
 

 
 
  Pädagogisches 

Konzept 



 

1. „Wir stellen uns vor“ 
 
 
Unsere Einrichtung ist ein Lebensraum für 60 Kinder, in dem Ihr Kind andere Kinder trifft, wo 
es Zeit zum Spielen in drei Gruppen gibt, die von jeweils 3 Erzieherinnen betreut werden. 
 
In der Kindergartengruppe wollen wir zum Spielen anregen und damit die kindliche Freude 
am Entdecken und Experimentieren unterstützen. 
 
Ihr Kind hat die Möglichkeit, durch den täglichen und regelmäßigen Besuch unserer 
Einrichtung in eine Gruppe mit gleichaltrigen, jüngeren oder älteren Kindern 
hineinzuwachsen und sich selbst im Zusammenleben mit anderen Menschen zu erfahren. In 
diesem Zusammenleben und -spielen mit anderen und im gemeinsamen Handeln gewinnt 
Ihr Kind Vertrauen und kann Freude und Enttäuschung erleben und verarbeiten. Ihr Kind 
kann seine eigenen Möglichkeiten entdecken und entwickeln lernen. Zur Ergänzung Ihrer 
Erziehung und in gemeinsamer Verantwortung möchten wir dies vor allem über das 
praktische Tun anstreben. 
 
Darüber hinaus wollen wir den Kindern in der Gemeinschaft erfahrbar machen, dass unsere 
Welt von Gott erschaffen ist. In kindgemäßer Weise möchten wir den Kindern über Zeichen, 
Bilder und Geschichten das vorbildliche Leben Jesu nahe bringen und so den katholischen 
Glauben in die Gesamterziehung mit einbeziehen. 
 
Wir möchten unser Angebot in partnerschaftlicher Begegnung und Zusammenarbeit mit 
Ihnen gestalten. Toleranz und gegenseitiger Respekt sind uns dabei, auch in der 
Kooperation mit Eltern anderer Weltanschauung, unverzichtbar. Wir sind darauf angewiesen, 
voneinander Anregungen und Hilfen zu erfahren. 
 
Wir wünschen uns, Sie mögen sich einbeziehen lassen in Gespräche, in die Mitgestaltung 
gemeinsamer Aktivitäten und in die Gremienarbeit unserer Einrichtung. 
 
 
Anschrift Marien — Kindergarten 
 Am Kirchplatz 8 

59302 Oelde — Sünninghausen 
 Tel.: 02520/1212 
                                                   kita.stmarien-suenninghausen@bistum-muenster.de 
 
Träger der Einrichtung Kath. Kirchengemeinde St. Johannes 
 Ennigerloher Str. 
 59302 Oelde  
 vertreten durch Dechant Karl Kemper 
 
Lage Wie Sie bereits der Anschrift entnehmen können, liegt der 

Marien-Kindergarten im südlichen Ortsteil der Stadt Oelde in 
Sünninghausen“, inmitten der dörflichen Gemeinde im 
Schatten der katholischen Pfarrkirche St. Vitus.  Er ist 
baulich ausgestattet. 

 
Gruppen:                                  Drei Gruppen 
 



 

Die Namen der Gruppen: 
 Löwenzahngruppe          Gf 3 
 Springmäusegruppe       Gf 2 
 Gänseblümchengruppe  Gf 3 

 
Personal  Jede Gruppe wird derzeit von drei Erzieherinnen betreut. 
 Sie sind als Voll- und Teilzeitkräfte tätig.  

Da wir seit August 2000 integrativ arbeiten, ist zusätzlich eine 
integrationspädagogische Fachkraft tätig. 

 
Räumlichkeiten  Jeder Gruppenraum ist mit einem zusätzlichen Nebenraum 

ausgestattet. Der Kindergarten verfügt außerdem über eine 
Turnhalle und ein herrliches Außengelände, das den Kindern 
viele naturnahe Stunden zum Spielen und Entdecken bietet. 

 
Öffnungszeiten  montags — freitags von 7.30 — 12.30 Uhr 
  (Ab 12.00 Uhr können die Kinder abgeholt werden.) 

nachmittags von 14.30 — 17.00 Uhr freitags bis 14.30Uhr 
  
Blocköffnungszeit      durchgehend von 7.30 --- 14.30 Uhr (+ ein Mittagessen) 
 
Übermittagsbetreuung jeden Tag von 11.30 — 14.30 Uhr 
                                                  Jüngere Kinder essen ab 11.30 Uhr                                                                 
                                                  Ältere Kinder essen ab 12.00 Uhr 
 
Ferienordnung Unsere Einrichtung schließt im Kindergartenjahr, dass vom 
  01. August bis 31. Juli des nächsten Jahres geht, 26 Tage 

ihre Türen: 3 Wochen innerhalb der Schulsommerferien, 1 
Woche variabel in den Herbst- oder Osterferien, zwischen 
Weihnachten und Neujahr, evtl. „Brückentage“ — wie Freitag 
nach Christi Himmelfahrt, Rosenmontag etc. 

  Die Ferien- und Schließungstage werden am Anfang eines 
jeden Kindergartenjahres mit dem Rat der Einrichtung 
festgelegt. 

 
Lebenssituation der Kinder Das Einzugsgebiet unseres Kindergartens ist die dörfliche 
und Eltern Gemeinde mit ihren Siedlungsgebieten und den umliegenden 

Bauernschaften. 
  98 % unserer Familien besitzen ein Eigenheim. Der Anteil der 

ausländischen Kinder, die unseren Kindergarten besuchen, 
ist sehr gering. Grund dafür ist sicherlich die fehlende 
Infrastruktur, die erst in der etwa 10 km entfernten Stadt 
Oelde zu finden ist. Mit der fehlenden Infrastruktur bietet der 
Ort den Eltern verständlicherweise kaum Arbeitsplätze. Es ist 
aber in vielen Kindergartenfamilien so, dass beide Elternteile 
berufstätig sind. Das Angebot der Übermittagbetreuung findet 
daher in jedem Jahr stärkere Nachfrage. 

 
Geschichte 
 



 

Bei unserer Einrichtung handelt es sich um einen Drei--gruppigen Kindergarten, der in der 
Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St.Johannes in Oelde  liegt.  
 
Im Sommer  1969 wurde dieser ursprünglich als Drei-Gruppen-Kindergarten eröffnet und 
eingeweiht.  
 
Im Jahre 1975 wurde der Marienkindergarten durch den Bau einer Turnhalle sowie drei 
Gruppennebenräumen erweitert.  
 
Die Neugestaltung des Außenbereichs rund um den Kindergarten wurde 1993 durchgeführt.  
 
Ein Strukturwandel innerhalb der Familien, welcher sich durch vermehrte Berufstätigkeit 
beider Eltern bemerkbar machte, hielt auch uns nicht davon ab speziell für diese Familien  im 
Jahre 1998 eine Über-Mittags-Betreuung in unserer Einrichtung anzubieten.   
 
Durch sinkende Anmeldezahlen wurde im Jahre 2004 von einem Drei-Gruppen-System auf 
ein Zwei-Gruppen-System gewechselt.   
 
Die gemeinsame Erziehung von Behinderten und Nicht-Behinderten Kindern wird seit dem 
Jahr 2000 als ein Schwerpunkt in unserer Arbeit gesehen. Somit werden jährlich bis zu drei 
von Behinderung bedrohte Kinder durch die Mithilfe einer Fachkraft in den Kindergarten- 
alltag integriert.  
 
Seit 2009 wird in unserem Kindergarten auch die Betreuung von Kindern unter drei Jahren 
angeboten. 
 
2012 Ausbau des U3 Bereiches 
2016 Neuerrichtung des Außenspielbereiches für die U3 Kinder 
2017 Umwandlung und Anerkennung der U3 Gruppe (Springmausgruppe) in Gruppenform 2 
         d.h. bis zu 10 Kinder im Alter von 4Monate – 3 Jahren. 
2017 Einrichtung einer weiteren Gruppe im Ü 3 Bereich (Gänseblümchengruppe) 
 
 
 
 
        



 

 

Standort 
 
 

Marien - Kindergarten 
Am Kirchplatz 8 

59302 Oelde - Sünninghausen 
Tel. 02520/1215 

kita.stmarien-suenninghausen@bistum-muenster.de 
 
 

Wie Sie bereits der Anschrift entnehmen können, liegt der Marien-Kindergarten im südlichen 
Ortsteil der Stadt Oelde in Sünninghausen“, inmitten der dörflichen Gemeinde im 
Schatten der katholischen Pfarrkirche St. Vitus.  Er ist baulich und räumlich großzügig 
ausgestattet. 
 
Das Einzugsgebiet unseres Kindergartens ist die dörfliche Gemeinde mit ihren Siedlungs-
gebieten und den umliegenden Bauernschaften. 
98% unserer Familien besitzen ein Eigenheim. Der Anteil der ausländischen Kinder, die 
unseren Kindergarten besuchen, ist sehr gering. Grund dafür ist sicherlich die fehlende 
Infrastruktur, die erst in der etwa 10 km entfernten Stadt Oelde zu finden ist.  
Mit der fehlenden Infrastruktur bietet der Ort den Eltern verständlicherweise kaum 
Arbeitsplätze. Es ist aber in vielen Kindergartenfamilien so, dass beide Elternteile berufstätig 
sind: 
 
Das Angebot der Übermittagbetreuung findet daher in jedem Jahr stärkere Nachfrage. Die 
ländliche Struktur bietet den Kindern viele Möglichkeiten sich auf die Natur einzulassen und 
für uns als Einrichtung den Schwerpunkt der naturnahen Pädagogik. 
 

     



 

 

2. Unser Bild vom Kind 
Das Kind bildet sich von Geburt an aus eigener Initiative und aus eigenen Mitteln. Es hat 
sowohl Möglichkeiten, sich durch sinnliche Erfahrungen ein eigenes Bild zu machen, als 
auch die Fähigkeit, sich mit seiner sozialen Umwelt auseinander zu setzen. Jeder Erfahrung, 
jeder Form der Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt liegt ein Lernprozess zu 
Grunde. Das Kind ist Akteur seiner eigenen Entwicklung. 

„Das Kind ist kein Gefäß, das man mit beliebigen Inhalten füllt. Sinn des kindlichen Lernens 
liegt nicht im Endprodukt, sondern im Lernprozess selbst.“ (Christine Weber) 

Kinder sollen die Chance haben, ihren Weg selbst zu finden. Dies geschieht im anhaltenden 
Dialog zwischen uns als Erzieherinnen und dem Kind. 

Am erfolgreichsten lernen sie, wenn sie selbst an ihrer  Lerngeschichte beteiligt sind und 
eigene Strategien entwickeln dürfen, wie sie lernen können. 
 

Ich habe eine Aufgabe 

Kinder übernehmen Aufgaben in der Gemeinschaft.  

…. Den Tisch decken - nach dem Spiel zusammen aufräumen – dem Anderen beim 
Anziehen helfen – sich um ein neues Kind kümmern – 

In vielen kleinen Handlungen lernen Kinder Verantwortung für eine gemeinsame Sache zu 
übernehmen. 
 

Du bist mir wichtig 

In unseren altersgemischten Gruppen erleben sich unsere Kinder mal groß, mal klein, mal 
stark, mal schwach, mal helfend, mal hilfesuchend……….. 

Solche Erfahrungen sind die Grundlage für gegenseitiges Verständnis und verantwortliches 
Handeln. 
 

Ich habe was zu sagen 

Einen Streit miteinander klären, -erzählen, was man erlebt hat, -zusammen einen Ausflug 
planen,- nach der eigenen Meinung gefragt werden, - sagen können, was man will und was 
man nicht möchte…. Das macht stark. Wer sich sprachlich ausdrücken lernt, kann sich mit 
anderen verständigen und wird nicht überhört oder übergangen. 
 

Das mache ich gern  

Wir orientieren uns am Bedürfnis der Kinder. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Spiel 
zu. Spielen macht Spaß, und was Spaß macht erleben die Kinder mit ganzem Herzen. Zeit 
zum Spielen ist eine Zeit, in der Kinder einer Sache mit Konzentration nachgehen und dabei 
Ausdauer und Durchhaltevermögen entwickeln. 



 

 

Ich habe eine Idee 

Bilder malen, werken, gestalten, musizieren, im Sand spielen, Geschichten spielen und 
erfinden…. 

Unser Kindergarten bietet viel Zeit, Möglichkeiten und Freiheit für eigene Ausdrucksformen. 
Dabei entwickeln Kinder  Eigeninitiative und Fantasie, verfolgen ihre Ideen, finden eigene 
Wege und Lösungen, werden erfinderisch und kreativ. 
 

Ich traue mich 

Mit dem Messer schneiden, sägen, auf Bäume klettern,-…. Kinder wollen die Dinge „in Echt „ 
tun und nicht nur im Spiel. Kinder dürfen kochen, backen, werken, pflanzen, eigene Ideen 
verwirklichen. Zutrauen macht stark und motiviert. 
 

Das will ich wissen 

Die Triebfeder zum Lernen ist die Neugier. Und neugierig sind Kinder ganz gewaltig. Wir 
freuen uns darüber und unterstützen sie darin. 
 

Ich begreife 

Kinder lernen ganzheitlich. Sie wollen die Dinge nicht nur anschauen und darüber reden, sie 
wollen sie anfassen, daran riechen, schmecken, befühlen, damit experimentieren…… 

Sinneswahrnehmungen sind die Grundlage für ein differenziertes Vorstellungs- und 
Denkvermögen. Deshalb haben Kinder zwar häufig schmutzige Hosen und schmierige 
Hände, aber nur so machen sie all die Erfahrungen, die sie später einmal in der Schule 
brauchen, um mitzudenken und Zusammenhänge gedanklich nachvollziehen zu können. 

2.1 Bildungsverständnisse 

Bildung ist ein umfassender, ganzheitlicher Prozess, der mit der Geburt beginnt und sich ein 
Leben lang fortsetzt. Kindliche Bildung versteht sich dabei als ein breit angelegter innerer 
Verarbeitungsprozess, an dem Sinnesorgane, Körper, Gefühle, Denken und Erinnerung 
beteiligt sind. Bildung geschieht immer nur ganzheitlich mit Kopf, Herz und Hand. 

Bildung bedingt Bindung 

Bildung/Selbstbildung ist nur auf der Grundlage von stabilen Beziehungen denkbar. Kinder 
benötigen sichere emotionale Bindungen, die ihnen ermöglichen, sich in ihren Themen 
verstanden zu fühlen und ihnen sicheren Rückhalt bei ihrer Erforschungen von Welt bieten. 

Je älter Kinder werden, desto bedeutungsvoller werden ihre Beziehungen zu anderen 
Personen, vor allem zu anderen Kindern. 

Unsere pädagogische Aufgabe besteht darin Kindern durch das personale Angebot solche 
Bindungen und Beziehungen zu ermöglichen. 

Bildung ist Selbstbildung 



 

 

Im Zentrum des Bildungsbegriffes steht für uns die Eigenaktivität des Kindes. Ein Kind 
entdeckt, erforscht und gestaltet seine Welt und die zu ihr gehörenden Dinge sowie die in ihr 
wirkenden natürlichen und sozialen Erscheinungen und Zusammenhänge durch eigenwillige 
Tätigkeit mit allen Sinnen und vom ersten Atemzug an. 

Das Kind ist Akteur, Subjekt das sich aktiv die Umwelt erschließt, aneignet und gestaltet. 

Das gilt vom einfachsten Wahrnehmungsprozess über die Begriffsbildung bis hin zum 
kreativen Problemlösen und zum Handeln im sozialen Umfeld. Die Entwicklung dieser 
Selbstbildungspotenziale ist abhängig von der Umgebung, die einem Kind zur Erforschung 
zur Verfügung steht und zur Verfügung gestellt wird. 

Bildung durch gemeinsame Gestaltung 

Kinder sammeln Erfahrungen, entwerfen ihre Welt und entwickeln Vorstellungen über diese. 
Ihr Selbst- und Weltverständnis entsteht in einem Rahmen, der durch das Handeln von 
Erwachsenen und anderen Kindern mitbestimmt und gemeinsam gestaltet wird. Kinder 
beziehen sich in ihrer Tätigkeit auf andere Personen, auf einen Interaktionspartner.  

Ihre Bewegungen, ihre Äußerungen erzeugen und benötigen eine Resonanz, von dem mit 
ihnen lebenden Personen. 

Damit der Entwicklungsmotor laufen kann, sind Pflege und Wartung erforderlich, und „Futter“  
für neue Fragen, Herausforderungen für neue Mutproben, Spielraum für eigene Kreationen. 

Bildung mit allen Sinnen 

Kindern lernen, das heißt bilden sich mit allen Sinnen. Bewegung und Körpererfahrung 
(„begreifen“) sind die Wurzeln kindlichen Lernens. 

Die Hirnforschung belegt die pädagogische Erfahrung, dass Kinder dann erfolgreich lernen, 
wenn sie möglichst vielfältige Sinneswahrnehmungen für die Aufnahme und Verarbeitung 
von komplexen Eindrücken einsetzen können. In den ersten vier bis sechs Lebensjahren 
differenzieren sich die sensorischen, visuellen und akustischen Wahrnehmungen nachhaltig. 

Über Bewegung, Tasten und Fühlen, Riechen und Schmecken, Sehen und Hören 
gewonnene Eindrücke und Erkundungen führen zu bleibenden Verknüpfungen (Synapsen) 
zwischen Nervenzellen im Gehirn. Diese bilden die so genannten kognitiven Landkarten, in 
die spätere Erfahrungen eingeordnet werden. 

Jeder Mensch kommt mit einem Rhythmus (dem Herzschlag) auf die Welt, auch Kinder 
haben ihre individuelle Entwicklungszeit. Versuch und Irrtum – so kommt man auf neue 
Erkenntnisse – und das braucht Zeit. 

 „Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht „ sagt ein afrikanisches Sprichwort. 

Wir wollen den Kindern eine anregungsreiche Umgebung schaffen, in der das Kind seinen 
Themen mit allen Sinnen nachgehen kann. 

 
 

 



 

 

2.2 Vermittlungen von Werten 

Ein weiterer pädagogischer Schwerpunkt ist die Vermittlung von Werten.  

Wer Werte vermitteln will, muss sich seiner eigenen Werte bewusst sein und sie auch 
dementsprechend vorleben. Wir orientieren uns an den Werten und Leitlinien des 
christlichen Verständnisses von Mensch und Welt. 

Wir Erzieherinnen hinterfragen unser Verhalten immer wieder und machen uns unsere 
Vorbildfunktion bewusst. Erziehung zu Werten beginnt bereits in der Familie und sollte im 
Kindergarten gefestigt werden. Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erziehern ist hier 
unbedingt notwendig. Der liebevolle Umgang mit den Kindern, aber auch das Aufzeigen, 
bzw. das mit den Kindern gemeinsame Aushandeln von Grenzen ist hier von großer 
Bedeutung. 

Kinder brauchen klare, verbindliche Grenzen und gleichzeitig so viel Freiheit, dass sie sich 
zu eigenständigen, kreativen und verantwortungsbewussten Menschen entwickeln können.  

Regeln und Werte sind Orientierungshilfen, sie geben Kindern das Gefühl von Schutz, 
Sicherheit, sowie Verlässlichkeit und helfen, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. 

Kinder, die in einem sozialen Umfeld mit überschaubaren Grenzen aufwachsen, haben 
weniger Angst und entwickeln mehr Vertrauen in sich und ihre Umwelt. Durch die tägliche 
Auseinandersetzung mit Regeln zu Hause und bei uns in der Einrichtung werden sie 
konfliktfähig und haben die Möglichkeit zu sozialen, einfühlsamen und zu Selbst-
reflexionsfähigen Menschen heranzuwachsen. 

In unserem Kindergarten, legen wir den Grundstein für ein Wertebewusstsein, indem wir den 
Kindern täglich Werte vorleben, erfahrbar machen, gemeinsam Werte diskutieren, beachten 
und zur Nachahmung anregen. Das Zusammenleben in der Gruppe kann nur gelingen, wenn 
wir unsere Mitmenschen achten, sie in ihrer Persönlichkeit respektieren, hilfsbereit sind, 
Rücksicht nehmen und auch mal zurückstecken. Dies ist auch die Voraussetzung dafür, 
dass die Kinder im Miteinander Geborgenheit, Vertrauen, Zuwendung, Anerkennung und 
positive Wertschätzung erfahren können. 

Uns ist es sehr wichtig, die Kinder in ihren Handlungen, Gefühlen und Gesprächen ernst zu 
nehmen. Unterstützung erfahren die Kinder z.B. bei Gesprächen im Stuhlkreis, über das 
Erzählen und Gestalten von biblischen Geschichten, durch Rollenspiele und 
Bewegungsspiele, bei denen Kooperation gefragt ist. 

Durch ganzheitliche Förderung erreichen wir, dass menschliche Werte mit Kopf, Herz und 
Hand angesprochen und so am ehesten verinnerlicht werden können.  

 

 

 

 

 



 

 

2.3 Pädagogische Zielsetzungen 

Wir arbeiten nach dem Prinzip des “situationsorientierten Ansatzes” weil es kein festgefügtes 
Regelwerk ist, sondern ein Bildungskonzept für den Elementarbereich, dass die aktuellen 
Bedingungen – vor allem die persönliche Lebenssituation der Kinder und deren Familien – 
berücksichtigt und entscheidend in die Umsetzung einbezieht. 

Der “Situationsansatz” bietet uns also einen flexiblen Rahmen, innerhalb dessen wir 
übergeordnete Ziele wie Autonomie, Solidarität und Kompetenz mit bestimmten Methoden 
der offenen Planung, der Altersmischung, der Mitbestimmung (Partizipation) sowie das 
Öffnen nach innen und außen verfolgen können. Die Konkretisierung jedoch ist auch 
abhängig von den spezifischen, aktuellen Bedingungen unseres Kindergartens und den 
Mitarbeiterinnen. 

Wir, das pädagogische Team, betrachtet es als unsere Aufgabe, aus beobachteten 
Situationen Bildungsinhalte herauszufiltern und methodisch und didaktisch so aufzubereiten, 
dass den Kindern ausreichend Freiräume für selbstbestimmtes Forschen, Experimentieren 
und Entdecken eröffnet werden. 

Kinder haben von Anfang an Kompetenzen um ihre Umwelt altersgemäß zu beeinflussen 
und zu gestalten und somit ihre Entwicklung aktiv zu steuern! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Ausstattung der Einrichtung –„Das bieten wir“ 
3.1 Raumprogramme 
 
Unser heutiges Raumprogramm für 60 Kinder : 
 
3 Gruppeneinheiten mit Nebenräumen – Garderoben und Sanitärbereiche,     
     
Gänseblümchengruppe:    
 
Gruppenraum -  Nebenraum – Sanitärbereich - Garderobe                   
                     

  
 
Springmäuse: 
 
Gruppenraum - Nebenraum – Wickelraum- Sanitärbereich - 2 Schlafräume - Garderobe                   
 

 
 
Löwenzahngruppe: 
 
Gruppenraum – Nebenraum – Sanitärbereich - Garderobe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Turnhalle: 
Ein lichtdurchfluteter Bewegungsraum von 78,0 qm und einer 
guten Ausstattung an Materialien bietet den Kindern viel 
Raum und Zeit zur lebenswichtigen Bewegung. Ein 
angrenzender Materialraum bietet Platz für Rhythmik -  
Gymnastik- und Sportgeräte. 
 
Personalraum: 
Mit Fach- und Kinderliteratur ausgestattet. Möglichkeit zu Mitarbeiterbesprechungen, 
Teamsitzungen, Elterngespräche. 22,5 qm 
 
Personalküche: 
12,5 qm groß ist die Personalküche in ihr befindet sich Spülmaschine, Herd. Backofen, zwei 
Kühlschränke, Mikrowelle. Sowie eine Heißmangel, Waschmaschine und Trockner befinden 
sich im Keller der Einrichtung. 
 
Büro: 
13,5 qm  ausgestattet mit zwei PC – Plätzen, Computer, Notebook, zwei Druckern, Scanner, 
Beamer, Telefon, Fax, Ordner für fachliche und rechtlich Ablagen, sowie ein großer Safe 
zum Einschluss von Wertgegenstände. 
 
Material - und  Kellerräume: 
Im Kindergarten befinden sich zwei weitere Materialräume für Verbrauchsmaterialien, sowie 
zur Aufbewahrung von Materialien für den Außenbereich. 
Im Keller befinden sich Heizungsräume, Waschkeller sowie weitere Lagerräume, die  auch 
von der Kirche z.T. genutzt werden. 
 
Foyer: 
Im Foyer des Kindergartens befindet sich das Kinder-Café, es ist Treffpunkt und Mittelpunkt 
der Einrichtung und wird von beiden Gruppen und deren Kinder gern genutzt.45,0 qm. 
 
Außengelände: 
Unser weitläufiges, naturnah gestaltetes Außengelände umfasst eine Fläche von ca.        
3200 qm und verfügt über einen alten  Baum- und Heckenbereich. Dieses Gelände gibt den 
Kindern die Möglichkeit  viele naturnahe Stunden zu erleben.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bereiche des Spielplatzes sind: 
 

 Eine große Rasenfläche zum Laufen, Ballspielen u.v.m. 
 Naturspielräume zum Entdecken und Experimentieren  
 Laubengänge, Laube mit Bäume zum Klettern 
 Gärtchen für jede Gruppe zum Gärtnern, Ernten und Kosten 
 Sitzgruppen mit natürlichem Sonnenschutz zum Verweilen und Entspannen. 
 Aus Naturstein gebauter Wasserlauf zum Planschen und Abkühlen an heißen 

Sommertagen 
 Ein Kletterberg mit verschiedenen Herausforderungen für Klein und Groß, Rutsche, 

Wackelbrücken, Kletterstange, Erdtunnel und Erdtelefon, Reck, Vogelnestschaukel 
 Sandkasten mit  Matschbereich 
 Wege die über das Gelände führen, wo die Kinder die Möglichkeit zum  Roller- und 

Rädchen fahren haben. 
 2 Spielhäuschen  für das Rollenspiel und Materiallagerung 

 
 

Bereiche des Spielplatzes  für die Kinder unter 3 Jahren: 
 

 Ein großer beschatteter Sandkasten  
 Wege und Flächen zum Fahren mit Dreirädern – Bobby Cars  
 Ein Spielkombination zum Klettern und Rutschen 
 Eine überdachte Terrasse, für einen Kindergartentag im Freien lädt die Kinder 

herzlich ein.  
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.2 Personal (Stand Kindergartenjahr 2018/19) 
 
 
Robbert, Maria, staatlich anerkannte Erzieherin,  
wöchentliche Arbeitsstunden: 36 Stunden 
 

 seit dem  01.08.1975 als Gruppenleiterin tätig 
 seit dem  01.12.1979 zudem Leiterin der Einrichtung 
 zehn freigestellte Stunden für Leitungsaufgaben 
 seit dem 01.08. 2010 – 01.04.2012  Qualitätsbeauftragte der Einrichtung 

 
 
Rembeck, Martha, staatlich anerkannte Erzieherin, 
 wöchentliche Arbeitsstunden: 36 Stunden 
 

 seit dem 01.08.1980-1981 zunächst als Berufspraktikantin im Anerkennungsjahr tätig 
 seit dem 01.08.1981 als Gruppenleiterin tätig 
 Zusatzausbildung  mit  Zertifikat als Sprachpädagogin 

 
 

Tönsfeuerborn, Sabine, staatlich anerkannte Erzieherin,   
wöchentliche Arbeitsstunden: 39 Stunden 

 
 seit dem   01.12. 2005   als integrative Fachkraft  tätig 
 Zusatzausbildung mit Zertifikat als Fachkraft für Integrationspädagogik im 

Elementarbereich 
 Weiterbildung mit Zertifizierung zur Kleinkindpädagogin 

 
 

Mertens, Renate, staatlich anerkannte Erzieherin,  
wöchentliche Arbeitsstunden: 19,5 Stunden 
 

 seit dem 01.12.2007 als Ergänzungskraft  tätig 
 Märchen-Erzählerin 
 Weiterbildung in der Klangschalenmeditation 

 
 
Heine – Hülsmann, Miriam, staatlich anerkannte Erzieherin, 
wöchentliche Arbeitsstunden 19,5 Stunden 
 

 seit dem 01.08.2015 als Ergänzungskraft  tätig 
 
 
 

 
 



 

 

Winkelnkemper, Marion, staatlich anerkannte Erzieherin, 
wöchentliche Arbeitsstunden 20 Stunden 

 
 von 01.08.1993 - 1994 als Berufspraktikantin im Anerkennungsjahr tätig 
 von 01.08. 1994 – 01.10.2015 als Fachkraft und Gruppenleitung tätig 
 von 01.10. 2015 -  31.07.2018  Mutterschutz und Elternzeit 
 seit 01.08.2018  als Fachkraft tätig 
 Zusatzausbildung als Sprachpädagogin im Elementarbereich 

 
Meier, Marina, staatlich anerkannte Erzieherin, 
wöchentliche Arbeitsstunden 39 Stunden 
 

 seit dem 15.10. 2015 als Fachkraft und Gruppenleitung tätig 
 
 
Kosfeld, Stephanie, staatlich anerkannte Erzieherin, 
wöchentliche Arbeitsstunden 25 Stunden 
 

 seit dem 01.08.2017 als Ergänzungskraft tätig 
 
Brömse, Delia, staatlich anerkannte Erzieherin, 
wöchentliche Arbeitszeit 24 Stunden 
 

 von 01.08.2015 – 31.07.2016 als Berufspraktikantin im Anerkennungsjahr 
 seit dem 01.08. 2018 als  Ergänzungskraft tätig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Grundsätze der Bildung und Förderung 
  
4.1 Erziehung- und Bildungspartnerschaft  
Die Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen von Kindern. Sie prägen die kindliche 
Entwicklung, vermitteln Kompetenzen,  Einstellungen, Werte und vieles mehr, die die Zukunft 
von Kindern in weitaus stärkerem Maße bestimmen, als wir es jemals als 
Kindergarteneinrichtung leisten können.  
Dieser verfassungsrechtlich garantierte Erziehungsvorrang der Eltern ist im Grundsatz Artikel 
6 Abs. 2 und im § 1 Abs. 2 des SGB VIII festgelegt.  
 
Mit der Aufnahme eines Kindes in unserer Einrichtung bilden die Eltern mit uns eine 
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft.  
Mit der Übertragung des Erziehungsauftrages übernehmen wir nun, in gemeinsamer 
Verantwortung, die Erziehung und Bildung des Kindes und tragen Sorge für das physische 
und psychische Wohlergehen.  
 
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft bedeutet aber nicht nur den Austausch von 
Informationen über das Verhalten, die Entwicklung und Erziehung des Kindes im jeweiligen 
System, sondern geht noch einen entscheidenden Schritt weiter: 
 
Als Kindertageseinrichtung möchten wir gemeinsam mit der Familie Erziehungsziele, 
Erziehungsmethoden und Erziehungsbemühungen  

 aufeinander abstimmen,  
 den Erziehungsprozess gemeinsam gestalten und  
 uns wechselseitig ergänzen und unterstützen.  

So entsteht ein ganzheitliches Erziehungsprogramm für das Kind.  
 
Wir wünschen uns, dass wir uns einander als individuelle Experten für das jeweilige Kind 
akzeptieren. Wir berücksichtigen dabei, dass beide Seiten unterschiedliche Perspektiven 
haben, da wir das Kind in verschiedenen Lebenswelten erleben.  
 
 
4.2 Bildungsvereinbarungen 
 
Das „Fundament“ stärken und erfolgreich starten – mit diesem Ziel haben die 
Spitzenverbände der freien und öffentlichen Wohlfahrtspflege, die Kirchen als 
Trägerverbände der Tageseinrichtung für Kinder und das Ministerium für Schule, Jugend und 
Kinder die Bildungsvereinbarungen NRW abgeschlossen.  
Damit sind erstmals Rahmeninhalte zur Stärkung des Bildungsauftrages im 
Elementarbereich, zur Förderung des kontinuierlichen Bildungsprozesses von Kindern und 
für den gelingenden Übergang vom Kindergarten in die Grundschule verabredet worden. Die 
Bildungspotenziale, die jedes Kind von Geburt an mitbringt, sollen frühzeitig entdeckt, 
gefördert und herausgefordert werden. Im Mittelpunkt aller Bemühung steht die Sicherheit 
einer beständigen Bildungsentwicklung für jedes einzelne Kind. Wir möchten jedes Kind 
während seines gesamten Aufenthaltes in unserer Tageseinrichtung bildungsfördernd 
begleiten. Dabei orientieren wir uns an der Individualität eines jedes Kindes mit seinen 
persönlichen Neigungen und Wünschen. Denn jedes Kind bringt aus seinem familiären 
Umfeld ganz unterschiedliche Lernerfahrungen mit. Es besitzt ein eigenes 
Entwicklungstempo und benötigt aufgrund dessen auch individuelle Entwicklungsimpulse.  
 
 
 
 
 



 

 

4.3 Bildungsbereiche  
 
Bildung ist ein umfassender, ganzheitlicher Prozess, der bereits mit der Geburt beginnt und 
sich ein Leben lang fortsetzt.  
Jedes Kind besitzt von Anfang an alle Voraussetzungen, um sich seinen eigenen 
Bildungsweg zu gestalten.  
Als Akteur seiner Entwicklung macht es eigenständig seine Erfahrung. Es überprüft, 
erweitert, vertieft und reguliert sie untereinander und vergewissert sich selbst.  
Wir unterstützen das Wachstum unserer Kinder, indem wir diese Selbstbildungsprozesse 
durch Selbsttätigkeit ermöglichen.  
Bildung setzt Bindung voraus. Bildung (Selbstbildung) ist nur auf der Grundlage von stabilen 
Beziehungen zu den Erzieherinnen möglich.  
Jedes Kind benötigt eine sichere, emotionale Bindung, damit es sich in seinen Wünschen 
und Bedürfnissen verstanden fühlt und sich mit sicherem Rückhalt handelnd und forschend 
seine Welt erschließen kann.  
Für die Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation eines Kindes gibt es verschiedene 

Bildungs- und Entwicklungsbereiche, die von Geburt an leitend sind:  
 Religiöse Inhalte, Rituale und Wertehaltungen sind in unserem Alltag eingebettet. 

Das spiegelt der Bildungsbereich: religiöse Bildung und Werteerziehung. 
 Vertrauen, Sicherheit und Gemeinsamkeit erleben die Kinder im Bildungsbereich: 

Personale und soziale Entwicklung  
 Körpererfahrungen sammeln und Bewegungsvielfalt erleben spiegelt den 

Bildungsbereich: Körper, Bewegung und Gesundheit wieder.  
 Einander zuhören, miteinander sprechen, sich zum Ausdruck bringen und somit 

seinen Wortschatz kontinuierlich erweitern bildet das Kind im Bereich: Sprache, 
Schrift und Kommunikation.  

 Musik und Rhythmus erleben, den eigenen Phantasien freien Lauf lassen und 
sinnliche Erfahrungen sammeln bildet das Kind im Bereich: Musisch-ästhetische 
Bildung. 

 Intensiv wahrnehmen, Natur und Umwelt erforschen und Dinge zu ordnen befähigt 
das Kind im Bildungsbereich: Mathematik, Naturwissenschaft und Technik.  

 Indem das Kind die Natur entdeckt und seine Umwelt erfährt sammelt es viele 
Erfahrungen im Bereich: Natur, kulturelle Umwelten und ökologische Bildung.  

 Kindern die Möglichkeit geben, ihre Umwelt unter Einbeziehung verschiedener 
Medien zu entdecken und Medienerlebnisse aufzugreifen spiegelt der 
Bildungsbereich: Mediengestaltung.  

 Schöpferisch und kreativ tätig zu werden und erste Erfahrungen im künstlerischen 
Schaffen zu machen, erleben die Kinder im Bereich: Bildnerisches Gestalten.  
 

 
4.4 Integration / Inklusion 
 
Gemeinsame Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern mit und ohne 
Behinderung 
 
„Bei uns ist es normal, verschieden zu sein.“ 
In unserer Kindertageseinrichtung erleben wir täglich, dass es normal ist verschieden zu sein 
und trotz unterschiedlicher Kompetenzen gleichberechtigt miteinander zu spielen und zu 
leben.  Kein Kind wird bei uns aufgrund seiner Besonderheit allein gelassen oder gar 
ausgeschlossen. Gemeinsam achten alle Erzieherinnen ganz besonders gut darauf, dass 
jedes Kind bei uns das Gefühl empfindet, wertgeschätzt zu werden. Wir verzichten 
grundsätzlich darauf, Auffälligkeiten in den Mittelpunkt zu stellen, denn:  
So wie du bist, bist du genau richtig und uns allen wichtig! 



 

 

Liebevoll und chancengleich bekommen Kinder mit besonderen Bedürfnissen, innerhalb 
unserer Gemeinschaft Hilfestellungen für das Leben. Im gemeinsamen Spiel mit anderen 
Kindern fördern wir die Stärken und Fähigkeiten des Kindes und ermutigen es zum 
eigenständigen Handeln nach seinen Möglichkeiten. 
Eltern haben als Experten ihrer Kinder einen guten Blick dafür, um zu sehen, ob und seit 
wann die Entwicklung ihres Kindes nicht mehr so gradlinig verläuft. In einer engen 
Zusammenarbeit mit Ärzten, Therapeuten und anderen Fachdienststellen können wir 
gemeinsam das Bild des Kindes vervollständigen. Erst die Kommunikation macht es möglich, 
den Blick auf das Kind zu erweitern. So kann ein ressourcenorientiertes Arbeiten gelingen 
und gemeinsame Fördermöglichkeiten und Handlungsimpulse gefunden werden. Wir 
wünschen uns, dass wir mit unserer Förderung dem Kind eine Grundlage anbieten können, 
auf die es aufbauen kann, um die nächsten Lebensabschnitte positiv meistern zu können. 
 
4.5 Betreuung von Kindern unter drei Jahren 
 
Kinder benötigen in den ersten Lebensjahren aufgrund ihrer Bedürfnisse eine besondere 
pädagogische Begleitung und eine anderes Raumkonzept als Kinder im Alter von drei bis 
sechs Jahren.  
Entwicklungspsychologisch gesehen bilden die ersten Lebensjahre die Basis für die 
zukünftige Lernkompetenz eines Kindes. Kinder entdecken und lernen in dieser Zeit sehr viel 
über sich selbst, über andere Menschen und über die Welt um sie herum. 
Entscheidend für das gute Gelingen von Bildung und Erziehung eines Kleinkindes ist in 
erster Linie eine stabile, verlässliche Bindung zu mindestens einer Erzieherin der 
Kleinkindgruppe.  
In unserem alltäglichen pädagogischen Handeln orientieren wir uns dabei stets an den 
Erkenntnissen der Bindungsforschung und den entwicklungspsychologischen Grundlagen. 
Eine kleine altersgemischte Gruppe von ein bis drei Jahren bietet in unserem Kindergarten  
die beste Voraussetzung für ein liebevolles Hineinwachsen in eine erste neue 
Lebensgemeinschaft außerhalb der Familie.  
Hier finden die Kinder ihren Bedürfnissen entsprechend Raum für: 

 Sinnlichkeit 
 Ruhe und Entspannung  
 Bewegung  
 Schlafen und Träumen  
 Essen und genießen 
 Pflegen und den Körper erleben 
 Spielanregende Materialien 
 
In unserem rituellen Tagesablauf bekommen die Kinder viel Zeit um: 
 
 anzukommen mit individueller Begrüßung 
 Gemeinsamkeit  zu erleben 
 Zu essen und zu trinken 
 Zu spielen 
 Körperpflege zu erfahren 
 frische Luft zu spüren 
 Sich zu verabschieden 

 
 
 
 



 

 

5. Sprachförderung 
 
Sprache ist das wichtigste Verständigungsmittel zwischen Menschen. 
Sprachkompetenz ist nach heutiger Erkenntnis eine Schlüsselqualifikation 
für den späteren Schulerfolg und bildet zugleich eine Grundlage für die 
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Durch sie ist das Kind in der Lage, seine 
Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken. 
Die Sprachentwicklung steht in engem Zusammenhang mit Wahrnehmung, 
Bewegung, Denkfähigkeit und emotionalem Wohlbefinden. Erwerb und Erweiterung 
der Sprachkompetenz ist ein Bestandteil der alltäglichen, pädagogischen Arbeit im 
Kindergarten. 
 
Die sprachliche Förderung beginnt im Elternhaus und bildet den Grundstein für die 
weitere Entwicklung. Um eine ganzheitliche Sprachförderung im Kindergarten leisten 
zu können, wird die aktive Mitarbeit der Eltern im Rahmen der Erziehungs– und 
Bildungspartnerschaft benötigt.  
In unserer Einrichtung prägt die alltagsintegrierte Sprachbildung den pädagogischen 
Alltag und erreicht alle Kinder von Beginn an. Somit ist eine alltagsintegrierte Sprachbildung, 
auch immer eine inklusive Sprachbildung.  
Sie ist kein Konzept mit vorgegebenen Materialien und Zeiten. 
Vielmehr soll sie sich an den individuellen Interessen und Ressourcen der Kinder unserer 
Einrichtung von 1– 6 Jahren orientieren und sich in den alltäglichen Ablauf integrieren. So 
zum Beispiel in unseren Leseecken, wo anspruchsvolle Bücher zum Anschauen und 
Vorlesen ausliegen. Bei freien Singkreisen, in Spielrunden, bei Frühstücks- und 
Mittagsmahlzeiten werden diese Gesprächssituationen bewusst genutzt. 
Sprachbildung umfasst alle Sprachbereiche: Artikulation und Lautwahrnehmung (Phonetik 
und Phonologie), Wortschatz und Wortbedeutung (Lexikon und Semantik), 
Sprachmelodie (Prosodie), grammatikalische Regelbildung und Satzbau (Morphologie und 
Syntax) sprachliches Handeln (Pragmatik) und Bildung erster Lese-Schreibkompetenz 
(Literacy).  
Sprachbildung versteht Sprache als Querschnittsaufgabe der pädagogischen Arbeit. 
Eine Sprachbildung, die im pädagogischen Alltag stattfindet, orientiert sich an individuellen 
Sprachentwicklungsverläufen. 
Wir pädagogischen Fachkräfte unterstützen den Bildungsprozess eines jeden Kindes in 
umfassender Weise. Wir greifen vielfältige Situationen im Alltag auf und stellen eine 
sprachanregende Umgebung bereit. Bei der Auswahl von Themen und Angeboten 
orientieren wir uns an den Lebenswelten und den individuellen Interessen der Kinder.  
Dabei ist von wesentlicher Bedeutung, dass wir uns der Rolle als wichtiges Sprachvorbild 
bewusst sind und jedes Kind, ausgehend von seinen 
Individuellen Sprachkompetenzen, in seiner weiteren sprachliche Entwicklungen 
unterstützen. Dementsprechend sind wir sensibel für Sprachanlässe, die sich in 
unterschiedlichsten Situationen ergeben. 
Kinder, die mit einer anderen Erstsprache, aus gesundheitlichen Gründen oder  in 
spracharmen Verhältnissen aufwachsen, können einen zusätzlichen Sprachförderbedarf 
aufweisen. Für sie ist eine intensivere Unterstützung ihrer sprachlichen Entwicklung nötig.  
 



 

 

Die sprachliche Entwicklung wird  im Rahmen eines kontinuierlichen Prozesses regelmäßig 
und beginnend mit der Beobachtung nach § 13b Absatz 1 Satz 4 unter Verwendung 
geeigneter Verfahren beobachtet und dokumentiert.   
Gezielte Sprachförderung wird kontinuierlich im Alltag integriert. Raum und 
Materialangebot ist vielfältig gestaltet und regen zur Kommunikation an. Angebote oder 
Projekte können sowohl in der Gesamt- als auch in Kleingruppen stattfinden.  
Gemeinsam mit dem Bielefelder Institut für frühkindliche Bildung, dem Fachdienst des 
Jugendamtes der Stadt Oelde und dem Arbeitskreis, der 12 Kindergartentageseinrichtungen 
der Stadt Oelde haben wir einen Leitfaden für die Praxis entwickelt, der uns vielfältige 
Materialien und Arbeitshilfen für unsere Arbeit mit den Kindern bietet. 
 
 
5.1 Mehrsprachigkeit 

 
Ein Kind, das zum Zeitpunkt des Kindergarteneintritts noch nicht die deutsche Sprache 
spricht und den Erstspracherwerb (z.B. Türkisch, Russisch) noch nicht abgeschlossen hat, 
sollte auf jeden Fall darin unterstützt werden, den Erstspracherwerb abzuschließen, d.h. 
seine Eltern sollten weiterhin in ihrer Muttersprache mit ihm sprechen. 
Im Kindergarten erlernen die Kinder  dann  im Spiel mit anderen Kindern „Deutsch“ als 
Zweitsprache relativ mühelos.  
Vorrangig ist, auf eine intensive Beziehungsgestaltung zu achten, die   individuelle Aspekte 
berücksichtigt. Darin inbegriffen sind die Wertschätzung des kulturellen Hintergrundes, der 
Familiensprache und -situation des Kindes, sowie die Berücksichtigung seiner Lebenslage, 
das Suchen eines individuellen Zuganges zum Kind und die Beachtung seiner Bedürfnisse, 
Interessen und Ressourcen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Dokumentation 
 
6.1 Methoden der Beobachtung 
 
Das pädagogische Fachpersonal beobachtet die Kinder gezielt und regelmäßig hinsichtlich 
ihrer psychischen, körperlichen, kognitiven, kommunikativen, kreativen und soziale 
Entwicklung anhand eines erarbeiteten Leitfadens.  
Die Beobachtungen geben Auskunft über den Entwicklungsstand, die Entwicklungsprozesse 
und die persönlichen Kompetenzen des Kindes. Sie dienen der Entwicklung von 
Handlungsschritten, Fördermaßnahmen und der Kind zentrierten Stärkung der 
Angebotsseite der Einrichtung. Sie dienen ebenfalls der Vorbereitung und Unterstützung 
von Eltern-, Kind-, Team-, und Beratungsgesprächen sowie der Kooperation mit anderen 
Institutionen. 
Beobachtungen werden im Team bzw. mit Teammitgliedern kommuniziert und dokumentiert. 
Hierfür sind Zeitbudgets zu schaffen und entsprechende Prioritäten zu setzen. 
Das pädagogische Fachpersonal führt mindestens einmal jährlich ein verbindliches, zeitlich 
angemessenes Entwicklungsgespräch über das Kind mit den Eltern, unter Einbeziehung 
der Dokumentation. 
 
 
6.2 Methoden der Dokumentation 
 
Das Kindergartenportfolio 
 
Jedes Kind hat seinen eigenen, unverwechselbaren Weg der Entwicklung und des Lernens. 
Wir begreifen es als wichtige Aufgabe, die individuellen Entwicklungs- und Lernwege der 
Kinder genau zu verfolgen und zu dokumentieren. Je besser wir über jedes Kind Bescheid 
wissen, desto sicherer können wir sein, es auf eine optimale und ihm gemäße Art zu fördern. 
 
Aus diesem Grund führen wir mit jedem Kind ein Portfolio, indem wichtige 
Entwicklungsschritte und erreichte Bildungsziele dokumentiert und reflektiert werden. Im 
Kindergartenportfolio wird alles 
gesammelt, was die Entwicklung des 
Kindes dokumentieren kann: 
Beobachtungen, Fotos aus dem 
Kindergartenalltag, Kommentare von 
Kindern, Eltern und Erzieherinnen, 
Lerngeschichten. 
Kindergartenportfolios sind keine 
Kinderakten, sondern sollen Kindern 
Eltern und Erzieherinnen die Geschichte 
des Aufwachsens jedes Kindes erzählen 
und illustrieren: Deshalb finden sich auch 
Zeichnungen, Sprüche, Erzählungen und 
Gedanken des Kindes im Buch. 
Eltern sind eingeladen, eigene Dokumente für das Kindergartenportfolio beizusteuern.  
Bei Elterngesprächen kann anhand des Portfolios der individuelle Entwicklungsweg des 
Kindes besprochen und beleuchtet werden.   



 

 

7. Zusammenarbeit mit Eltern 
7. 1. Eingewöhnung 

Den Übergang eines Kleinkindes in unsere Kindertageseinrichtung wollen wir zum Wohle 
des Kindes so sanft wie möglich gestalten. Gemäß den Ergebnissen aus der 
Bindungsforschung gewöhnen wir die uns anvertrauten Kinder, Eltern-begleitend, 
bezugspersonenorientiert und abschiedsbetont ein.  

Mit dem Konzept des Berliner Eingewöhnungsmodells sorgen wir für einen liebevollen 
Übergang von der familiären Betreuung in unsere Lebens- und Bildungswelt.  

Die Eltern tragen in der Phase der Zusammenarbeit ganz wesentlich zum Gelingen des 
sanften Übergangs bei, indem sie ihr Kind so lange in unsere Einrichtung begleiten, bis es 
mindestens einer Erzieherin gelungen ist, eine tragfähige Beziehung zu dem Kind zu 
entwickeln. Diese sichere Bindung zu einer neuen Person wird zur Basis für alles Weitere. 
Eine zentrale Bedeutung In der Eingewöhnung nimmt aber auch die Beziehung zwischen der 
Bezugserzieherin und den Erziehungsberechtigten ein. Erst wenn sich in beiden 
Beziehungen Vertrauen entwickelt hat, können Eltern ihr Kind mit ruhigem Gewissen in der 
Einrichtung zurücklassen. 

Um all diese anspruchsvollen Aufgaben zu erfüllen benötigen das Kind, die Eltern und auch 
die pädagogischen Fachkräfte einen entsprechenden Zeitrahmen. 

Im Einvernehmen mit den Eltern beginnen wir schon vor der Eingewöhnung mit einem 
Hausbesuch. Ein Besuch im Schonraum Elternhaus erleichtert die erste Kontaktaufnahme 
zum Kind und bietet Gelegenheit um wichtige Informationen  zu sammeln und 
auszutauschen. 

7. 2. Beziehungsgestaltung 

Auf der Grundlage von Respekt, Wertschätzung  und berufsspezifischen Kompetenzen 
planen und gestalten wir Erzieherinnen bedarfsgerechte Angebote und 
Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern und Bezugspersonen. Unser Ziel ist es, diese in ihren 
Erziehungsaufgaben zu stärken und dabei  die Ressourcen des sozialen Umfeldes mit 
einzubeziehen. Das Wohl, der uns anvertrauten Kinder und deren optimale Entwicklung 
stehen dabei im Mittelpunkt all unserer Bemühungen. Wir beachten dabei die rechtlichen 
Grundlagen, insbesondere den erweiterten Schutzauftrag zur Früherkennung von 
Kindeswohlgefährdung. Wir sehen uns in der Zusammenarbeit mit Eltern und anderen 
Bezugspersonen kommunikations- und auskunftsfähig. Der kontinuierliche Kontakt zwischen 
unserer Kindertageseinrichtung und den Eltern verbindet beide Lebenswelten miteinander. 
Er wird mit Lebendigkeit, Akzeptanz und Inhalt gefüllt und stets neu bereichert. So fühlen 
sich Eltern und Kinder in unserer Einrichtung gleichermaßen willkommen und in das tägliche 
Geschehen unserer Arbeit einbezogen. 

Unsere Kindertageseinrichtung will und kann eine Familie nicht ersetzen und stellvertretend 
die Elternschaft übernehmen. Wir wollen aber aufmerksam sein, beachten, begleiten, 
unterstützen und auffangen. Mit Angeboten, die es den Familien ermöglichen, ihrer Aufgabe 
gerecht zu werden, wollen wir Eltern in ihrer Erziehungskompetenz stärken.  
 



 

 

7.3 Formen der Zusammenarbeit 

Wir haben für unsere Einrichtung eine Elternarbeit entwickelt, die sich an den örtlichen 
Gegebenheiten, dem Leitbild und der Konzeption, dem Team, den Familien und deren 
Lebenswirklichkeit orientiert. Wir wollen die Eltern in ihrer Erziehungskompetenz stärken, 
indem wir uns auf die Suche nach Angeboten und Aktivitäten machen, die für unsere 
Familien interessant und befriedigend sind. 

 Ziele dieser Elternarbeit sind: 

1. Das Erreichen eines gemeinsamen, umfassenden Informationsstandes, über die 
Arbeit der Einrichtung 

2. Die Diskussion über die gegenseitigen Erwartungen und Vorstellungen, 
3. Die Bereicherung des Einrichtungsalltages durch die aktive Mitarbeit der Eltern 
4. Die Förderung der Verständigung von Eltern untereinander sowie 
5. Die Unterstützung bei der Gestaltung selbst organisierter nachbarschaftlicher 

Netzwerke. 
 

7.3.1 Angebote vor Aufnahme des Kindes 

 erster Kontakt zu den Eltern 
 Anmeldegespräch 
 Vorbesuche in der Gruppe  
 Einführungselternabend/Nachmittag 
 Elternkaffee zu Beginn des Kita-Jahres 
 Hausbesuche und Telefonate vor Beginn der Kindergartenzeit 

 
7.3.2 Angebote unter Beteiligung von Eltern und Erzieherinnen 

 Elternversammlungen auf Gruppenebene 
 Elternabende auf Kindergartenebene 
 Elterngruppen ( mit/ ohne Kinderbetreuung) 
 Themenspezifische Gesprächskreise 
 Feste und Feiern 
 Mutter/ Vater/ Kind – Nachmittage 
 Elternbefragung 
 Gartenarbeit 
 Reparaturarbeiten 

 
7.3.3 Eltern als Helfer 

 Mitwirkung von Eltern bei Gruppenaktivitäten 
 Beschäftigungen und Spielen 
 Begleitung der Kindergruppen bei Außenkontakten 
 Einbeziehung in die Entwicklung von Jahresplänen, die Planung von Veranstaltungen 

und besonderen Aktivitäten wie z.B. Schlaf- und Abschlussfest 
 Kita- Projekte unter Einbeziehung der Eltern wie( z.B. Besuche am Arbeitsplatz) 



 

 

 

7.3.4. Einzelkontakte 

 Tür und Angelgespräche 
 Elterngespräche mit Terminvereinbarung 
 Telefonkontakte 
 Mitgaben/ Übersendung von Notizen über besondere Ereignisse 
 Hospitation 
 Hausbesuche 
 Portfolio für jedes einzelne Kind 

 

7.3.5 Informative Angebote 

 schriftliche Konzeption der Tageseinrichtung 
 Elternbriefe 
 Gruppeninfowand  
 Elterninformationswand 
 Tagesberichte 
 Foto/ Dokumentationswände 
 Buchausstellungen 
 Auslegen von Informationsbroschüren 

 

7.3.6 Elternvertretung 

 Besprechung der Ziele und Methoden der pädagogischen Arbeit 
 Mitwirkung bei der Aufstellung von Aufnahmekriterien 
 Anhörung bei Personalentscheidung 
 Einbindung in Organisationsaufgaben 
 Gemeinsames Erstellen der Jahrespläne und Projektpläne 
 Einbeziehung in die Planung, Vorbereitung und Gestaltung besonderer Aktivitäten  
 und Veranstaltungen 
 Ausflüge mit dem Elternrat 
 Mitwirkung und Engagement innerhalb des Fördervereins 
 Mitwirkung im Stadtelternrat 

 

7.3.7  Engagement innerhalb des Gruppen,- und Vereinswesens in der Gemeinde 

 Eltern und Fürsprecher der Kindertageseinrichtung 
 Eltern als Interessenvertreter für Kinder 

 

 



 

 

8. Verfahren nach § 8a Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung 
 
Zur Sicherstellung des Schutzauftrages gemäß § 8a und § 72a Sozialgesetzbuch VIII (SGB 
VIII) haben die öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe und die Kindergärten eine 
Rahmenvereinbarung zum Schutz und zum Wohle der Kinder in den Tageseinrichtungen 
unterzeichnet. 
 

Diese Kooperation hat die Zielsetzung: 

 der Sicherstellung eines umfassenden Schutzauftrages in gemeinsamer 
fachlicher Verantwortung aller Leistungsträger durch Jugendhilfe, Gesundheit, 
Soziales und Schule 

 das frühzeitige Erkennen von Hilfe- und Förderbedarfe in Familien, insbesondere 
mit kleinen Kindern 

 das frühzeitige Erkennen von Vernachlässigungssituationen und 
Schädigungspotentialen 

 die Verbesserung des präventiven Angebotes für Familien in Krisen und 
Konfliktlagen 

 der Intensivierung und/oder Aufbau eines Kooperationsnetzwerkes aller 
beteiligten Institutionen 

 der Entwicklung abgestimmter Instrumentarien zur Risikoeinschätzung und 
Verfahrenswege 

Darüber hinaus können die Mitarbeiter/innen eine insoweit erfahrene Fachkraft zur 
Abschätzung des Gefährdungsrisikos oder zur Beratung hinzuziehen. Anhand des 
Handbuchs „Frühe Hilfen und Schutz für Kinder und Familien“ haben die Erzieherinnen die 
Möglichkeit in einem vorgegebenen Verfahren Beobachtungen durchzuführen und 
schlussendlich ein Verfahren an das verantwortliche Jugendamt weiter zu leiten oder nach 
Beratung zu beenden. 

In besonders dringenden Fällen hat das Jugendamt einen zuständigen Mitarbeiter des 
Sozialen Dienstes zugeordnet und stellt somit eine lückenlose und schnelle Beratung sicher. 

Des Weiteren sind unsere Mitarbeiter durch zielgerichtete Fortbildungen, Teamberatungen 
durch die insoweit erfahrene Fachkraft für das Thema sensibilisiert und geschult. 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Partizipation und Beschwerdemanagement 
 
9.1 Partizipation 
 
9.1.1 Partizipation der Kinder 
 
Viele Kinder verbringen einen großen Teil ihres Tages im Kindergarten. Wir sehen unsere 
Einrichtung als Lebensraum für Kinder. Es ist uns wichtig, den Alltag und das 
Zusammenleben im Kindergarten gemeinsam mit den Kindern zu gestalten. 
Partizipation (= Teilhabe) basiert auf Demokratie, deren drei Grundwerte Freiheit, 
Gleichberechtigung und Solidarität sind. Wir leben in einem Land, in dem sich Demokratie 
als Staatsform bewährt hat. Im Kindergarten geht es nicht um Demokratie als Staatsform, 
sondern als Lebensweise. Partizipation ist ein wesentliches Element demokratischer 
Lebensweise und bedeutet für uns, Kinder in möglichst viele Entscheidungsprozesse, die 
ihre Person betreffen, einzubeziehen und sie an vielem, was das alltägliche Zusammenleben 
betrifft, zu beteiligen. 
Es geht um das Recht der Kinder, ihre Meinung frei zu äußern und diese Meinung 
angemessen und entsprechend ihres Alters und ihrer Reife zu berücksichtigen. Partizipation 
findet ihre Grenzen dort, wo das körperliche oder seelische Wohl des Kindes gefährdet wird. 
Partizipation als fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit setzt eine bestimmte 
Haltung/Einstellung der Erzieherinnen Kindern gegenüber voraus: Wir sehen Kinder als 
kompetente kleine Menschen, die in der Lage sind, ihren Alltag eigenständig zu gestalten. 
Wir trauen Kindern etwas zu, nehmen sie ernst und begegnen ihnen mit Achtung, Respekt 
und Wertschätzung. 
Was tun wir dafür, dass Partizipation in unserem Kindergarten gelingt? 
Wir machen Demokratie für Kinder erleb- und begreifbar. 
Kinder lernen anderen Menschen mit Achtung, Respekt und Wertschätzung zu begegnen, 
wenn sie dies selbst erfahren. Wir versuchen mit unserem Handeln den Kinder ein Vorbild zu 
sein. Wir ermöglichen den Kindern die Erfahrung, dass sie ihre Meinung frei äußern 
können und dass ihre Meinung wichtig ist. Entscheidungen, z. B. ob oder was im Stuhlkreis 
gespielt wird, treffen wir gemeinsam. Bei Abstimmungen zählt jede Stimme gleich viel. 
 
Wir fordern die Kompetenzen der Kinder heraus 
Um sich „einmischen" zu können, müssen Kinder eine Vorstellung davon entwickeln 
können, was für sie gut ist und sie müssen in der Lage sein, ihr Umfeld kritisch zu 
betrachten. 
Wir ermutigen die Kinder, ihre Bedürfnisse in Worte zu fassen, z. B. in dem wir den Kindern 
Fragen stellen. 
Wir lassen die Kinder Handlungsmöglichkeiten erproben/nach eigenen Lösungen suchen 
und begleiten und unterstützen sie dabei. 
Wir finden altersgerechte Beteiligungsformen (Tagesplan, Stuhlkreis, Abstimmungen, 
Zuständigkeitslisten). 
Wir nehmen Kinder ernst. 
Wir gehen auf Vorschläge/Ideen der Kinder ein, indem wir sie gemeinsam mit den Kindern 
realisieren oder gemeinsam erforschen, warum sich ein Vorschlag nicht umsetzen lässt. 
Wir nehmen Kindern Lösungswege nicht vorweg oder legen sie ihnen in den Mund, sondern 
wir begleiten und unterstützen sie auf ihrem Weg der Lösungssuche. 



 

 

Wir geben Kindern die Möglichkeit, eigenständig Beschlüsse zu fassen und die positiven und 
negativen Folgen ihrer Entscheidung zu erleben. Später reflektieren wir gemeinsam die 
Entscheidung und ihre Folgen. 
Warum ist uns Partizipation wichtig? 
Indem Kinder ernst genommen werden, diskutieren, Entscheidungen treffen, Vorschläge 
machen, Kompromisse erarbeiten usw. lernen sie viel und machen zahlreiche Erfahrungen: 
• Sie werden angeregt, sich eine eigene Meinung zu bilden. 
• Sie lernen Bedürfnisse in Worte zu fassen. 
• Sie stärken ihr Selbstbewusstsein. 
• Sie lernen Möglichkeiten zur Konfliktbewältigung kennen. 
• Sie lernen Verantwortung zu tragen (für ihre Entscheidung und deren Folgen). 
• Sie lernen andere Meinungen, Standpunkte zu tolerieren und Kompromisse einzugehen. 
• Sie erfahren, dass Engagement etwas bewirken kann. 
• Sie lernen sich mit ihrer Umwelt kritisch auseinander zu setzen. 
• Sie lernen anderen zuzuhören und andere aussprechen zu lassen. 
 
 
9.1.2 Partizipation im U3 Bereich 
 
Die moderne Säuglingsforschung zeigt, dass Kinder von Geburt an ihre Entwicklung aktiv 
mitgestalten. Denkt man dieses Bild vom Kind konsequent weiter, so haben Kinder von 
Geburt an auch ein Recht auf Selbstbestimmung. 
Im Art. 12; SGB Vlll § 8 u. § 45   der UN- Kinderechtskonvention wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass Kleinkinder an allen Aktivitäten und Entscheidungen beteiligt werden 
sollen, die sie unmittelbar und persönlich betreffen, z. B.: Was möchte ich spielen? Möchte 
ich essen? Wer wickelt mich? 
An Entscheidungen, die die gesamte Gruppe  betreffen, werden sie mit unserer 
Unterstützung  herangeführt. Indem wir versuchen, die Perspektive des Kindes 
einzunehmen, uns zurückhalten, abwarten und mit dem Tempo des Kindes gehen, begleiten 
wir das Kleinkind in seinen meist spontanen Prozessen.   
Im positiven Umgang mit Macht respektieren wir Erzieherinnen die Entscheidung des 
Kindes. Wir sind überzeugt, dass das Kind Gründe für seine Entscheidung hat, die es nicht 
unbedingt teilen, oder sofort verstehen muss. Im Dialog auf Augenhöhe gelingt es uns 
Erzieherinnen herauszufinden, wie es um die Gefühle und Bedürfnisse des Kindes steht. 
 
Unsere respektvolle, partizipative Kommunikation gestalten wir, indem wir 
• Handlungen ankündigen 
• Erwartungen nennen 
• Erklärungen geben 
• Das Kind in die Kommunikation miteinbeziehen 
• sowie kindgerecht bei der Wahrheit und Realität bleiben 
 
Wir achten darauf, dass die Entscheidungsmöglichkeiten überschaubar sind und sich am 
Entwicklungsstand des Kindes orientieren.  So erleben die Kinder im Alltag, dass sie mit  
zunehmendem  Entwicklungs-Wachstum auch einen immer größeren Handlungsspielraum 
bekommen. 
Partizipation bedeutet bei uns nicht, Kinder alles machen zu lassen, sondern ihre 
Bedürfnisse zu respektieren in sie aktiv in Prozessabläufe zu involvieren. Für unsere 



 

 

Kleinkinder bedeutet diese Beteiligung eine große Entwicklungschance. Mit dem Treffen von 
eigenen Entscheidungen erfahren sie ihre Selbstwirksamkeit.  
 
Das stärkt wiederrum ihr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Unsere Kleinkinder 
erleben sich als Mitglied unserer Gemeinschaft und erfahren, dass ihre eigenen Handlungen 
von Bedeutung sind und Wirkungen für sie selbst und andere Personen entfalten. 
 
 
 
9.2 Beschwerdemöglichkeiten für Eltern  
 
Für Kritik oder Einwände gibt es in unserer Kindertageseinrichtung die Möglichkeit der 
schriftlichen Beschwerde. 
Folgende Prozessschritte werden bei der Umsetzung beachtet: 
Werden Fehlermeldungen oder Beschwerden an uns herangetragen, werden diese 
zeitnah bearbeitet. Die Beschwerden werden von den pädagogischen Mitarbeiterinnen 
schriftlich aufgenommen und an die Leitung unsere Einrichtung weitergereicht.  
Gemeinsam mit dem Team wird die Ursache ermittelt und Lösungsmöglichkeiten entwickelt. 
Die Ursachenanalyse wird dokumentiert. Besteht eine Gesundheitsgefährdung oder ist die 
Versorgung der Kinder beeinträchtigt, besteht sofortiger Handlungsbedarf. Über die 
Erarbeitung und Umsetzung der Korrekturmaßnahmen werden die betroffenen Eltern im 
Gespräch oder schriftlich informiert. In der Dienstbesprechung reflektieren und werten die 
pädagogischen Mitarbeiterinnen die Korrekturmaßnahmen und deren Umsetzung aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10. Qualitätssicherung  
 
Unsere Einrichtung hat sich in der Zeit von Juni 2010 bis Januar 2012 durch die Teilnahme 
am „QM-Projekt WAF2“ Qualitätsentwicklung und –sicherung in katholischen 
Tageseinrichtungen für Kinder im Kreisdekanat Warendorf und Steinfurt durchgeführt vom 
Caritasverband der Diözese Münster e.V. erfolgreich qualifiziert. 
 
Im Rahmen der Umsetzung eines einrichtungsspezifischen Qualitätsmanagementprozesses 
wurde ein Qualitätshandbuch entwickelt. 
Die Inhalte des Qualitätshandbuches sind Grundlage für die Weiterentwicklung und 
kontinuierliche Verbesserung unserer Arbeit in der Einrichtung.   
Durch die Gründung eines Qualitätszirkels und  immer wiederkehrenden  Re-Zertifizierungen 
bringen wir uns auf den Prüfstand, überdenken unsere Arbeit und aktualisieren  sie 
gegebenenfalls. 
 
Unser Qualitätshandbuch ist für alle Interessierten einsehbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11. Ausblick 
 

„Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, um 
Holz zu beschaffen, Werkzeuge zu vergeben und die Arbeit einzuteilen sondern 
lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer“ 
(Antoine de Saint Exupery) 
Die vorliegende Konzeption ist keine endgültige Fassung. Sie wird Veränderungen  
unterliegen und immer wieder zu überarbeiten sein. Sie orientiert sich an den 
Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien, den pädagogischen Erkenntnissen und 
gesetzlichen Bestimmungen. Wir wollen den Kindern gute und kompetente 
Wegbegleiter auf ihrem Weg durch die Kindergartenzeit sein. Für Fragen zur 
Konzeption stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Quellennachweis: 
 

 Für Ihr Kind die katholischen Kindertageseinrichtungen 
Die Generalvikariate der (Erz-) Bistümer und Diözesan-Caritasverbände in NRW 
 

 Das Portfoliokonzept für Kita und Kindergarten 
Antje Postelmann 
Verlag an der Ruhr 
 

 Kinder beobachten und ihre Entwicklung dokumentieren 
Joachim Beusel Gabriele Schnabel 
Kindergarten Heute Herder-Verlag 
 

 Arbeitshilfe Konzeptentwicklung 
für katholische Tageseinrichtungen für Kinder in NRW 
Bistum Münster 
Diözesane Arbeitskreis KTK 
Caritasverband Münster e.V. 
 

 Alltagsintegrierte Sprachbildung und Beobachtung im Elementarbereich 
Grundlagen für Nordrhein-Westfalen 
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW 
 

 Kinderrechte umgesetzt 
Lambertus Verlag 
Sabine Henkel, Roland Fehrenbacher 
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