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1. Träger und Leitbild 

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist ein sozialpolitisch aktiver Wohlfahrtsverband und Trä-

gerin von Kindertageseinrichtungen (Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorten und 

Kinderhäusern) und Kindertagespflege. Bundesweit besuchen ca. 170.000 Kinder unse-

re Einrichtungen. Wir wollen allen Kindern ein Aufwachsen im Wohlergehen und ihren 

Familien Lebensqualität ermöglichen. Daher setzen wir uns für ausreichende, wohnort-

nahe und qualitativ hochwertige Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflege ein. Die AWO übernimmt Verantwortung für ein vielfältiges und be-

darfsgerechtes Angebot. 

1. Die Rechte des Kindes sind Ausgangspunkt unserer Qualitätsanforderungen. Wir 

stellen sicher, dass das Wohl des Kindes im Sinne der UN-

Kinderrechtskonvention handlungsleitend ist.  

2. Bei Kollisionen zwischen den Belangen von Erwachsenen und denen der Kinder 

hat das Kindeswohl prinzipiell Vorrang. Hierzu zählen insbesondere die Rechte 

der Kinder, über alle sie berührenden Angelegenheiten informiert zu werden, ihre 

Meinung frei zu äußern und unsere Pflicht, diese Meinung angemessen zu be-

rücksichtigen.  

3. Wir sehen die Vielfalt als Chance und gewährleisten jedem Kind seine Rechte, 

unabhängig von der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der 

politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen Herkunft, des 

Vermögens, einer Behinderung oder des sonstigen Status des Kindes oder sei-

ner Eltern. Hierzu ist eine antidiskriminierende und antirassistische Grundhaltung 

der pädagogischen Kräfte unabdingbar. 

4. Wir berücksichtigen, dass die Pflege und Erziehung des Kindes vorrangig Pflicht 

und ein natürliches Recht der Eltern ist (vgl. Art. 6 GG) und gehen dabei von 

dem Leitgedanken aus, dass den Eltern das Wohl des Kindes mehr am Herzen 

liegt, als irgendeiner anderen Person oder Institution. Sie sind als Expertinnen 

und Experten für ihr Kind zu achten und wert zu schätzen.  

5. Wir arbeiten im Sinne des Kindeswohls und zur Sicherstellung eines möglichst 

übereinstimmenden Erziehungsprozesses eng mit den Personensorgeberechtig-

ten (Eltern) zusammen und beteiligen sie an den Entscheidungen der Bildung, 

Betreuung und Erziehung.  

6. Die Grundwerte der AWO sind in unseren Kindertageseinrichtungen und Kinder-

tagespflegestellen handlungsleitend. Das setzt voraus, dass sich die pädagogi-

schen Fachkräfte mit dem Leitbild und diesen Werten identifizieren und authen-

tisch handeln.  
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7. Solidarität bedeutet für uns, sich für andere einzusetzen und damit Gemein-

schaftsgefühl zu entwickeln.  

8. Toleranz bedeutet, die Individualität und Unterschiedlichkeiten bei Kindern und 

Familien zu erkennen, zu verstehen, zu akzeptieren und in die pädagogische Ar-

beit einzubeziehen.  

9. Freiheit bedeutet, individuelle Fähigkeiten und Interessen zu entfalten und die 

Freiheit Andersdenkender zu berücksichtigen.  

10. Gleichheit bedeutet, dass Kinder unabhängig von ihrer sozialen Herkunft geför-

dert werden und demokratische Werte kennenlernen.  

11. Gerechtigkeit bedeutet, die vielfältigen Bedürfnisse von Kindern und Familien zu 

erkennen und die Dienstleistungsangebote entsprechend zu gestalten. 

 

 

2. Öffnungszeiten und organisatorische Rahmenbedingungen 

Unsere Einrichtung, welche von 2008 bis Anfang 2010 umfangreich saniert wurde, be-

findet sich im Wohngebiet Reitbahnviertel in Neubrandenburg.   

 

Unsere Kindertagesstätte  hat eine Kapazität von  Plätzen: 180 

      Krippenplätze: 60 

  Kindergartenplätze: 120 

    

 

 

Mitarbeiter 

Das Team setzt sich wie folgt zusammen: 

Leitung 

Staatlich anerkannte Erzieher/-innen 

Heilerziehungspfleger / -innen 

Fachkräfte für Integration und Inklusion 

Sprachförderpädagogin 

Fachkräfte mit Zusatzqualifizierungen für Ästhetische Bildung, Kneipp und Yoga 

Erziehungswissenschaftlerin 

Kindheitspädagogin 

Kinderpfleger / -innen 

Fachkraft in Erzieherausbildung 

technisches Personal 

FSJler, Bfdler, Praktikanten der beruflichen Schule Neubrandenburg und  

der Hochschule Neubrandenburg ,sowie gelegentlich Schüler aus allgemeinbil-

denden Schulen Neubrandenburgs  
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Räume 

Alle Räume sind sehr großzügig gestaltet. Jeder Gruppe steht eine geschlossene Ein-

heit von 2 Gruppenräumen, eigenem Bad, eigener Garderobe und Küche zur Verfü-

gung. Die Gruppenräume sind nach Spiel- und Erfahrungsmöglichkeiten der Kinder un-

terteilt, zum Beispiel in  Bauecken, Lese- und Kuschelecken, Puppenecken, Raum für 

Bewegung und Kreativität. 

Die Möbel sind hell und funktionsgerecht und dem ästhetischen Form- und Farbempfin-

den der Kinder angepasst. Die Ausstattung ist nach den Bedürfnissen der altersge-

mischten Gruppen ausgerichtet. 

Weiterhin befinden sich in unserem Haus Räume, die von allen Kindern genutzt werden 

können: Spaßbad, Sauna, Sportraum. Des Weiteren befinden sich im Haus eine ergo-

therapeutische Praxis und ein Raum für die logopädische Förderung von Kindern. 

 

Außengelände   

Unser großzügiges naturnahes Außengelände ist so gestaltet, dass die Kinder ver-

schiedenste Bewegungs- und Spielerfahrungen machen können. Das Außengelände 

wurde ebenfalls umfangreich saniert und umgestaltet, so dass unterschiedliche Berei-

che entstanden. Die Krippe hat einen eingezäunten Spielbereich erhalten, in dem die 

Kleinsten ungestört die ersten Schritte machen können. 

 

 

 

Öffnungszeiten 

Die Regelöffnungszeit unserer Kindertagesstätte ist  von 6:00 – 18:00 Uhr. Es besteht 

die Möglichkeit den Frühdienst ab 5:30 Uhr und den Spätdienst bis maximal 20:00 Uhr 

bei Bedarf in Anspruch zu nehmen.  

 

Die individuellen Betreuungszeiten werden nach Absprache mit den Personensorgebe-

rechtigten für jedes Kind festgelegt. 

 

 

Schließzeiten 

Betriebsferien, 3 Wochen in den Sommerferien und zum Jahreswechsel, variable Brü-

ckentage. 

Eltern die in den  Sommerferien berufsbedingt keinen Urlaub nehmen können, haben 

die Möglichkeit, ihr Kind in einer Feriengruppe betreuen zu lassen.  Alle Termine wer-

den den Eltern im September des laufenden Jahres bekannt gegeben. 

 

Aufnahmekriterien 

Die Kindertagesstätte ist eine Einrichtung für die ganztägige Betreuung von Kindern im 

Alter von 8 Wochen bis zur Vorschule. 



Seite 6 von 42 

 

Gesundheitsvorsorge 

Für jedes Kind muss am 1. Tag der Aufnahme ein Nachweis über eine altersentspre-

chend durchgeführte Gesundheitsuntersuchung vorliegen. Darin müssen der Hinweis, 

dass das Kind die Einrichtung besuchen kann, keine ansteckenden Krankheiten vorlie-

gen, alle Impfdaten (Kopie des Impfausweises), sowie die überstandenen Kinderkrank-

heiten eingetragen sein. 

 

 

Eingewöhnung in der Krippe 

Mit der Eingewöhnung beginnt der Lösungsprozess vom Elternhaus. Diese Phase wol-

len wir sanft und sehr achtsam gestalten. 

Die Aufnahme eines Kindes erfordert ein planvolles Vorgehen und viele Absprachen 

zwischen Personensorgeberechtigten und Kindertagesstätte. 

Von der Gestaltung des Übergangs von der Familie in unsere Betreuung hängt ent-

scheidend ab, ob sich das Kind gut einlebt. Nur so kann sich zwischen Eltern und Fach-

kräften eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickeln. Beim Aufnahmegespräch 

weist die Leiterin auf die Wichtigkeit einer schrittweisen Eingewöhnung hin und  spricht 

mit den Personensorgeberechtigten Abläufe durch. Sie gibt Informationen der Eltern 

aus dem Aufnahmegespräch an die verantwortlichen pädagogischen Fachkräfte weiter. 

 

Die Aufnahme wird so gestaltet, dass allen Beteiligten Zeit bleibt, sich in die aktuelle 

Situation hineinzufinden und neue Beziehungen allmählich aufzubauen. 3 Monate vor 

Beginn der Eingewöhnung laden wir zum Spielkreis ein. Dieser findet einmal in der Wo-

che am Nachmittag statt. Während der Spielkreiszeit erhalten die Personensorgebe-

rechtigten einen Eingewöhnungsflyer, in dem alle wichtigen Informationen zur Einge-

wöhnungszeit festgehalten sind. In dieser Zeit lernen die Kinder und Eltern die Fach-

kräfte, Räume und das Spielzeug kennen.  Sie werden mit der Konzeption der Kita ver-

traut gemacht. Wir gestalten „Mottospielkreise“, mit einem Begrüßungs- und Abschieds-

kreis, in denen die Kinder mit verschiedenen Materialien vertraut gemacht werden und 

ein freies und zielgerichtetes Spiel ermöglicht wird. 

Unter Berücksichtigung der Neigung des Kindes, sprechen die Fachkräfte den festen 

Ansprechpartner mit den Eltern ab. Dieser gestaltet einen Platz mit einem Foto des 

Kindes für seine persönlichen Utensilien.  

 

Zu Beginn der Eingewöhnung bieten wir einen Hausbesuch an, bei dem die Personen-

sorgeberechtigten und die pädagogischen Fachkräfte ins Gespräch kommen.  

In dieser Eingewöhnungsphase versuchen wir, die Beziehung zu einer Bezugsperson 

aufzubauen. In der Regel geschieht dies in Anwesenheit eines Elternteils in der Gruppe. 

Das Kind erhält durch Anwesenheit des Elternteils seine Sicherheit und die pädagogi-

sche Fachkraft kann im Gespräch, viel über die Gewohnheiten und Bedürfnisse erfah-

ren. Für diese Phase sollten die Personensorgeberechtigten genügend Zeit einplanen.  

Hilfreich ist es, wenn in den ersten Tagen ein immer wiederkehrender und somit ver-

trauter Rhythmus entsteht. Die Dauer der Besuche der Kinder wird im Verlauf der Ein-
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gewöhnungszeit allmählich gesteigert. Pflege- und Spielzeiten werden berücksichtigt. 

Nachdem das Kind die neue Umgebung besser kennt, wird das Elternteil die Gruppe 

zunächst für kurze, später für immer längere Zeiträume, verlassen. Diese Zeiten richten 

sich nach den individuellen Bedürfnissen eines jeden Kindes. Die Fachkraft gestaltet 

einen  bildlichen  Willkommensgruß für das neue Eingewöhnungskind. 

 

 

Eingewöhnung im Kindergarten/Gruppenwechsel 

Bei Aufnahme eines Kindes von außen in den Kindergarten finden ebenfalls Eingewöh-

nungen, gestaffelte Spielzeiten, Elterngespräche, Hausbesuche und Abschiedsrituale 

statt. Die Personensorgeberechtigten und das Kind werden dabei von einer pädagogi-

schen Fachkraft begleitet. Jedes Kind bekommt einen, mit seinem Foto versehenen, 

Platz, an dem es seine persönlichen Utensilien ablegen kann. Es wird von der Fachkraft  

begrüßt, mit den Spielbereichen  den Kindern der Gruppe und den Regeln im Gruppen-

alltag  bekannt gemacht.  

Bei Gruppenwechsel innerhalb des Hauses gestalten die Fachkräfte diese Eingewöh-

nungszeit. Zu Beginn werden die Kinder durch ihre Bezugsperson zur Kontaktaufnahme 

und Kennenlernen der neuen Räume und der Gruppe begleitet. Wir steigern die Spiel-

zeit der Kinder mit und dann ohne Fachkraft je nachdem, wie die Kinder sich in der 

neuen Gruppe zurechtfinden. Die neuen Fachkräfte machen sich auch mit den Perso-

nensorgeberechtigten im Rahmen eines Elternnachmittages oder- Elternabend und in 

individuellen Gesprächen bekannt.  

 

 

3. Das Bild vom Kind   

 

Eine sichere Bindung des Kindes an seine Bezugspersonen ist die Basis für selbstbe-

stimmtes und eigenaktives Lernen und Experimentieren und damit die Grundlage von 

Bildung. Deshalb gestalten wir Rahmenbedingungen, die positive Bindungserfahrungen 

ermöglichen. Kinder sollen sich in unseren Kindertageseinrichtungen wohlfühlen und 

entfalten können. Wir vertreten zudem ein Bildungskonzept, das Lernen als sozialen 

und individuellen Prozess begreift, an dem das Kind selbst, die Eltern und Geschwister, 

sowie insbesondere auch die Bezugspersonen und Fachkräfte in den Kindertagesein-

richtungen beteiligt sind. Wir sehen Kinder immer als aktive Bildungsgestalter und un-

terstützen sie dabei. 
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3.a Kinderschutz 

 

Das Wohl und der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist das Leitmotiv unserer Ar-

beit.  

Ist das Wohl von Kindern und Jugendlichen durch inner- oder außerfamiliäre Gewalt, 

institutionelle Gewalt, Vernachlässigung oder Missbrauch gefährdet, benötigen Kinder 

und Eltern Hilfe und Unterstützung. 

 

Wenn wir aufgrund von Beobachtungen Gefährdungen feststellen, beraten wir die El-

tern über geeignete Hilfsmöglichkeiten und bieten diese an. 

 

 

Rechtliche Grundlagen hierzu sind für uns: 

Die Vereinbarung zur Wahrnehmung des Schutzauftrages durch Träger der freien Ju-

gendhilfe für Einrichtungen und Dienste gemäß § 8a Absatz 4 SGB VIII und § 72a SGB 

VIII für die Leistungsbereiche gem. §§11-14, 16-18, 22-26, 27-35a sowie 41-42 SGB 

VIII 

Zwischen dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte als örtlichen Träger der öffentli-

chen Jugendhilfe, vertreten durch den Landrat und der AWO Kinder – und Jugend-

dienste gGmbH Neubrandenburg, vertreten durch M. Jennerjahn. 

 

 

§2  der Vereinbarung beinhaltet  das Verfahren bei Gefährdungssituationen 

(1) Werden einem Mitarbeiter des Trägers gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung 

des Wohl eines Minderjährigen bekannt, so informiert dieser hierüber unverzüglich die 

zuständige Leitungsperson. 

 

Zur Anwendung kommt dabei das trägerinterne Verfahren für Kinder- und Jugendein-

richtungen der AWO Neubrandenburg, zur Sicherung des Kindeswohls gemäß §8a 

Abs.4 SGB VIII. 

 

 

3.b Infektionsschutz, Hygiene und Sicherheit 

Für unsere Einrichtung gilt das Hygiene- und Infektionsschutzgesetz. Wir arbeiten auf 

dem neusten Stand der Hygiene und der Sicherheit. 

Von uns wurde  jeweils ein Sicherheits- und Hygienebeauftragter benannt, der regel-

mäßig geschult wird und  sich um die Umsetzung der Neuerungen in unserer Einrich-

tung kümmert. 
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4. Kindertagestätten der Arbeiterwohlfahrt arbeiten nach dem Situationsansatz 

und das sind unsere Grundsätze 

 

Kinder haben Rechte und sind Akteure ihrer Entwicklung 

 

Von Anfang an haben Kinder eigene Rechte und leisten ihre Entwicklung selbst. Wir 

trauen ihnen zu, dass sie für ihre Entfaltung notwendige Schritte durch eigene Aktivität 

selbst vollziehen. Wir sind dafür verantwortlich, dass äußere Anregungen die Kinder in 

ihrem Streben nach Weiterentwicklung unterstützen. 

So weit wie es möglich ist, erziehen und betreuen wir beeinträchtigte und nicht beein-

trächtigte Kinder gemeinsam. Aufgabe integrativer Gruppen ist es, diesen Kindern ge-

meinsame Erfahrungsfelder und Lernanreize zu bieten. Ihre Persönlichkeitsentwicklung 

wollen wir  damit positiv beeinflussen, sowie ihnen die Möglichkeit geben, Beziehungen 

zueinander aufzubauen. Welche trotz unterschiedlicher Fähigkeiten und Beeinträchti-

gungen der einzelnen Kinder durch persönliche Wertschätzung, wechselseitige Aner-

kennung und gegenseitige Unterstützung gekennzeichnet sind. 

 

Unsere pädagogische Arbeit geht von der Lebenssituation der Kinder und ihrer Familien 

aus. 

 

Bedeutsame Situationen ergeben sich aus dem alltäglichen Zusammenleben der Kinder 

in der Kita und der Familie, sowie aus der gesellschaftlichen Realität, in die Kinder ein-

gebunden sind. 

Wir greifen Situationen auf, mit denen sich die Kinder aktuell auseinandersetzen und 

tragen Themen an die Kinder heran, die für ihr Hineinwachsen in diese Gesellschaft 

unerlässlich sind. Die Bedürfnisse und Interessen der Kinder, ihre Erfahrungen und 

Sinndeutungen, ihre Fragen und Antworten sind dabei die Hauptsache. 

 

Was im Leben von Kindern wichtig ist, wird in Gesprächen ergründet. 

 

Die für Kinder bedeutsamen Lebenssituationen erörtern wir gemeinsam mit den Perso-

nensorgeberechtigten und Fachkräften. Wir berücksichtigen dabei, dass, was die Kinder 

selbst über ihre Situation ausdrücken. 

Aus der Vielfalt der Lebenssituationen wählen wir jene aus, die im Sinne einer Schlüs-

selsituation geeignet sind, die Kinder auf exemplarische Weise erleben zu lassen, dass 

sie Situationen verstehen, mitgestalten und verändern können. 
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Unsere pädagogischen Ziele sind Selbstbestimmung, Solidarität und Kompetenz. Sie 

orientieren sich an den demokratischen Grundsätzen. 

 

Damit sind wesentliche Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung, der Ich- Sach- und 

Sozialkompetenz bezeichnet. Es geht also darum, mit sich selbst, mit anderen und mit 

einer Situation gut zurechtzukommen. Eigensinn und Gemeinsinn gehören für uns un-

trennbar zusammen. 

 

Wir arbeiten altersübergreifend und interkulturell. 

 

Bei uns ist jedes Kind willkommen. Aus dem Zusammenleben von Kindern unterschied-

lichen Alters, unterschiedlicher Nationalitäten, Kulturen und Religionen, unterschiedli-

cher Entwicklungs- und Leistungsvoraussetzungen und individueller Eigenarten entsteht 

eine Vielfalt sozialer Erfahrungsmöglichkeiten. Durch die Begegnung mit dem Fremden 

wecken wir Neugierde und Verständnis und erweitern so die Bildungsmöglichkeiten der 

Kinder. 

 

Die Kinder gestalten ihre Situation in der Kita aktiv mit. 

 

Wir nehmen die Kinder und ihre Fähigkeiten ernst, indem wir nicht nur für sie, sondern 

auch mit ihnen planen. Was sie aus eigener Kraft tun können, trauen und muten wir 

ihnen zu. An allen, sie betreffenden Entscheidungen, werden die Kinder, ihren Möglich-

keiten entsprechend, beteiligt. 

Der Sinn von Werten und Normen erschließt sich den Kindern vor allem im täglichen 

Zusammenleben. 

Die Kinder lernen in konkreten Lebens- und Sinnzusammenhängen und erfahren dabei 

nicht nur, wie etwas ist, sondern auch warum es so ist. Sie können die Gültigkeit von 

Regeln und Normen in konkreten Situationen erfahren, überprüfen und gegebenenfalls 

verändern. Deshalb messen wir der moralischen Auseinandersetzung im Alltag einen 

hohen Stellenwert bei. 

 

Die Kinder lernen in realen Lebenssituationen, in einem anregungsreichen Umfeld in-

nerhalb und außerhalb der Kita 

 

Wir interessieren uns dafür, was die Kinder vom Leben wissen und erfahren wollen und 

wir machen sie zugleich mit Wissens- und Erfahrungswerten bekannt. Wir nutzen dafür 

vor allem die Lernchancen, die das Leben selbst bietet. 

In der Kita schaffen wir eine anregungsreiche Umgebung, die die Lust am Entdecken 

und Experimentieren fördert. So oft wie möglich erschließen wir auch Lernorte im Um-

feld unserer Kita. Dabei ist uns die Verbindung von sozialem und sachbezogenem Ler-

nen sehr wichtig. 
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Die Kinder lernen voneinander 

 

Wir vertrauen auf das Anregungsmilieu der Kindergruppe und sorgen deshalb dafür, 

dass die Kinder auch ohne das Zutun der Erwachsenen im Spiel und anderen vielfälti-

gen Tätigkeiten mit- und voneinander lernen können. 

 

Die pädagogischen Fachkräfte sind Lehrende und Lernende zugleich 

 

Einerseits sind wir verantwortlich für eine entwicklungsangemessene und individuelle 

Förderung der Selbst- und Welterfahrung, der Bildung und des Selbstverständnisses 

der Kinder. Andererseits lernen wir von den Kindern, von ihrer Sicht der Dinge und ihrer 

individuellen Art, sich die Welt zu erschließen. 

 

Weiterhin ist die  Bildungskonzeption von 0 bis 10 Jahren Grundlage unserer pädagogi-

schen Arbeit. 

 

 

5. Bildungs- und Erziehungsbereiche der Bildungskonzeption MV 

Der Grundgedanke, der sich hinter diesen Begriffen verbirgt ist, dass das Kind an 

unterschiedlichen Themen und Inhalten gleiche Kompetenzen erwerben kann. 

Es geht hierbei nicht nur um einen bloßen Wissenserwerb. 

Kompetentes Handeln erfordert ein Zusammenwirken von erworbenem Wissen, 

Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bereitschaften (= Handlungskompetenz). 

Diese Handlungskompetenzen werden in den 5 Bildungs- und Erziehungsbereichen  

(jeweils unterteilt in personale, soziale, kognitive, körperliche Fähigkeiten und 

motorische  Fertigkeiten) differenziert beschrieben. 
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Kommunikation, Sprechen und Sprache(n) 

wesentliche Aufgaben dabei sind: 

 

 die Sprechfertigkeit und die Gesprächsfähigkeit zu ermöglichen und anzuheben 

 die Gesprächsfreude zu erhalten, zu wecken und zu fördern 

 den Wortschatz zu erweitern und die Grammatik richtig zu verwenden 

 die Begegnung mit geschriebenen Texten und anderen Medien 

 Mimik und Gestik 

 

Elementares mathematisches Denken 

Mathematische Aktivitäten im frühpädagogischen Bereich 

 

 befähigen die Kinder zur Beantwortung elementarster Fragen aus ihrer Umwelt 

 wecken Neugier und Interesse an mathematischen Tätigkeiten, Objekten und 

Fragestellungen 

 fördern die Fantasie und Kreativität, die Denk-, Gedächtnis- und 

Sprachentwicklung 

 befähigen ausdauernde, konzentrierte Lernarbeit 

 führen zu Genauigkeit, Sorgfalt und Eigenverantwortung und entwickeln soziale 

Verhaltensweisen 

 

 

(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen/Welterkundung und 

naturwissenschaftliche Grunderfahrungen  

Die Kinder entwickeln das Bedürfnis: 

 

 die eigene Lebenswelt zu erforschen 

 Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen 

 anderen Menschen mit Respekt und Toleranz zu begegnen 

 Freundschaften einzugehen 

 anderen Menschen zu helfen und Verantwortung für die soziale und natürliche 

Umwelt zu übernehmen 

 

 

Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten 

 

 Singen, Sprechen, Stimmbildung 

 Bewegen und Tanzen, Musikhören 

 Spielen mit Instrumenten und Materialien 

 Zeichnen, Malen, räumliches und plastisches Gestalten 

 Bildbetrachtung – Annäherung an Kunst 
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Bewegung 

 

 vielfältiges und abwechslungsreiches Bewegen, dabei grundlegende 

Bewegungsfertigkeiten erlernen und vervollkommnen 

 neue Bewegungsmöglichkeiten zu erforschen und auszuprobieren 

 Funktionen des eigenen Körpers zu entdecken und zu verstehen 

 die Umwelt mit allen Sinnen wahrzunehmen und soziale Anerkennung in der 

Gemeinschaft zu erfahren 

 interessante Bewegungshandlungen anderer Personen nachzuahmen 

 freudbetonte Spielformen ungestört ausleben zu können 

 eigene Leistungen zeigen und mit anderen vergleichen können 

 

 

6. Unser Verständnis von Frühkindlicher Bildung und der daraus resultierende 

pädagogisch-didaktische Ansatz unserer Arbeit 

 

Selbstbildung in Ko-Konstruktion 

Die Wissenschaft spricht von Selbstbildung in Ko-Konstruktion. Was bedeutet das? Der 

Begriff der Selbstbildung beschreibt die Annahme, dass sich das Kind aus eigener 

Motivation und Aktivität entwickelt und dies von Anbeginn seiner Geburt. Das bedeutet, 

das Kind ist aktiver Konstrukteur seiner Entwicklung. 

Wenn von Selbstbildung gesprochen wird, geht es um die Bildung einer vielfältigen und 

menschlichen Persönlichkeit, die sich ein Leben lang weiterbildet, um somit 

selbstbestimmt und verantwortungsbewusst am öffentlichen und gesellschaftlichen 

Leben teilnehmen zu können. 

Kindliche Bildung ist abhängig von der Eigenaktivität des Kindes, geschieht aber nicht 

ausschließlich von selbst, sondern bedarf Ko-konstruktiver Prozesse. Das bedeutet; 

die Fachkraft gestaltet die Umwelt anregend und interessant für das Kind. Des Weiteren 

organisiert und begleitet sie soziale Prozesse mit Erwachsenen und anderen Kindern. 

Kindliches Lernen geschieht also durch die Zusammenarbeit und im Austausch mit 

anderen Menschen. Dabei erhalten Dinge und Sachverhalte bestimmte Bedeutungen 

und bekommen einen Sinn. Echte Bildungschancen entstehen durch soziale 

Interaktionen. 

Der pädagogisch- didaktische Ansatz der Ko-Konstruktion führt zu einem 

selbstbestimmten und kreativem Menschen, der sich mit anderen austauscht, Ideen 

aushandelt und andersdenkende Menschen und ihre Ideen wertschätzt und akzeptiert. 

 

Unterstützende Elemente der Ko-Konstruktion: 

 Gestaltung des Alltags (z.B. Aktivitäten) 

 Dokumentation durch Portfolioarbeit 

 Kommunikation (z.B. im Morgenkreis, im Nachmittagskreis, beim Anziehen) 
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7. Partizipation der Kinder  

 

Partizipation ist ein wichtiger Bestandteil der Bildungspläne und lässt sich auf unter-

schiedliche Art und Weise in den Kitaalltag integrieren. Täglich üben wir es im Tagesab-

lauf, denn Partizipation ist nicht einfach vorhanden, es ist für uns alle ein längerer Pro-

zess. 

Von den Bedürfnissen der Kinder ausgehend, haben wir eine pädagogische Grundhal-

tung entwickelt. Kinder in ihren persönlichen Angelegenheiten zu beteiligen und ihre 

Rechte anzuerkennen.  

Das hat für uns das Ziel: 

 Berechenbarkeit und Sicherheit für die Kinder zu bieten 

 Das Verständnis zwischen Kindern und Erwachsenen zu verbessern 

 Kindern von Grenzverletzungen durch andere Kinder oder Erwachsene zu schüt-

zen 

 Eine durchgängige, zuverlässige Struktur für das Team festzulegen 

Das Erkennen und Benennen von eigenen Gefühlen bei sich selbst und dem Gegen-
über ist ein wichtiges Entwicklungsthema, das bei einigen Kindern eine intensive Beglei-
tung benötigt und gleichzeitig die Basis für Beteiligung bildet. Ganz besonders liegt der 
Blick auf unsere „Kinder mit besonderen Bedürfnissen“, die hier oft ein mehr an zusätz-
licher Unterstützung,  sowie die Übernahme von mehr an zusätzlicher Verantwortung 
der Erwachsenen bedürfen, um keinen gesundheitlichen, körperlichen oder seelischen 
Risiko ausgesetzt zu sein. Für uns gilt es möglichst viele Partizipationsprozesse zuzu-
lassen, sich mit vorgefertigten Lösungsansätzen zurückzuhalten, den Kindern eigene 
Erfahrungen sammeln zu lassen und das Vertrauen in die Gestaltungsmöglichkeiten der 
Kinder auszubauen. Die Kinder und Personensorgeberechtigten sind von uns als Ex-
perten für ihre eigenen Belange ernst zu nehmen. 

Für uns heißt das: 

 abzuwarten 

  nicht vorschnell einzugreifen 

  sich auf das Tempo der Kinder einzustellen 

 und angenehme wie unangenehme Erfahrungen zuzulassen oder auch zuzumu-
ten. 

Das Kind hat das Recht auf Beteiligung am Leben in seiner Kindereinrichtung und einer 

Teilhabe an verschiedenen Entscheidungen im Kitaalltag. Sie werden in kleinen Schrit-

ten und dem Entwicklungsstand entsprechend an ein demokratisches Miteinander her-

angeführt. Wichtig hierbei ist, dass die Kinder lernen, ihre eigenen Ideen, Wünsche und 

Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äußern. So wird den Kindern bewusst, dass ihre 
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Meinung wichtig ist und einen Unterschied macht. Sie erleben durch die Partizipation 

Wertschätzung und erlangen Selbstvertrauen.  

Bei der Auswahl verschiedener Projekte, Aktionen, Bücher, Unternehmungen und vie-

len anderen Dingen, findet in einigen Gruppen eine Murmeldemokratie statt. Hierbei 

werden die zur Wahl stehenden Optionen vorher festgelegt. Jedes Kind kann mit einer 

Murmel seine Entscheidung kundtun. Um jedem Kind das Gefühl der Mitbestimmung zu 

geben, haben sie die Möglichkeit durch abwägen von Vor – und Nachteilen mit anderen 

Kindern einen Kompromiss zu finden. 

Der Morgenkreis, Gesprächskreise und Einzelgespräche sind Beteiligungsformen, die 

als Rituale bei uns in den Alltag eingebettet sind. Diese Situationen werden genutzt, um 

die Kinder  über ihre Rechte zu informieren und Rahmenbedingungen zu schaffen, in 

denen sie ihre Rechte erleben und umsetzen können.  

Durch einen stetigen Gesprächsaustausch, ist den Kindern die Möglichkeit gegeben, 

Wünsche, aber auch Befindlichkeiten den Fachkräften mitzuteilen. Sie können sich zu 

jeder Zeit vertrauensvoll an uns  wenden. Die Fachkraft hört dem Kind aktiv zu, nimmt 

seine Äußerungen ernst, gibt eine wertschätzende Rückmeldung und begründet, wenn 

den Wünschen nicht entsprochen werden kann. Dadurch vermitteln wir ihnen Sicher- 

und Geborgenheit. Durch die gelebte Teilhabe erfahren die Kinder, dass sie von den 

verantwortlichen Erwachsenen gehört, ernst genommen und unterstützt werden. 

 

Wir geben den Kindern die Möglichkeit ihre Spiel – und Bewegungsbedürfnisse auszu-

leben, ihre Spielpartner, den Spielort und die Spieldauer selbst auszuwählen und ge-

schlechtsspezifische Rollen kennenzulernen.  Die Kinder werden bei der Planung, Vor-

bereitung und Durchführung von Projekten und Angeboten durch die Fachkräfte moti-

viert, können bei der Themenauswahl  und der Gestaltung von Bildungs- und Förderan-

geboten mitentscheiden und Vorschläge oder gemeinsame Aktivitäten individuell mit-

planen. Das geschieht, indem sie sich in regelmäßigen Gesprächskreisen treffen, sich 

austauschen und ihre Ideen bildlich auf Papier darstellen. Sie entscheiden wohin die  

Ausflüge gehen, welche Aktionen stattfinden und was fürs Picknick benötigt wird. In der 

Gestaltung der Räumlichkeiten und des Außengeländes können sich die Kinder aktiv 

beteiligen. Sie werden angehalten, Umgestaltungsideen zu entwickeln und Spielmateri-

alien zu begutachten, um unterschiedliche Bewegungs-, Rückzugs- und Naturerfahrun-

gen für sich zu erleben. 

Jedes Kind darf seinen Geburtstag selbstbestimmend feiern. Das Geburtstagskind legt 

ein Motto fest, sucht sich eigene Spiele,  Aktivitäten, Ausflüge und Tischdekorationen 

für diesen besonderen Tag aus. 

Jederzeit ist es möglich, dass die Interessen der Kinder von den Eltern oder einem Mit-

arbeiter vertreten werden. 
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Partizipation in der Krippe 

Die Krippenkinder haben das Recht  die Wickelsituation einzeln, in Ruhe zu erleben und 

sich zu äußern wann, wie und von wem seine Windel gewechselt werden soll. Sie ach-

tet dabei auf einen behutsamen, feinfühligen Umgang. Die Fachkraft spricht und handelt 

auch hierbei ruhig, kündigt den nächsten Schritt an und erklärt dem Kind was sie tut. 

Das Kind darf selbst entscheiden, ob und wann es zur Toilette geht oder ob es einen 

Topf benutzen möchte.  

Wenn ein Kind bereit ist, zeitweise ohne Windel den Tagesablauf zu erleben, signali-

siert es uns sprachlich oder durch mehrmaliges eigenständiges Entfernen der Windel.  

Die Fachkraft behält jedoch das Recht zu bestimmen, wenn Gefahr für die Gesundheit 

des Kindes besteht, bevor Kleidung und Gegenstände beschmutzt werden. 

 

Der eigene Nuckel und /oder das Kuscheltuch - /tier befinden sich in Reichweite des 

Kindes, in einem eigenen dem Kind zugeordneten Fach. Das Kind hat die Möglichkeit, 

sich an diesen Dingen jederzeit selbst zu bedienen.  

Die Fachkraft nimmt unter anderem an der Mimik und Gestik des Kindes wahr, ob es 

die Haare gekämmt, einen Zopf gebunden haben möchte und welche Utensilien dazu 

benutzt werden sollen. 

 

Um alle Kinder an Entscheidungen im Alltag zu beteiligen, verwenden die Fachkräfte für 

das Verständnis  Bildkarten, haptische Dinge und gestaltete Liedtexte. Somit können 

die Kinder durch Gesten ihre Entscheidungen fällen.  

 

8. Resilienz 

„Ursprünglich ein Begriff aus der Baukunde; er bezeichnet widerstandsfähiges Material, 

das beim Brückenbau eingesetzt wird, weil es sich bei starken Belastungen biegt und 

nicht bricht. 

 Bei der psychischen Resilienz geht es um die Elastizität und Robustheit eines Men-

schen, um seine psychische Widerstandsfähigkeit in schwierigen Lebenssituationen.“ 

(Armin Krenz) 

 

Resiliente Verhaltensweisen fördern wir als pädagogische Fachkräfte in unseren Ein-

richtungen, indem wir: 

 

 die Kinder ermutigen, ihre Gefühle zu benennen und auszudrücken 

 den Kindern ein konstruktives Feedback geben  

 den Kindern die Zeit und die Chance geben, selbst Lösungswege zu finden (vor-

schnelle Hilfeleistungen vermeiden) 

 die Kinder bedingungslos wertschätzen und akzeptieren 

 jedem einzelnen Kind Aufmerksamkeit schenken (aktives Interesse an den Aktivi-

täten des Kindes zeigen; sich für das Kind Zeit nehmen) 
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 den Kindern Verantwortung übertragen 

 die Kinder ermutigen, positiv und konstruktiv zu denken 

 den Kindern zu Erfolgserlebnissen zu verhelfen 

 den Kindern dabei helfen, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen 

 den Kindern helfen, soziale Beziehungen aufzubauen 

 den Kindern helfen, sich erreichbare Ziele zu setzen 

 realistische, altersgerechte Erwartungen an die Kinder stellen 

 den Kindern Zukunftsglauben vermitteln 

 die Kinder in Entscheidungsprozesse einbeziehen 

 den Kindern eine anregungsreiche Umgebung anbieten und Situationen bereit-

stellen, in denen die Kinder selbst aktiv werden können 

 den Kindern etwas zutrauen und fehlerfreundlichen Umgang pflegen 

 die Kinder unterstützen, Interessen und Hobbys zu entwickeln 

 ein resilientes Vorbild sein (und dabei authentisch bleiben)  

 

 

 

 

 

9. Inklusionsorientierte Pädagogik  

Die Einbeziehung von Kindern mit verschiedenen kulturellen Hintergründen, unter-

schiedlicher ethischer Herkunft, vielfältigen Familienkonstellationen, mit nicht deutscher 

Sprache, unterschiedlicher Wohnumfelder und mit Beeinträchtigungen, im alltäglichen 

Miteinander, fördern ein Zusammenleben in Akzeptanz, Toleranz und Solidarität.  

Wir sind als Integrative Einrichtung vom Jugendamt bestellt. Es werden gemäß §53/54 

SGB XII in Verbindung mit §55 Abs.1, 2, Satz 2 SGB IX (Antragstellungsverfahren, Ein-

gliederungshilfen) von unseren dafür angestellten Fachkräften individuelle Förderpläne 

erstellt und nach ihnen mit den Kindern, die  besondere Bedarfe haben, gearbeitet. Die-

se Förderpläne beinhalten gezielte Fördermaßnahmen, um bestimmte Lernziele zu er-

reichen. Sie orientieren sich an den jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes. Darüber 

hinaus haben wir als AWO Kita den Standard, das Angebot der trägerinternen Praxen 

der Ergotherapie, Physiotherapie  und Logopädie zur individuellen Förderung des Kin-

des zu nutzen. Die Praxis für Ergotherapie befindet sich im Untergeschoss unseres 

Hauses.  

Nicht nur im Bereich der Kindertagesstätte setzen wir Inklusion um. Unsere pädagogi-

schen Fachkräfte  arbeiten eng mit weiteren Institutionen (wie z.B.  der AWO Familien-
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bildungsstätte und dem Migrationszentrum) zusammen, um  den Familien dort Angebo-

te zu ermöglichen. 

Vorrangig für die Gestaltung der pädagogischen Arbeit sind das Verständnis und die 

Akzeptanz der jeweiligen kindlichen Identität. Wir beziehen die Lebenswelten der Fami-

lien jedes Kindes gleichermaßen mit ein und berücksichtigen die jeweiligen Hintergrün-

de. Unser Ziel ist es, ein partnerschaftliches Miteinander und wechselseitiges Berei-

chern unter der bewussten Einbeziehung der vielen Erfahrungen in die tägliche ge-

meinsame Lebenssituation zu erreichen. 

 

Integrationskinder besuchen die Einrichtung ganztags. In den Gruppen arbeiten zwei 

Fachkräfte, davon verfügt eine über eine sonderpädagogische Zusatzausbildung, pro 

Gruppe stehen 4 Integrationsplätze zur Verfügung. 

Für jedes Kind wird mit Hilfe der Kuno Beller Entwicklungstabelle 0-9, ein individueller 

Förderplan erstellt, der zwei Mal im Jahr gemeinsam mit den Eltern im Entwicklungsge-

spräch reflektiert und durchgesprochen wird. Wir arbeiten eng mit der Familie des Kin-

des, den Therapeuten, dem Sozial- und Gesundheitsamt zusammen. 

 

Die integrativen Gruppen sind in unserem Haus altersgemischt zusammengesetzt, wir 

bieten ihnen ein breites Spektrum an unterschiedlichen Lernerfahrungen und Aktivitä-

ten, wobei allen Kindern diese Möglichkeiten geboten werden. 

Es widerspricht unserem Integrationsgedanken die Kinder  mit spezifischen Kompeten-

zen im sozialen und emotionalen Bereich regelmäßig für bestimmte Förderung aus dem 

Gruppengeschehen herauszunehmen.  

Bei all dem ist es uns wichtig, die Bemühungen und kleine Schritte der Kinder wahrzu-

nehmen, sie uns bewusst zu machen und sie anzuerkennen. 

Unsere Fachkräfte sind gefordert, sehr situativ die Kinder zu leiten und zu führen, ihnen 

Teilhabe und Mitbestimmung zu ermöglichen, ohne sie zu überfordern. 

Wir erfassen sehr feinfühlig die Signale der Kinder, bieten kreative Beteiligungsmöglich-

keiten an und probieren diese aus. 

. 

 

10. Geschlechtergerechte Erziehung- Gender Mainstreaming - Ausführungen da-

zu 

 

Gender Mainstreaming ist ein gleichstellungspolitisches Konzept. Der leitende Gedanke 

hinter der Strategie des Gender Mainstreaming ist das Konzept der Geschlechterge-

rechtigkeit. 

 

Geschlechtergerechte Erziehung in der Kita: 

Geschlechtergerechte Pädagogik in der Kita bedeutet Chancengleichheit von Jungen 

und Mädchen in allen Bereichen und bei allen Maßnahmen und das auf allen Ebenen. 

Es geht jedoch nicht darum, alle gleich zu behandeln, denn jedes Kind ist anders. 
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Die Lebenswirklichkeit der Jungen und Mädchen unterscheidet sich in vielen Bereichen. 

Diese Unterschiede müssen berücksichtigt werden, um eine Chancengleichheit gewähr-

leisten zu können. Obwohl es Parallelen gibt, müssen Kinder ihren persönlichen  Weg 

zum eigenen und zum anderen Geschlecht finden.  

Bei allen Aktivitäten und Überlegungen steht immer die individuelle Persönlichkeit des 

einzelnen Mädchens und des einzelnen Jungen im Vordergrund.  

Die geschlechtergerechte Pädagogik unterstützt Mädchen und Jungen dabei, die Welt 

auf ihre Art zu entdecken und so selbstbestimmt ihr eigenes Leben zu gestalten und zu 

bewältigen. 

 

 

 

Geschlechtergerechte Pädagogik bedeutet für uns:  

 

 Jungen und Mädchen stehen alle räumlichen und materiellen Möglichkeiten der 

Kita zur Verfügung (Bsp. Jungen dürfen sich mit Röcken, Tüchern etc. verklei-

den, Mädchen arbeiten mit Werkzeug). 

 Gleiche Stärkung der sozialen Kompetenzen bei Jungen und Mädchen (Bsp. 

Jungen dürfen Schwäche zeigen, Mädchen zeigen Stärke). 

 Das Team der Kita wird durch Männer (Praktikanten, pädagogische Fachkräfte) 

bereichert. 

 Auf „Erkundungstouren“ der Kinder zum anderen Geschlecht reagieren wir  

           pädagogische Fachkräfte behutsam und wohlwollend unterstützend und  

           nicht mit abwertenden, negativen Reaktionen. 

 Das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein der Jungen und Mädchen wer-

den gleichermaßen gestärkt unter dem Aspekt, dass sich jeder Lebenstraum 

verwirklichen lässt. 

Vorurteilsbewusste  Erziehung bedeutet für uns: Einfügen durch Kleinteam Sprache 

 Jedes Kind findet Anerkennung als Individuum, dadurch kann es selbst Empathie 

für andere entwickeln 

 Offenheit und Neugier für andere Kulturen 
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11. Interkulturelle Öffnung   

Im Zuge einer sich zunehmend globalisierenden Welt, die sich mit multikulturellen As-

pekten auseinandersetzen muss und in der Bildungsbenachteiligungen von Menschen 

mit Migrationshintergrund faktisch vorhanden sind, ist interkulturelle Öffnung zu einem 

notwendigen Faktor zeitgemäßer Bildungseinrichtungen geworden. 

 

In Deutschland gehört bereits jetzt jedes dritte Kind unter fünf Jahren zur Bevölkerung 

mit Migrationshintergrund (Statistisches Bundesamt 2006). Die Notwendigkeit interkultu-

reller Ausrichtung in unseren Kindertageseinrichtungen lässt sich demnach unschwer 

erkennen, insbesondere da wir uns zum Ziel gesetzt haben, individuelle, ganzheitliche 

und bedarfsorientierte Angebote zu schaffen.  

 

Interkulturelle Öffnung ist ein bewusst gestalteter Prozess, „der (selbst-)reflexive Lern- 

und Veränderungsprozesse von und zwischen unterschiedlichen Menschen, Lebens-

weisen und Organisationsformen ermöglicht, wodurch Zugangsbarrieren und Abgren-

zungsmechanismen in den zu öffnenden Organisationen abgebaut werden und Aner-

kennung ermöglicht wird“ (Schröer 2007: 83). 

 

Dank der Gehirnforschung wissen wir, wie wesentlich Wohlbefinden, ein Gefühl von 

Sicherheit und das Anknüpfen an Vorerfahrungen für erfolgreiche Lernprozesse für alle 

Kinder sind.  Aus diesem Grund sensibilisieren wir unsere pädagogischen Fachkräfte 

für dieses Thema und heißen jedes Kind, egal welcher Herkunft und Nationalität in un-

seren AWO Einrichtungen willkommen. 

 

Wir schaffen eine Willkommenskultur, indem wir gegebenenfalls Aufnahme-, Eltern- und 

Entwicklungsgespräche gemeinsam mit einem Dolmetscher durchführen. Somit können 

Eltern Fragen stellen und eine gute Kooperationsgemeinschaft mit den Fachkräften bil-

den. In einigen Vorfluren der Gruppenräume befinden sich digitale Bilderrahmen mit 

einer Bildfolge von Tagesabläufen. In den Garderoben befinden sich laminierte Karten 

der Anziehreihenfolge der Kleidung für die Kinder. Die Fachkräfte bedienen sich unter-

schiedlich gestalteter visueller Hilfsmittel, um Sprachbarrieren zu überwinden. So ver-

wenden Sie das vom Bildungsministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur 

Verfügung gestellte Bilderbuch: Kita- Alltag für eine bildgestützte Kommunikation mit 

Eltern. Dieses zeigt Abläufe, Situationen und Fragestellungen, die bei uns in der Kita 

häufig vorkommen. 
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12. Schwerpunkte und Ziele unserer Arbeit 

Die pädagogischen Fachkräfte begleiten die Kinder auf dem Weg ihrer Entwicklung und 

bieten ihnen vielfältige Anregungen, Anleitung und Möglichkeiten sich zu entfalten. Wir 

bewahren den Kindern die Freude am Spiel, am Tun, am Nichtstun, am Denken, am 

Lernen, am Verstehen, am Nachfragen und wir lassen Fehler zu. 

 

 

Ganzheitliches Gesundheitskonzept in Anlehnung Sebastian Kneipps 

-„Kinder von heute, sind gesundheitsbewusste Erwachsene von morgen.“- 

 

Das Konzept von Pfarrer Sebastian Kneipp ist ein einfaches naturnahes Leben mit Ver-

antwortung für die eigene Gesundheit. 

Spielerisch und ohne Zwang erleben und erwerben die Kinder die Grundlagen der ge-

sunden naturgemäßen Lebensweise nach den 5 kneippschen Prinzipien, eingebettet im 

gesamten Tagesablauf. 

Unsere pädagogischen Fachkräfte gestalten den Kitaalltag gesundheitsbewusst und 

bieten den Kindern jeden Alters (1-10 Jahren) unterschiedlichste kneippsche Anwen-

dungen an. Hierbei orientieren wir uns an den 5 Säulen: Lebensordnung, Kräuter- und 

Heilpflanzen, Ernährung, Bewegung und Wasser des Sebastian Kneipp.  

Unsere Fachkräfte lassen die Kinder jede dieser Grundprinzipien des Gesundheitskon-

zepts bewusst werden.  

 

Das seelische Wohlbefinden jedes Einzelnen steht in unserer Einrichtung im Vorder-

grund. Um dieses anzuregen, schaffen wir einen harmonisch abgestimmten Tagesab-

lauf und gestalten mit ihnen unterschiedliche Rituale wie z.B. in den wöchentlichen 

Saunabesuchen, im wöchentlichen Yogakurs, bei Ausflügen in die Natur oder bei re-

gelmäßigen Entspannungsübungen. Dazu nehmen sich die pädagogischen Fachkräfte  

eine Kleingruppe (max. 10 Kinder) zusammen. Gerade Letzteres bietet sich ideal vor 

der täglichen Mittagsruhe der Kinder mit Massagebällen, 

-bürsten, etc. an. Das Kind erlebt ein Gefühl von Ent-

spannung und lernt seine innere Ruhe schon im jüngs-

ten Alter kennen. Regelmäßige Stilleübungen, Massa-

gen, Duftexperimente, etc. führen die Kinder zu einer 

aktiven Selbstwahrnehmung und zur Achtung des Ande-

ren. Auch hier werden die Kindergartengruppen geteilt 

(1 Erzieherin mit max. 8 Kindern im Alter von 3-6 Jah-

ren), um so eine effektive Wahrnehmung bei den Kin-

dern zu erzielen.  

Die Kinder haben ebenso die Möglichkeit ihre Erfahrun-

gen mit dem Element Wasser durch Armbäder, Wech-

selbäder oder Wassertreten zu sammeln. Es vermittelt 
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natürliche Lebensreize, steigert die Abwehr- und die natürlichen Selbstheilungskräfte 

des Körpers. Wassertreten im Kneippbad, Güsse für Knie, Arme oder Gesicht, Tau- 

oder Schneetreten sind je nach Jahreszeit in den Kindergartengruppen ein festes Ritual 

im Tagesablauf. Selbst schon bei den jüngsten Kindern im Krippenalter (1-3 Jahre) sind 

diese im Alltag eingebunden. In der Krippe wird von den pädagogischen Fachkräften 

darauf geachtet, dass die Gruppengröße (denen kneippsche Anwendungen angeboten 

werden) nicht mehr als aus 4 Krippenkindern besteht.  

Kinder brauchen Bewegung für ihre körperliche und geistige Entwicklung und zur Ver-

vollkommnung der Grob- und Feinmotorik. Bewegung verbessert Kraft, Ausdauer, Ge-

schicklichkeit, stärkt das Selbstwertgefühl und verringert die Stressbelastung. Auf unse-

rem großzügig angelegten Außengelände werden die Kinder täglich und bei jedem Wet-

ter ihrem natürlichen Bewegungsdrang nachkommen, um zu laufen, zu springen, sich 

zu verstecken, zu klettern und allein oder in der Gruppe Neues zu entdecken.  

Die Grundlagen für eine gesunde Einstellung zum Essen (Ernährung) werden im frü-

hesten Kindesalter gelegt. So dass es uns besonders wichtig ist, diesen Lebensbereich 

mit Genuss und Freude zu gestalten. Gemeinsam mit unserem Essenanbieter achten 

wir auf eine ausgewogene und kindgerechte Ernährung. 

Die Kräuter- und Heilpflanzen sind Teil der gesunden Ernährung. Die Kinder lernen 

nicht nur einzelne Kräuter und Pflanzen kennen, ihnen wird auch die Bedeutung näher 

gebracht, welches sich bei den Kindern durch den Anbau  in Blumentöpfen und –

schalen besser verinnerlichen lässt. Dabei beobachten die Kinder im Wechsel der Jah-

reszeiten Aussaat, Wachstum und Ernte, die Gesetze der Natur und stellen selbst  Tees 

und Säfte her. 

Unsere pädagogischen Fachkräfte sind den Kindern Vorbild beim Erwerb von Kenntnis-

sen zum gesundheitsbewussten Verhalten. Sie nehmen aktiv am gesundheitsbewuss-

ten Kitaalltag teil. Zusätzlich leitet eine ausgebildete Yogatrainerin einen wöchentlich 

stattfindenden Yogakurs (Dauer = 50 Minuten, max. 10 Kinder im Alter von 4-6 Jahren). 

Hier lernen die Kinder den Wechsel von Anspannung und Entspannung. Unruhige und 

aktivere Kinder werden ruhiger und ausgeglichener, schüchterne und ruhige Kinder 

werden aktiver und selbstbewusster. Kinderyoga führt die Kinder zu einem guten Kör-

pergefühl, fördert das Lernen mit allen Sinnen, verbessert die Wahrnehmung und Kon-

zentration und entwickelt ein gesundes Selbstbewusstsein. Durch kindgerechte Ent-

spannung können sich Gedanken beruhigen, der Geist wird klarer, Lerninhalte können 

besser aufgenommen werden.  

Die Yogatrainerin vermittelt einigen Fachkräften  in regelmäßig stattfindenden Work-

shops neues Wissen, für die Umsetzung zusätzlicher Kinderyogastunden mit Klein-

gruppen in unserer Kita. Somit geben wir jedem Kind die Chance, für sich einen Aus-

gleich zum aktiven Tätig sein im Tagesablauf zu finden. Die Kinder lernen eigenverant-

wortlich mit sich, anderen und der Natur umzugehen. Dies dient zusätzlich zur Erweite-

rung unseres Konzeptes. 
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Seelisches Wohlbefinden 

 wöchentlicher Yogakurs 

 Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung 

 regelmäßige Saunabesuche 

 Rituale in der Gruppe 

 geregelter Tagesablauf 

 Ermutigung, Lob, Anerkennung, Vertrauen,  

 Streicheleinheiten und Motivation 

 Grenzen erkennen und erfahren 

 

Kräuter und Heilpflanzen 

 direkter Umgang mit dem Schatz der Natur 

 Umwelterfahrung 

 Kennenlernen und Umgang mit heimischen Pflanzen 

 Kräuterquark und – Butter, Salate, Tee herstellen 

 Waldtage, Naturerlebniswochen und Beobachtungsgänge  

 

Gesunde Ernährung 

 Bewusstsein für gesunde Ernährung schaffen 

 Essen in der Gemeinschaft 

 Tisch- und Esskultur 

 Ernährung- Bewegung 

 zubereiten von gesunden Gerichten 

 ausreichende Flüssigkeitszufuhr 

 

Bewegung 

 Grundbedürfnisse für körperliches und seelisches Wohlbefinden 

 viel Raum dem natürlichen Bewegungsdrang geben 

 Förderung natürlicher Bewegungsformen 

 kein Leistungsdruck 

 Bewegungsräume schaffen 

 möglichst viele Aktivitäten im Freien 

 

 

 

Wasser  

 Natur mit allen Sinnen erschließen 

 Experimentierfreude fördern 

 Kneippanwendungen wie Wassertreten, Taulaufen, barfuß gehen 

 natürliche Reize setzen 

 Wasserspiele 
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Kinder mit Entwicklungsverzögerungen 

Die integrativen Gruppen sind in unserem Haus altersgemischt zusammengesetzt, wir 

bieten ihnen ein breites Spektrum an unterschiedlichen Lernerfahrungen und Aktivitä-

ten, wobei allen Kindern diese Möglichkeiten geboten werden. 

Es widerspricht unserem Integrationsgedanken die entwicklungsverzögerten Kinder re-

gelmäßig für bestimmte Förderung aus dem Gruppengeschehen herauszunehmen.  

Bei all dem ist es uns wichtig, die Bemühungen und kleine Schritte der Kinder wahrzu-

nehmen, sie uns bewusst zu machen und sie anzuerkennen. 

 

Integrationskinder besuchen die Einrichtung ganztags. In den  4 Gruppen arbeiten zwei 

Fachkräfte, davon verfügt eine über eine sonderpädagogische Zusatzausbildung, pro 

Gruppe stehen 4 Integrationsplätze zur Verfügung. 

Für jedes Kind wird mit Hilfe der Kuno Beller Entwicklungstabelle 0-9, ein individueller 

Förderplan erstellt, der zwei Mal im Jahr gemeinsam mit den Eltern im Entwicklungsge-

spräch reflektiert und durchgesprochen wird. Wir arbeiten eng mit der Familie des Kin-

des, den Therapeuten, dem Sozial- und Gesundheitsamt zusammen. 

 

Die Welt der Sprache entdecken  

Das Thema Sprache ist Teil unseres Lebens und fest verwurzelt. Wir sprechen den 

ganzen Tag: bei Tisch, beim Spiel, beim Basteln und Lesen, beim Wickeln, beim Kom-

men und Gehen miteinander. 

Kinder lernen das Sprechen durch Hören und ahmen es dann nach. Sie üben, indem 

sie neue Wörter und Sätze in ihr Sprechen integrieren. Je mehr das Kind zum aktiven 

Sprechen herausgefordert wird, desto größer wird der Wortschatz sein. Dies versuchen 

wir durch Spiele, die zum Zuhören, Fragen, Erklären und Mitteilen anregen. 

 

Die Kinder reden miteinander, stellen Fragen und suchen nach Antworten. Sie äußern 

ihre Meinung und hören einander zu. Dabei erlernen sie eine Sensibilität für den richti-

gen Gebrauch der Wörter, auch für ihre Kommunikation mit anderen. 

Bilderbuchbetrachtungen gehören zu den wirksamsten Formen der Sprachförderung. 

Wird diese Betrachtung als Dialog gestaltet, eröffnet sie dem Kind besonders vielfältige 

Lernchancen.  

Sprache ist nicht nur das gesprochene Wort- Sprache ist Kommunikation! 

Die Sprachentwicklung eines Kindes ist unmittelbar mit der Entwicklung der Wahrneh-

mung, der Motorik, des Denkens und des sozial-emotionalen Erlebnisbereiches ver-

bunden. 

Unsere Kindertagesstätte ist seit Januar 2016 Teil des neuen Bundesprogramms 

„Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“, welches das Bundesministeri-

um für Familien, Senioren, Frauen und Jugend ins Leben gerufen hat. Mit dem neuen 

Programm fördert das Bundesfamilienministerium alltagsintegrierte sprachliche Bildung 

als festen Bestandteil in der Kindertagesbetreuung. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu 

mehr Chancengleichheit. 

Eine übergeordnete  Fachberatung  begleitet die Qualitätsentwicklung in unserer Kita. 
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Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“  
 
 
In unserer Einrichtung arbeiten zwei zusätzliche Fachkräfte und die Einrichtungsleiterin 
gemeinsam an der Umsetzung des Projekte „ Sprach- Kitas“.  Die Aufgabe dieser 
Fachkräfte ist es, eine alltagsintegrierte sprachliche Bildung und Begleitung aller Kinder 
zu gewährleisten. Sie werden von einer externen Fachberatung des Bundesprogram-
mes begleitet. 
Das pädagogische Personal in den Kindergruppen unserer Einrichtung, wird zu drei 
Schwerpunkten von ihnen unterstützt. 
 
In Bezug 

1. auf Beratung, Begleitung und fachliche Unterstützung für eine kontinuierlich, all-

tagsintegrierte sprachliche Bildungsarbeit, unter anderem  durch exemplarische 

sprachpädagogische Arbeit mit Kindern 

2. auf inklusive Pädagogik 

3. auf Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder  

Mit der Umsetzung des Projektes wollen wir das sprachliche Bildungsangebot für alle 
Kinder verbessern. Besondere Aufmerksamkeit schenken wir dabei  den Kindern aus 
bildungsfernen Familien und aus Familien mit Migrationshintergrund. Die Kinder sollen 
mehr Möglichkeiten erhalten ihr Leben zu gestalten, um eine hohe Lebensqualität zu 
erreichen. 
 
1. Alltagsintegrierte Sprachbildung 

Kinder besitzen Kompetenzen, um sich Sprache aktiv anzueignen. Unseren Fachkräf-

ten ist es sehr wichtig die Kinder in ihrem Spracherwerb zu begleiten und zu unterstüt-

zen, indem wir im gesamten Tagesablauf eine positive und fröhliche Atmosphäre schaf-

fen, in der sie sich wohlfühlen und  frei entfalten können. Sie unterstützen die pädagogi-

sche Arbeit in den Gruppen dabei, für alle Kinder einen Lernort zu schaffen, der ihnen 

ein positives Selbstbild vermittelt und ihre Individualität stärkt. Die Arbeit der Sprach-

fachkraft mit den Kindern in kleinen Gruppen ermöglicht es, die Kinder genauer kennen 

zu lernen und ihnen eine gute Unterstützung zu geben. Wir widmen dem Kind unsere 

ganze Aufmerksamkeit, indem wir es anschauen, gut hinhören und ihm genug Zeit ge-

ben, dass es aussprechen kann. Wir begleiten den Alltag sprachlich, ob beim morgend-

lichen Ankommen der Kinder, Tischdecken, Zähneputzen, Mahlzeiten, Garderobensitu-

ationen, indem wir deutlich, im angemessenem Tempo und  in kurzen klaren Sätzen 
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sprechen. Da die kleinsten Kinder sich die Lippen- und Mundpositionen für die eigene 

richtige Aussprache abgucken, ist es uns besonders wichtig, ständig den direkten Blick-

kontakt zum Kind beim Sprechen zu haben und stetig ein sprachliches Vorbild zu sein. 

 

Lieder, Fingerspiele und Reime werden von uns im gesamten Tagesablauf integriert, ob 

beim Anziehen, Wickeln, vor dem Schlafen, im Morgenkreis, beim Essen, Spielen, wäh-

rend des Saunaganges und bei Ausflügen. Weitere Sprachanlässe schaffen wir, indem 

wir gemeinsam mit den Kindern Bilderbücher anschauen, darüber sprechen, sie nach-

erzählen und nachspielen. Durch das Üben und wiederholen von Texten festigt sich der 

vorhandene und neu erworbene Wortschatz und gibt den Kindern, die so wichtige Stüt-

ze. Mit interessierten Kindern erfinden wir Geschichten, malen Bilder dazu und gestal-

ten kleine Bücher daraus. Auch das Rätseln integrieren wir gern in verschiedene Situa-

tionen. Wir planen gemeinsam mit den Kindern den Tagesablauf, verschiedene Aktio-

nen und beteiligen sie an der Vorbereitung der Projekte. Dies geschieht überwiegend im 

Morgenkreis oder in anderen Gruppengesprächsrunden. Wir gewährleisten, dass alle 

Kinder die Chance haben zu Wort zu kommen und bieten ihnen dazu einen fehler-

freundlichen Raum. 

 

Unsere Räume sind so gestaltet, dass sie den Kindern reichhaltige Sprachanreize und 

mannigfaltige Möglichkeiten bieten. Mit digitalen Bilderrahmen, der Präsentation von 

kreativen Arbeiten der Kinder, bebilderten  Dokumentationen von Aktionen der Kinder, 

Projektdarstellungen, Lerngeschichten, visualisierten Handlungsfolgen des Anziehens, . 

illustrierten Essenplänen und laminierten Bildern von Dingen – Was fehlt? Was muss 

mitgebracht werden? Sie dienen dazu viele Sprachanlässe mit und für Eltern, Fachkräf-

ten, Besuchern und Kindern, untereinander  zu schaffen. 

Durch die Sprachfachkräfte angeleitet, haben die Fachkräfte wöchentlich in Kleinteam-

gruppen die Möglichkeit sich auszutauschen, von Erfahrungen zu berichten und vor-

handenes Gedankengut (Spiele, Fingerspiele, Rätsel, Projektideen, Tischsprüche, Lie-

der) an andere Mitarbeiter weiterzugeben.  

Als Methoden nutzen wir von uns standardisierte Beobachtungs- und Dokumentations-

praktiken, um Sprachbildungsprozesse bei den Kindern zu entdecken und zu stärken. 

Das geschieht intensiver,  durch die, bei der Analyse nach Lerndispositionen, vorge-

nommene Erweiterung im Bereich „sich ausdrücken und mitteilen“. Unsere Fachkräfte 

benutzen dafür die Kuno Beller Entwicklungstabelle, Bildungs- und Lerngeschichten 

und die vom DJI bereitgestellten Orientierungsleitfäden, die die Sprachetappen des 

kindlichen Spracherwerbs beinhalten. Sie dokumentieren die jeweilige Entwicklungs-

etappe und die in der Beobachtung zu erkennenden sprachlichen  Aspekte.  
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2. Inklusive Pädagogik 

Unsere pädagogischen Fachkräfte sorgen für ein positives, anregendes Gruppenklima 

ohne Ausgrenzung. Jedes Kind ist  ein gleichwertiger, geschätzter und respektierter Teil 

der Gruppe. Ziel für uns ist es, die Kita als sicheren und anregenden Bildungsort für alle 

zu gestalten, an dem es selbstverständlich ist, verschieden zu sein. Durch gezielte Be-

obachtung können die Fachkräfte individuell  auf jedes Kind eingehen, Räume so ge-

stalten, dass sie kindorientierte  Lern-und Spielbereiche schaffen. 

 

 

Für Kinder die Deutsch als Zweitsprache hauptsächlich in der Kindertagesstätte erler-

nen, ist es notwendig, dass wir Erwachsene an ihrer Seite sind, die Wert darauf legen 

ihre individuellen Mitteilungen zu verstehen. Deshalb brauchen die Kinder  uns als 

Fachkräfte, für die, die Gedanken der Kinder und ihre Gefühle einen hohen Stellenwert 

haben.  

Die Zweitsprache muss für das Kind nützlich und lohnenswert sein. Die pädagogische 

Fachkraft  ist bemüht  die individuellen Mittteilungen des Kindes zu verstehen und 

selbst Interessantes zu erzählen, so dass es motiviert ist, um in der neuen Sprache mit 

den Kindern und Erziehern in sprachlichen Austausch zu treten. Wir arbeiten viel mit 

Bildkarten, Dingen aus dem alltäglichen Leben, stellen gemeinsam mit den Kindern Fo-

tokarten her, Bildfolgen und Bildergeschichten.  

 

   

 

3. Zusammenarbeit mit Familien der Kinder 

Alle Familien sollen sich bei uns in der Kindertagesstätte willkommen fühlen und mit 

ihren privaten Alltag in Verbindung bringen. Die Sprachfachkräfte bieten den Eltern 

mittwochs von 8.15– 9.00 Uhr und 14.00 - 16.30 Uhr eine Sprechzeit an, um Fragen die 

sie zur Sprachentwicklung ihrer Kinder haben, geklärt zu bekommen. 

Für Eltern deren Muttersprache nicht Deutsch ist, unterstützt uns ein Dolmetscher vom 

AWO Migrationszentrum  zu Elternversammlungen, Eltern- bzw. Entwicklungsgesprä-

chen. Dass die Eltern uns verstehen und von uns verstanden werden, ist für uns sehr 

wichtig, denn eine gelungene Elternpartnerschaft unterstützt und ergänzt die Sprach-

entwicklung des Kindes. 
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Im Bedarfsfall haben alle Fachkräfte die Möglichkeit, das vom Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend  bereitgestelltes bildgestütztes Kommunikations-

buch: Kita – Alltag zu nutzen. 

Alle zwei Monate wird von den Fachkräften eine thematisierte, auf Sprache bezogene, 

Elternwandzeitung entworfen. Hiermit erhalten sie unter Anderem sprachlich anregende 

Veranstaltungstipps und zum Jahreslauf passende Buchempfehlungen, Fingerspiele, 

Gedichte, Rätsel, Liedtexte und Klatschspiele.  

In einen separaten, für die Kinder und Erzieher immer zugänglichen Raum, befindet 

sich eine  hausinterne Kinderbibliothek. Hier können die Eltern mit den Kindern und Er-

ziehern gemeinsam Bücher anschauen, vorlesen, Gesprächsrunden  gestalten und le-

sen. Die Erzieher vermitteln die Wertig - und Wichtigkeit von Büchern unter Anderem für 

die Sprachentwicklung der Kinder. (dialogische Bilderbuchbetrachtung) 

Quartalsweise laden wir gruppenübergreifend die Eltern ein und bieten ihnen somit die 

Möglichkeit, sich in einer Runde mit anderen Eltern zum Thema Sprach- und Sprech-

gewohnheiten auszutauschen. Eine Fachkraft begleitet sie durch das Motto des Tref-

fens und gibt Anregungen, Impulse und Tipps für zu Hause. Somit können alle Beteilig-

ten von den Erfahrungen und dem Fachwissen profitieren. Der Austausch von Informa-

tionen, das Sammeln gemeinsamer Erfahrungen und die wechselseitige Unterstützung 

und Ergänzung bei der Gestaltung, bietet für Alle die Möglichkeit zur Weiterentwicklung 

ihrer Kompetenz. 

 

Mehrsprachigkeit ist eine kostbare Ressource. Sprachliche Bildungsarbeit findet zuerst 

in den Familien statt. Um die Zusammenarbeit mit den Eltern zu stärken, bitten wir inte-

ressierten Eltern als Experten ihrer Kultur Bilderbücher, Fingerspiele oder Lieder in ihrer 

Familiensprache vorzustellen. Wir wollen damit erreichen, dass die Kinder die unter-

schiedlichen Sprachen in unserer Einrichtung kennenlernen. Wir möchten die Mehr-

sprachigkeit wertschätzen und dafür sorgen, dass sich die Familien bei uns willkommen 

fühlen. Das bietet nicht nur eine aktive Mitgestaltung des pädagogischen Kitaalltags, 

sondern schafft auch Anlässe für den Austausch zwischen und innerhalb der Familien. 

 

 

DESK Verfahren 

Unsere Kindertagesstätte nimmt seit 2011 am „Dortmunder Entwicklungsscreening für 

den Kindergarten“ teil. Das vom Land Mecklenburg – Vorpommern verbindlich festge-

legte DESK 3-6 R Verfahren, ist standardisiert, wissenschaftlich anerkannt und wird  

praktisch angewandt. Es wurde zusammen mit Erzieherinnen entwickelt. Damit im Zu-

sammenhang, beteiligen wir uns an einer wissenschaftlichen Begleitforschung (Evalua-

tion). Diese Teilnahme erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage der am 18.12.2017 in 

Kraft getretenen „Verordnung über die inhaltliche und finanzielle Ausgestaltung und 

Durchführung der alltagsintegrierten Beobachtung und Dokumentation in der Kinderta-

gesförderung (BeDoVo M-V). 
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Wir wollen mit diesen Screening- Verfahren frühzeitig erste Anzeichen einer Entwick-

lungsgefährdung der Kinder im Alter von 3-6 Jahren entdecken. Dies ermöglicht uns ein 

rechtzeitiges Einleiten von gezielten Fördermaßnahmen. In unserer Einrichtung arbeiten 

zwei zusätzliche Fachkräfte zusammen mit den pädagogischen Fachkräften in den Kin-

dergruppen. Die DESK -Fachkräfte beobachten die Kinder in den Gruppen und führen 

mit ihnen Entwicklungsaufgaben in den Kompetenzbereichen Feinmotorik, Grobmotorik, 

Sprache und Kognition und soziale Entwicklung durch. Außerdem tauschen sich die 

Fachkräfte über den aktuellen Entwicklungsstand der Kinder aus.  

Von den DESK Fachkräften werden im Rahmen eines Zirkusspiels (Rollenspiel), wel-

ches einmal im Jahr im November durchgeführt wird, Durchführungsaufgaben mit einer 

Gruppe von 5-6 Kindern erarbeitet. Diese bestehen aus einzelnen, thematisch zusam-

menhängenden Spielszenen, in denen eine oder mehrere Entwicklungsaufgaben inte-

griert sind. Hiermit erhalten wir objektive Informationen über die Stärken und Schwä-

chen eines Kindes. 

Die standardisierten Beobachtungsbögen werden durch die DESK- Fachkräfte ausge-

wertet und für Kinder mit besonderem Förderbedarf individuelle Entwicklungspläne, in 

Anlehnung an die Greifswalder Förderdokumentation, erstellt. Dabei soll dem Kind „kein 

Stempel“ aufgedrückt werden. Stattdessen wollen wir den Kindern, bereits im Vorschul-

alter, eine passende individuelle und kindgerechte Förderung anbieten.  

Nach der Durchführung des Screening Verfahrens führen die Fachkräfte mit den Perso-

nensorgeberechtigten ein Elterngespräch über die Beobachtungsergebnisse in den ein-

zelnen Kompetenzbereichen und erhalten somit einen guten Einblick in die Verhaltens-

weisen ihres Kindes in der Kita. Gemeinsam besprechen sie gegebenenfalls einen er-

arbeiteten Förderplan für das Kind. Die Förderung erfolgt durch die DESK –Fachkräfte 

einmal in der Woche eine halbe Stunde in kleinen Gruppen. Die Personensorgeberech-

tigten werden über den jeweiligen Stand der Förderung durch die DESK- Fachkräfte 

informiert.           

 

Die Bedeutung des Spiels für Kinder- „Spiel ist der Beruf des Kindes!“ 

Dem Spiel, als wichtigste Erfahrungs- Ausdrucks- und Lebensform für Kinder messen 

wir einen hohen Stellenwert bei. Das Spiel beeinflusst in besonderem Maße die körper-

liche und geistige Entwicklung des Kindes, sein Verhalten, die Herausbildung von Ge-

fühlen und Charaktereigenschaften, seinen psychischen Zustand und in diesem Sinne 

sein Wohlbefinden. Kinder, die viel und intensiv spielen, nehmen dabei ihre Besonder-

heit, ihre Einmaligkeit, ihre Handlungsmöglichkeiten und -grenzen, ihre Gefühls- und 

Gedankenwelt wahr. 

 

 

Im Spiel spiegeln Kinder ihre Erfahrungen, Erlebnisse, Wünsche und Träume -  ihre 

gesamte Lebensumwelt wieder. . Kinder setzten sich mit ihrer Umwelt auseinander, 

diese wollen sie entdecken und verstehen und  sich mit unbekannten Dingen vertraut 
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machen. Dabei sind sie schöpferisch tätig, ohne bewertet zu werden. In einer fehler-

freundlichen Umgebung lernen Kinder gemeinsames Handeln, können in verschiedens-

te Rollen schlüpfen und verschiedenste Materialien und Räume nutzen. 

Durch Wiederholen von Spielvorgängen entwickeln Kinder immer neue Erkenntnisse 

und Fähigkeiten, um so die Welt zu begreifen. Deshalb geben wir Kindern viel Zeit und 

Raum, um ihre Bedürfnisse auszuleben. 

Wir, als Pädagogen, halten uns beim Spiel der Kinder zurück, nehmen eine passive, 

beobachtende Rolle ein, um so Ideen und Impulse der Kinder wahrzunehmen und fort-

zuführen. Wir stehen natürlich jederzeit bereit, um Anregungen und Unterstützung zu 

geben. Die aus den Beobachtungen gewonnenen Informationen bilden die Grundlage 

für unsere  weitere Arbeit, denn dadurch erfahren wir die Interessen und Bildungsthe-

men jedes Kindes und können ihnen so entsprechende Materialien und Lernimpulse 

anbieten, um seine Entwicklung bestmöglich zu fördern. 

 

Spielen bedeutet für Kinder: 
- Freiheit erleben- Entscheidungsfreiheit 
- Spontan sein dürfen 
- Freude am gemeinsamen Tun 
- Wechsel von Spannung und Entspannung 
- keinen Leistungsdruck haben 
- Konflikte selbst lösen lernen 
- sich in vielen Bereichen entwickeln  

können: Phantasie und Kreativität, Denken,  
Fühlen und Sozialverhalten, Musik, Motorik, 
Sprache, Bewegung…    

- Ausbau der Ich- Kompetenzen 
- Selbstvertrauen im eigenen Handeln zu  
      gewinnen 
- Selbst/Fremdwahrnehmung zu erfahren 
- Selbstentwicklung neu entdeckender Lernbereiche  

 
 

     
Projektarbeit  

  
Ausgangspunkt der Projektarbeit ist die Orientierung an der Lebenssituation, den Inte-

ressen, Wünschen, Bedürfnissen und Erfahrungen der Kinder. Dies bedeutet, dass das 

Projekt in den Situationsansatz als pädagogische Basis integriert ist. Die Kinder legen 

gemeinsam mit den Erziehern Themen fest und bestimmen das Ziel des Projekts. 

Im Verlaufe des Projekts entstehen verschiedene Lernfelder, die von einem Thema, 

einer Situation oder einem Wunsch ausgehen. Somit bietet das Projekt Raum für unter-

schiedliche Aktivitäten und beinhaltet Ziele, wie die Öffnung von Kindertageseinrichtun-

gen zu ihrem Umfeld hin, Handlungsorientierung, Erfahrungslernen, Selbsttätigkeit, Le-

bensnähe, Mitbestimmung, ganzheitlicher Kompetenzförderung und Methodenvielfalt. 

Fachkräfte beziehen bei der Projektplanung und – Durchführung Kinder, Eltern und an-

dere Erwachsene  die entsprechende Fachkenntnisse mitbringen, ein.  
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Im Projekt erfahren die Kinder ihre Tätigkeit als sinnvoll, wenn das Thema aus ihrem 

Lebensbereich stammt, weil sie darüber mitentscheiden und gemeinsam nach Ideen 

und Vorschlägen zum Thema suchen können. Dabei ermöglicht die Projektarbeit ein 

ganzheitliches Vorgehen, in dem die sozialen, emotionalen, motorischen, kognitiven, 

sprachlichen und kreativen Fähigkeiten unterstützt und gefördert werden. 

Über das selbst Tätigwerden, können die Kinder die Abläufe in einem Projekt von der 

Planung über die Durchführung bis hin zur Reflexion miterleben und nachvollziehen. So 

lernen sie die Folgen des eigenen Handelns kennen und ihr Verhalten reflektieren. 

Durch diese aktive Mitgestaltung werden das Selbstvertrauen und das Selbstbewusst-

sein gestärkt. 

 

Umgang mit Medien 

Unsere Kinder wachsen mit Medien (Zeitung, Computer, Internet, Kameras) auf und 

werden angeregt deren Umgang sinnvoll einzusetzen. Medien bieten vielfältige Mög-

lichkeiten der Nutzung und Gestaltung, die die Kinder kennenlernen. Dabei lernen sie 

nicht nur Medien zu bedienen, sondern auch wie sie diese als Werkzeuge zur Umset-

zung eigener Ideen und Ziele einsetzten können. 

Der bewusste, kritische Umgang mit Medien muss allerdings genauso erlernt werden.   

Ihre Sprachkompetenz wird intensiv gefördert, da Medien die Chance bieten ins Ge-

spräch zu kommen.  

Zu unseren Medien gehören: 

- Dokumentation, Entwicklungsberichte, Aushänge, Portfolios, Lerngeschichten 

- weitere Medien: Digitalkamera, CD-Player, Bücher/Zeitschriften, Kalender ,PC, 

digitale Bilderrahmen, Beamer, Sprachwand für Eltern 

 

 

 

ABC Club 

Unser Ziel ist es während der Übergangsphase von der Kindertagesstätte in die Schule 

den Vorschulkindern zu helfen einen neuen Status zu erlangen, der ihnen ermöglicht 

mehr Unabhängigkeit zu erlangen und seine Kompetenzen zu erweitern, um sich ge-

meinsam mit den Eltern  den neuen Aufgaben und Herausforderungen zu stellen, sowie 

eine neue Verantwortung für sein Lernen zu übernehmen. 

 

Im letzten Kindergartenjahr treffen sich alle Kinder, die zur Schule kommen und grün-

den den ABC-Club. Dieses wird im Rahmen einer gemeinsamen Eröffnung gefeiert. 

Jedes Kind erhält symbolisch eine eigene Federtasche, welche im folgenden Jahr ge-

nutzt wird. 

 

In dieser Zeit werden verschiedene Aktivitäten gemeinsam mit den Kindern geplant und 

durchgeführt. Wir kooperieren mit der Grundschule Nord, der Kranichschule und dem 

„Hort am See“, sowie den „Hort am Reitbahnsee“. Einmal jährlich besuchen die Vor-
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schulkinder das DEKRA Fest und zweimal jährlich das „Bummisportfest“. Besuche von 

anderen Institutionen, wie Museum, Krankenhaus, Feuerwehr, Bibliothek, St. Georg 

oder elterliche Betriebe, werden durch die Fachkräfte organisiert und  anhand der Kin-

derwünsche orientiert. 

 

Die Kinder lernen schwimmen 

 

Es gibt keine Sportart, die gesünder ist als Schwimmen. Wer sicher schwimmen kann, 

verringert das Risiko, zu ertrinken. Das liegt vor allem an der ganzheitlichen Beanspru-

chung der Muskeln und an der Entlastung der Gelenke durch den Auftrieb des Was-

sers. Da ist es schlicht lebensnotwendig, sich über Wasser halten zu können und am 

besten, sicher schwimmen zu können. Außerdem lernen die Kinder mögliche Gefahren 

am und auf dem Wasser besser einzuschätzen,  ihre Kraft im Wasser richtig zu dosie-

ren und sie können sich im Notfall gegebenenfalls retten. 

Darum haben wir uns zum Ziel gesetzt, zur eigenen Sicherheit der Vorschulkinder mög-

lichst früh schwimmen zu lernen.  

 

- In einer Kleingruppe von ca. 10 Kindern, besuchen sie einmal wöchentlich die 

Schwimmhalle in Neubrandenburg 

- hierzu begleitet eine Fachkraft die Kindergruppe, die direkt von der Kita bis zur 

Schwimmhalle mit dem AWO Kleinbus gefahren wird  

- der Schwimmkurs dauert 18 Stunden 

- die Kinder erleben das Element Wasser und überwinden ihre Ängste 

- sie erfahren, dass Bewegung im Wasser Spaß macht 

- Sie lernen Regeln einzuhalten und Rücksicht zu nehmen 

- das Ziel für jedes Kind ist es, dass „Seepferdchen“-Abzeichen zu erlangen 

 

 

 

 

 

Die Kinder lernen die Schule kennen 

 

Um beim Kind ein positives Bild von der Schule lange vor Schuleintritt aufzubauen, er-

halten die Kinder die Gelegenheit den zukünftigen Schulweg , die Schule und  die Leh-

rer kennenzulernen. 

 

- in Gruppengesprächen und anhand von Bildmaterial, Geschichten, Gedichten 

und Schulmaterial werden allgemeine Schwerpunkte der Schule besprochen.  

- Dazu gehören folgende Fragen: Was gehört in eine Federtasche hinein? Welche 

Unterrichtsfächer kennen die Kinder? Wie sieht ein Klassenraum aus? Wie ver-

halte ich mich im Unterricht? 

- Einmal im Jahr beteiligen wir uns am Schulfest und lernen den Schulhof und ei-

nige Kinder kennen. 
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- Am Ende des Schuljahres besuchen wir den Unterricht der Erstklässler und dür-

fen an ihrem Unterricht teilhaben. 

- Gemeinsam erkunden wir die Klassenzimmer und die Schule. 

-  

  

Die Kinder lernen Regeln im Straßenverkehr kennen 

 

Unser Ziel ist es, auf dem Schulweg von der Kita zur Schule und  von der Schule zum 

Hort, das Verhalten der  Vorschulkinder auf dem Schulweg zu üben, damit sie sicher 

und ohne Bedenken den Weg selbständig bewältigen  können. 

 

- Verkehrserziehung ist ein großer Schwerpunkt im ABC-Club. 

- Kooperation mit dem AWO Hort „Am Reitbahnsee“ und dem AWO Hort „Am See“ 

- in den Ferien gehen die Kinder in die Grundschule „West“ bzw. den Hort „Am 

Reitbahnsee“, um mit den Hortkindern gemeinsam einen Projekttag zu gestalten     

- Wir treffen uns regelmäßig mit den Kindern des Hortes „Am Reitbahnsee“ an der 

Schule und gehen den Weg zum Hort mit ihnen gemeinsam (Vorbereitung auf 

den Schulweg).  

 

Die Kinder lernen Neubrandenburg kennen 

Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, über ihren eigenen Alltag hinaus, Einblicke in 

das Leben ihrer Stadt  zu bekommen.  

Darum wollen wir ihr Wissen über die Heimatstadt, ihre Entwicklungsgeschichte und 

den Sehenswürdigkeiten erweitern und ihnen helfen diese zu verstehen. Wir erkunden 

die Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, desto besser können sie sich mit ihrer Stadt 

identifizieren und sie als schützenswert verstehen. Sie lernen Geborgenheit in der be-

kannten Umgebung zu empfinden und stärken ihr Selbstbewusstsein. Es gibt ihnen 

auch die Möglichkeit Toleranz für andere Stadtbewohner zu entwickeln. 

Der Besuch im städtischen Museum ist einer unserer vielen Traditionen. In 4 Einheiten 

lernen die Kinder ihre Heimatstadt kennen (Wie viele Tore hat Neubrandenburg?  Wie 

ist die Stadt entstanden?  Wie haben die Leute früher gelebt?  Welche Handwerke wur-

den ausgeübt?) 

Der krönende Abschluss ist die Begehung der Neubrandenburger Stadtmauer.  

 

 

Die Kinder leben Fürsorge und Achtsamkeit als Schlafstreichler 

 

Ein harmonisches und emphatisches Miteinander wird in unser Kita groß geschrieben. 

Das zieht sich von der Krippe bis in die Vorschule. Unsere Großen unterstützen die 

Fachkräfte der Krippe mittags beim Einstreicheln der Kinder. Jedes ABC-Kind hat ein 

festes Bezugskind, was jeden Mittag in süße Träume gestreichelt wird. So lernen die 

Kinder einen liebevollen und verantwortungsbewussten Umgang miteinander und ge-

ben dies schon an die ganz Kleinen weiter. 
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Mahlzeitengestaltung  

Unsere Einrichtung bietet Vollverpflegung an, das heißt Frühstück, Mittag und Vesper 

und Wasser, Tee und Säfte über den ganzen Tag. 

Die Mahlzeiten dienen der gesunden Ernährung der Kinder, stellen soziale Lern- und 

Bildungssituationen dar und fördern die Selbstständigkeit der Kinder. 

Das von dem externen Essenanbieter gestellte Essen ist kindgerecht und ausgewogen, 

es ist an die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) ange-

lehnt. Bei der Auswahl der Speisen werden kulturelle und religiöse Aspekte, genauso 

wie individuelle Ernährungsvorschriften oder Vorlieben für das einzelne Kind (Allergien) 

berücksichtigt. 

In enger Zusammenarbeit mit dem Essenanbieter und den pädagogischen Fachkräften 

werden bei der Speiseplangestaltung die Wünsche und Neigungen der Kinder beachtet.  

Zu den Mahlzeiten holen sich die Kinder selbständig das Geschirr und Besteck aus dem 

Schrank und suchen sich ein Trinkgefäß aus. 

Jedes Kind wählt sich seinen Platz wo es sitzen möchte und entscheidet  was, wieviel  

und wovon es essen bzw. probieren möchte. Zum Frühstück und Vesper bereiten die 

Kinder ab ca. 2 Jahren selbständig ihre Brote zu. Sie entscheiden selbst ob sie an den 

angebotenen Tischdiensten teilnehmen möchten. In den Kindergartengruppenräumen 

stehen in Kinderhöhe den ganzen Tag verschiedene Getränke zur Selbstbedienung zur 

Verfügung. Den kleinen Krippenkindern werden mehrmalig am Tag von den Fachkräf-

ten Getränke angeboten, haben aber auch das Recht mimisch und gestisch danach zu 

bitten. 

 

Die Gestaltung der Mahlzeiten 

 fördern die Selbstständigkeit der Kinder 

 fördern das Verantwortungsgefühl der Kinder, in dem sie bei der Gestaltung der 

Essenssituation beteiligt werden (Auswahl des Essens, Tischdienste…) 

 geben dem Alltag der Kinder eine Struktur, an der sich die Kinder ohne Uhr ori-

entieren können. 

 bietet den Kindern die Möglichkeit ruhige Tischgespräche zu führen, in denen sie 

respekt- und rücksichtsvoll miteinander kommunizieren  

 

Unsere Fachkräfte kündigen den Kindern rechtzeitig die Mahlzeiten an und behalten 

sich aus dem gesundheitlichen Aspekt vor, dass die Kinder  sich nach dem Toiletten-

gang und vor dem Mittagessen die Hände waschen. 

Die Kinder decken sich selbständig volle Gedecke auf und dekorieren  den Tisch mit 

Tischschmuck. Sie wählen das Besteck nach individuellem Entwicklungsstand. Das 

selbständige Auffüllen des Essens, eingießen und die Wahl des Getränkes, wie auch 

der gemeinsame Beginn der Mahlzeiten gehören zu einem festen Bestandteil. Sie tref-
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fen gemeinsam eine Vereinbarung welches Ritual für den Beginn der Mahlzeit Anwen-

dung findet. 

 

Die pädagogischen Fachkräfte gestalten eine gemütliche und kommunikative Atmo-

sphäre während der Mahlzeiten und achten auf die Förderung der Tischkultur.  

Kulturelle Gewohnheiten, Wünsche und Bedürfnisse der Kinder und spezielle Ernäh-

rungsvorschriften einzelner Kinder werden beachtet und im Gruppenbuch vermerkt. 

 

Kita-Alltag praktisch  

Der Tag soll den Kindern gehören, sie entscheiden mit, wie der Ablauf gestaltet wird, 

wobei der Beginn der Mahlzeiten feststehend ist. 

 

Unsere Kinder werden in Absprache mit den Personensorgeberechtigten ab 5:30 Uhr 

im Frühdienst von einer Fachkraft angenommen. Dabei werden die Krippenkinder ab 

6.30 von den Kindergartenkindern getrennt von jeweils einer Fachkraft, in einem dafür 

vorgesehenen feststehenden Gruppenraum betreut. Nach einer kurzen Übergabe ge-

gen 7:15 Uhr, holen die Gruppenerzieher die jeweiligen Kinder zum Frühstück ab und 

gehen in ihre Gruppen. Dort haben sie die Möglichkeit des Freispiels. Das Frühstück 

findet bei uns in der Zeit von 8.00 – ca. 8.30 Uhr statt. 

 

Nach dem Frühstück beginnt die Freispielzeit.  

Ein wichtiger Bestandteil im pädagogischen Alltag ist jetzt unter anderem das Rollen-

spiel. Hier festigen die Kinder die Beziehungen zueinander und verarbeiten aktiv Ge-

schehenes und Erlebtes. Dafür stehen zum Beispiel die Puppen-, die Verkleidungs-, die 

Bau-, die Kuschel- , die Lese-,die Experimentier-, die Musikecke und in einigen Grup-

pen der Kaufladen bereit. 

Spielmaterialien sind auch Matratzen, Tücher, Decken, Kissen, Kartons und Papprollen, 

die ein Spiel ohne Vorgaben anregen sollen. Wir möchten die Kinder befähigen, mit 

wenig Material ein kreatives Spiel zu finden, gemeinsam neue Ideen zu entwickeln, 

Dinge zu verstehen und begreifen zu lernen. 

Daneben halten wir altersgerechtes Spielzeug bereit. Auch der Umgang mit ver-

schiedensten Naturmaterialien (Holz, Wolle, Steine, Stöcker, Blätter- jahreszeitenab-

hängig) bietet den Kindern ein ästhetisches Gleichgewicht zu dem konsumorientierten 

und vorgefertigten Spielzeug. Um das Umweltbewusstsein und die Nachhaltigkeit bei 

den Kindern zu stärken, stellen wir ihnen zusätzlich Alltagsmaterial zum kreativen Ge-

stalten zur Verfügung. 

 

Der Gruppenalltag läuft weiter mit von der Fachkraft inszenierten Lernimpulsen in den 

verschiedensten Lernbereichen: Sprache, elementares mathematisches Denken, 

Welterkundung, Sport, naturwissenschaftliche Erfahrungen, Musik,  Ästhetik, bildneri-

sches und kreatives Gestalten, Sport, Fingerspiele und Sinnesschulung. 

Der Austausch mit anderen Gruppen findet ebenso statt, wie Spaziergänge in die nähe-

re Umgebung, Stadterkundungen und freies Spiel auf dem Außengelände der Kita. 
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Um ca. 11.15 Uhr gibt es in jeder Gruppe ein gemeinsames Mittagessen.  

Nach dem Essen putzen die Kindergartenkinder ihre Zähne. Um dem Bedürfnis des 

kindlichen Körpers nach Anspannung und Entspannung zu entsprechen, bieten wir al-

len Kindern eine Ruhezeit bis 13.00 Uhr an. Die Kinder haben grundsätzlich das Recht 

und entscheiden selbst, ob sie bis 14.00 Uhr schlafen wollen. Wir besprechen dies mit 

den Eltern. Kinder, die ein geringes Schlafbedürfnis haben, können sich in der Zeit ab 

13.00 Uhr anderweitig beschäftigen; leise spielen, malen oder Geschichten hören. 

 

 

Ab 14.30 Uhr gibt es Vesper. Je nach Wetterlage spielen die Kinder jetzt drinnen oder 

draußen miteinander. 

 

 

Kleines Regelwerk 

 Die Mahlzeiten werden in der Gruppe begonnen und individuell beendet 

 Während der Mittagsruhe werden die Kinder in der Regel nicht abgeholt 

 Kinder, die kein Schlafbedürfnis haben, können nach einer kurzen Ruhe-

phase aufstehen und sich beschäftigen 

 Die Kinder melden sich bei der Erzieherin ab, wenn sie die Gruppe verlas-

sen 

 Gruppenvorhaben, die eine zusätzliche finanzielle Belastung für die Eltern 

darstellen, sind mit der Leiterin Frau Schnepp abzustimmen 

 Die Kinder sprechen die Erzieher mit Vornamen an  

 

 

 

Feste & Feiern  

 

Feste sind etwas Besonderes und bieten die Gelegenheit, Kontakte zwischen Eltern 

und Erzieherinnen zu intensivieren und gleichzeitig Bräuche und Traditionen kennen zu 

lernen und weiterzugeben. 

Ein besonderes Fest ist für jedes Kind die eigene Geburtstagsfeier in der Kindertages-

stätte. Wir gestalten diesen nach den individuellen Wünschen des Geburtstagskindes.  

 

Weitere Feste und Höhepunkte sind: 

-  Fasching  

-  Osterfest    
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-  Kindertagswoche 

-  Abschlussfest der Schulanfänger 

- Lesewoche 

-  herbstliches Fest in den Gruppen 

-  Laternenfest mit Fanfarenumzug 

- Stiefelputzen und gemeinsames Abendbrot zum Nikolaus 

-   Weihnachtsfeier 

 

 

 

 

 

 

Beobachtung und Dokumentation  

Beobachtung und Dokumentation ist eine wesentliche Grundlage unserer pädagogi-

schen Arbeit mit Kindern. Sie gibt Einblick in die Lern- und Entwicklungsprozesse der 

Kinder und ist hilfreich, um unsere Arbeit zu reflektieren und weiterzuentwickeln. 

 

Beobachten heißt, dass das Kind von einer pädagogischen Fachkraft intensiv beobach-

tet wird und für eine gewisse Zeitspanne die ungeteilte Aufmerksamkeit des Beobach-

tenden hat. Es werden Fotos, Videoaufnahmen und Notizen, nach von uns gemeinsam 

erarbeiteten festgelegten Qualitätskriterien gemacht, um das Kind besser kennenzuler-

nen und die Entwicklung, Fortschritte, Veränderungen, Verzögerungen und die Interes-

sen und Themen des Kindes zu dokumentieren. 

 

Durch Beobachtung und Dokumentation erfassen wir den Entwicklungsstand des Kin-

des, mit all seinen Stärken und Schwächen, mit dem Ziel, darauf aufbauend das Kind 

mit konkreten Angeboten zu fördern. Unser Ziel ist es, das Potenzial der Stärken zu 

nutzen, um das Kind in seinem Lernprozess voran zu bringen. 

Ein weiterer Aspekt dieser Arbeit sind die Lerngeschichten, , Magic Moments Fotodo-

kumentationen, Werke der Kinder und Aussagen der Kinder (Kindermund), die in einer 

Art Bildungsmappe, dem Portfolio, für jedes Kind gesammelt werden. Kinder sind so 

aktive Mitgestalter ihres Portfolios und entscheiden, welche Zeichnungen und Fotos 

gesammelt werden. 

Das Portfolio zeigt, welche Entwicklung das Kind im Laufe seiner Kindergartenzeit ge-

macht hat und es ist eine gute Grundlage, um mit Eltern und auch mit Kindern ins Ge-

spräch zu kommen. Eltern sind jederzeit eingeladen, sich das Portfolio ihrer Kinder an-

zuschauen und auch ihren Teil zu diesem beizutragen. 
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13. Die Rolle der pädagogischen Fachkraft 

 

Im Kindergarten wird Bildung durch die Beziehung und Interaktionen mit der 

Bezugsperson angeregt, sie ist Vorbild, emotionale Bindungsperson, Vertrauensperson 

und Dialogpartner. 

Dabei ist die Qualität der Bindung zwischen Kind und pädagogischer Fachkraft  von 

entscheidender Bedeutung. Die Fachkraft ist sich dieser Aufgaben bewusst. Sie ist 

dafür verantwortlich, dass das Kind sich angstfrei seiner Neugierde hingeben kann. 

Außerdem sorgt sie für eine emotionale Stabilität, in der das Kind innere Harmonie spürt 

und sich selbst lieben lernt. 

Hier wird neben dem Elternhaus, Einfluss auf das spätere Bindungs- und 

Beziehungsverhalten, die Kommunikationsfähigkeit, die motorische Entwicklung, die 

Leistungsmotivation und kognitive Fähigkeiten von Kindern genommen. 

 

Da jedes Kind einzigartig ist und unterschiedliche Handlungswege beim Problemlösen 

geht, nutzt die Fachkraft unterschiedliche Methoden zur Analyse der kindlichen 

Lebenswelt. 

Neben dem direktem Interesse am Kind zählen zu den Aufgaben der Fachkraft das 

genaue und objektive Beobachten kindlichen Verhaltens, sowie die umfassende 

Dokumentation der Entwicklung. Auf der Basis dessen, werden systematisch Lern- und 

Bildungsprozesse organisiert. 

 

 

Die Fachkraft geht davon aus, dass alles was Kinder tun, einen Sinn für sie ergibt und 

versteht kindliche Handlungen als Lern- und Bildungsprozess. Einwände ihrerseits 

sollten immer reflektiert sein, denn unnötige Beschränkungen könnten dazu führen, 

dass wichtige Konstruktionstätigkeiten gestört werden und somit Bildungsprozesse 

verhindert würden. 

Entsprechend unserer Vorstellung vom sich selbst bildenden und dem auf Interaktion 

angewiesenen Kind, sollte die pädagogische Fachkraft sich selbst als, „Beobachterin, 

Unterstützerin und Herausforderin kindlicher Tätigkeiten“ sehen. 

Von hoher Bedeutung sind ihre Empathie und die ungeteilte Aufmerksamkeit, sie 

vermitteln dem Kind ein Angenommen sein und die Akzeptanz seiner Person, die es 

braucht, um sich in seiner Ausdrucks- und Sprachfähigkeit bestmöglich entwickeln zu 

können. Des Weiteren verhilft die Fachkraft dem Kind dadurch sich des eigenen Selbst 

bewusst zu werden und artikulieren zu können. Das stellt grundlegende 

Schlüsselqualifikationen einer Persönlichkeit dar. 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass sich unsere Fachkraft durch einen 

aufmerksamen und feinfühligen Charakter auszeichnen. Sie tritt stets freundlich und 

zuverlässig dem Kind gegenüber auf. Außerdem besitzt sie die Fähigkeit und den Willen 

zur Reflexion ihrer pädagogischen Tätigkeit. 
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14. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Personensorgeberechtigten 

Die Bildung und Erziehung des Kindes ist vorrangig Elternrecht und, vor allem Eltern-

pflicht. Die Kindertagesstätte unterstützt die Personensorgeberechtigten durch die Be-

treuung des Kindes.  

 

Durch die Betreuung, Erziehung und Bildung in 

einer Kindertagestätte, wird  die Entwicklung 

eines  Kindes in entscheidendem Maße ge-

prägt. Die gemeinsame Zusammenarbeit und 

gegenseitige Unterstützung, von Eltern und 

pädagogischen Fachkräften,  sind hier von 

großer Bedeutung. Eine intensive Kooperation 

zwischen Kindertagesstätte und Familie ist ein 

Prozess, welcher sich mittels positiver  Grund-

haltungen wie: Geduld, Akzeptanz,  

Toleranz, Vertrauen, Kontaktfreude und Kommunikationsbereitschaft entwickelt. 

 

Wichtig dabei ist ein intensiver Informations- und Erfahrungsaustausch mit den Perso-

nensorgeberechtigten. Jede Form der Beteiligung von den Eltern respektieren wir. An-

sprüche, Ideen, Vorschläge und Kritiken nehmen wir an und bemühen uns, um eine 

gemeinsame Kompromissfindung bzw. Veränderung.  

Die Kooperation zwischen den Personensorgeberechtigten und den pädagogischen 

Fachkräften erfolgt auf unterschiedlicher Art und Weise:  

 Aktivitäten mit Eltern (z.B. Besuch der Arbeitsstätte) 

 Elternberatung und Elterninformation (z.B. Entwicklungsgespräche, Elterninfor-

mationswand- Projekt Sprach - Kita „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“) 

 Elternmitwirkung (z.B. Elternrat, Mitgestaltung bei Festen)  

 

Die Beteiligung der Eltern ist ausdrücklich gewünscht. Schon zum Aufnahmegespräch 

werden die Eltern über die Möglichkeiten der Elternbeteiligung informiert. Sie entschei-

den über den Eintritt und die Verweildauer ihres Kindes in der Einrichtung, über die 

Weitergabe ihrer persönlichen Daten, den Informationsaustausch mit externen Fach-

diensten und der Erstellung und Weitergabe von Entwicklungsgutachten. 

An Elternabenden, die halbjährlich stattfinden, werden Elternwünsche ermittelt, ausge-

wertet und bei der Planung der Elternarbeit berücksichtigt. 

Die Eingewöhnungsgespräche oder Besuche in der Häuslichkeit fördern einen dialog-

haften Kommunikationsprozess, welcher ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis be-

günstigt. Jährliche Entwicklungsgespräche und eine offene Kommunikationshaltung, 

verstärken diesen Prozess. Der gegenseitige  Respekt wird vom Kind wahrgenommen 

und  fördert ein positives Lernumfeld, welches  die Bildungschancen des Kindes erhöht.  
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Insbesondere, profitieren Kinder mit besonderem Förderbedarf von dieser Partner-

schaft, denn der gegenseitige Austausch, führt unweigerlich dazu, ein größeres Ver-

ständnis für die Entwicklung und das Verhalten des Kindes zu gewinnen.  

Die Personensorgeberechtigten werden beteiligt und angehört, bei allen sie persönlich 

und ihr Kind betreffenden Angelegenheiten. Unsere Aufgabe ist es die Sorgen, Wün-

sche und Anliegen der Eltern anzuhören, sie zu prüfen und entsprechende Rückmel-

dung zu geben.  

Informationen über organisatorische und pädagogische Inhalte, Tagesablauf, Termine, 

Feste, Veranstaltungen, Personalwechsel erhalten die Eltern, zusätzlich zu den persön-

lichen Gesprächen mit den Fachkräften, über die in den Garderoben aufgehängten El-

terninformationswänden. Um die Chancengleichheit  zu leben, unterstützen wir diese 

Informationen mit kleinen Grafiken, Fotos und Bildern. 

Jeds Jahr wählen wir (lt. KiföG M – V) eine Elternvertretung, welche sich aus mind. zwei 

Elternteilen pro Gruppe zusammensetzt. Dieses Gremium hat die Möglichkeit aktiv am 

Kitaleben teilzunehmen und  ihre Mitbestimmung aktiv wahrzunehmen.  Die Elternver-

tretung trifft sich einmal im Quartal, um sich auszutauschen, über laufende Aktionen in 

der Kita informiert zu werden und sie gegebenenfalls mit zu planen und durchzuführen. 

Erziehungspartnerschaft beinhaltet, die gemeinsame Verantwortung von Personensor-

geberechtigten  und pädagogischen Fachkräften, für die Bildung und Erziehung des 

Kindes. Sich für die Elternsicht zu interessieren, ihre Ansichten wertungsfrei anzuhören, 

sich das Lebensumfeld aus der elterlichen Perspektive anzusehen – all das sind Schrit-

te auf dem Weg zur „echten“ Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. 

 

 

15. Das Team  

 

Vom Sie zum Du – vom Ich zum Wir 

 

Teamentwicklung heißt: gemeinsam wachsen, gemeinsam lernen, sich auf Nähe und 

Offenheit einlassen, miteinander arbeiten. Die Art und Weise, wie Teammitglieder in 

Beziehung stehen, beeinflusst die inhaltliche Zusammenarbeit und macht sie in vielen 

Fällen erst möglich. Es gilt, eine tragfähige Beziehung zu schaffen, in der ziel- und lö-

sungsorientiert gearbeitet werden kann. Teamentwicklung versteht sich somit als eine 

Beziehungsentwicklung, die das Ausschöpfen der Ressourcen innerhalb des Teams 

erst möglich macht. In einem solchen Team werden Fähigkeiten und Kommunikation 

von jedem verlangt. Teamarbeit ist kein statischer Zustand oder fertiges Ergebnis, son-

dern ein Prozess, der immer wieder neu erarbeitet werden will. Teamarbeit ist etwas 

Lebendiges. 
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Praktikanten 

Die Ausbildung von Praktikanten gehört zu den Aufgaben von Tageseinrichtungen. Da 

die Einführung in die praktische Arbeit vor Ort Teil der Ausbildung ist, wird unser Team 

durch Erzieher/innen im Anerkennungsjahr, Block-Praktikanten/innen , Sozialassisten-

ten, Enz – Auszubildenden , Praktikanten der Hochschule und Heilerziehungspfleger 

ergänzt. Die Anleitung übernimmt in der Regel die jeweilige Fachkraft in der Gruppe. 

Eine ständige Reflexion mit dieser ist Voraussetzung für einen erfolgreichen Abschluss 

des Praktikums. Auf eine enge Zusammenarbeit mit der Fachschule und Hochschule 

Neubrandenburg legen wir großen Wert. Ziel der Anleitung ist die Hinführung der  Prak-

tikantin zu einem selbständigen, reflektierten Arbeiten und die adäquate Vorbereitung 

auf das zukünftige Berufsleben. 

 

 

 

Fortbildung 

Fortbildung stärkt die Professionalität. Kenntnisse können dadurch aufgefrischt, vertieft 

und aktualisiert werden. Alle Mitarbeiterinnen können interne und externe Fortbildungs-

veranstaltungen besuchen. Im Jahr stehen jedem Mitarbeiter 5 Weiterbildungstage zur 

Verfügung. 3 x  im Jahr wird durch eine hausexterne Fachberatung das Team begleitet. 

Der Träger unterstützt diesen Wunsch der Mitarbeiterinnen nach Qualifizierung auch 

durch entsprechende finanzielle Mittel. Fachzeitschriften sind selbstverständlicher Teil 

der Einrichtung. Fachreferenten und Experten werden  zu Elternabenden eingeladen. 

Durch die internen Sprachfachkräfte erfolgen regelmäßig Schulungen und ein Erfah-

rungsaustausch in Kleinteams und im Großteam. 

 

 

16. Anbindung der Einrichtung an das Gemeinwesen 

Unsere Kindertagesstätte ist eine Kommunikationsstätte und Treffpunkt für unsere El-

tern, Großeltern, Nachbarn und alle, die gern mit Kindern zusammen sind. 

- Wir pflegen die gute Zusammenarbeit und Partnerschaft mit der Grundschule 

„Nord“ und der Kranichschule, um den neuen Lernort „Schule“ für unsere Kinder 

zu erkunden. 

- Wir beteiligen uns an Höhepunkten, Aktivitäten, die in unserer Stadt durch ver-

schiedene Institutionen und Wirtschaftszweige angeboten werden. 

- Wir gehen regelmäßig in die Bibliothek, besuchen die Museen der Stadt und an-

dere kulturelle Einrichtungen wie z. Bsp. die Kunstsammlung oder die Konzert-

kirche. 

- Der Besuch im Frühjahr, der Eröffnungsveranstaltung des Interkulturellen Gar-

tens am Reitbahnsee, ist für unsere Einrichtung ein immer wiederkehrendes Ri-

tual geworden. Dort haben einige Kindergruppen die Möglichkeit, ein Beet anzu-
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legen und es gemeinsam mit dem dort angestellten Personal zu bearbeiten und 

zu pflegen.  

 

Wir stellen Kontakte zu Menschen aus dem Gemeinwesen her, zu Institutionen und kul-

turellen Einrichtungen der Umgebung und nutzen diese. Zugleich soll unsere Kita selbst 

ein Ort der Begegnung sein. 

 

 

 

Stand: 03.08.2020 


