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Vorwort des Trägers 
 

Die Kindertagesstätte „St. Peter“ Wincheringen befindet sich seit ihrer Eröffnung im Jahr 
1976 in Trägerschaft der Ortsgemeinde Wincheringen. 

Bedingt durch die starke Expansion der Gemeinde, einhergehend mit der Erschließung diver-
ser Baugebiete, der unmittelbaren Grenznähe zu Luxemburg sowie dem Rechtsanspruch für 
Einjährige, hat sich unsere Kita mittlerweile zu einer 8-gruppigen Einrichtung mit 2 Betriebs-
stätten entwickelt.  

Das Wohl der Kinder und deren Betreuung durch qualifiziertes Personal, das sich durch stän-
dige Fortbildung in altersangemessenen pädagogischen Konzeptionen nach neuestem Bil-
dungsstandard auskennt und diese anwendet, ist und war schon immer ein zentrales Fun-
dament unserer Einrichtung. 

Unsere Kinder sind unser höchstes Gut. Sie sollen geborgen aufwachsen als Voraussetzung 
für einen gelungenen Start zur individuellen Persönlichkeitsentwicklung. Wir wollen ihnen 
ein Umfeld bieten, in dem sie familienergänzend, nicht aber familienersetzend betreut und 
gefördert werden.  

Dies bedeutet sowohl eine wirkungsvolle Kooperation und Verzahnung mit dem Elternhaus 
als auch mit anderen Einrichtungen und Institutionen.  

Infolge der hohen Kinderzahl und vor allem der über den üblichen Rahmen hinausgehenden 
Betreuung von Kindern aus derzeit 23 Nationen, werden sehr hohe Ansprüche an eine 
durchdachte, adäquate und konzeptionelle Arbeit des Personals  gestellt. 

Eine Konzeption soll trotz allem aber keinen dogmatischen Ansatz verfolgen, sondern Frei-
räume für situativ angepasste Handlungsweisen bieten. Insoweit unterliegt eine Konzeption 
auch immer einem stetigen Anpassungsbedarf. 

Die nachstehende Konzeption und deren Umsetzung tragen dazu bei, unserem selbst aufge-
legten hohen Qualitätsanspruch gerecht zu werden.  

Ich danke daher der Kita-Leitung und dem gesamten Personal ausdrücklich für die geleistete 
intensive Arbeit zur Erstellung der Konzeption.  

Bei der täglichen praktischen Umsetzung wünsche ich allen Beteiligten viel Freude und Erfolg 
und freue mich besonders, viele Kinder bei uns begrüßen zu können. 

 

Wincheringen, im März 2014 

 

Leo Holbach 

-Ortsbürgermeister-  
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Vorwort der Einrichtung 
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

mit dem Umzug unserer Kindertagesstätte im September 2009 „Auf Mont“ war allen Betei-
ligten klar, dass wir nicht nur unsere alte Einrichtung verlassen, sondern dass auch unsere 
Konzeption hinfällig und eine Neuverfassung notwendig war. Die neuen Rahmenbedingun-
gen stellten eine Herausforderung dar, begleitet von neuen Arbeits- und Lernprozessen, 
welche ihre Zeit benötigten. Zeit – um im Team fester zusammenzuwachsen, Zeit – um unse-
re pädagogische Arbeit zu überdenken und den neuen Rahmenbedingungen anzupassen, 
Zeit – um bestehende Strukturen zu hinterfragen, Zeit – um Ziele neu zu stecken, und auch 
Zeit – um unseren verantwortungsvollen Umgang mit den Kindern und allen Beteiligten in 
Worte zu fassen.  

Unsere Konzeption ist das Ergebnis eines intensiven Prozesses, unsere Arbeit in der Kinder-
tagesstätte St. Peter Wincheringen in ihrer Komplexität und Vielfältigkeit zu erfassen, einen 
Konsens zu finden und schließlich transparent zu machen. Sie basiert auf einer gegenwärti-
gen Standortanalyse und geht von den Bedürfnissen der uns anvertrauten Kinder und deren 
Familien aus. Dies bedingt allerdings eine stetige Überprüfung und Aktualisierung, damit 
unsere Konzeption allen MitarbeiterInnen eine fundierte Grundlage für die tägliche pädago-
gische Arbeit und die Verantwortung, die damit einhergeht, bilden kann. Sie informiert aber 
auch alle Eltern / Erziehungsberechtigten, Träger sowie den Interessenten über unsere pä-
dagogischen Ziele und Schwerpunkte.  

Mit dem Bau unserer neuen Einrichtung „Auf Mont“ wurde ein Lebenstraum von Herrn Olaf 
Gudmundsson, Geschäftsführer der Family Park Wincheringen GmbH, Realität. Er schenkte 
uns den Leitsatz, der aussagt, dass Träume, ob groß oder klein, nicht nur Träume bleiben 
müssen, sondern wahr werden können.  

„Die Zukunft gehört jenen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben.“ 

Diesen Leitsatz haben wir verinnerlicht und sehen unsere Kindertagesstätte als Ort, der 
Raum und Zeit für Fantasie und Träume bereithält.  

Wir freuen uns, dass Sie Interesse an unserer Kindertagesstätte zeigen, sich die Zeit nehmen, 
die Konzeption zu lesen, und wir hoffen, dass Sie einen guten Einblick in unsere Arbeit erhal-
ten und dass Ihnen unsere Einrichtung dadurch ein Stück vertrauter wird.  

 

 

Das Team der KiTa St. Peter, Wincheringen, im März  2014 
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1. Lebenssituation der Kinder und Familien 
 

Der Ort Wincheringen liegt an der Obermosel mit direkter Brückenanbindung an das be-

nachbarte Luxemburg. Der Ortskern selbst befindet sich zwei Kilometer oberhalb des Mo-

seltals. Zusammen mit den Ortsteilen Bilzingen und Söst zählt die Gemeinde um die 

2060 Einwohner. 

Die als Grundzentrum fungierende Gemeinde hat sich in den vergangenen Jahren durch die 

Erschließung diverser Baugebiete und dem damit einhergehenden gezielten Ausbau einer 

adäquaten Infrastruktur positiv entwickelt. Neben dem traditionellen, mittlerweile auf einige 

Großbetriebe konzentrierten Weinbau und der Landwirtschaft, prägen zahlreiche Dienstleis-

tungs- und Handwerksbetriebe, inklusive medizinische Versorgungseinrichtungen, das Bild 

der Gemeinde. Als Fremdenverkehrsort sind Gastfreundschaft, Tradition und eine gute Gast-

ronomie ebenso bedeutsam. Die öffentliche Verkehrsanbindung ist mittels Bus und Bahn 

gewährleistet.  

Die Grundschule bietet einen bilingualen Unterrichtszweig und eine Ganztagsschule in An-

gebotsform sowohl für die ortsansässigen Kinder als auch für die Kinder aus den nahegele-

genen Gemeinden Merzkirchen und Palzem an. Weiterführende Schulen befinden sich in 

nahegelegenen Mittelzentren.  

Des Weiteren bietet Wincheringen ein attraktives Freizeitangebot für Jung und Alt in vielfäl-

tigen Vereinen, aber auch diverse Freizeitangebote, wie z. B. Spielplätze sowie Fußball- und 

Basketballfeld an.  

Unsere Kindertagesstätte liegt im Neubaugebiet „Auf Mont“. Die Außenstelle „Kulturhaus“ 

befindet sich im Ortskern beim Warsberghaus. 

Die Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, kommen aus sehr verschiedenen und breitge-

fächerten Lebenssituationen. Es ist zudem ein sehr großes Spektrum an Staatsangehörigkei-

ten vorhanden. Zurzeit sind in unserer Einrichtung 23 Nationalitäten vertreten. Die sprachli-

chen Voraussetzungen bei der Aufnahme in unsere Einrichtung sind nicht zuletzt deshalb 

sehr unterschiedlich. Die Mehrzahl der Kinder wird mehrsprachig erzogen, wobei die deut-

sche Sprache nicht unbedingt die Grundlage bildet. Dies erfordert in der alltäglichen Kom-

munikation zwischen Kindern, Eltern und Personal ein hohes Maß an Empathie und interkul-

turellem Denken, welche das pädagogische Profil der Einrichtung nachhaltig prägen. Die Kin-

der finden in unserer Kindertagesstätte ein abwechslungsreiches Lernfeld, um mit den un-

terschiedlichsten Personen ihren Alltag zu erleben, zu gestalten und soziale Kontakte zu 

knüpfen. Sie lernen offen und vorurteilsfrei aufeinander zuzugehen und jeden Menschen, 

egal welcher Herkunft und Religion, zu respektieren und zu achten. In unserer globalen Welt 

ist dies eine gute und unentbehrliche Eigenschaft.  
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Der Großteil der Familien ist zugezogen und verfügt daher vor Ort über kein soziales Netz-

werk. Die Einrichtung wird als Verbindungsglied zwischen Kindern, Eltern und Gemeinde 

aktiv genutzt. Ein Großteil der Familien ist auf einen Ganztagsplatz in der Kita angewiesen, 

da beide Elternteile berufstätig sind. Darüber hinaus bedeutet dies für einige Kinder wech-

selnde Bezugspersonen außerhalb unserer Öffnungszeiten. Dieser Bedarf wird durch Au-

pairs, Tagesmütter usw. abgedeckt.  

 

2. Rahmenbedingungen 
 

2.1 Träger 
 

Träger und Schirmherr unserer Einrichtung ist die Ortsgemeinde Wincheringen.  

 Der Träger gewährleistet die finanziellen, organisatorischen und technischen Rah-

menbedingungen für einen reibungslosen Arbeitsablauf.  

 Der Träger fördert und steuert alle Maßnahmen zur zufriedenstellenden Verwirkli-

chung des Leitbildes.  

 Der Träger steht als ständiger Ansprechpartner für die Eltern, die KiTa-Leitung und al-

le anderen Angestellten zur Verfügung.  

 

2.2 Örtlichkeiten 
 

Unsere Kindertagesstätte ist in zwei Standorte aufgeteilt. Im Hauptgebäude „Auf Mont“ sind 

sechs Gruppen untergebracht und im Standort „Kulturhaus“ zwei Gruppen.  

 

2.2.1 Standort „Auf Mont“ 

 



S e i t e  | 8 

 

KiTa St. Peter, Wincheringen 
 

 

Im Erdgeschoss befinden sich:  

 Büro der Leitung mit Elterninfo-Ecke 

 Essbereich mit angrenzender Großküche und Vorratslager 

 Kindertoiletten 

 Personalraum 

 Besprechungsraum 

 Personal-Umkleideraum und -Toiletten 

 Hauswirtschaftsraum  

 Heizungskeller 

 Materiallager mit angrenzender Garage 

 Mehrzweckraum (Bibliothek und zusätzlicher Essbereich)  

 Besuchertoiletten 

 Turnraum mit angrenzendem Lager für Turngeräte 

 

Erd- und Obergeschoss sind durch eine große Treppe verbunden. Die Kinder nehmen im All-

tag diese Herausforderung an und erleben das Treppensteigen als selbstverständlich.  

 
Im Obergeschoss befinden sich:  

 Sechs Gruppenräume mit integrierten Abstellräumen sowie angrenzenden Wasch-, 

Schlaf- und Förderräumen 

 Zwei Trocknungsräume (für die nassen Matschkleider der Kinder) 

 Abstellkammer für Hygiene- und Reinigungsmaterial 

 Personaltoilette mit Dusche 

 Behindertengerechte Personaltoilette 

 Großzügiges Foyer mit Kinder-Garderoben: Ecken und Nischen werden im pädagogi-

schen Alltag als zusätzliche Spielbereiche genutzt. Darüber hinaus dient das Foyer als 

Veranstaltungsfläche für Feste, Feiern und Elternabende 
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 Ebenerdiger Ein- und Ausgang zum Außengelände 

 
Im Außengelände befinden sich: 

 Hang,- Wiesen,- und Sandfläche 

 Diverse Spielgeräte zum Rutschen, Schaukeln und Klettern 

 Atrium  

 Spielgerätehäuschen  

 Direkter Zugang zum öffentlichen Spielplatz mit Bolzplatz, Basketballfeld, Spinnen-

netz und weiteren Spielmöglichkeiten 

 

2.2.2 Standort „Kulturhaus“ 

 

Hier befinden sich: 

 

 2 Gruppenräume mit jeweils angrenzendem Schlafraum 

 Waschraum  

 Personaltoilette mit integriertem Hauswirtschaftsraum 

 Behindertengerechte Personaltoilette 

 Abstellraum für Hygiene- und Reinigungsmaterial 

 Ausgabenküche 

 Personalraum 

 Büro 

 Mehrzweckraum (steht auch der Gemeinde für Veranstaltungen zur Verfügung) 
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 Flur mit Kindergarderoben und Elternecke (wird als zusätzliche Spielfläche genutzt)  

 Außengelände mit Spielpodest und diversen Spielmöglichkeiten 

Im Kellergeschoss befinden sich:  

 

 Besuchertoiletten 

 zwei Lagerräume 

 

2.3 Betreuungsangebot  
 

Die Gruppenstrukturen richten sich nach der jeweiligen aktuellen Betriebserlaubnis. Zurzeit 

können in unserer Einrichtung bis zu 157 Kinder betreut werden. Diese sind unterteilt in 

22 Krippenplätze, 24 Plätze für 2-Jährige und 111 Plätze für 3- bis 6-Jährige. Davon werden 

122 Plätze in Ganztagsform angeboten.  

 

2.4 Öffnungszeiten 
 

Teilzeitplatz:   

7:00 Uhr bis 11:30 Uhr / 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr                                                            

Dieses Betreuungsangebot sieht bis zu maximal sieben Stunden Betreuung am Tag vor.  

Ganztagsplatz:  

7:00 Uhr bis 17:00 Uhr  

 

2.5 Team 
 

Der Personalschlüssel ist gesetzlich vorgeschrieben und richtet sich nach dem Bedarf und 

dem Betreuungsangebot der Einrichtung (Öffnungszeiten, Anzahl der Ganztagsplätze und 

Anzahl der Krippenkinder). Er ist in der aktuellen Betriebserlaubnis festgeschrieben.  

 

Zurzeit werden die Kinder von 28 pädagogischen MitarbeiterInnen und einer französischen 

Fachkraft betreut.  

Unser pädagogisches Team setzt sich zusammen aus: Heilpädagoginnen, Heilerziehungspfle-

gerinnen, Erzieherinnen, Erzieherinnen in Ausbildung, Kinderpflegerinnen, Sozialassistentin-

nen, Unterstützungskräfte und PraktikantInnen. 

Das Team wird ergänzt durch 4 Hauswirtschaftskräfte und 4 Reinigungskräfte.  
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2.5.1 Formen der Teamarbeit 
 

„Wir, das Team, sind Lehrende und Lernende zugleich“ 1 

 

 Die gute Zusammenarbeit im Team, die Motivation und das Engagement jedes Ein-

zelnen ist die Grundlage für unsere kompetente Arbeit in der KiTa.  

 Wir nutzen unsere vielfältigen beruflichen sowie persönlichen Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten, setzen sie kooperativ ein und lernen mit- und voneinander. 

 Durch die konsequente Umsetzung unseres Leitbildes dank regelmäßiger Fort- und 

Weiterbildungen gewährleisten wir den Kindern, deren Eltern, den Kooperations-

partnern und dem Träger auf Dauer einen hohen Qualitätsstandard.  

 

In kontinuierlichen Teamsitzungen reflektieren, organisieren und planen wir unsere Arbeit. 

Eine gute und vertrauensvolle Teamarbeit ist uns wichtig. In unserem täglichen Miteinander 

unterstützen wir uns gegenseitig. Dabei wird jeder als Teil des Teams in seiner Individualität 

wahrgenommen und geachtet. Gemeinsam entwickeln wir Ideen, gehen neue Wege und 

wachsen an den uns gestellten Aufgaben.  

 

2.5.2 Mitarbeitergespräche 
 

Ein weiteres wichtiges Element der Teamentwicklung ist das jährliche Zielvereinbarungsge-

spräch mit der Leitung. Es dient sowohl der persönlichen als auch der beruflichen Entwick-

lung und Reflektion. Ziele werden abgesteckt und Schwerpunkte festgelegt.  

 

2.5.3 Personalrat 
 

Die Aufgabe des Personalrates besteht darin, die Interessen der ArbeitnehmerInnen im öf-

fentlichen Dienst wahrzunehmen, zum einen auf der Rechtsgrundlage des jeweils gültigen 

Landes-Personalvertretungsgesetzes, zum anderen basierend auf dem Bundespersonalver-

tretungsgesetz. Generell geschieht die Beteiligung des Personalrates in Form von Mitbe-

stimmung, Mitwirkung und Anhörung.  

 

2.6 Rechtliche Grundlagen  
 

Die rechtlichen Grundlagen werden uns vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend 

und Kultur, Rheinland-Pfalz genau vorgegeben. Diese sind im Kindertagesstättengesetz, in 

den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz und in 
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den Empfehlungen zur Qualität der Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten 

in Rheinland-Pfalz verankert.  

 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB 8) bildet eine weitere rechtliche Grundlage unserer 

Arbeit. 

 

Des Weiteren besteht eine spezielle Vereinbarung zwischen dem Jugendamt (Kreis Trier-

Saarburg) und dem Träger der Kindertagesstätte zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach 

§8a, Abs.2, SGB VIII.  

Auch das Landesdatenschutzgesetz (LDSG) Rheinland-Pfalz und die Empfehlungen zum Da-

tenschutz bei Bildungs- und Lerndokumentationen in Kindertagesstätten sind für uns im Hin-

blick auf rechtliche Grundlagen von Bedeutung.  

 

3. Leitsatz 
 

„Die Zukunft gehört jenen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben.“2 

 

 

3.1 Leitgedanke 
 

Das Zitat stammt von Anna Eleanor Roosevelt, Menschenrechtsaktivistin, hochrangiges Mit-

glied der UNO, Mitverfasserin der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Diplomatin 

und nebenbei auch noch Präsidentengattin.  

 

Es liegt nahe anzunehmen, dass Anna Eleanor Roosevelt mit ihrer Aussage in erster Linie die 

amerikanischen Frauen im Blick hatte und ihnen damit ein neues Selbstbewusstsein gab. 

Doch uns pädagogischen Fachkräften fallen in diesem Zusammenhang immer als Erstes die 

Kinder ein. Kinder glauben ausnahmslos und ohne Kompromisse an die Schönheit ihrer 
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Träume. Sie sind noch voller Hoffnung was die Zukunft angeht. Sie wollen Astronauten, Indi-

anerhäuptlinge, Helden, Prinzessinnen usw. werden, glauben fest daran und zweifeln nicht 

daran, dass sie das auch können. Kinder sind voller Fantasie, Idealismus, Arglosigkeit und 

Optimismus was die Zukunft betrifft. Eigenschaften, die uns Erwachsenen leider zum Groß-

teil abhanden gekommen sind. Kinder blicken mit wachen Augen und ohne Furcht in die Zu-

kunft und deshalb gehört die Zukunft den Kindern.  

Wir sehen in diesem Zitat die Aufforderung, unsere Resignation, unsere Ängste und unsere 

Zwänge abzulegen und unsere Arbeit visionär, fantasievoll und leidenschaftlich zu gestalten. 

In jedem von uns schlummern Ideen und Träume. Oftmals aber sind wir leider zu festgefah-

ren, zu ängstlich und zu beschäftigt, um ihnen gewahr zu werden, geschweige denn auch nur 

einen davon zu verwirklichen. In dieser Hinsicht sollten wir uns ein Beispiel an den Kindern 

nehmen. Denn wer immer nur voller Angst und ohne Mut in die Zukunft blickt, dem wird 

diese Zukunft auch niemals gehören, der wird sie nie aktiv mitgestalten. Unser Beruf ist ge-

prägt von starken Veränderungen und Umbrüchen und wird es auch in Zukunft sein. Es wird 

von uns verlangt, dass wir flexibel und zukunftsorientiert arbeiten. Gerade in unserer Zeit, 

die geprägt ist von Gewalt, von menschenrechtsverachtendem Kapitalismus, Verunsiche-

rung, Konkurrenzdenken, Krisen und gesellschaftlichem Umschwung, scheint ein positives 

und visionäres Zukunftsdenken jedoch fast unmöglich. Doch in der Kindertagesstätte haben 

wir das Glück in einem Umfeld zu arbeiten, in dem wir täglich daran erinnert werden und wir 

durch die Kinder vorgelebt bekommen, dass es doch möglich ist seine Träume zu leben. Inso-

fern finden wir das Zitat von Anna Eleanor Roosevelt sehr passend und vor allem ermutigend 

für uns und unsere Arbeit.  

Für die Arbeit mit den Kindern bedeutet dieses Zitat in erster Linie, sich bewusst auf die Kin-

der einzulassen, mehr auf ihre Ideen und Wünsche einzugehen, sie ernst zu nehmen. Es be-

deutet außerdem, dass wir uns zwar unserer Vorbildfunktion immer bewusst sind, anderer-

seits aber auch die Kinder als Vorbilder für uns sehen. Kinder sind die besten Vorbilder in 

puncto Unbeschwertheit, kindlicher Naivität, Entdeckergeist, Freude an kleinen Dingen, und 

noch vielen anderen nützlichen und wertvollen Eigenschaften.  

Weiter bedeutet es für uns, zukunftsorientiert und innovativ zu arbeiten. Wir dürfen keine 

Angst haben, neue Dinge auszuprobieren, den Herausforderungen wie z. B. flexible, multi-

kulturelle und multiprofessionelle Kita-Angebote, inklusives und multi-mediales Arbeiten, 

Schichtarbeit usw., welche die Zukunft in diesem Beruf mit sich bringen, offen und motiviert 

entgegenzusehen. Außerdem bedeutet dieses Zitat für uns, dass wir uns einbringen, wenn es 

darum geht, Abläufe, Angebote oder Projekte zu verbessern, zu optimieren und den neuen 

Gegebenheiten anzupassen.  

Die Zukunft gehört den Kindern. Sie kann aber auch uns pädagogischen Fachkräften und un-

serer Einrichtung gehören, wenn wir uns ein Vorbild an den Kindern nehmen.  
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4. Unsere Pädagogik 
 

4.1 Unser Bild vom Kind 
 

„Das Kind steht an erster Stelle“ 3 

 

 Im Mittelpunkt steht das Kind. Es wird von uns unabhängig von Geschlecht, Hautfar-
be, Herkunft, Begabung und Religion liebevoll aufgenommen, wahrgenommen und 
gefördert. 
 

 Wir sehen jedes Kind mit seinen Bedürfnissen und Interessen als eigenständige Per-
son, begleiten es auf seinem Weg, das Leben zu entdecken und sich zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu entwickeln.  

 

 Wir sind dem Kind in seiner Weiterentwicklung ein verlässlicher Partner und begeg-
nen allen Kindern mit Herzlichkeit, Wärme und Ruhe. Somit schaffen wir einen Ort 
der Gemeinschaft, der Sicherheit und der Geborgenheit.  
 

Kinder begegnen uns offen und kompromisslos mit ihren eigenen Träumen und Wünschen 

auf dem Weg in ihre Zukunft. Sie sind fantasievoll, neugierig und unvoreingenommen.  

Deshalb kann man sich von Kindern inspirieren lassen und sie sich in vieler Hinsicht zum Vor-

bild nehmen. Zudem hat jedes Kind ein Recht auf die Zeit für die Wahrnehmung und Wert-

schätzung seiner Zukunftsvorstellungen und Träume.  

 

4.2 Unser Bildungs- und Erziehungsauftrag 
 

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag unserer Kindertagesstätte wird einerseits getragen von 

unserem Bild vom Kind und andererseits von den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für 

Kindertagesstätten in Rheinland- Pfalz. 

 

Das zuständige Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend, Rheinland-Pfalz hat es sich zum 
Ziel gemacht, durch die Herausgabe dieser Richtlinie den Bildungsbegriff und die Bildungsbe-
reiche der Kindertagesstätten zu konkretisieren, inhaltlich und methodisch der Zeit anzupas-
sen und die Umsetzung in den Einrichtungen verbindlicher zu gestalten. 
 
Wir als pädagogisches Personal erleben tagtäglich den Wunsch der Kinder nach Bildung und 

Wissen und greifen die Interessen und Bedürfnisse der Kinder im Alltag auf.  
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Die Kinder werden darin unterstützt, in Beziehungen zu anderen Kindern zu treten. Dabei ist 

uns wichtig, dass die Kinder im täglichen Miteinander einen respektvollen, rücksichtsvollen 

und sozialen Umgang lernen.  

Wir betrachten uns als unterstützende, anregende und verlässliche Begleiter der Kinder auf 

ihrem eigenen Bildungsweg, sind aber gleichzeitig auch Lernende.  

 

4.2.1 Sinneserfahrung 
 

„Ursprung für die kindliche Erfahrung von sich selbst und von der Welt ist das, was das Kind 

wahrnimmt.“4 

 

Wahrnehmung bedeutet nicht nur ein Abbild der Wirklichkeit zu schaffen, sondern ist von 

frühester Kindheit an ein sachliches Strukturieren und Denken, Bewerten, (Aus-)Wählen, und 

Erinnern, also ein breitangelegter, mehrdimensionaler Verarbeitungsprozess. Die enge Ver-

knüpfung von Wahrnehmung, Bewegung und Sprache ist die Basis für die Ausdifferenzierung 

der Hirnfunktion.  

Die Kinder haben in unserer KiTa die Möglichkeit, durch die Gestaltung der Räume, des Au-

ßengeländes, der pädagogischen Angebote und im Umgang mit verschiedenen Materialien 

sowie mit anderen Kindern und Erwachsenen, unterschiedlichste Wahrnehmungserfahrun-

gen zu machen. Dies geschieht mit allen Sinnen, der Körperwahrnehmung (Auge, Nase, Ohr, 

Haut und Mund) und der emotionalen Wahrnehmung (Empfindung von Liebe, Wut, Angst 

usw.). 
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4.2.2 Sprache 
 

„Sprache ist das zentrale Mittel für Menschen, Beziehungen zu ihrer Umwelt aufzubauen und 

diese dadurch zu verstehen.“5 

 

Sprache ermöglicht Begegnung. Sie beflügelt unser Denken und unsere Vorstellungskraft. 

Die Sprache dient uns als Instrument, unsere Eindrücke, Wahrnehmungen und Bedürfnisse 

gedanklich zu strukturieren und in Worte zu fassen. Sie gestattet uns, Fragen zu stellen, Er-

lebtes weiterzugeben, Ideen zu spinnen und Träume zu leben. Die Sprache befähigt das Kind, 

seine Emotionen deutlich zum Ausdruck zu bringen.  

Unser gesamtes pädagogisches Handeln ist darauf ausgelegt, das Kind bewusst und situati-

onsbezogen zum Sprechen, Zuhören und wertschätzenden Kommunizieren anzuregen. Dabei 

spielt die Haltung und die Vorbildfunktion des Erziehers / der Erzieherin eine sehr wichtige 

Rolle.  

Ein Großteil der Kinder in unserer Einrichtung wächst mehrsprachig auf. Dies sehen wir als 

Bereicherung für unseren Alltag und gehen wertschätzend damit um. Aber dennoch ist uns 

die Vermittlung der deutschen Sprache als gemeinsame und verbindliche Sprache wichtig, 

auch im Hinblick auf den weiteren Bildungsweg der Kinder, da Deutsch oftmals nicht zu den 

Muttersprachen zählt.   

Besonders auch den Kindern mit der Muttersprache Deutsch möchten wir Mehrsprachigkeit 

als positive Fähigkeit vermitteln. Dazu trägt das Programm „Lerne die Sprache deines Nach-

barn“ bei. Hier werden den Kindern von einer Muttersprachlerin nicht nur die französische 

Sprache, sondern darüber hinaus die Mentalität und die französische Kultur nahegebracht.  

 

4.2.3 Gestalterisch-kreativer Bereich  
 

Malen und Gestalten sind wichtige Ausdrucksformen der Kinder, ihre Sicht der Welt darzu-

stellen. Ihre Fantasie lässt sie Ideen schöpferisch umsetzen. Dabei steht die Freude am Tun 

im Vordergrund und die Eigenaktivität der Kinder wird gefördert. Die Vermittlung von 

Grundwissen und der Umgang mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen regen zum 

Ausprobieren an. Die Arbeiten der Kinder werden nicht bewertet sondern vielmehr als indi-

viduelle, künstlerische Werke wertgeschätzt. Deshalb verzichten wir auch weitestgehend auf 

Vorgaben.  
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4.2.4 Musisch-kreativer Bereich 

 
„Schon ein ganz kleines Lied kann viel Dunkel erhellen.“6 

 

Der musisch-kreative Bereich fordert den ganzen Körper des Menschen und die Interaktion 

mit anderen. Singen, Tanzen, instrumentale und rhythmische Begleitung (Orff-Instrumente), 

szenisches Spiel, Improvisation usw. bilden bei Kindern, im Gegensatz zu uns Erwachsene,  

eine untrennbare Einheit. Musik- und Rhythmik-Angebote fördern deshalb die Entwicklung 

von Kindern ganzheitlich. Uns als Kindertagesstätte kommt hierbei eine sehr wichtige Rolle 

zu. In der Entwicklung vom Kleinkind zum Grundschulkind manifestieren und entwickeln sich 

zum Beispiel die Stimme und das Singen auf signifikante Weise. Durch gemeinsames Musi-

zieren erleben die Kinder Freude, Gemeinschaft und Wohlbefinden. Fantasie und Kreativität 

werden angeregt. Die Kinder haben die Möglichkeit zur Entfaltung ihrer musikalischen Anla-

gen und erleben Musik als Ausdrucksmittel für Gefühle und Stimmungslagen. Dabei werden 

spielerisch erste musikalische Grundkenntnisse in Rhythmik, Stilkunde, Stimmbildung, Ton-

geschlecht und Taktart vermittelt. Außerdem sind wir bildungs- und kulturpolitisch tätig, das 

heißt, wir geben Impulse für das Musizieren in der Familie aber auch in der Grundschule. 
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4.2.5 Interkulturelles und interreligiöses Lernen 

 
„Wir sind eine Einrichtung in kommunaler Trägerschaft und stehen einer interkulturellen 

Werteerziehung offen gegenüber, greifen aber traditionelle Feste im christlichen Jahreskreis 

auf.“7 

 

Unsere Einrichtung ist eine Begegnungsstätte verschiedenster Nationalitäten, Religionen und 

Kulturen. Kinder machen hier Erfahrungen sowohl mit Vertrautem als auch mit Neuem. Im 

täglichen Umgang miteinander erleben sie ein Klima der Aufgeschlossenheit gegenüber an-

deren Menschen, Sprachen, Bräuchen sowie ethischen und moralischen Sicht- und Verhal-

tensweisen. Als ErzieherInnen sehen wir unsere Aufgabe darin, den Kindern Werte wie Tole-

ranz und Achtung sowohl als auch Neugier gegenüber Unbekanntem zu vermitteln. Die Kin-

der sollen diese Vielfalt an Kultur als bereichernden Schatz erleben und wertschätzen. Denn 

die Ressourcen eines Jeden sind Grundlage einer zukunftsfähigen Gesellschaft, die globalen 

Herausforderungen gegenübersteht.  
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4.2.6 Naturwissenschaftliches Lernen  

 
„Entdeckendes Lernen heißt: Fragen nach dem was mich beschäftigt, verstehen wollen, was 

ich erfahren habe, mit anderen zusammen die Welt ein Stück entzaubern, um dabei immer 

neue Rätsel aufzutun. Entdeckendes Lernen heißt: Sich auf den Weg machen um die Dinge 

und Menschen um sich herum besser begreifen zu lernen.“ 8 

 

Bereits ab Geburt beginnen Kinder durch kleine Experimente, Ursache, Wirkung und Zu-

sammenhänge herzustellen. Sie beobachten genau: „Was passiert, wenn…“. Kinder machen 

täglich neue, für uns Erwachsene oft selbstverständliche Entdeckungen und Beobachtungen. 

Sie finden für Vieles eigenständig Lösungsmöglichkeiten, ergründen Zusammenhänge und 

stellen Vermutungen an. „Warum-, Wieso-, Weshalb Fragen können aufgegriffen und es 

kann gemeinsam mit den Kindern nach Erklärungen gesucht werden.  

Im Alltag machen die Kinder aus verschiedenen Spielsituationen heraus, z. B. im Umgang mit 

Wasser, Naturmaterialien und Bausteinen, erste wissenschaftliche und methodische Erfah-

rungen. Diese können dann aufgegriffen und durch angeleitete Experimente erweitert und 

ergänzt werden. Hierbei wird das Bewusstsein für mathematische, technische und naturwis-

senschaftliche Zusammenhänge gefördert.  
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4.2.7  Körper, Gesundheit und Sexualität  

 
„Kinder haben ein natürliches Interesse am eigenen Körper. Sie sind von Geburt an sexuelle 

Wesen mit eigenen sexuellen Bedürfnissen und Wünschen. Im liebevollen Umgang mit dem 

Körper entwickeln sie ein bejahendes Körpergefühl. Die Wahrnehmung eigener Grenzen und 

ein starkes Selbstwertgefühl sind beste Voraussetzungen, um Übergriffe wahrzunehmen und 

sich davor zu schützen.“9 

 

Unsere Aufgabe ist es, die Kinder bei der Entwicklung eines verantwortungsvollen Umgangs 

mit ihrem Körper zu unterstützen und zur Stärkung eines gesunden Körpergefühls beizutra-

gen. Die Bedürfnisse der Kinder nach Zuwendung, Intimsphäre und Selbstbestimmtheit so-

wie Neugierde auf die eigene Körpererfahrung und die sinnliche Wahrnehmung werden 

ernst genommen.  

Durch unser erzieherisches Handeln unterstützen wir die Kinder und schaffen so die Basis für 

ein positives Selbstbild.  

„Gesundheit und Krankheit sind Bestandteil der Erfahrungswelt von Kindern“10 

 

Für uns bedeutet dies, die Kinder darin zu unterstützen, sich mit Krankheit und Behinderung 

auseinanderzusetzen und ein Verständnis für die Verletzbarkeit des Körpers durch Krank-

heitserfahrungen, Allergien usw. zu entwickeln.  

 

4.2.8 Medien  

 
„Kinder erfahren die Welt der Erwachsenen als eine, in der Medien eine besondere Bedeu-

tung haben.“11 

 

Durch die Flut an Medien, die gegenwärtig auf die Kinder hereinbricht, ist es notwendig, ei-

nen souveränen Umgang mit diesen vorzuleben, gleichzeitig aber auch eine kritische Haltung 

sowie ein verantwortungsbewusstes Konsumverhalten zu fördern und zu vermitteln.  
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4.3 Unser Bildungs- und Erziehungsauftrag für Kinder von 0  

bis 3 Jahren 

 
„Bildung als Selbstbildung ist nur auf der Grundlage von stabilen Beziehungen denkbar. Kin-

der benötigen sichere emotionale Bindungen, die ihnen ermöglichen, sich in ihren Themen 

verstanden zu fühlen, und ihnen einen sicheren Rückhalt bei ihrer Erforschung von der Welt 

bieten.“12 

 

Die Voraussetzung dafür, dass sich ein Kind ganz auf seine Umwelt einlassen, sie erkunden 

und erforschen kann, ist die Befriedigung seiner Grundbedürfnisse.  

 

4.3.1 Bindung und Betreuungskontinuität 
 

„Eine sichere Bindungsentwicklung und das damit verbundene Urvertrauen wirken wie ein 

großer Schatz auf seiner anstehenden Reise.“13 

 

Eine große Herausforderung für die Kinder im U3-Bereich ist der Übergang von der Familie in 

die noch unbekannte Einrichtung. Eine vertrauensvolle Umgebung ist hierbei die wichtige 

Grundlage, auf der Kinder ihre Persönlichkeit entwickeln können. Sie sind auf fortwährende, 

liebevolle und verlässliche Bezugspersonen angewiesen. Dies vermittelt ihnen das Gefühl 

von Sicherheit und Geborgenheit, auf deren Fundament sie in der Lage sind, die Welt für sich 

zu entdecken.  

 

Eine enge, emotionale Bindung bauen Kinder schon in den ersten Lebensmonaten zu ihren 

Bezugspersonen auf. Durch diese Bindungen erfahren die Kinder Verlässlichkeit, Zuwendung, 

Unterstützung aber auch Distanz. Somit ist der Grundstein gelegt für ihre weitere Entwick-

lung und ihre Beziehungen.  

 

Im Alltag mit den Kindern ist uns wichtig:  

 

 ein kontinuierlicher, vertrauensvoller und enger Austausch zwischen Elternhaus 
und Kindertagesstätte zu gewährleisten 

 in der Interaktion mit der Bezugsperson dem eigenen Tun Sinn und Bedeutung 
zuzuschreiben  

 alltägliche Erfahrungen mit nonverbaler und verbaler Kommunikation zu ermögli-
chen und den Kindern damit den Anstoß zur Entwicklung der eigenen Sprache zu 
geben 
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4.3.2 Beziehungsvolle Pflege  

 
„Du bist wichtig! Du bist wertvoll!“  

 

Im Krippenalter sind das Füttern oder das gemeinsame Essen ebenso wie Wickeln, Schlafen, 

An- und Ausziehen und die Körperpflege wichtige und komplexe soziale Lernsituationen.  

Dem Erzieher / der Erzieherin bietet sich hierbei die Gelegenheit, sich intensiv, verbal und 

non-verbal mit dem einzelnen Kind zu beschäftigen und ihm ungeteilte Aufmerksamkeit zu 

schenken. Diese täglich wiederkehrenden Pflegerituale sind höchst bedeutsam für die ge-

samte Entwicklung des Kindes, denn sie basieren auf der engsten sozial-emotionalen Bezie-

hung. Sie sollten deshalb als anspruchsvolle pädagogische Fachaufgabe wahrgenommen und 

immer von einer vertrauten Bezugsperson durchgeführt werden. Dabei steht für uns die 

Wahrung der Intimsphäre eines jeden Kindes im Vordergrund.  

 

4.3.3 Selbstwirksamkeitserfahrungen und Autonomie  

 
„Ich kann das!“ 

 

Bewegung spielt beim Aufbau von kognitiven, sozialen und körperlichen Fähigkeiten eine 

ausschlaggebende Rolle, sprich: Bewegung arbeitet ganzheitlich. Durch eigenes Handeln 

erprobt das Kind seine Möglichkeiten und Fähigkeiten und erhält somit ein Bild von seinem 

„Selbst“. Indem das Kind sich bewegt bzw. handelt, entwickelt es Eigeninitiative. Es ist uns 

sehr wichtig, dem Kind die Möglichkeit einer autonomen Bewegungsentwicklung durch eine 

geschützte und vorbereitete Umgebung zu geben. So kann es die Erfahrung machen, etwas 

zu verändern, etwas zu bewirken und die Kontrolle über Situationen zu haben. Dies vermit-

telt dem Kind ein Gefühl von Kompetenz und Erfolg und stärkt somit sein Selbstkonzept.  

 

4.4 Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen  
 

„Lebenschancen werden zunehmend durch Möglichkeiten der Teilhabe an Bildungs- und Aus-

bildungsprozessen bestimmt. Kindertagesstätten haben den Auftrag, die Teilhabe aller Kinder 

an diesen Bildungsprozessen zu fördern und Benachteiligungen gezielt entgegenzuwirken.“14 

 

Die KiTa stellt den Beginn der Bildungslaufbahn vieler Kinder dar und hat daher in besonde-

rer Weise die Möglichkeit, frühzeitig sich abzeichnende Benachteiligungen zu erkennen, zu 

verhindern, und dadurch präventiv zu arbeiten. Unsere Aufgabe ist es, gezielt an den indivi-

duellen Kompetenzen aller Kinder zu arbeiten sowie Förderung und Unterstützung zum Auf-

bau von Resilienz und Selbstvertrauen anzubieten. In Kooperation mit den Eltern haben wir 
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die Handhabe, eine Integrationskraft zur intensiven Förderung betroffener Kinder zu be-

schäftigen.  

 

4.5 Sicherung des Kindeswohls 
 

Das Wohl des Kindes steht in der Gestaltung unseres pädagogischen Handelns und der struk-

turellen Abläufe an erster Stelle. Dies wird durch ein Einrichtungs-Schutzkonzept und durch 

eine entsprechende Schulung aller MitarbeiterInnen gewährleistet. Das Schutzkonzept stellt 

sich zusammen aus der „Vereinbarung zur Sicherstellung des Schutzauftrages nach §8a Abs. 

2 SGB VIII“ und dem „Orientierungskatalog bei einer Kindeswohlgefährdung“. Hier werden 

die einzelnen Handlungsschritte bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung genau beschrieben.  

 

Des Weiteren gelten für uns als Kindertagesstätten folgende rechtliche Grundlagen:  

Art. 6 Abs. 2 GG, § 1 Abs. 2 SGB VIII (staatliches Wächteramt) 

§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII ( Schutz der Kinder vor Gefahren) 

§ 8a SGB VIII ( Schutzauftrag der Jugendhilfe bei Kindeswohlgefährdung) 

Ar. 3 UN KRK („…bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffend,… (ist) das Wohl des Kindes ein 

Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.“   

 

4.6 Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit 

 

4.6.1 Das Spiel  
 

„… wenn man genügend spielt, solange man klein ist, dann trägt man Schätze mit sich her-

um, aus denen man später schöpfen kann…“15 

 

Unser pädagogischer Ansatz räumt dem Spiel in seinen unterschiedlichsten Formen einen 

hohen Stellenwert ein. Für Kinder ist Spielen eine ernsthafte und lebendige Tätigkeit. Sie 

erkennen, begreifen und verstehen im Spiel ihre Welt, können somit Einfluss auf sie nehmen 

und sie verändern. Der US-amerikanische Psychoanalytiker und Kinderpsychologe Bruno 

Bettelheim bringt es mit seiner Aussage: „Das Spiel des Kindes ist die Brücke zur Wirklich-

keit“16 auf den Punkt.  

 

Eine zentrale Bedeutung nimmt hierbei das Freispiel ein. Die meisten Kinder verbringen ei-

nen Großteil des Tages bei uns in der Einrichtung. Für das Spielen außerhalb der KiTa bleibt 

somit wenig Zeit. Oft ist die Freizeit durch feststehende Termine (Fußball, Tennis, Musik-
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schule, Tanzen usw.) verplant. Die Möglichkeit, sich mit Gleichaltrigen zum Spielen zu tref-

fen, wird auf diese Weise sehr eingeschränkt.  

Das freie Spiel ist aber ein wichtiges Lernfeld, in dem die Aufmerksamkeit, die Konzentrati-

ons-, Wahrnehmungs- und Beobachtungsfähigkeit angeregt werden. Ebenso werden Resili-

enz, Selbständigkeit, Kreativität, Sprache und nicht zuletzt das Sozialverhalten gefördert. 

Während des Freispiels entscheidet das Kind wie, was, mit wem, wie lange und wo es spielen 

möchte. Wir sehen es als unsere Aufgabe, dem Kind ausreichend lange und ungestörte Zeit-

räume sowie das entsprechende Umfeld zu bieten, um seinen Bedürfnissen und Emotionen 

nachzugehen, sich intensiv auf Spielsituationen einzulassen und unterschiedliche, selbstge-

steuerte Lernerfahrungen zu sammeln.  

Die großzügigen Räumlichkeiten unserer Einrichtung bieten den Kindern zahlreiche 

Spielmöglichkeiten in den Gruppenräumen, dem Foyer, der Turnhalle und auf dem Außenge-

lände sowie unserem Wald- und Naturspielplatz. In der Phase des freien Spiels liegt der 

Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit bei der Beobachtung des Kindes und der Spielsi-

tuation. Durch die gezielte und intensive Beobachtung und dem Austausch mit dem Team 

und mit den Eltern / Erziehungsberechtigten sichern wir die Qualität unseres pädagogischen 

Handelns.  

„Spielen = Lernen und Lernen = Spielen“ 
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4.6.2 Bewegung 
 

„Bewegung ist der Motor des Lernens!“17 

 

Jedes Kind verspürt das Bedürfnis nach Hüpfen, Springen, Toben, Balancieren, Laufen usw. 

Wir unterstützen das Kind in seinem natürlichen Bewegungsdrang und fördern somit auch 

seine motorischen Fähigkeiten. Dafür bieten wir ihm täglich verschiedene Bewegungsmög-

lichkeiten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich: 

 
 Bewegungsspiele  

 Gezielte Bewegungsangebote 

 Bewegungsbaustelle  

 Bällebad 

 Spaziergänge 

 Waldspielplatz 

 KiTa - Außengelände 

 öffentliche Spielplätze  
 

Durch vielfältige und regelmäßige Bewegungsangebote und Bewegungsmöglichkeiten entwi-

ckeln die Kinder ihre Grob- und Feinmotorik sowie psycho- und sensomotorische Fähigkei-

ten. Mittels des Sammelns von immer wieder neuen Erfahrungen setzt sich das Kind aktiv 

mit seinen Stärken und Schwächen auseinander. Ängste und Unsicherheiten werden über-

wunden, das Selbstvertrauen gefördert und nachhaltig gestärkt.  
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4.6.3 Gesunde Ernährung 

 
„1,2,3,4,5,6,7, Guten Appetit, ihr Lieben!“18  

 

In unserer Einrichtung spielt gesunde Ernährung eine wichtige Rolle. Unsere Küche kocht 

regional, saisonal und es werden überwiegend Bio-Produkte verwendet. Wir bieten den Kin-

dern abwechslungsreiche, frische, vollwertige Mahlzeiten und Ess-Erlebnisse, welche eine 

Wahrnehmung mit allen Sinnen ermöglichen. Wir möchten die Kinder motivieren, neue Le-

bensmittel zu probieren, und ihre Neugier auf Unbekanntes wecken. Einmal pro Woche wird 

Fisch und Fleisch angeboten, ansonsten sind die Gerichte vorwiegend vegetarisch. Selbstver-

ständlich nehmen wir auf Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten sowie kulturelle 

Aspekte Rücksicht.  

Auch für unsere Pädagogik ist Ernährung ein bedeutsames Element. Uns ist es wichtig, dass 

die Kinder das Essen nicht nur als reine Nahrungsaufnahme, sondern als gemeinschaftliche 

Aktivität erleben. Das individuelle Tempo eines jeden Kindes sowie genügend Zeit zum sozia-

len Austausch nehmen dabei einen wichtigen Stellenwert ein. Das gemeinsame Essen soll 

allen Spaß machen. Dabei vermitteln wir kindgerecht eine angemessene Tischkultur und 

fördern Selbständigkeit.  

Sowohl das pädagogische Personal als auch die Hauswirtschaftskräfte nehmen regelmäßig 

an Fortbildungen und Schulungen rund ums Thema Ernährung teil. Hierzu bieten wir auch 

Elterninformationsabende an. Wir sind seit 2009 zertifiziertes Mitglied im Tigerkids-

Programm der AOK. Dabei handelt es sich um ein bundesweit erfolgreiches Programm mit 

den Schwerpunkten Bewegung, Ernährung und Entspannung. In Zusammenarbeit mit den 

Eltern / Erziehungsberechtigten achten wir darauf, dass den Kindern ein gesundes und ab-

wechslungsreiches Frühstück mitgegeben wird. Im Rahmen eines Ernährungsprojektes bie-

ten die Gruppen im „Kulturhaus“ zurzeit täglich ein gemeinsames Frühstück für die Kinder 

an. Wir bieten den Kindern ungesüßten Tee, Wasser, Sprudel und Milch an. Seit September 

2013 nehmen wir auch an dem EU-Schulobst-Programm teil. Am Nachmittag findet für die 

Kinder eine „Obstpause“ statt, hier bieten wir frisches Obst und Gemüse an.  
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4.6.4 Natur- und Walderlebnisse 

 
„Draußen tobt das Leben! Geben wir den Kindern die Natur zurück!“ 

 

Den Wald und die Natur erleben die Kinder als Abenteuerspielplatz der besonderen Art. In 

unserer Einrichtung hat jede Gruppe einmal in der Woche ihren festen Waldtag, an dem alle 

Kinder ab 2 Jahren teilnehmen.  

Der Waldspielplatz wurde 2011 in Zusammenarbeit der Eltern und Mitgliedern des Gemein-

derates erbaut und gestaltet.  

Unsere Wald- und Naturtage ermöglichen den Kindern intensive Naturerlebnisse und ein 

Freispiel ohne räumliche Einschränkungen oder vorgegebenes Spielmaterial. Fantasie und 

Kreativität werden angeregt: Eine umgekippte Baumwurzel wird zum Flugzeug oder zum 

Feuerwehrauto, hängende Äste dienen als Höhle oder Versteck. Jeder Winkel, jeder Baum-

stamm, jeder Stein und jedes Moosbett werden erforscht. Im Vordergrund steht die aktive 

Auseinandersetzung mit der Natur. Durch Sehen, Tasten, Riechen, Hören und Fühlen neh-

men die Kinder die Natur mit allen Sinnen wahr. Durch das Begreifen mit den Sinnen erleben 

die Kinder aber nicht nur die sie umgebende Lebenswelt, sondern entwickeln auch eine dif-

ferenzierte Körperwahrnehmung. Beim Klettern über Baumstämme oder Erklimmen eines 

Hangs wird die Motorik geschult und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gesteigert.  

An den Wald- und Naturtagen erleben die Kinder die Natur, im fortwährenden Wandel der 

Jahreszeiten, mit ihren Pflanzen und Tieren. Dieser reichhaltige und vielfältige Schatz an Na-

tureindrücken ermöglicht den Kindern, ein nachhaltiges ökologisches Verantwortungsbe-

wusstsein zu entwickeln und die Schönheit der Natur zu schätzen.  

Einschränkungen der Waldtage gibt es bei extremen Witterungsverhältnissen und während 

der Waldferien im Dezember. Nach Möglichkeit gestalten wir die Naturtage in den Waldferi-

en mit einem Frühstück im Freien, längeren oder kürzeren Spaziergängen oder einem Auf-

enthalt auf dem Außengelände. 

Im Laufe des Kindergartenjahres findet ein zusätzliches Waldprojekt statt. In der „Waldwo-

che“ tauschen die Kinder ihren festen Gruppenraum gegen den Lebensraum Natur und ver-

bringen eine Woche täglich im Wald.  
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4.6.5 Gruppenübergreifende Aktivitäten 

 
Uns als Team ist es wichtig, den Kindern die Chance zu bieten, Gemeinschaft in verschie-

denster Form, sowohl altersunabhängig als auch altershomogen, zu erleben. Durch grup-

penübergreifende Aktivitäten ermöglichen wir den Kindern, Kontakte außerhalb der Stamm-

gruppe zu knüpfen und Freundschaften zu schließen.  

 
Freispiel im Foyer / auf dem KiTa-Spielplatz 

 

Durch die zentrale Lage mit entsprechender Größe nutzen wir die Ecken des Foyers als Spiel-

zonen. Hier haben die Kinder Rückzugsmöglichkeiten und können unbeobachtet ihrer Kreati-

vität und Fantasie freien Lauf lassen. Ebenso wie im Foyer stehen den Kindern auf dem Au-

ßengelände verschiedene Spielmöglichkeiten zur Verfügung. Hier können sie ihren Spiel- und 

Bewegungsdrang ausleben.  

Dabei kommen die Kinder untereinander in Kontakt, lernen Konflikte selbständig zu lösen 

und sich an festgelegte Regeln zu halten. 

 
Bewegungsbaustelle am Nachmittag 

 

An den Nachmittagen, an denen die Turnhalle nicht belegt ist, bieten wir den Kindern ab 

zwei Jahren eine Bewegungsbaustelle an. Eine abgesprochene Anzahl von gleichaltrigen Kin-

dern aus den verschiedenen Gruppen darf sich dort ohne Aufsicht frei bewegen. Es gibt klare 

Absprachen und Regeln.   

Ein/eine MitarbeiterIn steht den Kindern als Ansprechpartner zur Verfügung und fungiert als 

indirekte Aufsichtsperson. 

 

Würzburger Sprachprogramm: „Hören, lauschen, lernen“ 

 

Sprache ist das wichtigste Instrument der Kommunikation und ein bedeutendes Ausdrucks-

mittel. Durch die Sprache wird das Kind befähigt sich mitzuteilen, Bedürfnisse zu äußern, 

Fragen zu stellen und Erlebtes weiterzugeben. 

 

Das Sprachprogramm dient zur Förderung der phonologischen Bewusstheit. Das bedeutet 

die Fähigkeit, die Lautstruktur der gesprochenen Silben, Reime und sogar einzelner Laute 

(Phoneme) in Wörtern herauszuhören. 

Das Programm besteht aus sechs spielerischen Übungseinheiten, die inhaltlich aufeinander 

aufbauen. Das Sprachtraining (täglich ca. 10 bis 15 Min.) in Kleingruppen beginnt ein halbes 

Jahr vor der Einschulung.  
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Bei diesem Programm geht es keineswegs darum, den Kindern das vorzeitige Lesen oder 

Schreiben nahezubringen. Wir vermitteln ihnen vielmehr in spielerischer Weise die wichtigs-

ten Fertigkeiten, die sie für das spätere Lesen- und Schreiben-Lernen benötigen.  

 
Singkreis 

 

 

 

Einmal wöchentlich treffen sich alle zum gemeinsamen Singen und Musizieren. Zusammen 

lernen wir neue Lieder und wiederholen Altbekanntes. Damit schaffen wir uns ein abwechs-

lungsreiches und buntes Repertoire an Liedern zum Jahres- und Festkreis, in verschiedenen 

Sprachen, dem hiesigem Dialekt und zu den unterschiedlichsten Anlässen. Es kommt sowohl 

neues und modernes als auch altes und traditionelles Liedgut zum Einsatz. Der Singkreis wird 

vom pädagogischen Personal instrumentell begleitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jahrgangstreffen 

 

Unser Jahrgangstreffen findet wöchentlich statt. Hier bieten wir den Kindern die Gelegen-

heit, in altershomogenen Gruppen verschiedene Themenräume zu durchlaufen. Dies ermög-

licht den Kindern, über einen längeren Zeitraum an einem Thema zu arbeiten. Ein wichtiger 

Aspekt des Jahrgangstreffens liegt dabei auf dem Gemeinschaftserlebnis der Kinder in ihrer 

jeweiligen Jahrgangsstufe. Alle Kinder unter zwei Jahren bleiben das ganze Jahr über in einer 

festen Gruppe, den „Bambinis“. Hier stehen die Selbstwirksamkeitserfahrung durch das freie 

Spiel und die Bewegung sowie die Förderung der Wahrnehmung im Vordergrund. In einer 

geschützten und vorbereiteten Umgebung hat das Kind die Möglichkeit, seine nähere Um-

gebung zu erleben und zu erforschen.  
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Bei der Auswahl der Themen in den einzelnen Gruppen orientieren wir uns an den Bildungs- 

und Erziehungsempfehlungen des Landes Rheinland-Pfalz:  

 Kinder in Bewegung 

 Musikus 

 Forschen und Experimentieren  

 Formen-, Farben-, Zahlenland 

 Märchen- und Geschichtenwelt 

 Kreativ-Werkstatt  

 Bambinis 

 
Gemeinsames Frühstück  

 

Aus dem Aspekt des interkulturellen Lernens heraus veranstalten wir einmal im Monat ein 

gemeinsames Frühstück in unserem Essbereich. Die Kinder lernen nicht nur ein landesspezi-

fisches Frühstück bzw. landestypische Lebensmittel kennen, sondern kommen auch mit der 

Kultur, der Sprache und den Besonderheiten eines Landes in Kontakt. Hierbei unterstützen 

uns die Eltern mit ihrem individuellen und kulturellen Hintergrund. Die Organisation und die 

Durchführung sowie die Dekoration werden jeweils im Wechsel von den einzelnen Gruppen 

gestaltet. Für die Wahl eines Landes stehen die verschiedenen Nationen der Kinder Pate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



S e i t e  | 31 

 

KiTa St. Peter, Wincheringen 
 

Kooperationsprojekt mit der Grundschule  

 

„Die Kindergärten arbeiten mit den Grundschulen zur Information und Abstimmung ihrer 

jeweiligen Bildungskonzepte zusammen. Hierzu werden geeignete Kooperationsformen, wie 

Arbeitsgemeinschaft, gegenseitige Hospitationen und gemeinsame Fortbildungen zwischen 

Kindergarten und Grundschule vereinbart.“19 

 

Im letzten Halbjahr vor der Einschulung findet unser gemeinsames Kooperationsprojekt mit 

der Grundschule Wincheringen statt. Dieses Projekt wird von LehrerInnen, SchülerInnen des 

1. Schuljahres sowie den ErzieherInnen und den Kindern im letzten KiTa-Jahr geplant und 

durchgeführt. Dadurch erleichtern wir den Kindern den Übergang von der Kindertagesstätte 

in die Grundschule. Gemeinsame Konferenzen des Fachpersonals dienen dem Austausch und 

dem Kennenlernen der jeweiligen Institution. In ähnlicher Form findet diese Art der Koope-

ration auch mit den entsprechenden Förderschulen statt.  

 

4.6.6 Lerne die Sprache des Nachbarn 
 

Im Rahmen des Projektes vom Landesamt „Lerne die Sprache des Nachbarn“ wird den drei- 

bis sechsjährigen Kindern in unserer Einrichtung durch eine muttersprachliche Fachkraft die 

französische Sprache vermittelt und die Kultur näher gebracht.  

 

Im Rollsystem durchläuft die Französisch-Fachkraft wöchentlich alle Gruppen, wobei sie ei-

nerseits abwechslungsreiche Aktivitäten anbietet aber auch in den Gruppenalltag eingebun-

den ist. Französisch ist also ein fester Bestandteil unserer Pädagogik. „Lerne die Sprache des 

Nachbarn“ ist weniger als Sprach-Lern-Programm zu verstehen als vielmehr Beispiel für ein 

spielerisch-natürliches, sprachliches sowie interkulturelles Lernen.  
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4.7 Beobachtung und Dokumentation 
 

„Wahrnehmung heißt, den Schlüssel suchen, der Verstehen ermöglicht. Es bedeutet eine fra-

gende, aufmerksame Zugewandtheit, ein Sich-Kümmern, ein Lernen aus und in Beziehun-

gen.“20 

 

Beobachtung und Dokumentation sind Nachweise für eine Strukturierung und ein Durch-

denken des Bildungs- und Erziehungsauftrags. In unserem pädagogischen Alltag nehmen sie 

einen bedeutenden Platz ein. Sie sind ein wichtiges und elementares Werkzeug, um die Kin-

der in ihren individuellen Bildungsprozessen und Entwicklungsabläufen bewusst wahrzu-

nehmen, sie zu begleiten und wirksam zu unterstützen. Des Weiteren dienen sie als Leitfa-

den für Entwicklungsgespräche, um individuelle Planungsschritte festzulegen und Lernfort-

schritte festzuhalten.  

 

Unser Dokumentationskonzept orientiert sich an den Stärken und Ressourcen des Kindes. 

Entsprechend sind unsere Beobachtungs- und Dokumentationsinstrumente (Beobachtungs-

bögen, Portfolio-Ordner usw.) diesem Konzept angepasst. Die Lerndokumentation „Das Buch 

über MICH“ ist Eigentum des Kindes. Ohne Einwilligung der Eltern ist es nicht möglich, die 

Beobachtungs- und Bildungsdokumentation zur Vorlage oder Einsicht an dritte Personen 

oder Institutionen (Frühförderstelle, Schule usw.) weiter zugeben. Am Ende der KiTa-Zeit 

bekommt jedes Kind seine Bildungsbiographie ausgehändigt. Dadurch haben sowohl die Kin-

der als auch die Eltern eine persönliche Erinnerung an einen bedeutenden Lebensabschnitt.  

 

5. Unsere Elternarbeit  
 

„Alle Eltern sind uns herzlich willkommen“21 

 

 Wir sehen uns mit den Eltern / Erziehungsberechtigten in einer gemeinschaftlichen, 
vertrauensvollen Erziehungspartnerschaft, in der wir uns mit Respekt und Toleranz 
begegnen. 

 Wir nehmen die Lebenssituationen der Familien wahr und bieten Unterstützung im 
Rahmen unserer Möglichkeiten. 

 Wir gestalten unsere pädagogische Arbeit transparent und stehen in einem ständi-
gen, offenen Dialog mit dem Elternausschuss und allen Eltern / Erziehungsberechtig-
ten.  
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5.1 Formen der Elternarbeit 
 

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischem Personal dient in 

erster Linie dem Wohl des Kindes. Mit den Erfahrungen und dem Wissen, sowohl von Seiten 

der Eltern / Erziehungsberechtigten als auch von uns als pädagogischem Team, arbeiten wir 

gemeinsam an dem Ziel, das Beste für die uns anvertrauten Kinder zu erreichen.   

Dadurch, dass die Eltern / Erziehungsberechtigten ihre Kinder selbst in die Einrichtung brin-

gen bzw. abholen, kann ein reger, direkter und regelmäßiger Austausch stattfinden. In unse-

rer Einrichtung werden folgende Formen der Elternarbeit angeboten: 

 

5.1.1 Anmeldegespräch  
 

Der erste Kontakt zwischen Elternhaus und Einrichtung ist das Anmeldegespräch. Persona-

lien, Eintrittsdatum und Betreuungsform werden hier, bzw. telefonisch im Voraus, aufge-

nommen und evtl. ein Datum für das Aufnahmegespräch vereinbart.  

 

5.1.2 Aufnahmegespräch 
 

In der Regel sechs bis acht Wochen bevor das Kind in die KiTa kommt findet ein Gespräch 

zwischen den Eltern / Erziehungsberechtigten und der KiTa-Leitung bzw. mit dem oder der 

BezugserzieherIn statt. Das Gespräch dient zum gegenseitigen Kennenlernen. Außerdem 

erhalten die Eltern hier Informationen bezüglich der Formalitäten und der Gestaltung der 

Eingewöhnung. 

 

5.1.3 Acht-Wochen-Gespräch  
 

Nach der Eingewöhnungszeit findet das erste Elterngespräch statt. Alle Beteiligten tauschen 

sich hier über den Verlauf der Eingewöhnung und die ersten Entwicklungsschritte des Kindes 

aus.  

 

5.1.4 Tür- und Angelgespräch  
 

Hier haben die Eltern / Erziehungsberechtigten und das pädagogische Personal die Möglich-

keit, in einem kurzen Zeitrahmen verschiedene Dinge zu besprechen. 
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5.1.5 Jährliches Entwicklungsgespräch 
 

Mindestens einmal im Jahr wird der aktuelle Entwicklungsstand des Kindes besprochen und 

Methoden bzw. Lösungsansätze bei Fragen partnerschaftlich erörtert. Dabei stehen die ge-

meinsame Ziel-Absprache und die individuellen Entwicklungsprozesse im Mittelpunkt.  

 

5.1.6 Bedarfsorientiertes Gespräch 
 

Eltern / Erziehungsberechtigte haben ebenso wie das pädagogische Personal jederzeit die 

Möglichkeit, einen Termin für ein bedarfsorientiertes Gespräch zu vereinbaren. Dieses kann 

zur Unterstützung, als Hilfestellung und/oder zum gegenseitigen Austausch dienen.  

 

5.1.7 Abschlussgespräch 
 

Das Abschlussgespräch findet vor dem Wechsel in den Regelbereich bzw. am Ende der KiTa-

Zeit statt. Die Entwicklung des Kindes wird gemeinsam reflektiert. Eltern / Erziehungsberech-

tigte und das pädagogische Fachpersonal haben die Möglichkeit, sich voneinander zu verab-

schieden.  

 

5.2. Elternabende 
 

Die Teilnahme und das Interesse an den Elternabenden sind sehr wichtig, damit wir uns mit 

allen Eltern partnerschaftlich austauschen können. 

 

5.2.1 Informationsabend für Neuaufnahmen 
 

Der Informationsabend für „neue“ Familien unserer Kindertagesstätte findet zweimal jähr-

lich statt. Hier haben die Eltern / Erziehungsberechtigten der Kinder die Möglichkeit, sich die 

Räumlichkeiten der Einrichtung anzusehen, erste Informationen zu erhalten und offene Fra-

gen zu besprechen und zu klären. 

 

5.2.2 Themenelternabend mit und ohne Referenten  
 

Diese Form des Elternabends kann sowohl mit allen Eltern als auch innerhalb einer Gruppe 

stattfinden. Hier können verschiedene pädagogische und organisatorische Themen vorge-

stellt, diskutiert und besprochen werden.  
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5.3 Elterninformationen 
 

Wir gewährleisten, dass alle Eltern / Erziehungsberechtigten über grundsätzliche und aktuel-

le Strukturen, Termine, die personelle Situation und die pädagogischen Aktivitäten infor-

miert werden. Dafür nutzen wir folgende Möglichkeiten der Informationsweitergabe:  

 

 Infowände 

 Elternbriefe 

 Jahreskalender (mit aktuellen Terminen sowie Schließ- und Ferienzeiten)  

 Leitbild der KiTa 

 Konzeption der KiTa 

 KiTa ABC (Regelwerk der Einrichtung)  

 Infoflyer der KiTa (Eckdaten der Einrichtung und der pädagogischen Arbeit)  

 Internetseite der Ortsgemeinde /der KiTa 

 QM-Fachbücher  

 Elternecke (Zeitschriften, Fachliteratur, Projektordner usw.)  
 
In Anbetracht unserer multikulturellen Klientel werden diverse Informationen auch in engli-

scher und französischer Sprache verfasst und weitergegeben.  

 

5.4 Mitgestaltung  
 

Eltern können sich an der Entwicklung unserer Kindertagesstätte durch ihre Mitarbeit unmit-

telbar beteiligen und sie mitgestalten. Durch einen regen Austausch mit den Eltern / Erzie-

hungsberechtigten und deren Anregungen sowie unsere tägliche Arbeit entwickeln wir ge-

meinsam Ideen zu größeren und kleineren Elternaktionen, wie z. B. Elternkaffee, Familien-

wanderungen, Feste und Feiern. Ohne den Einsatz unserer engagierten Eltern / Erziehungs-

berechtigten wäre auch manche Anschaffung von Spielmaterial nicht möglich. Aktuelle In-

formationen zu Elternausschuss- und Elternverein-Sitzungen hängen in der KiTa aus.  

 

5.4.1 Elternausschuss 
 

Der Elternausschuss ist ein durch alle Eltern / Erziehungsberechtigten für ein Jahr gewähltes 

wichtiges Gremium. Der Ausschuss besteht aus zwei Mitgliedern pro KiTa-Gruppe. Er unter-

stützt und berät bei verschiedenen Themen, Fragestellungen und Aktionen, die den KiTa-
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Alltag betreffen, und bringt somit die Sichtweise der Eltern / Erziehungsberechtigten in un-

sere Arbeit mit ein. Die genaue Elternausschuss-Verordnung ist dem Kindertagesstättenge-

setz Rheinland-Pfalz zu entnehmen.  

 

Der Elternausschuss verfügt über Elternbriefkästen im jeweiligen KiTa-Standort. Eltern / Er-

ziehungsberechtigte und KiTa-Personal können dort ihre Anliegen, Wünsche und Fragen so-

wie Kritik hinterlegen. Die Briefkästen werden jeweils vor der Elternausschuss-Sitzung vom 

Vorsitzenden geleert und der Inhalt in die Tagesordnung mit aufgenommen.  

 

5.4.2 Elternverein  

 

Der Elternverein hat zum Ziel, die Zusammenarbeit von Eltern / Erziehungsberechtigten und 

KiTa-Personal zu fördern und an einer offenen und aktiven KiTa mitzuwirken. Er begleitet 

Veranstaltungen der Einrichtung und führt eigene Projekte durch, die zum öffentlichen Le-

ben in Wincheringen beitragen. Dadurch generiert der Verein Einnahmen, die der KiTa zu-

gutekommen. Darüber hinaus ist der Elternverein berechtigt, Spenden anzunehmen und 

Spendenbelege auszustellen. Den Elternverein erreicht man unter: el-

tern.kita.wincheringen@gmail.com  

 

5.5 Hospitationen – Einblick in unsere pädagogische Arbeit  
 

Das Wort „Hospitation“ entstammt dem lateinischen, hospitari = Gast sein. Damit die Eltern/ 

Erziehungsberechtigten einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit erhalten können, bie-

ten wir ihnen die Möglichkeit, nach vorheriger Terminabsprache den KiTa Alltag mitzuerle-

ben, z. B. durch die Begleitung von Exkursionen, an Wald- und Naturtagen und im Tagesge-

schehen. Durch diese Form der Elternarbeit schaffen wir Transparenz.  
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6. Unsere Kooperationspartner 
 

„Alle Kooperationspartner sind uns gleichsam wichtige Begleiter“22 

 

 Zur Unterstützung der Kinder und Familien arbeiten wir mit Fachdiensten, Beratungs-
stellen, Fördereinrichtungen, Landes- Kreisjugendamt und Kreis-
Verbandsgemeindeverwaltung sowie anderen Institutionen, die für unsere pädagogi-
sche Arbeit wichtig sind, zusammen. 

 Um den Kindern den Übergang von KiTa-Zeit in die Schulzeit zu erleichtern, stehen 
wir in Kontakt mit den Schulen. Darüber hinaus sind wir in Zusammenarbeit mit wei-
terführenden Schulen bzw. Fachschulen eine Ausbildungsstätte für Praktikan-
ten/innen und Erzieher/innen. 

 Durch unsere vielfältigen Aktionen sind wir in das Gemeindeleben eingebunden und 
nutzen für unsere Informationen und Darstellung verschiedene Medien. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachdienste 

Schulen 

Beratungsstellen 
Fördereinrichtungen 

Gemeinde / Vereine 

Landes- / Kreisjugendamt 

Verbandsgemeindeverwaltung 

andere Institutionen 
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7. Öffentlichkeitsarbeit 
 
Um unser individuelles, pädagogisches Profil nicht nur für die Eltern / Erziehungsberechtig-

ten sondern auch für die Öffentlichkeit bekannt und transparent zu machen, pflegen wir 

eine lebendige und aktive Präsenz in unserer Gemeinde und der näheren Umgebung.  Wir 

sind bestrebt, unsere Einrichtung und unsere Arbeit einem möglichst breitem Publikum zu 

präsentieren, Interesse zu wecken und dadurch neue Kooperationspartner zu finden, die uns 

bei Projekten und Angeboten unterstützen. Öffentlichkeitsarbeit umfasst für uns folgende 

Bereiche:  

 

 Konzeption der Einrichtung 

 Leitbild unserer Einrichtung mit Flyer und KiTa-ABC 

 Möglichkeit zur Hospitation bzw. zum Praktikum 

 Präsenz im Internet 

 Veröffentlichungen in der Presse 

 Feste und Feiern der Kindertagesstätte und Präsenz bei Veranstaltungen der hiesigen 

Vereinen und Institutionen der Gemeinde. 

 

8. Organisatorische Strukturen 
 

8.1. Betreuungsvertrag  
 

In unsere Kindertagesstätte nehmen wir Kinder im Alter von sechs Monaten bis zur Einschu-

lung auf. Die Betreuung von entwicklungsverzögerten oder -beeinträchtigten Kindern ist 

möglich, sofern wir den besonderen Bedürfnissen des Kindes gerecht werden können.  

 

Sollten sich Eltern / Erziehungsberechtigte dazu entschließen, ihr Kind in unserer Einrichtung 

anzumelden, wird zwischen ihnen und der KiTa ein Betreuungsvertrag geschlossen. Der Ver-

trag liegt als Druckschrift in unserer Einrichtung vor. In dieser Vereinbarung finden sich alle 

relevanten Formulare, die für eine Aufnahme des Kindes in unsere Einrichtung wichtig sind. 

Darüber hinaus werden den Eltern / Erziehungsberechtigten zusätzliche Informationen, die 

unsere Kindertagesstätte betreffen, in Schriftform ausgehändigt. 
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8.2 Aufsichtspflicht und Versicherungsschutz 
 

Aufsichtspflicht besteht für uns während des Aufenthaltes des Kindes in der Kindertagesstät-

te sowie bei Veranstaltungen und Unternehmungen der KiTa, die ohne die Eltern / Erzie-

hungsberechtigten stattfinden. Sie beginnt mit der Übernahme des Kindes durch die Mitar-

beiterInnen und endet mit der Übergabe an die Eltern / Erziehungsberechtigten oder an eine 

von ihnen schriftlich ermächtigte Person.  

 

Für alle Kinder unserer Einrichtung besteht bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz (UK RLP) ein 

gesetzlicher Unfallschutz. Dieser umfasst ausschließlich den Schutz bei Personenschäden 

 

 auf dem direkten Weg zur Kindertagesstätte und zurück 

 während des Aufenthaltes in der Kindertagesstätte 

 bei allen Veranstaltungen der KiTa außerhalb der Einrichtung, z. B.  bei Ausflü-

gen, Spaziergängen u. ä.  

 

8.3 Datenschutz 
 

Unverzichtbarer Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist die Beobachtung und Doku-
mentation von Bildungs- und Lernprozessen der Kinder. Dazu gehören auch Fotos, Videoauf-
nahmen sowie Dokumentationen diverser Aktivitäten. Maßgebend diesbezüglich sind für 
uns sowohl die Konzeption als auch die Beachtung des Datenschutzes.   
 
Uns ist es wichtig, die Einhaltung und die Umsetzung des Datenschutzes zu gewährleisten, 
denn sie verkörpern das Respektieren des Persönlichkeitsrechts von Kindern, Eltern und pä-
dagogischem Personal. Kinder sind Träger eigener Rechte, die in der UN-
Kinderrechtskonvention aufgezeichnet sind. Datenschutz ist Schutz für das Kind und für des-
sen Familie. Datenschutz ist aber auch Schutz für den Träger und die Einrichtung. Folglich ist 
uns Datenschutz nicht nur ein rechtliches, sondern auch ein pädagogisches Anliegen. 

 

8.4 Regelungen in Krankheitsfällen 
 

In unserer Einrichtung wollen wir Gesundheit fördern und sie nicht belasten. Gesunde Er-

nährung, ausreichende Bewegung an der frischen Luft, Ruhe und eine vernünftige Hygiene 

bilden eine wichtige Basis für die Kinder, damit sie ihr Immunsystem stärken können.  

In der Kindertagesstätte besteht ein erhöhtes Risiko, sich mit Infektionskrankheiten anzuste-

cken. Es ist wichtig für die Kinder, Infekte früh durchzumachen und sich mit Krankheitserre-

gern auseinanderzusetzen. Dabei sind jedoch eine entsprechende Pflege und die Chance auf 

Erholung von elementarer Bedeutung. Deshalb gehört ein krankes Kind nach Hause, da be-
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sonders in belastenden Situationen die Eltern / Erziehungsberechtigten die wichtigsten Be-

zugspersonen für das Kind sind.  

Ob ein Kind in die Gruppe kommen kann, machen wir in erster Linie von seinem Befinden 

abhängig. Wir tragen nicht nur die Verantwortung für das einzelne Kind sondern auch für die 

Gruppe. Deshalb müssen wir gewährleisten, dass die anderen Kinder und deren Familien 

sowie die MitarbeiterInnen vor Ansteckung geschützt sind. Das Wichtigste im Umgang mit 

Krankheiten ist, wie in allen anderen Bereichen auch, eine gute und vertrauensvolle Zusam-

menarbeit zwischen Eltern / Erziehungsberechtigten und KiTa-Personal. Die MitarbeiterIn-

nen müssen über den Gesundheitszustand der Kinder ausreichend informiert werden (z. B. 

über Medikamenteneinnahme oder Impfungen), damit sie entsprechend reagieren können. 

Sie haben das Recht und die Verpflichtung, bei Anzeichen einer Erkrankung das betroffene 

Kind nach Hause oder zur Überprüfung zum Arzt zu schicken.  

Ein Kind darf die KiTa nicht besuchen: 

 

 wenn es oder ein Familienmitglied unter einer Krankheiten leidet, die unter das In-

fektionsschutzgesetz fällt 

 wenn es unter einer Krankheit leidet, bei der die Ansteckungsgefahr überprüft wer-

den muss  

 wenn es infektiösen Durchfall bzw. Fieber hat oder sich erbricht. Die Kinder dürfen 

die Einrichtung erst wieder besuchen, wenn sie 24 Stunden lang fieber- bzw. symp-

tomfrei sind 

 wenn eine regelmäßige Einnahme von Medikamenten notwendig ist, da wir in der 

Einrichtung keine Medikamente verabreichen. Eine Ausnahme besteht bei chronisch 

kranken Kindern  

 wenn der Allgemeinzustand des Kindes einen Aufenthalt in der Einrichtung nicht zu-

lässt oder eine Einzelbetreuung des Kindes notwendig wird  

 wenn Hygiene- oder Schutzmaßnahmen erforderlich sind, welche von uns nicht ge-

währleistet werden können  

 

Die Rückkehr in die Einrichtung ist erst nach schriftlicher „Freigabe“ durch den Arzt möglich.  

 

8.5 Elternbeiträge 
 

Der Elternbeitrag in Rheinland-Pfalz wird vom zuständigen Jugendamt festgelegt. Über die 

derzeit geltenden Beitragsregelungen werden die Eltern / Erziehungsberechtigten im Auf-

nahmegespräch informiert. Der Beitrag ist einkommensabhängig und wird von der Kreisver-
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waltung festgesetzt. Essens- und Getränkegelder sind nicht im Elternbeitrag enthalten und 

werden separat gezahlt.  

 

8.6 Ferien- und Schließzeiten 
 

Die Ferienzeiten und Schließtage werden in Absprache mit dem Träger und dem Elternaus-

schuss festgelegt. Die aktuellen Schließtage sind im jeweiligen Jahreskalender der Kinderta-

gesstätte festgehalten. Somit gewährleisten wir eine Planungssicherheit für alle Beteiligten. 

Bei dringendem Betreuungsbedarf während der dreiwöchigen Sommerferien besteht die 

Möglichkeit, Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren in unserem Kooperationskin-

dergarten Palzem betreuen zu lassen. Dieses Angebot gilt nach vorheriger Absprache mit der 

KiTa-Leitung in Wincheringen und rechtzeitiger Anmeldung. Dabei achten wir darauf, dass 

die Kinder zu einem anderen Zeitpunkt ihren Anspruch auf Ferien wahrnehmen.  

 

8.7. Gestaltung der Übergänge  

 

8.7.1 Übergang von der Familie in die KiTa 
 

Die Eingewöhnung in unsere Einrichtung orientiert sich am „Berliner Modell“. Hierbei soll ein 

behutsamer Übergang vom familiären Umfeld in unsere Einrichtung stattfinden. In allen 

Phasen der Eingewöhnung ist die Mithilfe und Anwesenheit der Eltern / Erziehungsberech-

tigten erforderlich. Wechseln Kinder intern vom Standort „Kulturhaus“ in die Einrichtung 

„Auf Mont“, findet erneut eine von den Eltern / Erziehungsberechtigen begleitete Umge-

wöhnung statt.  

 

Die konkrete Planung des Eingewöhnungsverlaufs findet zwischen den Eltern / Erziehungs-

berechtigten sowie dem / der BezugserzieherIn statt und gliedert sich in vier Phasen: Grund-

phase, Erster Trennungsversuch, Stabilisierungsphase und Schlussphase. Die letzte Phase ist 

abgeschlossen, wenn das Kind den / die BezugserzieherIn akzeptiert und sich von ihm / ihr 

trösten lässt, wenn es den Kontakt zu ihm / ihr sucht und ihn / sie als sichere Basis annimmt.  

 

8.7.2 Übergang von der KiTa in die Schule 
 

Ein weiterer bedeutsamer Schritt ist der Übergang von KiTa in die Grund- bzw. Förderschule. 

Die Vorbereitungen auf die Schule beginnen bei uns bereits mit dem Eintritt in die Kinderta-

gesstätte. Fertigkeiten und Fähigkeiten für die Arbeit in der Schule, d. h. ausreichend sprach-

liche Kenntnisse oder sogenannte Schlüsselqualifikationen wie Ausdauer oder Konzentrati-

on, fließen von Anfang an in unsere Arbeit mit ein. In der Kooperation mit den Schulen erhal-
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ten die Kinder im letzten Kindergartenhalbjahr dann die Gelegenheit zu vielseitigen und ab-

wechslungsreichen Aktivitäten, um die Schule kennenzulernen. Dadurch können Ängste und 

Unsicherheiten abgebaut werden bzw. entstehen oft erst gar nicht. Nach der Einschulung 

haben wir die Möglichkeit, die Kinder in der Schule zu besuchen und uns ein Bild davon zu 

machen, wie sie sich in ihrem neuen Alltag zurechtfinden. Darüber hinaus stehen wir in re-

gelmäßigem Kontakt mit den Schulen und tauschen uns über unsere jeweiligen Bildungskon-

zepte aus.  

 

9. Sicherung der Qualität 
 
Qualität hat ihren Preis! Wie „gut“, das bedeutet qualitativ hochwertig, die pädagogische 

Arbeit umgesetzt werden kann, hängt maßgeblich von den Rahmenbedingungen einer Kin-

dertagesstätte ab. 

 

Seit 2010 nimmt unsere Kindertagesstätte am Qualitätsmanagement-Prozess teil. Dieser 

dient zur Strukturierung, Reflektion und Dokumentation von verbindlichen Abläufen unserer 

pädagogischen Arbeit sowie der Weiterentwicklung von Leitbild und Konzeption und der 

Durchleuchtung von Prozessen und Festlegung der Verantwortlichkeiten. QM (Qualitätsma-

nagement) ist zielorientiert und dient der steten Verbesserung sowie der adäquaten und 

zeitnahen Reaktion auf Veränderungen. Sicherung der Qualität bedeutet:  

 

Im Bezug auf das Kind: 

 

 gleiche pädagogische Schwerpunkte in allen Gruppen, wobei sich diese jedoch an den 

Bedürfnissen und Interessen der Kinder orientieren  

 Sicherheit und Orientierung für das Kind durch einen strukturierten Tagesablauf 

 Anwendung der Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren von allen pädagogi-

schen Fachkräften; dadurch haben wir das Kind genauestens im Blick und gewährleis-

ten somit eine bestmögliche Förderung und die Sicherung des Kindeswohls 

 Entwicklungsdokumentation für und mit dem Kind, anhand eines Portfolios  

 

Im Bezug auf die Eltern / Erziehungsberechtigten: 

 

 eine kooperative Erziehungspartnerschaft 

 kontinuierliche und strukturierte Kooperationsarbeit in Form von Elterngesprächen, 

Begleitung der Eingewöhnungszeit usw. 
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 Transparenz unseres pädagogischen Alltages, z. B. durch Hospitationen  

 

Im Bezug auf die MitarbeiterInnen:  

 

 Qualifikationen und Fachkompetenzen der MitarbeiterInnen werden durch Fortbil-

dungen gefördert und ins Team transportiert 

 durch geregelte Arbeitsprozesse (QM- Fachbücher)  

 Reflektion der pädagogischen Arbeit und anderer Arbeitsprozesse  

 Regelmäßige Team- und Mitarbeitergespräche 

 Kollegiale Beratung sowie Fachberatung 

 Klare Kommunikationsstrukturen  

 

Im Bezug auf die Kindertagesstätte: 

 

 Die Qualitätsverantwortung, die Qualitätsbefugnis und die Organisationsstruktur so-

wie alle Regelungen, welche die Einrichtung betreffen, sind im QM-Handbuch festge-

schrieben. 
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