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Vorwort 
 
Sehr geehrte Eltern und Interessierte, 
 
am 01.08.2011 startete der Betrieb der neuen Kindertagesstätte. Etwas Neues 
werden und wachsen zu lassen, ist eine große Aufgabe. Wir waren froh, mit 
unserem Platzangebot auf den Bedarf an Betreuungsplätzen im Bereich 
Königswinter reagieren zu können. 
 
Die hier vorliegende Konzeption stellt den Rahmen für unsere pädagogische 
Arbeit dar. Sie wird laufend weiterentwickelt und überarbeitet. Vor allem in der 
Startphase war es ein Arbeitspapier, das ständig erweitert und konkretisiert 
wurde.  
 
Die PISA-Studie und die neuen Bildungs- und Erziehungsempfehlungen haben 
es erforderlich gemacht, ein Leitbild für die weitere pädagogische Arbeit zu 
entwickeln. Dabei haben wir auf Altbewährtes zurückgegriffen, Traditionen der 
schon bestehenden Gruppe gewahrt, aber auch neue Ideen eingebracht, um 
somit den Kindern einen interessanten und abwechslungsreichen 
Kindergartenalltag zu bieten. 
 
 
1. Gesetzlicher Auftrag 
 
Den gesetzlichen Rahmen für unsere Arbeit bildet das Gesetz zur frühen 
Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz- KiBiz) – viertes 
Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes –SGBVIII, vom 
30.Oktober 2007 in der Fassung vom 01.08.2020. 
Neben der personellen Besetzung und der Finanzierung ist darin, unter 
anderem, der für unsere Arbeit bindende Bildungs- und Erziehungsauftrag 
verankert. 
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§3 Aufgaben und Ziele 
 
(1) Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen 
eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. 
(2) Die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die 
Beratung sowie Information der Eltern, insbesondere in Fragen der Bildung und 
Erziehung, sind Kernaufgaben der Kindertageseinrichtungen und der 
Kindertagespflege. Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen 
und die Tagespflegepersonen (Tagesmutter oder  
-vater) haben den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit 
den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten. 
 
Eine weitere Grundlage für unsere pädagogische Arbeit bilden die „Grundsätze 
zur Bildungsförderung für Kinder von 0 -10 Jahren in Kindertageseinrichtungen 
und Schulen im Primarbereich in Nordrhein- Westfalen“. 
 
2. Unser Träger 
 
Träger der Kita ist die Evangelische Kindertagesstätte Dollendorf GmbH, deren 
alleiniger Gesellschafter der Förderverein Frieda Caron e.V. ist. Dieser trägt 
maßgeblich zur Finanzierung des Trägeranteils an den Betriebskosten der Kita 
bei.  
 
Die Gesamtverantwortung für die Kita GmbH gegenüber den 
Aufsichtsbehörden und dem Gesellschafter trägt der Geschäftsführer, die 
fachliche Leitung obliegt der Kita-Leiterin. Diese wirken kooperativ mit dem Rat 
der Tageseinrichtung zusammen (sieben Vertreter aus dem Elternbeirat). Die 
fachliche Arbeit obliegt sieben Gruppenleitungen. 
 
Sowohl der Förderverein Frieda Caron e.V.  als auch die Kita-GmbH sind 
Mitglied im Dachverband des Diakonischen Werkes Rheinland/Westfalen-Lippe 
mit Sitz in Düsseldorf. 
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3. Rahmenbedingungen 
 
3.1. Sozialraum 
 
Die direkte Rheinlage, der dörflich wirkende Ortskern und die Nähe zum 
Naturschutzgebiet Siebengebirge bieten umfangreiche Möglichkeiten, dass die 
Kinder sich ihre natürliche Umwelt im pädagogischen Alltag auf vielfältige 
Weise erschließen können.  
 
Besonders attraktiv ist die unmittelbare Anbindung an den öffentlichen 
Personennahverkehr. Diese bringt durch die problemlose Vernetzung mit den 
großen Städten wie Bonn, Köln, Siegburg und Neuwied, eine Entlastung der 
Familien vor Ort bei der Verbindung von Beruf und Familie mit sich. Auch die 
Grundschulen befinden sich in unmittelbarer Nähe. 
 
 
3.1.2. Aufnahmekriterien 
 
In unserer Kindertagesstätte werden Kinder aus den Wohnbezirken 
Oberdollendorf, Niederdollendorf und aus dem Bereich Königswinter-Altstadt 
betreut. Unsere Kita ist eine Einrichtung, die räumlich, sowie konzeptionell 
sowohl auf die Betreuung von Kindern mit/drohender Behinderung, mit 
Wahrnehmungsstörungen, mit Entwicklungsverzögerungen und/oder mit 
Entwicklungsstörungen, als auch für normal entwickelte Kinder in den 
verschiedenen Altersstufen (von einem Jahr bis zum Schulbeginn) ausgerichtet 
ist.  
 
Folgende Aufnahmekriterien werden bei der Aufnahme des Kindes 
berücksichtigt: 
 
 Alter des Kindes (sollte ein Kind im letzten Jahr vor der Einschulung 

stehen, sind wir verpflichtet, es bevorzugt aufzunehmen) 
 die jeweils aktuelle Gruppenstruktur in Bezug auf Geschlecht und 

Herkunft der Kinder. Wir streben ein ausgewogenes Verhältnis in allen 
Gruppen an. 
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 Bei der Vergabe der Integrativplätze achten wir darauf, ein breites 

Spektrum von Förderbedürfnissen zu erreichen, um auch hier eine 
harmonische Vielfalt in der Gruppe zu sichern 

 Soziale Familiensituation (Berufstätigkeit beider Eltern, alleinerziehend, 
soziale Notlage) 

 Geschwisterkind 
 
Die Zuordnung der Kinder zu den Gruppen obliegt dem Träger in Absprache mit 
der Kita-Leitung und den pädagogischen Fachkräften. Ausschlaggebend für die 
Wahl der Gruppe sind die aktuelle Gruppensituation sowie die 
Gruppenbelegung und -belastbarkeit. Wünsche der Eltern werden gehört. 
 
3.1.3. Räume und Außengelände 
 
Beim Bau der neuen Kindertagesstätte „Im Dornenkreuz 1“ haben wir die 
neuesten Raumanforderungen beachtet, die der Gesetzgeber für die Betreuung 
von Kindern festgelegt hat. So wurde die 4-gruppige integrative Einrichtung 
großzügig, hell und freundlich konzipiert, um den Bedingungen der behinderten 
und nichtbehinderten Kinder in Kombination mit U3 Kindern gerecht zu 
werden. 
 
Als Planungsgrundlage berücksichtigten wir beim Neubau folgende 
Mindestanforderungen: 
 
 4 Gruppenräume mit Nebenräumen mit einer Gesamtfläche von 272 qm 
 4 Sanitärbereiche mit Wickelbereichen von 48 qm 
 4 Ruheräume mit 80 qm 
 2 Therapieräume von 50 qm 
 1 Mehrzweckraum von 55 qm 
 Teeküche mit Vorratsraum von 20 qm 
 Leiter/-innenzimmer 12 qm 
 Personalraum von 20 qm 
 4 Abstellräume mit 24 qm 
 Putzmittelraum von 4 qm 
 Wirtschaftsraum 
 Personal WC 
 Dusche etc. 
 2-3 weitere Besprechungsräume für uns 6o qm 
 Gesamtnutzfläche von 640 qm 
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 Hinzu kommen noch 20-25 % Nettogrundfläche für Eingangsbereich, 

Flure, 
 Garderoben, Rollstühle etc. mit ca. 160 qm 
 Außengelände mit 1200 qm 

 
Als integrative Kindertagesstätte, die auch U3 Kinder betreut, war es 
selbstverständlich, dass das neue Gebäude ebenerdig gebaut wurde. Die 
besonderen baulichen Erfordernisse für alle unsere Kinder wurden bei der 
Planung beachtet. 
 
Auf dem Gelände des „Sträterschen-Parks“ verfügen wir über genügend Platz 
für ein weitläufiges naturnahes Außengelände für die Kinder. Die Räume der 
Kita sind bewusst geplant, kindgemäß eingerichtet und bieten durch ihre 
sinnesanregende Struktur vielfältige Bildungsangebote, sowohl bei der 
Einrichtung der Übergangsräume, als auch bei der Gestaltung der Räume. In 
dem Neubau wurde der Grundsatz beachtet, dass Kindertagesstätten zum 
einen Lebens- und Bildungsräume, Wahrnehmungs- und Erfahrungsräume, 
Bewegungs-, Aktions- und Entdeckungsräume, zum anderen aber auch 
Rückzugsräume vorhalten sollen, in denen sich die kindliche Persönlichkeit 
schnell einfinden und gut entfalten kann. 
 
Auf dem Gelände des Kinder- und Jugendheimes „der Probsthof“ befindet sich 
eine unserer Außengruppen, die Hamstergruppe. Diese ist die Ursprungsgruppe 
der Ev. Kita Dollendorf. 
 
Aufgrund des weiterhin bestehenden Bedarfs an Kitaplätzen, eröffneten wir im 
Januar 2019 noch zwei weitere Gruppen in der Königswinterer Altstadt. Als 
Objekt für die beiden Gruppen haben wir das „Remigiushaus“, das ehemalige 
Pfarrheim, angemietet. Sowohl das Außengelände, als auch die Ausstattung 
und das Raumangebot sind wie im Dornenkreuz. 
 
3.1.4. Betreuungsangebot 
 
Unsere Kindertagesstätte bietet: 
 
Drei Kibiz-Gruppen II: 
 
In diesen Gruppen werden ausschließlich Kinder unter 3 Jahren von 2,5 
pädagogischen Fachkräften betreut. Für die jeweils 10 „Kleinen Mäuse“, 
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„Küken“ und „Esel“ bedeutet die Kita-Zeit einen besonderen 
Entwicklungsschritt. Einige Kinder werden hier zum ersten Mal eine Trennung 
von ihren Eltern erleben. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, diese Zeit der 
ersten Abnabelung – meist von der Mutter – so einfühlsam und 
vertrauensbildend wie möglich zu gestalten. Diese sensible Zeit des Umbruchs, 
für das Kind einerseits und für die Eltern andererseits, stellt für die Familie eine 
große Herausforderung dar, die wir in enger Zusammenarbeit begleiten. 
 
  
Drei Kibiz-Gruppen III: 
 
1. „Froschgruppe“:  
In dieser Gruppe erleben Kinder mit und ohne Behinderungen einen 
abwechslungsreichen, auf ihren individuellen Entwicklungsstand 
ausgerichteten Kitaalltag. In der Gruppe werden 5-7 Kinder mit einem erhöhten 
Förderbedarf gemeinsam mit 9-11 Kindern ohne Entwicklungsauffälligkeiten 
von 3 pädagogischen Fachkräften betreut. Zusätzlich werden die 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter von einer Physiotherapeutin und einer Logopädin 
in ihrer Arbeit unterstützt. 

 
2. „Hamstergruppe“: 
Die Hamstergruppe ist die ehemalige Gruppe der Evangelischen 
Kirchengemeinde Dollendorf. Hier werden Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum 
Schuleintritt betreut. Die beiden erfahrenen Mitarbeiterinnen der Gruppe 
begleiten auch weiterhin die Kinder. Unsere Hamstergruppe hat ein eigenes 
großzügiges Außengelände, das gerne auch als dritter Gruppenraum bezeichnet 
wird und täglich von den Kindern erobert wird. 
3. „Drachengruppe“: 
Die Drachengruppe wurde im Januar 2019 im ehemaligen Remigiushaus in der 
Königswinterer Altstadt eröffnet. Hier werden Kinder im Alter von 3 Jahren bis 
zum Schuleintritt betreut. Unsere Drachengruppe hat ein eigenes großzügiges 
Außengelände, das täglich von den Kindern erobert wird. 
 
 
Eine Kibiz-Gruppe I (jeweils 6 Kinder unter 3 Jahren ): 
 
„Schneckengruppe“:  
In der Schneckengruppe spielen insgesamt 22 Kinder von 2 Jahren bis zum 
Schuleintritt betreut. 
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Die Kinder werden von zwei Fachkräften, einer Ergänzungskraft und einer PIA-
Auszubildenden betreut. Viele der „Schneckenkinder“ waren zuvor in der 
Mäuse- oder Kükengruppe und wurden mit dem zweiten Geburtstag ein 
„Schneckenkind“. Die Schneckengruppe zeichnet sich im Besonderen durch ihre 
Kreativ- und Gartenprojekte im Besonderen aus. 
 
3.1.5. Öffnungszeiten/Buchungsmodelle 
 
Unsere Kita hat täglich von 7.30 Uhr- 16.30 Uhr bzw. 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
geöffnet. In dieser Zeit können die Eltern entsprechend ihrer individuellen 
familiären Situation ein passendes Betreuungsmodell wählen. Die Wahl der 
Buchungszeit erfolgt immer vor der Aufnahme des Kindes in die Kita und ist im 
Normalfall für ein Jahr bindend. 
 
Betreuungsmodelle Haupthaus und Hamstergruppe: 
 
25 Stunden: 
   7.30 Uhr-12.30 Uhr  
 
35 Stunden: 
   Blocköffnungszeit : täglich von 7.30 Uhr-14.30 Uhr (mit Mittagsbetreuung und  
   Mittagessen) 
 
45 Stunden: täglich von 7.30 Uhr – 16.30 Uhr 
 
 
Betreuungsmodelle Kita Altstadt: 
 
25 Stunden: 
   7.00 Uhr-12.00 Uhr  
 
35 Stunden: 
   Blocköffnungszeit : täglich von 7.00 Uhr-14.00 Uhr (mit Mittagsbetreuung und  
   Mittagessen) 
 
45 Stunden: täglich von 7.00 Uhr – 16.00 Uhr 
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Schließzeiten: 
 
 Sommerferien: 3 Wochen 
 Ferien zum Jahreswechsel: zwischen Weihnachten und Neujahr 
 Brückentage: 2 Tage im Jahr 
 Konzeptionstage: 2 Tage im Kitajahr 

 
Alle Termine werden zum Beginn des Kitajahres rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
 
3.1.6. Unser Team 
 
Die personelle Besetzung der Gruppen und der Kindertagesstätte orientiert sich 
an den Vorgaben des Landschaftsverbandes (Landesjugendamt), sowie an der 
Vorgabe durch die Personalvereinbarung (Vereinbarung zu den Grundsätzen 
über Qualifikation und Personalschlüssel nach §26 Abs.2 Nr.3 KiBiz),  
 
Zu unserem Team gehören pädagogische Fachkräfte, wie staatlich anerkannte 
Erzieherinnen/Erzieher, eine staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin/-
pfleger und pädagogische Ergänzungskräfte, wie Kinderpflegerinnen/-pfleger. 
Andererseits gehören zum Team die freigestellte Leitung, eine ständig 
stellvertretende Leitung, eine Qualitätsmanagementbeauftragte,  sowie auch 
verschiedene Therapeuten. In unserer Arbeit werden wir durch 
Praktikantinnen/Praktikanten, Bundesfreiwilligen-Dienstler, PIA-Auszubildende 
oder durch studentische Aushilfskräfte unterstützt. Die vorgegebenen 
Fachkraft- und Ergänzungskraftstunden sind deckend an das entsprechende 
Personal vergeben. 
 
4. Unser Bild vom Kind 
 
Ein Kind, das ermuntert wird, lernt Selbstvertrauen. 
Ein Kind, dem mit Toleranz begegnet wird, lernt Geduld. 
Ein Kind, das gelobt wird, lernt Wertschätzung. 
Ein Kind, das Ehrlichkeit erlebt, lernt Gerechtigkeit. 
Ein Kind, das Freundlichkeit erfährt, lernt Freundschaft. 
Ein Kind, das Geborgenheit erleben darf, lernt Vertrauen. 



11 

 
Ein Kind, das geliebt und umarmt wird, lernt Liebe in dieser Welt zu 
empfangen. 
(Verfasser unbekannt) 
 
Als evangelische Kindertagesstätte sehen, achten und respektieren wir jedes 
Kind. Unsere Sichtweise ist geprägt vom christlichen Menschenbild. Im 
pädagogischen Alltag nehmen wir die Kinder mit ihren Sorgen, Ängsten und 
Meinungen ernst. Wir nehmen Anteil an Freud und Leid der Kinder und ihren 
Familien.  
 
Jedes Kind ist eine eigenständige Persönlichkeit mit individueller 
Lebensgeschichte und Lebenssituation, das wir liebevoll und mit hoher 
Wertschätzung annehmen. Kinder sind zum einen wissbegierig, 
begeisterungsfähig, sensibel, aber zum anderen auch verletzlich. 
 
Wir verstehen uns als Begleiterinnen/Begleiter auf ihrem eigenständigen Weg 
zum selbstbewussten und gruppenfähigen Menschen. Wir suchen gemeinsam 
mit den Kindern Antworten auf die Fragen, die das Leben ihnen stellt. Unsere 
Haltung ist geprägt von einem Miteinander von Kindern, Mitarbeitenden und 
Eltern, das Respekt vor der Würde des Einzelnen wahrt, Halt gibt und Vorbild 
ist. Wir fühlen uns verantwortlich, den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich 
selbst auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln und sich weiter zu entwickeln. 
So können sie mehr und mehr die Welt entdecken sowie selbstbewusst und 
individuell ihren Platz in der Gesellschaft finden. Die Bildung der Kinder, die 
Vorbereitung auf ein Leben in Selbständigkeit und Selbstbestimmung, liegen 
uns am Herzen. 
 
 
5. Unser pädagogischer Ansatz 
 
Ausgehend vom ganzheitlichen Ansatz in der pädagogischen Arbeit steht das 
Kind mit seiner Gesamtpersönlichkeit, seinen individuellen Fähigkeiten, seinen 
Interessen, Meinungen, Wünschen und Gefühlen im Mittelpunkt. Wir bringen 
den Kindern ein hohes Maß an Wertschätzung entgegen und gehen – 
entsprechend ihrem Entwicklungsstand – differenziert auf jedes einzelne Kind 
ein. 
 
Im pädagogischen Alltag sind wir sensibel für aktuelle Situationen, 
berücksichtigen diese und greifen sie auf. Dabei achten wir auf ein 



12 

 
ganzheitliches Lernen in Zusammenhängen. In alltagsnahen, an den Interessen 
der Kinder orientierten und aufbereiteten Schlüsselsituationen erlernen und 
erweitern die Kinder ihre sozialen Kompetenzen. Sie können an Bekanntes 
anknüpfen oder sich ausprobieren. Dabei berücksichtigen wir alle Dimensionen 
des Wahrnehmens und Erlebens (kognitiv, sinnlich, körperlich, emotional, 
individuell und sozial) und des Ausdrucks (sprachlich, motorisch, musisch, 
kreativ). Unsere Raumgestaltung motiviert die Kinder in der Freispielphase die 
eigene Fantasie und Kreativität auszuleben. Jeder Tag ist somit bedeutend für 
die Entwicklung eines jeden einzelnen Kindes. 
 
Der situationsorientierte Ansatz bietet die Möglichkeiten: 
 
 an die Interessen des Kindes bzw. der Gruppe anzuknüpfen und auf 

aktuelle Ereignisse flexibel einzugehen, 
 auf die dem Kind entsprechende erlebnis-, gedanken- und 

handlungsbezogenen Lernweisen einzugehen 
 auf den vorhandenen Erfahrungsbereich aufzubauen, 
 Defizite durch entsprechende kompensatorische Maßnahmen 

abzubauen 
 die unterschiedlichen Erfahrungen und Erlebnisse des einzelnen Kindes 

für die Kommunikation untereinander zu nutzen 
 den Kindern angemessene Hilfen zur Verarbeitung von Konflikten zu 

geben 
 

Unsere pädagogischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sehen sich als Vorbild, 
Wegbegleiter, als Lehrende, aber auch als Lernende. Bei der gemeinsamen 
Suche nach Antworten, auf Fragen die uns das Leben stellt, ist die gestaltete 
Bildungsumwelt ein wichtiges Element der Herangehensweise bei der 
Förderung der Selbstbildungskompetenz des Kindes. Auf eine feste 
Tagesstruktur, die Einhaltung der bekannten Regeln, wiederkehrende Rituale, 
sowie die Vermittlung von Werten und Normen im Umgang miteinander legen 
wir großen Wert. Unumgänglich sind dabei ein reger Austausch, einhergehend 
mit einer intensiven Reflexion der Arbeitsbereiche, sowie eine enge 
Zusammenarbeit mit allen am Prozess Beteiligten. 
 
6. Ziele der pädagogischen Arbeit 
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Die Zielsetzung unserer Arbeit orientiert sich – ausgehend von unserem 
pädagogischen Ansatz – an den Bedürfnissen der Kinder und am individuellen 
Entwicklungsstand der jeweiligen Altersgruppe. 
 
 
 
Folgende Grobziele sind uns wichtig: 
 
 Die Kinder werden in keine Schablone gedrängt, sondern nach dem 

situationsorientierten Ansatz geleitet. 
 In allen Bildungsbereichen werden die Kinder gefördert, sowohl im 

physischen (körperlichen), kognitiven (geistigen) und psychischen 
(seelischen) Bereich. 

 Bei uns können Kinder erste evangelische Glaubenserfahrungen machen 
und christliche Grundwerte kennen lernen. So entsteht ein erster 
Kontakt zu unserer Kirchengemeinde und die Möglichkeit, dort einen 
vertrauten Platz zu finden. 

 Die Kinder können ihre Selbständigkeit entwickeln und werden in ihrem 
Selbstbewusstsein gestärkt. 

 Die Ich-Kompetenz und die Eigeninitiative der Kinder werden gestärkt, 
indem wir sie bei Entscheidungen unterstützen und Sicherheit vermitteln 

 Die soziale Kompetenz der Kinder wird durch die Gemeinschaft in der 
Gruppe gefördert. 

 Die Kinder lernen, Rücksicht zu üben, aber auch sich zu behaupten und 
abzugrenzen. 

 Die Kinder können ihre Fähigkeiten, Interessen, Begabungen und ihre 
Kreativität erleben und ausleben. Sie werden darin bestärkt und 
gefordert. 

 Die Kinder lernen gesellschaftsrelevante Werte und Normen kennen 
oder vertiefen diese. 

 Die Kinder machen kulturelle und traditionelle Erfahrungen. 
 Von Beginn des Kindergartens an wird auf die Schulfähigkeit der Kinder 

hingearbeitet. 
 Für die Eltern sind wir Ansprechpartner in pädagogischen und sonstigen 

familienrelevanten Fragen. Die Zusammenarbeit basiert auf einer 
offenen, ehrlichen und vertrauensvollen Grundeinstellung. 

 
7. Unsere Kindertagesstätte ist eine Bildungsstätte 
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7.1 Bildungsbereich Bewegung 
 
Ein Grundbedürfnis eines jeden Kindes ist Bewegung. Mit allen Sinnen 
erkunden die Kinder ihre lebensnahe Umwelt. Wahrnehmungs- und 
Bewegungserfahrungen besitzen eine entscheidende Bedeutung für die 
Gesamtentwicklung und die Reifung kognitiver Fähigkeiten. Es werden 
Wahrnehmungs- und Bewegungsmuster aufgebaut, ein Körpergefühl 
entwickelt, Bewegungsabläufe eingeübt und perfektioniert, sowie das 
Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten bestärkt. 
 
In den Tagesablauf integrieren wir situationsorientiert Bewegungsangebote. 
Hierbei bieten wir den Kindern eigenständige Bewegungsmöglichkeiten zur 
Förderung von fein- und grobmotorischen Fähigkeiten. Die Angebote knüpfen 
an die Bewegungsfreude der Kinder an und beinhalten vielfältige Sinnesanreize 
und Aspekte der psychomotorischen Entwicklungsförderung. 
 
Bewegungsförderung bedeutet: 
 Die Räume der Kinder sind so gestaltet, dass die Kinder auf Teppichen 

und Kissen die für sich bequemste und der Tätigkeit entsprechende 
Körperhaltung einnehmen können. 

 Das naturnahe Außengelände regt durch seine verschiedenen 
Spielgeräte die Bewegungsfreude der Kinder an und bietet durch die 
verschiedenen Bodenbeschaffenheiten auch die Möglichkeit, sich in der 
Koordination von Bewegungsabläufen unter wechselnden 
Voraussetzungen zu üben. 

 Der Flur bietet Platz und Angebote, dem natürlichen Bewegungsdrang 
der Kinder auch im Innenraum gerecht werden zu können. 

 
7.2 Bildungsbereich Körper, Gesundheit und Ernährung 
 
In diesem Bildungsbereich geht es uns um eine ganzheitliche und präventive 
Gesundheitsbildung, die neben der Stärkung des Selbstbewusstseins, der 
Entwicklung eines gesunden Körpergefühls und Lebenskompetenz, auf die 
Befähigung der Kinder abzielt, für den eigenen Körper Verantwortung zu 
übernehmen. Unsere Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter achten das Bedürfnis der 
Kinder nach Nähe und Distanz. Sie halten Rückzugsmöglichkeiten und 
Erholungszonen für die Kinder bereit. 
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Dem Erwerb von Routinetätigkeiten, wie Zähneputzen, Händewaschen und die 
Körperhygiene, messen wir eine besondere Bedeutung bei. In täglich gleichen 
Abläufen sollen sich Gewohnheiten sowie motorische Fertigkeiten entwickeln 
und festigen. Die Kinder lernen in Beziehungen. So sind sich alle 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter bewusst, welche besondere Bedeutung das 
Vorbild des Erziehenden in der Kita hat. Es ist selbstverständlich, dass wir jeden 
Morgen ein gesundes, abwechslungsreiches Frühstück in einer entspannten 
ruhigen Atmosphäre anbieten. Hierbei ist uns wichtig, den Kindern immer 
wieder neue Sinnes- und Geschmackserfahrungen vermitteln zu können. Die 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter essen gemeinsam mit den Kindern und 
motivieren sie zur eigenständigen Handhabung des Bestecks und leben 
Tischsitten vor. 
 
Unsere Kita bezieht die täglich frisch zubereitete Mittagsmahlzeit von der 
Küche des „Probsthofs“. Wir garantieren täglich eine altersentsprechend 
abwechslungsreiche, ausgewogene und kindgerechte Mischkost. Dabei 
nehmen wir auf die kulturellen, religiösen und gesundheitlich bedingten 
Essgewohnheiten Rücksicht. Alle Kinder nehmen an der Mittagsmahlzeit teil. 
 
7.3 Bildungsbereich Sprache und Kommunikation 
 
Der Bildungsbereich Sprache ist einer der bedeutendsten Bereiche. Die Kinder 
gebrauchen verbale und nonverbale Sprache, um Gedanken, Wünsche und 
Gefühle auszudrücken und sich mit anderen auszutauschen. 
 
Der Erwerb der Sprache ist abhängig von den Sprachreizen, die den Kindern 
geboten werden, ebenso von Sprachvorbildern, die das Kind umgeben, und der 
Sprachfreude, die ein Kind entwickelt hat. 
 
In unserer Einrichtung soll den Kindern im Alltag spielerisch die Freude am 
Sprechen, am Sich-Mitteilen und an der Darstellung von Ansichten und 
Meinungen, vermittelt werden. Dies geschieht durch Bilderbücher, Lieder, 
Reime, Gedichte, Geschichten, Erzählkreise, Bildbetrachtungen und beim freien 
Spielen. 
 
 
7.4 Bildungsbereich soziale, kulturelle und interkulturelle Kompetenz 
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Soziale Beziehungen sind die elementare Voraussetzung eines jeden 
Bildungsprozesses.  
Kinder erkunden eigenständig ihre Umgebung und suchen nach Antworten für 
ihre Fragen. Wir Erwachsenen begleiten und beobachten diese Erkundungen, 
geben den Kindern Sicherheit und Orientierungsmöglichkeiten. Hierdurch 
entwickeln Kinder Selbstvertrauen und eine Vorstellung der eigenen Identität. 
 
Die momentane und auch zukünftige Situation in unserer Gesellschaft zeichnet 
sich durch immer intensiveres Miteinander von Menschen unterschiedlicher 
Nationalitäten ab. Kinder besuchen andere Länder und spielen mit Kindern, 
deren Sprache sie erst einmal nicht verstehen. Das Zusammenleben von 
Menschen unterschiedlicher Kulturen mit unterschiedlichen Sitten und 
Gebräuchen bringt manchmal Unsicherheiten mit sich, gleichzeitig macht es 
unser Leben bunter und reicher. Friedliches Zusammenleben ermöglichen, 
Verständnis schaffen und die Vielfalt der Kulturen nutzen und gestalten, das 
stellt für uns eine wichtige Aufgabe der Kita-Erziehung dar. Die Integration von 
Kindern und Familien aus anderen Herkunftsländern ist daher sehr wichtig. Ihre 
unterschiedlichen Kulturen/ Sprachen etc. können eine Bereicherung des 
Kindergartenalltags sein. 
 
Wir achten jede Familie mit ihrem kulturellen und religiösen Hintergrund, 
jedoch legen wir großen Wert darauf, dass Kinder fremder Nationen bereits 
ganz früh die deutsche Sprache erlernen. Uns ist wichtig, die Elternhäuser mit 
Migrationshintergrund in das Kita-Leben zu integrieren und sich für Regeln und 
Normen der hier üblichen Mentalität zu öffnen. 
 
 
7.5 Bildungsbereich musisch und ästhetische Bildung 
 
Kinder haben von der Geburt an ein großes Interesse an Geräuschen, Tönen, 
Klängen, die sie selbst erzeugen bzw. denen sie lauschen. Musik bereichert die 
Lebensqualität und -freude eines jeden Kindes. Sie ist eine Methode, um 
Stimmungen aufzugreifen und erfahr- und erlebbar zu machen, sowie diese zu 
verarbeiten. Musik, Musizieren und Musikerziehung fördern die kognitive, 
kreative, ästhetische, soziale, emotionale und motorische Entwicklung bei 
Kindern. Das Wiederholen von täglichen gesungenen Liedern im gemeinsamen 
Erleben schafft Sicherheit im Ausdruck, in Melodie und Sprache. 
Unsicherheiten und Ängste werden durch das Musizieren abgebaut. 
Musikalische Bewegungs-, Sing- und Kreisspiele fördern das 
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Koordinationsvermögen und die Motorik der Kinder, sowie ein 
Gemeinschaftsgefühl. Es entwickelt sich zunehmend ein Glücksgefühl beim 
Mitsingen bekannter Lieder. Kinder haben Freude beim Kennenlernen von 
Instrumenten Liedern, Melodien, Rhythmen, Tänzen und Kreisspielen. Wir 
möchten die Begeisterungsfähigkeit fördern, dabei steht der Spaß im 
Vordergrund. Wichtig ist uns nicht das Ergebnis, sondern der Prozess, den die 
Kinder ohne Zwang und Druck erleben. 
 
 
 
 
Musikalische Bildung erfolgt: 
 
 Durch gezieltes Einsetzen von Liedern, Sing- und Tanzspielen im Stuhl- 

bzw. Morgenkreis mit oder ohne instrumenteller Begleitung 
 Rhythmische Übungen, Reime, Sprechgesänge 
 Kennenlernen von Orff-Instrumenten 
 Kennenlernen der körpereigenen Möglichkeiten, Musik zu machen 

(Klatschen, Singen, etc.) 
 Singen von Liedern mit instrumenteller Begleitung (Akkordeon, Gitarre, 

Klavier) 
 Malen nach Musik 
 Bewegungslieder und Kreisspiele 
 Basteln von Musikinstrumenten. 

 
Die ästhetische Wahrnehmung umfasst alles sinnliche Wahrnehmen und 
Empfinden. Kinder entdecken die Welt mit allen Sinnen. Noch vor dem 
Sprachverständnis ist die sinnliche Wahrnehmung ein erstes Fenster zur Welt. 
Die ästhetische Bildung beinhaltet Musik, Tanz, bildnerisches und plastisches 
Gestalten. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, ihr individuelles Bild von der 
Welt durch eigenes Tun zu konstruieren und zu konkretisieren. Der Kita-Alltag 
gibt den Kindern vielfältige Tätigkeitsanreize, sich kreativ auszuleben. Uns ist 
wichtig, dass die Kinder mit kindlicher Freude matschen, experimentieren und 
ihrem Forscherdrang nachgehen können. Denn Kinder sind nicht nur neugierig, 
sie experimentieren auch gerne, sie suchen nach Lösungen, die sie selber 
finden möchten und entwickeln dabei eine erstaunliche Ausdauer. In kreativen 
Prozessen ist das Ergebnis noch offen und unvorhersehbar. Die Kinder 
entdecken die vielfältige Verwendung von Materialien und erproben diese in 
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der freien Gestaltung. Sie knüpfen an ihre eigenen Erfahrungen an und suchen 
ihre Gestaltungswege und Ausdrucksformen  
 
7.6. Religion und Ethik 
 
Jedes Kind sucht nach Deutung in Bezug auf Fragen, die sich aus seinem 
Lebensumfeld ergeben, wie etwa die Geburt eines Geschwisterkindes oder der 
Tod naher Angehöriger. Ein Kind fragt nach der eigenen Identität, wenn es neu 
in die Kita kommt oder vor dem Wechsel in die Schule steht. Ein Kind erlebt 
sich selbst mit Stärken und Schwächen, es macht Erfahrungen mit Erfolg und 
Misserfolg. Ein Kind erlebt sich im Zusammenleben mit anderen, und es erlebt 
sich im Zusammenleben einer Gesellschaft.  

Die religionspädagogische Arbeit in der Kita baut auf einem christlichen 
Menschenbild auf. Die Botschaft von der Menschenfreundlichkeit Gottes, von 
der Liebe zu seiner Schöpfung ermöglicht dem Kind, eigene Erfahrungen zu 
deuten. Dabei wollen wir die Kinder mit unserer religionspädagogischen Arbeit 
unterstützen. 

Deshalb werden die Lebensthemen der Kinder in unseren 
religionspädagogischen Angeboten thematisiert. Die Kinder sollen Erfahrungen 
von Streit, Angst, Dankbarkeit, Freude etc. bei sich wahrnehmen. Sie lernen 
ihre Erfahrungen in Spielen, Liedern, Rollenspielen, im Erzählen, Malen, Basteln 
etc. zum Ausdruck zu bringen und lernen Deutungsmöglichkeiten ihrer 
Erfahrungen im Lichte des Evangeliums kennen. 

Im Zusammenleben einer Gesellschaft spielen auch die kirchlichen Feste eine 
Rolle. Auch sie ermöglichen dem Kind die Verortung von Lebensfragen und 
bieten Deutungsmöglichkeiten. In der religionspädagogischen Arbeit unserer 
Kita spielen die christlichen Feste im Jahreslauf deshalb eine große Rolle. Die 
Kinder sollen die christlichen Festzeiten wie die Advents- und Weihnachtszeit 
bzw. die Passions- und Osterzeit erleben und gestalten und etwas über die 
Bedeutung dieser Feste erfahren. Auch andere christliche Feste wie Erntedank, 
St. Martin oder Nikolaus wollen wir gemeinsam erleben und gestalten. Die 
religionspädagogische Arbeit unserer Kita findet ihren Ort: 

1)  Im Tages- und Wochenablauf der einzelnen Gruppen (Gebete vor den 
Mahlzeiten, Stuhlkreis, Projektarbeit etc.). 

2) In Form eines monatlich stattfindenden Minigottesdienstes in den Räumen 
der Kita (unter Mitgestaltung der Gemeindepfarrerin). 
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3)  In Familiengottesdiensten (z.B. im Advent, zu Ostern, an Erntedank) der 

örtlichen Gemeinde, die wir gemeinsam vorbereiten und feiern. 
4) In Form von Elternabenden und -seminaren, die sich mit Fragen der 

religiösen Früherziehung beschäftigen. 

Die religionspädagogische Arbeit der Evangelischen Kindertagesstätte 
Dollendorf wird vom Team der Einrichtung verantwortet. Das Kita-Team wird 
dabei von der örtlichen Gemeindepfarrerin und auch von der Kantorin/dem 
Kantor der evangelischen Kirchengemeinde unterstützt. Eine enge Kooperation 
zwischen der Evangelischen Kindertagesstätte und der Evangelischen 
Kirchengemeinde ist ausdrücklich erwünscht.  
 
 
 
7.7. Bildungsbereich mathematische Bildung 
 
Unsere Welt steckt voller Mathematik. 
Kinder sind begeisterte Zähler: „Wie oft muss ich noch schlafen?“, „Ich bin 5 
Jahre alt.“, „Ich kann schon bis 100 zählen!“ Beim genauen Hinsehen entdecken 
die Kinder die Symmetrie in der Natur (die gleiche Zeichnung der 
Schmetterlingsflügel, regelmäßige Struktur im Blatt etc.) In unserem Kita-Alltag 
geben wir den Kindern die Möglichkeit, Beziehungen zu entdecken, 
Regelmäßigkeiten aufzuspüren, Unterschiede oder Gemeinsamkeiten 
festzustellen, aber auch Differenzierungen zu erkennen. 
 
Uns geht es nicht um das Auswendiglernen von Zahlenreihen, sondern um das 
Interesse, z.B. für die Welt der Zahlen und den spannenden Umgang mit 
Mengen. Im Vordergrund aller mathematischen Aktivitäten steht immer die 
Freude am Tun. Sie motiviert die Kinder, Muster zu legen, Formen und Räume 
zu erfahren und ein Zahlenverständnis zu entwickeln. 
 
7.8 Bildungsbereich Naturwissenschaft und Technische Bildung 
 
Die Kinder haben die Möglichkeit, Erfahrungen in Natur und Umwelt zu 
sammeln. Unsere Umwelt ist allgegenwärtig, wir leben in ihr, mit ihr und von 
ihr. Sie ist ein wertvoller und lebensnotwendiger Teil von uns, sie ist 
unersetzlich, einzigartig und verletzbar. Um unsere Umwelt zu schützen und zu 
pflegen, müssen wir verantwortungsvoll und zukunftsorientiert mit Mensch, 
Tier und Natur umgehen. 
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Die Freude und das Interesse an der Natur frühzeitig wecken, ihr mit Respekt 
und Verantwortung zu begegnen, Verständnis schaffen und sie mit allen Sinnen 
begreifbar machen, sehen wir als unsere Aufgabe an. Denn nur wer die Natur 
kennt, kann die Umwelt schützen. 
 
Wir gestalten ein anregendes Umfeld, damit die Kinder eigenständig Lösungen 
auf Ihre Fragen finden können. Sie sollen bei der Wahl der Materialien 
experimentieren. In diesem Prozess lernen die Kinder auch mit Frustration um 
zu gehen. Bei Misserfolgen motivieren wir sie durch Ausprobieren, nach 
anderen Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Gemeinsam gehen wir auf die Suche 
bei kindlichen „Warum“-Fragen. Dabei nutzen wir Bücher, Zeitungen, 
Bildmaterial und andere Medien. 
 
7.9 Bildungsbereich ökologische Bildung 
 
Im Mittelpunkt der ökologischen Bildung stehen der achtsame Umgang mit 
natürlichen Ressourcen, das Erleben intakter Lebensräume und praktische 
Projekte, die den Kindern den Umweltschutz nahebringen, ohne zu 
moralisieren. Unsere Mitarbeiter sehen sich als Vorbild, einfühlsame Helfer, 
aufmerksame Beobachter und behutsame Begleiter bei Begegnungen mit der 
Natur und der Umwelt. Die Kinder erleben so bewusst den Wechsel der 
Jahreszeiten, helfen bei der Gartenpflege, säen und ernten und erleben 
hautnah, wie die Pflanzen wachsen und verwelken. Die Sträucher dienen den 
Kindern als Spiel- und Rückzugsort. Die aufgestellten und gelebten Regeln 
geben den Kindern Orientierung im Außenbereich. 
 
 
Im Einzelnen bedeutet das: 

 
 Wir gehen behutsam mit Menschen, Tieren und Pflanzen um 
 Wir achten das Leben und töten keine kleinen Lebewesen und reißen 

keine Äste ab. 
 Ökologische Bildung begegnet uns im täglich im Alltag, wie z.B. bei 

sorgsamen Umgang mit Energie, Wasser, und Wertschätzung von 
Lebensmitteln. 

 Wir säen und ernten mit den Kindern im Außengelände Gemüse, Kräuter 
und Blumen und fühlen uns für ihr Wachsen und Gedeihen 
verantwortlich. 

 Wir vermitteln den Kindern behutsamen Umgang mit Spielmaterialien. 
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 Wir trennen Müll und versuchen so wenig wie möglich Müll zu 

produzieren. 
 Wir motivieren die Kinder mit wertfreiem Material ihre Kreativität 

auszuleben. 
 Bei der Wahl der Materialien legen wir großen Wert auf 

Umweltverträglichkeit 
 Bei Neubau der Kindertagesstätte nutzten wir erneuerbare 

Energieressourcen und achten auf angemessene Lichtquellen und 
Schalldämpfung. 
 
 
 
 
 

7.10 Bildungsbereich Medien 
 
Medien gehören zum festen Bestandteil des heutigen Lebens der Kinder. Die 
Kinder erschließen ihre Umwelt, nehmen sie wahr und erweitern ihre 
Darstellungs- und Ausdrucksmöglichkeiten. Die Kinder werden zu einem 
aktiven Einsatz von Medien herangeführt, angeregt und nicht zum passiven 
Konsumieren angeleitet. Medienerlebnisse aufzugreifen und Neues anzubieten, 
erweitern die Verarbeitungsmöglichkeiten der Kinder. Im Sinne des 
ganzheitlichen Förderansatzes ist die medienpädagogische Arbeit ein wichtiger 
Bestandteil des Bildungskonzeptes. 
 
8. Bedeutung des Spiels 
 
Zu allen Zeiten und in allen Kulturen ist das Spiel ein fester Bestandteil im 
Leben eines Menschen. Aus diesem Grund ist es uns sehr wichtig, genau 
diesem Aspekt der Vorschulpädagogik besondere Bedeutung zu schenken. Oft 
hören wir den Satz: “Die spielen ja nur…!“ Warum „nur“?  
 
Spielen sehen wir als notwendig, wichtig und richtig an und geben ihm 
besonders viel Raum im Tageslauf, denn bei uns sollen sich die Kinder“ schulreif 
spielen“. Keine andere Tätigkeitsform des Kindes fördert so ganzheitlich die 
Entwicklung, wie das Spiel. Beim Spiel entdecken die Kinder ihre Welt, sich 
selbst und erweitern ihren Erfahrungsreichtum. Diese zweckfreie, lustbetonte, 
an den Interessen der Kinder anknüpfende Tätigkeit gibt den Kindern die 
Möglichkeit, ihre Lebenswirklichkeit zu erfassen, zu begreifen und zu 
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konstruieren. Sie üben den Aufbau sozialer Beziehungen, entwickeln kreativ 
eigene Spielideen und sind gefordert, in der Interaktion mit anderen Kindern 
nach Lösungsmöglichkeiten bei Problemen zu suchen. 
Das Kind kann nach Absprache mit der Erzieherin/dem Erzieher verschiedene 
Räumlichkeiten und das Außengelände nutzen und auch andere Kinder in 
deren Gruppen besuchen. Angebote entstehen aus Beobachtungen der 
Erzieherinnen/Erzieher, Hinweisen der Eltern und den Gesprächen mit den 
Kindern. In den Alltagserfahrungen der Kinder entstehen ihre Wünsche und 
Ideen. Die Angebotsplanung richtet sich nach unseren pädagogischen Zielen 
und nach unserem Bildungsauftrag. Tägliche Angebote können sein: Gespräche, 
Lieder, Geschichten, Experimente, Spiele aus dem musikalisch-rhythmischen 
oder motorischen Bereich. Auch Spiele zur Sinneswahrnehmung und Werk- und 
Bastelangebote gehören bei uns zum pädagogischen Alltag. 
 
Die Angebote richten sich nach dem jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder, 
ihren Wünschen und Bedürfnissen und der Aktualität eines Themas. Die 
Erzieherin/der Erzieher achtet bei der Auswahl der Angebote darauf, dass 
verschiedene Bereiche wie der kognitive, kreative, motorische, emotionale 
Bereich, ebenso wie auch das Sozialverhalten, angesprochen werden. Die 
Angebote finden je nach Thema und Gruppensituation in Kleingruppen oder in 
der Gesamtgruppe statt. Zu bedeutenden Lebenssituationen der Kinder bieten 
wir gezielte Projekte an. 
 
9. Zusätzliche pädagogische Angebote 
 
9.1 Sprachförderung 
 
Sprache ist ein wichtiges Element für das Zusammenleben, daher ist es uns 
wichtig, die Kinder von Anfang an in den wesentlichen Elementen der 
Sprachentwicklung zu unterstützen. Beachtet werden: der Wortschatz, der 
Satzbau, die Artikulation einzelner Buchstaben oder Silben, die Fähigkeit frei zu 
sprechen, das gebundene Sprechen, sowie vor allem die Fähigkeit zum Hören 
und Zuhören. Es gibt viele Kinder, die mehrsprachig aufwachsen und dadurch in 
den einzelnen Bereichen der Sprachentwicklung gezielte Hilfe benötigen. Aber 
auch immer mehr deutschsprachige Kinder benötigen in diesem Bereich unsere 
Unterstützung. Daher achten wir gezielt auf das Sprechen ganzer Sätze, genaue 
und differenzierte Benennung der Dinge und das gegenseitige Zuhören.  
 



23 

 
Kinder erfahren, wie man mit Sprache experimentieren und mit 
sprachgebundener Phantasie andere Welten herbeizaubern kann. Außerdem 
sind Sprachspiele, das Vorlesen und Geschichtenerzählen, das Singen und das 
Nacherzählen von Selbsterlebtem wichtige Bestandteile unserer täglichen 
Arbeit. Zur sprachlichen Entwicklung der Kinder gehören auch erste 
Erfahrungen mit der Schriftkultur und dem Umgang mit Buchstaben.  
 
Durch den Einsatz des Bielefelder Screenings (BISC) sind wir in der Lage, bei den 
Kindern, die ein Jahr vor der Schule stehen, eine mögliche Lese- 
Rechtschreibschwäche festzustellen bzw. auszuschließen. Die Kinder werden 
gezielt und täglich am Vormittag durch das Würzburger Programm, „Hören, 
lauschen, lernen“ (HLL) gefördert. Hier wird vor allem die phonologische 
Bewusstheit geschult, welche den Kindern das Lesen- und Schreiben lernen in 
der Schule erleichtert. Beide Programme (BISC und HLL) sind durch 
Langzeitstudien wissenschaftlich fundiert und weisen eine Erfolgsquote von 
98% auf. Die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Einrichtung sind durch 
Fortbildungen mit dem Bielefelder Screening und dem Würzburger Programm 
vertraut und befähigt diese, mit dem Einverständnis der Eltern, durchzuführen. 
Die zusätzlichen Sprachförderangebote werden in der Kita im Alltag spielerisch 
und in dem Angebot die „Sprachwerkstatt“ aufgegriffen. 
 
9.2. Schulvorbereitung 
 
Die Vorbereitung auf die Schule beginnt bei uns schon bei Kindergarteneintritt. 
Durch unsere Zielsetzung und die intensive Arbeit in den Lern- und 
Bildungsbereichen unserer Einrichtung können die Kinder die Fähigkeiten 
erwerben, die sie zum Schulbeginn benötigen. Jedes Kind wird nach seinen 
individuellen Fähigkeiten, seiner Lebenssituation und seinem 
Entwicklungsstand altersentsprechend gefördert. Die Kinder entwickeln eine 
selbstständige Arbeitshaltung, das nötige Selbstvertrauen und 
Eigenverantwortung. Im letzten Kindergartenjahr vor der Schule legen wir 
besonderen Wert auf die Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls der 
Kinder dieser Altersgruppe untereinander, auch wenn sie in verschiedenen 
Gruppen betreut werden. In dieser Zeit beobachten und führen wir diese 
Kinder im Hinblick auf den Schuleintritt gezielt. Besonders im letzten Drittel des 
Jahres gibt es für sie einige Aktionen und Ausflüge, u.a. ein Besuch in der 
Schule, wodurch der Übergang zum Schulkind erleichtert wird. Um die 
Selbständigkeit der Vorschulkinder zu fördern, werden sie mit kleineren 
Aufgaben und Aufträgen im Gruppenalltag betraut werden. Sie übernehmen 
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Patenschaften für jüngere Kinder oder für bestimmte Bereiche im 
Kindergartenalltag. 
Die Grundschulen: Longenburgschule, Grundschule Oberdollendorf und Paul-
Lemmerz- Schule und die Förderschule: Drachenfelsschule liegen in unserem 
Sozialraum.  
Im letzten Kindergartenjahr wird im Elterngespräch mit den Eltern über den 
aktuellen Entwicklungsstand und die anstehende Einschulung gesprochen. Die 
Eltern melden Ihre Kinder in der jeweiligen Grundschule vor Ort an. Die 
jeweiligen Grundschulen, die die Kinder besuchen, laden die Kinder zu einem 
Kennlerntag ein. Die Kinder werden an diesem Tag von einer Erzieherin der Kita 
begleitet oder dort abgeholt. 
 
9.3. Projekte 
 
Wir sehen die Arbeit in und mit Projekten als eine Möglichkeit, eine Verbindung 
zwischen Leben und Lernen herzustellen. Die Kinder bearbeiten hierbei ihren 
Alltag. Ausgangspunkt für ein Projekt ist immer das Interesse der Kinder an 
einer bestimmten Sache. Kinder bemerken beispielsweise eine Veränderung in 
der Natur, im Gruppenraum, in ihrem Umfeld, in der Familie oder bei einem 
Ausflug. Dieses Interesse kann von kurzer Dauer sein, manchmal ergeben sich 
aber weitere Fragen, deren Beantwortung sich zu einem interessanten Projekt 
ausweiten lässt.  
 
Unsere Aufgabe bei einem Projekt besteht darin, das Interesse der Kinder 
aufzugreifen und Begleiter bei der Gestaltung des Projekts zu sein. Für uns 
heißt das, den Fragen, Forschungen und Ideen zusätzliche Impulse zu geben. 
Wir wollen die Kinder in ihrem Bemühen unterstützen, Antworten zu finden, 
und ihnen das nötige Material dazu bereitstellen sowie den Zugang zu 
vielfältigen Medien ermöglichen (Sachbücher). Wichtig ist für uns, dass die 
Fragen der Kinder, ihr Interesse und ihre Neugierde angemessen bearbeitet 
werden. Ihnen sollen viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um Antworten 
auf ihre Fragen zu finden. Auch wenn hierbei oft „der Weg das Ziel“ ist, also 
kein bestimmtes Ergebnis im Vordergrund steht (z. B. eine vorzeigbare 
Bastelarbeit), können die Kinder dennoch bei dieser Form einzelne Lernschritte 
vollziehen, sich über längere Zeit ausdauernd mit einem Sachverhalt 
beschäftigen und sich damit Wissen bzw. Fertigkeiten und Fähigkeiten 
aneignen. Wenn es möglich ist, beziehen wir die Eltern in unsere Projektarbeit 
mit ein und beenden Projekte mit einer Ausstellung, einem Thementisch oder 
einem kleinen Fest.  
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10. Dokumentation 
 
 „Die Grundlage für eine zielgerichtete Bildungsarbeit ist die beobachtende 
Wahrnehmung des Kindes, gerichtet auf seine Möglichkeiten und die 
individuelle Vielfalt seiner Handlungen, Vorstellungen, Ideen, Werke, 
Problemlösungen u. ä.“, so lautet der Auszug aus der Vereinbarung zu den 
Grundsätzen der Bildungsarbeit in Tageseinrichtungen für Kinder. Bei der Wahl 
des Dokumentationsverfahrens ist uns wichtig, eine Form zu finden, die sich im 
täglichen Alltag praktikabel umsetzen lässt, den Eltern ein aussagekräftiges Bild 
zum Entwicklungsstand ihres Kindes gibt und die Möglichkeit beinhaltet, dass 
sich auch das jeweilige Kind mit seinen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Ideen 
gleichsam mit einbringen kann. Für die Erstellung der 
Beobachtungsdokumentation benötigen wir das Einverständnis der Eltern. 
Nach Beendigung des Kindergartenaufenthaltes eines Kindes wird die 
Dokumentation, mit allen Werken des Kindes, Fotos und Protokollen der 
Elterngespräche ausschließlich an die Eltern übergeben. 
 
Um zu erfassen, was ein Kind zur Unterstützung seiner Bildungsprozesse 
braucht, müssen wir die Kinder in erster Linie gut kennenlernen. Das bedeutet, 
dass wir die Kinder im Alltag gut beobachten, wahrnehmen und uns auf sie in 
ihrer Lebens- und Erfahrungsumwelt einlassen. Wir orientieren unsere 
Wahrnehmung auf die Stärken eines jeden Kindes und werden auch da 
anknüpfen, um individuelle, positiv empfundene Entwicklungsanreize zu 
setzen. Aus den dokumentierten Beobachtungen entnehmen wir Vorlieben und 
Abneigungen des Kindes. Wir können analysieren, welche 
Entwicklungsmöglichkeiten bestehen und auch unser Beschäftigungsangebot 
überprüfen. Wir stellen Entwicklungspläne auf und führen Elterngespräche. 
Zusätzlich bilden die Dokumentationen eine gute Informationsgrundlage für 
Gespräche mit Institutionen, mit uns kooperierenden Therapeuten bzw. 
Frühfördereinrichtungen. Hierfür ist aber die Entbindung von der 
Schweigepflicht durch die Eltern notwendig. 
 
Die Erstellung der Beobachtungsinhalte erfolgt in einem Austausch im 
interdisziplinären Team. Mit Beginn der Kindergartenzeit erhält jedes Kind 
einen Ordner. In diesem Ordner wird gesammelt, was das Kind hinein geben 
möchte. 
 Selbst gemalte Bilder 
 Bastelarbeiten 
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 Ideen und Gedanken 

 
Von den Erzieherinnen/Erziehern wird folgendes ergänzt: 
 
 Kommentierte Fotos 
 Briefe an das Kind/kleine Lerngeschichten 
 Dokumentationen über Gespräche mit dem Kind 
 Kindermund 

 
Daraus entsteht im Laufe der Kindergartenzeit ein Überblick darüber, womit 
und mit welchem Ergebnis sich ein Kind beschäftigt hat. Die Verantwortung für 
den eigenen Ordner wird das Kind mit zunehmender Reife selbst übernehmen. 
Es wird selbständig an der Ergänzung und Vervollständigung arbeiten - also 
seine eigene Bildungsgeschichte schreiben. 

 

 

11. Partizipation 
 
Mit Team-Fortbildungen befassen wir uns gezielt immer wieder mit dem 
Thema Partizipation. Mit externer Begleitung überprüfen wir im regelmäßigen 
Zyklus unsere Struktur, worüber Kinder informiert werden müssen, wo wir die 
unterschiedlichen Kindermeinungen einholen müssen und wo die Kinder 
mitbestimmen dürfen. In der Kita Dollendorf werden die Kinder in den 
Bereichen Anschaffung von Spielgeräten, Raumgestaltung, Ausflüge und 
einzelne Freizeitangebote in Form von Abstimmungen in 
einen Demokratisierungprozess vollständig mit einbezogen.  
Mit einer Team-Fortbildung im August 2017 haben wir uns gezielt mit dem 
Thema  Partizipation befasst und festgestellt, dass bereits viele Merkmale in 
unserer Arbeit mit den Kindern wiederzufinden sind: 
Mitbestimmung beim Basteln von Laternen, welches Spielzeug angeschafft 
werden soll, wie soll der Geburtstagskalender aussehen und wo hängen wir ihn 
auf? 
Wir beziehen die Kinder sehr häufig in Entscheidungen mit ein, wir bieten 
unterschiedliche Möglichkeiten an, die eigene Meinung zu vertreten (z.B.  
Raumgestaltung, Ausflüge, etc.). 
Aktuell konnten die Gruppenformen III entscheiden, ob es ein kleines 
Ostergeschenk für jedes Kind gibt oder ein großes Geschenk für jede Gruppe. 
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Selbstverständlich haben wir diese Grundhaltung auch mit in die Kita-Altstadt 
genommen. 
 
12. Erziehungspatenschaft/ Elternarbeit 
 
Die Elternarbeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer Pädagogik. Eine gute 
Kommunikation mit den Eltern ermöglicht es uns, die Arbeit mit den Kindern 
optimal zu gestalten. Das häusliche Umfeld und der elterliche Erziehungsansatz 
spielen bei der Förderung des einzelnen Kindes eine wichtige Rolle. Viele 
Verhaltensweisen des Kindes können wir erst richtig einschätzen, wenn wir 
mehr über die Lebensumstände wissen. Daher hat die Zusammenarbeit mit den 
Erziehungsberechtigten für uns einen hohen Stellenwert und beinhaltet eine 
Verbindlichkeit beiderseits. Den Eltern möchten wir unsere Sichtweise auf das 
Kind vermitteln und sie auf Besonderheiten rechtzeitig hinweisen. Um mit den 
Eltern im regelmäßigen Kontakt zu bleiben, haben wir verschiedene 
Möglichkeiten. 
 
12.1. Anmeldegespräche 
 
Der erste Kontakt findet häufig im Kindergarten statt. Hierbei kommen die 
Eltern mit ihrem Kind zu uns, möchten sich über die Kita informieren und sich 
nach einem freien Betreuungsplatz erkundigen. Wir verweisen die Eltern auf 
das Anmeldeportal „Little Bird“. Dort werden den Eltern verschiedene Kitas in 
der Umgebung aufgelistet, in denen sie ihr Kind für einen freien Platz 
vormerken können. Alle interessierten Eltern erhalten persönliche Einladung zu 
einem Kennenlern - Nachmittag, der meistens im Herbst in der Kita stattfindet.  
 
Folgende Themen stehen beim Kennenlern - Nachmittag im Mittelpunkt: 
 
 Kennenlernen der Kita 
 Informationen zu Betreuungsmodellen, Öffnungszeiten, 

Gruppenzusammensetzung 
 Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit 
 Gestaltung der Eingewöhnungsphase 
 Aushändigen des Betreuungsvertrages und Infomaterial 
 Informationen zum Kind, wie Besonderheiten in der Entwicklung, 

Gewohnheiten, Allergien, Unverträglichkeiten 
 Informationen zum ersten Kindergartentag 
 Fragen 
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12.2. Elterngespräche 
 
Die Erziehungsberechtigten haben einen Anspruch auf regelmäßige 
Informationen über den Bildungs- und Entwicklungsprozess ihres Kindes. Vor 
allem das tägliche Tür- und Angelgespräch beim Bringen und Abholen der 
Kinder bietet vielfältige Möglichkeiten, Befindlichkeiten oder aktuelle 
Ereignisse mitzuteilen, die im Laufe des Tages bedeutsam waren. Auf diese 
Weise wollen wir die Eltern in den Prozess einbeziehen und transparent 
arbeiten. Die Erziehungsberechtigten sollen jederzeit das Gefühl haben, dass 
sie für ihre Anliegen und Probleme ein offenes Ohr bei dem Personal finden. 
 
12.3. Elternabende 
 
Zur Elternarbeit gehören ebenfalls die Elternabende und die 
Elternversammlungen. Hier können spezielle Themen zur Förderung und 
Erziehung der Kinder erarbeitet werden. Die Kita lädt im Laufe eines Kita-Jahres 
zu 2 Elternabenden ein. Der erste Elternabend findet immer am Beginn eines 
Kindergartenjahres statt und beinhaltet die Wahl der Elternvertretung. Die 
Themen der folgenden Veranstaltungen orientieren sich an speziellen Fragen 
der Eltern bzw. informieren über bestimmte Bereiche der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit in der Kita. 
 
12.4. Elternsprechtage 
 
Wir möchten die elterlichen Erziehungskompetenzen stärken, stützen und das 
Wissen der Erziehungsberechtigten nutzen. Das setzt voraus, dass sich beide 
Seiten kennen und voneinander wissen. Als Grundlage für diese 
Zusammenarbeit ist gegenseitiges Vertrauen und offenes Miteinander zum 
Wohle des Kindes sehr wichtig. Die Ergebnisse der 
Beobachtungsdokumentation fließen mit in das Gespräch ein. Diesen Tag 
bieten wir einmal zum Beginn der zweiten Jahreshälfte des Kita- Jahres an. Zu 
diesem Zeitpunkt haben sich die Kinder gut eingelebt und wir haben ein 
aussagekräftiges Bild vom Entwicklungsstand der Kinder. Wir geben einen 
umfassenden Bericht zu den Stärken der Kinder, ihren sozialen Kompetenzen 
und überlegen gemeinsam mit den Eltern, in wie weit wir die Kinder weiter 
fördern und fordern können. Auf Wunsch stehen unsere 
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Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter auch bei erziehungsrelevanten Fragen zu 
Einzelgesprächen zur Verfügung. 
 
12.5 Elternmitarbeitsgremien 
 
Eltern können sich auf verschiedene Weise im Kindergarten einbringen, z.B. 
durch die Arbeit im Elternbeirat oder der Mithilfe bei Festen oder besonderen 
Aktionen. Fragen der Eltern beantworten wir gerne. Wünsche oder Anregungen 
aus der Elternschaft werden von uns gehört und auf die pädagogisch sinnvolle 
Durchführbarkeit überprüft. 
 
13. Feste und Feiern 
 
Kinder genießen Festtage ganz besonders, stellen sie doch Höhepunkte in 
ihrem Leben dar. Dabei ist es für die Kinder nicht wichtig, ob es nur ein kleines 
Fest in der eigenen Gruppe ist oder ein großes Fest für alle Kinder, deren 
Eltern, Geschwister und Großeltern. Feste sind „Auszeiten“ vom Alltag. Dessen 
Sorgen sind für kurze Zeit vergessen, und das Besondere eines Festes bleibt im 
Gedächtnis haften. 
 
Ein ganz besonderer Festtag für jedes Kind ist natürlich sein Geburtstag. An 
diesem Tag stellen wir es auf unterschiedliche Art und Weise immer wieder in 
den Mittelpunkt. Das Festessen, für das die Kinder ein besonderes Gericht 
zubereiten, ist in allen Gruppen ein fester Bestandteil der Gruppenarbeit. Mit 
einem Festessen läuten wir z.B. ein Fest (Weihnachtsfeier, Nikolaus) ein oder 
beschließen ein Projekt. 
 
Besonders das Kirchenjahr umfasst eine Fülle von Gelegenheiten, um 
Brauchtum und Tradition mit der Lust am Leben zu verbinden. Erntedankfest, 
St. Martin, die Adventszeit, Weihnachten, Karneval sowie Ostern stellen 
festliche Höhepunkte im Laufe des Kindergartenjahres dar. Wir gestalten sie 
traditionell mal im kleineren und auch mal im größeren Rahmen mit Hilfe der 
Eltern.  
 
Auch die traditionellen Kindergartenfeste haben für unsere Einrichtung eine 
große Bedeutung. So kann ein Sommerfest nicht nur der krönende Abschluss 
für ein Kindergartenjahr sein, sondern auch für die Vorschulkinder der 
Abschluss eines Lebensabschnitts.  
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Besondere Ereignisse fördern bei den Kindern Neugier und die Freude am 
Leben. Ein schönes Fest zu planen, das gemeinsame Vorbereiten, sich 
Überraschungen auszudenken, Geheimnisse für sich zu behalten – all dies hilft 
uns, den Kindern ein „Wir-Gefühl“ zu vermitteln. 
 
14. Vernetzung im Sozialraum auch für das Familienzentrum 
 
14.1 Fachliche Vernetzung 
 
Um einen ganzheitlichen Ansatz in der Förderung der Kinder und deren 
Familien zu gewährleisten, kooperieren wir mit verschiedenen Institutionen 
und Fachdiensten: 
 
 Interne Zusammenarbeit mit den Möglichkeiten, Chancen und 

Ressourcen des Probsthofes 
 Zusammenarbeit mit anderen Kitas 
 Zusammenarbeit mit Schulen 
 Zusammenarbeit mit Beratungs- u. Diagnosestellen 
 Zusammenarbeit mit Ärzten / Praxen 
 Fachliche Anleitung und Beratung durch die Ev. Fachberatung 
 Mitarbeit in Arbeitskreisen. 

 
 

 
14.2 Zusammenarbeit mit den Ämtern 
 
Um einen reibungslosen organisatorischen Ablauf sicherstellen zu können, 
arbeiten wir mit folgenden Ämtern und Institutionen zusammen. 
 
 Örtliches Jugendamt 
 Landesjugendamt 
 Landschaftsverband 
 Schulamt 
 Gesundheitsamt 
 Diakonisches Werk 
 Polizei / Verkehrserziehung      
 Pädagogische Ambulanz des Probsthofes 
 Netzwerk Frühe Hilfen Siebengebirge 
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  Berliner Eingewöhnungsmodell in 5 Schritten: 
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1. Informationsphase: 

In dieser Phase findet das Aufnahmegespräch mit den Eltern in der Einrichtung 
statt. Beide Seiten lernen sich kennen. Die Eltern habe die Möglichkeit sich die 
Einrichtung genau anzuschauen genau wie die zukünftige Gruppe ihres Kindes. 
Die Bedürfnisse des Kindes stehen bei diesem Kennenlernen im Vordergrund 
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und es werden alle wichtigen Daten (Allergien, Vorlieben, Grunddaten…) aus-
getauscht. 

2. Dreitägige Grundphase:  

Ein Elternteil (die Bezugsperson) kommt in dieser Phase für 2 bis 3 Stunden pro 
Tag mit dem Kind in die Einrichtung. Dies geschieht 3 Tage hintereinander. In 
dieser Zeit hat das Kind die Möglichkeit sich an die neue Umgebung zu gewöh-
nen. Die Erzieherin nimmt über das Spielen ersten Kontakt zu dem Kind auf. In 
dieser Phase ist die Bezugsperson des Kindes immer in der Nähe und stellt den 
sicheren Hafen für das Kind da. Es findet kein Trennungsversuch statt. 

3. erster Trennungsversuch:  

An Tag 4 verlässt die Bezugsperson nach kurzer Eingewöhnungszeit den Raum. 
Sie bleibt aber in der Einrichtung und in unmittelbarer Nähe. Wichtig ist nur, 
dass kein Sichtkontakt zu dem Kind besteht. Sobald das Kind die Abwesenheit 
der Bezugsperson merkt ist es entscheidend, wie es weiter geht: 
a) das Kind lässt sich schnell und gut von der Erzieherin ablenken / beruhigen 
oder 
b) es ist schlecht bis gar nicht zu beruhigen. 
Wenn Variante (a) eintritt kann man mit dem nächsten Schritt der Eingewöh-
nung fortfahren und es wird eine kurze Eingewöhnung. Tritt Variante (b) ein 
sollte die Trennung nicht unnötig lang gestaltet werden und es wird zu einer 
längeren Eingewöhnung kommen. Sprich wir verbleiben in der Grundphase für 
weitere 3 Tage. Ein erneuter Trennungsversuch findet frühestens an Tag 7 
statt. 

4. Stabilisierungsphase:  

Diese Phase dauert 2-3 Tage. Die Trennungszeiten werden jetzt immer weiter 
ausgedehnt. Der Erzieher / die Erzieherin übernimmt jetzt im Beisein der Eltern 
schon die ersten pflegerischen Tätigkeiten. Erste Schlafversuche werden ver-
sucht. Hierbei ist es wichtig, dass das Kind in der ersten Zeit beim Wachwerden 
immer sofort die Bezugsperson sieht. 

5. Schlussphase: 

Jetzt ist die Bezugsperson nicht mehr in der Einrichtung (dennoch immer er-
reichbar) und das Kind wird nun nach und nach fest in den Gruppenalltag inte-
griert. 
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Für die Eingewöhnung sollte man sich zwischen 2 bis 4 Wochen je nach Kind 
einplanen. 

Gelungene Eingewöhnung: 

Übergang ist gelungen, wenn Kinder: 

 sich in der Einrichtung wohlfühlen und dies auch zum Ausdruck bringen 
 sozial integriert sind 
 die Bildungsangebote für sich nutzen können und neue Kompetenzen in 

Bereichen erworben haben, die sie in die Lage versetzen, an sie gestellte 
Anforderungen zu bewältigen 

 


