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

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

Astrid Lindgren 
 

 
 



Herzlich willkommen bei uns in der 

Städtischen Kindertagesstätte Kirsperbaumweg in Bad Lippspringe. 
 

Hier finden Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren einen Ort, wo sie miteinander spielen, 
toben und lachen können und wo sie täglich die Möglichkeit haben, Neues zu 
erfahren, Spannendes zu erleben und viele Dinge auszuprobieren. 

Jedes Kind ist einzigartig. 
Wir begleiten und unterstützen die Kinder in ihrer Entwicklung und nehmen jedes 
Kind als eigene Persönlichkeit wahr. 
Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich unmittelbar an den Interessen und 
Stärken der Kinder und am soziokulturellen Hintergrund der Familien.  
Vielfalt wird bei uns gelebt und spiegelt sich in unserem Alltag auf vielfältige Weise 
wider. 
 
Diese Konzeption gibt einen Einblick in unsere Arbeit und ist Leitlinie für unser 
pädagogisches Handeln. Sie ist dabei kein starres Konzept, sondern wird regelmäßig 
an veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Bedürfnisse der Kinder 
und Familien angepasst. 
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1. Unsere Einrichtung 
 
1.1. Träger 
Wir sind eine Kindertageseinrichtung in der Trägerschaft der Stadt Bad Lippspringe. 
Anschrift des Trägers: 

Stadt Bad Lippspringe 
Friedrich-Wilhelm-Weber-Platz 1 
33175 Bad Lippspringe 

           Tel.: 05252 260 
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1.2. Lage der Einrichtung 
 
Unsere Kita befindet sich am Ortsrand von Bad Lippspringe in unmittelbarer 
Nachbarschaft eines gewachsenen Wohngebietes als Haupteinzugsgebiet. 
Weitere Kindertageseinrichtungen, die örtlichen Grundschulen und Seniorenheime 
befinden sich in der näheren Umgebung. Spielplätze, Parks und öffentliche 
Grünanlagen sind gut erreichbar. 
 
 
1.3. Rahmenbedingungen 
 
Unser Bildungs- und Erziehungsauftrag basiert auf den Grundsätzen des 
Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) NRW, welches seit dem 01.08.2008 gültig ist. 
Im Kinderbildungsgesetz sind die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen 
für die frühkindliche Bildung und Erziehung in Kindertagesstätten festgelegt. 
Es bildet die Grundlage für unsere pädagogische Arbeit und die zugrunde liegenden 
Konzepte und individuellen Herangehensweisen, die sich am soziokulturellen 
Hintergrund der Kinder orientieren, die unsere Einrichtung besuchen. 
 
 
1.4. Unsere Öffnungszeiten 
 
Unsere Kita ist täglich von 7.15 – 16.30 Uhr geöffnet. 
 
25 Stunden:    7.15 – 12.30 Uhr 
 
35 Stunden:    7.15 – 12.30 und 14 – 16.30 Uhr 
 
35 Stunden Block:  7.15 – 14.30 Uhr 
 
45 Stunden:   7.15 – 16.30 Uhr 
 
Bring- und Abholzeiten:   
 
Bringzeit     7.15 – 9 Uhr 
 
Abholzeiten 
 
25 Stunden   11.30 – 12.30 Uhr  
35 Stunden Block            11.30 – 12.30 Uhr   

14 – 14.30 Uhr  
 

45 Stunden   11.30 – 12.30  
14 – 16.30 Uhr  

 
Nach vorheriger Absprache ist das Abholen der Kinder 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Buchungsstunden jederzeit möglich. 
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1.5. Personal 
 
In unserer Einrichtung arbeiten Fachkräfte mit vielfältigen Qualifikationen in einem 
multikulturellen Team zusammen.  
Unsere Fachkräfte verfügen über ein hohes Maß an Kompetenz und individuellem 
Fachwissen und sind somit in der Lage, die uns anvertrauten Kinder bestmöglich zu 
fördern und in ihrer Gesamtentwicklung zu unterstützen. 
 
Die pädagogischen Fachkräfte sehen sich als Begleiter, Unterstützer und 
Bezugspersonen der Kinder sowie als Ansprechpartner für Eltern und Familien.  
Jedes Kind wird in seiner Individualität wertgeschätzt und kann sich entsprechend 
seiner Bedürfnisse, Fähigkeiten und Stärken entwickeln. 
 
Eine stetige Erweiterung des Fachwissens durch Fort- und Weiterbildungen ist für 
uns selbstverständlich und ermöglicht es uns, auf veränderte Anforderungen und 
gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren und unsere pädagogische Arbeit an 
neue und wechselnde Rahmenbedingungen anzupassen. 
 
In unserem Team mit aktuell 13 Fachkräften inklusive Leitung arbeiten staatlich 
anerkannte Erzieherinnen, eine staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin und 
Fachkraft Inklusion sowie eine staatlich anerkannte Kinderpflegerin und Fachkraft für 
Kleinkindpädagogik. 
 
Unterstützt und ergänzt wird das Team von einer Köchin, einer zusätzlichen 
Küchenkraft und einer Reinigungskraft. 
 
 
1.6. Raumangebot 
 
„Nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen, sondern wir sollten die 
Umgebung dem Kind anpassen.“ 

Maria Montessori 
 
Unsere Kita verfügt über ein großes Außengelände, das vielseitige Möglichkeiten 
zum Toben, Rennen, Klettern, Rutschen, Schaukeln, sich Verstecken und zum 
gemeinsamen Spielen bietet.  
 
Unsere Kleinsten haben ihren eigenen Bereich innerhalb der Kita und im Garten, der 
es ihnen ermöglicht, die Kita als sicheren und spannenden Ort außerhalb der Familie 
zu erleben. 
 
Es gibt 3 Gruppenräume mit Nebenräumen, die den Bedürfnissen der Kinder 
entsprechend gestaltet und eingerichtet sind. Dabei haben wir die Interessen und 
unterschiedlichen Bedürfnisse aller Altersgruppen berücksichtigt.  
Zusätzlich stehen den Kindern ein Turnraum, ein großer Flurbereich und 2 
Schlafräume zur Verfügung. Ein zusätzlicher Raum kann zum Bauen, Lesen, 
Musizieren oder für spezielle Angebote in einer Kleingruppe genutzt werden.  
Ergänzt wird das Raumangebot durch einen großen Wickelraum, 3 Waschräume 
sowie einen Personalraum und ein Büro. 
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1.7. Tagesablauf 
 
Unsere Einrichtung öffnet um 7.15 Uhr. Die Kinder werden von den Eltern an eine 
Erzieherin übergeben. 
Die Kinder haben bis zum Ende der Bringzeit um 9 Uhr die Möglichkeit, zu 
frühstücken oder die Zeit zum freien Spielen zu nutzen.  
Wir begleiten die Kinder beim Frühstück, jedes Kind kann dabei selbst entscheiden, 
wann und mit wem es frühstücken möchte. Während des Frühstücks werden ganz 
nebenbei in entspannter Atmosphäre Kulturtechniken und Tischsitten vermittelt. 
Zu besonderen Anlässen bieten wir den Kindern auch ein gemeinsames Frühstück 
an. 
Frisches Obst oder Gemüse sowie Tee, Wasser und Milch werden von uns 
zusätzlich angeboten. 
 
Nach dem Ende der Bringzeit treffen sich alle Kinder in ihrer jeweiligen Gruppe zum 
Morgenkreis. Die Gestaltung dieser Morgenkreise ist in den Gruppen individuell 
verschieden.  
Uns ist dabei sehr wichtig, dass die Kinder pünktlich bis 9 Uhr in die Einrichtung 
gebracht werden. Damit ist gewährleistet, dass alle Kinder die Möglichkeit zur 
Teilnahme an gemeinsamen Aktivitäten haben und sich Spielgruppen anschließen 
können oder aus den verschiedenen Freispielangeboten wählen können. 
In der Freispielzeit finden parallel verschiedene Kleingruppenangebote, 
Einzelangebote und angeleitete Aktivitäten statt, die sich an jahreszeitlichen oder 
gruppenbezogenen Themen orientieren sowie spezielle  
Förderangebote im sprachlichen oder motorischen Bereich. 
 
Wir nutzen täglich und bei jedem Wetter unseren Außenbereich und bieten den 
Kindern hier vielfältige Bewegungs - und Spielmöglichkeiten an. 
Außerdem unternehmen die einzelnen Gruppen kleinere Ausflüge in die nähere 
Umgebung, in den Park, auf benachbarte Spielplätze oder auch in die Innenstadt.  
Dabei werden wichtige Verkehrsregeln eingeübt und die Kinder erleben und 
entdecken ihren Heimatort. 
Jede Gruppe hat feste Turntage und nutzt dafür unseren Bewegungsraum. 
Die zukünftigen Schulkinder treffen sich zusätzlich wöchentlich zu verschiedenen 
Aktivitäten. 
Die Freispielzeit endet am Vormittag mit Beginn der Abholzeit um 11.30 Uhr. Alle 
Kinder, die nicht abgeholt werden, nehmen gemeinsam in ihrem Gruppenraum das 
Mittagessen ein.  
Nach dem Ende der Abholzeit beginnt in allen Gruppen eine Ruhephase.  
Für die Kleinsten beginnt um 12.15 Uhr bereits die Schlafzeit, für die älteren Kinder 
beginnt die Ruhezeit um 12.30 Uhr.  
Diese wird in den Gruppen unterschiedlich gestaltet und orientiert sich an den 
Bedürfnissen und dem Alter der anwesenden Kinder. Bei Entspannungsgeschichten, 
Bilderbüchern, leiser Musik und ruhigen Spielangeboten können alle Kinder zur Ruhe 
kommen. 
Um 14 Uhr beginnt die Abholzeit, die Kinder haben Gelegenheit, einen kleinen 
Imbiss zu essen oder verschiedene Spielangebote zu nutzen. 
Auch am Nachmittag finden noch verschiedene pädagogische Angebote statt. Häufig 
nutzen wir dann auch wieder das Außengelände bis zum Ende der Abholzeit. 
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1.8. Gruppenformen 
 
In unserer Einrichtung gibt es 3 Gruppenformen: 
- GF 1 – mit Kindern im Alter von 2 – 6 Jahren, davon mindestens 4 unter 3 

Jahren  
- GF 2 – mit Kindern im Alter unter 3 Jahren  
- GF 3 – mit Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren. 

 
Insgesamt besuchen aktuell 56 Kinder die Einrichtung, davon sind 12 Kinder unter 3 
Jahre alt. 
 
1.9. U3 – Kinder 
 
Unsere U3 – Kinder haben in der Kita ihren eigenen Bereich, der speziell auf die 
Bedürfnisse der Kleinsten  
eingerichtet ist. Verschiedene Rückzugsmöglichkeiten und wechselnde Spiel- und 
Beschäftigungsmaterialien bieten den Kindern vielfältige Sinnes- und 
Lernerfahrungen. 
Feste Rituale erleichtern den Kindern das Einleben im Kindergartenalltag und 
unterstützen sie dabei, sich zunehmend selbständiger und selbstbestimmter zu 
bewegen.  
Die Eingewöhnung der U3-Kinder und auch der älteren Kindergartenkinder wird ganz 
individuell und in enger Zusammenarbeit mit den Eltern gestaltet.  
Auch hier gilt: Jedes Kind ist anders. Wir berücksichtigen hierbei die Erfahrungen und 
Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes und legen großen Wert darauf, dass sich die 
Kinder sicher und geborgen fühlen. Wir wissen, dass eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den Eltern die Basis für eine gelungene Eingewöhnung in der 
Kindertagesstätte ist. 
 
2. Bildungs- und Erziehungsauftrag 
 
Unser Bildungs- und Erziehungsauftrag ist im Kinderbildungsgesetz des Landes 
NRW formuliert. 
Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Kinder allseitig und umfassend in ihrer 
Entwicklung zu begleiten und sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken. 
 
2.1. Pädagogischer Ansatz 
 
In unserer Einrichtung richten wir unsere Arbeit und die pädagogischen Angebote 
nach den Bedürfnissen der Kinder aus und arbeiten situationsorientiert. 
Gezielte Angebote und das Aufgreifen der Interessen der Kinder sind genauso 
Bestandteil unserer Arbeit wie gruppenübergreifende und themenbezogene 
Aktivitäten. 
Aufbauend auf der Erfahrungs- und Lebensumwelt der Kinder bieten wir ihnen 
vielfältige Lernmaterialien an und unterstützen sie dabei, vieles auszuprobieren und 
sich neuen Herausforderungen zu stellen. 
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2.2. Unsere wichtigsten Schwerpunkte sind 
 

o Sprachförderung 
o Bewegung 
o Inklusion 
o Musische Erziehung 
o Schulvorbereitung 

 
„Wenn man genügend spielt, solange man klein ist, trägt man Schätze mit sich 
herum, aus denen man später sein ganzes Leben lang schöpfen kann.“ 

 
Astrid Lindgren 
 

Das kindliche Spiel ist die Haupttätigkeit unserer Kinder. Im Spiel erwerben sie ganz 
nebenbei und aktiv eine Vielzahl wichtiger Fähigkeiten. 
Sie setzen sich intensiv mit verschiedenen Materialien auseinander, erleben Spaß 
und Freude beim gemeinsamen Spielen mit anderen und entwickeln Fähigkeiten wie 
Ausdauer, Konzentration und soziale Kompetenz. Die Kinder erleben sich in ihrem 
Spiel als selbstwirksam, verfeinern ihre motorischen und sprachlichen Fähigkeiten. 
 
Spielen bedeutet für ein Kind 

o Freude 
o Interaktion 
o Bewegung 
o Fantasie 
o Kooperation 
o Koordination 
o Bindung 
o mit allen Sinnen aktiv sein 
o Gefühle zeigen und wahrnehmen 
o Experimentieren und Ausprobieren 
o Ausdauer 
o Selbstwirksamkeit erfahren 
o Selbstbewußtsein entwickeln 

 
2.3. Inklusion 
 

Nicht alle Kinder lernen das Gleiche zur gleichen Zeit und auf die gleiche 
Weise. 

 
Die Teilhabe aller Kinder am pädagogischen Alltag in der Kindertagesstätte und die 
gemeinsame Bildung ist uns sehr wichtig.  
 
Wir unterstützen die Kinder dabei, in ihrem eigenen Tempo und entsprechend ihrer 
eigenen Fähigkeiten vielfältige Lernerfahrungen zu machen.  
Dafür ist es notwendig, alle Kinder anzunehmen, zu begleiten und in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung bestmöglich zu unterstützen. 
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2.4. Partizipation 

Partizipation stärkt die Sozialkompetenz.  

Kinder erfahren durch Partizipation, dass sie und ihre Bedürfnisse gehört werden, 
dass ihre Meinung zählt.  

Sie lernen 

 für sich und die eigene Meinung einzutreten, 
 Gesprächsregeln einzuhalten, 
 nach kreativen Lösungen zu suchen, 
 Kompromisse einzugehen. 

Außerdem erleben Kinder Selbstwirksamkeit und lernen, dass ihre Entscheidungen 
Konsequenzen haben – deshalb ist es uns wichtig, die Kinder bei ihren eigenen 
Entscheidungen zu unterstützen und diese zuzulassen. 

2.5. Bildungsbereiche 
 
2.5.1. Sprachförderung 
 
Sprache ist das wichtigste Mittel zur Kommunikation mit anderen und von 
grundlegender Bedeutung für ein gutes Zusammenleben in der Gemeinschaft. 
Wir fördern Sprache im Alltag und in allen Bereichen und unterstützen die Kinder 
aktiv bei ihrem Spracherwerb. 
Das geschieht in vielen sich regelmäßig wiederholenden Alltagssituationen, beim An- 
und Ausziehen, im Morgenkreis, beim Spielen, in Gesprächsrunden, in der Arbeit mit 
Kleingruppen oder beim Betrachten von Bilderbüchern und dem Vorlesen von 
Geschichten. 
Kinder lieben Reime und Sprachspiele, Rätsel und Geschichten und entwickeln 
dadurch Spaß und Kreativität im Umgang mit Sprache. 
 
Die Sprachförderung ist fester Bestandteil im Kitaalltag und wir bieten den Kindern 
viele verschiedene Gelegenheiten an, um Sprache zu erproben und zum Sprechen 
anzuregen.  
Wir hören den Kindern zu und nehmen sie ernst und ermuntern sie, ihre Wünsche 
und Bedürfnisse zu äußern. 
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2.5.2. Bewegungserziehung 
 
Wir bieten den Kindern im Alltag vielfältige und wechselnde 
Bewegungsmöglichkeiten an.  
Neben freier Bewegung finden regelmäßige angeleitete Bewegungsangebote sowie 
psychomotorische Angebote statt.  
Die Kinder haben im gesamten Tagesablauf die Gelegenheit, ihre motorischen 
Fähigkeiten beim Klettern, Rutschen, Rennen, Springen und Balancieren zu 
erproben.  
Neben einem abwechslungsreichen Spielangebot im Innen- und Außenbereich 
unserer Kita steht uns ein großer Turnraum zur Verfügung, der regelmäßig genutzt 
wird. Dabei kommt neben dem Toben auch die Entspannung nicht zu kurz. Die 
Kinder lernen hierbei, zur Ruhe zu kommen und sich selbst zu regulieren. 
Außerdem erleben die Kinder bei Ausflügen in die nähere Umgebung 
unterschiedliche Bewegungs- und Spielmöglichkeiten.  
Alle diese verschiedenen Angebote unterstützen die Kinder dabei, sich 
selbstbewusst und sicher zu bewegen, sowie Vertrauen in ihre eigenen motorischen 
Fähigkeiten zu entwickeln. 
Bewegung soll Kindern vor allem Spaß machen! 
Unsere Großen erleben beim Schulkinderprogramm der AOK  
„Mach mit bei Felix Fit“ wie wichtig Bewegung ist, damit sie stark und gesund bleiben. 
 

 
 

 
 
 
2.5.3.  Ernährung 
 
Wir legen großen Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung als 
Grundlage für eine gute körperliche und geistige Entwicklung. 
Bei uns wird täglich frisch gekocht und wir bieten den Kindern eine 
abwechslungsreiche und kindgerechte Verpflegung an.  
Es ist uns besonders wichtig, dass die Kinder regionale und saisonale Lebensmittel 
kennenlernen.  
Außerdem nehmen wir über einen Zeitraum von 3 Jahren am Projekt 
„Jolinchen – gesund und fit“ – einem Präventionsprogramm der AOK Nordwest teil, 
welches sich mit den 3 wichtigsten Bausteinen für eine gesunde Entwicklung 
beschäftigt:  Bewegung – Ernährung – Seelische Gesundheit 
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2.5.4. Musische und künstlerische Förderung 
 
In unserer Einrichtung können die Kinder auf unterschiedlichste Weise kreativ sein, 
beim Malen, Basteln, Kleistern, experimentieren mit verschiedenen Materialien, aber 
auch beim Singen, Tanzen, Musizieren… 
Schon die Kleinsten lernen, dass es Spaß macht, sich zur Musik zu bewegen, 
verschiedene Musikinstrumente auszuprobieren oder auch mit dem eigenen Körper 
„Musik“ zu machen, beim Klatschen, Stampfen, Pfeifen oder Mitsingen. 
 
Unsere Kinder haben großen Spaß daran, kleine Theaterstücke einzustudieren und 
diese dann beim Sommerfest oder zu anderen Anlässen aufzuführen. 
Musik begleitet uns im Alltag, sei es im Morgenkreis oder in der Vorweihnachtszeit 
und zu besonderen Anlässen.  
 
Spielerisch lernen die Kinder auch, ihre Kreativität beim Umgang mit Farben und 
Formen zu erproben. 
Ein Malatelier und Kreativecken mit unterschiedlichen und wechselnden Materialien 
regen die Fantasie der Kinder an und helfen den Kindern ganz nebenbei, ihre 
feinmotorischen und künstlerischen Fähigkeiten zu erproben und zu festigen. 
 
Dabei legen wir großen Wert auf möglichst freie Gestaltungsmöglichkeiten für die 
Kinder und weniger vorgegebene Rahmenbedingungen. 
 
 
 
2.5.5. Forschen und Experimentieren 
 
Unsere Kinder sind auch „Kleine Forscher“. 
In angeleiteten Lerneinheiten erkunden die Kinder Naturphänomene, bei Ausflügen 
in den Park entdecken sie, wie sich Blätter und Bäume mit den wechselnden  
Jahreszeiten verändern, sie lernen, wie aus Wasser Eis wird und warum es im 
warmen Gruppenraum wieder „verschwindet“. 
Auch die Kleinsten lernen schon, dass wir mit 2 Farben eine neue Farbe entstehen 
lassen können und sind mit Spaß und Eifer bei der Sache. 
In spielerischer Form entwickeln die Kinder beim Vergleichen von Mengen und 
Formen oder dem Abmessen von Längen und Entfernungen erstes mathematisches 
Verständnis und lernen Zusammenhänge zu verstehen. 
 
Der Alltag in der Kita bietet viele Möglichkeiten zum Staunen, Ausprobieren und 
immer wieder für neue spannende Fragen. 
Die kindliche Neugier zu wecken und zu erhalten, ist uns bei diesen Angeboten 
besonders wichtig. 
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2.5.6. Schulkinderangebote 
 
Unsere „Schulis“ treffen sich im letzten Kindergartenjahr regelmäßig einmal in der 
Woche zu verschiedenen Aktionen. 
Neben dem Bewegungsprogramm „Felix Fit“ und dem Besuch im „Zahlenland“ 
stehen vielfältige Angebote und Ausflüge auf dem Programm. 
 
Bei Ausflügen in die Stadt üben wir den künftigen Schulweg und das richtige 
Verhalten im Straßenverkehr.  
Besuche auf der Landesgartenschau, bei der Feuerwehr, der Polizei, dem Zahnarzt 
gehören ebenso dazu wie ein Besuch beim Bürgermeister und die Schnupperstunde 
in der Schule. 
 
Damit der Übergang vom Kitakind zum Schulkind gut gelingt, brauchen die Kinder 
neben kognitiven, sprachlichen und motorischen Fähigkeiten vor allem ein stabiles 
Selbstwertgefühl und eine gute Sozialkompetenz. 
 
Unser Ziel ist es, bei den Kindern die Neugier und Vorfreude auf die Schule zu 
wecken und sie bestmöglich auf diesen neuen und wichtigen Lebensabschnitt 
vorzubereiten. 
                                      

                                              
 
 
2.5.7. Soziale und interkulturelle Bildung 
 
In unserer Kita gibt es viele verschiedene Sprachen und Kulturen. Wir vermitteln den 
Kindern im täglichen Zusammenleben einen wertschätzenden Umgang mit 
unterschiedlichen Lebensgewohnheiten, Traditionen, Sitten und Gebräuchen und 
bieten ihnen die Möglichkeit, diese als Bereicherung zu erleben. 
 
Unsere Kinder erleben im Kitaalltag Akzeptanz und Wertschätzung. Wir legen Wert 
auf die Vermittlung von notwendigen Kulturtechniken und sozialen Umgangsformen. 
Notwendige Hygieneregeln werden mit den Kindern besprochen und eingeübt. 
Der Toilettengang und das gemeinsame Händewaschen werden von den 
pädagogischen Fachkräften begleitet und auf die Einhaltung und das richtige 
Verhalten beim Husten und Niesen werden alle Kinder hingewiesen. 
Die „Niesettikette“ vermitteln wir kindgerecht schon bei den Kleinsten. 
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2.6. Beobachtung und Dokumentation 
 
Die umfassende Bildung und Förderung aller Kinder ist die zentrale grundlegende 
Aufgabe von Kindertageseinrichtungen. 
 
Mit dem Instrument der Beobachtung und der Dokumentation von Bildungs- und 
Lernprozessen wird ermöglicht, jedes Kind in seiner Einzigartigkeit und mit seinen 
individuellen Stärken und Fähigkeiten wahrzunehmen. 
 
Die Dokumentation kindlicher Bildungsprozesse in Form von Bildungs- und 
Lerngeschichten dient in erster Linie der Erstellung eines Portfolios für das einzelne 
Kind, darüber hinaus kann es aber Grundlage für Entwicklungsgespräche mit Eltern 
sein, die mindestens einmal jährlich stattfinden. 
 
Wir sehen es als unsere Aufgabe an, jedes einzelne Kind auf seinem Weg zu einer 
eigenständigen Persönlichkeit zu unterstützen und alle Interessen, Stärken und 
Neigungen des Kindes bestmöglich zu fördern.  
Die Bildungsdokumentation ist Eigentum des Kindes und darf nicht ohne die 
Zustimmung der Sorgeberechtigten für Dritte zugänglich gemacht werden. 
 
2.7. Schutzauftrag 
 
Der Schutz der Kinder wurde im Sozialgesetzbuch § 8a SGB VIII (Kinder- und 
Jugendhilfegesetz) als Auftrag definiert. 
Der Träger der Kindertageseinrichtung hat dazu mit dem zuständigen Amt der 
öffentlichen Jugendhilfe eine Vereinbarung getroffen. 
Kindertageseinrichtungen haben im Rahmen ihres Bildungs– und 
Erziehungsauftrages die Aufgabe, jedes Kind zu fördern und in seiner Entwicklung zu 
einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit bestmöglich zu 
unterstützen. 
Jedes Kind hat ein Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit und ein 
gesundes Aufwachsen. Deshalb gehört zu unseren Aufgaben im Kinderschutz die 
Abwehr von Gefährdungen für die Kinder und die Verpflichtung, etwaige 
Kindeswohlgefährdungen zu erkennen und dem Träger und dem Jugendamt zu 
melden. Die beschriebene Vorgehensweise ist dabei zum Wohle der Kinder strikt 
einzuhalten.  
Alle in einer Kindertageseinrichtung beschäftigten Fachkräfte haben vor Aufnahme 
ihrer Tätigkeit ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen. 
 
Bei einer Gefährdung des Kindeswohls sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
Kindertageseinrichtung muss unverzüglich gehandelt werden und mit Hilfe einer 
insoweit erfahrenen Fachkraft (Kinderschutz-Fachkraft) die Gefährdung gemeldet 
bzw. das Gefahrenrisiko eingeschätzt werden.  
In enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen Jugendamt beraten die 
pädagogischen Fachkräfte sorgeberechtigte Personen, um eine drohende oder 
bereits bestehende Gefährdung des Kindeswohls abzuwehren und bieten vielfältige 
Hilfen an. 
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Regelung der Aufsichtpflicht und Haftung in der Kindertageseinrichtung: 
 
Zur Umsetzung unserer pädagogischen Arbeit gehören auch Freiräume für die 
Kinder, die innerhalb klar besprochener Grenzen und Regeln altersgemäß genutzt 
werden können.  Dazu zählen zum Beispiel die Nutzung des Außengeländes oder 
des Flurs in der Freispielzeit, das Schaffen von Rückzugsmöglichkeiten und 
Spielangeboten zum allein spielen. Hier achten wir darauf, dass die Kinder sich 
selbständig und sicher in den einzelnen Bereichen bewegen und die Angebote 
nutzen können. Mit altersentsprechenden Angeboten gelingt das auch schon bei den 
Unter 3–jährigen Kindern. 
Wir begleiten die Kinder in dieser Situation und befähigen sie damit, zunehmend 
selbständiger zu handeln und Gefahren einschätzen zu können. 
 
Die allgemeine Aufsichtspflicht beginnt und endet jeweils bei der Übergabe der 
Kinder von den jeweiligen Personensorgeberechtigten an die pädagogischen 
Fachkräfte. 
 
3. Erziehungspartnerschaft und Zusammenarbeit mit Eltern 
 
Eltern sind Experten für ihre Kinder. 
Die sinnvolle Verknüpfung von Elternkompetenz und Fachkompetenz trägt 
entscheidend zum Gelingen unserer pädagogischen Arbeit und einer 
vertrauensvollen Zusammenarbeit zum Wohle aller Kinder bei. Wir legen dabei Wert 
auf Offenheit, Transparenz und einen wertschätzenden Umgang miteinander. 
 
Folgenden Gremien für die Zusammenarbeit mit Eltern gibt es: 

o Die Elternversammlung – ihr gehören alle Eltern an, deren Kinder die 
Einrichtung besuchen. 

 
o Der Elternbeirat – er wird von der Elternversammlung jeweils für ein Jahr 

gewählt und vertritt die Belange der Eltern und Kinder gegenüber dem Träger, 
der Leitung und dem Team der Kindertagesstätte. 

 
o Der Rat der Tageseinrichtung – ihm gehören neben der Leitung und 

Elternvertretern pädagogische Fachkräfte und Trägervertreter an. 
 

Wir bieten verschiedene Formen der Elternarbeit an: 
 

o Regelmäßige Tür- und Angelgespräche 
o Jährliche Entwicklungsgespräche 
o Elternbriefe 
o Kitazeitungen 
o Gespräche in der Eingewöhnungszeit 
o Beratungsgespräche 
o Angebote zur Hospitation in der Einrichtung nach Absprache 
o Feste und Feiern im Jahreslauf 
o Elternnachmittage 
o Großelternnachmittage 
o Schnuppertage oder Hausbesuche vor Aufnahme in der Tageseinrichtung 
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4.  Der Förderverein 
 
Unsere Kita hat einen eigenen Förderverein. 
Dieser unterstützt uns auch finanziell bei zusätzlich notwendigen Anschaffungen und 
verwaltet die im Rahmen von Festen und Feiern eingenommenen Mittel. 
 
 
5.  Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 
Die Kita arbeitet eng mit den örtlichen Grundschulen zusammen, damit der Übergang 
von der Kita zur Schule möglichst gut gelingt. 
 
Außerdem stehen wir in Kontakt mit anderen Kindergärten und Familienzentren 
sowie 
 
- Erziehungsberatungsstellen 
- Logopäden 
- Ergotherapeuten 
- Psychologen 
- der Frühförderstelle 
- Kreisjugendamt und Landesjugendamt 
- dem Gesundheitsamt 
- dem LWL 
- der AOK (Jolinchen, Felix Fit)  
- Polizei und Feuerwehr und weiteren verschiedenen Institutionen 

 
 
 
 
Schlusswort 
 
Kind sein heißt im Hier und Jetzt leben. 
 
Wir möchten Kinder begleiten, bestärken, ihnen Mut machen, Kraft und Liebe geben, 
damit sie glücklich und gesund größer werden können. 
 
Damit das gelingt, ist es wichtig, unsere Werte und Einstellungen immer wieder zu 
überprüfen und unsere Arbeit immer wieder neu auf die Bedürfnisse der uns 
anvertrauten Kinder auszurichten. 
 

 
Nimm ein Kind an die Hand und lass dich von ihm führen. 

Betrachte die Steine, die es aufhebt und höre zu, was es dir erzählt. 
Zur Belohnung zeigt es dir eine Welt, die du längst vergessen hast. 

 
(Verfasser unbekannt) 
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