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1.Vorwort 

Diese Konzeption haben wir als Team der kommunalen Kindertagesstätte gemeinsam erarbeitet. Sie
soll für uns Leitfaden und Orientierungshilfe in unserer pädagogischen Arbeit mit den Kindern sein
und uns helfen, unsere Arbeit für Eltern und Interessierte transparent zu machen. Die Konzeption
richtet sich auch an neues pädagogisches Personal und interessierte Praktikanten, sowie die
Fachöffentlichkeit.

Wir möchten den Eltern und Interessierten unsere pädagogische Arbeit und die dazugehörigen
Teilbereiche wie Kooperationen, Öffentlichkeitsarbeit etc. aufzeigen und damit eine
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern zum Wohle der Kinder umsetzen.

Wichtig ist uns, dass interessierte Eltern unsere Konzeption kennen und sich dann bewusst für
unsere Einrichtung entscheiden können.

Die Erstellung eines Konzeptes ist immer ein Prozess mit einem längeren Verlauf und dieser ist
ständig in Bearbeitung. So werden auch mit der Fertigstellung der jetzt vorliegenden Konzeption
weiterhin Bereiche überprüft, überarbeitet und neue Akzente aufgenommen werden. Eine
Konzeption ist nie richtig fertig.

Zu sagen ist noch, dass wir aus Gründen der Vereinfachung  in unserer Konzeption die weibliche
Form, z.B. Erzieherin, gewählt haben.

1.1 Grußwort des Bürgermeisters

Liebe Eltern,

für die Gemeinde Hanerau-Hademarschen ist Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern eine der
wichtigsten kommunalpolitischen Aufgaben, die wir sehr ernst nehmen. Besonders die vorschulische
Entwicklung ist ein ernst zu nehmender Baustein für die spätere Weiterbildung unserer Kinder.

Der kommunale Kindergarten ist eine fabelhafte Einrichtung, um für unsere Kinder die bestmögliche
Voraussetzung dafür zu schaffen. Mit einem professionellen Personal, das sich mit gewissenhafter
Fürsorge um das Wohl ihrer Schützlinge kümmert.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.

Wir freuen uns, erneut ein Betreuungsangebot geschaffen zu haben, das den Kindern ermöglicht, in
einer Outdoor-Gruppe Erfahrungen mit der Natur zu erleben. Gleichzeitig lernen sie die
Wertschätzungen der Lebewesen darin zu würdigen. Nie war dies so wichtig wie jetzt.

Die anliegende Konzeption wurde von der Leitung und den Mitarbeitern der Einrichtung erarbeitet,
ohne die gesetzlichen Grundlagen aus den Augen zu verlieren und soll eine größere Transparenz
sowie Verbindlichkeiten der Bildungsarbeit gewährleisten. Die Konzeption soll interessierten Eltern
einen Überblick über die pädagogische Arbeit der Einrichtung vermitteln.
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2.0 Rahmenbedingungen

Der kommunale Kindergarten ist eine Kindertagesstätte der Gemeinden Beldorf, Hanerau-
Hademarschen, Oldenbüttel, Steenfeld und Thaden. Sie besteht seit Januar 1996 und ist seit dem
stetig gewachsen. Im Laufe der Jahre entwickelten sich aus zwei Vormittagsgruppen schnell eine
weitere dritte Vormittagsgruppe und eine Nachmittagsgruppe, später die Ganztagsbetreuung, eine
Familiengruppe und die Krippengruppe. Ebenso wurden die Betreuungszeiten stetig erweitert. Im
Jahr 2015 wurde unsere Kindertagesstätte zu einem Familienzentrum erweitert, welches sich zur
Aufgabe gemacht hat, den Familien niedrigschwellig Hilfen anzubieten und die Eltern in ihrem
Erziehungsauftrag zu unterstützen.
Wir betreuen zurzeit bis zu 70 Kinder in vier Gruppen am Vormittag. Unser Betreuungsangebot
umfasst drei Regelgruppen, eine Krippengruppe sowie erweiterte Betreuungszeiten bis zur
Ganztagsbetreuung.  Dazu stehen uns unser Haupthaus mit drei Gruppenräumen und der Turnhalle
und eine Containeranlage mit einem Gruppenraum zur Verfügung. Außerdem haben wir ein sehr
großzügiges Außengelände mit vielen Spielmöglichkeiten. In der Nähe befindet sich ein Waldgelände,
das wir für regelmäßige Wald-Tage nutzen.  In Planung ist die Einrichtung einer „Outdoor-Gruppe“ ab
Sommer 2018.Aufgenommen werden Kinder ab 0 Jahren bis zum Schuleintritt, unabhängig von
Nationalität, Herkunft, Konfession und Weltanschauung der Eltern.

2.1 Unsere Öffnungszeiten:

Frühbetreuung 7.00 bis 8.00 und 7.30 bis 8.00 Uhr

Kernbetreuung 8.00 bis 12.00 Uhr

Mittagessen 12.00 bis 13.00 Uhr

Erweiterte Betreuung bis 14.00/15.00/16.00/17.00 Uhr

Die Frühbetreuung und die erweiterte Betreuung werden gruppenübergreifend von zwei
Mitarbeiterinnen betreut. Kinder, die die erweiterte Betreuung besuchen, nehmen grundsätzlich am
Mittagessen teil. Eine vorgegebene Kernzeit sowie feste Bring- und Abholzeiten verhelfen zu einem
möglichst ungestörten Alltag in den Gruppen. Die Bringzeit ist bis 8.30 Uhr und die Abholzeit ab
11.45 Uhr in allen Gruppen.

2.2 Unsere Urlaubs- und Schließzeiten

Unsere Einrichtung bleibt während der Schulferien geöffnet. Für die Kinder ist aber auch eine
Kindertagesstätte-freie Zeit wichtig. Diese sollte mindestens zwei Wochen am Stück sein, wir
empfehlen mindestens drei Wochen im Jahr.

Geschlossen ist die Kita zwischen Weihnachten und Neujahr, an Brückentagen und bis fünf Tagen
zum Zweck der Fortbildung des pädagogischen Personals. In den ersten drei Wochen der
Sommerferien haben wir eine Feriengruppe. In dieser Zeit werden die Ü3-Kinder in einer Gruppe
gemeinsam betreut. Die Krippenkinder werden in der Krippe betreut.
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Die Schließtage werden den Eltern rechtzeitig am Anfang des Kita-Jahres bekanntgegeben, so dass
die Eltern gut planen können.

2.3 Unsere Gruppen

In unserer Kindertagestätte haben wir eine Krippengruppe mit zehn Kindern im Alter vom ersten bis
zum dritten Lebensjahr. Die Kinder werden von zwei pädagogischen Fachkräften betreut.

In unseren Regelgruppen werden die Kinder ab dem vierten Lebensjahr bis zum Schuleintritt betreut.
Auch hier stehen uns in jeder Gruppe zwei pädagogische Fachkräfte zur Verfügung. Bei Bedarf wird
eine Regelgruppe in eine altersgemischte Gruppe umgewandelt, um fünf weitere U3-Plätze anbieten
zu können.

Eine Outdoor-Gruppe wird zum 1.August2018 eingerichtet. Das Konzept der Outdoor-Gruppe ist
diesem Konzept angehängt.

2.4 Aufnahmeverfahren

In der Satzung der kommunalen Kindertagesstätte der Gemeinde Hanerau-Hademarschen ist über
§4 das Aufnahmeverfahren festgelegt. Diese wird den Eltern mit der schriftlichen Bestätigung des
Kindergartenplatzes zusammen mit der Gebührensatzung ausgehändigt und ist auch jederzeit in der
Kindertagesstätte einsehbar.

Das Kindergartenjahr beginnt jeweils am 1. August und endet am 31.Juli des folgenden Jahres.

2.5 Unser pädagogisches Personal

Unser Team besteht aus

-einer freigestellten Leitung 

-zwei pädagogischen Fachkräften pro Gruppe

-einer Kooperationskraft Familienzentrum

-pädagogischer Vertretungskräfte

-zwei Reinigungskräften

-einem Hausmeister

-Praktikantinnen und Praktikanten der Fachschulen

Alle pädagogischen Fachkräfte sind Erzieherinnen oder sozialpädagogische Assistentinnen.
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3.0 Die pädagogischen Arbeit und ihre Ziele

3.1 Gesetzesgrundlagen
Diese Gesetzesvorlagen aus dem achten Sozialgesetzbuch und dem Kindertagesstättengesetz
Schleswig-Holstein sind ein Eckpfeiler unsere Arbeit.

Auszüge aus Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe

-§ 22 Grundsätze der Förderung

(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder
ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden.

(2) Tageseinrichtungen für Kinder sollen

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit fördern,

2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und fördern,

3. den Eltern helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu
können.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf
die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung
orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den
sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituationen sowie den Interessen und
Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.

-§ 22a Förderung in Tageseinrichtungen

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in ihren Einrichtungen
durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und weiterentwickeln. Dazu gehören die Entwicklung und
der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderungsauftrages
sowie der Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen.

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass die Fachkräfte in ihren
Einrichtungen zusammenarbeiten

1. mit den Erziehungsberechtigten zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des
Erziehungsprozesses,

2. mit anderen Kinder- und familienbezogenen Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen,
insbesondere solchen der  Familienbildung und -beratung,

3. mit den Schulen, um den Kindern einen Übergang in die Schule zu sichern und um die Arbeit mit
Schulkindern in Horten und altersgemischten Gruppen zu unterstützen.

Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der
Erziehung der Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen.



9

(3) Das Angebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihren
Familien orientieren. Werden Einrichtungen in den Ferienzeiten geschlossen, so hat der Träger der
öffentlichen Jugendhilfe für die Kinder, die nicht von den Erziehungsberechtigten betreut werden
können, eine anderweitige Betreuungsmöglichkeit sicherzustellen.

(4) Kinder mit und ohne Behinderungen sollen, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen
gemeinsam gefördert werden. Zu diesem Zweck sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit
den Trägern der Sozialhilfe bei der Planung, konzeptionellen Ausgestaltung und Finanzierung
zusammenarbeiten.

(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Realisierung des Förderungsauftrages nach
Maßgabe der Absätze 1 bis 4 in den Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen.

-§ 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes
bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen.

(4) In Vereinbarung mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem
Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass

1. deren Fachkräftebei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von
ihnen betreuten Kindes eine Gefährdungseinschätzung vornehmen,

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird
sowie

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind in die Gefährdungseinschätzung einbezogen werden,
soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird.

In die Vereinbarungen ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden
insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der
Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie
diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung abgewendet
werden kann.

Auszüge aus dem Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen in
Schleswig-Holstein (Kindertagesstättengesetz – KiTaG)

- § 4 Ziele

(1) Die Kindertagesstätten haben einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag. Dabei
ist die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit zu unterstützen und das leibliche, seelische und geistige Wohl des Kindes zu fördern.
Dies geschieht vor allem durch die Förderung der individuellen Selbst-, Sozial- und Lernkompetenz
und orientiert sich an dem jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes. Das Erziehungsrecht der Eltern
(§1 Abs.2 SGB VIII) bleibt unberührt.

(2) In den Kindertagesstätten sind insbesondere diejenigen Fähigkeiten dem jeweiligen Alter  und
Entwicklungsstand zu unterstützen und weiterzuentwickeln,
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1. die die Kinder im täglichen Leben benötigen,

2. mit denen die Kinder ihre Erfahrungen verarbeiten und Selbständigkeit gewinnen können und

3. die die Kinder im Zusammenleben mit anderen Menschen brauchen.

(3) Bei der Wahrnehmung dieses eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages nach Abs.1
sowie der Unterstützung und Weiterentwicklung der Fähigkeiten nach Abs.2 sollen folgende
Bildungsbereiche berücksichtigt werden:

1. Körper, Gesundheit und Bewegung, insbesondere die Teilbereiche Wahrnehmung und Grob- und
Feinmotorik,

2. Sprache(n), Zeichen/Schrift und Kommunikation, insbesondere zur Teilhabe an Bildungsvorgängen
und zur Vorbereitung auf den Schuleintritt,

3. Mathematik, Naturwissenschaften und Technik,

4. Kultur, Gesellschaft und Politik, einschließlich des Umganges mit Regeln des sozialen Verhaltens,

5. Ethik, Religion und Philosophie,

6. musisch-ästhetische Bildung und Medien.

Die Bildungsbereiche sollen in die umfassende Arbeit der Kindertageseinrichtung einbezogen
werden, um altersgemäß die entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln.

(4) Behinderungen, Beeinträchtigungen und Benachteiligungen eines Kindes sollen durch
gemeinsame Erziehung aller Kinder und durch individuelle Hilfe  ausgeglichen oder verringert
werden.  Die gemeinsame Erziehung soll auch erreichen, dass alle Kinder sich in ihren
unterschiedlichen Befähigungen  anerkennen, emotional positive Beziehungen aufbauen und sich
gegenseitig unterstützen.

- § 5 Grundsätze

(1) Die Kinder sollen entsprechend ihrem Entwicklungsstand und unter dem Aspekt der
Ganzheitlichkeit betreut, erzogen und gebildet werden. Einzelne pädagogische Maßnahmen sollen
immer auf die Gesamtentwicklung des Kindes bezogen sein.

(2) Bei den Bildungsvorgängen soll zunächst von den Interessen und Fragestellungen der Kinder
ausgegangen werden. Deswegen sollen die Kinder aktiv an ihren Bildungsprozessen mitwirken und
eigene Lernstrategien entwickeln können. Dabei sind ihre kulturellen Erfahrungen und
Lebensbedingungen sowie die unterschiedlichen Lern- und Verhaltensweisen von Mädchen und
Jungen in den verschiedenen Bildungsbereichen zu beachten und in die pädagogische Arbeit
einzubeziehen.

(3) Die Umsetzung des Bildungsauftrages wird als Teil des Gesamtauftrages in der pädagogischen
Konzeption jeder Kindertageseinrichtung dargestellt und durch geeignete Verfahren unter
Einbeziehung der Erziehungsberechtigten evaluiert.

(4) Die Fachkräfte und die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Kindertageseinrichtungen unterstützen, ergänzen und erweitern die familiäre Erziehung. Sie
orientieren sich an den Bedürfnissen der Kinder und Familien und arbeiten mit den
Erziehungsberechtigten zusammen.
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(5) Die Inhalte und die Formen der pädagogischen Arbeit sollen dem Entwicklungsstand der Kinder
entsprechen und sich an deren Lebenssituation orientieren. Dazu gehören die Öffnung und der
Kontakt zur Lebenswelt außerhalb der Kindertageseinrichtung.

(6) Der Übergang zur Schule und die Förderung schulpflichtiger Kinder sollen durch eine am
jeweiligen Entwicklungstand und an der Alterssituation der Kinder orientierte Zusammenarbeit mit
der Schule erleichtert werden. Zu diesem Zweck sollen Kindertageseinrichtungen mit den Schulen in
ihrem Einzugsgebiet Vereinbarungen über die Verfahren  und Inhalte abschließen, insbesondere zur
Vorbereitung des Schuleintritts. Kindertageseinrichtungen sollen mit den Grundschulen über den
Entwicklungsstand der einzelnen Kinder Informationen austauschen und Gespräche führen, um eine
individuelle Förderung der Kinder zu ermöglichen. Für die dazu erforderliche Erhebung, Speicherung
und Übermittlung personenbezogener Daten bedarf es der Einwilligung der
Personensorgeberechtigten; die maßgebenden Datenschutzbedingungen sind zu beachten.

(7) In Kindertageseinrichtungen sollen altersgemischte Gruppen entwickelt werden. Dabei sind die
individuellen und die altersspezifischen Bedürfnisse der Kinder zu berücksichtigen. Im letzten Jahr vor
dem Schuleintritt können dort, wo es personell und räumlich möglich ist, zeitweise altershomogene
Gruppen eingerichtet werden.

(8) Die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen soll der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen,
von Kindern mit unterschiedlichen Fähigkeiten und von unterschiedlicher sozialer Herkunft, sowie
das Zusammenleben von Kindern unterschiedlicher nationaler und kultureller Herkunft fördern.

(9) Behinderte und nicht behinderte Kinder sollen in Kindertageseinrichtungen gemeinsam gefördert
werden.

(10) Erzieherische Maßnahmen, die das Kind entwürdigen, insbesondere körperliche Strafen, sind
verboten.

- §12 Anspruch auf einen Platz im Kindergarten

(1) Bei der Auswahl der Kindertageseinrichtung soll dem Wunsch der Erziehungsberechtigten im
Rahmen des §5 SGB VIII entsprochen werden.

(2) Die Aufnahme eines Kindes in einer Kindertageseinrichtung, die mit öffentlichen Mitteln gefördert
wird, darf nicht aus Gründen seiner Herkunft, seiner Nationalität und nicht aus konfessionellen,
weltanschaulichen oder ethischen Gründen verweigert werden.

(3) Grundsätzlich darf die Aufnahme eines  Kindes  in eine Kindertageseinrichtung nicht aus Gründen
einer Behinderung verweigert werden. Die Möglichkeit, ein behindertes Kind in eine wohnungsnahe
Kindertageseinrichtung aufzunehmen, muss geprüft werden. Integrationsmaßnahmen  erfolgen auf
der Grundlage der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen individuell in Abstimmung mit den
Erziehungsberechtigten und den sonstigen an der Behandlung und Förderung beteiligten Stellen.
Ablehnungen werden dem Beirat und dem  oder der Behindertenbeauftragten mit Begründung
schriftlich mitgeteilt.

(4) Reicht das Angebot an Plätzen für Kinder in  Kindertageseinrichtungen nicht aus, regeln die Träger
unter Mitwirkung der Beiräte das Verfahren der Aufnahme.  Dabei sind die Besonderheiten in der
Sozialstruktur des Einzugsbereiches und in der Familie zu berücksichtigen.
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- §16 Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und den Kindern

(1) Im Interesse der Förderung jedes einzelnen Kindes ist eine Zusammenarbeit zwischen den
pädagogischen Kräften und den Erziehungsberechtigten erforderlich. Dafür sind angemessene
Zeitanteile im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit, aber außerhalb der pädagogischen Arbeitszeit mit
den Kindern vorzusehen.

(2) Die Kinder in Kindertageseinrichtungen sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand,
insbesondere im schulpflichtigen Alter, bei Angelegenheiten, die ihren Tagesablauf betreffen, zu
beteiligen.

- § 17 Elternversammlung und Elternvertretung

(1) Die Erziehungsberechtigten der Kinder, die die Kindertageseinrichtung besuchen, sind in den
Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der Kindertagesseinrichtung zu beteiligen. Die
Erziehungsberechtigten bilden die Elternversammlung.

(2) Bei der Wahrnehmung  von Mitwirkungsrechten nach dem Gesetz stehen den
Personensorgeberechtigten mit deren Einverständnis solche Personen gleich, denen die Erziehung
eines Kindes übertragen ist; das Einverständnis ist der Kindertageseinrichtung vorher schriftlich
nachzuweisen.

(3) Die Elternversammlung wählt aus ihrer Mitte in der Zeit zwischen dem 1. August und dem
15. September jeden Jahres eine Elternvertretung mit mindestens einem Sprecherin oder einem
Sprecher.

(4) Die Elternvertretung nimmt folgende Aufgaben war:

1. Sie beruft mindestens einmal jährlich im Benehmen mit dem Träger der Kindertageseinrichtung
die Elternversammlung ein.

2.Sie fördert die Zusammenarbeit zwischen den Erziehungsberechtigten, den in der Einrichtung
tätigen Kräften, dem Träger der Kindertageseinrichtung, sowie der Standortgemeinde, den Schulen
und anderen öffentlichen Einrichtungen.

3. Sie vertritt in Kindertageseinrichtungen mit zwei oder mehr Vormittagsgruppen die Interessen der
Erziehungsberechtigten und ihrer Kinder im Beirat.

3.2 Situationsorientierter Ansatz

Wir arbeiten in unserer Kita in Anlehnung an den „Situationsorientierten Ansatz“. Der folgende
Absatz beschreibt diesen nach Armin Krenz, Autor des Buches „Der Situationsorientierte Ansatz in
der Kita“:

Der Situationsorientierte Ansatz geht davon aus, dass sie aktuellen Ausdrucksformen der Kinder
(Spielverhalten, Verhalten, Malen, Sprechen, Bewegungen und Träume) aus zurückliegenden
Ereignissen, Erfahrungen und Eindrücken resultieren. Dass die Gegenwart ein Abbild der
Vergangenheit ist. Deshalb, so die Schlussfolgerung des Situationsorientierten Ansatzes, entwickeln
Kinder emotional-soziale Kompetenzen am besten, indem sie individuelle Erlebnisse und Ereignisse
verarbeiten und verstehen. In Kindergärten, die nach dem Situationsorientierten Ansatz arbeiten,
stehen die Themen der Kinder im Mittelpunkt. Das, was die meisten Kinder beschäftigt, wird von den
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Erzieherinnen aufgegriffen und thematisiert. Reden viele Kinder über Neugierde, werden praktische
Beispiele dafür gemeinsam gesucht, Lieder zu dem Thema ausgewählt, es wird darüber gesprochen
und in praktische Lebenssituationen integriert. Es laufen verschiedene Aktivitäten parallel, die auch
über längere Zeit andauern können.

Dadurch, dass die Erfahrungen der Kinder die Themen im Kindergarten bestimmen, sollen künstliche,
idealtypische Lernsituationen vermieden werden.

Grundlagen für den Situationsorientierten Ansatz sind Annahmen aus drei Fachrichtungen:

1. Die Bindungsforschung geht davon aus, dass Kinder emotional-soziale Kompetenzen,
Wahrnehmungsoffenheit, Selbstannahme oder andere Kompetenzen über soziale
Beziehungen aufbauen. Deshalb ist die Erzieherin im Situationsorientierten Ansatz vor allem
Vorbild und Bildungspartnerin und nicht Lehrerin.

2. Laut Bildungsforschung, so Armin Krenz, kann man Kinder nicht bilden, da eine nachhaltige
Bildung immer nur durch Selbstbildung geschieht. Deshalb soll – laut Situationsorientierten
Ansatz – den Kindern vor allem Lebensfreude vermittelt werden, so dass das Kind sein Leben
entwickeln möchte.

3. A. Krenz führt auch die Hirnforschung an, der zufolge Glücksempfinden für die Selbstbildung
entscheidend ist. Durch Lebensfreude setzt sich ein Kind gerne mit Lebenseindrücken
auseinander. Außerdem ist Wahrnehmungsoffenheit Voraussetzung dafür, dass Kinder sich
gut auf das zukünftige Leben in dieser Welt vorbereiten. Und wenn Kinder offene Fragen und
Erlebnisse nicht verarbeiten, mangelt es an Wahrnehmungsoffenheit, so Krenz.

Der Situationsorientierte Ansatz geht von einem humanistischen Weltbild aus und vermittelt
christliche Werte wie Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft. Diese Werte werden praktisch in die Arbeit
eingeflochten, ohne dass Kirche oder Religion der Kinder eine Rolle spielt.

Was wird nicht alles von Kindern verlangt: Offenheit, Mut, Ehrlichkeit und die Bereitschaft,
weitblickende Entscheidungen frühzeitig zu treffen. All´ das sind Wahrheiten für die Kinder

 - und Erwachsene.

A.Krenz

Wir arbeiten in Anlehnung an den Situationsorientierten Ansatz, das heißt, wir orientieren uns immer
wieder an den Aussagen und Begriffen, die Armin Krenz darin aufzeigt.

Wir möchten uns in unserer Themenauswahl an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder
orientieren und uns nicht nur an einem starren Jahresplan festhalten.

Die aktuellen Lebensereignisse, die die Kinder beschäftigen, werden aufgegriffen und mit den
Kindern weiterentwickelt. So gelingt es den Kindern, Situationen und Dinge, die sie im Alltag erleben,
zu verstehen, zu fühlen und zu verarbeiten und dann auch neue Handlungsmöglichkeiten zu
entdecken.

Die Themenfindung beruht auf aufmerksamen Beobachtungen des Gruppengeschehens und vor
allem des einzelnen Kindes, denn so ist bedürfnisorientiertes Arbeiten möglich.
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Wir greifen die Ideen, Interessen und Fantasien der Kinder auf und entwickeln sie mit den Kindern
gemeinsam weiter. Die Kinder erlangen so ein Bewusstsein dafür, eigene Gedanken äußern zu
können, erleben eine Wertschätzung und sich selbst als wichtiges Mitglied der Gemeinschaft.

3.3 Das Bild vom Kind

Das einzigartige – individuelle Kind

Es hat das Recht auf: Freude und Spaß – „Es selbst zu sein“ – Respekt und Achtung – seine Gefühle zu
äußern – Fehler zu machen – Unwissenheit –zu entdecken und forschen – Nähe und Distanz –
Bildung und Lernen – Bewegung – Zeit – Selbstbestimmung – Kontinuität und Verlässlichkeit –
Grenzen – Phantasie und Träume.

Die Kinder sind Akteure ihrer Entwicklung. Wir vermitteln ihnen die Geborgenheit dazu, denn wenn
ein Kind sich angenommen und geliebt fühlt, ist die Bereitschaft zur Nachahmung, zur Neugierde,
zum Fragen, Lernen und Entdecken gegeben. Wir berücksichtigen die Stärken der Kinder und
vertrauen auf individuelle Fähigkeiten eines jeden einzelnen Kindes.

Mit unserer Arbeit wollen wir die Kinder auf ihrem Weg zur Selbständigkeit unterstützen, ihre
Neugier, Fähigkeiten, Fantasie, Offenheit und Interessen kennenlernen und erhalten und ihnen dabei
verlässliche Unterstützer sein. Ebenso ist es uns wichtig, dass die Kinder größtmögliche
Selbstständigkeit erlangen und wollen ihr Selbstwertgefühl stärken. Sie sollen lernen, eigene
Wünsche und Bedürfnisse zu äußern, Konflikte auszuhalten und diese zu lösen bzw. zu bewältigen.

In ihren Entwicklungsprozessen ruhen die Kinder nicht immer in sich und erleben die ganze Palette
der Gefühle, ohne sie richtig einordnen zu können. Dabei möchten wir die Kinder unterstützen und
sie aktiv in ihrer Entwicklung begleiten. Sie brauchen Zuneigung, ganz nach ihren individuellen
Bedürfnissen und wir wollen ihnen einen sicheren Hafen bieten, in dem sie Halt finden und sich
anlehnen können.

3.4 Partizipation und Beschwerdemanagement

3.4.1 Partizipation

Wir betrachten das Kind nicht als Gegenstand der pädagogischen Arbeit, an dem „gearbeitet“ wird,
sondern als gleichwertigen Menschen mit eigenen Rechten, dem man zutrauen kann und soll, diese
Rechte auch wahrzunehmen. Wir wollen eine altersgemäße Beteiligung und Mitbestimmung der
Kinder  im Rahmen von Erziehung und Bildung ermöglichen.

Unsere Kinder werden in die Alltagsgestaltung mit einbezogen. Dies trifft auf die freie Wahl der
Spielpartner und Spielmaterialien und die Dauer des Spiels im Rahmen der Freispielzeit zu, aber auch
die Entscheidung über Angebote, Projekte und Ausflugsziele. Die Spielmaterialien sind frei
zugänglich, was die aktive Entscheidungsfreiheit der Kinder fördert und begünstigt.
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Im Morgenkreis oder beim gemeinsamen Frühstück bieten wir den Kindern nicht nur Freiraum für
Erzählungen, sondern ermöglichen es ihnen, Bedürfnisse und Wünsche zu äußern. (Was möchten wir
beim nächsten Mal kochen? Wollen wir am Draußentag in den Wald oder auf einen Spielplatz? Wer
möchte Mittwochmorgen in der Turnhalle spielen?)

Es werden auch aktuelle Themen und Projekte thematisiert und gemeinsam besprochen. Das betrifft
auch das Ausmachen von neuen oder das Vertiefen von bestehenden Regeln. Die Kinderwerden zu
Gedankenäußerungen angeregt, ihre Ideen und Vorschläge werden mit Respekt  aufgenommen, in
der Gruppe diskutiert und ggf. umgesetzt oder Alternativen erarbeitet. Feste Rituale der Beteiligung
und Mitbestimmung (Wahl des Tischspruches, Wahl des Sitzplatzes beim Frühstück und Mittagessen,
Wahl eines Spiels im Stuhlkreis) sind in unseren Alltag eingegliedert und bieten immer
wiederkehrende Partizipation.

Besonders bei den jüngeren Kindern erfolgen die Mitbestimmungsmöglichkeiten über die Interaktion
und den Dialoges zwischen den Kindern und unserem Fachpersonal. Der Schwerpunkt liegt hier auf
der Frage-Antwort-Methode, der Beobachtung der Kinder in Bezug auf Mimik und Gestik und
nonverbale Signale.

3.4.2 Beschwerdemanagement

Wir bieten den Kindern Beschwerdemöglichkeiten, in dem wir ihnen signalisieren, dass sie uns
jegliche Belange offen mitteilen können. Wir sprechen die Kinder aber auch an, wenn wir den
Eindruck haben, dass ihnen etwas auf dem Herzen liegt. Durch unsere Beobachtungen können wir
über nonverbale und verbale Signale feststellen, wenn sie etwas beschäftigt. Wir wollen ihre
Anliegen ernst nehmen und lassen auch Proteste der Kinder zu. Wir setzen uns gemeinsam mit ihnen
damit auseinander, indem wir darüber sprechen. Wir hören den Kindern zu und versuchen die Kinder
zu stärken und zu unterstützen, wenn sie ihre Anliegen vortragen. Wir wollen ihnen vermitteln, dass
wir das äußern ihrer Bedürfnisse und Beschwerden nicht als Störung empfinden.

Es ist uns wichtig, Kompromisse zu finden und gemeinsam abzuwägen, was eine geeignete Lösung
wäre. Aber wir möchten auch allen Beteiligten die Gefühle der anderen vermitteln und somit
Empathie untereinander zu fördern. Wir wollen versuchen, die Problemlösefähigkeit der Kinder zu
stärken und ihnen helfen Aushandlungsprozesse eigenständig zu gestalten. Hier soll das gemeinsame
Erarbeiten einer Lösung die Basis bilden.  Wir wollen in Konflikten als Vermittler fungieren, indem wir
versuchen gemeinsam, eine Lösung zu finden. Dies kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden (Kind-
Kind, Kind-päd. Fachkraft, Kind-Eltern). Denn auch die Eltern fungieren als Sprachrohr, wenn sich ein
Kind beispielweise nicht traut, sein Anliegen zu äußern.

3.5 Die UN Kinderrechte

Die Vereinten Nationen (UN)haben 1989 die „Konventionen über die Rechte des Kindes“
verabschiedet. Deutschland stimmte diesen 1992 zu. Es wurden 54 Artikel verfasst; hier die zehn
wichtigsten, zusammengestellt vom Deutschen Kinderschutzbund:
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1. Das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung, unabhängig von Religion,
Herkunft und Geschlecht.

2. Das Recht auf einen eigenen Namen und eine Staatszugehörigkeit.
3. Das Recht auf Gesundheit.
4. Das Recht auf Bildung und Ausbildung.
5. Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung.
6. Das Recht auf eine eigene Meinung und sich zu informieren, mitzuteilen, gehört zu werden

und zu versammeln.
7. Das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung und eine Privatsphäre.
8. Das Recht auf sofortige Hilfe in Katastrophen und Notlagen wie Armut, Hunger und Krieg und

auf Schutz vor Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung.
9. Das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause.
10. Das Recht auf Betreuung bei Behinderung.

3.6 Unsere Rolle als pädagogische Fachkraft

Wir sind Beobachterinnen, Begleiterinnen, Vorbereiterinnen und Unterstützerinnen…!

Denn genauso individuell wie unsere Kinder sind auch wir in unserer Rolle als pädagogische
Fachkraft. Diese begründet sich in unseren persönlichen Profilen, den individuellen Erfahrungen und
unseren pädagogischen Werdegängen. Aus diesem Grund setzen wir in unserer Arbeit
unterschiedliche Schwerpunkte, die im Team immer reflektiert werden.

In der folgenden Aufzählung werden die einzelnen Rollen, die unseren pädagogischen Alltag
einnehmen, zusammengefasst. Sie geben uns einen Rahmen, in dem wir handeln. Sie bezieht sich
vorrangig auf den Umgang mit den Kindern, aber auch auf unsere Teamarbeit und die Elternarbeit.
Die einzelnen Eckpunkte sind nicht zu trennen oder isoliert zu sehen sondern ergänzen sich und
überschneiden sich im Alltag.

 Wir beobachten die Kinder in ihren Handlungen und ihrem Tun. Dieses dokumentieren und
reflektieren wir. Wir versuchen, im Gruppengeschehen vorauszuschauen und unsere Augen
überall zu haben, um den Kindern gerecht zu werden.

 Wir begleiten die Kinder in ihren Handlungen und ihrem Tun. Dazu geben wir den Kindern
den Freiraum und Zeit, wir begleiten sie in ihrer Entwicklung und vermitteln ihnen Werte.
Wir sind Gesprächspartnerinnen für die Kinder, machen auch mal Quatsch. Wir schlichten bei
Bedarf  Streit und sind geduldig mit ihnen. Wir sind Vorbild mit unseren Stärken und unseren
Schwächen.

 Wir bereiten den Kindern die Umgebung für ihr Handeln und Tun vor. Wir geben ihnen
Orientierung und Sicherheit, Struktur und Raum. Wir greifen ihre Impulse auf und entwickeln
und planen Ideen mit ihnen.

 Wir unterstützen die Kinder in ihren Handlungen und ihrem Tun. Wir hören ihnen zu, wir
ermutigen sie, wir helfen ihnen und spenden ihnen Trost. Wir vermitteln den Kindern Wissen
und motivieren sie in ihrem Handeln und Tun.
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3.7 Ziele der pädagogischen Arbeit

Erziehung, Bildung, Förderung und Betreuung bilden Eckpunkte für das Wohlbefinden, die
Geborgenheit, und das Verständnis  des Kindes. Unser Ziel muss es sein, den Kindern eine
abwechslungsreiche Bildungswelt zu ermöglichen, in der sie mit Ruhe, Sicherheit und Geborgenheit
in einer Wohlfühlatmosphäre viel ausprobieren, erleben und erfahren können.

Unter dem Blick auf die Grundbedürfnisse der einzelnen Kinder wollen wir die Förderung nach
Entwicklungsstand, Interesse und Neigung ermöglichen. Natürliche Neugier und Eigenaktivität setzen
dafür die nötigen Impulse und werden von uns unterstützt.

Dafür wollen wir folgende Fähigkeiten stärken:

Personale Kompetenz:

 Selbstwertgefühl stärken
 Eigene Bedürfnisse erkennen und äußern
 Mitbestimmung erfahren

Umsetzung in der Kita: das einzelne Kind wertschätzen und bestätigen, in seiner Persönlichkeit
stärken, auf seine Bedürfnisse eingehen und Hilfe zur Selbsthilfe anbieten.

Soziale Kompetenz

 Lernen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen
 Mitgefühl (Empathie) entwickeln
 Konflikte lösen
 Kommunikation und  Solidarität entwickeln

Umsetzung in der Kita: an Gruppenaktivitäten teilnehmen, kleine Aufgaben übernehmen,
Stuhlkreisgespräche, gemeinsames Erleben des Kita-Alltages mit vielen zwischenmenschlichen
Situationen.

Lernkompetenz

 Interesse und Freude am Leben entwickeln
 Gelerntes umsetzen, anwenden und festigen
 Lernprozesse erkennen und planen

Umsetzung in der Kita: Gespräche, Projekte und Alltagserfahrungen in der Kita.

Widerstandsfähigkeit (Resilienz)

 Lernen, Veränderungen, Verlusterfahrungen und kritische Ereignisse auszuhalten und damit
umzugehen

 Lernen, eigene Ressourcen erfolgreich zu nutzen

Umsetzung in der Kita: Eingewöhnung der Kinder nach dem „Berliner Modell“(siehe auch unter
7.1 Die Eingewöhnung), individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder, stabile Beziehung zum
pädagogischen Personal, bereichernde Bildungserfahrungen in der Kita.

Zur Umsetzung unserer Ziele richten wir uns nach den Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-
Holstein.
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4.0 Bildung und Erziehung 

4.1 Die Bildungsleitlinien  -  der Bildungsauftrag
Die Themenbereiche der Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein sind alle unmittelbar
miteinander verbunden. Sie zu trennen ist weder möglich noch sinnvoll. Die Aufteilung in Themen
strukturiert aber die Planung, Beobachtung, Begleitung und Auswertung der kindlichen
Bildungsprozesse.

Mathematik – Naturwissenschaften – Technik – Umwelt

Oder: Die Welt und ihre Regeln erforschen.

Mathematik

Mathematik ist überall. Formen, Zahlen, Muster, Strukturen und  Gewicht begleiten uns im täglichen
Leben, z.B. welche Formen haben die Gehwegsteine? Welche Struktur hat der Untergrund (Teer,
Rasen, Holpersteine)? Wie viele Kinder sind schon in der Gruppe, wie viele fehlen? Zahlen stehen auf
Straßenschildern und Plakaten. Mathematik hilft uns, Ordnungssysteme zu erstellen. Was passt
zusammen, was nicht?

Auch Grundlagen für das Zeitverständnis werden gebildet:

Morgens gibt es Frühstück. Mittags ist Abholzeit. Abends wird es Dunkel. Welcher Wochentag ist es.
Welche Jahreszeiten gibt es? Wann ist Geburtstag, wann ist Weihnachten?
[Kausale Zusammenhänge werden erfasst und verinnerlicht. Wenn…, dann…]

Die räumliche Wahrnehmung wird gefördert: Wie verändert sich die Perspektive, wenn ich auf einem
Stuhl, Tisch oder der Hochebene stehe? Wie ist die Körperwahrnehmung in einer Höhle im Vergleich
zu einem großen Raum/einer Halle?

Naturwissenschaften, Ökologie 

Dieser Bereich betrifft zum einen den Umgang  mit Phänomenen der belebten Natur. Dies beinhaltet
den Umgang mit Menschen, Tieren, Pflanzen – das Verhalten in der Natur – das eigene Wachstum
und das der anderen Kinder und der Pflanzen beobachten – Körperfunktionen – Vermehrung und
Fortpflanzung – Ernährung.
Zum anderen betrifft er Phänomene der unbelebten Natur. Darunter fallen die unterschiedlichen
Aggregatzustände von Stoffen – Magnetismus – Wärmelehre – Schwerkraft und Fliehkraft –
Elektrizität.

Technik

Der Bereich Technik umfasst das Bauen und Konstruieren (Lego, Bauklötze) – handwerkliche
Grundfertigkeiten (Umgang mit Werkzeug) – das Experimentieren (mit Waage, Lupe, schiefer Ebene,
Rädern, Zahnrädern).

Um den Kindern nicht das Gefühl von „Zauberei“ zu geben, gilt unbedingt:

Selbständig betrachten, ausprobieren, umgehen, staunen und dann gemeinsam eine Deutung
vornehmen.
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Ethik, Religion und Philosophie

Die Kinder können jederzeit von ihren Eindrücken und Erfahrungen erzählen. Sie können
Rückschlüsse ziehen, vergleichen und bewerten, können Fragen stellen. Wir begleiten diese Prozesse,
indem wir authentische Begleiter und Beobachter sind, Material zur Verfügung stellen und unsere
Normen und Werte einbringen, mit dem Ziel, dass die Kinder die Vielfalt des Lebens kennen lernen
und diesem mit Wertschätzung und Respekt begegnen.

Einige Projekte wären: mein eigenes Leben, Zusammenleben in der Gemeinschaft, Begegnungen mit
dem Anderssein(Religion, Kultur, das einzelne Individuum)

Kultur, Gesellschaft und Politik

Die Themen Kultur, Gesellschaft und Politik sind eng miteinander verbunden und gehören zum Alltag
jeder Kindertageseinrichtung.

Den Kindern begegnet Kultur, Gesellschaft und Politik  im Kindergarten meist zum ersten Mal
außerhalb der Familie, in der sie die Grundeinstellung erfahren.

Kulturelle Formen, gesellschaftliches Zusammenleben und politische Entscheidungen wirken sich auf
Rahmenbedingungen und Möglichkeiten des Handelns auf.

Kultur bedeutet sowohl Verschiedenes als auch Einheit – bedeutet Traditionen und Wandel:

>Lieder, Singspiele, Fingerspiele, Abzählreime auch in den Familiensprachen

>Bücher in anderen Sprachen

>gemeinsame und verschiedene Feiertage in verschiedenen Religionen

>Kulturen und Rituale der Familien betrachten

>Kinder auf der Spurensuche: Wie haben die Menschenfrüher gelebt? Welche Geräte werden heute
benutzt?

> die verschiedenen Zeitalter >traditionelle Kinderspiele >Tischgebete

>Feste feiern, Sommerfest, Fasching, Weihnachten – Wie haben sich die Feste verändert, wie feiert
mein bester Freund?

Kultur umfasst aber auch das Kennenlernen und die Auseinandersetzung mit:

Musik, Musikinstrumenten – Märchen und Geschichten – Museen – Theater – Kunstausstellungen
und Kunstwerke – Kino – Film – Fernsehen – Kirchbauten, Synagogen, Moscheen

Im Bereich Gesellschaft geht es um die Frage, was Zusammenleben bedeutet:

Zusammenleben in der Gruppe– Zusammenleben in der Kindertageseinrichtung– Zusammenleben im
Gemeinwesen
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Die Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens geschieht insbesondere durch die Politik.

Demokratie ist ein Leitprinzip der pädagogischen Arbeit in der Kita.

politisches Leben in der Gruppe – politisches Leben im Kindergarten – politisches Leben im
Gemeinwesen

Gestalten, Darstellen, Musik, Theater und Medien

Zu unserem Kindergartenalltag gehört die Musik unbedingt dazu. Täglich singen wir mit den Kindern
z.B. im Morgenkreis. Mit kleinen Liedern und Tänzen stellen wir die Bewegung in den Focus. Mit
Gedichten und Reimen beginnen wir die Mahlzeiten. Zu vielen Festen im Kalenderjahr singen wir
passende Lieder und nutzen den CD-Player, um über die Musik den Kindern die Gelegenheit zu
geben, sich auszudrücken und mit anderen in Kontakt zu treten.

Durch unterschiedliche Spielangebote wie z.B. Spielküche, Verkleidungskiste, Arztkoffer oder
Werkzeugbank möchten wir die Möglichkeit zum Rollenspiel geben.

Natürlich bieten wir unterschiedliche Materialien wie Papier, Klebe, Stifte, Kleister, Knete oder Dinge
aus der Natur zum Basteln und Ausprobieren an, um Kreativität und Phantasie zu fördern und
Grundtechniken wie schneiden oder malen zu festigen.

Körper, Gesundheit und Bewegung

Körperwahrnehmung fördern bedeutet körperliches Wohlbefinden

Bewegung erleben lassen bedeutet seelisches Wohlbefinden

Ernährung in gesunder Gesundheit,

Balance erfahren lassen bedeutet geistiges Wohlbefinden

Unser Ziel ist es, mit den Kindern ein ganzheitliches, positives Gefühl für sich zu entwickeln, denn nur
Wer sich körperlich, seelisch und geistlich wohl fühlt, kann seine eigene Entwicklung voran bringen
undgesund sein.
Bewegung

Bewegung ist uns wichtig. Wir bieten den Kindern viele Möglichkeiten, sich zu bewegen. Dadurch
können und werden eigene Erfahrungen gesammelt und eigene Grenzen entdeckt z.B. in der
Turnhalle, im Wald und vor allem auf dem großen Außengelände.

Ernährung

Wir wollen vermitteln, dass eine ausgewogene, gesunde Ernährung Spaß macht z.B. beim Kochen,
dem Angebot, neue Gerichte oder Lebensmittel zu probieren, Gespräche bei den gemeinsamen
Mahlzeiten.
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Körperwahrnehmung und Körperpflege

Die Kinder erfahren ihren Körper im Alltag mit allen Sinnen positiv z.B. beim selber Anziehen, beim
Barfuß laufen, bei der Gartenarbeit, im Freispiel.

Die Sanitärbereiche sind Plätze, die der Körperhygiene dienen. Der selbstständige Gang zur Toilette
wird geübt, Händewaschen sind dort die üblichen Tätigkeiten. Die Körperpflege ist nicht nur als
Hygienemaßnahme zu verstehen. Körperpflege wie Hände waschen bieten den Kindern Anlässe, sich
mit ihrem Körper lustvoll zu beschäftigen und ein positives Körpergefühl zu entwickeln. Dazu gehört
auch, sich schönzumachen, einzucremen, zu schminken oder zu frisieren.

Sprache und Kommunikation

Wir unterstützen die Kinder in der Entwicklung ihrer Sprache, denn die Sprache ist das wichtigste
Kommunikationsmittel in der heutigen Zeit und geht durch die moderne Technologie stetig zurück.

Sprache entwickelt sich im kommunikativen Kontext alltäglicher Situationen und wird stets gefördert.

Deshalb:

 führen wir Bilderbuchbetrachtungen, Kreisspiele und Fingerspiele durch,
 regen wir die Kinder zu Rollenspielen an,
 lernen wir mit den Kindern Lieder und Gedichte,
 lassen wir die Kinder ausreden, hören zu und stellen Fragen,
 sind wir offen für andere Sprachen.

Werden Verzögerungen oder Störungen im Sprachverhalten eines  Kindes deutlich, sind die Eltern
angehalten, durch ärztliche Untersuchungen der Ursache nachzukommen und dem Kind zusätzliche
Förderung zu ermöglichen.

4.2 Die Bedeutung des freien Spiels

Spielen heißt für Kinder, dem eigenen inneren Impuls nach Aktivität zu entsprechen, bestimmte
Handlungsspielräume zu erproben und seinen Verhaltensspielraum zu erweitern. Kinder werden in
ihrer Entwicklung mit oder aus ihrem Spielen Verhaltensweisen wie Konzentration und
Aufmerksamkeit entwickeln und auf- und ausbauen. Spielen im Kindergarten geht somit mit der
Persönlichkeitsentwicklung und ihrer Fähigkeitenerweiterung Hand in Hand. Diese sind sowohl für
das eigene Leben als auch die Schule wichtig und bedeutsam. Spielen ist lernen – nicht mehr und
nicht weniger.

Im Freispiel können die Kinder ihren Spielpartner, den Ort, die Materialien und die Dauer im Rahmen
der Freispielzeit selbst bestimmen und wählen. Sie entfalten ihre Kreativität, Spontanität, Fantasie
und erkunden ihre eigenen Interessen und Fähigkeiten. Ein wichtiger Aspekt ist dabei auch, Grenzen
kennenzulernen und Frustrationen auszuhalten. In Spielprozessen kommt es immer wieder zu
Konflikten, welche die Kinder teils angeleitet, im besten Fall jedoch alleine lösen. Wir unterstützen sie
hierbei und ermöglichen ihnen so, Frustrationstoleranz aufzubauen, zu lernen, Streitigkeiten
selbständig und verbal zu lösen. Konflikte sind wichtig und gehören zum Alltag. Kinder müssen
andere Meinungen erfahren können und kennen lernen.
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Ein wichtiger Aspekt des freien Spiels ist das Rollenspiel, das die Kinder mit zahlreichen Materialien
ausüben können (z.B. Verkleidungskiste, Puppen, Tücher, Kinderküche). Wir unterstützen das Spiel
darin, dass wir ihnen Zeit dafür geben und die Umgebung dafür gestalten. Im Rollenspiel ist es den
Kindern möglich, Erlebnisse zu verarbeiten, Kontakte zu anderen zu knüpfen und
Handlungsspielräume auszuloten. Ebenso werden Wahrnehmungs- und Körpererfahrungen in der
Grob-und Feinmotorik der Kinder oft ganz beiläufig im freien Spiel gefördert.

In unserer Einrichtung legen wir ein großes Augenmerk auf das freie Spiel. Es bietet uns in unseren
Beobachtungen die Möglichkeit, etwas darüber zu erfahren, was die Kinder bewegt und wie die
Kinder ihre Umwelt wahrnehmen und so wiederspiegeln. Da wir den Kindern einen geschützten
Raum bieten können, ist das freie Spiel ein wichtiger Weg für das Kind, zu lernen und sich mit seiner
Lebenswirklichkeit auseinanderzusetzen. Wir erleben täglich, was das Spiel für die Selbstbildung der
Kinder bringt und sie sich so in der Kindergruppe oder eins-zu-eins Situation weiterentwickeln.

4.3 Gestaltung des Tagesablaufes

Unser Tagesablauf:

7.00 – 8.00 Uhr gemeinsame Frühbetreuung in einer Gruppe

freies Spiel

8.00 – 8.30 Uhr Bringzeit mit freiem Spiel

8.30 – 9.00 Uhr               freies Spiel und angeleitete Angebote

9.00 – 10.00 Uhr Morgenkreis in den einzelnen Gruppen, Begrüßungslied, aktuelle Themen
wie der Tagesablauf werden besprochen

gemeinsames Frühstück in den einzelnen Gruppen – so gesund wie möglich

10.00 –  11.45 Uhr freies Spiel und angeleitete Angebote, Zeit für Projekte

feste Angebote wie Turnhalle, Draußentag, Kochen, Singen mit
Klavierbegleitung, Vorschule für die Vorschulkinder

gemeinsames Spielen auf dem Außengelände

11.45 – 12.00 Uhr Abschlusskreis

Abholzeit der Vormittagskinder

12.00 – 13.00 Uhr gemeinsames Mittagessen

13.00 – 14.00/15.00/ erweiterte Betreuung mit freiem Spiel, angeleiteten Angeboten,
16.00/17.00 Uhr gemeinsamem Spiel auf dem Außengelände

Unser Tagesablauf ist bestimmt durch regelmäßig wiederkehrende Elemente.

Hierdurch wird den Kindern Orientierung geboten und das Gemeinschaftsgefühl gefördert.

Gerade in der Krippengruppe sind die festen Rituale wie der Morgenkreis wichtig, die den Kindern

eine Struktur zu geben.
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Neben den Morgenkreisen, den gemeinsamen Mahlzeiten (Frühstück und Mittagessen) sind die

Zeiten des freien Spiels ein großer Bestandteil des Tagesablaufes.

Wir achten darauf, dass der Tagesablauf für die Kinder ausgewogen ist und sie sowohl aktive als auch

ruhige Phasen haben.

Das Mittagessen wird auf Wusch auch vegetarisch angeboten.

Einen starren Tagesablauf gibt es in unserer Kita nicht, schließlich wird er immer mal wieder durch

Geburtstage, den Besuch der Zahnprophylaxe im Haus, dem Besuch unseres Feuerwehrhauses,

durch Ausflüge in unsere nähere Umgebung, Projekte/Projekttage oder  Besonderheiten

anders aussehen.

4.4 Beobachten und Dokumentieren

Beobachtungen sind ein fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit in unserer Einrichtung.

Entsprechend dem Bildungsverständnis ist es das Ziel von Beobachtungen, eine qualitativ gute
pädagogische Arbeit leisten zu können. Die Interessen des Kindes, sein Entwicklungsstand und seine
besonderen Fähigkeiten sowie seine Situation sollen entdeckt werden.

Die Dokumentation des Beobachteten bildet eine Grundlage für die Reflexion im Team, für
Gespräche mit den Eltern und auch die gemeinsame Reflexion mit dem Kind(Partizipation).

Wir arbeiten mit einer Entwicklungsmappe für jedes Kind. Das ist eine Sammlung von Produkten
kindlicher Aktivitäten mit Bildern, Fotos und Geschichten, die die Erzieherin für sich oder mit dem
Kind gemeinsam aufgeschrieben hat. Die Entwicklungsmappe gehört den Kindern und deren Eltern.
Es geht nicht um ein pädagogisch korrektes Vorzeigemodell, sondern um eine authentische
Sammlung der Entwicklung des Kindes. Am Ende des Kindergartenbesuches wird die Bildungsmappe
den Kindern und Eltern als Andenken überreicht.

Zur Dokumentation arbeiten wir mit Beobachtungs- und Entwicklungsbögen. Diese sind Grundlage
für die mindestens einmal im Jahr stattfindenden Entwicklungsgespräche.

Des Weiteren beobachten wir die Kinder frei und halten unsere Beobachtungen schriftlich fest. Diese
Beobachtungen sind nicht Bestandteil der Entwicklungsmappe, sondern dienen als Grundlage für
Elterngespräche und Entwicklungsberichte. Bei unseren Beobachtungen orientieren wir uns an den
Bildungsleitlinien. Da wir sehr verschiedene Kinder beobachten, wollen wir das Beobachten flexibel
halten und an dem einzelnen Kind ausrichten. Wir wollen die Ressourcen der Kinder erkennen und
weiter ausbauen, sowie Ziele im pädagogischen Alltag setzen. Alle Aufzeichnungen über das Kind
unterliegen dem Datenschutz.
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4.5 Planen des pädagogischen Handelns

Als Grundlage für unser pädagogisches Handeln dient uns in erster Linie das Beobachten des Kindes.
Wir beobachten das Verhalten des Kindes und versuchen, dieses unter Berücksichtigung der
jeweiligen Lebenssituation oftmals auch im Teamgespräch zu deuten und zu analysieren.

Die Zusammenschau von Verhalten, Interessen, Lebenssituation und auch der Inhalt der jeweiligen
„Ich-Mappe“ ermöglichen uns, in Reflexionsgesprächen stärkenorientierte Ziele  zu setzen.

Die Umsetzung kann auf verschiedene Art erfolgen:

- animieren (motivieren),

-arrangieren (Herstellen von Lernsituationen),

-beraten,

-unterrichten (Sachverhalte erklären).

Es gilt, einen Rahmen zu erstellen, der auch die Zeit und oftmals die Raumgestaltung mit einbezieht,
damit das Kind individuellen Zugang zum Lehrinhalt findet. Dabei ist uns wichtig, ihm vielfältige
Möglichkeiten zu bieten, selbstwirksam und als aktiver Gestalter die eigenen Lernprozesse zu leiten.

Die Ergebnisse werden in Reflexionsgesprächen erörtert und dokumentiert.

Als Grundlage für unser pädagogisches Handeln dient uns in erster Linie das Beobachten des
Kindes. Wir beobachten das Verhalten des Kindes und versuchen dieses unter
Berücksichtigung der jeweiligen Lebenssituation zu deuten und zu reflektieren. Dazu nutzen
wir auch Fallbesprechungen im Team.

4.6  Die Raumgestaltung

In unseren Räumlichkeiten, einer ehemaligen Schule, sollen die Kinder sich wohlfühlen, sich
wiederfinden können. Sie sollen in ihnen ungestört ihren verschiedenen Beschäftigungen nachgehen.
Sie sollen ihnen Rückzugsmöglichkeiten bieten und nach ihren Bedürfnissen eingerichtet sein.

Die zwei Gruppenräume für die Regelgruppen im Haupthaus haben je einen Abstellraum und eine
Hochebene und teilen sich einen Waschraum. Die Krippengruppe hat neben dem großen
Gruppenraum einen Wickelraum, ein Badezimmer, einen Schlafraum und einen Abstellraum. Alle
Räume liegen an einem langen Flur, ebenso die Küche. Die dritte Regelgruppe befindet sich in einer
Containeranlage dem Haupthaus gegenüber. Des Weiteren haben wir eine Turnhalle und einen
kleinen Raum für die Sprach- und Frühförderung und Vorschularbeit. Alle Räume, besonders aber die
Gruppenräume, sind hell und freundlich gestrichen und bieten den Kindern klare Strukturen in ihren
Aufteilungen.

Das in den Gruppen vorhandene Spielmaterial regt zum fantasievollen Spiel an. So stehen
Baumaterialien wie Bauklötze zur Verfügung, aber auch Naturmaterialien wie Holz oder Kastanien, je
nach Jahreszeit. Ebenso finden wir Puppen, Spielküchen, Legosteine oder Magnetsteine in den
Gruppen. Das Bastelmaterial bietet der Fantasie der Kinder viel Raum(Malstifte, Bastelpapiere,
Wolle, Knete). In den Gruppenräumen und auf dem Flur werden die „Kunstwerke“ der Kinder
dekoriert und erhalten dadurch einen Platz und entsprechende Anerkennung.



25

Das Spielmaterial wird unter den Gruppen nach Bedarf ausgetauscht, nach dem Motto „weniger ist
mehr“ sollen die Gruppen nicht überladen sein. Eine Ordnung der Spiel- und Bastelmaterialien bringt
den Kindern die Gewissheit, alles immer am gewohnten Ort wieder zu finden und bietet ihnen eine
Sicherheit im Kita-Alltag. Am „Mitbringtag“ dürfen die Kinder Spielzeug von zu Hause mitbringen. Die
Kita kann keine Haftung für kaputtes oder verloren gegangenes Spielzeug übernehmen.
Grundsätzlich sind keine Spielzeugwaffen erlaubt.

Unser großes Außengelände nutzen wir sehr gerne. Es hat viele Spielmöglichkeiten, wie Schaukeln,
Sandkisten und ein Klettergerüst, sowie eine neu gestaltete Matschecke. Die Krippengruppe hat ein
eigenes, für die Bedürfnisse der Kleinen gestaltetes Außengelände.

4.7 Integration/Inklusion

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass sich in unsere Regelgruppen alle Altersgruppen
wiederfinden. Ebenso versuchen wir eine Ausgewogenheit an Jungen und Mädchen in den Gruppen
zu haben. So können die Kleinen von den Großen und umgekehrt und die Geschlechter
untereinander voneinander lernen. In den Gruppen sind alle Familienstrukturen zu finden – die
„klassische“ Familie, Alleinerziehende, Einzelkindfamilien und Familien mit vielen Kindern. Ebenso
alle sozialen Schichten. Flüchtlingsfamilien sind in unserer Einrichtung willkommen. Wir haben
verschiedene Nationalitäten und hoffen, allen das Ankommen so offen wie möglich machen zu
können. Hier unterstützt das Familienzentrum uns in unseren Bemühungen. Wir möchten die
landesüblichen Traditionen der Familien kennenlernen und Kinder und Eltern animieren, uns ihre
„alte" Welt aufzuzeigen. Ein großes Augenmerk liegt hier natürlich auf  der Kommunikation. Diese ist
in den ersten Wochen noch sehr nonverbal und findet meistens nach drei - vier Monaten die ersten
Worte. Diesen Weg gemeinsam zu gehen, ist eine große Herausforderung, der sich Team, Kinderund
Eltern immer wieder stellen.

Wir möchten alle Kinder in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten unterstützen und weiter fördern.
Ebenso ihre Interessen stärken und Wege aufzuzeigen, diese immer weiter entwickeln zu können.
Jedes Kind soll diesen Weg  in seinem Tempo gehen – wir wollen es da abholen, wo es mit seinen
Fertigkeiten steht.  Dies alles erfordert viel Zeit zum Beobachten und zur Dokumentation. In unseren
Teambesprechungen werden wir diese vielfältigen Beobachtungen reflektieren und immer wieder
hinterfragen und optimieren.

4.8 Mädchen und Jungen

Der Mittelpunkt unserer Arbeit ist das Kind, das daneben auch ein Mädchenoder Junge ist. Wir
wollen Mädchenund Jungen die Möglichkeit geben, sich mit jedem Aspekt und Angebot egal ob
„weiblich“ oder „männlich“ auseinanderzusetzen und werteneutral zu erfahren. Grundsätzlich
stehen allen Kindern unabhängig vom Geschlecht alle Angebote, Materialien und Räumlichkeiten zur
Verfügung. Die Kita ermöglicht den Kindern diese Entwicklung ohne stereotype Sichtweisen und
Beschränkungen in ihren Erfahrungsmöglichkeiten, Interessen und Spielräumen.
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4.9 Zusätzliche Angebote

Zur speziellen Sprachförderung kommt eine externe qualifizierte Fachkraft zu uns in die Einrichtung.
Bei ihr werden die Kinder in kleinen Gruppen gefördert.

Wir arbeiten eng mit der Sternschule Rendsburg - Sprachheilschule - zusammen. Sie bietet Beratung,
kostenlose Sprachüberprüfung und Sprachtherapie durch ihre Lehrkräfte an. Die für uns zuständige
Sprachheillehrerin kommt einmal die Woche in unsere Einrichtung zur ambulanten Betreuung der
Vorschulkinder, bei freien Kapazitäten werden auch jüngere Kinder mit betreut. Über die Sternschule
werden bei Bedarf auch Intensiv-Präventionskurse (IPKs) angeboten.

Für Kinder mit Migrationshintergrund wird im letzten Halbjahr vor der Schule ein SPRINT – Kurs über
die Volkshochschule angeboten. SPRINT ist ein Sprachintensivkurs, der von einer externen Fachkraft
durchgeführt wird.

Wird ein Kind von der Frühförderung unterstützt, ist es möglich, dass nach Absprache mit allen
Beteiligten  Therapiestunden in unserer Einrichtung stattfinden.

Seit ein paar Jahren nehmen die Vorschulkinder an einer Wassergewöhnung teil. Diese findet im
letzten Halbjahr vor der Schule im Freibad der Gemeinde Hanerau-Hademarschen statt.

5.0 Förderung der Alters-und Entwicklungsstufen

5.1 Die Krippenkonzeption

Beschreibung der Krippe

In unserer Krippengruppe, einer alters- und geschlechtergemischten Gruppe, stehen
zehn Plätze zur Verfügung. Die Gruppe wird von zwei Erzieherinnen betreut. Eine
pädagogische Fachkraft als Vertretungskraft steht zur Verfügung.

Zur Einrichtung gehört ein großer Gruppenraum, ein Schlaf- Ruheraum, ein Wickelraum
mit Kindertoilette, ein Erwachsenen WC und eine Kindergarderobe.

„Es gibt kein Alter, in dem alles so irrsinnig intensiv erlebt wird wie in der Kindheit.

Wir Großen sollten uns daran erinnern, wie das war.“ Astrid Lindgren

Freies Spielen

Das freie Spiel hat in unserer pädagogischen Arbeit einen hohen Stellenwert, siehe
auch Absatz 4.2. In der Krippe ist der Gruppenraum auf die besonderen Bedürfnisse
der Kinder angepasst. Es gibt verschiedene Ebenen, verschiedene Bodenbeläge, wenige
Möbel. Ebenso wird das Spielmaterial so ausgesucht, dass die Kinder im freien Spiel
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ihre Grob- und Feinmotorik fördern sowie Körper- und Wahrnehmungserfahrungen
machen können.

Schlafen – Ruhen – Entspannen

Nach vielfältigen Eindrücken und aktiver Bewegung benötigen Kleinstkinder Zeiten der
Entspannung, in denen sie zur Ruhe kommen und neue Kraft schöpfen können. Dafür
brauchen sie, ähnlich wie in der Eingewöhnung, ihre persönlichen Gegenstände
(Kuscheltier, Kuscheldecke, Schnuller), wiederkehrende Abläufe und vertraute
Personen. Zusätzlich zum Gruppenraum steht uns hierfür ein gemütlicher Ruhe- und
Schlafraum zur Verfügung.

Ernährung

Bereits bei unseren Krippenkindern achten wir auf eine ausgewogene,
abwechslungsreiche und altersgerechte Ernährung.

Wir gestalten die Essenssituation als ein gemeinschaftliches und kommunikatives
Erlebnis und fördern nachhaltig die Selbstständigkeit der Kinder. Dazu schaffen wir
einen geeigneten Rahmen, sodass die Kinder lernen, ihr Frühstück selbst auszupacken,
mit Geschirr und Besteck umzugehen und auf- und ab zu decken.

Getränke wie Mineralwasser, Milch und Kakao gibt es bei uns in der Krippe zum
Frühstück. Das Frühstück bringt jedes Kind selbst mit, ebenso eine Trinkflasche mit
Wasser für „den Rest des Tages“ und draußen. Das Mittagessen wird geliefert.

Körperhygiene – Sauberkeitsentwicklung

Wir unterstützen die Kinder in ihrer Sauberkeitserziehung und vermitteln den richtigen
Umgang mit der Hygiene. Dazu gehören das regelmäßige Hände waschen, das tägliche
Wickeln, das Heranführen an das Zähneputzen.

Windeln und andere Pflegemittel werden von den Eltern mitgegeben und regelmäßig
(nach Aufforderung) aufgefüllt. Es ist uns wichtig, die Kinder am Wickeln aktiv zu
beteiligen(die Kinder steigen auf den Wickeltisch, reichen Windeln oder Feuchttücher
etc.).

Das Wickeln wird bei uns von einer Erzieherin übernommen, damit das Kind durch
aufmerksame Zuwendung in der Situation Wertschätzung erfährt. Wir möchten, dass
sich das Kind beim Wickeln wohl und sicher fühlt und uns vertraut. Wir nennen das einen
„beziehungsfördernden Charakter“, der das Kind voll mit einbezieht. Beim Wickeln
erfahren die Kinder über Sprache und Körperkontakt die individuelle Zuwendung der
Erzieherin, die sie benötigen.
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Die Kinder, die schon auf die Toilette oder das Töpfchen gehen, werden von uns
begleitet. Ein schöner und altersentsprechender Waschraum ist maßgeblich dafür, dass
Körperpflege und -hygiene Spaß machen. Dies wird zusätzlich durch Bilderbücher und
Gespräche nahegebracht.

Körperpflege

Der Bereich der Körperpflege bietet in der Kleinkindpädagogik vielfältige Möglichkeiten
für das Kind, seinen Körper wahrzunehmen, emotionale Zuwendung zu bekommen und
erste Eigenständigkeit zu erlernen.

Das Kind soll die Pflege seines Körpers als etwas Angenehmes erleben dürfen. Dafür
nehmen wir uns Zeit und schaffen einen geeigneten Rahmen. Wir wollen den Kindern in
der Sauberkeitserziehung den nötigen Freiraum geben, um eine gewisse körperliche und
geistige Reife zu entwickeln. 

Eingewöhnung in der Krippe

Bereits vor Betreuungsbeginn eines Krippenkindes werden wir die Eltern im Rahmen
eines Elternabends über „Eingewöhnungsphase angelehnt an das Berliner Modell“
eingehend informieren. Dabei berücksichtigen wir (familiäre) Realitäten, Wünsche und
Ängste der Eltern und Kinder gleichermaßen.

In diesem Vorgespräch wird den Eltern die Wichtigkeit der von ihnen begleiteten
Eingewöhnung verständlich gemacht.

Die Eingewöhnungsphase kann nur mit einer Bezugsperson des Kindes (Eltern,
Großeltern) gelingen, da diese das Kind am besten kennt und sein Vertrauen besitzt. (In
den Vorgesprächen werden auch Schlaf- und Essgewohnheiten und andere
Besonderheiten des Kindes und seiner Familie besprochen.)

Wir möchten grundlegende vertrauensvolle Beziehung zu Eltern und Kind aufbauen. Die
Kompetenzen der Eltern werden geschätzt und sie werden somit als „erster Experte“
für das eigene Kind wahr bzw. ernst genommen.

Auf Grundlage des dadurch bei dem Kleinkind vorhandenen soliden Sicherheitsgefühl,
kann sich die Erzieherin ihm nun nähern und direkter zuwenden – ohne sich dabei
aufzudrängen – und die Beziehung zu ihm täglich intensiver gestalten.

Erst dann kann sich das Elternteil phasenweise entfernen – mit  immer länger
andauernden Zeitintervallen. Helfen können dabei ein Kuscheltier, Kuscheltuch oder
Schnuller. Die Dauer der Eingewöhnungsphase (4-15 Werktage) verläuft individuell nach
den Bedürfnissen des Kindes.

5.2  Die Altersmischung
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In unseren Regelgruppen sind die Kinder drei bis sechs Jahre alt. Die Krippenkinder wechseln mit
dem dritten Geburtstag, wie im Gesetz vorgesehen, in eine Regelgruppe, welche mit 20 Kindern
belegt ist. In unseren Gruppen lernen die jüngeren Kinder von den Größeren und die Vielfalt aller
Kinder wird wertgeschätzt. Kinder sind ohnehin individuell in ihrem Charakter und ihrer Entwicklung.
Dies wird bei der Altersmischung für die Gruppen bedacht. Wir legen Wert darauf, dass alle Kinder
aufeinander achtgeben und lernen von Beginn, zu helfen und Hilfe anzunehmen. Dies kann beim
Anziehen, beim Essen, beim Basteln, Malen oder Spielen geschehen, aber auch im Straßenverkehr.
Hilfsbereitschaft, Zusammenhalt und Rücksichtnahme sind Werte, die in unseren altersgemischten
Gruppen zum Tragen kommen – nach dem Motto: Klein hilft Groß – Groß hilft Klein – Stark hilft
Schwach.

5.3 Der Übergang in die Schule

Im letzten Kita-Jahr vor der Schule beginnt für alle zukünftigen Schulkinder eine besondere
Übergangsphase. In diesem Alter entwickeln die Kinder ein großes Bedürfnis an Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung. In wöchentlich stattfindenden  Vorschulgruppen werden die Kinder auf die
Schule vorbereitet. Unser Ziel ist es, den Übergang von der Kita in die Schule fließend und problemlos
zu gestalten. Gruppenübergreifend werden den Kindern von der Kita Aktivitäten angeboten:

 Sprachüberprüfung durch die Sternschule Rendsburg
 Verkehrstag zum Kennenlernen des Straßenverkehrs mit der Verkehrswacht
 Wassergewöhnung im gemeindeeigenen Freibad
 Übernachtung im Kindergarten
 gemeinsames Abschlussfest, das „Piratenfest“
 Besuch der Grundschule zum Kennenlernen

Mit den Eltern sind wir im letzten Kita-Jahr in engem Kontakt für die Schulvorbereitung. Sie werden
über alle Aktivitäten informiert, so gehen wir den Weg gemeinsam. Wir haben eine sehr
vertrauensvolle Kooperation mit der Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule. So werden wir über
die für die Kinder stattfindenden Termine informiert, wie die Schulanmeldung, das Schulspiel und
den Schulprobetag.  Gemeinsam mit der Schule wollen wir den Kindern und Eltern Unsicherheiten
und Ängste nehmen, Fragen beantworten und Vorfreude auf die Schule machen.

6.0 Zusammenarbeit in der Kindertagestätte

6.1 Die Rolle der Leitung

Die Aufgaben der Leitung in der Kita  sind sehr vielfältig und umfangreich und erfordern neben den
pädagogischen Fähigkeiten die Kompetenz einer Führungskraft.

Eine wesentliche Aufgabe ist die Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit in der Kita.
Vorrausetzung ist eine effektive Zusammenarbeit von Leitung und Team. Dazu gehören regelmäßige
Mitarbeitergespräche, das Umsetzen der Bildungsleitlinien, fachliche Beratung und Begleitung der
Arbeitsprozesse, Konfliktwahrnehmung und -lösung, Förderung der fachlichen Kompetenz durch
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Fort- und Weiterbildung, Teamsitzungen zum Austausch, zur Planung und fachlichen
Fragestellungen.

Die Leitung moderiert die Zusammenarbeit von Eltern und pädagogischer Fachkraft, fördert den
Informations- und Erfahrungsaustausch und berät. Dazu gehören die Aufnahmegespräche mit der
Darstellung der pädagogischen Arbeit, der Präsentation der Räumlichkeiten, eine Beratung zur
Eingewöhnung, Planung von Elternabenden, Veranstaltung von Festen, Förderung der
Elternzusammenarbeit, Bereitstellung von Informationen.

Zur Leitung gehören eine Vielzahl von Verwaltungsaufgaben wie Dienstpläne mit Urlaubstagen,
Fortbildungstagen, Überstunden und Krankmeldungen, Bearbeitung der Korrespondenz, enge
Zusammenarbeit mit der Verwaltung bei Haushaltsfragen, Investitionen, Inventar und
Verbrauchsmaterial, Umsetzung und Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen.

Des Weiteren besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Träger bei Fragen zu Öffnungszeiten,
Gruppenstrukturen, Anfragen von Eltern, Personalfragen. Aber auch bei der Öffentlichkeitsarbeit,
wie Pressekontakte, öffentliche Veranstaltungen und Aufbau und Pflege von Kontakten zu
Sponsoren.

Außerdem wird die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, dem Gesundheitsamt, der Grundschule
vor Ort, den Fachschulen bei der Betreuung von Praktikanten von der Leitung organisiert.

6.2 Zusammenarbeit im Team

Für uns bedeutet Teamarbeit, dass wir an einem Strang ziehen, gemeinsame Ziele verfolgen und uns
hierbei ergänzen und unterstützen. Jeder ist ein wesentlicher Teil des ganzen Teams und trägt daher
zu einer guten Teamarbeit bei. Unsere Zusammenarbeit lebt vom regelmäßigen Austausch, wir
gehen den Alltag und die Aufgaben gemeinsam an. Gegenseitig wollen wir uns mit den Interessen
und Kompetenzen wertschätzen und wahrnehmen. Unterschiedliche Meinungen sowie ein
respektvoller und vertrauter Umgang untereinander sind Grundzüge unseres Teams.

Durch einen beständigen und kompetenten Austausch bringt jeder seine Interessen, Erfahrungen
und Kompetenzen mit in die tägliche Arbeit  und in die Teamsitzungen ein.  So können wir
gegenseitig voneinander lernen, um Hilfe bitten oder Hilfe anbieten. Durch kollegiale Beratung
unterstützen wir uns bei pädagogischen Problemen mit den Kindern, außerdem bilden wir uns weiter
durch Fachliteratur, Fort- und Weiterbildungen. Ein stetiger Austausch und ständige Kommunikation
in situationsbedingten Gesprächen zwischen „Tür und Angel“ sind genauso von Bedeutung wie die
Teambesprechungen und Fachberatungstage. Es wird gemeinsam geplant, Absprachen getroffen,
Termine festgelegt und Ideen ausgetauscht. Ferner können Probleme, Fragen, Wünsche bei Bedarf
offen diskutiert werden.

6.3 Zusammenarbeit mit dem Träger

Der Träger, die Gemeinde Hanerau-Hademarschen, wird vertreten durch den Bürgermeister.
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Themen, die den Kindergarten betreffen werden im Ausschuss für Sport, Kultur, Soziales und
Tourismus behandelt und dann der Gemeindevertretung zur Entscheidung vorgelegt. Dazu gehören
unter anderem der Haushalt,  die Satzung und  die Gebührensatzung sowie Personalentscheidungen.

Bei Fragen oder Problemen stehen der Bürgermeister sowie der Ausschussvorsitzende jederzeit zur
Verfügung.

Mitglieder der Gemeindevertretung sind paritätisch im Kindertagesstättenbeirat vertreten.

6.4 Zusammenarbeit mit der Elternvertretung

Ein Kita-Jahr beginnt zum1. August eines jeden Jahres. Mit Beginn des Kita-Jahres werden die
Elternvertreter/innen und deren Stellvertreter/innen der einzelnen Gruppen gewählt.  Dieses soll
gemäß §17 Kita-Gesetz(siehe auch 3.1.)bis zum 15.September eines jeden Jahres abgeschlossen sein.
Die Aufgaben der Elternvertreter/innen sind vielseitig, sie sind u.a. das Sprachrohr zwischen Eltern,
pädagogischen Fachkräften, Kita-Leitung, Kita-Beirat, sie vertreten die Interessen der Kinder und
deren Eltern.  Die Elternvertreter/innen unterstützen bei der Organisation von Festen.

Ein offenes Gespräch zwischen Kita-Leitung und Elternvertretung sind jederzeit möglich.

Mitglieder der Elternvertretung sind paritätisch im Kindertagesstättenbeirat vertreten.

6.5 Zusammenarbeit mit dem Kindertagesstättenbeirat

Nach § 18 des Kindertagesstättengesetzes ist in einer Kindertageseinrichtung mit zwei und mehr
Gruppen ein Beirat einzurichten. Dieser ist paritätisch, also zu gleichen Teilen, aus Mitgliedern der
Elternvertretung, Vertreterinnen des pädagogischen Personals und des Trägers zu besetzen.

Dieser wirkt bei wesentlichen inhaltlichen und organisatorischen Entscheidungen der
Kindertageseinrichtung mit. Insbesondere bei

1. der Bewirtschaftung der zugewiesen Mittel,
2. der Aufstellung von Stellenplänen,
3. der Festsetzung der Öffnungszeiten
4. der Festsetzung der Elternbeiträge und
5. der Festlegung des Aufnahmeverfahrens.

Die Stellungnahmen des Beirates sind dem Träger der Kindertageseinrichtung vor dessen
Entscheidung schriftlich mitzuteilen.

7.0 Zusammenarbeit mit den Eltern

7.1 Die Eingewöhnung
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Die Eingewöhnungsphase wird individuell auf die Bedürfnisse eines jeden Kindes abgestimmt. Dafür
arbeiten wir in der Krippe und in den Regelgruppen mit der „Eingewöhnungsphase angelehnt an das
Berliner Modell“.  Das heißt, die Betreuungszeit der Kinder wird in den ersten Wochen individuell
nach Absprache zwischen Eltern und den pädagogischen Fachkräften gehandhabt. Über die Dauer
der Eingewöhnungsphase entscheidet die zuständige pädagogische Fachkraft in Absprache mit den
Eltern. Während der Eingewöhnung finden täglich kurze, bei Bedarf auch längere Gespräche
zwischen den Eltern und der pädagogischen Fachkraft statt. Wir wünschen uns einen engen Kontakt.
Das Kind hat in dieser Zeit den Wechsel von der familiären Betreuung hin zur Kita zu bewältigen. So
soll nach und nach eine vertrauensvolle Beziehung zu der pädagogischen Fachkraft aufgebaut
werden, in dem die Abwesenheitszeiten der Eltern immer weiter erhöht werden. Die Phase der
Erhöhung der Abwesenheitszeiten kann zwischen einigen Tagen bis zu einigen Wochen dauern. Die
Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn das Kind die pädagogische Fachkraft als sichere Basis
akzeptiert, wenn das Kind den Kontakt zu ihr sucht, sie als Bezugsperson agieren kann und z.B. Trost
spenden darf.

7.2 Erziehungspartnerschaft mit den Eltern

Unser Ziel ist es, eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern zu pflegen, in der respektvoll und
partnerschaftlich zusammen gearbeitet wird. Wichtig ist dabei, dass wir gemeinsam auf das Wohl des
Kindes blicken und uns gegenseitig als Experten für das Kind betrachten und akzeptieren. Das
„Beziehungsdreieck“ zeigt,

Kinder

Eltern

Erziehungs-
partnerschaft

päd.
Fachkraft

dass Kinder, pädagogische Fachkräfte und Eltern zusammen stehen und ein optimaler Rahmen zur
Entwicklung, Begleitung, Beratung, Erziehung und Bildung zum Tragen kommt. Hierfür notwendig
sind Akzeptanz, Ehrlichkeit, Respekt, Offenheit und Vertrauen! Diese sollten vom ersten Kontaktan
zwischen Kita und Eltern aufgebaut werden.

Wir stehen den Eltern mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen sie in Erziehungs- und
Entwicklungsfragen. Für uns ist ein regelmäßiger Austausch über das Leben zu Hause für die tägliche
Arbeit wichtig und damit das Vertrauen der Eltern, uns dieses mitzuteilen. Kooperationen,
Zusammenhalt und stetige Kommunikation bilden die Eckpfeiler unserer Erziehungspartnerschaft.
Dazu gehören „Tür-und-Angel-Gespräche“ mit kurzen Informationen über den Tag in der Kita und die
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Entwicklungsgespräche, in denen der pädagogische Alltag transparent gemacht wird und Fragen der
Eltern gezielt beantwortet werden. Diese werden dokumentiert, von pädagogischer Fachkraft und
Eltern unterzeichnet und jeder Teilnehmer bekommt eine Kopie.

Informationen werden über Elternpost und Aushänge an den Infowänden ausgetauscht. Projekte
werden als Fotodokumentationen gezeigt.  Am Anfang eines jeden Jahres gibt es einen Jahresplan
mit allen wichtigen Terminen und monatlich einen Infobrief an der Infowand.

Regelmäßige Elternabende finden für alle Eltern gruppenübergreifend statt und beinhalten Themen,
die die Eltern interessieren oder sich am Bedarf des Teams orientieren. Aber auch gruppenintern
finden bei Bedarf Elternabende statt. Ziel dieser Abende ist es, den Eltern einen Einblick zu
gewähren, Fragen zu beantworten und unsere Ziele praxisnah zu vermitteln.

7.3 Kooperationen und Kontakte der Kindertagestätte

Unsere Kita ist Teil eines Netzwerkes, welches durch Kooperationen getragen wird. Im Sinne der
Kooperationen werden die Kompetenzen aller bestmöglich vernetzt und genutzt.

Kommunaler
Kindergarten

Familienzentrum

Jugendamt
Gesundheitsamt in

Rendsburg
Frühe Hilfen

Grundschule und
Kindergärten in

unserer Umgebung

öfffentliche
Einrichtungen, z.B.

Feuerwehr
Zahnärztin

etc.

Frühförderung
Sprachförderung

Logopäden
Ergotherapeuten

8.0 der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung in der Kindertagestätte

Die Träger von Kindertagesstätten haben gem. § 8a SGB VIII sicherzustellen, dass bei Bekanntwerden
gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung  eines betreuten Kindes ein Verfahren
einzuleiten ist.  Als Kita kommt uns bei diesem Schutzauftrag eine besondere Verantwortung zu.
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Wenn wir im Alltag gewichtige Anhaltspunkte haben, die auf eine Vernachlässigung bzw.
Misshandlung hinweisen, reflektieren wir dies im Team und beziehen die Leitung mit ein und
nehmen eine Risikoabschätzung vor. Alles wird schriftlich dokumentiert.

Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, eine InsoFa (insoweit erfahrene Fachkraft) des
Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Rd-Eck als externe Fachkraft hinzuzuziehen. Die fachliche
Aufgabe der InsoFa ist es, Orientierung zu schaffen. Sie soll eine Risikoabschätzung abgeben, sichert
die Beteiligung soweit möglich von Kindern und Eltern bei den Gesprächen zu. Sie unterstützt bei der
Planung weiterer Handlungsschritte, entwickelt mit den pädagogischen Fachkräften Hilfeideen. Diese
sind immer einzelfallbezogen. Liegt eine akute Kindeswohlgefährdung vor, wird das Jugendamt
informiert.

Ist das nicht der Fall, suchen wir das Gespräch mit den Eltern und beraten sie hinsichtlich möglicher
Hilfen. Hier unterstützt auch das Familienzentrum mit seinen Ressourcen. Es werden verbindliche
und terminierte Absprachen mit den Eltern getroffen, welche diese einzuhalten haben. Wenn unsere
Bemühungen keine Wirkung zeigen und die Eltern die Beratung und Unterstützung nicht annehmen,
werden wir das Jugendamt informieren, um eine Gefährdung abzuwenden. Die Eltern werden
darüber informiert.

9.0 Qualitätsentwicklung
Uns ist es wichtig, unsere tägliche Arbeit, unser Handeln regelmäßig zu reflektieren. Auch unsere
Rahmenbedingungen und diese Konzeption ggf. anzupassen und unseren Handlungsrahmen falls
notwendig zu erweitern oder neu zu bestimmen. Dafür stehen uns unterschiedliche Instrumente der
Evaluierung zur Verfügung.

Für das Team bedeutet das, dass in den regelmäßig stattfindenden Teambesprechungen aktuelle
Themen und Anliegen besprochen werden und gemeinsame Lösungen für mögliche Probleme
gesucht werden. Die Mitarbeitergespräche sollen die Zusammenarbeit fördern, Lob, Anerkennung
und Kritik aussprechen und gemeinsame Ziele und Perspektiven formulieren. Geplant ist eine
Supervision für das pädagogische Personal zu installieren, in der eine externe, fachlich qualifizierte
Kraft das Team beraten wird.

Wir ermöglichen allen pädagogischen Fachkräften regelmäßige Fort- und Weiterbildungen. Die
ausgewählten Themen sollen zum einen dem Interesse der Fachkräfte entsprechen, sich aber auch in
den Alltag einpassen und von den Teilnehmer/innen an das gesamte Team vermittelt werden. Wir
werden regelmäßig mit einer Fachberatung für uns pädagogisch relevante Themen erarbeiten und
die Kita-Leitung und ihre Stellvertretung werden Ergebnisse und Informationen aus ihrem
Leiterinnenarbeitskreis für Qualitätsentwicklung an das Team weiterleiten.  Alle zwei Jahre wird eine
Fortbildung in Erster-Hilfe besucht.

Eine Konzeption ist nach unserer Auffassung nie fertig, sondern stellt einen fortwährenden Prozess
dar. So werden wir dieses jetzt überarbeitete Konzept fortlaufend reflektieren undweiterhin einzelne
Bereiche überarbeiten. Hierfür werden wir unsere Teambesprechungen  wie die Fachberatungstage
nutzen. So wollen wir versuchen, uns stets auf die aktuellen pädagogischen Entwicklungen
einzustellen.
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Zur internen Evaluation nutzen wir u.a. Elternbefragungen, welche die Bedürfnisse, Meinungen und
Anregungen der Eltern anonym erfassen sollen. So können wir ein konstruktives Feedback einholen
und Handlungsbedarf abfragen und Stärken ausmachen. Ebenso sorgen Elternversammlungen für
eine fortwährende Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischem
Personal.

9.1 Das Beschwerdemanagement

Uns ist eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern wichtig. Diese gemeinsam zu erarbeiten, ist einer
unserer Ziele in der Zusammenarbeit mit den Eltern. So kann es aber doch mal sein, dass Eltern einen
Grund haben, sich zu beschweren. Diese Beschwerde direkt an das pädagogische Fachpersonal zu
richten, würden wir uns dann wünschen. Dann kann in einem offenen Gespräch nach Lösungen
gesucht werden. Die Kita-Leitung kann zu einem solchen Gespräch immer hinzugezogen werden. Die
Eltern können sich jederzeit an die Kita-Leitung wenden, wenn sie eine Beschwerde vorzubringen
haben.  Außerdem steht ein Postkasten für anonyme Beschwerden zur Verfügung.

Die Beschwerde wird von uns aufgenommen und in einem Gespräch zwischen Leitung und
pädagogischer Fachkraft besprochen oder es wird zwischen Leitung und Team nach einer Lösung
gesucht. Diese Beschwerden können auch Thema einer Teamsitzung werden, dann werden alle
Teammitglieder in den Lösungsprozess mit einbezogen. Die Beschwerde sowie die Lösung werden
dokumentiert und das Ergebnis mit den Eltern besprochen.

10.0 Das Schlusswort

Wir hoffen, dass wir Ihnen unsere Grundgedanken und Ziele in der vorliegenden Konzeption
darstellen konnten. Diese möchten wir nun jeden Tag mit Leben füllen. Wir nutzen unsere
Konzeption als Grundlage, um unsere eigene Arbeit beständig zu hinterfragen und zu reflektieren. So
wollen wir in unserer täglichen Arbeit und auch im Rahmen der Konzeption offen für Veränderungen
sein und unsere Konzeption für die Kindertagesstätte stets weiterentwickeln.

Wir freuen uns, die überarbeitete Konzeption an alle Eltern, Interessierte und Freunde unserer
Einrichtung weitergeben zu können. Das Team des kommunalen Kindergartens hat diese Konzeption
gemeinsam erarbeitet:

Katrin Baade, Elke Beielstein, Imke Sauer, Susanne Sierck, Silke Rohwer, Eric Müller, Katharina
Schlüter, Birgit Schulz, Birte Semder, Hannah Dieck, Ines Hahn, Maike Jacobs, Julia Wenckebach.

11.0 Literaturnachweise

Kindertagesstättengesetz des Landes Schleswig-Holstein

Handreichungen des Landes Schleswig-Holstein zu den „Bildungsleitlinien“
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Sozialgesetzbuch, SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfe

Krenz, Armin: Der „Situationsorientierte Ansatz“ in der Kita  -  Bildungsverlag EINS

Krenz, Armin (Hrsg.): Kindorientierte Elementarpädagogik  -  Verlag Vandenhoeck&Ruprecht

www.kita.de

Prengel, Annedore: Inklusion in der Frühpädagogik(2014). Bildungstheoretische, empirische und
pädagogische Grundlagen. Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte. WIFF Expertisen,
Band 5,2. Überarbeitete Auflage. München.

Deutscher Kinderschutzbund/Lobby für Kinder: Wir Kinder haben Rechte – Internetseite

Krenz, Armin : Elementarpädagogik aktuell, Kinderland Pädagogik

Handreichung/Empfehlung des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Erstellung einer Konzeption
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Anhang, Konzeption der Outdoor-Gruppe

Kommunaler Kindergarten Hanerau-Hademarschen

Erweiterung des bestehenden Konzeptes der kommunalen Kindertagesstätte für
den Bereich der Natur- und Tierpädagogik – Outdoor-Gruppe

Die Outdoor-Gruppe, eine Außengruppe der kommunalen Kindertagestätte, befindet sich auf dem
ehemaligen Ponyhof Mischke. Die Outdoor-Gruppe ist in allen wesentlichen Aussagen an das
Konzept der Kindertagestätte Hanerau-Hademarschen angebunden.

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag wird gemäß der Bildungsleitlinien für die Kitas in Schleswig-
Holstein umgesetzt. Hierbei wird für uns das freie Spiel, sowie die Partizipation groß geschrieben. Die
Kinder haben die Möglichkeit, ihren individuellen Lernprozess aktiv mit zu gestalten.

Räumlichkeiten

Auf dem Hof befindet sich ein Gebäude, das als Schutzraum genutzt wird bei sehr schlechter
Wetterlage. Dort ist dann Platz zum Frühstücken aber auch zum Spielen und kreativ sein. Sanitäre
Anlagen und ein Mitarbeiter/innen-Raum inklusive Küche sind vorhanden. Der Hof liegt in einer
verkehrsruhigen und geschützten Lage. So können wir die Erlebnisse in der Natur mit allen Sinnen in
vollen Zügen genießen.

Natur und Tiere

Im Vordergrund der Aktivitäten stehen das große Außengelände, die vielfältigen
Bewegungsmöglichkeiten und der tägliche Kontakt zu der Natur und den Tieren mit all ihren
Facetten.

Wir werden jeden Tag aufs Neue die Faszination der Natur erleben. Die natürliche Lernumwelt bietet
den Kindern täglich neue Entdeckungen und viel Raum für Neugierde, Fantasie und Sinneserlebnisse.
Gemeinsam erleben wir den jahreszeitlichen Wechsel mit Knospenbildung, Reifen der Früchte,
Blätterfärbung und schneebedeckten Bäumen.

Mögliche längerfristige Projekte wären beispielweise das Anlegen und die Nutzung eines Gartens
oder eines Barfuß-Pfades zur Sinneswahrnehmung.

Der Kontakt zu den Tieren soll fest in den Alltag integriert sein.  Beispielweise holen wir gemeinsam
die Eier aus dem Hühnerstall oder füttern zusammen die Ziegen, Katzen oder Pferde. Der
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kontinuierliche Kontakt zu den Tieren hat eine besonders positive Wirkung auf die Kinder. In der
Pädagogik können Tiere zur Sinnesförderung, zur Förderung der sozialen und kognitiven
Kompetenzen sowie der lebenspraktischen Erfahrungen beitragen, wobei der soziale Bereich
hervorzuheben ist (Mitgefühl, sensibler Umgang, Rücksichtnahme, Verantwortung etc.).

Tiere haben Zeit, schicken Kinder nicht weg, sind da, widersprechen nicht, schimpfen nicht, sind
Geheimnisträger und gute Zuhörer. Sie sind ehrlich, akzeptieren die Kinder ohne Bedingungen,
wollen nicht erziehen, stellen keine Fragen und bieten Schutz und Sicherheit. Doch auch wir bieten
gemeinsam mit den Kindern den Tieren Schutz und Sicherheit und richten uns nach den
Bedürfnissen, den Grenzen und dem Ruhebedürfnis der Tiere.

Pädagogischer Ansatz

In der kommunalen Kindertagesstätte arbeiten wir in Anlehnung an den „Situationsorientierten
Ansatz“. Für unsere Arbeit in der Outdoor-Gruppe werden wir diesen durch Grundpfeiler aus der
Reggio-Pädagogik erweitern. Dazu gehören:

 Individuelle Entfaltung
 Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung
 Wertschätzung
 Lernen in Projekten
 Dokumentieren der pädagogischen Arbeit
 Elternbeteiligung.

Mit diesen zentralen Elementen stellt sich die Reggio-Pädagogik als Konzept dar, das durch
Optimismus, Offenheit und Ganzheitlichkeit überzeugt.  Diese werden mit der Aussage des
Situationsorientierten Ansatzes „ die Themen der Kinder stehen im Mittelpunkt“ verknüpft.

Die pädagogischen Fachkräfte

Die pädagogischen Fachkräfte werden in ihrer täglichen Arbeit den situationsorientierten Ansatz mit
der Reggio-Pädagogik verbinden.

Die pädagogische Fachkraft versteht sich als partnerschaftlicher Begleiter des Kindes. Sie möchte
eine stabile, emotionale Beziehung zu dem Kind aufbauen, damit das Kind seine vielfältigen
Potenziale entfalten kann. Anhand von Beobachtungen bereiten wir den Kindern ihre Forschungs-
und Erfahrungsfelder vor, geben ihnen Impulse, ihre Ideen und Fantasien mit uns gemeinsam zu
entwickeln. Wir begleiten sie in ihrem Tun, sind neugierig, offen und interessiert an ihren
Handlungen, wir unterstützen sie in ihren Entwicklungsschritten.

Diese werden regelmäßig durch Beobachtungen dokumentiert und reflektiert.
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Rahmenbedingungen

Öffnungszeiten

siehe im Konzept unter 2.1 Unsere Öffnungszeiten

 Frühbetreuung  7.00 bis 8.00 und von 7.30 bis 8.00 Uhr
 Kernbetreuung  8.00 bis 12.00 Uhr
 Mittagessen 12.00 – 13.00 Uhr
 Eine erweiterte Betreuung ab 13.00 Uhr wird nach Bedarf im Haupthaus angeboten

Tagesablauf

7.00 - 800 Uhr Frühbetreuung und Busshuttle

8.00- 8.30 Uhr Bringzeit

9.00 - 12.00 Uhr Frühstück

Unterwegs sein  -  freies Spiel  -  angeleitete Angebote

11.45 - 12.00 Uhr Abholzeit

12.00 - 13.00 Uhr Mittagessen – freies Spiel – Busshuttle

12.45- 13.00 Uhr Abholzeit der Mittagskinder

Mögliche Exkursionen

 Wald und Wiesen
 Spülfeld
 Kanal
 Aussichtsplattform
 Steinzeitdorf AÖZA

Ausstattung und Verpflegung der Kinder

 stabiler Rucksack mit Brustgurt
 wetterfeste und atmungsaktive Kleidung  -  lange Hosen, Buddelhose bei Bedarf
 feste Schuhe mit Profil – keine Gummistiefel
 wetterentsprechende Kopfbedeckung (Käppi, Sonnenhut oder Mütze)
 Wechselkleidung
 gesundes Frühstück bestehend aus Brot, Obst, Gemüse, etc.
 Mittagssnack
 verpackungsarme Lebensmittel – Müllvermeidung
 Trinkflasche mit kaltem oder warmem Getränk, ungesüßt, je nach Jahreszeit und Bedarf
 Eincremen bei Sonne
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Ausstattung der Outdoor-Gruppe

Was haben wir immer dabei:

 Notfalltelefon und Gruppenbuch mit Telefonnummern der Eltern und allen weiteren
wichtigen Informationen

 Erste-Hilfe-Set
 ein Bollerwagen oder Rucksack je nach Bedarf
 Frischwasser in einem Kanister
 Klappspaten
 Regenplane
 Wickelunterlage, wenn notwendig
 Feuchttücher, Einmalwaschlappen
 Wechselwäsche

Erarbeitet von Claudia Niemanns und Katrin Baade




