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„Erkläre es mir und ich werde es vergessen. 

Zeige es mir und ich werde mich erinnern. 

Lass es mich selbst tun und ich werde es verstehen.“ 

Konfuzius 

 

 

 

 

 

 

Vorwort 

 

Kinder sind unsere Zukunft. Es liegt an uns, die kindliche Entwicklung zu unterstützen und die 
Wurzeln eines jeden uns anvertrauten Kindes zu pflegen, damit es zu einer 
verantwortungsvollen Persönlichkeit heranwächst. Wir begleiten ein Kind in seiner 
persönlichen Entwicklung auf seinem individuellen Weg und bis hin zur Schulfähigkeit. 
Die Vielfalt der kulturellen und sozialen Hintergründe, der Begabungen, aber auch der 

unterschiedlichen Lernausgangslagen stellt zusätzliche Anforderungen auch an die Arbeit in 

unserem Kindergarten. Es geht darum, konstruktiv mit dieser Vielfalt umzugehen, jedes Kind 

in seiner Einzigartigkeit zu akzeptieren und anzunehmen.  

Diese Konzeption gibt einen Einblick in die pädagogische Arbeit und die Gegebenheiten 

unserer Kita. Sie dient als Orientierung für unser pädagogisches Handeln und spiegelt unsere 

tägliche Arbeit wieder. Sie wird von uns entsprechend der sich verändernden 

Gegebenheiten, Bedingungen und gesellschaftlichen Anforderungen jährlich angepasst und 

aktualisiert. 
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1.Unsere Kita 

1.1. Kontaktinformationen 

 

Anschrift: 

Städt. Kindergarten Detmolder Straße  

„BaLi-Zwerge“  

Detmolder Straße 179  

33175 Bad Lippspringe 

Tel: 052 52/ 94 00 97  

Mail: kita-dt@bad-lippspringe.de  

 

1.2. Lage unserer Einrichtung 

 

Die Kindertageseinrichtung Detmolder Straße liegt im Zentrum der Stadt Bad Lippspringe 
direkt neben der Concordia Grundschule, an der Hauptstraße. Sie ist zu Fuß, per Bus und 
Auto gut zu erreichen. In der Nähe der Kita befinden sich viele örtliche Einrichtungen und 
Geschäfte, wie z.B. die DRK-Station, die Polizeiwache, Seniorenheime, mehrere Kliniken, 
mehrere Parks mit ihren großzügigen Rasen- und Spielflächen, sowie der Kurwald. Das 
Einzugsgebiet umfasst hauptsächlich den Ortskern von Bad Lippspringe. 
 
 
1.3. Rahmenbedingungen 
 
Die Kita ist eine Einrichtung in der Trägerschaft der Stadt Bad Lippspringe.   
 
Anschrift:  
Stadt Bad Lippspringe, Friedrich-Wilhelm-Weber-Platz 1, 33175 Bad Lippspringe 
Tel: 052 52 260  
 
Wir orientieren uns an den Grundsätzen unseres Trägers und am Kinderbildungsgesetz NRW. 
Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) regelt seit dem 01.August 2008 die rechtlichen und 
finanziellen Rahmenbedingungen für die frühkindliche Bildung der Kindertagesstätten in 
Nordrhein-Westfalen.  
 
Wir sind PlusKita. 
Als PlusKita werden vor allem diejenigen Kindertageseinrichtungen mit einem zusätzlichen 
Landeszuschuss unterstützt, in denen ein hoher Anteil von Kindern betreut wird, die sozial 
und sozioökonomisch benachteiligt sind. Durch diesen Zuschuss hat unsere Einrichtung den 
Vorteil die Kinder in ihrem alltäglichen Tun besonders unterstützen zu können. 
In unserer täglichen Arbeit müssen wir uns am Lebenshintergrund der Kinder orientieren 
und daraus resultierende abgestimmte pädagogische Konzepte und Handlungsformen 
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entwickeln. Ein besonderer Fokus liegt bei uns auf der individuellen Sprachbildung und -
förderung. Zu unseren Aufgaben gehören darüber hinaus eine adressatengerechte stärkende 
Elternarbeit und das Engagement in vorhandenen Netzwerkstrukturen, die das Ziel 
verfolgen, Zugangsbarrieren abzubauen und Teilhabe zu ermöglichen.  
In einer PlusKita müssen diese Aufgaben aufgrund der größeren Anzahl von Kindern, die 
einen besonderen Unterstützungsbedarf aufweisen, in besonderer Weise berücksichtigt und 
dementsprechend gefördert werden. 

 

 
1.4. Räumlichkeiten 
 
Unsere Kita befindet sich in einem ehemaligen Wohnhaus. Durch diesen Baustil und den 
zusätzlichen Anbau stehen uns unterschiedlich große Räume zur Verfügung. Wir legen Wert 
darauf, dass unser kindbezogenes Raumangebot eine einladende, freundliche und offene 
Atmosphäre für die Kinder vermittelt. Unsere Räume und unser Materialangebot bieten den 
Kindern unterschiedlichste Möglichkeiten, ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu 
werden (Kommunikation, Kreativität, Gemeinschaft, Information, Musik, Medien, Bewegung, 
Ruhe, etc.). 
 
Zurzeit haben wir zwei Gruppenräume mit Nebenräumen, Waschräumen mit 
Waschmöglichkeiten, Wickelkommoden und Toiletten. Zusätzlich verfügen wir über eine 
Küche, eine Personaltoilette, eine Dusche, einen Büroraum, einen Personalraum, einen 
Schlafraum, einen Turnraum, sowie einen Raum für Kleingruppenarbeit, welcher u.a. für 
intensive und spezifische Angebote genutzt wird.  
 
Unser Spielplatz befindet sich hinter dem Gebäude und verfügt über diverse Spiel-, Kletter-, 
Rutsch-, Lauf- und Sitzgelegenheiten.  
Zusätzlich nutzen wir in Absprache mit der Concordiaschule regelmäßig die Turnhalle der 
Schule.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
1.5. Gruppen 
 
Unsere Einrichtung besteht aus zwei altersgemischten Gruppen mit ca. 40 Kindern im Alter 
von zwei Jahren bis zum Schuleintritt. Gut ausgebildetes, kompetentes, multiprofessionelles 
und herzliches Fachpersonal begleitet die Kinder während des gesamten Tagesablaufes.  
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Fachpersonal: 
 
In unserer Einrichtung sind ausschließlich ausgebildete Fachkräfte tätig. Dies bringt den 
Vorteil mit sich, dass jede Fachkraft ein gutes Fundament und kompaktes Fachwissen hat, 
außerdem sind es optimale Voraussetzungen für die Förderung der Kinder. 
 
Unser Fachpersonal ist in der Lage, sich auf die Entwicklung der Kinder und auf seine 
Bedürfnisse individuell einzulassen. Das Verständnis der Fachkräfte für die unterschiedlichen 
Entwicklungsstufen des Kindes ist die Basis für die individuelle Förderung, die wir jedem Kind 
bieten. 
Für die Kinder ist das Personal Partner und Begleiter, d.h. es wird auf Kinderebene 
zusammengearbeitet. Dies signalisiert dem Kind eine enorme Wertschätzung, welches sich 
ebenfalls im erzieherischen Verhalten widerspiegelt. Diese Grundeinstellung vereinfacht oft 
die individuellen Lernprozesse der Kinder zu verstehen. 
 
 
 
Leiterin:     Daniela Göke 
     Bachelorabschluss der Kindheitspädagogik 
     Staatl. anerk. Erzieherin 
 
 
Pusteblumengruppe:  
 
Gruppenleiterin/  
stellv. Kita-Leiterin:   Julia Neu - staatl. anerk. Erzieherin  
Fachkraft:     Svetlana Galliardt – Bachelor für Sozialarbeit und 
     Psychologie  
Fachkraft:    Nicole Jagdmann- staatl. anerk. Kinderpflegerin/  
               Fachkraft für Kleinkindpädagogik 
Fachkraft:    Inna Ovcerenko – Staatl. anerk. Erzieherin 
Fachkraft:    Anne Wieners - Fachwirtin für Erziehungswesen, 
                                       staatl. anerk. Erzieherin  
  
Sonnenscheingruppe:  
 
Gruppenleiterin:    Ruth- Maria Goertz-Bergmann - staatl. anerk. Erzieherin  
Fachkraft:     Katja Gemke - staatl. anerk. Erzieherin 
Fachkraft:    Uta Schönlau – staatl. anerk. Heilerziehungspflegerin 
Fachkraft:    Beate Schreber – staatl. anerk. Heilerziehungspflegerin 
 
 
(Änderungen sind jederzeit möglich) 
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1.6. Öffnungszeiten: 
 
25 Stunden Buchung:   Montag - Freitag von 7.30 Uhr – 12.30 Uhr 
      Bringzeiten:  7.30-9.00 Uhr 
      Abholzeiten: 11.30-12.30 Uhr 
 
35 Stunden Buchung:   Montag - Freitag von 7.30 Uhr – 12.30 Uhr  
                                                     und 14.00 Uhr – 16.30 Uhr 
      Bringzeiten:  7.30-9.00 Uhr bzw. 14.00-14.30 Uhr 
      Abholzeiten: 11.30-12.30 Uhr oder  
         Zwischen 14.30-16.30 Uhr 
 
35 Stunden (Block) Buchung: Montag - Freitag von 7.30 – 14.30 Uhr  
      Bringzeiten:  7.30-9.00 Uhr 
      Abholzeiten: zwischen 14.00-14.30 Uhr 
 
45 Stunden Buchung:   Montag - Freitag von 7.30 Uhr – 16.30 Uhr  
      Bringzeiten:  7.30-9.00 Uhr 
      Abholzeiten: 11.30-12.30 Uhr oder  
         14.00-16.30 Uhr 
 
 
1.7.Unser Tagesablauf 
 
Unsere Kindertageseinrichtung öffnet um 7.30 Uhr. Die Kinder können gleitend gebracht 
werden. Die Kinder können bis 9.00Uhr ihr mitgebrachtes Frühstück essen und das Freispiel 
nutzen. Das Frühstück verläuft während des Freispiels bis 9 Uhr gleitend, d.h. jedes Kind 
sucht sich den Zeitpunkt und die Kinder, mit denen es frühstücken möchte selbst aus. Uns ist 
es wichtig, die Kinder beim Frühstück zu begleiten und auf Esskultur und gepflegte 
Tischsitten zu achten. Wir erinnern die Kinder daran, zu frühstücken, zwingen aber kein Kind 
dazu, etwas zu essen. Zu besonderen Anlässen frühstücken wir gemeinsam mit allen 
Kindern.  
 
Sehr wichtig ist es uns, dass die Kinder pünktlich bis 9.00 Uhr in die Kita gebracht werden, da 
ab diesem Zeitpunkt die pädagogischen Angebote bei uns anfangen.  
Die Gestaltung des Tagesablaufes ist gruppenintern unterschiedlich geregelt. Meist beginnen 
wir mit einem Morgenkreis. Dieser gemeinsame Start in den Tag ist uns und den Kindern 
sehr wichtig. Hier begrüßen wir uns alle, schauen, wer da ist und wer nicht, es werden Lieder 
gesungen, Geschichten erzählt, Projekte erarbeitet, es finden Erzählrunden statt usw.  
 
Die Kinder haben am weiteren Vormittag die Möglichkeit zum „freien Spiel“ und können 
Spielpartner und Spieldauer selbst wählen. Sie haben während des Freispiels auch die 
Möglichkeit, außerhalb des Gruppenraumes die Räumlichkeiten des Kindergartens zu 
nutzen. Während des Freispiels finden Freispielangebote und angeleitete Aktivitäten bzw. 
individuelle Förderangebote statt, die sich an den Bildungsbereichen und den 
Bildungsgrundsätzen orientieren. 
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Freispielangebot bedeutet Kleingruppen- oder Einzelarbeit, die parallel zum Freispiel im 
Gruppenraum angeboten wird - es kann von allen Kindern genutzt werden (z.B. 
themenbezogene kreative Angebote). 
 
Angeleitete Aktivitäten sind Angebote, die mit einer Kleingruppe oder der gesamten Gruppe 
stattfinden (z.B. musikalische Frühförderung, Sprachförderung, Integrationsangebote, 
Psychomotorik, Schulkindertreff, Projekte, Turnen, Experimente, Wandertage, etc.), die die 
Kompetenzen der Kinder fördern und stärken sollen. Hier können wir intensiv auf die 
Bedürfnisse und die individuellen Fähigkeiten der Kinder eingehen.   
 
Wir gehen fast täglich mit den Kindern auf unseren Spielplatz, da die Kinder einen großen 
Bewegungsdrang haben. Gerade das Spiel draußen mit Sand und auch mit Wasser als 
natürliche Elemente, wirkt ausgleichend auf die Kinder und fördert ihre Kreativität. 
Zusätzlich besuchen wir gern den nahen gelegenen Kurpark oder nutzen den Wald.   

 
Jede Woche findet im Laufe zweier Vormittage das Turnen in der Turnhalle der Concordia-
Schule gruppenübergreifend in altersgemischten Gruppen statt. Die Kinder sollen die 
Möglichkeit haben, ihren Körper durch Bewegung kennen zu lernen und ihrem 
Bewegungsdrang nachzukommen. Wir bieten den Kindern vielseitige Bewegungs- und 
Erfahrungsangebote mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden an.  
 
 
Die Abholzeit für den Vormittag liegt zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr. Kinder, die bei uns 
ihr Mittagessen einnehmen, gehen um ca. 11.30 Uhr zum Essen in den Gruppenraum der 
jeweiligen Gruppe, um in einer ruhigen und gemütlichen Atmosphäre zu essen.  
 
Das Essen wird uns jeden Tag von dem Caterer Esslust geliefert. Bei der Bestellung des 
Mittagessens können auch gesundheitliche (z.B. Allergien) und religiöse (z.B. kein 
Schweinefleisch) Besonderheiten berücksichtigt werden. Nach dem Essen gehen die 
kleineren Kinder mit einer Erzieherin zum Ausruhen in den Schlafraum. Die größeren Kinder 
machen eine ruhige Mittagspause in ihrer Gruppe. Das Ausruhen ist für alle Kinder wichtig 
für den Stressabbau und um mittags zur Ruhe zu kommen. Danach sind alle wieder fit für 
den Rest des Tages. 
 
Am Nachmittag gibt es keine festen Bring- oder Abholzeiten. Neben dem Freispiel gibt es am 
Nachmittag auch verschiedene Angebote oder Projekte. Gern genutzt wird nachmittags 
unser Schulkindernachmittag, der 1x wöchentlich stattfindet und auch Tage an denen 
verschiedenen Projekte (Arbeitsgemeinschaften) angeboten werden. Um 16.30 Uhr schließt 
die Tageseinrichtung.  
 
 

2.Erziehungs- und Bildungsauftrag 
 
Die Arbeit unserer Kindertageseinrichtung basiert auf dem Kinderbildungsgesetz, kurz KiBiz 
genannt. Dieses Gesetz beinhaltet einen eigenständigen Erziehungs-, Bildungs- und 
Betreuungsauftrag. 
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2.1. Pädagogischer Ansatz 
 

Der pädagogische Ansatz ist der rote Faden, der sich durch die Kindergartenarbeit zieht. Da 
ein Ansatz alleine den Anforderungen der Gesellschaft nicht gerecht werden kann, 
praktizieren wir eine Mischform von Situationsorientiertem Ansatz, Funktionsansatz und 
Projektarbeit. 
Im Situationsorientiertem Ansatz geht es nicht darum, Kinder zu beschäftigen, sondern 
darum, sich intensiv damit auseinanderzusetzen was in der momentanen Lebenswirklichkeit 
des einzelnen Kindes gerade Bedeutung hat.  

Beim Funktionsansatz werden die unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten wie z.B. 
Motorik, kognitive Leistungen, Sprache etc. gezielt gefördert.  

Bei der Projektarbeit sollen die Kinder die Möglichkeit haben, eigene Ideen zu verwirklichen. 
Mit Hilfe der Erzieherin wird das Projekt umgesetzt und die unterschiedlichen 
Erfahrungsfelder werden den Kindern eröffnet.  
Kinder lernen auch voneinander. Wir haben interkulturell-, alters- und geschlechtsgemischte 
Gruppen, denn in ihr sind die Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten groß, gerade durch 
den Austausch untereinander.  

Wir legen daher Wert darauf, dass unseren Kindern die kulturellen Unterschiede 
akzeptieren, vermitteln ihnen aber auch die Werte, Normen, Traditionen, Haltungen, die in 
Deutschland wichtig sind bzw. die ein Kind in der Familie nicht allein vermittelt bekommen 
kann.  

Dazu zählen u.a. auch kulturelle Techniken und Umgangsformen wie z.B. essen, 
Toilettengang/ Hygiene, grüßen und begrüßen u.a.  

Mit den Kindern werden außerdem regelmäßig Hygieneregeln besprochen und eingeübt. 
Das gemeinsame Händewaschen wird von den pädagogischen Fachkräften begleitet und auf 
die Einhaltung und das richtige Verhalten beim Husten und Niesen werden alle Kinder 
hingewiesen. Die „Nies-Etikette“ wird vermittelt und entsprechend erlernt.  
 
 

2.2. Unsere Ziele:   
 

Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist die individuelle Persönlichkeitsentwicklung jedes 
einzelnen Kindes. Die Entwicklung der Persönlichkeit bildet sich durch Selbst-, Sozial- und 
Sachkompetenz sowie den körperlichen Fähigkeiten. 
 

Selbstkompetenz bedeutet für uns: 

• sich selbst und seine Umwelt wahrzunehmen und zu akzeptieren  
• Umgang und Mitteilen der eigenen Gefühle  
• seine Bedürfnisse, Interessen und Befindlichkeiten wahrnehmen und klar äußern 

können 
• Selbstbewusstsein erlangen  
• selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln erlernen  
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• Kritikfähigkeit zeigen  
• Konfliktfähigkeit erlangen  
• Problemlösungen finden  
• offen für neue Situationen sein  
• wissbegierig und lernfreudig sein  
• eigene Kreativität freizulassen und ausleben können  

 
Sozialkompetenz bedeutet für uns: 

• Beziehungen aufbauen und aktiv gestalten  
• andere Kinder und Erwachsene kennen lernen und sich in eine Gruppe einfügen 

können  
• Konflikte ohne Gewalt lösen  
• Die Gefühle und Bedürfnisse Anderer wahrnehmen und berücksichtigen  
• anderen Hilfe geben  
• Regeln kennen lernen und diese einzuhalten  
• Interkulturell respektvolles Miteinander 

 
Sachkompetenz bedeutet für uns: 

• kognitive Fähigkeiten erlangen  
• Wissen erlangen und weitergeben können  
• Interesse an der eigenen Umwelt wecken  
• Erfahrungen und Erlebnisse sammeln  
• Sprache entdecken, umsetzen und weitergeben können  

 
Körperliche Kompetenz bedeutet für uns: 

• seinen eigenen Körper wahrnehmen und schätzen  
• mit allen Sinnen sein eigenes Umfeld entdecken 
• motorische Fähigkeiten erlangen und erweitern 

 
2.3. Unsere Schwerpunkte: 

• Inklusion 

• gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder 

• Sprachförderung 

• Musikalische Frühförderung 

• Bewegungserziehung  

• Projektarbeit 

• Forschen und Experimentieren 

• Schulanfängerförderung 

• Generationsübergreifende Arbeit 
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2.4 Einzelne Bereiche frühkindlicher Bildung und Erziehung 
 

2.4.1 Unsere U3-Kinder 

Sicherlich ist bei den jüngeren Kindern gesondert zu beachten, dass diese Kinder noch 
andere besonders grundlegende emotionale Bedürfnisse haben, denen man sehr 
differenziert entgegenkommen muss. Auf diese Besonderheiten in der Betreuung der unter 
Dreijährigen möchten wir im Folgenden etwas genauer eingehen.     

Eingewöhnung: 
 
Die Kinder unter 3 Jahren haben altersgemäße spezielle Bedürfnisse, die gerade bei der 
Eingewöhnung berücksichtigt werden müssen. Die Erkenntnisse der Bindungstheorie und 
Bindungsforschung sind hier von zentraler Bedeutung. 

Die erste Zeit in der Gruppe wird je nach Bedürfnis der Kinder und in ständigem Austausch 
mit den Eltern sehr individuell gestaltet. Es wird beobachtet, wie das Kind die Trennung der 
Eltern wahrnimmt und ob es diese schon emotional verkraften kann. Hieraus ergibt sich 
dann in Absprache mit den Eltern die Dauer der Eingewöhnungszeit. In dieser 
Eingewöhnungsphase nehmen sich die Erzieherinnen besonders viel Zeit für Kinder, um eine 
vertraute und enge Beziehung herzustellen. Gerade diese stabilen Bindungsbeziehungen 
sind existenziell wichtig für eine gesunde und eigenaktive Entwicklung. 

Pflegerische Aufgaben:   
 
Bei den Kindern unter 3 Jahren sind umfangreiche pflegerische Aufgaben zu erfüllen. Neben 
dem Windelwechsel und der unterstützenden Sauberkeitserziehung kommen auch vermehrt 
allgemeine Hilfestellungen (Nase putzen, Händewaschen, Anziehen, Umziehen etc.) zum 
Tragen. Der Windelwechsel ist nicht nur eine hygienische Notwendigkeit, sondern eine 
Aufgabe der Beziehungspflege, die besondere Aufmerksamkeit verdient. Hierfür werden die 
Erzieherinnen den angemessenen Rahmen schaffen und sich die entsprechende Zeit 
nehmen.  

Räumlichkeiten/ Rückzugsmöglichkeiten:  
 
Aufgrund der Größe unserer Einrichtung, der Vielfalt und Ästhetik unserer Räume haben die 
Kinder die unterschiedlichsten Möglichkeiten, ihre Bedürfnisse (Ruhe, Bewegung, 
Kommunikation, Kreativität, Gemeinschaft, Musik, Medien usw.) zufrieden zu stellen. 
Besonders wichtig für die Kinder unter 3 Jahren ist die Möglichkeit, sich im Tagesverlauf 
jederzeit zurückziehen zu können.  

Dies ist bei uns durch die unterschiedlichsten Spielangebote in und außerhalb der Gruppen 
jederzeit gegeben. Regelmäßige Aufenthalte in einer Kleingruppe mit altersentsprechenden 
Spielangeboten sind hier von Bedeutung. 
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Aufsichtspflicht: 
 
Sicher muss man sich bezüglich der Aufsichtspflicht bei den Kindern unter 3 Jahren intensive 
Gedanken machen. Sie benötigen noch mehr die Beobachtung und Fürsorge durch die 
Erzieherinnen. Beachtung der Aufsichtspflicht heißt nicht permanente Kontrolle, sondern 
Begleitung und Anleitung zum selbständigen Handeln und Tun und die Befähigung des 
Kindes, mit Gefahren umgehen zu lernen. Dies gelingt auch altersentsprechend bezogen auf 
die Kinder unter 3 Jahren.  

Besondere Ziele: 

• langsame und individuelle Ablösephase von den Eltern = individuelle   
Eingewöhnungszeit 

• Altersentsprechende Anregungen in allen Entwicklungsbereichen durch spezielle 
Angebote im Tagesverlauf 
o vermehrt in Kleingruppen auf dem Hintergrund des Wissens über den 

Entwicklungsstand der Kinder und durch Bereitstellen altersgerechter 
Spielmaterialien (z.B. weiche Bälle, Knete, Kuscheltiere, griffiges Holzspielzeug, 
Pappbilderbücher etc.) 

• Hinführung zum Erlangen von sozialen Kompetenzen, Sprachverständnis, 
Sprachfertigkeiten und Selbstständigkeit 

• Schaffen einer Atmosphäre von Geborgenheit und Vertrauen durch intensive Kontakte 
mit festen Bezugspersonen 

 

2.4.2 Inklusion mit Integration und Psychomotorik  

Soziale Beziehungen sind die Grundvoraussetzungen für alle Prozesse in der Bildung. Ohne 
soziale Beziehungen kann es keine Bildung geben. Gerade in der heutigen Zeit, sind die 
Lebenswelten und so auch die Lernerfahrungen der Kinder sehr vielseitig (z.B. 
unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche finanzielle Verhältnisse, 
Patchworkfamilien, mehrere Generationen in einer Familie, Alleinerziehende, Menschen mit 
und ohne Behinderung etc.). In unserer Kita gibt es einen hohen Anteil von Kindern mit 
Migrationshintergrund, Kinder aus sozial schwachen Familien und/oder Kindern 
alleinerziehender Eltern. (siehe Sozialraumanalyse)  

Aus diesem Grund wollen wir, dass sich das Kind als Teil einer Gemeinschaft wahrnimmt und 
lernt, Gefühle und Interessen auszudrücken. Wir helfen den Kindern dabei, gemeinsam zu 
spielen, interessantes zu erleben, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, 
unterschiedliche Kulturen und Bräuche kennen zu lernen und vieles mehr. Ziel ist es, das 
Kind auf ein Leben in einer modernen und vielfältigen Gesellschaft hinsichtlich der 
verschiedenen Lebensstile und Kulturen vorzubereiten und die eigene Person, wie auch die 
anderen Menschen wertzuschätzen. Wir möchten für alle Kinder einen Lern- und 
Lebensraum schaffen, der ihnen zahlreiche Begegnungs- und Erfahrungsmöglichkeiten 
bietet.  
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Die Kinder sollen dahin geführt werden, dass sie: 
 
- Wünsche und Bedürfnisse von anderen wahrnehmen und akzeptieren 
          lernen 
-  körperliche, geistige oder soziale Unterschiede akzeptieren lernen und auf 
           sie eingehen können  
- Ihre Wünsche und Bedürfnisse äußern  
- Meinungen und Vorstellungen anderer Menschen erfahren und verstehen, 
           dass es hier Unterschiede gibt. 

 

Integrative Erziehung 

Durch die gemeinsame Erziehung von Kindern vieler Nationalitäten, von Kindern mit 

Behinderung und Kindern ohne Behinderung soll die Voraussetzung geschaffen werden, 

gemeinsame Lebenserfahrungen zu machen. In einer interkulturellen und integrativ 

arbeitenden Gruppe können die Kinder gemeinsam und voneinander lernen.  

Das Vorbild der anderen Kinder ist eine gute Anregung, neue Verhaltensweisen oder 

Lernbereitschaften zu entwickeln. Somit beinhaltet die integrative Erziehung, das tägliche 

miteinander Leben und Umgehen einen Förderaspekt für alle Kinder, nicht nur für die Kinder 

mit Behinderung. Für uns ist es wichtig, jedes einzelne Kind in seiner Gesamtpersönlichkeit 

wahrzunehmen, die Kinder so anzunehmen, wie sie sind und das „Hauptaugenmerk“ auf die 

vorhandenen Stärken der Kinder zu legen, da wir der Meinung sind, dass Angebote, die sich 

an den Interessen der Kinder orientieren, sie herausfordern, ihnen Spaß machen und sie 

aktiv werden lassen. 

So können die Kinder sich entwickeln und neue Stärken erlangen. Durch die integrative 

Erziehung möchten wir folgende positive Ergebnisse erzielen: 

Die Kinder wachsen unbefangener und mit weniger Unsicherheit im gegenseitigen Kontakt 

auf. Das Kind mit Behinderung findet ein anregendes Lernmilieu und kann sich an den 

anderen Kindern orientieren. Alle Kinder lernen, mit ihren eigenen Schwächen besser 

umzugehen. Die Kinder lernen, toleranter zu sein im Umgang mit sich selbst und anderen. 

Wichtig für uns ist, dass das Kind mit Behinderung keine Sonderstellung in der Gruppe 

bekommt, sondern durch die Zusammenarbeit aller am Gruppengeschehen beteiligten 

Personen eine möglichst optimale Integration in der Gruppe erlangt.  

Wir betreuen Kinder mit körperlichen, geistigen und sprachlichen Einschränkungen. Art und 
Umfang dieser Behinderungsbilder sind in unserer Einrichtung recht verschieden und oft 
breit gefächert. Zusätzlich bieten wir unseren Integrationskindern in Kleingruppen weitere 
Fördermöglichkeiten an z.B. musikalische Frühförderung, Psychomotorik u.a.  
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Psychomotorik 

Immer wieder können wir feststellen, dass gerade Kinder unserer Einrichtung Schwächen im 
Sozialverhalten aufweisen oder über einen Bewegungsmangel verfügen. Oftmals führen wir 
dies auf einen hohen Medienkonsum und einer wenig körperlichen Bewegung zurück. Dies 
hat natürlich große Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung.   
Wie schon beschrieben, beinhaltet unsere integrative Arbeit die Psychomotorik, welche uns 
in der Arbeit mit den Kindern sehr wichtig ist. Psychomotorik bietet den Kindern spielerische 
Bewegungserfahrungen, die sich nicht nur auf das körperlich-motorische, sondern auch auf 
das emotionale und soziale Empfinden und die Sprachentwicklung positiv auswirken. Wir 
fördern die Kinder, damit sie sich ganzheitlich entwickeln können. Dabei steht das Denken 
und Handeln der Kinder im Mittelpunkt.   
In einer Kleingruppe lernen die Kinder den Umgang mit anderen und intensivieren das 
Regelverständnis. Durch die Kleingruppe ist eine stärkere individuelle Betreuung und 
Förderung möglich. Unsere Psychomotorikeinheiten beziehen sich auf die Förderung der 
Motorik, Wahrnehmung, Koordination, Gleichgewicht, Konzentration und Sozialerfahrungen. 
Über die Bewegungserlebnisse stabilisiert sich die Persönlichkeit der Kinder, die eigenen 
Stärken und Schwächen werden erkannt, akzeptiert und gestärkt.  
Für uns ist es wichtig, dass erlebnisreiche Bewegungsangebote und spannende 
Spielhandlungen im Vordergrund stehen.  
 

Inhalte: 
 
Selbst-Erfahrungen: 
- Wahrnehmung und Erleben des eigenen Körpers 
- Sinneserfahrungen 
- Körperbewusstsein 
- Erfahren der körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten 
 
 
Material-Erfahrungen 
- Auseinandersetzung mit den räumlichen und dinglichen Gegebenheiten der Umwelt 
- Erkundendes und experimentelles Lernen über Bewegung 
 
 
Sozial-Erfahrungen 
- Kommunikation mit anderen Kindern über Bewegung 
- Regelspiele mit selbsterstellten bzw. auf die Situation abgestimmten Spielregeln 
- Miteinander und gegeneinander spielen 
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2.4.3 Partizipation 

KINDER reden mit ... 

„Partizipation bedeutet nicht, ‚Kinder an die Macht’ zu lassen oder Kindern das Kommando 
zu geben. Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der 
Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsame Lösungen für Probleme zu finden.  

„Kinder sind dabei nicht kreativer, demokratischer oder offener als Erwachsene, sie sind nur 
anders und bringen aus diesem Grunde andere, neue Aspekte und Perspektiven in die 
Entscheidungsprozesse hinein."  
(Richard Schröder, Autor des Buches "Kinder reden mit") 
 

Ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist die Partizipation. Die Kinder 
lernen schon früh Mitbestimmung und Beteiligung im Kindergartenalltag, sie haben 
Interesse an Entscheidungsprozessen, die ihre Lebensumwelt beeinflussen. Sie können an 
diesen Prozessen verantwortungsvoll, ihrem Alter und ihren Bedürfnissen entsprechend 
mitwirken.  

Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten mit vielfältigen Fähigkeiten, die durch die eigene 
Mitwirkung demokratische Erfahrungen machen können. Das heißt für uns, dass 
themenorientierte Projekte und viele Entscheidungen im Kindergartenalltag mit Beteiligung 
der Kinder gestaltet und durchgeführt werden. Die Kinder lernen auf verschiedene Arten sich 
zu beteiligen.  

2.4.4 Sprachförderung 

Sprache ist die wichtigste Grundlage der Kommunikation mit anderen Menschen, durch die 
Gedanken und Gefühle zum Ausdruck gebracht werden, Bedeutungen vermittelt, Erlebnisse 
verarbeitet, Erfahrungen ausgetauscht, Wünsche kundgetan, Zusammenhänge verstanden 
und Handlungen geplant werden. Sie ist die zwingende Voraussetzung für das 
gesellschaftliche Miteinander. 
In unserer Kita gibt es Kinder aus verschiedenen Nationalitäten. Viele von ihnen haben keine 
Deutschkenntnisse, wenn sie in unsere Kita kommen oder einen erhöhten 
Sprachförderbedarf, da sie mehrsprachig aufwachsen. 
Verfügt ein Kind nicht über altersgemäße Sprachkenntnisse, sorgen wir dafür, dass das Kind 
zusätzliche Sprachförderung erhält. Die Sprachförderung ist in unsere gesamte tägliche 
pädagogische Arbeit integriert.  
Damit Sprachförderung in der Kindertagesstätte auf vielfältigen Ebenen stattfinden kann, ist 
es für uns von großer Bedeutung, viel Zeit für Gesprächsanlässe einzuräumen, zuzulassen 
und sich auch im Alltag die Zeit zu nehmen, in Ruhe und in Kleingruppenarbeit Gespräche 
und Austausch zu ermöglichen. Der kindliche Spracherwerb vollzieht sich über mehrere 
Jahre und ist abhängig von einer sprachanregenden Umgebung. Nur wo gesprochen wird, ist 
Sprache erfahrbar. Der Alltag bietet hier viele Anlässe. 
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Wir nehmen jedes Kind so an, wie es ist.  
Wir unterstützen die Begriffsbildung der Kinder im alltäglichen Geschehen. 
Wir regen die Kinder dazu an, Bedürfnisse, Meinungen und Gefühle zu verbalisieren.  
Wir sind Sprachvorbild für die Kinder und eine Orientierungshilfe. 
 
Es gibt Kinder, die mehr Unterstützung brauchen als andere Kinder, um die notwendige 
Sprachkompetenz zu erlangen. Wir fördern die Kinder im sprachlichen Bereich von Beginn an 
bis zum Schuleintritt während des gesamten Alltags. 

Mit dem Sprachförderprogramm Lex Pack und Flink werden unsere kleinen Kinder unter 3 
Jahren gefördert, sowie die Kinder, die noch wenig Deutsch sprechen. Anschließend folgt 
dann das Konlab Programm. Das Konlab Sprachförderprogramm verhilft Kindern, die in ihrer 
Sprachentwicklung Nachholbedarf haben, zu ihrer natürlichen sprachlichen Intuition. Dabei 
werden nicht wie bei herkömmlichen Förderprogrammen Begriffe auswendig gelernt, 
sondern auch auf eine spielerische Art und Weise sprachliche Regeln vermittelt, um so die 
Sprechfreude anzuregen.  

Natürlich bieten wir den Kindern auch außerhalb dieser Programme ständig verschiedene 
Möglichkeiten an, um ihren Wortschatz zu erweitern und einzusetzen. 

Davon profitieren nicht nur Kinder mit einer Sprachentwicklungsverzögerung, sondern alle 
Kinder üben sich im Erzählen, miteinander Sprechen und gemeinsamen Finden von 
Lösungen.  
 

2.4.5 Bewegungserziehung 

Neben den freien Bewegungsmöglichkeiten gibt es auch regelmäßige, zeitlich geplante 
Bewegungsangebote, in denen ganz bestimmte inhaltliche Schwerpunkte im Vordergrund 
stehen. 

Bei uns ist tägliches spielen, toben, klettern, schaukeln, springen, kriechen, balancieren usw. 
egal, ob drinnen, draußen oder in der Turnhalle möglich. Die geplanten Bewegungsangebote 
sind verbunden mit bestimmten Zielvorstellungen und Absichten. 

Kinder sollen Vertrauen in ihre eigenen motorischen Fähigkeiten bekommen und mehr zu 
einer realistischen Selbsteinschätzung gelangen. Wichtig hierbei ist das Kennenlernen 
körperlicher Grenzen, das Erleben von Anspannung und Entspannung und die Erkenntnis, 
dass sie durch Üben und Erproben die körperlichen Fähigkeiten verbessern können.  

 

2.4.6 Ernährung 

Eine ausgewogene gesunde Ernährung, eine gute körperliche Leistungsfähigkeit sowie die 
Fähigkeit, unangenehme Situationen aushalten und bewältigen zu können, sind wichtige 
Schutzfaktoren für ein gesundes Aufwachsen und zudem auch eine essentiell wichtige 
Vorbereitung für die spätere Schulzeit. Da in der Kindheit erworbene Gewohnheiten und 
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Verhaltensweisen mit in das Erwachsenenalter übernommen werden, gibt es in der KiTa und 
im Familienalltag eine große Chance, diese Schutzfaktoren zu fördern. Denn wer schon von 
Kindesbeinen an gesundheitsförderndes Verhalten praktiziert und es im Alltag erfahren hat, 
wird es mit großer Wahrscheinlichkeit auch im Erwachsenenalter beibehalten und davon 
profitieren. 

Durch „Jolinchen Kids-Fit und gesund in der Kita“ möchten wir ab dem 
01.09.2020 die Themen Gesundheit, Ernährung und Bewegung zusätzlich zu 
unseren alltäglichen Angeboten und der pädagogischen Arbeit, ausführlich 
beleuchten und uns intensiv damit beschäftigen.  

Jolinchen Kids richtet sich an Kitas im Alter von 3-6 Jahren und wird von der 
AOK finanziert und bundesweit als Präventionsprogramm kostenlos für Kitas 

angeboten. Im Vordergrund stehen Spaß, spielerisches Lernen und gemeinsames Erleben. 
Zur Vermittlung des Themas Gesundheit wird die Sprach und Bilderwelt als Entdeckungsreise 
genutzt. Jolinchen, das kleine Drachenkind, führt die Kinder durch die unterschiedlichen 
Themenbereiche.  

 

2.4.7 Musische Frühförderung 

Auf die musikalische Erziehung wird bei uns in der Kindertageseinrichtung besonderen Wert 
gelegt. Zwei Fachkräfte haben drei musikalische Aufbauschulungen im vokalpädagogischen 
Bereich absolviert und somit Kenntnisse und Fähigkeiten zum kindgerechten Singen 
erworben. Unsere Kindertagesstätte betätigt sich in besonderem Maße im musikalischen 
Bereich und arbeitet beispielhaft musikalisch. 

Musik ist bei uns ein fester Bestandteil im Tagesablauf, ob im Morgenkreis, bei Festen und 
Feiern oder auch einfach mal zwischendurch. Es finden bei uns regelmäßige Musikangebote 
statt. 

Die Auseinandersetzung mit Musik und Rhythmus spricht alle Lern-und 
Entwicklungsbereiche der Kinder an und ist somit für die gesamte 
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder von großer Bedeutung. Besonders die Bereiche 
Rhythmik, Sprache und Bewegung gehören untrennbar zusammen. Gerne gestalten die 
Erzieherinnen im Anschluss an ein Projekt passende musikalische Theateraufführungen, um 
das Erlernte nochmal zu festigen. Diese werden dann den Eltern und Großeltern vorgeführt.   

 

Durch Musik…  
 
• kann Freude am selbständigen und gemeinschaftlichen Handeln geweckt werden 
• kann die Phantasie und Kreativität gefördert werden   
• können eigene Gefühle besser ausgedrückt und Gefühle anderer besser verstanden 
werden  
• kann das Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden, sie kann entspannend wirken und somit 
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einen Ausgleich zu anderen Leistungsaufgaben darstellen  
• können Hemmungen abgebaut werden und die Zusammenarbeit mit anderen gefördert 
werden   
• kann das Gefühl vermittelt werden, wichtig zu sein und somit das Selbstwertgefühl 
gestärkt wird 

• kann ein spielerischer Beitrag zur Förderung der Wahrnehmungs-, Konzentrations-  und 
Differenzierungsfähigkeit geleistet werden  
• die Sprache und der Wortschatz erweitert werden 
• kann man Spaß empfinden 
 

2.4.8 Projektarbeit 

Kinder können in der heutigen Zeit nur selten ihre natürliche und soziokulturelle Umwelt 
selbständig erkunden. Dies führt dazu, dass sie immer weniger Natur- oder andere 
Primärerfahrungen machen und sie die umgebende Wirklichkeit immer häufiger als 
undurchschaubar erleben. Dadurch können sie immer weniger selbstbestimmt handeln oder 
ihre Kräfte erproben. Hinzu kommt der große Medienkonsum, der zur "Entsinnlichung" der 
Kinder beiträgt und die Bildung sozialer Kontakte und die Ausbildung kommunikativer 
Fertigkeiten behindert. 

• In Projekten werden alle Lerntypen, alle Sinne, alle Fähigkeiten, alle Fertigkeiten 
berücksichtigt. Kinder können sich in ihrer Ganzheit einbringen. Es gibt hier keine 
Differenzierung nach Bildungs- oder Kompetenzbereichen.  

• Projekte ermöglichen Primärerfahrungen. Das Lernen zeichnet sich durch besondere 
Anschaulichkeit und Konkretheit aus. Die Kinder lernen via Sinneswahrnehmung – im 
Wechsel von Erfahrung und Reflexion.  

• Die Kinder erarbeiten sich – motiviert durch Neugier und Interesse – aktiv neue 
Kenntnisse (Handlungsorientierung, entdeckendes Lernen). Sie bilden sich selbst in 
der Interaktion mit Erwachsenen und anderen Kindern.  

• Der fortwährende Wechsel von Gruppendiskussionen, Besichtigungen, 
Experimenten, Rollenspielen, Mal- und Bastelaktivitäten etc. im Rahmen eines 
Projektes führt zu einem immer tiefer gehenden Eindringen in die jeweilige Thematik. 
Die Kinder lernen je nach verwendeter Methode andere Aspekte des Themas 
kennen; Beobachtung, Erforschung, Erfahrung, Reflexion, Gesprächsaustausch, 
Handlung, Bewegung, Gesang und kreativer bzw. künstlerischer Ausdruck bauen 
aufeinander auf.  

 

2.4.9 Forschen und Experimentieren 

Durch das Experimentieren wird die Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik (MINT) der Kinder angesprochen und gefördert. 
Kleinkinder sind in besonders hohem Maße an technischen und naturwissenschaftlichen 
Vorgängen interessiert. Naturwissenschaftliche Grundkenntnisse stellen eine der 
wesentlichen Kompetenzen in unserer Gesellschaft dar und eröffnen vor allem auch den 
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Weg zu einer eigenständigen Meinungsbildung in Bezug auf technische und 
naturwissenschaftliche Entwicklungen.  

Naturwissenschaftliche Bildung erfolgt in unserer Kita auf ganz unterschiedliche Art und 
Weise u.a. nach dem Konzept vom „Haus der kleinen Forscher“ und „Forschen mit Fred“. 
Seit 2016 ist unsere Einrichtung als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert. Die Stiftung, die 
den gleichen Namen trägt, steht für das Erforschen und Entdecken der Natur und ihrer 
Phänomene, wie z.B. Wind, Feuer, Luft und Erde. 

Beim Forschen und Experimentieren wird die Neugier und Wissbegierde der Kinder zum 
Anlass genommen um neues Wissen zu erlangen und dementsprechend zu erweitern, 
Selbstständigkeit zu stärken, Entscheidungen zu treffen du die Freude auf Neues zu fördern. 
Die Kinder werden geschult bei neuen Experimenten auf ihre bereits gemachten 
Erfahrungen auf vorangegangenen Experimenten zurückzugreifen, diese aufzubauen und 
somit in ihren Alltag zu integrieren. Das Forschen und Experimentieren findet weitgehend im 
freien Spiel statt und wird durch die Projektarbeit stark unterstützt. Wir geben den Kindern 
im Alltag Anreize durch unterschiedliche Materialien wie z.B. Lupen, Pipetten, Gefäße, 
Sanduhren u.v.m. 

Man sagt: „Kinder sind Wissenschaftler im Spiel.“  

 

2.4.10 Schulkinderangebote 

Im letzten Jahr in der Kindertagesstätte gehört das Kind jetzt bei uns zu den „Großen“! Es ist 
nun ein Schulkind. Wichtig, damit der Übergang von der Kita in die Grundschule gelingt, ist: 

- die Lernbereitschaft der Kinder aufzugreifen 
- die Neugierde der Kinder zu wecken, damit sie sich selbst entdecken können und 

neugierig werden auf Neues 
- das Selbstbewusstsein und die Selbstständigkeit zu stärken 
- ein gutes Selbstvertrauen aufzubauen – „wir sind jetzt die Großen“ 

Die Kinder sollen lernen, ihre eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten einzuschätzen und bereit 
sein, sich weiterzuentwickeln. Durch unsere Wertschätzung zeigen wir ihnen, dass wir ihnen 
vertrauen und stärken das Selbstvertrauen in ihr eigenes Tun. Wir begleiten sie bei der 
Entwicklung eigener Ideen und deren Umsetzung. 

Wir wollen den Kindern Fähigkeiten mit auf den Weg geben, damit sie sich in ihrer Welt 
zurechtfinden und diese aktiv mitgestalten können. Wir gestalten innerhalb der Gruppe die 
Angebote altersspezifisch. Im „Schulitreff“ werden die mathematischen Fähigkeiten und das 
logische Denken gefördert. Spezielle Schulanfängeraktivitäten finden sowohl im Vormittags-, 
als auch im Nachmittagsbereich statt.  
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2.4.11 Generationsübergreifende Arbeit 

Ganz in der Nähe unserer Kita befindet sich das Seniorenheim Jordanquelle. In regelmäßigen 
Abständen besuchen Kinder unserer Einrichtung die Senioren. Die Kinder können dort 
gemeinsam mit den Senioren singen, basteln oder sich einfach nur unterhalten. So erfahren 
sie auch von der Lebens- und Erfahrungswelt älterer Menschen. Einige unserer Kinder haben 
keinen oder kaum Kontakt zu älteren Menschen.  

So profitieren Kinder von dem Erfahrungswissen der älteren Menschen. Umgekehrt erhalten 
diese eine Möglichkeit, ihr Wissen weiterzugeben und jung zu halten, an der Gemeinschaft 
teilzuhaben und ihre Freizeit anregend zu gestalten. Sie knüpfen neue Kontakte und erhalten 
soziale Anerkennung. Eine große Freude für die Senioren ist immer der Besuch einiger Kinder 
zum Geburtstag, zum St. Martinsfest oder zu Karneval. Einmal jährlich findet in unserer 
Kindertageseinrichtung auch der Großelternnachmittag statt, an dem die Kinder ihren 
Großeltern die Kita zeigen können und gemeinsam einen schönen Nachmittag verbringen 
können. 

2.5. Beobachtung und Dokumentation 

Gerade im Hinblick auf die sozial ungleich verteilten Lebenschancen von Kindern stellt die 
frühe Förderung und Begleitung der Kinder eine zentrale Aufgabe von Tageseinrichtungen 
dar.  Ein Baustein dieser verstärkten Ausrichtung auf eine frühe Bildungsarbeit ist die 
Intensivierung der Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Bildungsprozesse.  

• Beobachtung dient dem Ziel, die Fähigkeiten und Kompetenzen des einzelnen Kindes 
vergleichend zu erfassen, um z.B. Entwicklungsauffälligkeiten frühzeitig zu erkennen. 

• Beobachtung, bezogen auf die Bildungs- und Entwicklungsverläufe jedes einzelnen 
Kindes, dient dem Ziel der Dokumentation und Erstellung einer Bildungsbiographie vor 
allem auch für das Kind, aber auch als Grundlage für Entwicklungsgespräche mit den 
Eltern. 

• Beobachtung, bezogen auf die Bildungsthemen und Fragen der Kinder dient dem Ziel 
der Entwicklung von pädagogischen Angeboten. Außerdem dient sie dem Ziel die 
Fähigkeit der Kinder angemessen zu bilden, individuell zu begleiten und unterstützen 
und herausfordern zu können.  

 
Unsere Beobachtungen und Dokumentationen dienen uns als Leitfaden für unsere tägliche 
Arbeit, mit dem wir unsere Ziele erreichen wollen. Interessen, Neigungen und vor allem 
Fähigkeiten des Kindes können so erfasst werden und geben uns so ein klareres und 
authentisches Bild vom Kind. Ohne das schriftliche Einverständnis der Sorgeberechtigten 
erhält kein Dritter Einblick in diese Daten.  
Wir erfassen weiterhin regelmäßig mindestens einmal im Jahr Mithilfe eines 
Entwicklungsbogens die Entwicklungsschritte des Kindes in den verschiedensten Bereichen 
(sozial emotionale Entwicklung, körperliche Kompetenzen, kognitive Kompetenzen, 
Sprachentwicklung, Wahrnehmung, Spielverhalten, Kreativität). Diese Dokumente dienen 
nicht nur uns als Grundlage für weitere Planungen, sondern dienen gleichzeitig als Vorgabe 
für ein gemeinsames Gespräch mit den Eltern über den Entwicklungsstand des Kindes. 
Nach Ablauf der Kindergartenzeit erhalten die Erziehungsberechtigten diesen Bogen.  
 



Konzeption Städt. Kindergarten, Detmolder Str. 179, 33175 Bad Lippspringe Seite 21 

Für die Erfassung kindlicher Sprachkompetenzen sind entwicklungs- und 
prozessbegleitende Beobachtungsverfahren notwendig, da sie eine Beurteilung der 
kindlichen Sprachentwicklung im Alltag der Kindertageseinrichtungen ermöglichen.  

Diese werden bei uns nicht in künstlich herbeigeführten Situationen erhoben, sondern in 
realen Alltagssituationen beobachtet und dokumentiert. Hierfür nutzen wir einmal jährlich 
den BaSiK Bogen, die begleitende alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in 
Kindertageseinrichtungen. Für weitere Beobachtungen im Alltag, die nicht sprachlich 
basiert sind, haben wir einen weiteren wissenschaftlich fundierten Entwicklungsbogen.  
 
2.6. Unser Schutzauftrag 
 
Tageseinrichtungen für Kinder haben die Aufgabe, die Entwicklung von Kindern zu fördern 
und sie zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu erziehen. 
Dazu gehört auch, Kinder vor Gefahren und zum eigenen Wohl zu schützen. Das 
pädagogische Personal ist insbesondere verpflichtet, jedem Anschein von 
Vernachlässigungen, Misshandlungen und sexuellem Missbrauch von Kindern 
nachzugehen. 
Jede hier beschäftigte Fachkraft ist vor Beginn der Arbeitsaufnahme verpflichtet, ein 
erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen.  
 
Jedes Kind hat ein Recht auf eine geschützte Entwicklung zur eigenverantwortlichen 
Persönlichkeit. Die zwei grundlegenden Aspekte Förderung und Schutz prägen den Begriff 
des Kindeswohls. Bei Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung inner- und außerhalb der 
Kindertageseinrichtung, sind alle Mitarbeiter/innen der Kinderbetreuungseinrichtung dazu 
verpflichtet, Meldung beim Träger und beim Jugendamt zu tätigen (§ 8a SGB VIII) und die 
Vorgehensweise bei Verdacht gemäß der Vereinbarung mit dem Jugendamt einzuhalten. 
 
Im Sozialgesetzbuch §8a SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) hat der Gesetzgeber den 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung definiert.  
 
Auf der Grundlage dieses Gesetzes hat die jeweilige zuständige Behörde der öffentlichen 
Jugendhilfe (Jugendamt) mit jedem ihrer Kindertageseinrichtungsträger eine schriftliche 
Vereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauftrages abgeschlossen. Demzufolge ist das 
Fachpersonal von Kindertageseinrichtungen dazu verpflichtet, Anhaltspunkte für eine 
Kindeswohlgefährdung aufmerksam wahrzunehmen und ggf. unter Hinzuziehung einer 
erfahrenen Fachkraft das Gefährdungsrisiko einzuschätzen, z.B. bei körperlicher und 
seelischer Vernachlässigung, seelischer und/oder körperlicher Misshandlung oder sexueller 
Gewalt. Das Fachpersonal wirkt bei den Personensorgeberechtigten darauf hin, dass 
Maßnahmen zur Abwehr des Gefährdungsrisikos in Anspruch genommen werden, wie z.B. 
Gesundheitshilfen, Beratungs- oder Familienhilfe.  
 
Wenn diese Hilfen nicht in Anspruch genommen werden und/oder eine akute Gefährdung 
besteht, ist das pädagogische Personal zu einer sofortigen Mitteilung des Jugendamtes 
bzw. des allgemeinen Sozialdienstes verpflichtet.  
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3. Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
Die Erziehung der Familie wird durch uns ergänzt und unterstützt. Um ein gutes 
Vertrauensverhältnis zu schaffen und unsere Einrichtung und um unsere Arbeit transparent 
darzustellen, legen wir auf eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern einen besonderen 
Wert.  
Folgende Gremien zur Zusammenarbeit von Eltern, Erzieherinnen und Träger der 
Einrichtung wurden gebildet: 

• Elternversammlung (Wahlveranstaltung für alle Eltern, deren Kinder unsere Einrichtung 
besuchen) 

• Elternbeirat (wird von der Elternversammlung gewählt) 

• Rat der Tageseinrichtung (setzt sich zusammen aus der Leitung, den Gruppenleitern, 
den jeweils ersten Elternvertretern der Gruppen und dem Träger der Einrichtung) 

 
Für unsere Eltern bieten wir an: 
 

• Informationsveranstaltungen und/oder –gespräche für alle Familien, deren Kinder in 
unserer Einrichtung aufgenommen werden 

• Tür- und Angelgespräche während der Bring- und Abholzeit 

• Regelmäßige Eltern- und Entwicklungsgespräche 

• Elternbriefe, in denen wichtige Informationen in schriftlicher Form in unseren 
Elternbriefkästen ausgeteilt werden 

• Pinnwände vor den Gruppen, die unsere Eltern über aktuelle Dinge informieren 

• Hospitationen nach Absprache 

• Kitafeste, um in einem gemütlichen Rahmen mit anderen Eltern und den Erziehern ins 
Gespräch zu kommen  

• Einbeziehung der Eltern in Projekte z.B. Berufe vorstellen, backen zur Adventszeit uvm.  

• Unterstützen des Elternbeirates bei selbstorganisierten Ausflügen, Veranstaltungen, 

Flüchtlingsarbeit  

• Individuelle Betreuung der Eltern beim Start in die Kita an Schnuppertagen 

• Hilfe beim Ausfüllen der Verträge und Unterlagen 

• Eltern aus sozial schwachen Verhältnissen über Unterstützungsmöglichkeiten 

hinweisen z.B. beim Essengeld, Ausflügen (Bildung-und Teilhabepaket)  

• Organisieren eines Dolmetschers für Entwicklungsgespräche (meist über 

Bildungsbotschafter) 

• Elternbriefe individuell nachfragen, persönlich be- und ansprechen 

• Anbieten von Elternabenden, Elternkursen, Hilfen und Informationen 

• Einbinden der Eltern in Sprachprojekte (z.B. mehrsprachiges Vorlesen von Geschichten) 

• Mehrsprachiges Team (russisch, englisch) 

• Niederschwellige Angebote für Eltern am Nachmittag mit Betreuung der Kinder 
während dieser Zeit 
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4. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 

In der Kindertageseinrichtung gibt es viele Bereiche in denen die Zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen wichtig ist. 
 
Eine intensive und enge Zusammenarbeit besteht mit dem Träger der Tageseinrichtung 
(Stadt Bad Lippspringe), welcher für alle Fragen der Kita zur Seite steht. 
Weiterhin steht die Erziehungsberatungstelle des Kreises Paderborn den Fachkräften, aber 
auch den Eltern zur Beratung in Erziehungsfragen zur Verfügung. 
Gerade mit dem Kinder- und Bildungsgesetz (KiBiz) und der Bildungsvereinbarung ist die 
Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Kita und Grundschule noch einmal deutlich 
gefestigt worden. Zwischen unserer Kita und beiden Grundschulen besteht eine gute 
Zusammenarbeit. Durch die direkte Nachbarschaft der Concordiaschule haben wir die 
Möglichkeit nach Absprache die Turnhalle, andere Räumlichkeiten oder auch den Schulhof 
zu nutzen. Kinder, welche in den jeweiligen Schulen angemeldet sind, besuchen das 
Schulspiel mit ihren Erzieherinnen und mit Einwilligung der Eltern kommen wir mit den 
Lehrern in den Austausch.  
 
Die Arbeit mit Fachschulen, die für die Erzieherausbildung zuständig sind, ist für die Kita sehr 
wichtig, um angehende Erzieherinnen fachkompetent anzuleiten. Im Rahmen der 
„Schulkinderarbeit“ arbeiten wir mit Einrichtungen wie z.B. Polizei, Feuerwehr, Gärtnerei, 
Bäckerei etc. zusammen (siehe Schulkinderaktivitäten). Weiterhin praktizieren wir eine rege 
Zusammenarbeit mit dem Seniorenheim Jordanquelle.  
 
 
 
Kooperation mit Institutionen:  
 

- AOK (Präventionsprogramm Jolinchen)  

- Enge Zusammenarbeit mit dem Träger Stadt Bad Lippspringe z.B. auch in der Arbeit 

mit Flüchtlingsfamilien (eine Mitarbeiterin betreut die Familien)  

- Grundschulen (Austausch, gegenseitiges Schnuppern, Nutzen der Räumlichkeiten) 

- verschiedene Fachschulen pädagogischer Ausbildungen 

- andere Kindereinrichtungen und Familienzentren 

- Fort-und Weiterbildungsinstitute (z.B. Kolping, LWL, JH Vlotho) 

- Gesundheitsamt 

- Kreis- und Landesjugendamt 

- LWL 

- Polizei, Feuerwehr 

- Austausch mit Ergotherapeuten, Logopäden, Psychologen 

- mit weiteren unterschiedlichen Institutionen  

 

 

 

 



Konzeption Städt. Kindergarten, Detmolder Str. 179, 33175 Bad Lippspringe Seite 24 

Abschlussworte 

Zum Abschluss möchten wir sagen, dass wir mit Stolz auf die bisherige Entwicklung unserer 

Kita zurückblicken.  

Diese Konzeption ist unsere Arbeitsgrundlage, aber kein starres Papier. So werden immer 

wieder Veränderungen auftreten. Wir sammeln immer wieder neue Erfahrungen, lernen 

dazu und versuchen so, unser Kitaleben der schnelllebigen Zeit anzupassen.  

Das Team der Kita Detmolder Straße „BaLi-Zwerge“  

 

 

 

 

Wachsen kann ich da, … 
 

wo jemand mit Freude auf mich wartet, 
wo ich Fehler machen kann, 

wo ich Raum zum Träumen habe, 
wo ich meine Füße ausstrecken kann, 

wo ich gestreichelt werde, 
wo ich geradeaus reden kann, 

wo ich laut singen darf, 
wo immer ein Platz für mich ist, 

wo ich ohne Maske herumlaufen kann, 
wo einer meine Sorgen anhört, 

wo ich still sein darf, 
wo ich ernst genommen werde, 
wo jemand meine Freude teilt, 

wo ich auch mal nichts tun darf, 
wo mir im Leid Trost zuteilwird, 
wo ich Wurzeln schlagen kann, 

wo ich leben kann. 
 

Quelle: unbekannt 


