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

Betrachte die Steine, die es aufhebt, und höre zu, was es dir erzählt.

Zur Belohnung zeigt es dir eine Welt, die du längst vergessen hast.“

(Verfasser unbekannt) 

 

Konzeption der Kita Hüttenstrasse e.V.

 

1. Vorwort des Vorstandes

Die Kindertagesstätte Hüttenstraße wurde im Jahr 1970 von engagierten Eltern als 

sogenannter Kinderladen gegründet. Die anfänglich kleine Gruppe, im Ladenlokal 

einer ehemaligen Metzgerei untergebracht, wuchs schnell, und so wurde im Laufe

der Zeit das ganze Haus angemietet. Vieles hat sich seitdem verändert 

ist die Tatsache, dass die Kita Hüttenstraße eine Elterninitiative ist. 

Wir sind ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, vertreten durch den Vorstand, der 

die Elterninitiative unter dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes führt und 

verwaltet. 

„Initiative“ ist hier wörtlich zu nehmen: In unserer Kita wollen wir mehr, als unsere 

Kinder gut untergebracht zu wissen: 

Wir legen Wert darauf, aktiv an der Gestaltung dieses

Kinder mitzuwirken. Hand in Hand mit dem Team und der Leitung möchten wir durch 

ein konstruktives, respektvolles Miteinander für unsere Kinder eine familiäre, 

geschützte Umgebung schaffen, in der sie sich individuell entwickeln kö

Dreißig Kinder, davon 10 unter drei Jahren und 20 im Alter von drei bis sechs Jahren, 

werden von fünf Erzieherinnen, zwei Berufspraktikanten/

zwei Gruppen betreut.  

Unsere Kita hat sich seit 1970 natürlich verändert, wir haben neue Erfahrungen 

gesammelt, Eltern und Erzieherinnen haben sich mit ihren Ideen, Wünschen und 

Anregungen eingebracht.  

Wir reflektieren fortlaufend pädagogische Inhalte und Schwerpunkte. Diese 

Konzeption ist ein Abbild dessen, und wir begreifen sie als Grundlage für die 

pädagogische Arbeit in der Kita, als Präsentation nach Außen und als Leitfaden für 

interessierte Eltern.  

Kind an die Hand, und lass dich von ihm führen. 

Betrachte die Steine, die es aufhebt, und höre zu, was es dir erzählt. 

Zur Belohnung zeigt es dir eine Welt, die du längst vergessen hast.“ 

Kita Hüttenstrasse e.V. 

rt des Vorstandes 

Die Kindertagesstätte Hüttenstraße wurde im Jahr 1970 von engagierten Eltern als 

sogenannter Kinderladen gegründet. Die anfänglich kleine Gruppe, im Ladenlokal 

einer ehemaligen Metzgerei untergebracht, wuchs schnell, und so wurde im Laufe

der Zeit das ganze Haus angemietet. Vieles hat sich seitdem verändert 

ist die Tatsache, dass die Kita Hüttenstraße eine Elterninitiative ist.  

Wir sind ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, vertreten durch den Vorstand, der 

ative unter dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes führt und 

„Initiative“ ist hier wörtlich zu nehmen: In unserer Kita wollen wir mehr, als unsere 

Kinder gut untergebracht zu wissen:  

Wir legen Wert darauf, aktiv an der Gestaltung dieses Lebensabschnitts unserer 

Kinder mitzuwirken. Hand in Hand mit dem Team und der Leitung möchten wir durch 

ein konstruktives, respektvolles Miteinander für unsere Kinder eine familiäre, 

geschützte Umgebung schaffen, in der sie sich individuell entwickeln kö

Dreißig Kinder, davon 10 unter drei Jahren und 20 im Alter von drei bis sechs Jahren, 

werden von fünf Erzieherinnen, zwei Berufspraktikanten/-innen und einer Leiterin in 

Unsere Kita hat sich seit 1970 natürlich verändert, wir haben neue Erfahrungen 

gesammelt, Eltern und Erzieherinnen haben sich mit ihren Ideen, Wünschen und 

 

Wir reflektieren fortlaufend pädagogische Inhalte und Schwerpunkte. Diese 

onzeption ist ein Abbild dessen, und wir begreifen sie als Grundlage für die 

pädagogische Arbeit in der Kita, als Präsentation nach Außen und als Leitfaden für 
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Die Kindertagesstätte Hüttenstraße wurde im Jahr 1970 von engagierten Eltern als 

sogenannter Kinderladen gegründet. Die anfänglich kleine Gruppe, im Ladenlokal 

einer ehemaligen Metzgerei untergebracht, wuchs schnell, und so wurde im Laufe 

der Zeit das ganze Haus angemietet. Vieles hat sich seitdem verändert – geblieben 

Wir sind ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, vertreten durch den Vorstand, der 

ative unter dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes führt und 

„Initiative“ ist hier wörtlich zu nehmen: In unserer Kita wollen wir mehr, als unsere 

Lebensabschnitts unserer 

Kinder mitzuwirken. Hand in Hand mit dem Team und der Leitung möchten wir durch 

ein konstruktives, respektvolles Miteinander für unsere Kinder eine familiäre, 

geschützte Umgebung schaffen, in der sie sich individuell entwickeln können.  

Dreißig Kinder, davon 10 unter drei Jahren und 20 im Alter von drei bis sechs Jahren, 

innen und einer Leiterin in 

Unsere Kita hat sich seit 1970 natürlich verändert, wir haben neue Erfahrungen 

gesammelt, Eltern und Erzieherinnen haben sich mit ihren Ideen, Wünschen und 

Wir reflektieren fortlaufend pädagogische Inhalte und Schwerpunkte. Diese 

onzeption ist ein Abbild dessen, und wir begreifen sie als Grundlage für die 

pädagogische Arbeit in der Kita, als Präsentation nach Außen und als Leitfaden für 



 

 

2. Pädagogische Arbeit und ihre Geschichte

Bis zum Jahr 2011 gab es in unse

18 Kindern. Mit der Einführung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiZ) ergaben sich für uns 

inhaltliche und personelle Neuausrichtungen. Zusätzlich mussten wir das 

Brandschutzkonzept den gesetzlichen Änderunge

die Neuauflagen für Altbauten zu erfüllen.

Dies hatte zur Folge, dass wir die kleineren Kinder unter drei Jahren nur noch im 

Erdgeschoss betreuen dürfen. Durch die vom KiBiZ vorgegebenen Gruppenformen 

und Kinderzahlen reduzierte sich die Zahl unserer Kinder auf 30, und es entstanden 

die Gruppenformen Ü3 und U3.

Um den jeweiligen Altersgruppen mit ihren verschiedenen Spiel

besser gerecht zu werden, entwickelte das Team ein auf die Kita zugeschnittenes 

Konzept von einer Gruppe mit Kindern im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren und einer 

Gruppe für die Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt.

Daraus ergeben sich unterschiedliche

angepasste, Aufgaben und Schwerpunkte in der

 

3. Die Strukuren 

Öffnungszeiten der KiTa Hüttenstraße

� Montag bis Donnerstag von 7:15 Uhr bis 16:30 Uhr

� Freitag von 7:15 Uhr bis 16:00 Uhr.

 

Schließzeiten 

� 3 Wochen in den Sommerferien (die letzten drei Wochen der Schulferien in 

Nordrhein-Westfalen)

� die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr

� Betriebsausflug oder Teamtag

Während der übrigen Schulferien ist die Kita Hüttenstraße geöffnet.

 

Pädagogische Arbeit und ihre Geschichte 

Bis zum Jahr 2011 gab es in unserer Kita altersgemischte Gruppen mit jeweils 17 und 

18 Kindern. Mit der Einführung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiZ) ergaben sich für uns 

inhaltliche und personelle Neuausrichtungen. Zusätzlich mussten wir das 

Brandschutzkonzept den gesetzlichen Änderungen anpassen, insbesondere galt es, 

die Neuauflagen für Altbauten zu erfüllen. 

Dies hatte zur Folge, dass wir die kleineren Kinder unter drei Jahren nur noch im 

Erdgeschoss betreuen dürfen. Durch die vom KiBiZ vorgegebenen Gruppenformen 

zierte sich die Zahl unserer Kinder auf 30, und es entstanden 

die Gruppenformen Ü3 und U3. 

Um den jeweiligen Altersgruppen mit ihren verschiedenen Spiel-

besser gerecht zu werden, entwickelte das Team ein auf die Kita zugeschnittenes 

von einer Gruppe mit Kindern im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren und einer 

Gruppe für die Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt. 

Daraus ergeben sich unterschiedliche, an die Altersstruktur der beiden Gruppen 

Aufgaben und Schwerpunkte in der pädagogischen Arbeit.

Öffnungszeiten der KiTa Hüttenstraße 

Montag bis Donnerstag von 7:15 Uhr bis 16:30 Uhr 

Freitag von 7:15 Uhr bis 16:00 Uhr. 

3 Wochen in den Sommerferien (die letzten drei Wochen der Schulferien in 

Westfalen) 

die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr 

Betriebsausflug oder Teamtag 

Während der übrigen Schulferien ist die Kita Hüttenstraße geöffnet. 
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Personelle Besetzung 

Die pädagogischen Fachkräfte arbeiten nach dem Modell der flexiblen 

einem 3-Schichtendienst unterteilt in Früh

� 1 Leiter/in (freigestellt von der Arbeit in den Gruppen)

� 4 Erzieher/-innen  

� 1 sozialpädagogische Fachkraft

� 2 Berufspraktikanten/

� wechselnde Praktikanten/Pra

� 1 Köchin oder Koch 

 

Räumlichkeiten 

Wir leben und arbeiten in einem schön gestalteten Altbau mit Räumen im 

Wohnhauscharakter. 

� Gruppenräume 

� Bauzimmer 

� Toberäume 

� Puppenzimmer 

� Waschräume, Toiletten

� Mehrzweckraum für Musik, The

� Ruhe- und Schlafräume

� Personalraum 

� Büro der Leitung 

� Besprechungsräume

Zusätzlich gibt es ein weitläufiges Außengelände mit einem von Bäumen 

umgebenen Garten und einen Hof mit einem großen Sandspielbereich, mit 

Kletteranlagen, Schwimmbecken und viel Platz für einen ganzen Fuhrpark an 

Dreirädern, Kettcars, Rollern, Fahrrädern und anderen Kinderfahrzeugen.

 

Die pädagogischen Fachkräfte arbeiten nach dem Modell der flexiblen 

Schichtendienst unterteilt in Früh-, Mittel- und Spätdienst. 

1 Leiter/in (freigestellt von der Arbeit in den Gruppen) 

1 sozialpädagogische Fachkraft 

2 Berufspraktikanten/-praktikantinnen 

wechselnde Praktikanten/Praktikantinnen der Berufsfachschulen

 

Wir leben und arbeiten in einem schön gestalteten Altbau mit Räumen im 

Waschräume, Toiletten 

Mehrzweckraum für Musik, Theater und andere Aktivitäten 

und Schlafräume 

Besprechungsräume 

Zusätzlich gibt es ein weitläufiges Außengelände mit einem von Bäumen 

umgebenen Garten und einen Hof mit einem großen Sandspielbereich, mit 

Schwimmbecken und viel Platz für einen ganzen Fuhrpark an 

Dreirädern, Kettcars, Rollern, Fahrrädern und anderen Kinderfahrzeugen.
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Die pädagogischen Fachkräfte arbeiten nach dem Modell der flexiblen Arbeitszeit in 

ktikantinnen der Berufsfachschulen 

Wir leben und arbeiten in einem schön gestalteten Altbau mit Räumen im 

Zusätzlich gibt es ein weitläufiges Außengelände mit einem von Bäumen 

umgebenen Garten und einen Hof mit einem großen Sandspielbereich, mit 

Schwimmbecken und viel Platz für einen ganzen Fuhrpark an 

Dreirädern, Kettcars, Rollern, Fahrrädern und anderen Kinderfahrzeugen. 



 

4. Aufnahmekriterien 

Die KiTa Hüttenstraße nimmt ausschließlich Kinder in der Ganztagsbetreuung auf. 

Interessierte Familien sollten sich der Besonderheit einer Elterninitiative bewusst sein 

und sich, gerade auch im Hinblick auf ihre aktive Teilnahme

KiTa-Geschehens auch bewusst dafür entscheiden. Wir bieten spannende 

Möglichkeiten der Mitwirkung in engem Kont

Berücksichtigung der Berufstätigkeit der Eltern.

Die Aufnahme erfolgt nach einem Gespräch mit zwei bis drei Eltern der 

Kontaktgruppe und einem zusätzlichen Gespräch mit der Leitung.

 

5. Gesundheitsvorsorge und Medikamente

Mit den Vertragsunterlagen müssen die Eltern für jedes Kind einen Nachweis über 

eine altersentsprechende Gesundheitsuntersuchung (U

Daten wie Impfungen und überstandene (auch ansteckende) Kinderkrankheiten 

sind vom Kinderarzt zu besch

Grundsätzlich haben akut erkrankte Kinder keinen Betreuungsanspruch.

Zum Schutz aller sind die Eltern verpflichtet, alle das Kind oder Haushaltsangehörige 

betreffenden Krankheiten unverzüglich der Leitung mitzuteilen.

Eine Medikamentengabe durch d

nicht. In unvermeidbaren Fällen erfolgt dies nur unter Vorlage einer ärztlichen 

Bescheinigung mit genauen Dosierungsangaben und mit einer von den Eltern 

unterschriebenen Haftungsausschlusserklärung.

 

6. Die Eltern in der Elterninitiative

Die Eltern sind ein wichtiger Bestandteil des Alltags unserer Kindertagesstätte. Im 

engen Kontakt mit den Eltern können die Kinder optimal in ihrer Entwicklung begleitet 

werden. Erziehungspartnerschaft heißt für uns, sich mit den E

und Methoden auszutauschen und uns gegenseitig zu beraten. Der spontane 

Austausch „zwischen Tür und Angel“, regelmäßige individuelle 

Entwicklungsgespräche, bedarfsorientierte Krisengespräche, Elternabende zu 

Fachthemen und monatlich stattfindende Elternabende auf Gruppenebene und 

Gesamtelternabende tragen dazu bei, die Kindergartenzeit der Kinder eng und 

intensiv zu begleiten. 

Ein vertrauensvoller Umgang und Offenheit im Sinne der Kinder sind richtungsweisend 

für unsere Arbeit. 

 

 

Die KiTa Hüttenstraße nimmt ausschließlich Kinder in der Ganztagsbetreuung auf. 

ten sich der Besonderheit einer Elterninitiative bewusst sein 

gerade auch im Hinblick auf ihre aktive Teilnahme, an der Gestaltung des 

bewusst dafür entscheiden. Wir bieten spannende 

Möglichkeiten der Mitwirkung in engem Kontakt mit den anderen Familien unter 

Berücksichtigung der Berufstätigkeit der Eltern. 

Die Aufnahme erfolgt nach einem Gespräch mit zwei bis drei Eltern der 

Kontaktgruppe und einem zusätzlichen Gespräch mit der Leitung. 

Gesundheitsvorsorge und Medikamente 

t den Vertragsunterlagen müssen die Eltern für jedes Kind einen Nachweis über 

eine altersentsprechende Gesundheitsuntersuchung (U-Heft) vorlegen. Weitere 

Daten wie Impfungen und überstandene (auch ansteckende) Kinderkrankheiten 

sind vom Kinderarzt zu bescheinigen. 

Grundsätzlich haben akut erkrankte Kinder keinen Betreuungsanspruch.

Zum Schutz aller sind die Eltern verpflichtet, alle das Kind oder Haushaltsangehörige 

betreffenden Krankheiten unverzüglich der Leitung mitzuteilen. 

Eine Medikamentengabe durch das pädagogische Personal erfolgt in der Regel 

nicht. In unvermeidbaren Fällen erfolgt dies nur unter Vorlage einer ärztlichen 

Bescheinigung mit genauen Dosierungsangaben und mit einer von den Eltern 

unterschriebenen Haftungsausschlusserklärung. 

in der Elterninitiative 

Die Eltern sind ein wichtiger Bestandteil des Alltags unserer Kindertagesstätte. Im 

engen Kontakt mit den Eltern können die Kinder optimal in ihrer Entwicklung begleitet 

werden. Erziehungspartnerschaft heißt für uns, sich mit den Eltern über Erziehungsziele 

und Methoden auszutauschen und uns gegenseitig zu beraten. Der spontane 

Austausch „zwischen Tür und Angel“, regelmäßige individuelle 

Entwicklungsgespräche, bedarfsorientierte Krisengespräche, Elternabende zu 

ich stattfindende Elternabende auf Gruppenebene und 

Gesamtelternabende tragen dazu bei, die Kindergartenzeit der Kinder eng und 

Ein vertrauensvoller Umgang und Offenheit im Sinne der Kinder sind richtungsweisend 
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ten sich der Besonderheit einer Elterninitiative bewusst sein 

an der Gestaltung des 

bewusst dafür entscheiden. Wir bieten spannende 

akt mit den anderen Familien unter 

Die Aufnahme erfolgt nach einem Gespräch mit zwei bis drei Eltern der 

t den Vertragsunterlagen müssen die Eltern für jedes Kind einen Nachweis über 

Heft) vorlegen. Weitere 

Daten wie Impfungen und überstandene (auch ansteckende) Kinderkrankheiten 

Grundsätzlich haben akut erkrankte Kinder keinen Betreuungsanspruch. 

Zum Schutz aller sind die Eltern verpflichtet, alle das Kind oder Haushaltsangehörige 

as pädagogische Personal erfolgt in der Regel 

nicht. In unvermeidbaren Fällen erfolgt dies nur unter Vorlage einer ärztlichen 

Bescheinigung mit genauen Dosierungsangaben und mit einer von den Eltern 

Die Eltern sind ein wichtiger Bestandteil des Alltags unserer Kindertagesstätte. Im 

engen Kontakt mit den Eltern können die Kinder optimal in ihrer Entwicklung begleitet 

ltern über Erziehungsziele 

und Methoden auszutauschen und uns gegenseitig zu beraten. Der spontane 

Austausch „zwischen Tür und Angel“, regelmäßige individuelle 

Entwicklungsgespräche, bedarfsorientierte Krisengespräche, Elternabende zu 

ich stattfindende Elternabende auf Gruppenebene und 

Gesamtelternabende tragen dazu bei, die Kindergartenzeit der Kinder eng und 

Ein vertrauensvoller Umgang und Offenheit im Sinne der Kinder sind richtungsweisend 



 

Die Mitarbeit 

Voraussetzung für eine Mitgliedschaft in der Elterninitiative Kita Hüttenstrasse e.V. ist 

die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit in der Kita. Dies beinhaltet die Mitwirkung in 

verschiedenen Arbeitsgruppen und/oder Gremien, zum Beispiel:

• Vorstandsarbeit in den Bereichen Finanzen, Personal, 

Hausangelegenheiten und Repräsentation nach außen,

• Gartengruppe (Außenanlagengestaltung)

• Homepage (Installation und Pflege)

• Ausflugskoordination (in Absprache mit der Leitung)

• Wäscheliste, Putzpläne und 

• Organisation von Haustagen und anderen Arbeitseinsätzen

• Reparaturgruppe (Fahrzeuge, Spiele und Mobiliar)

Dies ist nur ein kleiner Auszug aus den vielfältigen Möglichkeiten, sich am Alltag der 

Kindertagesstätte zu beteiligen und dadu

Wir organisieren unser Kitaleben vollständig selbst, und somit entsteht eine 

gegenseitige Verantwortung füreinander.

Wenn Köchin oder Koch krank ist oder Urlaub hat, kochen die Eltern und 

übernehmen den Küchendien

Aktivitäten besteht die Möglichkeit und Notwendigkeit, Elterndienste zu übernehmen. 

Dies geschieht alles unter Berücksichtigung der Lebens

Kitafamilien und wird nicht als zusätzlich

und Koordination des ganzen Kitaalltags obliegt der Leitung.

Ausflüge und Events mit den Kitafamilien gehören zum Alltag dazu: Feste, Feiern, 

Spaziergänge, ein zweitägiger Ausflug mit den Kitafamilien und dem Team (a

freiwilliger Basis) ebenso wie Patenschaften für neue KiTa

Kindern und Eltern einen optimalen Einstieg zu bieten.

 

7. Qualitätsentwicklung / Öffentlichkeitsarbeit

Wir überprüfen fortlaufend unsere Arbeit und unser pädagogisches 

unsere Familienorientierung. Ein betriebswirtschaftliches Management gehört ebenso 

dazu wie die stetige Entwicklung aller an der Erziehung der Kinder beteiligten 

Personen. 

 

 

Voraussetzung für eine Mitgliedschaft in der Elterninitiative Kita Hüttenstrasse e.V. ist 

die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit in der Kita. Dies beinhaltet die Mitwirkung in 

verschiedenen Arbeitsgruppen und/oder Gremien, zum Beispiel: 

Vorstandsarbeit in den Bereichen Finanzen, Personal, 

Hausangelegenheiten und Repräsentation nach außen,

Gartengruppe (Außenanlagengestaltung) 

Homepage (Installation und Pflege) 

Ausflugskoordination (in Absprache mit der Leitung) 

Wäscheliste, Putzpläne und Arbeitslisten erstellen 

Organisation von Haustagen und anderen Arbeitseinsätzen

Reparaturgruppe (Fahrzeuge, Spiele und Mobiliar) 

Dies ist nur ein kleiner Auszug aus den vielfältigen Möglichkeiten, sich am Alltag der 

Kindertagesstätte zu beteiligen und dadurch eine Mitverantwortlichkeit zu erleben. 

Wir organisieren unser Kitaleben vollständig selbst, und somit entsteht eine 

gegenseitige Verantwortung füreinander. 

Wenn Köchin oder Koch krank ist oder Urlaub hat, kochen die Eltern und 

übernehmen den Küchendienst. Bei personellen Engpässen und bei besonderen 

Aktivitäten besteht die Möglichkeit und Notwendigkeit, Elterndienste zu übernehmen. 

Dies geschieht alles unter Berücksichtigung der Lebens- und Arbeitssituation der 

Kitafamilien und wird nicht als zusätzliche Belastung empfunden. Die Organisation 

und Koordination des ganzen Kitaalltags obliegt der Leitung. 

Ausflüge und Events mit den Kitafamilien gehören zum Alltag dazu: Feste, Feiern, 

Spaziergänge, ein zweitägiger Ausflug mit den Kitafamilien und dem Team (a

freiwilliger Basis) ebenso wie Patenschaften für neue KiTa-Familien, um den neuen 

Kindern und Eltern einen optimalen Einstieg zu bieten. 

Qualitätsentwicklung / Öffentlichkeitsarbeit 

Wir überprüfen fortlaufend unsere Arbeit und unser pädagogisches 

unsere Familienorientierung. Ein betriebswirtschaftliches Management gehört ebenso 

dazu wie die stetige Entwicklung aller an der Erziehung der Kinder beteiligten 
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Voraussetzung für eine Mitgliedschaft in der Elterninitiative Kita Hüttenstrasse e.V. ist 

die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit in der Kita. Dies beinhaltet die Mitwirkung in 

Vorstandsarbeit in den Bereichen Finanzen, Personal, 

Hausangelegenheiten und Repräsentation nach außen, 

Organisation von Haustagen und anderen Arbeitseinsätzen 

Dies ist nur ein kleiner Auszug aus den vielfältigen Möglichkeiten, sich am Alltag der 

rch eine Mitverantwortlichkeit zu erleben. 

Wir organisieren unser Kitaleben vollständig selbst, und somit entsteht eine 

Wenn Köchin oder Koch krank ist oder Urlaub hat, kochen die Eltern und 

st. Bei personellen Engpässen und bei besonderen 

Aktivitäten besteht die Möglichkeit und Notwendigkeit, Elterndienste zu übernehmen. 

und Arbeitssituation der 

e Belastung empfunden. Die Organisation 

Ausflüge und Events mit den Kitafamilien gehören zum Alltag dazu: Feste, Feiern, 

Spaziergänge, ein zweitägiger Ausflug mit den Kitafamilien und dem Team (auf 

Familien, um den neuen 

Wir überprüfen fortlaufend unsere Arbeit und unser pädagogisches Handeln sowie 

unsere Familienorientierung. Ein betriebswirtschaftliches Management gehört ebenso 

dazu wie die stetige Entwicklung aller an der Erziehung der Kinder beteiligten 



 

Dies geschieht in der Kindertagesstätte Hüttenstrasse durch:

� Beobachtung, Reflexion und kollegialen Austausch im Team

� Austausch zwischen Team, Vorstand und Eltern

� Supervision  

� das Einbeziehen aktueller Fachliteratur

� engen Kontakt zu Therapeuten/Therapeutinnen und Frühförderstellen

� Kommunikation mit Gesundheitsämtern und Er

� Zusammenarbeit mit dem Schulsportamt

� Kontakt zu den Kinderärzten/

 

Aktive Öffentlichkeitsarbeit bedeutet für uns:

� Präsentation der Einrichtung

� Internetauftritt aktuell und zeitgemäß

� Regelmäßige Artikel in der 

� Förderung der Einrichtung durch Organisationen wie Schulengel.de

� aktive und stetige Sponsorensuche

� Verknüpfung mit dem Kitaportal der Städteregion

 

8. Beobachten und Dokumentieren

Voraussetzung für eine zielgerichtete Bildungsarbeit und die angeme

Gestaltung von Spiel – und Lernprozessen ist eine fundierte Beobachtung des Kindes 

durch die pädagogischen Fachkräfte. Dies geschieht im alltäglichen freien Spiel, in 

angeleiteten Situationen und bei Impulssetzungen im Alltag draußen und drinnen. 

Daraus ergibt sich für jedes Kind und die Gesamtgruppe ein Handlungskonzept mit 

entsprechenden Lernzielen.

Alle Beobachtungen werden in einem Entwicklungsordner festgehalten. Die 

Entwicklungsberichte der Kinder werden stets aktualisiert und i

Berichte werden mit der Dokumentationshilfe Gabip (

Bildungsdokumentationsprogramm) verfasst. 

 

Dies geschieht in der Kindertagesstätte Hüttenstrasse durch: 

tung, Reflexion und kollegialen Austausch im Team 

Austausch zwischen Team, Vorstand und Eltern 

das Einbeziehen aktueller Fachliteratur 

engen Kontakt zu Therapeuten/Therapeutinnen und Frühförderstellen

Kommunikation mit Gesundheitsämtern und Erziehungsberatungsstellen

Zusammenarbeit mit dem Schulsportamt 

Kontakt zu den Kinderärzten/-ärztinnen der Region 

Aktive Öffentlichkeitsarbeit bedeutet für uns: 

Präsentation der Einrichtung 

Internetauftritt aktuell und zeitgemäß 

Regelmäßige Artikel in der Tagespresse 

Förderung der Einrichtung durch Organisationen wie Schulengel.de

aktive und stetige Sponsorensuche 

Verknüpfung mit dem Kitaportal der Städteregion 

Beobachten und Dokumentieren 

Voraussetzung für eine zielgerichtete Bildungsarbeit und die angeme

und Lernprozessen ist eine fundierte Beobachtung des Kindes 

durch die pädagogischen Fachkräfte. Dies geschieht im alltäglichen freien Spiel, in 

angeleiteten Situationen und bei Impulssetzungen im Alltag draußen und drinnen. 

aus ergibt sich für jedes Kind und die Gesamtgruppe ein Handlungskonzept mit 

entsprechenden Lernzielen. 

Alle Beobachtungen werden in einem Entwicklungsordner festgehalten. Die 

Entwicklungsberichte der Kinder werden stets aktualisiert und im Team diskutiert

werden mit der Dokumentationshilfe Gabip (

rogramm) verfasst.  
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engen Kontakt zu Therapeuten/Therapeutinnen und Frühförderstellen 

ziehungsberatungsstellen 

Förderung der Einrichtung durch Organisationen wie Schulengel.de 

Voraussetzung für eine zielgerichtete Bildungsarbeit und die angemessene 

und Lernprozessen ist eine fundierte Beobachtung des Kindes 

durch die pädagogischen Fachkräfte. Dies geschieht im alltäglichen freien Spiel, in 

angeleiteten Situationen und bei Impulssetzungen im Alltag draußen und drinnen. 

aus ergibt sich für jedes Kind und die Gesamtgruppe ein Handlungskonzept mit 

Alle Beobachtungen werden in einem Entwicklungsordner festgehalten. Die 

m Team diskutiert. Die 

werden mit der Dokumentationshilfe Gabip (Ganzheitliches 



 

 

Die Bildungsdokumentation dient dazu, eine möglichst authentische Sammlung von 

Beobachtungen über die Entwicklung des Kindes zu erstellen. 

das Bildungsgeschehen mit ein und wird ihnen in den regelmäßig stattfindenden 

individuellen Entwicklungsgesprächen erläutert. Diese Dokumentation ist Eigentum 

der Familien und wird zum Ende des Kitaaufenthaltes den Eltern ausgehän

 

9. Unser Bild vom Kind 

Über das Vermitteln von Alltagskompetenzen hinaus ist die Entwicklung zur mündigen 

Selbstständigkeit des Kindes und zu einer starken, selbstbewussten Persönlichkeit 

unser Ziel. Stärke meint dabei auch immer, dem Schwächeren helfen, Konflikte lösen 

und Probleme bewältigen können.

Wir möchten die Grundlage dafür schaffen, dass 

� jedes Kind zu einem ich 

� jedes Kind gegenwärtige und zukünftige Lebenssituationen

lernt 

� das Kind die Welt als gestaltbar erfahren lernt und seine Aktivität entfaltet

� das Kind in seinem Denken, Fühlen und Handeln gemäß seinen Neigungen, 

Fähigkeiten und Möglichkeiten größtmögliche Beweglichkeit erreicht und 

beansprucht 

� das Kind in seiner Sprache und Ausdrucksform gefördert und unterstützt wird

� das Kind Vertrauen und Geborgenheit erfährt

Unser pädagogisches Wirken basiert auf der Erkenntnis einer offenen, zugewandten, 

freundlichen Atmosphäre als Grundvoraussetzung, um eine ge

zum Kind aufzubauen.  

Eine vertrauensvolle und annehmende Beziehung zwischen dem Kind und der 

Pädagogin /dem Pädagogen ist eine elementare Voraussetzung für Lernprozesse.

Wir stellen durch unser erzieherisches Handeln das Wohlbefinden de

Die Umgebung in der Einrichtung mit ihren Räumen im Wohnhauscharakter und die 

Gestaltung der Räume ist darauf ausgerichtet, dass sich das Kind zu Hause fühlt und 

sich entfalten kann. Es kann seine emotionalen Bedürfnisse ausleben. Situatio

Anlässe sind von uns so geschaffen, dass die Kinder aktiv werden, am Geschehen 

beteiligt sind und selbst Erfahrungen sammeln können.

 

 

Die Bildungsdokumentation dient dazu, eine möglichst authentische Sammlung von 

Beobachtungen über die Entwicklung des Kindes zu erstellen. Sie bezieht die Eltern in 

das Bildungsgeschehen mit ein und wird ihnen in den regelmäßig stattfindenden 

individuellen Entwicklungsgesprächen erläutert. Diese Dokumentation ist Eigentum 

der Familien und wird zum Ende des Kitaaufenthaltes den Eltern ausgehän

Unser Bild vom Kind - Pädagogische Zielsetzung und Umsetzung

Über das Vermitteln von Alltagskompetenzen hinaus ist die Entwicklung zur mündigen 

Selbstständigkeit des Kindes und zu einer starken, selbstbewussten Persönlichkeit 

t dabei auch immer, dem Schwächeren helfen, Konflikte lösen 

und Probleme bewältigen können. 

Wir möchten die Grundlage dafür schaffen, dass  

jedes Kind zu einem ich – und sozialbewussten Menschen wird

jedes Kind gegenwärtige und zukünftige Lebenssituationen zu bewältigen 

das Kind die Welt als gestaltbar erfahren lernt und seine Aktivität entfaltet

das Kind in seinem Denken, Fühlen und Handeln gemäß seinen Neigungen, 

Fähigkeiten und Möglichkeiten größtmögliche Beweglichkeit erreicht und 

Kind in seiner Sprache und Ausdrucksform gefördert und unterstützt wird

das Kind Vertrauen und Geborgenheit erfährt 

Unser pädagogisches Wirken basiert auf der Erkenntnis einer offenen, zugewandten, 

freundlichen Atmosphäre als Grundvoraussetzung, um eine gelingende Beziehung 

Eine vertrauensvolle und annehmende Beziehung zwischen dem Kind und der 

Pädagogin /dem Pädagogen ist eine elementare Voraussetzung für Lernprozesse.

Wir stellen durch unser erzieherisches Handeln das Wohlbefinden de

Die Umgebung in der Einrichtung mit ihren Räumen im Wohnhauscharakter und die 

Gestaltung der Räume ist darauf ausgerichtet, dass sich das Kind zu Hause fühlt und 

sich entfalten kann. Es kann seine emotionalen Bedürfnisse ausleben. Situatio

Anlässe sind von uns so geschaffen, dass die Kinder aktiv werden, am Geschehen 

beteiligt sind und selbst Erfahrungen sammeln können. 
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Die Bildungsdokumentation dient dazu, eine möglichst authentische Sammlung von 

Sie bezieht die Eltern in 

das Bildungsgeschehen mit ein und wird ihnen in den regelmäßig stattfindenden 

individuellen Entwicklungsgesprächen erläutert. Diese Dokumentation ist Eigentum 

der Familien und wird zum Ende des Kitaaufenthaltes den Eltern ausgehändigt. 

Pädagogische Zielsetzung und Umsetzung 

Über das Vermitteln von Alltagskompetenzen hinaus ist die Entwicklung zur mündigen 

Selbstständigkeit des Kindes und zu einer starken, selbstbewussten Persönlichkeit 

t dabei auch immer, dem Schwächeren helfen, Konflikte lösen 

und sozialbewussten Menschen wird 

zu bewältigen 

das Kind die Welt als gestaltbar erfahren lernt und seine Aktivität entfaltet 

das Kind in seinem Denken, Fühlen und Handeln gemäß seinen Neigungen, 

Fähigkeiten und Möglichkeiten größtmögliche Beweglichkeit erreicht und 

Kind in seiner Sprache und Ausdrucksform gefördert und unterstützt wird 

Unser pädagogisches Wirken basiert auf der Erkenntnis einer offenen, zugewandten, 

lingende Beziehung 

Eine vertrauensvolle und annehmende Beziehung zwischen dem Kind und der 

Pädagogin /dem Pädagogen ist eine elementare Voraussetzung für Lernprozesse. 

Wir stellen durch unser erzieherisches Handeln das Wohlbefinden des Kindes sicher. 

Die Umgebung in der Einrichtung mit ihren Räumen im Wohnhauscharakter und die 

Gestaltung der Räume ist darauf ausgerichtet, dass sich das Kind zu Hause fühlt und 

sich entfalten kann. Es kann seine emotionalen Bedürfnisse ausleben. Situationen und 

Anlässe sind von uns so geschaffen, dass die Kinder aktiv werden, am Geschehen 



 

 

Wir vereinbaren zusammen mit den Kindern Regeln und sorgen für einen gut 

strukturierten und verlässlichen Tagesa

eröffnen jedem Kind die Möglichkeiten seine Eigeninitiative zu entwickeln. 

Kinder sind grundsätzlich neugierig. Sie genießen es, ihre Welt zu erforschen und den 

Dingen auf den Grund zu gehen. Wir beobachten und förd

Interessen. Von ihren aktuellen Fragestellungen und Stärken ausgehend gestalten wir 

bewusst die Bildungsräume unserer KiTa durch gemeinsame Aktivitäten und 

Gespräche. Wir begleiten die Kinder und fördern ihre Entwicklung durch vielfälti

Anregungen und Impulse, um ein hohes Maß an Engagement der Kinder zu 

erreichen. 

 

10. Grundlagen der pädagogischen Arbeit 

Vertrauen und Geborgenheit 

Einer der wichtigsten Voraussetzungen für die Persönlichkeitsentwicklung bei Kindern

ist die Erfahrung von Vertrauen und Geborgenheit. Es ermöglicht ihnen, 

„Urvertrauen“ zu entwickeln und somit emotionale Sicherheit und eine positive 

Lebenseinstellung zu bekommen. Der kleine Mensch wendet sich anderen mit 

Neugier zu, erforscht die Welt un

entwickeln. 

Auf dieser sicheren Basis werden Kontakte aufgebaut, wird die eigene Lebenswelt 

geordnet und können sich Erfahrungsräume öffnen. Der Vertrauensaufbau ist 

elementar wichtig in unserer Arbeit, denn

gemeinsam gelöst werden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir vereinbaren zusammen mit den Kindern Regeln und sorgen für einen gut 

strukturierten und verlässlichen Tagesablauf mit wiederkehrenden Ritualen. Wir 

eröffnen jedem Kind die Möglichkeiten seine Eigeninitiative zu entwickeln. 

Kinder sind grundsätzlich neugierig. Sie genießen es, ihre Welt zu erforschen und den 

Dingen auf den Grund zu gehen. Wir beobachten und fördern  ihre aktuellen 

Interessen. Von ihren aktuellen Fragestellungen und Stärken ausgehend gestalten wir 

bewusst die Bildungsräume unserer KiTa durch gemeinsame Aktivitäten und 

Gespräche. Wir begleiten die Kinder und fördern ihre Entwicklung durch vielfälti

Anregungen und Impulse, um ein hohes Maß an Engagement der Kinder zu 

Grundlagen der pädagogischen Arbeit – Ziele und Schwerpunkte

 

Einer der wichtigsten Voraussetzungen für die Persönlichkeitsentwicklung bei Kindern

ist die Erfahrung von Vertrauen und Geborgenheit. Es ermöglicht ihnen, 

„Urvertrauen“ zu entwickeln und somit emotionale Sicherheit und eine positive 

Lebenseinstellung zu bekommen. Der kleine Mensch wendet sich anderen mit 

Neugier zu, erforscht die Welt und lernt, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu 

Auf dieser sicheren Basis werden Kontakte aufgebaut, wird die eigene Lebenswelt 

geordnet und können sich Erfahrungsräume öffnen. Der Vertrauensaufbau ist 

elementar wichtig in unserer Arbeit, denn nur so können auch schwierige Situationen 

gemeinsam gelöst werden. 
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Wir vereinbaren zusammen mit den Kindern Regeln und sorgen für einen gut 

blauf mit wiederkehrenden Ritualen. Wir 

eröffnen jedem Kind die Möglichkeiten seine Eigeninitiative zu entwickeln.  

Kinder sind grundsätzlich neugierig. Sie genießen es, ihre Welt zu erforschen und den 

ern  ihre aktuellen 

Interessen. Von ihren aktuellen Fragestellungen und Stärken ausgehend gestalten wir 

bewusst die Bildungsräume unserer KiTa durch gemeinsame Aktivitäten und 

Gespräche. Wir begleiten die Kinder und fördern ihre Entwicklung durch vielfältige 

Anregungen und Impulse, um ein hohes Maß an Engagement der Kinder zu 

Ziele und Schwerpunkte 

Einer der wichtigsten Voraussetzungen für die Persönlichkeitsentwicklung bei Kindern 

ist die Erfahrung von Vertrauen und Geborgenheit. Es ermöglicht ihnen, 

„Urvertrauen“ zu entwickeln und somit emotionale Sicherheit und eine positive 

Lebenseinstellung zu bekommen. Der kleine Mensch wendet sich anderen mit 

d lernt, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu 

Auf dieser sicheren Basis werden Kontakte aufgebaut, wird die eigene Lebenswelt 

geordnet und können sich Erfahrungsräume öffnen. Der Vertrauensaufbau ist 

nur so können auch schwierige Situationen 



 

 

 

 

Abb.1 Grundlagen der pädagogischen Arbeit, Ziele und Schwerpunkte

 

 

 

 

 

 

 

Grundlagen der pädagogischen Arbeit, Ziele und Schwerpunkte  
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Lernanreize durch Experimente

Das Raumkonzept und das Materialangebot der Kita sind so konzipiert,

Kind die bestmöglichen Entwicklungsbedingungen bereitgestellt werden können. Die 

Kinder werden in ihrer Neugier unterstützt und zum natürlichen Tatendrang 

angehalten. 

Unser Angebot reicht hierbei von selbstgemachter Knete bis hin zu Regelbretts

vom Puppenzimmer über das Bauzimmer bis zum Basteltisch. Wir wählen geeignete 

Materialien und Zeitstrukturen für unsere altersentsprechenden Angebote aus. Dies 

begünstigt die Entwicklung der Kinder.

Die Kinder haben die Möglichkeit, selbst aktiv zu

sich untereinander auszutauschen. Wir begleiten und beobachten das Kind auf dem 

Weg zu neuen Spiel – und Erfahrungsräumen. Dabei fördern wir seine  Denkprozesse 

und geben ihm unter Beachtung seiner individuellen Bedürfnisse

Unterstützung.  

Hierbei ist es wichtig, den eigenen Rhythmus eines Kindes zu erkennen und ihm 

genügend Zeit und Raum zu bieten, um Gelerntes auszuprobieren und somit 

vertiefen zu können. 

 

Den Körper erfahren 

Kinder bewegen sich ausgelassen,

brauchen mehrfach täglich die Gelegenheit, ihrem Bedürfnis nach Bewegung 

nachzukommen. Die Bewegung hat eine wichtige Bedeutung im ganzheitlichen 

Entwicklungsprozess von Kindern. Durch Bewegung lernen Kinder sic

körperlichen Fähigkeiten kennen und erschließen sich damit ihre Welt.

Bewegungserziehung ist nicht nur auf eine Förderung der motorischen Fähigkeiten 

ausgerichtet. Sie sieht das Kind in seiner emotionalen, sozialen, geistigen und 

körperlichen Ganzheit und nimmt Einfluss auf deren Gesamtentwicklung. Um sich 

gesund entwickeln zu können, brauchen Kinder vielseitige, regelmäßige und tägliche 

Bewegungsanreize. 

Zusätzlich zu den Bewegungsmöglichkeiten im Haus z.B. im Bällebecken und im 

Tobezimmer kann unser Außengelände in vielfältiger Weise genutzt werden: Rennen, 

Springen, Plantschen, Klettern, Ball spielen, Balancieren und vieles mehr. Unser gut 

und vielseitig ausgestatteter Fuhrpark an Kinderfahrzeugen bietet zusätzlich 

ausreichend Bewegungspotentiale. Des Weiteren nutzen wir die nahegelegene 

Turnhalle der Barbaraschule  einmal wöchentlich als Bewegungsbaustelle für Spiel, 

Spaß und Bewegung auf großem Raum. Ebenso sorgt der wöchentliche Waldtag im 

„KiTa-Wald“ Bayerhaus für ausreichend Bewegung

 

Lernanreize durch Experimente 

Das Raumkonzept und das Materialangebot der Kita sind so konzipiert,

Kind die bestmöglichen Entwicklungsbedingungen bereitgestellt werden können. Die 

Kinder werden in ihrer Neugier unterstützt und zum natürlichen Tatendrang 

Unser Angebot reicht hierbei von selbstgemachter Knete bis hin zu Regelbretts

vom Puppenzimmer über das Bauzimmer bis zum Basteltisch. Wir wählen geeignete 

Materialien und Zeitstrukturen für unsere altersentsprechenden Angebote aus. Dies 

begünstigt die Entwicklung der Kinder. 

Die Kinder haben die Möglichkeit, selbst aktiv zu handeln, zu experimentieren und 

sich untereinander auszutauschen. Wir begleiten und beobachten das Kind auf dem 

und Erfahrungsräumen. Dabei fördern wir seine  Denkprozesse 

und geben ihm unter Beachtung seiner individuellen Bedürfnisse

Hierbei ist es wichtig, den eigenen Rhythmus eines Kindes zu erkennen und ihm 

genügend Zeit und Raum zu bieten, um Gelerntes auszuprobieren und somit 

Kinder bewegen sich ausgelassen, tobend und immer zum eigenen Vergnügen. Sie 

brauchen mehrfach täglich die Gelegenheit, ihrem Bedürfnis nach Bewegung 

nachzukommen. Die Bewegung hat eine wichtige Bedeutung im ganzheitlichen 

Entwicklungsprozess von Kindern. Durch Bewegung lernen Kinder sic

körperlichen Fähigkeiten kennen und erschließen sich damit ihre Welt.

Bewegungserziehung ist nicht nur auf eine Förderung der motorischen Fähigkeiten 

ausgerichtet. Sie sieht das Kind in seiner emotionalen, sozialen, geistigen und 

chen Ganzheit und nimmt Einfluss auf deren Gesamtentwicklung. Um sich 

gesund entwickeln zu können, brauchen Kinder vielseitige, regelmäßige und tägliche 

Zusätzlich zu den Bewegungsmöglichkeiten im Haus z.B. im Bällebecken und im 

r kann unser Außengelände in vielfältiger Weise genutzt werden: Rennen, 

Springen, Plantschen, Klettern, Ball spielen, Balancieren und vieles mehr. Unser gut 

und vielseitig ausgestatteter Fuhrpark an Kinderfahrzeugen bietet zusätzlich 

otentiale. Des Weiteren nutzen wir die nahegelegene 

Turnhalle der Barbaraschule  einmal wöchentlich als Bewegungsbaustelle für Spiel, 

Spaß und Bewegung auf großem Raum. Ebenso sorgt der wöchentliche Waldtag im 

Wald“ Bayerhaus für ausreichend Bewegungsmöglichkeit in der Natur.
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Das Raumkonzept und das Materialangebot der Kita sind so konzipiert, dass jedem 

Kind die bestmöglichen Entwicklungsbedingungen bereitgestellt werden können. Die 

Kinder werden in ihrer Neugier unterstützt und zum natürlichen Tatendrang 

Unser Angebot reicht hierbei von selbstgemachter Knete bis hin zu Regelbrettspielen, 

vom Puppenzimmer über das Bauzimmer bis zum Basteltisch. Wir wählen geeignete 

Materialien und Zeitstrukturen für unsere altersentsprechenden Angebote aus. Dies 

handeln, zu experimentieren und 

sich untereinander auszutauschen. Wir begleiten und beobachten das Kind auf dem 

und Erfahrungsräumen. Dabei fördern wir seine  Denkprozesse 

und geben ihm unter Beachtung seiner individuellen Bedürfnisse die notwendige 

Hierbei ist es wichtig, den eigenen Rhythmus eines Kindes zu erkennen und ihm 

genügend Zeit und Raum zu bieten, um Gelerntes auszuprobieren und somit 

tobend und immer zum eigenen Vergnügen. Sie 

brauchen mehrfach täglich die Gelegenheit, ihrem Bedürfnis nach Bewegung 

nachzukommen. Die Bewegung hat eine wichtige Bedeutung im ganzheitlichen 

Entwicklungsprozess von Kindern. Durch Bewegung lernen Kinder sich selbst und ihre 

körperlichen Fähigkeiten kennen und erschließen sich damit ihre Welt. 

Bewegungserziehung ist nicht nur auf eine Förderung der motorischen Fähigkeiten 

ausgerichtet. Sie sieht das Kind in seiner emotionalen, sozialen, geistigen und 

chen Ganzheit und nimmt Einfluss auf deren Gesamtentwicklung. Um sich 

gesund entwickeln zu können, brauchen Kinder vielseitige, regelmäßige und tägliche 

Zusätzlich zu den Bewegungsmöglichkeiten im Haus z.B. im Bällebecken und im 

r kann unser Außengelände in vielfältiger Weise genutzt werden: Rennen, 

Springen, Plantschen, Klettern, Ball spielen, Balancieren und vieles mehr. Unser gut 

und vielseitig ausgestatteter Fuhrpark an Kinderfahrzeugen bietet zusätzlich 

otentiale. Des Weiteren nutzen wir die nahegelegene 

Turnhalle der Barbaraschule  einmal wöchentlich als Bewegungsbaustelle für Spiel, 

Spaß und Bewegung auf großem Raum. Ebenso sorgt der wöchentliche Waldtag im 

smöglichkeit in der Natur. 



 

 

Phantasie und Kreativität fördern

Phantasie und Kreativität sind natürliche Eigenschaften von Kindern und durchziehen 

all ihre Lebenssituationen. Kinder setzen sich ohne Vorurteile mit Materialien 

auseinander und gehen mit all 

Erlebnis ist dabei oft wichtiger als das Ergebnis.

Kreativ sein heißt vielfältige Wege suchen und sich dabei nicht unbedingt von einer 

einzigen Lösung überzeugen zu lassen. Wir regen die Kinder an mit viel

Materialien zu experimentieren, sie kennen zu lernen und ihre persönlichen 

Ausdrucksformen zu entdecken. Unverzichtbare Materialien sind für uns hierbei Sand 

und Wasser, Knete, Kleister, Farben, Papier sowie Naturmaterialien wie Stoffe, Steine, 

Wolle und Blätter und vieles mehr. Kreative Ausdrucksformen finden sich aber auch 

im phantasievollen Rollenspiel der Kinder, wobei auf einen reichhaltigen Fundus an 

Verkleidungsmaterial zurückgegriffen werden kann.

 

Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein auf

Für Kinder steht im Vordergrund, sich selbst zu entdecken, zu erkennen und zu 

verstehen. Ein Grundstein unserer pädagogischen Arbeit ist, den Prozess der Ich

Findung eines Kindes zu unterstützen und die kindliche Individualität, Originalität und 

Kreativität zu bestärken. Nur so entwickeln Kinder ein grundlegend positives 

Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein.

Wenn ein Kind sich bejaht und angenommen fühlt, werden seine vielfältigen 

Grundfähigkeiten zur Entfaltung kommen. Dazu gehören für uns das Zuhö

Mitfühlen, Staunen, das Sich freuen, die eigene Neugier zu entwickeln, traurig zu sein, 

sich trösten zu lassen, vertrauen zu können, Konflikte zu  lösen, Kompromisse 

einzugehen und das Verzeihen.

In der Lebensgemeinschaft  mit anderen erfährt das  Kin

aufeinander angewiesen sind. In einer positiven Grundeinstellung zu sich selbst und 

zu seinen Mitmenschen wird das Kind ein Teil der Gesellschaft. Es lernt, sich 

selbstbewusst zu äußern,  Bindungen einzugehen, Konflikte zu erleben und 

Andersartiges zuzugehen. 

 

 

 

 

 

Phantasie und Kreativität fördern 

Phantasie und Kreativität sind natürliche Eigenschaften von Kindern und durchziehen 

all ihre Lebenssituationen. Kinder setzen sich ohne Vorurteile mit Materialien 

auseinander und gehen mit all ihren Sinnen und ihrem ganzen Körper ans Werk. Das 

Erlebnis ist dabei oft wichtiger als das Ergebnis. 

Kreativ sein heißt vielfältige Wege suchen und sich dabei nicht unbedingt von einer 

einzigen Lösung überzeugen zu lassen. Wir regen die Kinder an mit viel

Materialien zu experimentieren, sie kennen zu lernen und ihre persönlichen 

Ausdrucksformen zu entdecken. Unverzichtbare Materialien sind für uns hierbei Sand 

und Wasser, Knete, Kleister, Farben, Papier sowie Naturmaterialien wie Stoffe, Steine, 

lle und Blätter und vieles mehr. Kreative Ausdrucksformen finden sich aber auch 

im phantasievollen Rollenspiel der Kinder, wobei auf einen reichhaltigen Fundus an 

Verkleidungsmaterial zurückgegriffen werden kann. 

Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein aufbauen 

Für Kinder steht im Vordergrund, sich selbst zu entdecken, zu erkennen und zu 

verstehen. Ein Grundstein unserer pädagogischen Arbeit ist, den Prozess der Ich

Findung eines Kindes zu unterstützen und die kindliche Individualität, Originalität und 

tivität zu bestärken. Nur so entwickeln Kinder ein grundlegend positives 

Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. 

Wenn ein Kind sich bejaht und angenommen fühlt, werden seine vielfältigen 

Grundfähigkeiten zur Entfaltung kommen. Dazu gehören für uns das Zuhö

Mitfühlen, Staunen, das Sich freuen, die eigene Neugier zu entwickeln, traurig zu sein, 

sich trösten zu lassen, vertrauen zu können, Konflikte zu  lösen, Kompromisse 

einzugehen und das Verzeihen. 

In der Lebensgemeinschaft  mit anderen erfährt das  Kind, dass wir im Leben 

aufeinander angewiesen sind. In einer positiven Grundeinstellung zu sich selbst und 

zu seinen Mitmenschen wird das Kind ein Teil der Gesellschaft. Es lernt, sich 

selbstbewusst zu äußern,  Bindungen einzugehen, Konflikte zu erleben und 
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Phantasie und Kreativität sind natürliche Eigenschaften von Kindern und durchziehen 

all ihre Lebenssituationen. Kinder setzen sich ohne Vorurteile mit Materialien 

ihren Sinnen und ihrem ganzen Körper ans Werk. Das 

Kreativ sein heißt vielfältige Wege suchen und sich dabei nicht unbedingt von einer 

einzigen Lösung überzeugen zu lassen. Wir regen die Kinder an mit vielfältigen 

Materialien zu experimentieren, sie kennen zu lernen und ihre persönlichen 

Ausdrucksformen zu entdecken. Unverzichtbare Materialien sind für uns hierbei Sand 

und Wasser, Knete, Kleister, Farben, Papier sowie Naturmaterialien wie Stoffe, Steine, 

lle und Blätter und vieles mehr. Kreative Ausdrucksformen finden sich aber auch 

im phantasievollen Rollenspiel der Kinder, wobei auf einen reichhaltigen Fundus an 

Für Kinder steht im Vordergrund, sich selbst zu entdecken, zu erkennen und zu 

verstehen. Ein Grundstein unserer pädagogischen Arbeit ist, den Prozess der Ich-

Findung eines Kindes zu unterstützen und die kindliche Individualität, Originalität und 

tivität zu bestärken. Nur so entwickeln Kinder ein grundlegend positives 

Wenn ein Kind sich bejaht und angenommen fühlt, werden seine vielfältigen 

Grundfähigkeiten zur Entfaltung kommen. Dazu gehören für uns das Zuhören, 

Mitfühlen, Staunen, das Sich freuen, die eigene Neugier zu entwickeln, traurig zu sein, 

sich trösten zu lassen, vertrauen zu können, Konflikte zu  lösen, Kompromisse 

d, dass wir im Leben 

aufeinander angewiesen sind. In einer positiven Grundeinstellung zu sich selbst und 

zu seinen Mitmenschen wird das Kind ein Teil der Gesellschaft. Es lernt, sich 

selbstbewusst zu äußern,  Bindungen einzugehen, Konflikte zu erleben und offen auf 



 

 

Die Welt der Sprache entdecken 

Sprache ist nicht nur das gesprochene Wort 

Die Sprache ist Teil unseres Lebens, und sie ist in fast allen täglichen Begebenheiten 

gegenwärtig: bei Tisch, beim Spielen, beim Basteln, beim Lesen, bei Begrüßung und 

Abschied. 

Kinder erlernen das Sprechen durch Hören und Nachahmung. Sie üben, indem sie 

neue Wörter und Sätze beim Sprechen immer wieder einsetzen. Je mehr das Kind 

zum aktiven Sprechen aufgefordert u

Wortschatz, desto differenzierter die Lautbildung und desto leichter fällt die 

grammatikalisch richtige Anwendung.

Um dies neben der täglichen Kommunikation zu fördern, regen wir die Kinden mit 

Spielen an, zu sprechen, zuzuhören, zu fragen, zu erklären und sich mitzuteilen. Die 

Kinder reden miteinander, tauschen sich aus, stellen Fragen, und suchen nach 

Antworten. Sie äußern ihre eigene Meinung und hören einander zu. Dabei lernen sie 

eine Sprachsensibilität für den richtigen Gebrauch der Wörter, auch für ihre 

zwischenmenschliche Kommunikation.

Bilderbücher zu betrachten, ist ein wichtige Form der Sprachförderung. Wird diese 

Betrachtung als Dialog gestaltet, eröffnet sie dem Kind besonders vielfältige 

Lernchancen. Sie enthält eine Vielzahl von Dingen und Ereignissen, die Kinder in Bild 

und Gespräch kennen lernen können, und dient damit auch der 

Wortschatzerweiterung. 

 

Spiel und Freispiel  

Kinder sind ganzheitliche Wesen und verlangt nach vielfältigen Anregungen. 

ist es mit all seinen Fähigkeiten aktiv: Es muss sich konzentrieren, es handelt und 

beobachtet die Wirkung seines Handelns, es entdeckt Zusammenhänge, es erfährt 

die physikalischen Eigenschaften der Dinge, es erlebt das Miteinander mit anderen 

Spielkameraden und ist dadurch emotional und sozial gefordert.

Das Spielen fordert heraus, es präsentiert Probleme, die kreative Lösungen 

verlangen, es fördert die Selbstständigkeit, die Bereitschaft ein Wagnis einzugehen 

und sich neuen Erfahrungen zu stellen

und suchen differenzierte Erfahrungsmöglichkeiten. Diese sind 

Grundvoraussetzungen für selbstgesteuerte  Lern

brauchen eine anregende Umgebung und Materialien, die ihnen die Mögl

geben, ihre Sinne zu gebrauchen und auszubilden.

 

 

Die Welt der Sprache entdecken  

Sprache ist nicht nur das gesprochene Wort - Sprache ist Kommunikation

Die Sprache ist Teil unseres Lebens, und sie ist in fast allen täglichen Begebenheiten 

eim Spielen, beim Basteln, beim Lesen, bei Begrüßung und 

Kinder erlernen das Sprechen durch Hören und Nachahmung. Sie üben, indem sie 

neue Wörter und Sätze beim Sprechen immer wieder einsetzen. Je mehr das Kind 

zum aktiven Sprechen aufgefordert und herausgefordert wird, desto größer wird sein 

Wortschatz, desto differenzierter die Lautbildung und desto leichter fällt die 

grammatikalisch richtige Anwendung. 

Um dies neben der täglichen Kommunikation zu fördern, regen wir die Kinden mit 

sprechen, zuzuhören, zu fragen, zu erklären und sich mitzuteilen. Die 

Kinder reden miteinander, tauschen sich aus, stellen Fragen, und suchen nach 

Antworten. Sie äußern ihre eigene Meinung und hören einander zu. Dabei lernen sie 

r den richtigen Gebrauch der Wörter, auch für ihre 

zwischenmenschliche Kommunikation. 

Bilderbücher zu betrachten, ist ein wichtige Form der Sprachförderung. Wird diese 

Betrachtung als Dialog gestaltet, eröffnet sie dem Kind besonders vielfältige 

n. Sie enthält eine Vielzahl von Dingen und Ereignissen, die Kinder in Bild 

und Gespräch kennen lernen können, und dient damit auch der 

Kinder sind ganzheitliche Wesen und verlangt nach vielfältigen Anregungen. 

ist es mit all seinen Fähigkeiten aktiv: Es muss sich konzentrieren, es handelt und 

beobachtet die Wirkung seines Handelns, es entdeckt Zusammenhänge, es erfährt 

die physikalischen Eigenschaften der Dinge, es erlebt das Miteinander mit anderen 

elkameraden und ist dadurch emotional und sozial gefordert. 

Das Spielen fordert heraus, es präsentiert Probleme, die kreative Lösungen 

verlangen, es fördert die Selbstständigkeit, die Bereitschaft ein Wagnis einzugehen 

und sich neuen Erfahrungen zu stellen. Kinder benutzen beim Spielen ihre Körpersinne 

und suchen differenzierte Erfahrungsmöglichkeiten. Diese sind 

Grundvoraussetzungen für selbstgesteuerte  Lern- und Bildungsprozesse. Kinder 

brauchen eine anregende Umgebung und Materialien, die ihnen die Mögl

geben, ihre Sinne zu gebrauchen und auszubilden. 
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Sprache ist Kommunikation 

Die Sprache ist Teil unseres Lebens, und sie ist in fast allen täglichen Begebenheiten 

eim Spielen, beim Basteln, beim Lesen, bei Begrüßung und 

Kinder erlernen das Sprechen durch Hören und Nachahmung. Sie üben, indem sie 

neue Wörter und Sätze beim Sprechen immer wieder einsetzen. Je mehr das Kind 

nd herausgefordert wird, desto größer wird sein 

Wortschatz, desto differenzierter die Lautbildung und desto leichter fällt die 

Um dies neben der täglichen Kommunikation zu fördern, regen wir die Kinden mit 

sprechen, zuzuhören, zu fragen, zu erklären und sich mitzuteilen. Die 

Kinder reden miteinander, tauschen sich aus, stellen Fragen, und suchen nach 

Antworten. Sie äußern ihre eigene Meinung und hören einander zu. Dabei lernen sie 

r den richtigen Gebrauch der Wörter, auch für ihre 

Bilderbücher zu betrachten, ist ein wichtige Form der Sprachförderung. Wird diese 

Betrachtung als Dialog gestaltet, eröffnet sie dem Kind besonders vielfältige 

n. Sie enthält eine Vielzahl von Dingen und Ereignissen, die Kinder in Bild 

und Gespräch kennen lernen können, und dient damit auch der 

Kinder sind ganzheitliche Wesen und verlangt nach vielfältigen Anregungen. Im Spiel 

ist es mit all seinen Fähigkeiten aktiv: Es muss sich konzentrieren, es handelt und 

beobachtet die Wirkung seines Handelns, es entdeckt Zusammenhänge, es erfährt 

die physikalischen Eigenschaften der Dinge, es erlebt das Miteinander mit anderen 

Das Spielen fordert heraus, es präsentiert Probleme, die kreative Lösungen 

verlangen, es fördert die Selbstständigkeit, die Bereitschaft ein Wagnis einzugehen 

. Kinder benutzen beim Spielen ihre Körpersinne 

und suchen differenzierte Erfahrungsmöglichkeiten. Diese sind 

und Bildungsprozesse. Kinder 

brauchen eine anregende Umgebung und Materialien, die ihnen die Möglichkeit 



 

 

Im Spiel gehen Kinder flexibel mit  immer neuen Spielsituationen um. So lernen sie, 

Stärken und Grenzen zu erkennen. Damit unterstützt das Spielen die Entwicklung 

einer gesunden Persönlichkeit. Im Spiel experimentieren Kinder mit den Dingen ihrer 

Umwelt. Wir geben den Kindern die Möglichkeit, sich mit unterschiedlichen 

Materialien auseinanderzusetzen. Sie sollten Erfahrungen möglichst selbstständig 

erlangen, um eigene Lösungswege zu finden. Durch diese eigenständige 

Auseinandersetzung lernen sie fürs Leben.

Das Spiel setzt Phantasie frei und öffnet die Sinne für die verschiedenen Erfahrungen. 

Im Spiel lernt das Kind, seine Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken.

Es lernt, Regeln  und Gestaltung des Spiels auszuhandeln und umzusetzen. Dabei 

setzt es seine sprachlichen Fähigkeiten ein und erweitert sie gleichzeitig. Es trainiert 

seine Grob- und Feinmotorik, indem es immer neue Bewegungsherausforderungen 

annimmt. Das selbstbestimmte Spielen fördert aus eigenen Impulsen alle 

Entwicklungsbereiche des Kindes, und z

ist. 

Spielen ist Lebenstraining. Beim Spielen erfinden die Kinder die Welt neu und machen 

dabei Entdeckungen und Erfindungen, die ihnen später nützlich sind.

Das Spiel ist mithin das wichtigste Medium des Kindes

Damit Kinder das Spiel für sich nutzen können, ist es wichtig, dass sie sich selbst 

entscheiden dürfen, was sie womit, wie, wo, wie lange und mit wem spielen, wobei 

äußere Umstände das Spiel immer beeinflussen. Wir geben den Kindern die 

Gelegenheit, im Kontakt miteinander in einem möglichst gefahrlosen Raum ihre 

Vorstellungen umzusetzen und neue Erfahrungen zu machen. Dabei kann das Kind 

den eigenen Willen und die eigene Entscheidungsfähigkeit  entwickeln, jedoch muss 

es dabei auch lernen, Kompromisse ei

organisieren und verantwortlich mit ihrem Umfeld umzugehen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Spiel gehen Kinder flexibel mit  immer neuen Spielsituationen um. So lernen sie, 

Stärken und Grenzen zu erkennen. Damit unterstützt das Spielen die Entwicklung 

einer gesunden Persönlichkeit. Im Spiel experimentieren Kinder mit den Dingen ihrer 

ir geben den Kindern die Möglichkeit, sich mit unterschiedlichen 

Materialien auseinanderzusetzen. Sie sollten Erfahrungen möglichst selbstständig 

erlangen, um eigene Lösungswege zu finden. Durch diese eigenständige 

Auseinandersetzung lernen sie fürs Leben.  

Das Spiel setzt Phantasie frei und öffnet die Sinne für die verschiedenen Erfahrungen. 

Im Spiel lernt das Kind, seine Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken.

Es lernt, Regeln  und Gestaltung des Spiels auszuhandeln und umzusetzen. Dabei 

achlichen Fähigkeiten ein und erweitert sie gleichzeitig. Es trainiert 

und Feinmotorik, indem es immer neue Bewegungsherausforderungen 

annimmt. Das selbstbestimmte Spielen fördert aus eigenen Impulsen alle 

Entwicklungsbereiche des Kindes, und zwar dann, wenn es für das Kind genau richtig 

Spielen ist Lebenstraining. Beim Spielen erfinden die Kinder die Welt neu und machen 

dabei Entdeckungen und Erfindungen, die ihnen später nützlich sind.

Das Spiel ist mithin das wichtigste Medium des Kindes. 

Damit Kinder das Spiel für sich nutzen können, ist es wichtig, dass sie sich selbst 

entscheiden dürfen, was sie womit, wie, wo, wie lange und mit wem spielen, wobei 

äußere Umstände das Spiel immer beeinflussen. Wir geben den Kindern die 

Kontakt miteinander in einem möglichst gefahrlosen Raum ihre 

Vorstellungen umzusetzen und neue Erfahrungen zu machen. Dabei kann das Kind 

den eigenen Willen und die eigene Entscheidungsfähigkeit  entwickeln, jedoch muss 

es dabei auch lernen, Kompromisse einzugehen. Die Kinder lernen, sich zu 

organisieren und verantwortlich mit ihrem Umfeld umzugehen. 
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Im Spiel gehen Kinder flexibel mit  immer neuen Spielsituationen um. So lernen sie, 

Stärken und Grenzen zu erkennen. Damit unterstützt das Spielen die Entwicklung 

einer gesunden Persönlichkeit. Im Spiel experimentieren Kinder mit den Dingen ihrer 

ir geben den Kindern die Möglichkeit, sich mit unterschiedlichen 

Materialien auseinanderzusetzen. Sie sollten Erfahrungen möglichst selbstständig 

erlangen, um eigene Lösungswege zu finden. Durch diese eigenständige 

Das Spiel setzt Phantasie frei und öffnet die Sinne für die verschiedenen Erfahrungen. 

Im Spiel lernt das Kind, seine Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken. 

Es lernt, Regeln  und Gestaltung des Spiels auszuhandeln und umzusetzen. Dabei 

achlichen Fähigkeiten ein und erweitert sie gleichzeitig. Es trainiert 

und Feinmotorik, indem es immer neue Bewegungsherausforderungen 

annimmt. Das selbstbestimmte Spielen fördert aus eigenen Impulsen alle 

war dann, wenn es für das Kind genau richtig 

Spielen ist Lebenstraining. Beim Spielen erfinden die Kinder die Welt neu und machen 

dabei Entdeckungen und Erfindungen, die ihnen später nützlich sind. 

Damit Kinder das Spiel für sich nutzen können, ist es wichtig, dass sie sich selbst 

entscheiden dürfen, was sie womit, wie, wo, wie lange und mit wem spielen, wobei 

äußere Umstände das Spiel immer beeinflussen. Wir geben den Kindern die 

Kontakt miteinander in einem möglichst gefahrlosen Raum ihre 

Vorstellungen umzusetzen und neue Erfahrungen zu machen. Dabei kann das Kind 

den eigenen Willen und die eigene Entscheidungsfähigkeit  entwickeln, jedoch muss 

nzugehen. Die Kinder lernen, sich zu 



 

 

11. Unser Kitaalltag - Tagesablauf

Zeit: Was in dieser Zeit passiert… 

ab 7.15 Uhr Die U3 Gruppe ist besetzt. Bis 8.45 können die 

Kinder gebracht werden und dann um 9.00 

Uhr noch einmal kurz zum Frühstück. 

bis 9.30 Uhr Die Kinder treffen sich zum Morgenkreis und 

haben danach  die Möglichkeit, an einem 

ausgewogenen und abwechslungsreichen 

Frühstück teilzunehmen, das von einer 

Erzieherin/ einem Erzieher 

ab 9.30 Uhr Nach dem pflegerischen Teil, sind neben den 

geplanten situationsorientierten Aktivitäten 

auch Phasen mit individuellen Bedürfnissen 

der einzelnen Kinder gegeben. Im Freispiel 

haben sie die Möglichkeit, Materialien zu 

erkunden, Bücher anzuschauen, in 

Kleingruppen z.B. auch im Rollenspielzimmer, 

wo sich auch ein Einkaufsladen befindet, 

Rollenspiele zu inszenieren. 

WIr gehen nach draußen.

Einige Kleinkinder werden schlafen gelegt.

Vor dem Mittagessen wird regelmäßig ein 

Mittagskreis mit Sing- und Tanzspielen 

durchgeführt.

Ab 12.00 Uhr Es gibt Mittagessen.

Vor der Mittagsruhe werden die Kinder 

gewickelt und die Zähne geputzt. Den Kindern 

ist es möglich, sich im Schlafraum oder in der 

Kuschelecke auszuruhen.Für die ausgeruhten 

Kinder werden im Gruppenraum ruhige 

Aktivitäten angeboten.

Ab ca. 14.00 Uhr Nachmittagsessen (Obst, Rohkost, Obstbrei)

 

 

 

 

Tagesablauf 

Was in dieser Zeit passiert… …und was uns dabei wichtig ist

Die U3 Gruppe ist besetzt. Bis 8.45 können die 

Kinder gebracht werden und dann um 9.00 

Uhr noch einmal kurz zum Frühstück. 

Die Kinder werden liebevoll von uns begrüßt. Zu Beginn 

achten wir auf eine ruhige Spielatmosphäre. Kurzer 

Austausch mit den Eltern, danach: Verabschiedung der 

Eltern

Die Kinder treffen sich zum Morgenkreis und 

haben danach  die Möglichkeit, an einem 

ausgewogenen und abwechslungsreichen 

Frühstück teilzunehmen, das von einer 

Erzieherin/ einem Erzieher 

Wir begrüßen uns im Kreis. Ein ansprechend gestaltetes 

Zusammenkommen am Morgen bietet den Kindern die 

Möglichkeit, den Übergang und Start in den 

Kindergartentag auch als solchen wahrzunehmen.

Nach dem pflegerischen Teil, sind neben den 

geplanten situationsorientierten Aktivitäten 

auch Phasen mit individuellen Bedürfnissen 

der einzelnen Kinder gegeben. Im Freispiel 

haben sie die Möglichkeit, Materialien zu 

erkunden, Bücher anzuschauen, in 

Kleingruppen z.B. auch im Rollenspielzimmer, 

wo sich auch ein Einkaufsladen befindet, 

Rollenspiele zu inszenieren. 

Freispielphasen sind wichtiger Bestandteil in der 

pädagogischen Arbeit. Die Kinder entscheiden sich, was sie 

tun möchten, wo und mit wem sie spielen möchten, und 

wie das Spiel aussehen soll.     

WIr gehen nach draußen. Im Freien werden Bewegungsabläufe eingeübt. Ebenfalls 

wird das Gleichgewichtsempfinden und die Koordination 

geschult. Durch die frische Luft, durch die Sonne und den 

Wind werden die körpereigenen Abwehrkräfte trainiert. 

Einige Kleinkinder werden schlafen gelegt. Kinder brauchen ruhige Momente, um sich ausruhen und 

zu entspannen, aber auch um  Erlebtes zu verarbeiten.

Vor dem Mittagessen wird regelmäßig ein 

Mittagskreis mit Sing- und Tanzspielen 

Die Kinder nehmen sich als Gruppe wahr, erleben 

gemeinsam besondere Ereignisse.

Es gibt Mittagessen. Die Kinder genießen die entspannte Athmosphäre

Vor der Mittagsruhe werden die Kinder 

gewickelt und die Zähne geputzt. Den Kindern 

ist es möglich, sich im Schlafraum oder in der 

Kuschelecke auszuruhen.Für die ausgeruhten 

Kinder werden im Gruppenraum ruhige 

Aktivitäten angeboten.

Sie können die gleichen Schlafhilfen wie zu Hause nutzen 

(Schnuller, Plüschtiere, Schmusetuch). 

Nachmittagsessen (Obst, Rohkost, Obstbrei) Die Kinder können in ruhiger und entspannter Atmosphäre 

essen, einer Geschichte zuhören und den Nachmittag 

beginnen. 
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…und was uns dabei wichtig ist

Die Kinder werden liebevoll von uns begrüßt. Zu Beginn 

achten wir auf eine ruhige Spielatmosphäre. Kurzer 

Austausch mit den Eltern, danach: Verabschiedung der 

Wir begrüßen uns im Kreis. Ein ansprechend gestaltetes 

Zusammenkommen am Morgen bietet den Kindern die 

Möglichkeit, den Übergang und Start in den 

Kindergartentag auch als solchen wahrzunehmen.

Freispielphasen sind wichtiger Bestandteil in der 

pädagogischen Arbeit. Die Kinder entscheiden sich, was sie 

tun möchten, wo und mit wem sie spielen möchten, und 

wie das Spiel aussehen soll.     

Im Freien werden Bewegungsabläufe eingeübt. Ebenfalls 

wird das Gleichgewichtsempfinden und die Koordination 

geschult. Durch die frische Luft, durch die Sonne und den 

Wind werden die körpereigenen Abwehrkräfte trainiert. 

Kinder brauchen ruhige Momente, um sich ausruhen und 

zu entspannen, aber auch um  Erlebtes zu verarbeiten.

Die Kinder nehmen sich als Gruppe wahr, erleben 

gemeinsam besondere Ereignisse.

Die Kinder genießen die entspannte Athmosphäre

Sie können die gleichen Schlafhilfen wie zu Hause nutzen 

(Schnuller, Plüschtiere, Schmusetuch). 

Die Kinder können in ruhiger und entspannter Atmosphäre 

essen, einer Geschichte zuhören und den Nachmittag 



 

 

12. Musikalische Früherziehung 

Der Musikverein  in der Kita Hüttenstraße,  ein Verein im Verein, stellt schon seit 2007 

einen festen Bestandteil in unserer Kita dar. 

Für alle Kinder ab 3 Jahren findet einmal wöchentlich musikalische Früherziehung 

durch eine externe Fachkraft statt. In 

die Kinder jeweils halbstündig Kreisspiele zu Musik, singen Lieder und tanzen. Die 

Kinder bekommen ein erstes Gefühl für Rhythmus. Die Älteren der Gruppe lernen auf 

spielerische Weise Musikinstrumente und Noten kenn

Bei einer Teilnahme von zwei Jahren wird den Kindern zum Ende ein Zertifikat 

überreicht, welches zum Erlernen eines Musikinstruments an der Musikschule 

berechtigt.  Die Teilnahme ist ein freiwilliges Angebot, bei dem zusätzliche Kosten 

anfallen, die direkt an den Musikverein gezahlt werden.  

 

13. Naturverbundenheit 

Kinder bewegen sich gerne und viel, daher ist es uns sehr wichtig, ihrem 

Bewegungsdrang mehrmals am Tag Raum zu geben. 

Neben unseren zeitlich festgelegten Angeboten wie dem Turnen in einer 

nahegelegenen Sporthalle gehen wir mit den Kindern regelmäßig auf unser 

Außengelände und wöchentlich in den Wald. Wir fahren mit dem Bus in ein 

nahegelegenes Waldstück und erkunden die Bäume und Pflanzen, die Tiere und den 

Waldboden. Im Vordergrund steht auc

Natur mit allen Sinnen, und ihre Phantasie wird angeregt.  Darüber hinaus  vermitteln 

wir den Kindern einen respektvollen Umgang mit ihrer Umgebung. 

 

14. Das Team 

All das kann nur mit einem motivierten, gut ausge

Die Mitarbeiter/innen setzen sich hohe pädagogische Ziele und haben  Spaß an der 

Arbeit und am Teamwork. Wir sind uns unseres Auftrags bewusst und arbeiten eng 

und intensiv miteinander. Das Team lernt und wächst gemeinsam, i

Neuerungen und Entwicklungen.

Teamentwicklung verstehen wir  als Aktivierung aller persönlichen Ressourcen bei  

gegenseitiger Wertschätzung. Konfliktbewältigungsstrategien gehören ebenso dazu 

wie Modelle der kollegialen Beratung und der Austau

 

Musikalische Früherziehung – Musik verbindet 

Der Musikverein  in der Kita Hüttenstraße,  ein Verein im Verein, stellt schon seit 2007 

einen festen Bestandteil in unserer Kita dar.  

Für alle Kinder ab 3 Jahren findet einmal wöchentlich musikalische Früherziehung 

durch eine externe Fachkraft statt. In drei altershomogenen Kleingruppen machen 

die Kinder jeweils halbstündig Kreisspiele zu Musik, singen Lieder und tanzen. Die 

Kinder bekommen ein erstes Gefühl für Rhythmus. Die Älteren der Gruppe lernen auf 

spielerische Weise Musikinstrumente und Noten kennen.  

Bei einer Teilnahme von zwei Jahren wird den Kindern zum Ende ein Zertifikat 

überreicht, welches zum Erlernen eines Musikinstruments an der Musikschule 

berechtigt.  Die Teilnahme ist ein freiwilliges Angebot, bei dem zusätzliche Kosten 

irekt an den Musikverein gezahlt werden.   

Naturverbundenheit  

Kinder bewegen sich gerne und viel, daher ist es uns sehr wichtig, ihrem 

Bewegungsdrang mehrmals am Tag Raum zu geben.  

Neben unseren zeitlich festgelegten Angeboten wie dem Turnen in einer 

hegelegenen Sporthalle gehen wir mit den Kindern regelmäßig auf unser 

Außengelände und wöchentlich in den Wald. Wir fahren mit dem Bus in ein 

nahegelegenes Waldstück und erkunden die Bäume und Pflanzen, die Tiere und den 

Waldboden. Im Vordergrund steht auch hier das freie Spiel. Die Kinder erleben die 

Natur mit allen Sinnen, und ihre Phantasie wird angeregt.  Darüber hinaus  vermitteln 

wir den Kindern einen respektvollen Umgang mit ihrer Umgebung.  

All das kann nur mit einem motivierten, gut ausgebildeten Team umgesetzt werden. 

Die Mitarbeiter/innen setzen sich hohe pädagogische Ziele und haben  Spaß an der 

Arbeit und am Teamwork. Wir sind uns unseres Auftrags bewusst und arbeiten eng 

und intensiv miteinander. Das Team lernt und wächst gemeinsam, i

Neuerungen und Entwicklungen. 

Teamentwicklung verstehen wir  als Aktivierung aller persönlichen Ressourcen bei  

gegenseitiger Wertschätzung. Konfliktbewältigungsstrategien gehören ebenso dazu 

wie Modelle der kollegialen Beratung und der Austausch mit den Eltern. 
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Der Musikverein  in der Kita Hüttenstraße,  ein Verein im Verein, stellt schon seit 2007 

Für alle Kinder ab 3 Jahren findet einmal wöchentlich musikalische Früherziehung 

drei altershomogenen Kleingruppen machen 

die Kinder jeweils halbstündig Kreisspiele zu Musik, singen Lieder und tanzen. Die 

Kinder bekommen ein erstes Gefühl für Rhythmus. Die Älteren der Gruppe lernen auf 

Bei einer Teilnahme von zwei Jahren wird den Kindern zum Ende ein Zertifikat 

überreicht, welches zum Erlernen eines Musikinstruments an der Musikschule 

berechtigt.  Die Teilnahme ist ein freiwilliges Angebot, bei dem zusätzliche Kosten 

Kinder bewegen sich gerne und viel, daher ist es uns sehr wichtig, ihrem 

Neben unseren zeitlich festgelegten Angeboten wie dem Turnen in einer 

hegelegenen Sporthalle gehen wir mit den Kindern regelmäßig auf unser 

Außengelände und wöchentlich in den Wald. Wir fahren mit dem Bus in ein 

nahegelegenes Waldstück und erkunden die Bäume und Pflanzen, die Tiere und den 

h hier das freie Spiel. Die Kinder erleben die 

Natur mit allen Sinnen, und ihre Phantasie wird angeregt.  Darüber hinaus  vermitteln 

bildeten Team umgesetzt werden. 

Die Mitarbeiter/innen setzen sich hohe pädagogische Ziele und haben  Spaß an der 

Arbeit und am Teamwork. Wir sind uns unseres Auftrags bewusst und arbeiten eng 

und intensiv miteinander. Das Team lernt und wächst gemeinsam, ist offen für 

Teamentwicklung verstehen wir  als Aktivierung aller persönlichen Ressourcen bei  

gegenseitiger Wertschätzung. Konfliktbewältigungsstrategien gehören ebenso dazu 

sch mit den Eltern.  



 

 

Wöchentliche Teamsitzungen zu einem festen Zeitpunkt, Kleinteams alle vierzehn 

Tage, Mitarbeitergespräche, Supervision und kollegiale Beratung sind fester 

Bestandteil unseres Kitalebens. Teilnahme an Fortbildungen und Konferenzen sow

Fachtagungen bereichern unsere stetige Weiterentwicklung.

von Praktikanten und Praktikantinnen gehört zum Teamauftrag. Neben der 

Zusammenarbeit mit den Fachschulen für Sozialpädagogik in unserer Region bieten 

wir immer wieder auch Orientierungspraktika an und geben jungen Menschen die 

Möglichkeit, einen Einblick in die anspruchsvolle 

 

Die Rolle der Erzieher/-innen  

Eine Grundvoraussetzung für unsere Arbeit ist es, die Kinder mit ihren Bedürfnissen und 

Gefühlen ernst zu nehmen. Wir möchten feste Bezugspersonen sein, die den Kindern 

in familiärer Atmosphäre  Geborgenheit und Zuwendung geben. Wir sehen uns nicht 

als Animateure. 

Unsere Rolle ist es, die Kinder auf einem bedeutenden Teil ihres Lebensweges zu 

begleiten und sie immer wieder in ihrer individuellen Entwicklung zu unterstützen. Um 

dies stetig in unserer Arbeit praktizieren zu können, besuchen alle Teammitglieder 

Fortbildungen und Arbeitskreise. Regelmäßiger Austausch im Team (Kleinteam und 

Großteam), Supervision, kollegiale Beratung, Mitarbeitergespräche und Austausch 

auf den Elternabenden sind fester Bestandteil unserer Arbeit.

Unser Erzieheralltag  

umfasst: 

� das Beobachten des Spielverhaltens

� das Beobachten der im Spiel sichtbar werdenden 

� das Beobachten des Sprechverhaltens

� das Beobachten von Rolle und Verhalten in der Gruppe

� das Mitspielen, um neue Spiele einzuführen

� das Mitspielen, um Spielgruppen zu formen und zusammenzuhalten

� das Anregen, um einseitige Interessen zu vermiede

� das Anregen, auftretende Konflikte selbst zu lösen

� das Fördern einzelner Kinder durch gezielte Angebote

� das Fördern unsicherer Kinder, um ihnen Erfolgserlebnisse zu verschaffen

Wöchentliche Teamsitzungen zu einem festen Zeitpunkt, Kleinteams alle vierzehn 

Tage, Mitarbeitergespräche, Supervision und kollegiale Beratung sind fester 

Bestandteil unseres Kitalebens. Teilnahme an Fortbildungen und Konferenzen sow

Fachtagungen bereichern unsere stetige Weiterentwicklung. Auch die Ausbildung 

von Praktikanten und Praktikantinnen gehört zum Teamauftrag. Neben der 

Zusammenarbeit mit den Fachschulen für Sozialpädagogik in unserer Region bieten 

ientierungspraktika an und geben jungen Menschen die 

Möglichkeit, einen Einblick in die anspruchsvolle Arbeit mit Kindern zu gewinnen.

Eine Grundvoraussetzung für unsere Arbeit ist es, die Kinder mit ihren Bedürfnissen und 

efühlen ernst zu nehmen. Wir möchten feste Bezugspersonen sein, die den Kindern 

in familiärer Atmosphäre  Geborgenheit und Zuwendung geben. Wir sehen uns nicht 

Unsere Rolle ist es, die Kinder auf einem bedeutenden Teil ihres Lebensweges zu 

begleiten und sie immer wieder in ihrer individuellen Entwicklung zu unterstützen. Um 

dies stetig in unserer Arbeit praktizieren zu können, besuchen alle Teammitglieder 

Fortbildungen und Arbeitskreise. Regelmäßiger Austausch im Team (Kleinteam und 

), Supervision, kollegiale Beratung, Mitarbeitergespräche und Austausch 

auf den Elternabenden sind fester Bestandteil unserer Arbeit. 

das Beobachten des Spielverhaltens 

das Beobachten der im Spiel sichtbar werdenden Fähigkeiten

das Beobachten des Sprechverhaltens 

das Beobachten von Rolle und Verhalten in der Gruppe 

das Mitspielen, um neue Spiele einzuführen 

das Mitspielen, um Spielgruppen zu formen und zusammenzuhalten

das Anregen, um einseitige Interessen zu vermieden 

das Anregen, auftretende Konflikte selbst zu lösen 

das Fördern einzelner Kinder durch gezielte Angebote 

das Fördern unsicherer Kinder, um ihnen Erfolgserlebnisse zu verschaffen
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Wöchentliche Teamsitzungen zu einem festen Zeitpunkt, Kleinteams alle vierzehn 

Tage, Mitarbeitergespräche, Supervision und kollegiale Beratung sind fester 

Bestandteil unseres Kitalebens. Teilnahme an Fortbildungen und Konferenzen sowie 

Auch die Ausbildung 

von Praktikanten und Praktikantinnen gehört zum Teamauftrag. Neben der 

Zusammenarbeit mit den Fachschulen für Sozialpädagogik in unserer Region bieten 

ientierungspraktika an und geben jungen Menschen die 

Arbeit mit Kindern zu gewinnen. 

Eine Grundvoraussetzung für unsere Arbeit ist es, die Kinder mit ihren Bedürfnissen und 

efühlen ernst zu nehmen. Wir möchten feste Bezugspersonen sein, die den Kindern 

in familiärer Atmosphäre  Geborgenheit und Zuwendung geben. Wir sehen uns nicht 

Unsere Rolle ist es, die Kinder auf einem bedeutenden Teil ihres Lebensweges zu 

begleiten und sie immer wieder in ihrer individuellen Entwicklung zu unterstützen. Um 

dies stetig in unserer Arbeit praktizieren zu können, besuchen alle Teammitglieder 

Fortbildungen und Arbeitskreise. Regelmäßiger Austausch im Team (Kleinteam und 

), Supervision, kollegiale Beratung, Mitarbeitergespräche und Austausch 

Fähigkeiten 

das Mitspielen, um Spielgruppen zu formen und zusammenzuhalten 

das Fördern unsicherer Kinder, um ihnen Erfolgserlebnisse zu verschaffen 



 

 

15. Eingewöhnung in der Kita Hüttenstrasse

Das „Berliner Eingewöhnungsmodell“

Für die Eingewöhnung von Kindern unter drei Jahren wurde das „Berliner 

Eingewöhnungsmodell“ entwickelt. Dieses bindungsorientierte Konzept berücksichtigt 

insbesondere die Bindung des Kindes zu den Eltern und Erziehern/Erzieherinnen. Es 

unterteilt die Eingewöhnungszeit in verschiedene Phasen: In der so genannten 

Grundphase besucht ein Elternteil zusammen mit dem Kind die Kita für circa eine 

Stunde pro Tag an mehreren Tagen hintereinander. Nach 4 bis 5, in der Praxis 

manchmal auch 6 Tagen, verlässt das Eltern

Zeit. Je nachdem, wie das Kind mit der Situation umgeht, wird anschließend eine 

kürzere oder längere Eingewöhnungsphase festgelegt. Es folgen eine Stabilisierungs

und eine Schlussphase. 

Neben der Beziehung zwisch

Beziehung der Eltern zum Kind und deren Einstellung zum Kita

Rolle bei der Eingewöhnung. Ziel der Eingewöhnung ist es, dass das Kind eine 

Bindung zu den Erzieherinnen/ den Erziehern a

anerkennt.  

In der Regel findet vor dem Beginn der Eingewöhnung ein Gespräch zwischen Eltern 

und Erziehern/Erzieherinnen statt. Dieses Gespräch dient dem Kennenlernen und der 

Planung der Eingewöhnungszeit.

Erste Phase der Eingewöhnung: 

Der Übergang in die Kindertagesbetreuung ist eine wichtige Phase der kindlichen 

Entwicklung. Er gelingt in der Regel besser, wenn Kinder während der 

Eingewöhnungszeit von ihrer Bezugsperson 

Vater) – begleitet werden. Dies gibt Kindern die Gelegenheit, in die Situation 

hineinzuwachsen und sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Aus dieser 

Sicherheit heraus wird sich das Kind bald für die neue Umgebung interessieren. Mit 

viel Einfühlungsvermögen gehen die

und schaffen so eine vertrauensvolle Basis. Die Eltern werden gebeten, sich in der 

ersten Phase der Eingewöhnung möglichst zurückhaltend zu verhalten, denn je 

aktiver sie sich ins Gruppengeschehen einbringen,

der Verlust, wenn die Eltern sich nach den ersten Tagen der Eingewöhnung für kurze 

Zeit verabschieden. Bei Bedarf bleibt ein Elternteil zum Mittagessen dabei.

 

 

 

 

Eingewöhnung in der Kita Hüttenstrasse 

Das „Berliner Eingewöhnungsmodell“ 

Für die Eingewöhnung von Kindern unter drei Jahren wurde das „Berliner 

Eingewöhnungsmodell“ entwickelt. Dieses bindungsorientierte Konzept berücksichtigt 

insbesondere die Bindung des Kindes zu den Eltern und Erziehern/Erzieherinnen. Es 

wöhnungszeit in verschiedene Phasen: In der so genannten 

Grundphase besucht ein Elternteil zusammen mit dem Kind die Kita für circa eine 

Stunde pro Tag an mehreren Tagen hintereinander. Nach 4 bis 5, in der Praxis 

manchmal auch 6 Tagen, verlässt das Elternteil die Kita zunächst für eine sehr kurze 

Zeit. Je nachdem, wie das Kind mit der Situation umgeht, wird anschließend eine 

kürzere oder längere Eingewöhnungsphase festgelegt. Es folgen eine Stabilisierungs

Neben der Beziehung zwischen Kind und Erziehern/Erzieherinnen spielt auch die 

Beziehung der Eltern zum Kind und deren Einstellung zum Kita-Besuch eine wichtige 

Rolle bei der Eingewöhnung. Ziel der Eingewöhnung ist es, dass das Kind eine 

Bindung zu den Erzieherinnen/ den Erziehern aufbaut und diese als Bezugsperson 

In der Regel findet vor dem Beginn der Eingewöhnung ein Gespräch zwischen Eltern 

und Erziehern/Erzieherinnen statt. Dieses Gespräch dient dem Kennenlernen und der 

Planung der Eingewöhnungszeit. 

Eingewöhnung:  

Der Übergang in die Kindertagesbetreuung ist eine wichtige Phase der kindlichen 

Entwicklung. Er gelingt in der Regel besser, wenn Kinder während der 

Eingewöhnungszeit von ihrer Bezugsperson – in der Regel einem Elternteil (Mutter, 

egleitet werden. Dies gibt Kindern die Gelegenheit, in die Situation 

hineinzuwachsen und sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Aus dieser 

Sicherheit heraus wird sich das Kind bald für die neue Umgebung interessieren. Mit 

viel Einfühlungsvermögen gehen die Erzieher/innen auf das Kind und die Eltern ein 

und schaffen so eine vertrauensvolle Basis. Die Eltern werden gebeten, sich in der 

ersten Phase der Eingewöhnung möglichst zurückhaltend zu verhalten, denn je 

aktiver sie sich ins Gruppengeschehen einbringen, desto deutlicher wird für das Kind 

der Verlust, wenn die Eltern sich nach den ersten Tagen der Eingewöhnung für kurze 

Zeit verabschieden. Bei Bedarf bleibt ein Elternteil zum Mittagessen dabei.
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Für die Eingewöhnung von Kindern unter drei Jahren wurde das „Berliner 

Eingewöhnungsmodell“ entwickelt. Dieses bindungsorientierte Konzept berücksichtigt 

insbesondere die Bindung des Kindes zu den Eltern und Erziehern/Erzieherinnen. Es 

wöhnungszeit in verschiedene Phasen: In der so genannten 

Grundphase besucht ein Elternteil zusammen mit dem Kind die Kita für circa eine 

Stunde pro Tag an mehreren Tagen hintereinander. Nach 4 bis 5, in der Praxis 

teil die Kita zunächst für eine sehr kurze 

Zeit. Je nachdem, wie das Kind mit der Situation umgeht, wird anschließend eine 

kürzere oder längere Eingewöhnungsphase festgelegt. Es folgen eine Stabilisierungs- 

en Kind und Erziehern/Erzieherinnen spielt auch die 

Besuch eine wichtige 

Rolle bei der Eingewöhnung. Ziel der Eingewöhnung ist es, dass das Kind eine 

ufbaut und diese als Bezugsperson 

In der Regel findet vor dem Beginn der Eingewöhnung ein Gespräch zwischen Eltern 

und Erziehern/Erzieherinnen statt. Dieses Gespräch dient dem Kennenlernen und der 

Der Übergang in die Kindertagesbetreuung ist eine wichtige Phase der kindlichen 

Entwicklung. Er gelingt in der Regel besser, wenn Kinder während der 

in der Regel einem Elternteil (Mutter, 

egleitet werden. Dies gibt Kindern die Gelegenheit, in die Situation 

hineinzuwachsen und sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Aus dieser 

Sicherheit heraus wird sich das Kind bald für die neue Umgebung interessieren. Mit 

Erzieher/innen auf das Kind und die Eltern ein 

und schaffen so eine vertrauensvolle Basis. Die Eltern werden gebeten, sich in der 

ersten Phase der Eingewöhnung möglichst zurückhaltend zu verhalten, denn je 

desto deutlicher wird für das Kind 

der Verlust, wenn die Eltern sich nach den ersten Tagen der Eingewöhnung für kurze 

Zeit verabschieden. Bei Bedarf bleibt ein Elternteil zum Mittagessen dabei. 



 

 

Zweite Phase der Eingewöhnung:

In dieser Phase findet in der Regel die Verabschiedung statt. Die Bezugsperson bringt 

das Kind, bleibt kurz in der Gruppe und verabschiedet sich dann. Die Eltern werden 

jedoch darum gebeten, immer erreichbar bzw. in Reichweite zu sein (beispielsweise 

in der Küche der Kita). So kan

Gruppe geholt werden, falls es dem Kind in einer Situation nicht gut geht. In der 

Regel bleibt das Kind ca. 30 Minuten (oder 45 Minuten) ohne seine Bezugsperson in 

der Gruppe. Wenn die Bezugsperson zurück

der Gruppe gegessen oder sie verlässt gemeinsam mit dem Kind die Kita. In dieser 

Phase lernt das Kind, dass es sich auch in dieser noch ungewohnten Situation auf 

Erzieher/innen und Bezugsperson verlassen kann. Mit dies

Geborgenheit und Sicherheit wird das Kind bereit sein, sich immer mehr auf die 

Erzieher/innen einzulassen. So können nach und nach die Zeiten ohne Bezugsperson 

gesteigert werden. 

 

Dritte Phase der Eingewöhnung:

Das Kind sucht sich seine Bezug

selber aus. Wenn das Kind ein Vertrauensverhältnis zu mindestens einer Person 

aufgebaut hat, beginnt die dritte Phase der Eingewöhnung. Das Kind wird morgens 

in die Kita gebracht. Die Bezugsperson (Mutt

das Kind z.B. nach dem Mittagessen wieder ab. Zu Anfang werden Schlafrhythmus 

und Essgewohnheiten von zu Hause übernommen und beibehalten, um dem Kind 

noch mehr Sicherheit in der neuen Umgebung zu geben. 

 

Vierte Phase der Eingewöhnung:

Erst wenn sich das Kind den gesamten Vormittag über wohl fühlt, wenn es sich bei 

Bedarf von seiner Bezugsperson trösten lässt, beginnt die vierte Phase der 

Eingewöhnung. Die Bezugserzieherin/ der Bezugserzieher hält sich nun während 

dieser Phase beim Kind auf, so dass sie direkt auf Interessen und Bedürfnisse 

eingehen kann. Das Kind bleibt nach dem Mittagessen noch in der Kita und wird je 

nach seinem eigenen Rhythmus zum Schlafen hingelegt. Nach Absprachen mit den 

Eltern wird dann festgelegt, wann das Kind seinen ersten Vormittagsschlaf oder 

Mittagsschlaf in der Kita macht. Zu Anfang wird auch hier ein Elternteil dabei sein 

(Einschlaf und Aufwachphase). Des Weiteren wird vereinbart, dass das Kind direkt 

nach dem Mittagsschlaf bzw. nach ei

abgeholt wird.  

 

 

Zweite Phase der Eingewöhnung: 

der Regel die Verabschiedung statt. Die Bezugsperson bringt 

das Kind, bleibt kurz in der Gruppe und verabschiedet sich dann. Die Eltern werden 

jedoch darum gebeten, immer erreichbar bzw. in Reichweite zu sein (beispielsweise 

in der Küche der Kita). So kann die Bezugsperson (Mutter, Vater) jederzeit in die 

Gruppe geholt werden, falls es dem Kind in einer Situation nicht gut geht. In der 

Regel bleibt das Kind ca. 30 Minuten (oder 45 Minuten) ohne seine Bezugsperson in 

der Gruppe. Wenn die Bezugsperson zurückkommt, wird im Anschluss gemeinsam in 

der Gruppe gegessen oder sie verlässt gemeinsam mit dem Kind die Kita. In dieser 

Phase lernt das Kind, dass es sich auch in dieser noch ungewohnten Situation auf 

Erzieher/innen und Bezugsperson verlassen kann. Mit diesem Gefühl von 

Geborgenheit und Sicherheit wird das Kind bereit sein, sich immer mehr auf die 

Erzieher/innen einzulassen. So können nach und nach die Zeiten ohne Bezugsperson 

Dritte Phase der Eingewöhnung: 

Das Kind sucht sich seine Bezugsperson (in diesem Fall die Erzieheri/ den Erziehern) 

selber aus. Wenn das Kind ein Vertrauensverhältnis zu mindestens einer Person 

aufgebaut hat, beginnt die dritte Phase der Eingewöhnung. Das Kind wird morgens 

in die Kita gebracht. Die Bezugsperson (Mutter, Vater) verabschiedet sich und holt 

das Kind z.B. nach dem Mittagessen wieder ab. Zu Anfang werden Schlafrhythmus 

und Essgewohnheiten von zu Hause übernommen und beibehalten, um dem Kind 

noch mehr Sicherheit in der neuen Umgebung zu geben.  

e der Eingewöhnung: 

Erst wenn sich das Kind den gesamten Vormittag über wohl fühlt, wenn es sich bei 

Bedarf von seiner Bezugsperson trösten lässt, beginnt die vierte Phase der 

Eingewöhnung. Die Bezugserzieherin/ der Bezugserzieher hält sich nun während 

ser Phase beim Kind auf, so dass sie direkt auf Interessen und Bedürfnisse 

eingehen kann. Das Kind bleibt nach dem Mittagessen noch in der Kita und wird je 

nach seinem eigenen Rhythmus zum Schlafen hingelegt. Nach Absprachen mit den 

legt, wann das Kind seinen ersten Vormittagsschlaf oder 

Mittagsschlaf in der Kita macht. Zu Anfang wird auch hier ein Elternteil dabei sein 

(Einschlaf und Aufwachphase). Des Weiteren wird vereinbart, dass das Kind direkt 

nach dem Mittagsschlaf bzw. nach einer vereinbarten Zeit nach dem Mittagessen 
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der Regel die Verabschiedung statt. Die Bezugsperson bringt 

das Kind, bleibt kurz in der Gruppe und verabschiedet sich dann. Die Eltern werden 

jedoch darum gebeten, immer erreichbar bzw. in Reichweite zu sein (beispielsweise 

n die Bezugsperson (Mutter, Vater) jederzeit in die 

Gruppe geholt werden, falls es dem Kind in einer Situation nicht gut geht. In der 

Regel bleibt das Kind ca. 30 Minuten (oder 45 Minuten) ohne seine Bezugsperson in 

kommt, wird im Anschluss gemeinsam in 

der Gruppe gegessen oder sie verlässt gemeinsam mit dem Kind die Kita. In dieser 

Phase lernt das Kind, dass es sich auch in dieser noch ungewohnten Situation auf 

em Gefühl von 

Geborgenheit und Sicherheit wird das Kind bereit sein, sich immer mehr auf die 

Erzieher/innen einzulassen. So können nach und nach die Zeiten ohne Bezugsperson 

sperson (in diesem Fall die Erzieheri/ den Erziehern) 

selber aus. Wenn das Kind ein Vertrauensverhältnis zu mindestens einer Person 

aufgebaut hat, beginnt die dritte Phase der Eingewöhnung. Das Kind wird morgens 

er, Vater) verabschiedet sich und holt 

das Kind z.B. nach dem Mittagessen wieder ab. Zu Anfang werden Schlafrhythmus 

und Essgewohnheiten von zu Hause übernommen und beibehalten, um dem Kind 

Erst wenn sich das Kind den gesamten Vormittag über wohl fühlt, wenn es sich bei 

Bedarf von seiner Bezugsperson trösten lässt, beginnt die vierte Phase der 

Eingewöhnung. Die Bezugserzieherin/ der Bezugserzieher hält sich nun während 

ser Phase beim Kind auf, so dass sie direkt auf Interessen und Bedürfnisse 

eingehen kann. Das Kind bleibt nach dem Mittagessen noch in der Kita und wird je 

nach seinem eigenen Rhythmus zum Schlafen hingelegt. Nach Absprachen mit den 

legt, wann das Kind seinen ersten Vormittagsschlaf oder 

Mittagsschlaf in der Kita macht. Zu Anfang wird auch hier ein Elternteil dabei sein 

(Einschlaf und Aufwachphase). Des Weiteren wird vereinbart, dass das Kind direkt 

ner vereinbarten Zeit nach dem Mittagessen 



 

 

Fünfte Phase der Eingewöhnung:

Das Kind bleibt nun währen des Mittagsschlafes in der Kita und kann auch zur 

Obstrunde gegen 14 Uhr in der Kita verweilen. Es wird nach Bedarf der Eltern 

abgeholt, die trotzdem jederzeit erreichbar sein müssen. Nun ist die Eingewöhnung 

abgeschlossen. Eltern sollten sich nicht verunsichern lassen, wenn nach einer 

scheinbar abgeschlossenen Eingewöhnungszeit eine wiederkehrende 

Trennungsschmerzphase auftritt. Dies ist 

auftreten. Wichtig ist uns in unserer Arbeit auch, die Eltern zu stärken und für sie da zu 

sein. Diese Phase ist für die Eltern und Kinder nicht einfach. Miteinander zu arbeiten in 

der Erziehungspartnerschaft (Eltern

Beziehungsaufbau ist ein Prozess der wechselseitigen Abstimmung und 

Verständigung zwischen Erzieher/innen, Eltern und deren Kindern. 

16. Rituale 

Rituale in der U3 Gruppe 

Babys und Kleinkinder erleben besonde

Zufriedenheit durch feste Rituale im Alltag. Diese Rituale geben Orientierung und 

fördern das Gefühl der Zugehörigkeit. Dazu zählen:

• Begrüßung- und Abschiedsrituale

• Morgenkreis und Mittagskreis

• Frühstücks- und Mittagsablauf

• das Aufräumen im Gruppenalltag 

• Tischsprüche zum Mittagessen

• Obstrunde nach dem Schlafen

 

Durch den immer wiederkehrenden Ablauf erweitert und festigt sich das 

Selbstbewusstsein des Kindes. 

 

 

 

                                                 
1 Quellenangaben zur Eingewöhnung:
Weitere Informationen zum Berliner Eingewöhnungsmodell finden Eltern in dem Artikel von 
Marlen Bauer, Katharina Klamer und Melanie Veit (2008):
Bindungsorientierte Eingewöhnung“.
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die trotzdem jederzeit erreichbar sein müssen. Nun ist die Eingewöhnung 

abgeschlossen. Eltern sollten sich nicht verunsichern lassen, wenn nach einer 

scheinbar abgeschlossenen Eingewöhnungszeit eine wiederkehrende 

Trennungsschmerzphase auftritt. Dies ist völlig normal und kann jederzeit erneut 

auftreten. Wichtig ist uns in unserer Arbeit auch, die Eltern zu stärken und für sie da zu 

sein. Diese Phase ist für die Eltern und Kinder nicht einfach. Miteinander zu arbeiten in 
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Marlen Bauer, Katharina Klamer und Melanie Veit (2008): “So gelingt der Start in die Kita 
Bindungsorientierte Eingewöhnung“. 
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Das Kind bleibt nun währen des Mittagsschlafes in der Kita und kann auch zur 

Obstrunde gegen 14 Uhr in der Kita verweilen. Es wird nach Bedarf der Eltern 

die trotzdem jederzeit erreichbar sein müssen. Nun ist die Eingewöhnung 

abgeschlossen. Eltern sollten sich nicht verunsichern lassen, wenn nach einer 

scheinbar abgeschlossenen Eingewöhnungszeit eine wiederkehrende 

völlig normal und kann jederzeit erneut 

auftreten. Wichtig ist uns in unserer Arbeit auch, die Eltern zu stärken und für sie da zu 

sein. Diese Phase ist für die Eltern und Kinder nicht einfach. Miteinander zu arbeiten in 

und Erzieher/innen) ist daher umso wichtiger. Der 

Beziehungsaufbau ist ein Prozess der wechselseitigen Abstimmung und 

 

re Sicherheit und entwickeln das Gefühl von 

Zufriedenheit durch feste Rituale im Alltag. Diese Rituale geben Orientierung und 

Durch den immer wiederkehrenden Ablauf erweitert und festigt sich das 

Informationen zum Berliner Eingewöhnungsmodell finden Eltern in dem Artikel von 
“So gelingt der Start in die Kita – 



 

 

Rituale in der Ü3 Gruppe 

Der Tag startet in der oberen Gruppe mit einem Morgenkreis. Hier wird mit den 

Kindern gemeinsam der Tagesablauf besprochen sowie das, was für den Tag 

vorgesehen ist, oder die Dinge, die erledigt werden müssen. Anschließend folgt das 

gemeinsame, sehr abwechslungsreiche Frühstück 

täglichen Ritualen zählt auch das tägliche Spielen im Kitaeigenen Hof. Hier dürfen 

jeweils vier Kinder gemeinsam nach draußen gehen, oder die komplette Ü3

geht nach draußen. Nach der Freispielphase folgt dann ein Mittagskreis,

Spielwünsche verwirklicht werden oder Geburtstage gefeiert werden, anschließend 

das gemeinsame Mittagessen. Auf gesunde und ausgewogene Ernährung legt die 

Kita Hüttenstrasse großen Wert, deshalb findet jeden Tag etwa zwei Stunden nach 

dem Mittagstisch eine Obstrunde mit spannende

trifft sich  in der oberen Gruppe die Vorschulgruppe zu besonderen 

Vorschulaktionen.  

 

17. Übergang Kindergarten 

Die Vorbereitung auf die Schule erstreckt sich auf die gesamte Zeit

der KiTa verbringt. Sie ist eine ganzheitliche Erziehung, die alle Entwicklungsbereiche 

beinhaltet. Hierzu gehören der motorische, emotionale, soziale und kognitive 

Bereich. Alle diese Bereiche ergänzen sich.

Ganz wichtig für Vorschulkind

eigenen Fähigkeiten, sich in eine Gruppe zu integrieren, Freundschaften zu schließen, 

Konflikte zu bewältigen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen und den 

Ehrgeiz zu haben, kognitive und motor

Im letzten Jahr vor der Einschulung treffen sich die Vorschulkinder mit einer Erzieherin 

zum Vorschulprojekt. Gemeinsam wird das Vorschuljahr besprochen und erarbeitet.  

Feste thematische Schwerpunkte dieser Arbeit sind zum 

Feuerwehrbesuche und das Thema Aachen mit Exkursionen.

Wir planen die zweitägige Abschlussfahrt und das Abschlussfest mit einer 

Vorschulaufführung und mit Liedern von Eltern und den pädagogischen Mitarbeitern.

Ziel der Vorschularbeit ist es, selbstbewusste, neugierige, wissbegierige und 

alltagskompetente Kinder zu erziehen, die am Ende einer langen Kita

Hüttenstrasse verlassen, um mit Vorfreude in die Schule zu wechseln.

 

 

 

oberen Gruppe mit einem Morgenkreis. Hier wird mit den 

Kindern gemeinsam der Tagesablauf besprochen sowie das, was für den Tag 

vorgesehen ist, oder die Dinge, die erledigt werden müssen. Anschließend folgt das 

gemeinsame, sehr abwechslungsreiche Frühstück im Gruppenraum. Zu den 

täglichen Ritualen zählt auch das tägliche Spielen im Kitaeigenen Hof. Hier dürfen 

jeweils vier Kinder gemeinsam nach draußen gehen, oder die komplette Ü3

geht nach draußen. Nach der Freispielphase folgt dann ein Mittagskreis,

Spielwünsche verwirklicht werden oder Geburtstage gefeiert werden, anschließend 

das gemeinsame Mittagessen. Auf gesunde und ausgewogene Ernährung legt die 

Kita Hüttenstrasse großen Wert, deshalb findet jeden Tag etwa zwei Stunden nach 

isch eine Obstrunde mit spannenden Geschichten statt. Regelmäßig 

trifft sich  in der oberen Gruppe die Vorschulgruppe zu besonderen 

Übergang Kindergarten – Grundschule  

Die Vorbereitung auf die Schule erstreckt sich auf die gesamte Zeit

der KiTa verbringt. Sie ist eine ganzheitliche Erziehung, die alle Entwicklungsbereiche 

beinhaltet. Hierzu gehören der motorische, emotionale, soziale und kognitive 

Bereich. Alle diese Bereiche ergänzen sich. 

Ganz wichtig für Vorschulkinder ist aber das Zutrauen zum eigenen Ich und in die 

eigenen Fähigkeiten, sich in eine Gruppe zu integrieren, Freundschaften zu schließen, 

Konflikte zu bewältigen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen und den 

Ehrgeiz zu haben, kognitive und motorische Fähigkeiten zu erweitern.

Im letzten Jahr vor der Einschulung treffen sich die Vorschulkinder mit einer Erzieherin 

zum Vorschulprojekt. Gemeinsam wird das Vorschuljahr besprochen und erarbeitet.  

Feste thematische Schwerpunkte dieser Arbeit sind zum Beispiel: Verkehrserziehung, 

Feuerwehrbesuche und das Thema Aachen mit Exkursionen. 

Wir planen die zweitägige Abschlussfahrt und das Abschlussfest mit einer 

Vorschulaufführung und mit Liedern von Eltern und den pädagogischen Mitarbeitern.

arbeit ist es, selbstbewusste, neugierige, wissbegierige und 

alltagskompetente Kinder zu erziehen, die am Ende einer langen Kita

Hüttenstrasse verlassen, um mit Vorfreude in die Schule zu wechseln.
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oberen Gruppe mit einem Morgenkreis. Hier wird mit den 

Kindern gemeinsam der Tagesablauf besprochen sowie das, was für den Tag 

vorgesehen ist, oder die Dinge, die erledigt werden müssen. Anschließend folgt das 

im Gruppenraum. Zu den 

täglichen Ritualen zählt auch das tägliche Spielen im Kitaeigenen Hof. Hier dürfen 

jeweils vier Kinder gemeinsam nach draußen gehen, oder die komplette Ü3-Gruppe 

geht nach draußen. Nach der Freispielphase folgt dann ein Mittagskreis, bei dem 

Spielwünsche verwirklicht werden oder Geburtstage gefeiert werden, anschließend 

das gemeinsame Mittagessen. Auf gesunde und ausgewogene Ernährung legt die 

Kita Hüttenstrasse großen Wert, deshalb findet jeden Tag etwa zwei Stunden nach 
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beinhaltet. Hierzu gehören der motorische, emotionale, soziale und kognitive 
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Im letzten Jahr vor der Einschulung treffen sich die Vorschulkinder mit einer Erzieherin 

zum Vorschulprojekt. Gemeinsam wird das Vorschuljahr besprochen und erarbeitet.  
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Wir planen die zweitägige Abschlussfahrt und das Abschlussfest mit einer 

Vorschulaufführung und mit Liedern von Eltern und den pädagogischen Mitarbeitern. 
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alltagskompetente Kinder zu erziehen, die am Ende einer langen Kita-Zeit unsere Kita 

Hüttenstrasse verlassen, um mit Vorfreude in die Schule zu wechseln. 



 

 

 

Eine intensive Zusammenarbeit mit de

den Grundschulen ist uns wichtig, um unsere Bildungsarbeit mit der anderer 

Institutionen zu verzahnen. Daher sind die sogenannten ELPRI (

Konferenzen  mit Kindergärten und Schulen ein wichtige

Diese Kooperation  erstreckt sich auf zahlreiche Grundschulen in Aachen, da unsere 

Kinder  aus vielen Stadtteilen Aachens zu uns gebracht werden.

 

18. Partizipatives Alltagshandeln in unserer Kita

Jedes Kind ist beteiligungsfähig, unabhängig von Alter oder Entwicklungsstand. Wir 

vermitteln in unserem Alltag, dass jedes Kind, ob groß oder klein, gemeinsam nach 

Lösungen suchen kann. Die älteren Kinder übernehmen gerne die Mitverantwortung 

für die Jüngeren z.B. durch Patenschaften. Aber auch durch die freie Auswahl der 

Gruppendienste wie z.B. Tisch decken und abwischen, Kehren oder Ähnliches treten 

die Kinder miteinander in einen Dialog und lernen, Absprachen zu treffen und diese 

einzuhalten. Als Erzieherinnen ermuntern wir die Kinder, sich zu beteiligen, und wir 

versuchen, möglichst keine Lösungsmöglichkeiten vorweg zu nehmen, sodass der 

Handlungsspielraum der Kinder groß bleibt. Wichtig hierbei ist es, die Kinder bei ihrem 

Tun zu begleiten und sie nich

Regelmäßig setzen wir uns in Morgenkreis  oder in anderen Gesprächsrunden 

zusammen und besprechen mit den Kindern ihre Anliegen, Fragen und Interessen.  

Bei besonderen Projekten wie z.B. der Gestaltung der 

entscheiden die Kinder Vieles gemeinsam, etwa welchen Namen ihre Gruppe 

bekommen soll.  

Es kann auch passieren, dass die Umsetzung einer gemeinsam getroffenen 

Entscheidung scheitert. Aber das darf sie auch. Wichtig ist nur, dass i

mindestens eine Chance auf die realistische Umsetzung besteht und bei 

Nichteinhaltung für  alle deutlich wird, warum es nicht geklappt hat. 

Natürlich beinhaltet das Thema Partizipation in gewissem Maße auch immer ein 

Einschreiten bzw. eine Unterstützung von außen. Partizipation bedeutet nicht, dass 

Kinder alles dürfen. In unserem erzieherischen Handeln setzen wir auch Grenzen zum 

Schutz der Kinder und stellen Regeln auf. Wir treffen in verschiedenen Situationen 

Entscheidungen für die Kinder, da das seelische und körperliche Wohl des Kindes 

immer im Vordergrund steht. 

Wichtig hierbei ist die Transparenz. Als Erzieher/innen erklären wir den Kind

Entscheidungen und lassen ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, Kritik zu üben. Es ist 

wichtig, sich kritisch äußern zu dürfen und eine angemessene Reaktion auf seine 

Äußerungen zu erhalten. Anschließend suchen wir gemeinsam nach Lösungen. 

Eine intensive Zusammenarbeit mit den umliegenden Kindertageseinrichtungen und 

den Grundschulen ist uns wichtig, um unsere Bildungsarbeit mit der anderer 

Institutionen zu verzahnen. Daher sind die sogenannten ELPRI (Elementar und 

Konferenzen  mit Kindergärten und Schulen ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. 

Diese Kooperation  erstreckt sich auf zahlreiche Grundschulen in Aachen, da unsere 

Kinder  aus vielen Stadtteilen Aachens zu uns gebracht werden. 

Partizipatives Alltagshandeln in unserer Kita 

Jedes Kind ist beteiligungsfähig, unabhängig von Alter oder Entwicklungsstand. Wir 

vermitteln in unserem Alltag, dass jedes Kind, ob groß oder klein, gemeinsam nach 

Lösungen suchen kann. Die älteren Kinder übernehmen gerne die Mitverantwortung 

eren z.B. durch Patenschaften. Aber auch durch die freie Auswahl der 

Gruppendienste wie z.B. Tisch decken und abwischen, Kehren oder Ähnliches treten 

die Kinder miteinander in einen Dialog und lernen, Absprachen zu treffen und diese 

erinnen ermuntern wir die Kinder, sich zu beteiligen, und wir 

versuchen, möglichst keine Lösungsmöglichkeiten vorweg zu nehmen, sodass der 

Handlungsspielraum der Kinder groß bleibt. Wichtig hierbei ist es, die Kinder bei ihrem 

Tun zu begleiten und sie nicht mit der Entscheidungsfindung allein zu lassen. 

Regelmäßig setzen wir uns in Morgenkreis  oder in anderen Gesprächsrunden 

zusammen und besprechen mit den Kindern ihre Anliegen, Fragen und Interessen.  

Bei besonderen Projekten wie z.B. der Gestaltung der jährlichen Vorschulgruppe 

entscheiden die Kinder Vieles gemeinsam, etwa welchen Namen ihre Gruppe 

Es kann auch passieren, dass die Umsetzung einer gemeinsam getroffenen 

Entscheidung scheitert. Aber das darf sie auch. Wichtig ist nur, dass i

mindestens eine Chance auf die realistische Umsetzung besteht und bei 

Nichteinhaltung für  alle deutlich wird, warum es nicht geklappt hat. 

Natürlich beinhaltet das Thema Partizipation in gewissem Maße auch immer ein 

Einschreiten bzw. eine Unterstützung von außen. Partizipation bedeutet nicht, dass 

Kinder alles dürfen. In unserem erzieherischen Handeln setzen wir auch Grenzen zum 

nder und stellen Regeln auf. Wir treffen in verschiedenen Situationen 

Entscheidungen für die Kinder, da das seelische und körperliche Wohl des Kindes 

immer im Vordergrund steht.  

Wichtig hierbei ist die Transparenz. Als Erzieher/innen erklären wir den Kind

Entscheidungen und lassen ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, Kritik zu üben. Es ist 

wichtig, sich kritisch äußern zu dürfen und eine angemessene Reaktion auf seine 

Äußerungen zu erhalten. Anschließend suchen wir gemeinsam nach Lösungen. 
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Lösungen suchen kann. Die älteren Kinder übernehmen gerne die Mitverantwortung 

eren z.B. durch Patenschaften. Aber auch durch die freie Auswahl der 

Gruppendienste wie z.B. Tisch decken und abwischen, Kehren oder Ähnliches treten 
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t mit der Entscheidungsfindung allein zu lassen.  

Regelmäßig setzen wir uns in Morgenkreis  oder in anderen Gesprächsrunden 

zusammen und besprechen mit den Kindern ihre Anliegen, Fragen und Interessen.  

jährlichen Vorschulgruppe 

entscheiden die Kinder Vieles gemeinsam, etwa welchen Namen ihre Gruppe 

Es kann auch passieren, dass die Umsetzung einer gemeinsam getroffenen 

Entscheidung scheitert. Aber das darf sie auch. Wichtig ist nur, dass im Vorfeld 

mindestens eine Chance auf die realistische Umsetzung besteht und bei 

Nichteinhaltung für  alle deutlich wird, warum es nicht geklappt hat.  

Natürlich beinhaltet das Thema Partizipation in gewissem Maße auch immer ein 

Einschreiten bzw. eine Unterstützung von außen. Partizipation bedeutet nicht, dass 

Kinder alles dürfen. In unserem erzieherischen Handeln setzen wir auch Grenzen zum 

nder und stellen Regeln auf. Wir treffen in verschiedenen Situationen 

Entscheidungen für die Kinder, da das seelische und körperliche Wohl des Kindes 

Wichtig hierbei ist die Transparenz. Als Erzieher/innen erklären wir den Kindern unsere 

Entscheidungen und lassen ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, Kritik zu üben. Es ist 

wichtig, sich kritisch äußern zu dürfen und eine angemessene Reaktion auf seine 

Äußerungen zu erhalten. Anschließend suchen wir gemeinsam nach Lösungen.  



 

Abb.2 Partizipation in unserer Kita
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19. Grundriss Kita und Außengelände
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