Konzeption für die
ev.-luth. Kindertagesstätte St. Johannes
des
Kirchenkreises Neustadt Wunstorf

Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 ................................................................................................................................................... 5
Die Kindertagesstätte St. Johannes ......................................................................................................... 5
1.3 Räumlichkeiten und Außengelände .......................................................................................... 5
1.4 Leistungsangebot der Kindertagesstätte................................................................................... 8
1.5 Unsere Schwerpunkte ............................................................................................................... 8
1.6 Gesetzliche Rahmenbedingungen ............................................................................................. 8
Kapitel 2 ................................................................................................................................................... 9
Pädagogische Grundhaltung ................................................................................................................... 9
2.1 Unser Bildungsverständnis und das Bild vom Kind ................................................................... 9
2.2 Unser pädagogischer Ansatz ..................................................................................................... 9
2.3 Rolle und Selbstverständnis der pädagogischen Fachkräfte ................................................... 10
2.4 Partizipation ............................................................................................................................ 10
2.5 Geschlechterbewusste Pädagogik ........................................................................................... 11
2.6 Bedeutung von Spielen und Lernen ........................................................................................ 12
2.7 Beobachten und Dokumentieren ............................................................................................ 12
Kapitel 3 ................................................................................................................................................. 14
Ziele der pädagogischen Arbeit, Methode der Umsetzung und Rolle der pädagogischen Fachkraft ... 14
3.1 Emotionales Lernen ................................................................................................................. 14
3.2 Kognitives Lernen .................................................................................................................... 14
3.3 Körper und Bewegung ............................................................................................................. 15
3.4 Sprache und Sprechen ............................................................................................................. 15
3.5 Lebenspraktische Kompetenzen ............................................................................................. 16
3.6 Mathematisches Grundverständnis ........................................................................................ 16
3.7 Ästhetische Bildung ................................................................................................................. 17
3.8 Natur und Umwelterfahrungen ............................................................................................... 17
3.9 Ethische und religiöse Fragen und Grunderfahrungen menschlicher Existenz ....................... 18
Kapitel 4 ................................................................................................................................................. 18
Inhaltliche Einzelfragen / Besonderheiten der Einrichtung .................................................................. 18
4.1 Eingewöhnung in Krippe, Kindergarten und Hort ................................................................... 19
4.2 Übergänge ............................................................................................................................... 21
4.3 Tagesabläufe und Rituale ........................................................................................................ 22
4.4 Ernährung, Pflege und Hygiene ............................................................................................... 26
4.5 Ruhen und Schlafen ................................................................................................................. 27
4.6 Sicherheit ................................................................................................................................. 28

01.08.2020

2

Kapitel 5 ................................................................................................................................................. 28
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ............................................................................................... 28
5.1 Angebote vor der Aufnahme des Kindes ................................................................................. 28
5.2 Informationsmöglichkeiten und Elterngespräche ................................................................... 29
5.3 Beschwerdemanagement für Eltern ....................................................................................... 29
5.4 Partizipation von Eltern ........................................................................................................... 30
Kapitel 6 ................................................................................................................................................. 31
Teamarbeit, Fortbildung, Fachberatung und Qualitätsmanagement ................................................... 31
Kapitel 7 ................................................................................................................................................. 32
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen ......................................................................................... 32
7.1 Zusammenarbeit mit dem Träger............................................................................................ 32
7.2 Zusammenarbeit mit dem Pastor ............................................................................................ 32
7.3 Zusammenarbeit mit den Grundschulen................................................................................. 32
7.4 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen ........................................................................... 33
Kapitel 8 ................................................................................................................................................. 35
Öffentlichkeitsarbeit.............................................................................................................................. 35
8.1 Veröffentlichung unserer Konzeption ..................................................................................... 35
8.2 Internetpräsentation ............................................................................................................... 36
8.3 Zusammenarbeit mit der Presse ............................................................................................. 36
8.4 Veranstaltungen ...................................................................................................................... 36
8.5 Umgang mit Fotographien ...................................................................................................... 37
Kapitel 9 ................................................................................................................................................. 37
Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes ....................................................................................... 37
9.1 Schutzauftrag der Kindertagesstätte ....................................................................................... 37
9.2 Konkretes Verfahren der Einrichtung zum Umgang mit Kindeswohlgefährdung ................... 37
9.3 Beschwerdeverfahren für Kinder ............................................................................................ 38
9.4 Selbstverpflichtung als Träger und Rahmenvereinbarungen mit der Kommune.................... 38
9.5 Rechte von Kindern ................................................................................................................. 38
Kapitel 10 ............................................................................................................................................... 39
Schlusswort ........................................................................................................................................... 39

01.08.2020

3

Vorwort
Zu der Evangelisch-lutherischen Kirchenkreisträgerschaft des Kirchenkreises Neustadt –
Wunstorf gehören zehn Kindertageseinrichtungen.
Unsere Kindertageseinrichtungen erfüllen einen von Kirche und Staat anerkannten
eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag.
Der biblisch christliche Glaube ermutigt Gottes bedingungslose Liebe anzunehmen und
daraus zu leben. Darauf ist unsere Arbeit im Auftrag der Kirche begründet.
Die Kirchengemeinden unterstützen unsere Kindertageseinrichtungen in ihrer
religionspädagogischen Arbeit im alltäglichen Miteinander.
Jedes Kind wird von uns als einmalige Gabe und Aufgabe Gottes angenommen.
Unsere Kindertageseinrichtungen sind ein kindgerecht gestalteter Lebensraum. Hier kann
sich jedes Kind in seinen Begabungen und Eigenschaften entfalten und individuell gefördert
werden. Wir sehen Kinder als eigenständige und gemeinschaftsfähige Persönlichkeiten. Mit
ihren jeweiligen Entwicklungsvoraussetzungen stehen sie im Mittelpunkt unserer Arbeit. Die
Mitarbeitenden unterstützen durch ihr pädagogisches Handeln die ganzheitliche Entwicklung
des Kindes.
Für die Arbeit in unseren Kindertageseinrichtungen haben die Mitarbeitenden eine
besondere Bedeutung:


Sie orientieren sich an dem christlichen Menschenbild und gehen respektvoll,
tolerant, hilfsbereit, offen und wertschätzend miteinander um.
 In der Zusammenarbeit des Teams werden die unterschiedlichen Erfahrungen
und Begabungen gegenseitig beachtet und akzeptiert.
 Voraussetzungen sind persönliches Engagement, Selbständigkeit und
Verantwortungsbewusstsein für den eigenen Arbeitsbereich und die gesamte
Einrichtung.
 Die Weiterentwicklungen der fachlichen und persönlichen Kompetenzen
werden gefördert.
Unsere Kindertageseinrichtungen arbeiten mit den Eltern zum Wohl des Kindes zusammen.
Sie bieten Möglichkeiten zur Mitwirkung und Unterstützung an. Sie orientieren sich an den
Lebensverhältnissen der Kinder und Familien. Sie reagieren angemessen auf den
gesellschaftlichen Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen an Familien.
Als Kirchenkreisträgerschaft liegt uns an der hohen Qualität unserer zehn evangelischen
Kindertageseinrichtungen. Wir legen Wert auf unseren Qualitätsstandard und seine
Weiterentwicklung. Mit der Einführung eines wirksamen Qualitätsmanagementsystems nach
DIN EN ISO 9001:2008 werden Standards, Konzeption, Arbeitsvorbereitung und
Durchführung regelmäßig auf ihre Qualität und Wirksamkeit überprüft.
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Kapitel 1
Die Kindertagesstätte St. Johannes
1.1 Die Einrichtung stellt sich vor
Unsere Kindertagesstätte befindet sich seit Jahrzehnten in Wunstorf im Stadtteil Barne. Die für uns
namensgebende Kirchengemeinde St. Johannes, welche sich im direkt benachbarten “Kirchlichdiakonischen Zentrum“ befindet, verankert uns fest im Gemeindeleben.
Durch unsere vorteilhafte Lage, direkt am Barnemarkt, ist unsere Kindertagesstätte aus dem direkten
Einzugsgebiet gut fußläufig oder auch mit dem Fahrrad erreichbar. Darüber hinaus ist das weitere
Stadtgebiet, sowie der nahe gelegene Bahnhof gut für den Auto- bzw. Busverkehr erschlossen, und in
kürzester Zeit zu erreichen.
Das multikulturelle Umfeld unserer Einrichtung ist umschlossen von Wohnvierteln in unmittelbarer
Spielplatznähe und bietet mit dem in wenigen Minuten erreichbaren Schulzentrum (Grund- Hauptund Realschule) - in Nähe des Sportplatzes und Schwimmbades- viele weitere Qualitäten.
1.2 Geschichte der Einrichtung
Die ev. Kindertagesstätte St. Johannes wurde am 01.Juni 1976 eröffnet. Zu dieser Zeit gab es zwei
Vormittagsgruppen, eine Nachmittagsgruppe und die erste Hortgruppe für Wunstorf. Seitdem ist die
Kindertagesstätte ein wichtiger Bestandteil der Kirchengemeinde St. Johannes.
Im Laufe der Jahre wurde das Betreuungsangebot den gesellschaftlichen Veränderungen und den
Bedürfnissen der Familien im Wohngebiet angepasst. Deshalb gab es in den Jahren 1987, 1991 und
2009 drei Anbauten. Besonders zu erwähnen ist dabei die Einrichtung unserer Krippengruppe mit 15
Kindern unter drei Jahren.
Im Jahr 2011 wechselte die Trägerschaft von der ev. Kirchengemeinde St. Johannes zum Kirchenkreis
Neustadt Wunstorf.
2017 bis 2019 wurden grundlegende Renovierungsarbeiten vorgenommen.

1.3 Räumlichkeiten und Außengelände
Der Eingang in unsere Kindertagesstätte liegt an einem der angrenzenden Stichwege und kann nicht
direkt mit dem Auto angefahren werden. Unsere Tür ist während der gesamten Betreuungszeit für
alle Eltern und Gäste geöffnet. Zu den geballten Abholphasen beaufsichtigt eine pädagogische
Fachkraft den Eingang. Von hier gelangt man in einen Flur, von dem aus die einzelnen Räume
erreichbar sind.
Unser Gebäude besteht aus einer Krippe mit gesondertem Schlafraum, vier Kindergartengruppen mit
Neben – und Waschräumen, zwei Hortgruppenräumen mit angrenzenden Toiletten und einem
Bewegungsraum. Die offene Küche mit der angrenzenden Cafeteria als Essraum stellt den
Mittelpunkt der Kindertagesstätte dar und bietet täglich viele Gelegenheiten für persönliche
Gespräche und Treffpunkte für alle im Haus. Des Weiteren verfügt das Haus über Sanitärräume für
Mitarbeiter und Gäste, einen Hausaufgaben – Kleingruppenraum, ein Büro, sowie mehrere
Hauswirtschaftsräume und einen Heizungsraum.

Grundriss Erdgeschoss
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Im Obergeschoss der Kindertagesstätte befindet sich der Personalraum für Mitarbeitende und
Elterngespräche, ein Ruheraum für die Mitarbeitenden, eine zweite Küche und einer der
Hortgruppenräume.
Für die Sauberkeit in unseren Räumlichkeiten sorgen unsere Reinigungskräfte, die nach einem
Hygiene- und Reinigungsplan arbeiten.

Grundriss Obergeschoss
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Rund um unsere Einrichtung befindet sich ein großes naturbelassenes Außengelände mit diversen
Spielgeräten zum Rutschen, Schaukeln und Klettern. Kinderbaustellen, eine überdachte
Außenwerkstatt, Wasser – und Matschbereiche, ein Rodelberg und ein großer Fußballplatz bieten
zusammen mit vielen Hecken und Büschen zum Verstecken, viele Möglichkeiten zum Erleben mit
allen Sinnen für die Kinder der Einrichtung.
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1.4 Leistungsangebot der Kindertagesstätte
Wir betreuen insgesamt 143 Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum Abschluss der vierten Klasse. Die
verschiedenen Gruppen, ihre Größe und Betreuungsformate setzen sich wie folgt zusammen:
Betreuungsform
Gruppengröße
1 Krippe
15 Kinder
2Vormittagsgruppen 25 Kinder

Alter der Kinder
0,5 – 3 Jahre
3 – 6 Jahre

Kernbetreuung
8.00-16.00 Uhr
8.00 – 12.00 Uhr

1 Ganztagsgruppe

25 Kinder

3 – 6 Jahre

8.00 -16.00 Uhr

1 Familiengruppe
1 Hortgruppe
1 Hortgruppe

25 Kinder
18 Kinder
10 Kinder

3 – 8 Jahre
1. – 4. Klasse
1. -4. Klasse

8.00 – 17.00 Uhr
12.00 -17.00 Uhr
12.00 -16.00 Uhr

Sonderöffnungszeit
7.00 – 8.00 Uhr
7.00 – 8.00 Uhr+
12.00 – 13.00 Uhr
7.00 – 8.00 Uhr +
16.00 – 17.00 Uhr
7.00 – 8.00 Uhr
7.00 – 8.00 Uhr
7.00 – 8.00 Uhr
16.00-17.00 Uhr

In den oben genannten Gruppen sind insgesamt 20 pädagogische Fachkräfte tätig. Zusätzlich können
in unserer Einrichtung bis zu vier Auszubildende parallel ihre erforderlichen Praxiserfahrungen
sammeln und werden fachlich von uns begleitet.
Zwei Küchenkräfte und drei Reinigungskräfte sorgen für Essen, Sauberkeit und Hygiene.
Die Einrichtung bleibt während der gesetzlichen Sommerferien drei Wochen, und zwischen
Weihnachten und Neujahr geschlossen.
Zusätzlich finden an fünf Werktagen Studientage für die pädagogischen Fachkräfte und ein
Betriebsausflug statt. An diesen Tagen ist die Kindertagesstätte ebenfalls geschlossen.
Die Terminplanung wird spätestens am 01.August eines Jahres auf der Homepage der
Kindertagesstätte(www.kita-st-johannes-wunstorf) und durch Aushänge bekannt gegeben.

1.5 Unsere Schwerpunkte
Besondere Schwerpunkte unserer Arbeit als evangelische Kindertagesstätte sind die Bereiche
Religionspädagogik, Sprachentwicklung- und Förderung, musikalische Bildung und das Erleben
unseres naturnahen Außenspielgeländes. Wie wir diese Schwerpunkte in unserer täglichen Arbeit
umsetzen, wird im Kapitel 3 genauer beschrieben.

1.6 Gesetzliche Rahmenbedingungen
Die Grundlage für die Arbeit in unserer evangelischen Kindertagesstätte ist:




Das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen (KitaG)
Das Sozialgesetzbuch VIII (KJHG) insbesondere §22
§8a SGB VIII Schutzauftrag für Kindeswohlgefährdung

Weitere Grundlagen sind:





Der niedersächsische Orientierungsplan für Bildung und Erziehung des Kultusministeriums
erweitert um Handlungsempfehlungen zum Orientierungsplan für die Arbeit mit Kindern
unter 3 Jahren (www.mk.niedersachsen.de)
Die Grundsätze für die Arbeit der evangelischen Kindertagesstätten „Das Kind im
Mittelpunkt“ (www.diakonie-hannover.de)zu finden.
Bundesrahmenhandbuch (2009) der Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen
für Kinder e.V. (Beta) und des Diakonischen Instituts für Qualitätsentwicklung im
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Diakonischen Werk der EKD e.V. als Grundlage für die Qualitätsentwicklung und das
Qualitätsmanagement.

Kapitel 2
Pädagogische Grundhaltung
2.1 Unser Bildungsverständnis und das Bild vom Kind
„Der Mensch ist ein geborener Lerner und von selbst bestrebt, die Welt zu verstehen und
Handlungskompetenz zu erwerben.“ ((aus dem niedersächsischen Orientierungsplan S. 11)
Mit dieser angeborenen Motivation bildet das Kind sich selbst, und zwar in seinem eigenen
Tempo, mit individuellen Erfahrungen im Spiel mit und ohne andere Bezugspersonen.
Emotionale Sicherheit und Geborgenheit sind das Fundament, das die Selbstbildung des
Kindes elementar fördert. Das Spiel ist der Schlüssel zum Aneignen von Sprache, Wissen und
sozialer Kompetenz. Wir sehen uns als Begleitung und sind Vorbild und regen mit unserer
Arbeit die Selbstbildungsprozesse jedes Kindes an. Dabei achten wir die Individualität des
Kindes und geben ihm die benötigte Zeit für das „eigene Begreifen“ seiner Umwelt. Wir
geben den Kindern verlässliche Strukturen, in denen sie die Möglichkeit haben selbst zu
handeln und Lernerfahrungen zu sammeln.
2.2 Unser pädagogischer Ansatz
Wichtigstes Ziel unseres pädagogischen Ansatzes ist:
Die Kinder sind selbsttätig und selbstständig und können die Situationen ihres Lebens
altersentsprechend mitgestalten. Sie werden zu fähigen, kompetenten und zielgerichteten
Persönlichkeiten.
Dies tun wir maßgeblich nach dem ganzheitlichen Ansatz.
Wir pädagogischen Fachkräfte verstehen uns als:






Begleiter/in und Partner/in
soziales und emphatisches Gegenüber
als Vorbild
als selbst mitlernende Expertin/Experte
als Raum – und Materialgeber/innen

Dabei sind wir im kontinuierlichen Diskurs mit den Kindern und ihren Familien und finden
heraus, was Schlüsselsituationen im Leben der Kinder sind. Durch diese Erkenntnisse und
kontinuierliche Beobachtungen, können wir analysieren, was die Kinder tatsächlich
beschäftigt und geben durch unsere Arbeit Zugänge zu neuem Wissen und neuen
Erfahrungen.
Wir ermutigen zum Glauben an Gott, zum Erkennen eigener Werte und Normen und zeigen,
dass jedes Kind, egal welcher Religion oder Nation, ein wertvolles Geschöpf ist.
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Jedes Kind ist mit seinen Stärken und Schwächen Willkommen.
Wir fördern die Kinder:








in ihrer Kreativität und Fantasie
im sozialen Miteinander
indem wir drinnen und draußen Freispiel ermöglichen
indem wir ihnen Mitbestimmung ermöglichen und Regeln gemeinsam aufstellen
in ihrer Sicht als Geschöpf Gottes- egal zu welcher Religion
in ihrer Sprache
ihrem Körperbewusstsein

Unterstützend zum Situationsansatz und dem ganzheitlichen Ansatz, ist der Leitsatz von
Maria Montessori für unsere Arbeit prägend: „Hilf mir, es selbst zu tun“.
Wir vertrauen dem Selbstbildungsprozess der Kinder und bieten täglich Situationen und
Möglichkeiten zum „Begreifen“ ihrer Umwelt.
2.3 Rolle und Selbstverständnis der pädagogischen Fachkräfte
In unserer täglichen Arbeit steht immer das Kind im Mittelpunkt! Wir orientieren uns
empathisch an den Wünschen der Kinder, sehen jedes als ein Individuum und handeln
professionell. Dabei orientieren wir uns an den Bedürfnissen der Kinder, beobachten,
beschützen und sind als vertrauensvolle Bezugspersonen für die Kinder da. Wir verstehen
uns als Motivatoren und geben Impulse für neue Lern- und Lebenserfahrungen, bieten
Sicherheit und achten auf Einhaltung der verabredeten Strukturen. Dabei sind wir immer
offen für Neues und reflektieren uns selbst und miteinander. Zuverlässigkeit, Vorbildfunktion
und Herzlichkeit sind unsere Grundwerte, die den Kindern unserer Einrichtung dabei helfen
zu selbstbestimmten Menschen zu werden.
2.4 Partizipation
Partizipation heißt „Teilhabe“ und bedeutet, Kinder bei Entscheidungen einzubeziehen, die sie
direkt oder indirekt betreffen. („Leitfaden zur konsequenten Kindzentrierung“ Diak. Werk
Nidersachsen2014)
Partizipation bedeutet auch das aktive und nachhaltige Mitwirken und Mitbestimmen in
einem festgelegten Rahmen von Kindern an Planungen und Entscheidungen, die ihre
Lebenswelt betreffen.
Wir achten darauf, dass die Kinder alters- und entwicklungsgerecht an den sie betreffenden
Angelegenheiten beteiligt werden.
Die Kinder in unserer Einrichtung bekommen Möglichkeiten, ihre Zeit selbst zu gestalten,
Angebote frei zu wählen und sich an Planungen zu beteiligen.
Partizipation in unserer Kindertagesstätte ermöglicht den Kindern eine Beteiligung an
demokratischen Entscheidungsprozessen (Spiel, Essen, Raumveränderung- und Gestaltung,
Material, Regeln……). Sie lernen die getroffenen Entscheidungen und ihre eventuellen
Konsequenzen umzusetzen und zu akzeptieren.
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Die Kinder werden in ihrer Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit gestärkt und zu
Individuen gebildet, die sich ihrer eigenen Belange bewusst sind und sich für diese einsetzen.
Meinungen und Interessen der Anderen werden akzeptiert und berücksichtigt. Dadurch
erfahren sie eine Wertschätzung ihrer Ideen und werden in ihrer Persönlichkeit gestärkt.
Partizipation dient der früh ansetzenden Demokratieerziehung, dem Erlernen des Umgangs
mit Vorurteilen und damit der Gewaltprävention. Die Kinder entwickeln ein Bewusstsein für
Akzeptanz des Anderen und erlernen Möglichkeiten der Konfliktbewältigung. Sie lernen und
entwickeln sich zu demokratisch, kooperativ denkenden und handelnden Menschen und
erleben hierdurch ihre Selbstwirksamkeit.
Partizipation von Kindern stellt hohe Anforderungen an die pädagogischen Fachkräfte. Sie
müssen sehr genau beobachten, aktiv zuhören, Kinder in allen Situationen ernstnehmen und
ihre Entscheidungen akzeptieren.
2.5 Geschlechterbewusste Pädagogik
Das Englische kennt für den deutschen Begriff „Geschlecht“ zwei Bezeichnungen: während
Sex das biologische Geschlecht anzeigt, beschreibt der Begriff Gender die thematisierte
soziale Seite der Geschlechtsrolle.
In unserer geschlechterbewussten (genderbewussten) Pädagogik möchten wir die
gedanklichen Geschlechtergrenzen überwinden und die Kinder für möglichst vielfältige
Themen interessieren. Mit der geschlechterbewussten Pädagogik fördern wir die
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit.
Um die Kinder genderbewusst zu begleiten:
 Reflektieren wir unsere eigene Vorstellung von Frauen- und Männerrollen,
 Beobachten wir, wie sich Mädchen und Jungen mit unterschiedlichen Themen
auseinandersetzen,
 Eröffnen wir Mädchen und Jungen vielfältige Möglichkeiten ihre Kompetenzen zu
erweitern und sich auszuprobieren
 Ermutigen wir Mädchen und Jungen, sich mit vielfältigen Bildungsthemen
auseinanderzusetzen
 Thematisieren wir geschlechterstereotype Einengungen der Kinder untereinander
 Die Gestaltung der Räumlichkeiten fließt mit diesem Verständnis ein. Räume und
Spielflächen eröffnen eine Vielfalt spielerischer Optionen für Mädchen und Jungen
und gestalten Möglichkeiten für beide Geschlechter, unterschiedlichen
Spielbedürfnissen zu folgen.
 Die Kinder finden Möglichkeiten für Bewegungs-, Kraft- und Raufspiele ebenso wie
für Rollenspiele
Um die Kinder genderbewusst zu begleiten, achten wir bei unserer Personalauswahl darauf,
gleichermaßen Männer und Frauen als pädagogische Fachkräfte einzustellen.
Schon in den frühen Jahren spielen Körper- und Sinneserfahrungen, der Umgang mit dem
Geschlecht, Sexualität und kindliches Schamgefühl eine bedeutende Rolle. Eine positive
Grundeinstellung zum eigenen Körper stärkt das Wohlbefinden. Die kindliche Sexualität ist
demnach ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung von Jungen und Mädchen- und ebenso
der pädagogischen Arbeit in unserer Kindertagesstätte. Die kindliche Sexualität
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unterscheidet sich stark von der erwachsener. Kinder entdecken zunächst ihren eigenen
Körper, indem sie sich erforschen und um herauszufinden, zu welchen Empfindungen sie
fähig sind. In den ersten Jahren stehen das Wohlbefinden, das Bedürfnis nach Geborgenheit
und Nähe, sowie das Interesse am eigenen Körper im Vordergrund.
2.6 Bedeutung von Spielen und Lernen
Jedes Kind muss spielen. Das Spiel ist die Ausdrucksform des Lernens und hilft bei der
Verarbeitung der emotionalen Erlebnisse von Kindern. Im Spiel erproben Mädchen und
Jungen die Handlungsweisen der sie umgebenden Erwachsenen. Sie nehmen sich als Vorbild,
was sie in ihrer Umwelt erleben und machen es nach, ohne den moralischen Wert der
Handlung zu beurteilen. Kinder spielen aus eigenem Antrieb, sie konstruieren und
rekonstruieren im Spiel soziale Beziehungen, sie schaffen sich die passenden Bedingungen
und verhalten sich so, als wäre das Spiel Wirklichkeit. Mit ihrer Fantasie und allen ihren
körperlichen und geistigen Kräften gestalten Kinder im Spiel die Welt nach ihren
Vorstellungen. Sie spielen allein, oder in Gruppen, erproben Stärken und Schwächen und
begeben sich völlig freiwillig in Rollenspiele, ohne Angst, denn sie können jederzeit das Spiel
verändern oder abbrechen. Wesentlich für das Spiel ist die Handlung, nicht das Ergebnis!
Spiele sind die tätige Auseinandersetzung des Kindes mit seiner inneren und äußeren Umwelt
und ein „Begreifen“ von Zusammenhängen mit allen Sinnen. (aus dem niedersächsischen
Orientierungsplan S. 37)
Wir ermöglichen und fördern das Spiel der Kinder unserer Einrichtung indem wir:









als vertraute Menschen in ihrer Nähe sind und ihr eigenes Spieltempo akzeptieren
viel Platz und geschützte Räume auch mal ohne Erwachsene bieten
ihnen Zeit für ihr Spiel geben und ihnen zusammenhängende Spielzeit ermöglichen
Spielsachen zur selbstständigen Beschäftigung zur Verfügung stellen
beobachten, was die Kinder aktuell beschäftigt und sie in ihrem Spiel ernst nehmen,
bewundern und unterstützen
neue Impulse/Angebote oder Projekte einbringen, die alle Bereiche, wie Bewegung,
Natur, Kreativität, Sprache, soziales Miteinander fördern
das Spiel mit der Vermittlung von kulturellen Werten und Lebensformen bereichern
mit den Kindern Regeln und Strukturen entwickeln und erlebbar machen

„Spiel schafft Kindern Identität und vermittelt ihnen, wer sie sind, was sie können, wie ernst
sie genommen werden und welche Achtung sie real erfahren. Das Spiel dient dazu den
Kindern sich in ihrer Gesamtpersönlichkeit zu erfahren und sich zu entwickeln, weil es genau
ihre Möglichkeit ist, ihr Leben spielend zu begreifen.“ ( aus www.kinderzeit.de/news-detailpraxis/)

2.7 Beobachten und Dokumentieren
Durch Beobachtung können die Interessen, Stärken und Fähigkeiten der Kinder von den
pädagogischen Fachkräften erkannt werden. Sie ist in jedem Fall eine zentrale Aufgabe
der pädagogischen Fachkräfte. Mit Hilfe der Beobachtungen werden die
Entwicklungsfortschritte eines jeden Kindes und seine eventuellen Schwierigkeiten
deutlicher wahrgenommen. Somit kann die pädagogische Fachkraft ganz individuell auf
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jedes Kind eingehen und entsprechende Fördermöglichkeiten entwickeln. Durch
regelmäßige Beobachtung kann die pädagogische Arbeit immer auf einen aktuellen
Stand gebracht werden. Mit Hilfe der Dokumentation von Beobachtungen können die
Fachkräfte bei Elterngesprächen fundiert argumentieren, Hilfestellung geben und eine
vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft fördern. Die pädagogischen Fachkräfte arbeiten
nach dem ganzheitlichen Situationsansatz. Seine Ziele sind es:


Die Kinder unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher sozialer Herkunft zu
befähigen, in Situationen ihres gegenwärtigen und zukünftigen Lebens autonom,
kompetent und solidarisch zu handeln. Soziales Lernen hat dabei einen
besonderen Schwerpunkt. Im Mittelpunkt steht also das Kind in seiner
individuellen gegenwärtigen Lebenssituation.



Die Fachkräfte beobachten die Kinder in ihrem täglichen Miteinander
systematisch und kontinuierlich, reflektieren Geschehenes, beraten sich
gegenseitig darüber, ziehen Hypothesen daraus und geben diese eventuell
wieder an die Kinder weiter.



Darüber hinaus ist es wichtig auch die Lebenswelt der Kinder mit in Betracht zu
ziehen. In welchen Situationen sind die Kinder glücklich und hoffnungsfroh?
Welche machen sie traurig und ratlos? In welchem Umfeld leben die Kinder
unserer Einrichtung? Daraus stellt sich die Frage: Welche dieser Situationen sind
geeignet, um sie mit den Kindern der Einrichtung so zu bearbeiten, dass die
Kinder besser mit sich und ihrer Umwelt zurechtkommen?



Dies sollte so ausgerichtet sein, dass sie das Gefühl haben selbst bestimmt und
gemeinsam mit anderen etwas zu bewegen. Ziel der Beobachtungen ist immer
die Erweiterung des Verständnisses der Fachkräfte für die Eigenart, das Verhalten
und das Erleben des Kindes. Seine Entwicklungsschritte und seine eventuellen
Schwierigkeiten können deutlich wahrgenommen werden.

Für eine Standartdokumentation haben wir uns für das Programm der Region
Hannover mit dem Namen- „Entwicklungsbeobachtung und- Dokumentation EBD“
entschieden. Dieses System sieht einen Beobachtungsrhythmus von sechs Monaten
vor. Alle von uns dokumentierten Unterlagen werden verschlossen aufbewahrt und
unterliegen dem Datenschutz. Die Eltern als Erziehungspartner entscheiden, ob die
Dokumentationen an Kooperationspartner, wie die Grundschule, Therapeuten und
Ärzte weitergeleitet werden.

01.08.2020

13

Kapitel 3
Ziele der pädagogischen Arbeit, Methode der Umsetzung und Rolle
der pädagogischen Fachkraft
3.1 Emotionales Lernen
Wir ermutigen die Kinder ihre eigene Persönlichkeit durch emotionales und soziales Lernen
zu entwickeln.








Wir bieten den Kindern verlässliche Beziehungen außerhalb der Familie zu anderen
Kindern und pädagogischen Fachkräften
Innerhalb dieser verlässlichen Beziehungen lernen die Kinder soziale Regeln, den
Umgang mit Konflikten, das Wahrnehmen eigener Bedürfnisse, Grenzen und Gefühle
und entwickeln Empathie.
Wir nehmen jedes Kind so, wie es ist und dienen als Vorbild für Akzeptanz,
respektvollen Umgang und Ernstnehmen von Gefühlen anderer.
Im Umgang mit Gleichaltrigen schaffen wir eine respektvolle Atmosphäre, motivieren
dazu Konflikte selbst zu lösen (allein oder mit Hilfe) und fördern das Aushandeln und
Beachten von Regeln untereinander.
Durch soziale und emotionale Kompetenz lernen die Kinder ihren Körper mit seinen
individuellen Bedürfnissen und Gefühlen wahrzunehmen und entwickeln so ein
positives Körpergefühl und stärken ihr Selbstbewusstsein.

3.2 Kognitives Lernen
In den ersten Lebensjahren bilden Kinder ihre kognitiven Fähigkeiten aus, indem sie
Erfahrungen auf der Grundlage sinnlicher Wahrnehmungen machen und daraus mittels der
Sprache oder auf andere Weise ihr Bild von der Welt ordnen. Das geschieht beim Spiel und
bei allen weiteren Formen handelnder Auseinandersetzung mit Menschen und Dingen. (aus
dem niedersächsischen Orientierungsplan S. 16).
Durch genaues Beobachten wird der Lernbedarf jedes Kindes ermittelt und in entsprechende
Alltagsangebote integriert. Hierbei stehen die pädagogischen Fachkräfte den Kindern zur
Seite. Wichtig ist, dass die Gestaltung ergebnisoffen, ohne Zeitdruck und im Lernrhythmus
des Kindes stattfindet.







Wir geben den Kindern Zeit und Raum für Lernerfahrungen
Durch Schaffung einer herausfordernden Umgebung motivieren wir die Kinder zum
Experimentieren und Forschen
Wir unterstützen das Lernen der Kinder, indem wir ihnen sensomotorische und
psychomotorische Erfahrungen ermöglichen (Wahrnehmung, Bewegung, Handeln
und Spielen)
Wir schaffen Herausforderungen und Anreize, um die Ausdauer und Konzentration
der Kinder zu fördern und unterstützen ihre Freude am Lernen
Zusätzlich stellen wir „Kirche als Raum“ zur Verfügung, diese zu entdecken und zu
erforschen
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Wir schaffen eine Atmosphäre, in der die Kinder philosophische und theologische
Fragen entwickeln können.

3.3 Körper und Bewegung
„Bewegung ist das Tor zum Lernen und hat im Zusammenspiel mit der Wahrnehmung eine
Schlüsselfunktion für die Entwicklung“ (aus dem niedersächsischen Orientierungsplan S. 18).
Vielfältige Bewegungserfahrungen sind Anreize für die körperliche und geistige Entwicklung.
Kinder sind Bewegungswesen, die ihre Welt selbst entdecken wollen. Die Kombination aus
spontaner Aktivität und Erfolg stärken das Selbstbewusstsein des Kindes. Kinder brauchen
vielfältige Lernorte, um ihren Bewegungsdrang nachzugehen. Die kindliche
Bewegungsfreude wird durch Anregen zum Laufen, Rennen, Hüpfen, Kriechen, Toben usw.
angeregt.
Körperliche Geschicklichkeit

Gesundheitsförderung

Wippen

Stärkung der Muskulatur

Schaukeln

frische Luft

Klettern

körperliche Fitness

Rutschen

Körperbewusstsein


Grob- und Feinmotorik

durch engen Körperkontakt,
wie Raufen, Massieren

Bewegung

Springen, Klettern, Schwingen,
Fortbewegen mit Roll –und Fahrgeräten
und durch Alltagsmaterialien

Körperkraft
Raufen, Ringen, Boxen, Kräftemessen

Wir Fachkräfte achten darauf, dass beide Geschlechter ihre Erfahrungsmöglichkeiten
erweitern können.

3.4 Sprache und Sprechen
Uns ist es wichtig, die Freude am Sprechen zu wecken und zu erhalten. Dies geschieht
alltagsintegriert. Wir bieten bei Bedarf den Kindern Sprachförderung in Kleingruppen durch
Sprachförderkräfte der Region Hannover, unsere Sprachförderkraft des Kirchenkreises und unsere
eigenen pädagogischen Fachkräfte an.
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Besonders im letzten Kindergartenjahr werden die zukünftigen Schulkinder mit Sprachförderbedarf
in Kleingruppen gefördert. Laut dem neuen KitaG vom 01.08.2018, führen wir mit den Eltern vor dem
letzten Jahr vor der Einschulung Entwicklungsgespräche, um eine optimale Förderung eines jeden
Kindes zu erreichen.
Die Kinder haben bei uns die Möglichkeit ihr Sprachverständnis, sowie ihre Sprachfähigkeit zu
erproben und auszuprobieren. Dies geschieht, in dem wir:
 Alle miteinander wertschätzend und handlungsbegleitend ins Gespräch gehen und die Kinder
dazu ermutigen ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse auszusprechen
 Die Kinder dazu anregen mit Gott zu reden und Fragen nach Gott zu stellen
 Die Muttersprache der nicht deutschsprachigen Kinder achten und sie zum Deutsch sprechen
motivieren
 Bilderbücher in ruhiger und entspannter Atmosphäre betrachten
 Während wir am Tisch erzählen, diskutieren
 Morgen- und Mittagskreise mit Liedern, Reimen, Geschichten und Spielen anbieten
 In der Freispielphase unsere Handlungen und Wünsche formulieren lernen
 Beim Wickeln und anderen Pflegesituationen mit den Kindern sprechen
 Bedarfsorientierte Sprachspiele anbieten
 Konflikte miteinander lösen
 Gottesdienste, Ausflüge und Bewegungsangebote mit Sprache beleben.
Wie Watzlawick schon sagte“ Man kann nicht nicht kommunizieren“ Jedes Gespräch hat einen
Beziehung- und einen Inhaltsaspekt.
Wir sehen die Beziehung zueinander als Schlüssel zum Spracherwerb.

3.5 Lebenspraktische Kompetenzen
„Kinder haben ein großes Bedürfnis, sich an den Tätigkeiten der sie umgebenden Personen zu
orientieren. Besonders bei kleinen Kindern besteht ein großer Wille, Dinge selbst tun zu
können. Lebenspraktisches Tun bietet Kindern von klein auf eine Fülle von Lernmöglichkeiten.
Der Sinn dieser Tätigkeiten muss nicht erklärt werden, sondern zeigt sich im Tun. Der
Wunsch, etwas alleine tun zu wollen, ist für alle Kinder ein besonderer Entwicklungsanreiz.“
(aus dem niedersächsischen Orientierungsplan S. 22)
Wir geben den Kindern Zeit, Raum und Sicherheit sich den alltäglichen, lebenspraktischen
Herausforderungen, altersgemäß und selbstständig zu stellen und sie zu bewältigen. Wie
zum Beispiel: beim Anziehen, dem Essen und der eigenen Körperhygiene. Unsere Aufgabe ist
die Kinder in der Lebenspraxis, sowie bei entwicklungsrelevanten Fähigkeiten z.B. der
Feinmotorik zu fordern.
Auch lebenspraktische Fertigkeiten (Handwerk, Hauswirtschaft, Technik) können Jungen und
Mädchen in verschiedenen Lern- und Erfahrungsbereichen erwerben.

3.6 Mathematisches Grundverständnis
Mathematisches Grundverständnis ist das Erlernen von mathematischen Grundkenntnissen
zu Zeit, Raum, Menge, Körper, Fläche, Größe ect.
Wir ermöglichen den Jungen und Mädchen im Alltag elementare Erfahrungen zum Sortieren,
Klassifizieren und Quantifizieren (in Mengenbegriffen, Zahlen oder ähnliches beschreiben,
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die Menge, Anzahl, Häufigkeit, das Ausmaß von etwas angeben oder bestimmen) zu
machen.
Durch Angebote und Projekte mit vielfältigen Materialien, die zum Experimentieren anregen,
erfahren die Kinder neue Zusammenhänge, Wege und Lösungen und entwickeln damit
grundlegende Denkleistungen.
Die Materialien sollen die Kinder dazu einladen zu sortieren, zu strukturieren, zu ordnen, zu
unterscheiden, zu vergleichen, zu messen und zu schätzen.
Die pädagogischen Fachkräfte achten im Alltag darauf unterschiedliche Situationen zur
Mengenerfassung anzuregen, Raumerfahrungen zu bieten und Begriffe, wie mehr- weniger,
groß-klein, oben- unten, hoch-tief in ihrem Wortschatz miteinzubringen.
Wir regen die Jungen und Mädchen durch spielerische Angebote Erfahrungen an den
Themen Sortieren, Strukturieren, Ordnen, Unterscheiden, Vergleichen, Messen und
Schätzen zu machen.
3.7 Ästhetische Bildung
„Ästhetik umfasst alles sinnliche Wahrnehmen und Empfinden. Von Beginn an nimmt ein
Kind durch Fühlen, Riechen, Schmecken, Hören und Sehen Kontakt mit seiner Umwelt auf,
und zwar mit der Gesamtheit seiner Sinne. Das Wahrgenommene löst Gefühle aus und wird
mit dem Bisherigen verknüpft. Diese sinnlichen Erfahrungen bilden die Grundlage für den
Aufbau kognitiver Strukturen.“ (aus dem niedersächsischen Orientierungsplan S. 26)
Unsere Kinder lernen ästhetische Bildung durch die Begegnung mit vielseitigen, kreativen
Ausdrucksformen aus ihrer Umwelt. Dabei steht das kindliche Tun im Vordergrund und nicht
das fertige, gestaltete Produkt. Wir ermutigen die Kinder zu eigener Schöpfung und geben
ihnen somit die Möglichkeiten ihr Weltbild zu erweitern und bestärken ihr inneres Selbst.
Wir bieten dafür viele Formen der ästhetischen Bildung an:








tanzen, bewegen, toben
bauen und konstruieren
gestalten von Räumen oder Kunstwerken, dekorieren, Rollenspiel
malen und bildnerisches Festhalten
Musik machen und hören
Backen, kochen, essen
Alltäglicher Umgang mit Geräten, Instrumenten, Werkzeugen-und Stoffen

Neben den ästhetischen Empfindungen fördern wir Feinmotorik, Körperkoordination, die
Nah – und Fernsinne, Konzentration sowie die Ausdauer der Kinder.
In unserer Kindertagesstätte bieten das große Außengelände, sowie die Einrichtung selbst,
viele kleine Nischen und Ecken für kreatives Gestalten.
3.8 Natur und Umwelterfahrungen
Wir ermöglichen den Kindern die Begegnung und Auseinandersetzung mit der Natur und
ihrem Lebensumfeld. Der Erfahrungsschatz der Kinder wird erweitert, indem wir ihnen die
Möglichkeit geben, die Natur in ihrer Vielfalt mit allen Sinnen zu erleben. Jahreszeiten
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werden bewusst gestaltet, es gibt viele Anlässe im Kirchenjahr, in denen Themen, wie
Wachsen, Leben, Ernten, Vergehen und Sterben in Angeboten behandelt werden.
Auf unserem Außengelände erleben die Kinder stetig neue Herausforderungen und die
Natur mit all ihren Sinnen. Ihren Erfahrungsschatz können sie erweitern beim Umgang mit
Wasser, Luft, Feuer, Erde, dem Anlegen und Pflegen von Gärten, Exkursionen und Ausflügen
in Wald und Feld und andere Wohnorte oder Städte.
Durch Erkunden ihres Lebensumfeldes unterstützen wir die Wissbegierde der Kinder indem
wir durch Ausflüge in die Nachbarschaft, Besuche verschiedener Einrichtungen, wie zum
Beispiel Kirche, Gemeinde, Altenzentrum, Schule, Polizei, Feuerwehr,
Schwimmbad(Hortbereich), Musikschule anbieten.
3.9 Ethische und religiöse Fragen und Grunderfahrungen menschlicher Existenz
Kinder stellen existenzielle Fragen. Kinder haben ein Recht auf Religion. Wir wollen ihnen
dabei zur Seite stehen, wenn sie fragen: Woher komme ich? Wozu bin ich da? Wohin gehe
ich? Sie sind Philosophen und Theologen und von sich aus sehr aktiv zu den oben genannten
Lebensfragen.
Bei uns bekommen die Kinder den Raum und die Möglichkeit christliche Weltsicht zu
erfahren und den eigenen Glauben zu finden.
Wir ermutigen die Kinder die Welt als Schöpfung Gottes und sich als einmaliges Geschöpf zu
begreifen. Es ist wichtig, dass wir genug Raum und Zeit für Fragen der Gewissensbildung
bieten, und gemeinsam mit den Kindern was ist „gut“ – was ist „böse“ bedenken, und den
Respekt gegenüber anderen Menschen, ihren Religionen und Göttern zeigen.
Im Dialog unserer und anderer Kulturen und Religionen lernen die Kinder Rituale, Tradition,
religiöse Höhepunkte und Feste kennen.
Durch christliche Symbole, Rituale und biblische Geschichten erleben die Kinder bei uns
Orientierung und Strukturierung im Alltag.
Religionspädagogisch bieten wir den Kindern die Auseinandersetzung mit dem christlichen
Glauben mit Geschichten, Gottesdiensten, Liedern und dem Feiern von christlichen Festen.
Wir sehen uns als wichtiger Lernort unserer Kirchengemeinde, die Welt aus der Perspektive
der Kinder zu sehen, und sind ein wichtiges Element für eine lebendige Gemeindearbeit.

Kapitel 4
Inhaltliche Einzelfragen / Besonderheiten der Einrichtung
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4.1 Eingewöhnung in Krippe, Kindergarten und Hort
Die Eingewöhnung eines jeden Kindes wird mit den Eltern in einem Erstgespräch, möglichst
ohne das Kind, besprochen. Wir haben für dieses Gespräch einen Fragebogen entwickelt, der
Aufschluss über das Lebensumfeld des Kindes geben soll, seine Besonderheiten über
gesundheitliche und emotionale Bedürfnisse abklärt, und so für einen guten Start der
Eingewöhnung sorgt. Die pädagogischen Fachkräfte bauen eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit den Eltern auf und geben Zeit für Fragen der Eltern. Wir gewöhnen
jedes Kind ganz individuell und nach seinen Bedürfnissen in unsere Kindertagesstätte ein. Je
nach Betreuungsform möchten wir hier noch mal Unterschiede aufzeigen.
Das vorliegende Konzept bezieht sich auf die Phase der Eingewöhnung für Kinder unter
drei Jahren.
Der Eintritt eines Kindes in die Kindertagesstätte bedeutet eine Veränderung für alle
Beteiligten: für das Kind, für die Eltern, für die pädagogischen Fachkräfte und die sonstigen
Mitarbeitenden der Kindertagesstätte, für die Krippengruppe und die anderen Gruppen im
Haus. Da die Eltern sich wahrscheinlich zum ersten Mal von ihrem Kind in dieser Art trennen
werden, möchten wir diese Phase erleichtern.
Die Erzieherinnen werden gemeinsam mit den Eltern und ihrem Kind den Einstieg in unsere
Kindertagesstätte so angenehm wie möglich gestalten, so dass Sie diesen Übergang mit
Freude erleben werden.
Jedes Kind benötigt seine eigene Zeit der Eingewöhnung.
Ziel
Ziel des Eingewöhnungskonzeptes ist, dem Kind einen behutsamen Übergang vom
Elternhaus in unsere Einrichtung zu ermöglichen.
Warum ist Eingewöhnung so wichtig?
Darauf gibt uns die Bindungsforschung eine Antwort. Diese beschäftigt sich mit der
Bedeutung der Bindung im frühen Kindesalter. Jedes Neugeborene benötigt mindestens eine
feste Bezugsperson – und das ist auch heute noch meistens die Mutter -, die ihm verlässlich
Nahrung und Geborgenheit gibt, die mit ihm spricht (Muttersprache), die es tröstet und mit
ihm spielt.
Dabei baut sich eine Bindung, eine Beziehung auf.
Erobert das Kind die Welt, so braucht es die Gewissheit, jederzeit zu seiner Bezugsperson
zurückkehren zu können. Erlebt ein Kind diese Verlässlichkeit nicht, kann es zu Störungen in
seiner Entwicklung kommen.
Die Aufnahme in unsere Krippe nach dem „Berliner Modell“

Hier müssen sich neue Bindungen anbahnen, sonst kann das Kind seine Umwelt nicht
entspannt und freudig entdecken. Plötzliche Veränderungen können langfristig Angst und
Unsicherheit auslösen. Deshalb müssen die Übergänge behutsam und liebevoll geschehen.
Nur eine allmähliche Veränderung erlaubt es dem Kind sich aktiv mit der neuen Situation
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auseinanderzusetzen. Dazu brauchen die pädagogischen Fachkräfte der Kindertagesstätte
die Unterstützung der Eltern! Bisher waren Sie die wichtigste Bezugsperson für Ihr Kind. Für
die meisten Kinder bedeutet der Krippenbesuch auch gleichzeitig die erste Trennung von
den Eltern. Nun werden bald die pädagogischen Fachkräfte der Krippe die Bezugsperson
während der Zeit in der Kindertagesstätte sein. Es bauen sich auch Beziehungen der Kinder
untereinander auf. Das bedeutet, dass sich das Kind in kleinen Schritten umstellen muss.
Dies erfordert Zeit, Vertrauen, Einfühlungsvermögen und eine gute Zusammenarbeit
zwischen Kindertagesstätte und Eltern.
Was bedeutet dies für die Eltern?
Es ist wichtig, dass ein Elternteil oder eine bereits vertraute Bezugsperson das Kind während
der Eingewöhnungszeit in die Kindertagesstätte begleitet.
Stellen Sie sich bitte auf mindestens 3 - 4 Wochen Eingewöhnungszeit ein.
Es kann im Einzelfall auch 4 -6 Wochen dauern.
Die Eingewöhnungszeit wird individuell mit den Eltern besprochen werden.
Wichtig ist die Einhaltung der Absprachen und die Vertrauensperson muss für die
Kindertagesstätte immer erreichbar sein, damit das Kind bei auftretenden Schwierigkeiten
sofort abgeholt werden kann.
Kommt das Kind mit der Trennungssituation gut zurecht, werden die Betreuungszeiten
schrittweise erhöht. Ziel ist es, dass zwischen dem Kind und den pädagogischen Fachkräften
nach einigen Tagen eine liebevolle Bindung aufgebaut ist, so dass Ihr Kind gerne in die
Kindertagesstätte kommt. Wenn sich ein Kind schon kurz nach Eintritt in die neue Situation
von der vertrauten Bezugsperson abwendet und sich ohne Angst den anderen Kindern
anschließt, dann benötigen Mutter oder Vater vielleicht Trost und die Zusicherung, dass ihr
Kind Ihre Anwesenheit dennoch braucht und gerade wegen Ihrer Anwesenheit so
vertrauensvoll auf die fremden Kinder zugeht. Manchmal entwickeln Kinder nach einigen
Tagen oder Wochen doch noch Trennungsängste, die sich u. a. in Tränen, Wut oder einer
stark verminderten Beteiligung an den Aktivitäten der Gruppe ausdrücken. Hier sollte
trotzdem die Eingewöhnung auf keinen Fall abgebrochen werden.
Eine gelungene Eingewöhnungsphase bietet eine solide Grundlage für die Entwicklung Ihres
Kindes, das es sich neugierig, freudig und selbstbewusst mit seiner neuen Umgebung
auseinandersetzen kann. Erst nach der erfolgreichen Eingewöhnung ist der Übergang zum
Frühdienst möglich, falls dies aus beruflichen Gründen notwendig sein sollte. Eine
verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Eltern und uns trägt dazu
bei, dass sich das Kind bei uns wohl fühlt.
Wir müssen das Loslassen lernen.
Es ist die große Kunst des Lebens.
Julie Schlosser
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Eingewöhnung von Kindergartenkindern
Ebenso wie in der Krippe laden die pädagogischen Fachkräfte des Kindergartens die Eltern zu
einem Erstgespräch ein. Mit Hilfe eines Fragebogens und zur Verbesserung des
Informationsaustausches können die Fachkräfte etwas über die Familiensituation, das
häusliche Umfeld, die Sprachentwicklung und evtl. ärztliche Diagnosen des Kindes erfahren.
Diese Informationen gehen dann in die Mappe des Kindes ein und können so von allen
weiteren Fachkräften, die das Kind später betreuen werden, eingesehen werden. Die
Eingewöhnung der neuen Kinder wird ganz individuell, wie im Erstgespräch verabredet,
gestaltet. Wann Eltern und Kind bereit sind sich voneinander zu trennen ist sehr individuell.
Die Fachkräfte beobachten dies und unterstützen diesen Prozess einfühlsam und
konsequent. Hierdurch wird ein Vertrauensverhältnis zwischen den Fachkräften und Eltern
aufgebaut.
Eingewöhnung von Hortkindern
Mit Hilfe eines Fragebogens und zur Verbesserung des Informationsaustausches mit den
Eltern können die pädagogischen Fachkräfte des Hortes etwas über die Familiensituation,
das häusliche Umfeld, die Sprachentwicklung und evtl. ärztliche Diagnosen des Kindes
erfahren. Für die Kinder ist der Übergang in den Hort gepaart mit dem Schuleintritt ein
großer Entwicklungsschritt, der in Kombination mit neuen Tagesstrukturen und Regeln eine
große Herausforderung darstellt. Das Erstgespräch dient hier dem Kennenlernen der neuen
Bezugspersonen des Kindes und dem Austausch über den Hortalltag, die
Hausaufgabenbetreuung und die Freizeitgestaltung der Kinder. Unsere neuen Hortkinder
werden vor der sommerlichen Schließzeit zu einem Schnuppertag ohne ihre Eltern im Hort
eingeladen. Hier übernimmt dann ein „altes“ Hortkind die Patenschaft für das neue Kind und
führt es zusammen mit den pädagogischen Fachkräften in den Hortalltag ein.
4.2 Übergänge
Übergänge innerhalb der Kindertageseinrichtung
Da wir von Krippe bis Hort, die Altersstufen von einem halben Jahr bis zum Abschluss der
vierten Klasse betreuen, erleben viele Kinder unseres Hauses den Übergang von Krippe zum
Kindergarten und von dort in den Hort. Für jeden dieser Übergänge haben wir in den
vergangenen Jahren Konzepte entwickelt, die es den Kindern in einer behüteten und
entspannten Atmosphäre leichtmachen sollen, den neuen großen Schritt zu gehen. Unser
Ziel ist, dass die Kinder sich beim Wechsel in eine andere Betreuungsform von den
Fachkräften und Eltern gut begleitet fühlen und in ihrem Umgang mit neuen
Lebenssituationen gestärkt werden.
Übergänge von der Krippe zum Kindergarten
Circa drei Monate vor Eintritt in den Kindergartenbereich besuchen die Krippenkinder mit
den Krippenkräften die entsprechende Kindergartengruppe in wöchentlichen Abständen.
Nach mehreren Besuchen im Kindergarten werden die Krippenkinder aus der Krippe von den
Kindergartenkräften abgeholt und können ohne Begleitung der Krippenkraft die
Kindergartengruppe besuchen. Diese Besuche werden nach bestehenden
Rahmenbedingungen erweitert und ausgebaut und ganz individuell gehandhabt. Im
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Zeitraum der Übergänge sollten wir uns möglichst viel Zeit für diesen Prozess geben und
keine unnötigen zusätzlichen Termine festlegen. Der Umzug der Krippenkinder in den
Kindergarten soll vor der Schließzeit sein, damit die ehemaligen Krippenkinder nach den
Ferien als Kindergartenkinder anfangen können. Dieser Moment sollte von allen Beteiligten
gut geplant und bedacht sein, da es ein bedeutsamer Abschied für Kind, Eltern und
Fachkräfte ist!
Übergang von Kindergarten zum Hort
Ähnlich wie beim Übergang von Krippe zum Kindergarten werden nun die zukünftigen
Hortkinder regelmäßig vor der Schließzeit in den Hort eingeladen. (Möglichst schon während
der Ferien, um ein größeres Zeitkontingent zur Verfügung zu haben.) Der Umzug vom
Kindergarten zum Hort sollte auch schon vor der Schließzeit stattfinden, wobei die
Verabschiedung aus der Kindergartenzeit durch den Rausschmiss von allen Kindern und
Fachkräften und der Schulanfängergottesdienst kurz vor den Ferien erst von allen Beteiligten
erlebt werden müssen.
Übergang vom Kindergarten in die Grundschule
Wir wissen, dass der Tag der Einschulung etwas sehr Bedeutungsvolles für alle Kinder und
ihre Eltern ist. Der Zeitpunkt, nun allein in die Welt zu gehen, das geschützte Umfeld von
Zuhause und Kindergarten zu verlassen und mit vielen anderen Kindern zusammen zu
lernen, betrachten die Kinder in der Regel mit großer Vorfreude und Stolz. Bei manchen
kommen jedoch auch Zweifel auf und die Unsicherheit, wie alles in der Schule sein wird.
Damit sich jedes Kind unserer Einrichtung diesbezüglich schon vor der Einschulung gestärkt
und sicher fühlen kann, haben wir mit der Albert-Schweizer- Schule und der Stadtschule
Wunstorf Kooperationsverträge geschlossen. In diesen haben wir mit den Lehrkräften
verschiedene Kontaktformate für die Kinder verabredet, so dass jedes Kind vor der
Einschulung schon mindestens 5 Mal in der Schule zu Besuch war. Die Kinder erleben mit der
Schule zusammen Bewegungsstunden, Schnupperstunden, Pausen, Vorlesestunden und eine
Schulrallye. Ziel beider Institutionen ist es, dass die Kinder sich schon zu Schulbeginn in der
Schule örtlich auskennen, die Abläufe von Unterricht- Pause und Regeln kennen und ihren/m
Lehrer/Innen schon mal persönlich begegnet sind. Damit wollen wir Ängste der Kinder
abbauen und ihnen einen entspannten Start ins Schulleben ermöglichen. Denn nur wer
entspannt ist, und sich sicher fühlt, ist auch in der Lage sich zu konzentrieren und zu lernen.
Zum krönenden Abschluss wird jedes Kind in einem festlichen Gottesdienst und dem
„Rausschmiss“ aus dem Kindergarten verabschiedet.
4.3 Tagesabläufe und Rituale
Eine wesentliche Voraussetzung für den Lern- und Bildungsprozess sowie die Entwicklung
von Kindern ist eine gut abgestimmte zeitliche Gestaltung, die sich an den kindlichen
Bedürfnissen orientiert. Die zeitliche Planung von Tagesabläufen, von
pädagogischen/religionspädagogischen Angeboten und von Aktivitäten in der Woche, im
Monat und übers Jahr berücksichtigt den individuellen Entwicklungsstand, das Alter sowie
die kulturelle und religiöse Vielfalt der Kinder und ihrer Familien. Sie gewährleistet, dass sich
die Umsetzung der von der Einrichtung angebotenen Leistungen maßgeblich an den Kindern
und ihren individuellen Bedürfnissen orientiert. Die zeitliche Gestaltung erlaubt wechselnde
Phasen zwischen Ruhe und Bewegung, Begegnung und Rückzug sowie Aktivität und
Besinnung. Sie gibt den Kindern Sicherheit und Orientierung. Die Kinder sind in der Lage, sich
entwicklungsspezifisch ihre Zeit selbst einzuteilen. Sie erleben Rituale, Feste, Feiern und
Bräuche als sinnstiftende und strukturierende Ereignisse, die immer wiederkehren. Die
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individuellen Bedürfnisse aller Beteiligten werden bei der zeitlichen Gestaltung
weitestgehend berücksichtigt. Die zeitliche Strukturierung des Alltags gewährleistet, dass die
Fachkräfte ihre pädagogischen Aufgaben inklusive der dafür notwendigen Vor- und
Nachbereitungen erfüllen können. (aus dem QM Handbuch Diakonisches Werk)
Für die Kinder bedeutet dies:

Die Kinder sind ihrem Entwicklungsstand entsprechend an der zeitlichen
Gestaltung beteiligt.

Sie haben täglich Gelegenheit, sich ihre Zeit selbst einzuteilen und zu
bestimmen, mit wem sie wo spielen möchten.

Es ist gewährleistet, dass sich Phasen selbstbestimmten Handelns mit
Phasen pädagogischer Steuerung durch die Fachkräfte im Tagesablauf abwechseln.


Die Kinder erkennen die Strukturen und Abläufe dieser Phasen.


In der Planung sind Feste, Feiern und Rituale des Kirchenjahres,
jahreszeitlich bedingte Ereignisse und Bräuche sowie die Geburtstage der Kinder
berücksichtigt.
Rahmenzeiten-Tagesablauf Krippe
Zeit

Aktion

Bemerkung
07.00 Uhr Beginn der Betreuungszeit

07.00-08.00

Frühdienst

Uhr

-Findet in einer KigaGruppe“ statt
-Kinder werden am Ende
in die Krippe gebracht

08.00-08.50

Ankommen und Freispiel

08.50 Uhr

Morgenkreis

09.00 Uhr

Frühstück

-Kinder können nach
beenden der Mahlzeit
aufstehen

ca. 09.30 Uhr

Freispielphase

10.20 Uhr

Betten machen

10.30 Uhr

Wickeln der Kinder

11.00 Uhr

Aufräumen

01.08.2020

23

11.20 Uhr

Vorbereitung Mittagessen

11.30 Uhr

Mittagessen

-Kinder können nach
beenden der Mahlzeit
aufstehen

ca. 11.50 Uhr

Schlafen/Mittagesruhe

-Gilt auch für den
Flurbereich!

Ab 14.00 Uhr Abholzeit
14.00 Uhr

Wickeln der Kinder /Freispielphase

15.00 Uhr

„Teezeit“ mit anschließendem Freispiel -Kinder können nach
beenden der Mahlzeit
aufstehen
17.00 Uhr Ende der Betreuungszeit

Rahmenzeiten-Tagesablauf Kindergarten
Zeit

Aktion

Bemerkung
07.00 Beginn der Betreuungszeit

07.00 Uhr

Frühdienst

-Findet in der „Gelben
Gruppe“ statt

07.00-10.00

„Rollendes“ Frühstück

Uhr

-Kinder entscheiden selbst,
wann sie frühstücken!
-Kinder können nach
beenden der Mahlzeit
aufstehen

08.00 Uhr

Morgenrunde

-Mindestens eine FK jeder
Gruppe nimmt teil
-Maximale
Besprechungsdauer 15
min.!
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08.30 Uhr

Beginn des Außendienstes
11.50 Uhr Abholphase der Vormittagskinder

12.15 Uhr

Mittagessen

Ganztagskinder

14.00 Uhr

„Freie Vesperzeit“/ Freispiel

-Kinder entscheiden selbst,

15.00 Uhr

wann und ob sie „vespern“
-Kinder können nach
beenden der Mahlzeit
aufstehen
17.00 Ende der Betreuungszeit

In den entsprechenden Stammgruppen finden täglich Morgen- oder Mittagskreise statt.
Diese orientieren wir nach den tatsächlichen Bedarfen der Kinder. In den
Ganztagsgruppen treffen sich vor dem Mittagessen die Gruppen zu einem Kreis, da wir
den Eltern mit Schichtdiensten ermöglichen möchten mit ihrem Kind am Vormittag noch
Zeit zu verbringen.
Wir feiern regelmäßig die christlichen Feste mit Gottesdiensten, veranstalten Sommer-und
Lichterfeste, unternehmen Ausflüge mit den zukünftigen Schulkindern und das
Hortpersonal bietet während der Schulferien spezielle Projekte oder Ausflüge an.
Rahmenzeiten-Tagesablauf Hort*
Zeit

Aktion

Bemerkung
07.00 Uhr Beginn der Betreuungszeit

07.00-08.00 Sonderöffnungszeit/Frühdienst (soweit
Uhr

gebucht)
08.00 Uhr Schule

12.15 Uhr

-Mittagessen

-Die Hausaufgabenzeit für

-Hausaufgaben/-betreuung

jedes Kind beträgt max.1

-Angebote

Stunde

-Projekte
-Freispiel
15.00 Uhr

„Vesperzeit“

-Diese Mahlzeit ist
unverbindlich auf
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freiwilliger Basis
-Zu besonderen
Gelegenheiten findet
diese Mahlzeit
gemeinschaftlich statt
16.00 Uhr Ende der Betreuungszeit 16 Uhr-Hort
16.30 Uhr

Aufräumen
17.00 Uhr Ende der Betreuungszeit

*Im Falle von Schulferien, ist dieser Plan teilweise hinfällig, bzw. wird durch die
Ferienplanung des Hortes ersetzt.

4.4 Ernährung, Pflege und Hygiene
Ernährung:
Essen und Trinken in der Kindertageseinrichtung sind mehr als die notwendige
Nahrungsaufnahme. Das gemeinsame Essen in der Tischgemeinschaft steigert nicht nur die
Sozialkompetenzen und Eigenständigkeit der Kinder, sondern ist auch ein wichtiger
Bestandteil des Tagesrhythmus, der pädagogischen Arbeit und der von der Einrichtung
veranstalteten Feste und Feiern.
Unsere Ziele für eine gesunde Ernährung in der Kindertagesstätte
 Die Speisen und Getränke werden zeitlich angemessen angeboten und schmecken
den Kindern. Bei der Zubereitung werden die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder
nach Möglichkeit mitberücksichtigt.
 Die Kinder erhalten eine abwechslungsreiche, hygienisch einwandfreie und
ausgewogene Verpflegung, die den Nährstoffbedarf der jeweiligen Altersgruppen
berücksichtigt.
 In der Tischgemeinschaft erleben die Kinder christliche Rituale, wie das Tischgebet.
Wir achten sehr darauf, dass mitgebrachte Speisen für Zwischenmahlzeiten den Kriterien
einer gesunden und ausgewogenen Ernährung entsprechen. Die Tischgemeinschaft bei
Mahlzeiten in selbst organisierten Kleingruppen oder der Gesamtgruppe ist für die Kinder
selbstverständlicher Bestandteil des Tagesablaufs. Bei der Planung der Speisen werden die
Wünsche der Kinder sowie medizinische Notwendigkeiten, religiöse Traditionen und
individuellen Bedürfnisse im Rahmen einer ernährungsphysiologisch ausgewogenen
Nahrungs- und Flüssigkeitsversorgung berücksichtigt. Im Umgang mit Lebensmitteln werden
alle notwendigen gesetzlichen Hygienemaßnahmen beachtet. Die Zwischenmahlzeiten
können die Kinder selbst organisiert, nach abgesprochenen Abläufen einnehmen. Die Kinder
erhalten bei ganztägigem Aufenthalt in der Einrichtung eine warme Mahlzeit am Tag.
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Speisepläne zur Information der Kinder und Eltern über das Verpflegungsangebot sind in der
Einrichtung veröffentlicht. Den Kindern stehen jederzeit ausreichend Getränke zur
Verfügung. (aus unserem QM Handbuch)
Pflege
Pflegerische Aufgaben sind ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit in
Kindertageseinrichtungen, besonders in unserer Krippengruppe und mit jüngeren Kindern.
Sie dienen der Versorgung der körperlichen Grundbedürfnisse wie An- und Ausziehen, Essen
und Füttern, Händewaschen und Körperpflege, Schlafen und der Sauberkeitserziehung.
Dabei sind sie Teil der Beziehungsarbeit und gehören besonders bei jüngeren Kindern zur
Entwicklungsbegleitung durch die pädagogischen Fachkräfte. (aus unserem QM Handbuch)
Dabei ist es ganz besonders wichtig, dass die Pflege in einer geschützten, sicheren
Atmosphäre stattfindet und vom Kind als wohltuend und angenehm empfunden wird. Die
Pflegesituation wird als Beziehungsarbeit angesehen und wird nach Möglichkeit nur von
Bezugspersonen ausgeführt. Ziel ist es, dass das Kind ein positives Bild seines Körpers
bekommt und stetig einen selbstständigen Umgang damit erlernt. Dabei achten wir
besonders auf die Signale des Kindes und halten die vom Kind aufgezeigten Grenzen der
körperlichen Nähe ein. Besonders im Krippenbereich nehmen wir uns viel Zeit für die 1:1
Betreuung während des Wickelns und Anziehens. Die räumlichen Bedingungen sind so
gestaltet, dass Störungen möglichst verhindert werden. Wir achten darauf, dass hygienische
Anforderungen erfüllt werden.
Hygiene
Hygiene ist die Lehre von der Gesundheit, einschließlich Gesundheitspflege und
Gesundheitsvorsorge. Sie dient der Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten und somit
der Erhaltung der Gesundheit. Im engeren Sinne fallen darunter auch Hygienemaßnahmen
zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten. Die gesetzlichen und behördlichen
Anforderungen sind jeder Fachkraft bekannt und werden durch jährliche Belehrungen
aufgefrischt. Kinder, Eltern und Fachkräfte sind über die Notwendigkeit von
Hygienemaßnahmen auf entsprechende Art informiert, auch über Regelungen, die ggf. zu
einer Einschränkung ihres Selbstbestimmungsrechtes führen. Für unsere Kindertagesstätte
wurde ein Hygieneplan nach dem Vorbild des Niedersächsischen Rahmenhygieneplans
erstellt und wird regelmäßig überprüft und aktualisiert. Wir klären alle Eltern zu
Vertragsabschluss über das Verhalten bei Infektionskrankheiten auf und bestehen zum
Schutz aller Kinder und Fachkräfte auf deren Einhaltung. Mit unserem Achten auf Hygiene
und Sauberkeit geben wir den Kindern eine Orientierungshilfe, um Krankheiten
vorzubeugen.
4.5 Ruhen und Schlafen
Viele der von uns betreuten Kinder verbringen mehr als acht Stunden täglich in unserer
Einrichtung. Deshalb ist es uns besonders wichtig, dass wir ihnen Möglichkeiten und Räume
zum Ruhen und Schlafen, je nach ihren Bedürfnissen, bieten können. Wir sehen das
Bedürfnis nach Ruhe und Schlaf als eins der Grundrechte von Kindern an.
Besonders im Krippenalter, aber auch im Kindergartenbereich besteht bei vielen Kindern der
Bedarf nach Ruhe und Erholung. Wenn ein Kind dieses Bedürfnis zeigt oder äußert, geben
wir durch Rückzugsräume (speziell im Krippenbereich) oder durch Schutzräume die
Möglichkeit der Erholung. Dabei gibt das Kind vor, wann es diesem Bedürfnis nachkommt
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und nicht unbedingt der geplante Tagesablauf. Wir wecken kein Kind. Ein Kind, das Schlaf
benötigt, bekommt diesen.
Erfahrungsgemäß benötigen Kinder in der Mittagszeit eine Schlafphase. Deshalb ist in
unserer Krippe die Abholung der Kinder in der Zeit von 12 bis 14 Uhr nur in Ausnahmefällen
möglich. Wir möchten damit erreichen, dass alle Kinder ungestört ihr Recht auf Ruhe und
Schlaf erfüllt bekommen
4.6 Sicherheit
Auf Sicherheit in unserer Kindertagesstätte achten wir sehr. Wir haben für unsere
Einrichtung ein QM Handbuch erarbeitet, in dem die verschiedenen Formen der Sicherheit
für eine Kindertagesstätte behandelt werden.
Zu jedem dieser Themen haben wir Dokumente und Prozessabläufe erarbeitet, die bei
Bedarf den pädagogischen Fachkräften, der Leitung, den Eltern und Kindern schnell und
unkompliziert zur Verfügung stehen. Wir haben eine Sicherheitsbeauftragte, zwei
Brandhelfer und sind regelmäßig durch Schulungen in erster Hilfe am Kind und als
Betriebshelfer ausgebildet. Für unsere Einrichtung wurden Notfallpläne für den Brandfall,
aber auch einen anderen nicht vorhersehbaren Notfall ausgearbeitet. Wir besprechen und
üben mit den Kindern diese Ernstfälle.

Kapitel 5
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
Wir sehen Eltern und Personensorgeberechtigte immer als Experten ihres Kindes und
pflegen einen respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander. Die
Zusammenarbeit zum Wohl des Kindes sollte vertrauensvoll, verlässlich und angemessen
sein!
„Im Mittelpunkt der Beratungs-, Begleitungs- und Unterstützungsangebote für Eltern stehen
das Kind und seine Entwicklung. Bei diesen Angeboten gilt immer der Grundsatz der
Partnerschaftlich-keit. Die pädagogischen Fachkräfte legen ihr Hauptaugenmerk auf den
regelmäßigen Austausch von Informationen und Einschätzungen über die Entwicklung der
Kinder sowie auf die Beratung der Eltern zu Fragen „rund ums Kind“. (Aus unserem QM
Handbuch Kapitel 8)
5.1 Angebote vor der Aufnahme des Kindes
Damit Eltern alle erforderlichen und gewünschten Informationen über unsere Einrichtung
bekommen, und sich ein genaues Bild über das Profil der Tageseinrichtung und ihr
Leistungsangebot machen können, bieten wir verschiedene Möglichkeiten des
Kennenlernens an. In der Regel informieren wir zunächst telefonisch über das
Anmeldeverfahren der Stadt Wunstorf, das für alle Kindertageseinrichtungen der Stadt gilt.
Unabhängig davon stellen wir unsere Einrichtung und unsere Arbeit am liebsten mit unseren
vierteljährlichen „Tag der offenen Tür“ vor. Die Termine und Zeiten hierfür sind auf unserer
Homepage unter Termine schon für das laufende Kindergartenjahr festgelegt, und werden in
der örtlichen Presse veröffentlicht. Am „Tag der offenen Tür“ stehen pädagogische
Fachkräfte für alle Fragen der Eltern zur Verfügung, geben wir die Möglichkeit die
Räumlichkeiten zu begutachten und stellen an praktischen Beispielen (der Betrieb läuft
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normal weiter) unsere Arbeit vor. Die Kinder interessierter Eltern sind hier natürlich herzlich
willkommen.
Eltern können jedoch auch über unsere aktuelle Homepage
(www.kita-st-jojannes-wunstorf.de) Einblick in unseren Alltag bekommen. Falls diese
Formate zeitlich und inhaltlich nicht ausreichend sind, können sie mit uns einen persönlichen
Besuchstermin vereinbaren.
5.2 Informationsmöglichkeiten und Elterngespräche
Umfassende Informationen unterstützen die Transparenz unserer betrieblichen Abläufe und
geben den Eltern unserer Kindertagesstätte Einblicke in alle ihre Kinder betreffenden
Erlebnisse. Wir unterscheiden in folgenden Informationsmöglichkeiten:


Aushänge, Plakate. Diese finden Eltern im Eingangsbereich, den Gruppenpinnwänden und
auf Aufstellern und Stellwänden. Achtung-stets sehr aktuell, und sollten täglich beachtet
werden



Tür- und Angelgespräche bei der Bring- oder Abholsituation - zum Austausch über aktuelle
Information zum Kind zwischen Fachkräften und Eltern



Elternabende – zur Information und Austausch über das Gruppengeschehen,
Jahresplanungen, Ausflüge, Vertreterwahlen, Fragen der Eltern



Elterngespräche- zum individuellen Austausch über das einzelne Kind,
Entwicklungsgespräche



Beiratssitzungen – Kindertagesstätten übergreifende Themen,



Feste und Gottesdienste – zum fröhlichen Beisammensein und Kontakte knüpfen



Elternbriefe – am Postfach der einzelnen Kinder - zur schnellen Informationsvergabe



Email- an die Horteltern zwecks Übersendung von Wochenplänen und schnellem Austausch
und seltener werdenden Besuchen der Eltern in der Einrichtung



Kommunikation per E-Mail: Die Kindertagesstätte und der Elternbeirat, sowie der
Förderverein haben zu den ersten Beirats- und Mitgliederversammlungen die Mailadressen
ausgetauscht, um einen unkomplizierten und schnellen Informationsaustausch zu pflegen.
Das Mailpostfach der Kita wird täglich geöffnet und bearbeitet.



Alle wichtigen Termine, Abläufe, Pläne und aktuelle Informationen werden in der Homepage
der Kita eingepflegt und sind dort von den Eltern zu finden.
Wir freuen uns über die Unterstützung bei Festen, kleinen alltäglichen Situationen, unserem
Aktionstag im Garten, im Förderverein, im Beirat oder an einem gewünschten
Hospitationstermin.
5.3 Beschwerdemanagement für Eltern
Die Zufriedenheit der Kinder und Eltern ist im Sinne der „Kundenzufriedenheit“ von zentraler
Bedeutung für die Existenz der Kindertageseinrichtung.
Mit der Beschwerde oder Reklamation äußern Kinder, Eltern und Kooperationspartner ihre
Unzufriedenheit mit der erwarteten Dienstleistung der Kindertageseinrichtung oder sie
geben Hinweise für deren Weiterentwicklung.

01.08.2020

29

„Aufgabe des Umgangs mit Beschwerden und Hinweisen ist es, sie ernst zu nehmen, den
Beschwerden nachzugehen und sie zu bearbeiten. Beschwerden und Hinweise können
negative Auswirkungen auf die Kindertageseinrichtung vorbeugen und auf Fehler hindeuten“.
(aus unserem QM Handbuch)
Beschwerden sind als konstruktive Kritik von uns erwünscht. Wir bieten den Eltern ein
offizielles Beschwerde-Kritik-Formular, in dem sie ihre Anregungen schriftlich darlegen
können. Wir bearbeiten zeitnah und systematisch diese Beschwerden und geben schnellst
möglich, nach eingehender Beratung, verbindliche Rückmeldungen.
Wir bearbeiten Beschwerden vertraulich. Nach einer Beschwerdebearbeitung werden
geeignete Maßnahmen zur Behebung der Beschwerdeursachen sowie ggf. Korrekturund/oder Vorbeugemaßnahmen durchgeführt und beim Beschwerdeführer eine
Zufriedenheit abgefragt.
Natürlich begrüßen wir in erster Linie immer ein persönliches Gespräch, im dem wir auf
wertschätzende Weise die Problematik besprechen können. Manchmal ist jedoch eine
sachliche schriftliche Variante vorzuziehen.
5.4 Partizipation von Eltern
Wir als evangelische Kindertageseinrichtung verstehen uns mit unserem Bildungs-,
Erziehungs- und Betreuungsauftrag als Partner für Eltern und Familien. Wir betrachten die
Partizipation der Eltern als Bereicherung und nutzten die sich daraus ergebenden Chancen.
Die Eltern haben über den Elternbeirat / Kindertagesstätten-Beirat und den
Stadtelternbeirat Möglichkeiten in unserer Kindertageseinrichtung mitzuwirken. Nach
Absprachen zwischen Leitung/ Fachkräften und Eltern und auf Grundlage der Konzeption
sind die Eltern am Alltag der Kita beteiligt.
Mitwirkung im Kindertagesstätten-Beirat
Der Elternbeirat ist Bindeglied zwischen den Eltern und unserer Kindertageseinrichtung und
wirkt bei allen Angelegenheiten, die für unsere Kindertageseinrichtung von allgemeiner
Bedeutung sind, beratend mit. Die Weiterentwicklung des Konzepts sowie die
Qualitätsentwicklung und -sicherung werden begleitet. Wichtige Änderungen werden
besprochen und Empfehlungen für anstehende Entscheidungen ausgesprochen. In
Konfliktsituationen ist der Elternbeirat Ansprechpartner für die Eltern/Personensorgeberechtigten.
Der Elternbeirat setzt sich aus Vertretern/Vertreterinnen des Kirchenvorstandes, der Eltern,
des Teams und der Leitung zusammen. Als Gast wird zusätzlich immer ein Ortsratsmitglied
geladen. Der Elternbeirat arbeitet ehrenamtlich. Beschlussfähig ist das Gremium, wenn mehr
als 50% der Mitglieder anwesend sind.
Alle Elternvertreter und die stellvertretenden Elternvertreter haben ein aktives und passives
Wahlrecht im Kindertagesstätten-Beirat und sind stimmberechtigt bei allen Entscheidungen
des Beirates. Es werden jährlich drei bis vier gemeinsame Sitzungen abgehalten.
Die Anliegen der Eltern, des Teams und des Trägers werden besprochen und koordiniert. Im
ersten Treffen legt der Elternbeirat die jährlichen Sitzungstermine und die Modalitäten der
Protokollführung fest.
Für die Sitzung erstellt der/die Vorsitzende des Elternbeirats gemeinsam mit der Leitung die
Tagesordnung. Die anderen Mitglieder des Beirats erhalten eine schriftliche Einladung zwei
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Wochen vor dem Termin und haben bis eine Woche vor der nächsten Sitzung die
Gelegenheit beim Vorsitzenden noch weitere Themen mit einzubringen.
In Konfliktsituationen, bei Reklamationen, und bei Informations- /Gesprächsbedarf kann sich
die Elternschaft an den Elternbeirat wenden. Die Gestaltung von Festen und Aktivitäten wird
konstruktiv vom Elternbeirat unterstützt.

Kapitel 6
Teamarbeit, Fortbildung, Fachberatung und Qualitätsmanagement
Aus unserem Leitbild des Kirchenkreises Neustadt Wunstorf zitieren wir die Grundlage
unserer Zusammenarbeit als Team:
„Für die Arbeit in unseren Kindertageseinrichtungen haben die Mitarbeitenden eine
besondere Bedeutung:





Sie orientieren sich an dem christlichen Menschenbild und gehen respektvoll, tolerant,
hilfsbereit, offen und wertschätzend miteinander um.
In der Zusammenarbeit des Teams werden die unterschiedlichen Erfahrungen und
Begabungen gegenseitig beachtet und akzeptiert.
Voraussetzungen sind persönliches Engagement, Selbständigkeit und
Verantwortungsbewusstsein für den eigenen Arbeitsbereich und die gesamte
Einrichtung.
Die Weiterentwicklungen der fachlichen und persönlichen Kompetenzen werden
gefördert.

Mit dieser Grundlage haben wir in unserem QM Handbuch Regelungen und Prozesse zu
folgenden Themen erarbeitet:
Interne Kommunikation, Mitarbeitergewinnung, Dienstplanung und eine Dienstverordnung,
Einarbeitung neuer Mitarbeiter, Jahresgespräche, Fort- und Weiterbildung,
Teamentwicklung, Begleitung Freiwilliger/Praktikanten und Gesundheitsmanagement.
Wir als Team:
 bilden uns regelmäßig an mindestens 5 Studientagen und religionspädagogischen oder
fachspezifischen Fortbildungen weiter
 können Supervisionen, Coaching und Fachberatungen des Kirchenkreises oder
Diakonisches Werkes in Anspruch nehmen
 haben das Wiedereingliederungsmodell und einen Gesundheitszirkel für unsere
Gesunderhaltung initiiert
 bieten den Eltern und uns durch eine gut strukturierte Jahresplanung Verbindlichkeit
 haben regelmäßige Dienstberatungen, in denen wir die pädagogische Arbeit und
Organisatorisches effektiv und strukturiert bearbeiten
 sorgen mit einem Einarbeitungskonzept für einen guten Start der neuen Fachkräfte
 Wir arbeiten an der ständigen Fortführung unseres Qualitätshandbuches und unserer
Konzeption
Dies alles führt zu einer konstruktiven Zusammenarbeit zum Wohl der von uns betreuten
Kinder, deren Familien und unserer eigenen Zufriedenheit. Ein HOCH auf das Team, ohne das
die tägliche Arbeit der Einrichtung nicht funktionieren würde!!!
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Kapitel 7
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
7.1 Zusammenarbeit mit dem Träger
Der Träger unserer Einrichtung ist der Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf. Er besteht aus
Mitgliedern einzelner dazugehörender Kirchengemeinden, ihrem Vorsitzenden, der
Pädagogischen Leitung und der Betriebswirtschaftlichen Leitung. Für unsere
Kindertagesstätte wurde ein Trägerschaft -Vertrag mit der Stadt Wunstorf geschlossen.
Der Geschäftsführende Ausschuss tagt mehrmals jährlich. Zweimal jährlich nimmt die
Leitung der Kindertagesstätte an den Sitzungen teil und trägt dort die Anliegen, Wünsche
und Sorgen der Einrichtung vor.
Die Zusammenarbeit zwischen Leitung und pädagogischer, sowie betriebswirtschaftlicher
Leitung findet regelmäßig (bei Bedarf wöchentlich oder täglich) statt. Es treffen sich einmal
monatlich alle Leitungen des Kirchenkreises zu einer Führungskräftekonferenz. Hier werden
übergreifende Themen beraten, Fachthemen bearbeitet und das QM in übergeordneter
Weise bearbeitet.
7.2 Zusammenarbeit mit dem Pastor
Pastor Möller besucht regelmäßig unsere Kindertagesstätte. Die Kontakte mit ihm sind
vielfältig und betreffen einmal die Kinder, die von ihm religionspädagogische Einheiten
erzählt bekommen, aber auch das Personal, mit dem er Gespräche führt und Gottesdienste
plant.
Während der Besuche mit Pastor Möller in unserer Kita möchten wir erreichen, dass die
Kinder ihn im geschützten Rahmen kennen lernen und ihn nicht nur als „Sonntagsgestalt“
kennen. Sie singen bei seinen Besuchen zusammen Lieder, erzählen rund ums Kirchenjahr
von Jesus und kommen manchmal miteinander ins Philosophieren. Wir signalisieren mit
dieser Zusammenarbeit die enge Verbundenheit zur Kirchengemeinde.
Immer donnerstags bietet Herr Möller für Kinder unserer Einrichtung in Kleingruppen die
„Botschaft des guten Hirten „an. Hierfür holt er die Kinder ins Kirchlich diakonische Zentrum
ab. Eltern melden ihr Kind gesondert vom Kindergarten hierfür an.

7.3 Zusammenarbeit mit den Grundschulen
Die Albert-Schweitzer-Schule und die Stadtschule Wunstorf arbeiten mit unserer
Kindertageseinrichtung auf der Basis eines Kooperationsvertrages zusammen.
Folgende Ziele, Inhalte und Schwerpunkte wurden vereinbart:
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Die Ziele liegen in der Förderung
 der Gesamtpersönlichkeit des Kindes
 seiner Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit sowie
 seiner sozialen Kompetenzen.
Wichtige Inhalte sind
 die Verständigung über elementare Kenntnisse, Interessen, Fähigkeiten und
Fertigkeiten der Kinder, die die Ausgangslage für die Arbeit in der Grundschule
darstellen.
 der regelmäßige Austausch über Fragen im Zusammenhang mit dem Übergang vom
Kindergarten zur Grundschule
Über die gemeinsamen Veranstaltungen haben wir schon in Kapitel 4.2 ausführlich
informiert.
7.4 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Jugendprojekt Kurze Wege
Der evangelische Kirchenkreis Neustadt Wunstorf, die Kirchengemeinde St. Johannes und die
Stadt Wunstorf, als Kommune, finanzieren das Jugendprojekt Kurze Wege. Es ist ein offenes
Angebot für Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Stadtgebiet, das von zwei
Hauptamtlichen Sozialpädagogen betreut wird.
Ziele unserer Zusammenarbeit:
 Die Vernetzung von Kindertagesstätte und dem Jugendprojekt ist gewährleistet
und wir treten gemeinsam als Vertreter der Kirchengemeinde in der Öffentlichkeit
auf.
 Die Hortkinder unserer Einrichtung haben ein Freizeitangebot außerhalb der Kita
kennengelernt und wissen, wo sie nach dem Besuch des Hortes ihre Nachmittage
verbringen können.
 Die Hauptamtlichen Fachkräfte können sich pädagogisch austauschen und
gemeinsame Aktionen planen.
 Die teilnehmenden Kinder können Kontakt zu Kindern aus der Gemeinde
aufnehmen, die nicht in unserer Einrichtung betreut werden.
 Durch die vielseitigen Angebote, wie Kochen, Spielen und Basteln oder
gemeinsame Ausflüge werden den Kindern verschiedene Freizeitgestaltungen
vorgestellt.
 An diesem Nachmittag gelten die Haus Regeln des Projektes. Wenn ein Kind diese
nicht einhält, muss es zurück in den Hort gehen.
Zusammenarbeit mit der Bücherei
Der Besuch der Bücherei ist eine Kooperation zwischen der Kindertagesstätte und der
gemeindeeigenen Bücherei. Wir möchten erreichen, dass die Kinder lernen sich mit dem
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Medium Buch auseinander zu setzen. Mit den Besuchen in der Bücherei wollen wir die
Neugier der Kinder zu bestimmten Themenbereichen fördern. Die Kinder lernen durch das
Ausleihen von Büchern und die Rückgabe dieser, fremdes Eigentum zu schätzen und damit
umzugehen. Die Themenimpulse der Kinder geben neue Anreize für die alltägliche Arbeit in
der Kita. Durch das Vorlesen der Bücher entsteht eine wertschätzende und geborgene
Atmosphäre. Theologische und religionspädagogische Bücher ermöglichen den Einblick zum
Thema Glauben und der Auseinandersetzung mit diesem. Bücher laden zum Philosophieren
mit Kindern ein.
Einmal im Monat geht aus jeder Kindergartengruppe eine Kleingruppe in die Bücherei, um
Bücher auszuleihen.
Die Kleingruppen bestehen aus 8-10 Kindern, die von zwei Fachkräften begleitet werden. Die
zwei Vormittags- und Ganztagsgruppen schließen sich im Rahmen der Betreuungszeit
zusammen.
In der Bücherei dürfen sich die Kinder selbständig Bücher aussuchen, die die
Kindergartengruppen für 4 Wochen ausleihen. Zusätzlich wählen die Erzieher
situationsorientierte und religionspädagogische Bücher zum Kindergartenalltag aus, um mit
den Kindern an bestimmten Themen zu arbeiten.
Zusammenarbeit mit dem Altenheim St. Johannes
Einmal monatlich besuchen einige Kinder der Einrichtung das in unserer unmittelbaren
Nachbarschaft befindliche Altenheim. Dort wird gemeinsam gesungen, getanzt und geklönt.
Wir möchten mit diesen Besuchen den Kindern die Möglichkeit geben, sich auch an älteren
Menschen zu orientieren, die Unterschiede zwischen Jung und Alt zu erkennen, Hilfe geben
zu lernen und die gemeinsame Freude an der Geselligkeit aufleben lassen.
Zusammenarbeit mit der Region Hannover




Wir beteiligen uns mitwachsender Überzeugung an dem Projekt „Frühe Hilfen, frühe
Chancen“ der Region Hannover. Dieses Projekt ist aufgebaut auf fünf Säulen, die umfassend
dazu beitragen, dass den Kindern unseres Hauses wirklich schnell und wesentlich
unkomplizierter als bisher, Hilfe zuteilwird.
Die fünf Säulen:
Wir arbeiten mit dem Beobachtungs- und Dokumentationssystem EBD und erkennen hiermit
früh, wann ein Kind sich nicht altersentsprechend entwickelt
Wir haben an zwei Vormittagen in der Woche eine ausgebildete Sprachförderkraft für alle
Kinder, die in Sprache Unterstützung brauchen
 Wir haben einmal monatlich die Schulärztin im Haus. Sie bietet Beratungsgespräche für
Fachkräfte und Eltern an, und führt Tests zur Diagnostik durch, die sonst Eltern bei den
Hausärzten erst beantragen müssten
 Wir bieten einmal monatlich Beratungsgespräche für Eltern durch die unabhängige
Erziehung- und Familienberatungsstelle der Region an
 Die Ergebnisse der Beobachtungen werden anonymisiert ausgewertet und dienen mit
ihrer Evaluation für die Optimierung des Beobachtungssystems.
Zu Beginn des Betreuungsverhältnisses klären wir alle Eltern über das Projekt auf. Sie können
mit einer Unterschrift die Zusammenarbeit zu diesem Projekt bestätigen oder ablehnen.
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Zusammenarbeit mit dem Familienservicebüro der Stadt Wunstorf
Das Familienservicebüro der Stadt Wunstorf arbeitet speziell zu den Themen Platzvergabe,
Jugendschutz und Betreuungsangebot mit uns zusammen. Das System für die Platzvergabe
wurde stadtübergreifend erarbeitet und hat sich bewährt. Leitungen und die Mitarbeiter des
Familienservicebüros arbeiten vertrauensvoll auch zum Thema Kinderschutz zusammen und
haben ein gemeinsames Konzept erstellt.
Zusammenarbeit mit Frühförderstellen und Praxen
Einige Kinder unserer Einrichtung benötigen Frühförderung durch heilpädagogische Kräfte.
Wir unterstützen die Konzepte dieser Förderer, indem sie auch gern während des
Kindergartenalltags mit dem Kind bei uns arbeiten. Natürlich sind wir, bei Erlaubnis der
Eltern, auch im Austausch über das Kind und schauen gemeinsam nach den besten
Fördermöglichkeiten.
Zusammenarbeit mit sozialpädagogischen Fachschulen
Wir sehen uns als Lernort für neues pädagogisches Fachpersonal und arbeiten deshalb auch
mit sozialpädagogischen Schulen aus Neustadt, Nienburg und Hannover eng und verbindlich
zusammen. Der Austausch über die theoretischen und praktischen Einheiten ist für uns von
großer Bedeutung, da sich die Arbeit in Kindertagesstätten sehr gewandelt hat und die
Curricula diesbezüglich verändert und angepasst werden müssen.

Kapitel 8
Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeitsarbeit dient der positiven Außendarstellung der Kindertagesstätte mit
Hilfe von regionalen und digitalen Medien. Die Hauptziele sind Imagepflege,
Vertrauensbildung und die Steigerung des Bekanntheitsgrades der Einrichtung. Erfolgreiche
Öffentlichkeitsarbeit zeigt sich, wenn unsere Arbeit positiv aufgenommen wird. Unser
einheitliches Logo sorgt auf den verschiedensten Ebenen für einen Wiedererkennungswert.
Fragen der Öffentlichkeitsarbeit sind in Planungen von Veranstaltungen und Projekten
integriert.

8.1 Veröffentlichung unserer Konzeption
Unsere Konzeption ist für alle Interessierten auf unserer Homepage und in der
Kindertagesstätte in seiner vollen Ausführung einsehbar. Da die Konzeption einer ständigen
Überarbeitung und Reflektion unterliegt, haben wir uns entschlossen, immer nur ein
aktuelles Exemplar zur Ansicht in der Einrichtung vorzuhalten. In digitaler Form stellen wir es
stets aktuell auf unserer Homepage zur Verfügung. Somit vermeiden wir im Sinne einer
ressourcenorientierten Haltung den Druck vieler Exemplare, die schnell wieder nicht mehr
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aktuell sein könnten. Für einen „schnellen Überblick“ unserer Arbeit planen wir einen Flyer,
der Interessierten in der Kindertagesstätte zur Verfügung gestellt werden kann.
8.2 Internetpräsentation
Die Einrichtung verfügt über eine eigene Homepage. Sie lautet:
www.kita-st-johanes-wunstorf.de
Homepagebesucher finden dort alle Informationen über:
 Die Mitarbeiter
 Den Träger
 Die verschiedenen Gremien
 Die pädagogische Arbeit (Konzept)
 Aktuelle Termine und die Jahresplanung
 Projektarbeiten
 Öffnungszeiten
 Freie Stellen
 Kontaktmöglichkeiten
 Datenschutz
Des Weiteren verfügt der Kirchenkreis Neustadt Wunstorf als Träger über eine Homepage,
die mit der der Kindertagesstätte verlinkt ist. Auch von der Homepage der Stadt Wunstorf
kann man über den Link für Kindertagesstätten auf die Kitaeigene Homepage gelangen.
8.3 Zusammenarbeit mit der Presse
Die regelmäßigen Berichte in der regionalen Presse stehen vordergründig unter dem Motto:
„Tue Gutes und rede darüber“
Wir möchten mit unseren Berichterstattungen über unsere Einrichtung und die
pädagogische Arbeit berichten, einen positiven Bekanntheitsgrad hervorrufen und das Image
der Einrichtung pflegen.
Der Kirchenkreis Neustadt Wunstorf veröffentlicht viermal im Jahr die Zeitschrift
Regenbogen. Diese enthält ausschließlich kirchliche und religiöse Nachrichten und Berichte.
Das Leitungsteam schreibt für diese Zeitschrift regelmäßig einen Bericht über die geplante
Arbeit und Feste bezüglich der Einrichtung und veröffentlicht diese parallel auf der
Homepage der Kindertagesstätte.
8.4 Veranstaltungen
Zu einer erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit gehören auch diverse Veranstaltungen, die wir
als Kindertagesstätte anbieten, oder an denen wir uns beteiligen. Hierzu zählen wir
Gottesdienste in der Gemeinde, Feste im Haus, aber auch im Stadtteil und der Kommune,
die Beteiligung an Veranstaltungen unserer unmittelbaren Kooperationspartner, wie dem
Altenheim, den Schulen und Kinder- und Jugendprojekten.
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8.5 Umgang mit Fotographien
Beim Abschluss des Betreuungsvertrages zwischen Eltern und Träger wird auch schriftlich
der Umgang mit Fotographien der Kinder und Besucher der Kindertagesstäte vereinbart.
Hier können sich die Eltern ganz bewusst für die Veröffentlichung von Bildern ihres Kindes
für die Nutzung von Öffentlichkeitsarbeit entscheiden oder dieses ablehnen. Wir arbeiten
mit den Entscheidungen der Eltern außerordentlich verantwortungsbewusst und
berücksichtigen diese bei der Veröffentlichung. Für den Umgang mit Fotographien und
Videos während öffentlichen Festen und Veranstaltungen gibt es eine gesonderte
Vereinbarung, die ebenfalls bei Vertragsabschluss geregelt ist.

Kapitel 9
Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes
9.1 Schutzauftrag der Kindertagesstätte
„Zum 01.01.2012 wurde das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft gesetzt. Unter Kinderschutz
soll nach dem Willen des Gesetzgebers nicht nur die Intervention bei einer
Gefährdungssituation verstanden werden. Vielmehr sollen von Anfang an die Potenziale und
Kompetenzen von Eltern, aber auch die ihrer Kinder gestärkt werden. Neben den Fragen der
Zusammenarbeit verschiedener Institutionen und der Bildung von Netzwerken zur Prävention
gehören auch die Kinderrechte, insbesondere die Beteiligung von Kindern an allen sie
betreffenden Entscheidungen. Durch die im Gesetz festgelegten Verfahrensweisen bei
gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung soll möglichst das gefährdete
Kind geschützt und gleichzeitig so wenig wie möglich in das verfassungsrechtliche Elternrecht
und das Persönlichkeitsrecht der Kinder eingegriffen werden. Das Wohl von Kindern zu
schützen, ist eines der obersten Ziele des SGBVIII“ (aus TPS 5/2014)
9.2 Konkretes Verfahren der Einrichtung zum Umgang mit Kindeswohlgefährdung
Für den Fall einer Kindeswohlgefährdung hat der Träger mit dem Familienservicebüro der
Stadt Wunstorf ein Konzept zur Bearbeitung einer Gefährdungssituation erarbeitet. Bei
Verdacht oder im Fall einer Kindeswohlgefährdung greift für uns dieses Konzept.
Zunächst wird eine eigene Gefährdungseinschätzung von den pädagogischen Fachkräften
vorgenommen und dokumentiert. Diese wird anschließend mit dem gesamten Team und
Leitung beraten. Bei verhärtetem Gefährdungsrisiko wird eine erfahrene Fachkraft der Stadt
Wunstorf mit einbezogen. Weitere Schritte und Vorgehensweisen werden geplant.
Die Erziehungsberechtigten, sowie das Kind werden in die Gefährdungseinschätzung mit
einbezogen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird.
Dabei haben wir die Aufgabe die Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von
Hilfen hinzuweisen und die Gespräche zu dokumentieren. Erst wenn das Hinwirken auf
unterstützende Maßnahmen und die Abwendung des Gefährdungsrisikos keine Wirkung
zeigen, sind wir verpflichtet das Jugendamt zu informieren.
In regelmäßigen Abschnitten nehmen die pädagogischen Fachkräfte an den Schulungen zum
Erkennen von Kindeswohlgefährdung und Verfahren bei Kindeswohlgefährdung §8a und §8b
teil.
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9.3 Beschwerdeverfahren für Kinder
Durch unsere, wie im Kapitel 2.4 beschriebene partizipatorische Arbeit, ermöglichen wir den
Kindern alle sie betreffenden Wünsche, Bedürfnisse und Sorgen mitzuteilen. Durch einen
vertrauensvollen und respektvollen Umgang miteinander fühlen die Kinder sich ermutigt
ihre Belange vorzutragen, sich darüber auszutauschen und mit uns zusammen nach
Lösungen zu suchen.
9.4 Selbstverpflichtung als Träger und Rahmenvereinbarungen mit der Kommune
Der Träger unserer Einrichtung sorgt verantwortungsbewusst für alle rechtlichen Belange,
die zur Sicherheit der von uns betreuten Kinder relevant sind. Diese bedeutet:


In unserer Einrichtung haben alle Mitarbeiter ein erweitertes Führungszeugnis
vorzulegen und nach einer vorgegebenen Frist zu erneuern



Die Leitung und die Fachkräfte werden über alle aktuellen gesetzlichen
Veränderungen zeitnah informiert und zu entsprechenden Handlungen aufgefordert



Der Träger und die Kommune haben Rahmenvereinbarungen zum Umgang mit
Kindeswohlgefährdung §8a und § 8b und §47 geschlossen



Die Fachkräfte werden fortgebildet zum Umgang mit Eltern im Fall einer
Kindeswohlgefährdung



Es wird eine stetig aktualisierte Gefährdungsbeurteilung von den
Sicherheitsbeauftragten und der Leitung durchgeführt- hierfür liegt bei Bedarfen eine
Prozessregelung vor



Die Fachkräfte werden zu den Themen Partizipation und Beteiligungsverfahren von
Kindern fortgebildet

9.5 Rechte von Kindern
Am 05.April 1992 trat das UN Gesetzt für Kinderechte in Deutschland in Kraft. Weltweit
gehören 193 Staaten der sogenannten Kinderrechtskonvention an. Alle Länder haben sich
dazu verpflichtet die 54 Artikel einzuhalten. Kinderrechte sind Menschenrechte und haben
universelle Gültigkeit. Die wichtigsten werden hier genannt:






Das Recht auf freie Meinungsäußerung
Der Anspruch auf Gedanken-, Gewissens,- und Religionsfreiheit
Das Recht auf Gesundheit
Das Recht auf Bildung
Das Recht auf Ruhe, Freizeit und Spiel

Wir haben die feste Überzeugung mit den in diesem Konzept dargestellten Grundhaltungen
die Rechte der Kinder bestmöglich zu realisieren und einzuhalten. Wir helfen jedem Kind
dabei zu entdecken, was es kann und was es gerne tut, um Neues zu lernen. Wir
unterstützen es dabei aufeinander zu achten und gut miteinander umzugehen und sehen
uns als Anwälte der Kinder, und treten für ihre Rechte ein.
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Kapitel 10
Schlusswort
Mit dieser Konzeption geben wir, die Fachkräfte der Kita St. Johannes, einen Einblick in
unsere tägliche Arbeit. Uns war es besonders wichtig, dass die verschiedenen
Betreuungsformen, wie Krippe, Kindergarten und Hort, alle ihren Platz haben und
Besonderheiten Beachtung bekommen haben. Jedoch verstehen wir uns als eine Institution,
in der es eine übergeordnete Grundeinstellung gibt, die für alle Bereiche und Mitarbeiter
greift. Eine Konzeption soll Klarheit und Struktur geben, Handlungssicherheit für alle bieten
und in der wichtigen Zusammenarbeit mit Eltern, Träger und Kooperationspartnern als
Grundlage dienen. Wir arbeiten kontinuierlich an den Inhalten und der Qualität unseres
Angebotes, orientieren uns an den Bedürfnissen unserer zu betreuenden Familien und
richten uns nach neuen Gesetz-Änderungen. Somit werden wir bei Bedarf entsprechende
Änderungen vornehmen und mit unserem Träger abstimmen.
Der Weg ist das Ziel!
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Zur Bearbeitung unserer Konzeption haben wir folgende Literatur verwendet:











Aktueller Niedersächsischer Orientierungsplan- Seitenangaben an gegeben Stellen
Das Kind im Mittelpunkt (www.diakonie-hannover.de)
Kinder haben Rechte des Diak. Werks
Das QM Handbuch der Kindertagesstätte St. Johannes mit der Grundlage des
Diakonischen Werkes
UN Kinderechte
TPS 5.2014
Leitfaden zur konsequenten Kindzentrierung des Diak. Werks
www.kinderzeit.de/nes-detail-praxis/
Wikipedia: Begriff Definition- Geschlecht
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII



Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)
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