kinder in
ihrer neuen Umgebung wohl fühlen und diese für sich zu erobern beginnen.

8.5.

frühkindliche Bildung

Bei allem, was man dem Kind beibringt, hindert man es daran, es selbst zu entdecken.
(Jean Piaget)
Nach heutigem Verständnis beginnt Bildung unmittelbar nach der Geburt und bedeutet
Selbstbildung von Anfang an. In der tätigen Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt entwickeln
Kinder ihr Denken und Handeln. Wir sehen unsere Aufgabe darin, diese
Selbstbildungsprozesse wahrzunehmen, herauszufordern und zu unterstützen, damit die
Kinder sich die Welt auf ihre eigene Weise und in ihrem individuellen Tempo aneignen
können.
Eine elementare Voraussetzung dafür ist unserer Meinung nach, dass wir den Kindern viel
Zeit geben, die alltäglichen Dinge selbst auszuprobieren oder mitzugestalten.
Dazu gehört beispielsweise:
♦ An- und Ausziehen
♦ Hände waschen / Zähne putzen
♦ Betten auf- und abbauen
♦ Tisch auf- und abdecken und abwischen
♦ Umgang mit Geschirr und Besteck
♦ Eingießen von Getränken
♦ Zubereitung des Frühstücks (1X in der Woche)
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Angeboten und Anregungen zu den
unterschiedlichsten Material- und Sinneserfahrungen beispielsweise mit folgenden
Materialien:
Knete, Salzteig, Pappmaché, Gips, Ton, Kreide, Kleister, Wasser, Farben (Finger-, Fenster-,
Stifte), Schminkfarbe, Rasierschaum, Seifenblasen, Papier ( Zeitungs-, Krepp-, Seiden-,
Tapete), Pappe, Eierkartons, Kataloge, Klopapierrollen, Schachteln, Korken, Stoff, Wolle,
Holz...
Wir bieten den Kindern regelmäßig die Möglichkeit, sich mit diesen Materialien intensiv und
ihrem jeweiligen Alter und Entwicklungsstand entsprechend auseinander zu setzen.
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8.6.

Elternarbeit

♦ besonders intensiver Austausch während der Eingewöhnungszeit
♦ Gespräche beim Bringen und Abholen
♦ Elterngespräche jederzeit auf Anfrage mit Termin
♦ Teilnahme an Festen und Ausflügen

Um die Kinder, ihre Bedürfnisse und Familiensituation kennen zu lernen und verstehen zu
können, sind wir auf einen regen und offenen Austausch mit den Eltern angewiesen. Nur
wenn wir die Lebenssituationen der einzelnen Kinder kennen, können wir versuchen, sie in
unserer täglichen pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen. Umgekehrt können sich die
Eltern durch diese Gespräche darüber informieren, wie ihr Kind den Tag verbracht hat, womit
es sich zur Zeit beschäftigt und welche Entwicklungsfortschritte es gerade macht.
Bei Festen und Ausflügen sind Eltern herzlich willkommen und oft sogar eine unverzichtbare
Hilfe, wenn es darum geht, die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.

8.7.

Dokumentation

Die wichtigsten Dinge des Tages halten wir in Kurzform in einem Gruppentagebuch fest:

Gruppentagebuch
Mittagessen:

Datum:
Angebot:

Name Ernährung
Wickeln
Schlaf
Befinden/ Informationen Sonstiges
des
von den
(Was?
(Wie oft?
(Wann? GemütsverKindes Wie? Wie
fassung
Eltern beim
Konsistenz der
Wie
Bringen
viel?
Ausscheidungen?) lange?) des Kindes
Wann?)

So können wir jederzeit auch später noch einige wesentliche Details nachvollziehen.
Außerdem versuchen wir, aktuelle Spiele und Lieder aufzuschreiben und auszuhängen und
halten eine Vielzahl von Alltagssituationen und Aktionen auf Fotos fest, die wir für die Eltern
sichtbar aushängen und regelmäßig aktualisieren.

Die Freiheit ist dann erlangt, wenn das Kind sich seinen inneren Gesetzen nach, den
Bedürfnissen seiner Entwicklung entsprechend, entfalten kann. Das Kind ist frei,
wenn es von der erdrückenden Energie der Erwachsenen unabhängig geworden ist.
(Maria Montessori)
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