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1. Unsere Kindertagesstätte stellt sich vor 
 

1.1 Der Träger 
 
Träger der Ev. Kindertagesstätte (Kita) ist die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Martin Luther 
King in Hamburg Steilshoop, Gründgensstraße 28; 22309 Hamburg; Tel.: 040-6303850; 
Fax: 040-63905633; E-Mail: info@martin-luther-king-steilshoop.de. 
Der Kita-Ausschuss, bestehend aus Kita-Leitung, einem Pastor und zwei 
Kirchengemeinderäte, arbeitet vorbereitend und beratend dem Kirchengemeinderat 
(KGR) als entscheidendem Gremium der Gemeinde zu. Diesem gehören die Pastoren, 
Ehrenamtliche und einem hauptamtlichen Mitarbeiter an. 
 

1.2 Finanzierung 
 
Wir finanzieren uns über 

1. Das Kita-Gutschein-System der Freien und Hansestadt Hamburg 
Die staatliche Unterstützung erfolgt dabei über ein Gutscheinsystem. Entsprechend dem 
Bedarf erhalten Hamburger Eltern vom Bezirksamt ihres Wohnortes für ihr Kind ein 
Betreuungsgutschein. Diesen Gutschein lösen die Eltern bei der Kita ihrer Wahl ein. Die 
Kita rechnet dann über die Gutscheine mit der Behörde ab und erhält eine entsprechende 
staatliche Förderung. 

2. Elternbeiträge 
Bei erhöhtem Betreuungsbedarf errechnet das Bezirksamt einen Elternbeitrag, der direkt 
an die Kita entrichtet wird. 
 

1.3 Mitarbeiter und Öffnungszeiten 
 
Das Team besteht aus elf pädagogischen Fachkräften (1 Sonderpädagogin, 6 
Erzieherinnen und 4 Sozialpädagogischen Assistenten), zwei Hauswirtschaftskräften, 
eine berufsbegleitende Erzieherin, drei Auszubildenden und betreut rund 55 Kinder im 
Alter von 0 bis 6 Jahren. Der Hausmeister aus der Kirchengemeinde unterstützt uns in 
unserer Arbeit. Es gibt eine Krippengruppe (Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahre) und zwei 
Elementargruppen (Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren). 
 
Geöffnet ist Montag bis Freitag von 07.00 bis 17.00 Uhr.  
 
Wir haben eine dreiwöchige Schließzeit in den Hamburger Sommerferien und 
kooperieren während dieser Zeit mit den vier weiteren evangelischen Kindertagesstätten 
der Region Bramfeld-Steilshoop, so dass in Notfällen eine Betreuung gewährleistet ist. 
Zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel bleibt unsere Kindertagesstätte 
ebenfalls geschlossen sowie an zwei Fortbildungstagen im Jahr. 
 

1.4 Die Lage der Einrichtung 
 
Die Kindertagesstätte der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Martin Luther King 
liegt in Hamburg Steilshoop. Dieser Stadtteil hat knapp 20.000 Einwohner. 
Die Kita wurde 1971 mit Fertigstellung der ersten Wohnringe im Westen Steilshoops als 
Teil des Sozialzentrums des Kirchengemeinde-Verbandes Bramfeld eröffnet. Die 
pädagogische Nutzfläche beträgt rund 160m². Weitere soziale Einrichtungen des Hauses 
sind Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen der Ev. Stiftung Alsterdorf. Das 
Sozialzentrum liegt, umgeben von grünen Bäumen, an der Mittelachse der 
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Großbausiedlung. In der Nähe dient der Bramfelder See den Bewohnern als 
Naherholungsgebiet. 
 
Es handelt sich um einen multikulturellen Stadtteil, gegenwärtig leben Angehörige von 
rund 112 Nationen in Steilshoop in ca. 34% sozial geförderten Wohnraum. Die 
Kindertagesstätte hat sich zur Aufgabe gemacht, die ständig wachsenden Probleme 
dieses Stadtteils pädagogisch und christlich aufzunehmen und zu bearbeiten. 
 

1.5 Besonderheiten unseres Hauses 
 
Unsere Kindertagesstätte zeichnet sich durch ein vielfältiges und hohes Raumangebot 
aus. Zur Verfügung haben wir einen großen Multifunktionsraum im Untergeschoß, eine 
Lernwerkstatt, eine große Eingangshalle und Gruppenräume (s. a. Kap. 10). 
 

1.6 Mittagessen und gesunde Ernährung 
 
Das Mittagessen gehört zu einem der regelmäßigen Angebote unserer Kita. Hier werden 
die Kinder der Krippen- und Elementargruppen versorgt. Wir bekommen das 
Mittagsessen von einem Caterer angeliefert: 
 

„Gesundes Vollwert-Essen für Kinder“ 
Porschke Menümanufaktur 

Siemensstraße 6 
25462 Rellingen 
04101-516720 

 
Das Frühstück in der Krippen- und den Elementargruppen bringen die Kinder in einer 
Brotdose täglich mit. Alle achten darauf, dass die Kinder ein gesundes Frühstück 
mitbringen. Nachmittags bekommen die Ganztagskinder eine Zwischenmahlzeit 
(Knabberstunde). Wir gestalten es sehr abwechslungsreich. So bieten wir unter anderem 
Brötchen, Vollkornbrot, Knäckebrot, Müsli, Jogurt, Gemüse und Obst an. Das 
Kennenlernen neuer Nahrung ist wichtig, denn die Geschmacksentwicklung braucht 
möglichst viele Anregungen und Angebote zum Probieren. Dabei lernen die Kinder, sich 
bewusst mit Ernährung auseinanderzusetzen und ihr Essen selbst zuzubereiten.  
 

2. Ziele und Schwerpunkte unserer Arbeit: Beteiligung von 
Kindern 

 
Die Kinder werden in Ihrer Eigenständigkeit und ihrer Selbstverantwortung unterstützt, 
damit sie sozial kompetent werden. 

o  

2.1 Die Ziele unserer Arbeit sind, dass die Kinder 
 

 sich kennen lernen, Beziehungen aufnehmen und Freundschaften vertiefen 
und entwickeln. 

 ihre Muttersprache pflegen und (im Kontakt) Grundlagen der deutschen 
Sprache erwerben, erlernen und anwenden. 

 eigene Bedürfnisse erkennen und ausdrücken. 
 sensibel für Andersartigkeit werden und lernen, damit umzugehen 

(interkulturell, Menschen mit Behinderungen). 
 die Bedürfnisse des Gegenübers wahrnehmen. 
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 sich und die Welt mit allen Sinnen erfahren. 
 Konflikte wahrnehmen, anerkennen und zu einer gemeinsamen Lösung 

kommen. 
 den Gruppenalltag mitgestalten, mitbestimmen und mitverantwortlich sind (wir 

leben Partizipation). 
 Raum und Möglichkeiten erhalten, ihre Gefühle wie Freude, Angst und Trauer 

vielfältig auszudrücken und zu verarbeiten. 
 Kreativität entwickeln. 
 grob- und feinmotorische Fähigkeiten erwerben. 
 motiviert und gefördert werden, ihre Interessen und ihre Wissbegierde zu 

entfalten. 
 lebenspraktische Dinge selbstständig verrichten. 
 Ausgewogenheit zwischen Bewegung und Ruhe finden. 
 Recht auf Schutz vor Gewalt haben. 

 
Diese Ziele setzen wir in unterschiedlichen Arbeitsweisen und Methoden um. Wir streben 
ein partnerschaftliches Verhältnis zu den Kindern an und deshalb arbeiten wir zum Teil 
offen mit festen Bezugspersonen (s. a. Kap. C und D). 
 

2.2 Die Schwerpunkte in unserer Arbeit sind: 
 

 Das Beteiligungskonzept mit den Kindern umzusetzen 
 Förderung der Fein- und Grobmotorik durch unterschiedlichste 

Bewegungsangebote bzw. Matschangebote 
 In Projekten gemeinsam Themen erarbeiten 
 Religionspädagogik, Einhaltung und Pflege von Ritualen 
 Vorschule 
 Sprachförderung (s.a. Sprachkonzept) 
 Zusammenarbeit mit den Eltern 
 Portfolios (gemäß den Hamburger Bildungsempfehlungen) 
 Bundesprogramm Sprach-Kita 
 Interkulturelle religiöse Arbeit 
 Inklusive Pädagogik 

 
3. Unser Bild vom Kind 
 

 Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten 
 Kinder haben Stärken und Schwächen und wollen darin ernst genommen 

werden 
 Kinder sind klar mit ihren Bedürfnissen, fordern sie ein, sind offen, direkt, 

ehrlich 
 Kinder sind berechnend, haben Möglichkeiten, ihre Interessen durchzusetzen, 

sind facettenreich 
 Kinder drücken sich anders aus als Erwachsene (ganzheitlich und körperlich) 
 Kinder haben Phantasie 
 Kinder sind stark, voller Freude 
 Kinder haben Vertrauen 
 Kinder sind Akteure ihrer Entwicklung 

 

4. Unsere Rolle und Aufgaben als Pädagogen 
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Wir wollen das einzelne Kind als eigenständige Persönlichkeit annehmen und ihm 
Wertschätzung entgegenbringen, indem wir 
 

 ein kleines Stück Herz gewinnen. 
 den gegenwärtigen Entwicklungsstand erkennen und fördern. 
 Entfaltungsmöglichkeiten geben. 
 Mut machen, einen Schritt weiter zu gehen. 
 Vertrauen in eigene Fähigkeiten entwickeln. 
 den Tag gemeinsam erleben und genießen. 
 Hilfestellung geben, Spaß mitmachen. 
 bereit sind, zu reflektieren. 
 Gruppenprozesse erkennen. 
 begleiten, unterstützen und helfen, am wirklichen Leben der Kinder 

teilzunehmen. 
 mit Kindern im Dialog sind und bleiben. 
 beobachten, zuhören, wirklich ernstnehmen, um sie zu verstehen. 
 die Kinder In ihrer Eigenständigkeit und Selbstständigkeit unterstützen. 
 Kindern Raum geben für eigenständige Gestaltung/Annahme von Angeboten. 
 unterschiedliche Rhythmen akzeptieren. 
 klare Grenzen setzen – so viel wie nötig. 
 Freiräume geben – so viel wie möglich. 
 Beschwerden annehmen und bearbeiten. 

 
Deshalb sehen wir uns als Anwältin und Partnerin der Kinder, die sich für sie stark 
machen und die verlässlich sind. Die Leitung der Kindertagesstätte sieht ihre Aufgabe 
darin, das Team in ihren Aufgaben zu unterstützen und gemeinsam die Rolle zu 
reflektieren. 
 

5. Zusammenarbeit mit Eltern und Mitwirkung 
 
Die Eltern, die zu uns kommen, vertrauen uns das Wichtigste an, was sie haben – ihr 
Kind. 
 
Wir sehen die Zusammenarbeit mit den Eltern als große Bereicherung und 
Voraussetzung für die weitere Entwicklung der Kinder während der Kita Zeit. Wir freuen 
uns über offene und gegenseitige Unterstützung und streben eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit an.  
 
Für eine gute Zusammenarbeit mit Eltern gibt es folgende Gelegenheiten: 
 

 Erstgespräche 
 Elternsprechtage 
 Elternabende 
 Tür-und-Angel-Gespräche 
 Geplante Elterngespräche 
 Gemeinsame Unternehmungen mit Kindern und Eltern 
 Elterncafé  
 Elternfrühstück 

 
Mitwirkung und Gelegenheit zur aktiven Gestaltung unserer Arbeit erhalten die Eltern bei 
uns durch: 
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 Planung, Mitgestaltung und Mitwirkung bei Festen 
 Mitarbeit in der Qualitätsentwicklung 
 Elternmitarbeit in der Gruppe 
 Elternvertreter zwei aus jeder Gruppe 
 Mitspracherecht im Kita-Ausschuss 

 
Diese intensive Zusammenarbeit mit den Eltern und den umliegenden Institutionen 
schafft Verbindungen und baut Berührungsängste ab. Wir unterstützen unsere Eltern bei 
Fragen und persönlichen Sorgen, bzw. bei der Suche nach anderen Institutionen, die 
ihnen weiterhelfen könnten. 
 

6. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 
In unserer langjährigen Arbeit ist zunehmend auffällig, dass die Eltern Unterstützung im 
Umgang mit anderen Institutionen benötigen. So gab es bei uns schon Deutschkurse, 
jetzt über Caritas in den Räumlichkeiten der Kirchengemeinde, und Terminvermittlungen 
für die unterschiedlichsten Beratungsgespräche. Wir wollen, dass Eltern selbst befähigt 
werden, eigene Wege zu gehen. Wir unterstützen sie im Umgang mit anderen 
Institutionen. 
 
Deshalb arbeiten wir mit folgenden Institutionen vernetzt: 
 

 Erziehungsberatungsstellen 
 Soziale Dienste 
 Schulen 
 Elternschule 
 Kinder-AG 
 Sozial-AG 
 Kirche 
 anderen Kindertagesstätten 
 Fachschulen für Sozialpädagogik 
 Stadtteilfeste 
 Bezirksamt 
 Kontakte zwischen Eltern 
 Polizei 
 Feuerwehr 

 

7. Wir arbeiten nach pädagogischen Prinzipien 
 
Um diese Ziele zu erreichen 
 

 arbeiten wir nach dem situationsorientierten Ansatz 
(Gefühle, Stimmungen, Themen, Ideen der Kinder wahrnehmen, reflektieren 
und aufgreifen; bei Bedarf setzen wir diese Themen in Projekten um). 

 machen wir mehrmals in der Woche lern– und zielorientierte Angebote für eine 
kontinuierliche Förderung der Kinder. Z. B. Bastelangebote, um die Feinmotorik 
anzuregen und die Ästhetik anzusprechen. 

 arbeiten wir situativ, d. h. abhängig von Bedingungen und Situationen, 
Bedürfnissen der Kinder, mit kurzfristigen Angeboten bzw. Gesprächen, zum 
Beispiel Konfliktklärung. 
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 veranstalten wir zahlreiche Projekte, die mit den Kindern bzw. auch Eltern 
gemeinsam geplant und entwickelt werden: z. B. große Feste, wie 
Internationales Essen in der Kirchengemeinde und Reformationstag. 

 

8. Unser Profil 
 

8.1 Mit Gott groß werden 
 
Wir sind eine christliche Kindertagesstätte. Jeder Mensch, ob Mann, Frau oder Kind, ist 
vor Gott gleich. In diesem Glauben gehen wir respektvoll und herzlich miteinander um. 
 

 Ehrlichkeit und Wertschätzung sind die Basis für Vertrauen und Offenheit. 
 Jedes Kind ist einmalig. 
 Wir tragen die Verantwortung für die religiöse Bildung unserer Kinder. 
 Wir wollen die Traditionen verschiedener Religionen bewahren, gestalten und 

feiern. 
 Die Eltern setzen sich mit den Werten des Hauses auseinander. 

 

8.2 Religionspädagogik 
  

 Kindern den Raum zu geben, alle Gefühle zu zeigen, ohne Angst zu haben 
bestraft zu werden. 

 
Diese Ziele erreichen wir durch: 
 

 Gemeinsame Feste mit Eltern, spezielle Feste anderer Religionen 
 Gezielte Spiele 
 Wahrnehmungsübungen 
 Projekte (Was hat Gott gemacht, was der Mensch; Jung und Alt gemeinsam) 
 Spielerische Umsetzung von biblischen Geschichten  
 Aufnehmen von Alltagssituationen (Familie, Vorurteile, Freundschaft, Trauer, 

Tod) 
 Besuche verschiedener Gotteshäuser (Moschee, Kirche...) 
 Teilnahme des Pastors am Tagesablauf 

 
 

9. Kulturelle Integration und Sprachförderung 
 
Wir stellen uns auf die Traditionen unterschiedlichster Kulturen ein. So achten wir zum 
Beispiel auf spezielle Ernährungsvorschriften, auf Spielmaterial, Bücher, und anderes. 
Wir ermöglichen die Begegnung verschiedener Religionen und fördern deren Akzeptanz: 
jährliches Internationales Essen, Feste einer anderen Kultur (z. B. Zuckerfest und 
Advent). Ein besonderes Highlight war die Erstellung eines Internationalen Kochbuchs 
mit allen Eltern. 
 
Grundsätzlich akzeptieren wir die Muttersprache jedes Kindes und unterstützen sie darin, 
indem wir auch ihre Lieder mit den Kindern singen und Wörter der anderen Sprachen 
lernen. Manche Lieder werden den Kindern durch ihre Eltern nahegebracht. Wir fördern 
damit das Selbstbewusstsein und somit auch die Lernfähigkeit, die für die Zweitsprache 
notwendig ist. Wir führen individuelle Gespräche mit den Eltern. 
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Die nicht deutschsprechenden Kinder werden mit deutschsprechenden Kindern in kleine 
„Projektgruppen“ zusammengefasst, wobei sie spielen und sich erzählen, Bilderbücher 
anschauen und besprechen. Durch Rollenspiele, Geschichtensäckchen und Kamishibai 
gewinnen die Kinder an Sicherheit in der deutschen Sprache. 
 
Wir legen Wert auf Kleingruppen, damit möglichst jedes Kind zum Sprechen angeregt 
wird und auch zu Wort kommt. Die Kinder werden auf diese Weise immer mutiger und 
lernen so das freie Sprechen. 
 
Bei der Kleingruppenarbeit achten wir auf eine altershomogene Zusammensetzung, um 
die Kinder besser zu erreichen. 
 
Folgende Angebote werden genutzt: 
 

 verschiedene Spiele, mit denen das Sprechen besonders gefördert wird, z.B. 
Bilderlotto oder Memory, indem die darauf abgebildeten Gegenstände genau 
benannt werden. 

 Anschauungsmaterialien wie Sinnspiele, um die Kinder zum Sprechen 
anzuregen. 

 singen und musizieren mit Liedertexten, die eingängig und schnell lernbar sind. 
 besuchen und erkunden der Umgebung in unserem Stadtteil: Supermärkte, 

Tierhaus, Bücherhalle und Spielplätze. 
 
Die meisten Aktivitäten werden oft wiederholt, damit die Kinder den erworbenen 
Wortschatz festigen und sichern können. In unserem großen Multifunktionsraum bieten 
wir den Kindern Sportangebote, wo Bewegung mit Sprache verknüpft wird. 
 

 9.1. Lesezeit 
 
Vorlesen spielt eine wichtige Rolle in der kindlichen Entwicklung. Da, manche Kinder 
nahezu ohne Kontakt zu Büchern aufwachsen, setzt das Projekt ,,LeseZeit‘‘ an.  
Die ,,LeseZeit‘‘ ist ein Projekt der BürgerStiftung Hamburg. Der regelmäßige, verlässliche 
Kontakt zu den Freiwilligen ist für die Kinder von besonderer Bedeutung: Er vermittelt 
ihnen die Zuverlässigkeit und Zuwendung einer erwachsenen Bezugsperson und lässt 
Vertrauen wachsen. Mit großer Freude geben die Vorleser*innen ihre eigene Liebe zu 
Büchern und Geschichten an die Kinder weiter.  

  

10. Die Räumlichkeiten in unserem Haus 
 
Unsere Kindertagesstätte ist großflächig und mit umfangreichen Räumlichkeiten 
ausgestattet. Dadurch erhalten einzelne Kinder Rückzugsmöglichkeiten aus dem 
Gruppen- und Alltagsgeschehen. 
 
Die räumliche und materielle Ausstattung ist nach den Bedürfnissen der Kinder gehalten. 
Sie haben zahlreiche Gelegenheiten, die Räume mit- und umzugestalten, so zum 
Beispiel die Hochebenen und die Funktionsecken. 
Damit Kinder Individualität erfahren, erhalten sie 
 

 ein Eigentumsfach. 
 einen Garderobenplatz mit (Post-)Fach. 
 Rückzugsmöglichkeiten in unterschiedlichen Räumen. 
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 Lein- und Magnetwände zum selbstständigen Gestalten (mit Gedichten, 
Bildern, Informationen). 

 
 

11. Unsere Krippengruppe 
 
Die Krippe ist ein Lernort, der zum übrigen Leben keinen Widerspruch darstellt, sondern 
eine sinnvolle Ergänzung bildet. „Die Sonnenkrabblergruppe“ ist ein abgeschlossener 
Bereich für die Kinder im Alter von 0 – 3 Jahren. Die Gruppe hat einen Gruppenraum und 
einen separaten Ruheraum. Die Räumlichkeiten bieten Platz für 15 Kinder. Der große, 
helle Gruppenraum kann entsprechend den Bedürfnissen der Kinder verändert und 
flexibel gestaltet werden. 
 

11.1   Die Eingewöhnung 
 
Bevor das Kind den ersten Tag in der Kita erlebt, bietet die Leitung ein Erstgespräch an: 

 Vorstellung der Einrichtung 

 Pädagogische Inhalte 

 Christliches Profil der Einrichtung 

 Betreuungszeitrahmen 

 Informationen über Behördengänge 

 Informationsblatt zur Eingewöhnungszeit  

Der nächste Schritt ist eine Schnupperstunde mit dem Kind und den Eltern in der Gruppe. 

In den ersten 3 Tagen findet das Einführungsgespräch zwischen den Eltern und der 

Erzieher/in statt. 

 Anhand eines Gesprächsleitfadens  

 Basis für den Beziehungsaufbau Eltern/Erzieherin 

 Allgemeine Informationen 

Die Eingewöhnungsphase richtet sich nach dem „Berliner Modell“  

 Kinder brauchen diese Eingewöhnungszeit, um eine vertrauensvolle 

Bindung zu einer Erzieherin aufzubauen. 

 Die Eingewöhnung neuer Kinder erfolgt sehr einfühlsam, individuell und im 

laufenden Dialog mit der Bezugsperson. 

 Eine zeitlich gestaffelte Aufnahme der Kinder ermöglicht es, dass die 

Erzieherinnen eine gute und feste Bindung zu dem Kind aufbauen. 

 Verabschiedungs- und Begrüßungsrituale erfolgen immer gleich und in 

Absprache mit den Eltern. 

 Kinder und Eltern bestimmen ein persönliches, vertrautes 

Utensil/Übergangsobjekt, welches das Kind als Bezugsanker mit in die Kita 

bringt. 

Nach spätestens 6 Monaten findet ein Reflexionsgespräch mit den Eltern über die 

vergangene Zeit statt. 

 Eingewöhnungsphase 

 Entwicklungsstand 

 Zukunftsorientierung 
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11.2   Bringphase und Abholzeit 
 

11.2.1   Bringphase 
 
Die Ankunft der Kinder wird während der Betreuungszeit festgelegt. Bis 09.00 Uhr ist die 

Bringzeit, anlehnend an das Frühstück. 

In der Bringzeit erleichtern Rituale den Eltern wie dem Kind die Trennung. Eltern und 

Kinder werden bewusst herzlich begrüßt: 

 

 Bei Bedarf Kind auf den Arm nehmen. 

 Am Fenster kurz winken. 

 Orientierungshilfen im Raum geben. 

 Übergangsobjekte werden gemeinsam platziert. 

 Eltern werden bewusst verabschiedet (trotz Trennungsschmerz). 

 Eine vertraute Bindungsperson (Erzieherin) muss immer anwesend sein. 

 

11.2.2   Abholzeit 
 
Nach der erfolgreichen Eingewöhnungsphase ist es vor allem die Abholzeit, in denen 

Erzieherinnen und Eltern zusammentreffen und sich austauschen können. 

 

 langsame Übergänge. 

 rechtzeitige Information. 

 schlafende Kinder werden in ihrem Schlafbedürfnis möglichst nicht gestört. 

 gemeinsames Aufräumen. 

 die Eltern müssen pünktlich zur Abholzeit erscheinen. Bestenfalls 15 

Minuten vorher um einen fließenden Abschied zu gewährleisten. 

 

Eltern sind willkommen und werden ernst genommen. Das Abholritual wird für 

Kurzinformationen genutzt. 

 

 Tagesablauf 

 Schlaf 

 Nahrungsaufnahme 

 Wickeln, Gesundheit und Hygiene 

 besondere Ereignisse 

 Infos für die Woche oder die folgende 

 Sonstiges 

11.3   Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
Insbesondere das Thema Sauberkeitserziehung benötigt eine vertrauensvolle Eltern-
Erzieher-Beziehung. Auch der regelmäßige allgemeine Austausch ist wichtig für die 
gesamte Entwicklung der Kinder. Wir beachten dabei im besonderen Maße die 
unterschiedlichen kulturellen Hintergründe. Wir nehmen uns viel Zeit und setzen 
unterschiedliche Methoden ein. 
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 im Austausch 

 Info-Wand im Flur 

 Themen-Elternabend 

 Informationsmaterial 

 Einzelgespräche 

 tägliches Feedback 

 Gesprächsleitfaden 

 

 

 

 

11.4   Austausch mit dem Kind 
 

11.4.1   Sprachentwicklung 
 
Der Sprachentwicklung wird eine besondere Bedeutung zugeordnet. Die Erzieherinnen 

fördern die Kinder darin, ihre eigenen Bedürfnisse, Absichten und Motivationen 

auszudrücken. 

Jede Art von Kommunikation und alle sprachlichen Bemühungen der Kinder werden ernst 

genommen. 

Wir unterstützen und akzeptieren die Muttersprache wie die Mehrsprachigkeit. 

Durch das „Aktive Zuhören“ der Erzieherinnen werden Kinder zum Sprechen angeregt. 

Durch wechselnde Methoden, Medien und Materialien wird das Sprachvergnügen 

vielseitig und abwechslungsreich angeregt und erweitert: 

 

 Bücher, Geschichten 

 Lieder, Gesang, Rhythmische Übungen 

 Reime, Fingerspiele, Verse 

 Zungenspiele, Mundgrimassen 

 Portfolios 

 Gemeinschaftsspiele, Spiele 

 Geschichtensäckchen 

 Kamishibai  

 Austausch über kulturelle Hintergründe 

 Teilnahme im Bundesprogramm Sprach-Kita und Kita-Plus 

  

11.4.2   Spielen und Entdecken (Die Bedeutung des Spiels) 
 
Das Spiel ist von grundlegender Bedeutung für die gesunde Entwicklung eines Kindes 

und fördert den Erwerb wichtiger Fähigkeiten, die dem Kind im Erwachsenenalter 

zugutekommen. 

 

 Kreativität und Phantasie 

 Auseinandersetzen mit der Umwelt 
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 Ausprobieren, Testen, Experimentieren 

 Mein Handeln hat Folgen 

 eigene Kräfte mit Anderen messen 

 Enttäuschungen erfahren und verarbeiten 

 spielerischer Spracherwerb 

 Erfolgserlebnisse 

 die Fähigkeit, selbst nach Lösungen zu suchen 

 neue Bewegungsformen werden stabilisiert 

 grundlegende soziale Prozesse 

 motorische/feinmotorische Fähigkeiten 

 Verarbeitung von Erlebtem 

 

11.4.3   Die Räumlichkeiten 
 
Die Kinder brauchen anregende und ausreichende Materialien. Zusätzlich benötigen sie 

noch altersgerechte Konstruktionsspielzeuge. 

Die Räume bieten den Kindern viele unterschiedliche Ebenen und Bereiche, die in sich 

flexibel nutzbar sind. 

 

 

11.4.4   Die Möbel 
 
Die Tische können an der Wand befestigt werden, um Raum für Bewegung zu schaffen. 

Aufgestellt dienen sie den Mahlzeiten und kreativen Arbeiten. Die Tische können schräg 

nach unten geklappt werden und werden so zu einer Rutsch- und Rollfläche. Die Stühle 

sind nicht nur zum Sitzen da, sie können von den Kindern mehrfach genutzt werden: zum 

Bauen, Aufeinander stellen, für Abgrenzungen, zum Errichten von Bewegungs-Parcours 

und für Rollenspiele. Die Kinder können eigenständig die Stühle nutzen und 

umfunktionieren. 

Die Regale sind kindgerecht. Das Material ist sichtbar und für alle Kinder zugänglich. Die 

persönlichen Fächer der Kinder haben einen Schutz und wurden – abgestimmt auf die 

Bedürfnisse der Kinder – angefertigt. 

In den Ebenen befinden sich kindgerechte Spielmöglichkeiten: 

 

 Sinnestafeln, Spiegel, Akustiktafeln 

 Rückzugsmöglichkeiten 

 Rollenspielbereich (Küche, Kaufladen) 

 Bewegungsparcours 

 Kreatives Aquarium 

 Baubereich 

 Wahrnehmungsparcours mit unterschiedlichen Materialien 

 Morgenkreisteppich 

Die Säuglinge benötigen ebenso Bewegung und bekommen hierfür ihren eigenen 
Bereich, aus dem sie sich aber entfernen dürfen. 
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11.4.5   Materialien 

 
Die angebotenen Materialien müssen zum Spielen motivieren und nichts vorgeben. 
Alltagsmaterialien sprechen gerade Kinder im Alter von 0 – 3 Jahren an. 
 

 Decken, Tücher, Kopfbedeckungen 

 Töpfe, Pfannen, Löffel 

 Körbchen, Schachteln, Taschen 

 Kissen 

 Bauelemente 

 Naturmaterialien 

 kreative Materialien 

 

 

 

 

11.4.6   Die Rolle der Erzieherin 
 
Wir erfahren durch Beobachten des Spielverhaltens, auf welchem Entwicklungsstand 

sich das Kind befindet und geben gezielte Anregungen. Wir begleiten die Kinder täglich 

in ihrem selbstbestimmten Spiel. Die Kinder brauchen nicht immer beschäftigt zu werden, 

da sie ohnehin unentwegt damit beschäftigt sind, ihre Umgebung zu erforschen und zu 

erobern. 

 

Wir achten darauf, dass die Kinder viele Freiräume für Bewegung erhalten. Wir geben 

den Kindern Zeit, ihre Entwicklungsschritte zu tun. Die Sicherheit der Kinder wird 

beachtet, ohne dabei das Spielen zu stören oder zu unterbinden. Kinder müssen sich 

entfalten und wohlfühlen können, die Erzieherin achtet auf legere, rutschfeste Kleidung. 

Situationsorientiert verändert die Erzieherin Materialien und Räume. Sie sorgt so für neue 

Sinnesimpulse. 

 

Wir informieren uns über die verschiedenen Spielformen (Wellenspiel) von Kindern im 

Alter von 0 – 3 Jahren und agieren dementsprechend. 

Bewegungsentwicklung steht für Selbständigkeit, Kontaktpflege und die 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper sowie der gesamten Umwelt. 

Besonders wichtig ist es uns, dem Kind vielfältige Bewegungserfahrungen zu 

ermöglichen, um dem natürlichen Bewegungs- und Entdeckungsdrang des Kindes 

gerecht zu werden und ihn zu fördern. 

11.5   Essen und Trinken mit allen Sinnen 
 

Je jünger die Kinder sind, desto wichtiger ist es, sich mit Essgewohnheiten auseinander 

zu setzen. 

Die Eltern sind die Experten. 

 Informationsaustausch  
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 Kurzinfozettel in der Gruppe vorhanden 

 selbständige Essgewohnheiten 

Kinder in den ersten Lebensmonaten benötigen mehrere individuelle Mahlzeiten, um ihr 

Grundbedürfnis zu stillen. 

 angenehme, ruhige Atmosphäre 

 eigene Entscheidung über das Esstempo 

 Kinder, die nicht sitzen können, werden auf dem Schoß gefüttert 

 nonverbale Signale werden genauestens beachtet 

Schon die jüngsten Kinder genießen die Gesellschaft und das gemeinschaftliche Essen 

mit anderen. Mahlzeiten bieten vielseitige Erfahrungen und dienen nicht nur dem 

Sattwerden. 

 Essen selbstbestimmt zu sich nehmen 

 Erfolgserlebnisse in Bezug auf eigenständige Nahrungsaufnahme 

 Riechen, schmecken, Sehen, Fühlen 

 Essen ist eine Freude, kein Zwang 

 Wertschätzung von Nahrungsmitteln und der adäquate Umgang damit 

 Esskultur wird kennen gelernt und ausgebaut 

 positive gruppendynamische Prozesse 

 Entwicklung der Fähigkeit, sich an Gesprächen zu beteiligen 

 Teilen und Gerechtigkeitssinn 

 Mengenlehre 

 Einschätzung des Selbst 

 Wissen von /über Nahrungsmittel 

Rituale und Rahmenbedingungen schaffen die Basis für positive Lernprozesse. Sie 

bieten die nötige Orientierungshilfe und gewährleisten – trotz Individualität – 

Gleichberechtigung. 

 Händewaschen 

 freie Wahl des Bestecks 

 gemeinsames Tischdecken 

 Mithilfe beim Vorbereiten (schneiden) 

 Platzwahl 

 ruhige, freundliche Atmosphäre 

 Lied, Tischspruch/Gebet, Reim vor dem Essen 

 gleichzeitiger Beginn des Essens, sobald jedes Kind sitzt und etwas auf 

dem Teller hat 

 jeder darf sein eigenes Besteck/Geschirr verwalten 

 selbstbestimmte Nahrungsaufnahme 

 keine negative Kritik über das Essverhalten des anderen 

 jeder achtet darauf, den anderen nicht zu stören 

 Unterhaltungen sind erwünscht 

 eigenes Auffüllen 

 in Absprache mit der Erzieherin darf das Kind aufstehen und spielen 

 Aufessen ist keine Pflicht 

 jedes Kind darf sein eigenes Esstempo bestimmen 
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Die Rolle der Erzieherin: 

Die Kinder werden als eigene Persönlichkeit angesehen und in ihrer Entwicklung 

unterstützt. 

 Kinder liebevoll beim Essen begleiten 

 Selbständigkeit fördern 

 Kinder werden zwangsfrei motiviert 

 Kinder sollen ungestört zu Ende essen 

 die Erzieherin sorgt für eine angenehme Atmosphäre 

 sie spricht kein Thema an, das die Atmosphäre negativ belastet 

 sie hat jedes Kind im Blick 

 sie beteiligt sich aktiv an Tischgesprächen 

 sie nutzt den Prozess, um eine positive Bindung aufzubauen 

 

11.6   Ruhe finden und Schlafen 
 

11.6.1   Mittagsruhe 
 
Nach dem Mittagessen findet eine Mittagsruhe statt. In dieser Zeit ist es das Ziel, dass 

die Kinder zur Ruhe kommen und sich entspannen. Gelerntes und Eindrücke können so 

besser verarbeitet werden. 

Die Säuglinge schlafen zu jeder Zeit und/oder ruhen sich nach den eigenen Bedürfnissen 

aus. 

Die Kinder unter 3 Jahren halten nach Bedarf einen Mittagsschlaf. Wir vermitteln den 

Kindern, dass sie schlafen dürfen und nicht müssen. Die Kinder, die nicht schlafen, 

werden angemessen in der Mittagsruhe betreut. 

11.6.2   Räumlichkeiten 
 
Für unsere Kinder bieten wir verschiedene Inseln der Ruhe. Diese sind immer zugänglich. 

 

 Krabbeldecken 

 im Gruppenraum: Hochebene – eine Ruhe-Oase 

 abgetrennter Schlafraum 

 Sitzsack 

11.6.3   Der Mittagsschlaf 
 
Wir tauschen uns regelmäßig im Team und mit den Eltern über die Schlafgewohnheiten 

des einzelnen Kindes aus. Die individuellen Gewohnheiten werden von uns 

angenommen und mit Ritualen verknüpft. 

 

 der Tagesablauf ist immer wiederkehrend und festgelegt 

 Vorankündigung der Schlafenszeit 

 die Kinder werden einzeln und individuell zum Schlafen umgezogen 

 Übergangsobjekte werden zusammengesucht (Schnuller, Teddy etc.) 

 die Kinder dürfen sich eigenständig in ihre Schlafposition legen 
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 jedes Kind hat ein Recht auf seinen eigenen Schlafplatz 

 die Schlafzeit wird mit einem Ritual eingeleitet 

 die Kinder werden individuell von der Erzieherin in den Schlaf begleitet 

(Singen, Streicheln) 

Wenn nach ca. einer halben Stunde abzusehen ist, dass ein Kind nicht schlafen kann, 
wird es von der Erzieherin hinausbegleitet.  
Die Kinder haben jederzeit die Möglichkeit aufzustehen und wieder in den Gruppenraum 
zu gehen. Wird das Kind geweckt oder wacht es auf, nimmt die Erzieherin es liebevoll 
entgegen. 
So darf sich jedes einzelne Kind in seinem eigenen Tempo dem Tagesablauf widmen. 
Ohne Absprache mit den Erzieherinnen dürfen die Kinder in ihrem Schlafbedürfnis nicht 
gestört werden. 
 

11.7   Körperbewusstsein und Sauberkeitsentwicklung 
 
Das Thema der Sauberkeitsentwicklung und Hygiene spielt in der Krippenarbeit eine 
besondere Rolle. Die Erzieherin muss feinfühlig mit den Kindern und den Eltern 
umgehen. Dies erfordert Zeit und Kompetenz. 
Wir beobachten und dokumentieren die Entwicklungsschritte des Kindes und können, 
wenn erste Signale in Bezug auf Sauberkeit kommen, das Kind unterstützen. 
 

11.8   Räumlichkeiten 
 

 Das Badezimmer ist vom Gruppenraum durch eine Glastür getrennt 

 der Wickelbereich ist ins Badezimmer integriert und bietet so die 

Möglichkeit der ständigen Sicht und Rufkontakten mit den anderen Kindern. 

 der Wickeltisch ist mit einer sicheren Treppe verbunden, die in einem 

Podest endet. Die Kinder können so eigenständig auf den Wickeltisch 

kommen. Andere Kinder haben die Möglichkeit, vom Podest aus 

zuzusehen. Unter der Wickelfläche befinden sich Schubladen für 

Hygieneartikel. Im Wickeltisch ist ein Waschbecken integriert mit der 

Möglichkeit, einen Duschkopf zu benutzen. Das Waschen erfolgt so auf 

Augenhöhe mit dem Kind. 

 In dem Raum befinden sich kindgerechte Toiletten. Eine Toilette ist ohne 

Kabine, damit die Erzieherin den Anfängern uneingeschränkte Hilfestellung 

leisten kann. 

 die Waschrinne mit 2 Wasserhähnen kann von den Kindern eigenständig 

genutzt werden 

 

11.9   Das Wickeln 
 
Die Kinder werden täglich im gleichen Rhythmus gewickelt. Das Wickeln ist nicht nur 
Körperpflege, sondern auch Beziehungspflege. Das bietet den Kindern Orientierung. 
Bevor das Kind gewickelt wird, muss man mit ihm Kontakt aufnehmen. Die Erzieherin 
tauscht sich mit dem Kind aus, ob es bereit ist, jetzt gewickelt zu werden. 
 
Die Erzieherin wendet sich dem Kind beim Wickeln liebevoll ganz und gar zu. 
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 sie begleitet im Dialog alle folgenden Handlungen 

 sie gibt dem Kind genügend Zeit und motiviert das Kind zur Kooperation 

 sie vermittelt dem Kind, das Säubern und Pflegen ein lustvolles Erlebnis ist 

 nach dem Wickeln wird das Kind von der Erzieherin in die Alltagssituation 

zurückbegleitet 

Die Intimsphäre muss bei Kindern gewahrt werden. 
 

 vor fremden Blicken geschützt werden 

 nur eine Bindungsperson darf das Kind wickeln 

 die Bedürfnisse der Kinder nach Schutz der Intimsphäre werden respektiert 

und beachtet 

11.10  Die Rolle der Erzieherin 
 
Sauberkeitsentwicklung beginnt nicht erst mit dem Trockenwerden. Der Prozess des 
Trockenwerdens soll von der Erzieherin wahrgenommen und verstärkt werden. 
 

 die Erzieherin begleitet die Kinder anerkennend und respektvoll 

 das Sauberwerden muss ausschließlich vom Kind kommen 

 Zeit und Tempo bestimmt das Kind 

 nur das Kind darf entscheiden, ob es seine Windel noch braucht 

 die Erzieherin tauscht sich mit dem Kind regelmäßig über das Wohlbefinden 

aus 

 das Kind lernt die Verantwortung für den eigenen Körper 

 Spiele zur Wahrnehmung des eigenen Körper Bewusstseins werden auch 

angeboten (Wasserspiele) 

 die Erfahrung machen, dass Jungen und Mädchen anders sind 

 jeder hat das Recht, „Nein“ zu sagen 

 Rückschritte werden mit Gelassenheit beachtet und nicht dramatisiert 

 Regelmäßige Absprachen mit den Eltern 

 

12. Unsere Elementargruppen 
 

„Das Kind sei so frei es immer kann, 
lass es gehen und hören, 

finden und fallen, 
aufstehen und irren“. 

 

Wir arbeiten innerhalb unserer Gruppen offen, das heißt, Kinder haben in verschiedenen 
Bereichen freie Entscheidungsmöglichkeiten. 
 
Wir leben Partizipation (Beteiligung); dies wird in verschiedenen Bereichen deutlich: 
 

 Beim Frühstück entscheiden die Kinder mit wem sie frühstücken wollen. 
Ein Fernziel ist hierbei, eigene Bedürfnisse zu erkennen und für sich zu 
sorgen.  
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 Bei der offenen Ankunftsphase entscheidet das Kind, wo und mit wem es 
spielen möchte. Ein Fernziel ist hierbei, selbstständig soziale Kontakte zu 
knüpfen. 

 In den Elementargruppen haben die Kinder einen offenen Zugang zu Spiel 
–und Bastelmaterial. Hierbei ist das Ziel, die Fantasie des Kindes zu 
fördern. 

 Durch freie Raumnutzung entscheidet das Kind, welche Räume es nutzen 
möchte und mit wem. 

 Im Morgenkreis entscheidet das Kind für sich, was und wie viel es den 
anderen Gruppenmitgliedern mitteilen möchte. Wie viel es sich aus dem 
Kreis heraus lehnen möchte. 

 Ein Fernziel ist es, eigene Grenzen zu spüren und zu akzeptieren. 
Sprechen in der Gruppe und sich auf neue Erfahrungen einzulassen. 

 

12.1   Die Eingewöhnung für neue Kinder 
 
Bevor ihr Kind den ersten Tag in der Kindertagesstätte erlebt, bietet die Leitung ein 
Erstgespräch an: 
 

 Vorstellung der Einrichtung 
 Pädagogische Inhalte 
 Christliches Profil der Einrichtung 
 Betreuungs-Zeitrahmen 
 Informationen über Behördengänge 
 Informationsblatt zur Eingewöhnungszeit  

 
Eltern brauchen eine Eingewöhnungszeit, um eine vertrauensvolle Beziehung zur 
Erzieherin aufbauen zu können und müssen das Gefühl haben, „mein Kind lebt sich gut 
ein“. 
Die Eingewöhnung neuer Kinder erfolgt sehr einfühlsam, individuell und im laufenden 
Dialog mit der Bezugsperson. 
 
Eine zeitlich gestaffelte Aufnahme der neuen Kinder ermöglicht es der Erzieherin, dem 
einzelnen Kind mehr Aufmerksamkeit während der Eingewöhnungsphase zu geben und 
eine gute Bindung zu ihm aufzubauen. 
 
Ansonsten bestimmt - begleitet von der Gruppenleitung - das Kind das Tempo. Hier 
setzen wir einen besonderen Schwerpunkt auf Rituale, die verlässlich sind und die 
gemeinsam von der Erzieherin, den Eltern und dem Kind beim Abschied getragen werden 
können (Mama geht, ich bleibe allein, Mama kommt wieder...). 
 
Die Erzieherin richtet für das neue Kind einen eigenen Bereich ein (ein Fach im Flur und 
in der Gruppe). Jedes Kind erhält ein besonderes Zeichen am Fach als Symbol und ein 
Foto vom Kind wird in der Gruppe aufgehängt, um die Aufnahme des Kindes in die 
Gruppe zu unterstreichen. 
 
 

12.2   Vorschule 
 
Vorschulkind in der Kita zu sein bedeutet: 
 

„Endlich großes Kind mit entsprechender Verantwortung“. 
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Gezielte Vorschularbeit findet dreimal pro Woche statt. 
Unser Vorschulraum (Lernwerkstatt) sorgt für eine ruhige und ungestörte 
Arbeitsatmosphäre. Durch die vertraute Bezugsperson kann sich das Kind auf das 
Lernen konzentrieren. Kleine und feste Gruppen geben dem Kind Sicherheit und 
Selbstbewusstsein. 
 
Der tägliche Umgang mit dem Kind ermöglicht der Erzieherin, dort anzufangen, wo das 
Kind steht. Also an den Fähigkeiten und Fertigkeiten anzuknüpfen und stufenweise 
Neues mit den Kindern gemeinsam zu entdecken. Um das umzusetzen, arbeiten wir in 
kleinen Gruppen in einem separaten Vorschulraum. Das Lerntempo wird der 
Vorschulgruppe und dem einzelnem Kind angepasst, damit dem Kind der Spaß am 
Lernen erhalten bleibt. 
 
Gemeinsame Projekte mit den Grundschulen sind: 
 

 Kennenlernen der Klassenlehrerin  
 Pausensituation / Klassenraum / Schule 
 Üben des Schulweges 

 
Ein Polizist unterstützt uns bei der Verkehrserziehung. 
 

12.2.1   Vorbereitung auf die Schule  
 
In folgenden Punkten sehen wir unsere Aufgabe: 
 

 Das Kind bewusst wahrnehmen 
 Jedes einzelne Kind ganzheitlich zu fördern 
 Soziale Kompetenz zu wecken 
 Bewegung und Ruhepausen zur Entwicklung eines gesunden Körpers zu 

üben. 
 

12.3   Körperbeherrschung 
 

 Kontrolle der Körperfunktion (Was schaffe ich schon selbst, eigene 
Einschätzung, klettern, Balance halten) 
 

12.4   Bewegungsabläufe 
 

 Grobmotorik, Links-Rechts Dominanz 
 Feinmotorik,  Stifthaltung beim Malen, das Ausschneiden auf geraden 

Linien 
 

12.5   Wahrnehmung der Welt über alle Sinne 
 

 Gemeinsames Frühstück vorbereiten 
 Sinnesspiele zum Sehen, Hören, Riechen, Tasten, Schmecken 

 

12.6   Selbstvertrauen 
 

 Sich auf neue Bezugsperson einlassen (Lehrer/Schule) 
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 Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
 Selbstständigkeit 
 Kind kann selbstständig arbeiten 
 Hat Freude daran, die Aufgaben selbstständig zu erledigen 

 

12.7   Frustrationstoleranz 
 

 z. B. nicht gleich dranzukommen (abwarten) 
 und nicht gleich der Beste zu sein - damit umgehen können. 

 

12.8   Förderung der emotionalen Fähigkeit durch Angebote 
 

 Sich als selbstständig und Erfolgserlebnisse erleben 
 Theatervorstellung / Spielangebote 
 Vor der Gruppe etwas vormachen können 
 Umgang mit den eigenen Schwächen und Stärken 

 

12.9   Soziale Kompetenz 
 
Gruppenfähigkeit: 
 

 Eigene Bedürfnisse und Wünsche angemessen durchsetzen 
 Das Kind entwickelt die Fähigkeit auf andere einzugehen 
 Sich in eine Gruppe einzufügen 

 
 
Kontaktaufnahme: 
 

 Zu anderen selbstständig aufnehmen zu lernen 
 
Loslösung von vertrauten Personen: 
 

 Vertraute Beziehungen lösen und neue Situationen bewältigen zu können 
 

12.10 Regelbewusstsein 
 

 Regeln, Gruppenregeln, Verhaltensregeln, Spielregeln 
 Konsequenz ihres Verhaltens erfahren 
 Aktionen im Stuhlkreis 
 Gezielte Angebote im Zusammenleben in verschiedenen Altersgruppen 

stärkt die Sozialfähigkeit des Kindes 
 Gemeinsame Spiele am Tisch oder in verschiedenen Ecken 

 

12.11 Konflikte 
 

 Auftretende Konflikte nehmen wir zum Anlass, mit Kindern nach Lösungen 
zu suchen 

 

12.12 Lernbereitschaft der Kinder 
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 Durchhaltevermögen/Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit und 
Leistungsbereitschaft 

 3 – 6-Jährige wollen ihre Welt verstehen und haben viele Fragen und 
Freude am Entdecken, Lernfreude der Kinder „wach halten“ 

 

12.13 Kognitiver Bereich 
 

 Formwahrnehmung, Formen und Farben erkennen, Wahrnehmungs- und 
Beobachtungsfähigkeit: Spiele, Bildergeschichten 

 Die Beobachtungsfähigkeit der Kinder entwickeln 
 Prozesse in Zusammenhängen erkennen, logisch nachvollziehen 

 

12.14 Sprache und Sprechverhalten 
 

 In der Lage sein, ihre Erlebnisse, Wünsche und Gefühle in möglichst 
vielfältigen Worten zusammenhängend auszudrücken 

 

12.15 Mengenauffassung 
 

 Zählen und optisches Erkennen der Menge 
 Punkte auf dem Würfel erkennen, z.B. ohne nachzählen zu müssen 
 Spielregeln merken können 

 
 

12.16 Beteiligung von Kindern im Morgenkreis 
 
Das Durchführen von regelmäßigen Morgenkreisen gibt den Kindern und Erwachsenen 
die Möglichkeit Bedürfnisse und Wünsche zu thematisieren und Regelungen zu treffen. 
 

12.16.1 Ziel 
-    Ausbau eines demokratischen Umgangs miteinander  
- Das Bedürfnis nach Mitgestaltung, Selbstbestimmung und Mitverantwortung 
- Besprechung und Festlegung von Regeln 
- Offenes Ohr für Wünsche 
- Kinder setzen sich mit ihren Bedürfnissen auseinander 
- Aktive Teilhabe (durch Mitsprache) 

 
Einen großen Schwerpunkt nimmt bei uns die Konfliktfähigkeit und -klärung ein (siehe 
folgender Abschnitt).  
 

12.17 Konflikte klären / Auseinandersetzung 
 

„Wo Streit gemieden wird, kann Konflikt lösen nicht gelernt werden.“ 
 
Kinder erleben in ihrem Alltag Angst, Wut, Aggressionen und Gewalt im Umgang mit 
anderen Kindern und Erwachsenen. 
 
Die Auseinandersetzung von Konflikten erreichen wir durch: 

 
12.17.1 Problemorientiertes Rollenspiel 
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 Im Rollenspiel wird das eigene Rollenverhalten erfahrbar und sensibilisiert die 
Kinder in sozialen Konflikten für das Verhalten anderer. 

 Gefühle werden verständlich und bewusst gemacht 
 Neues Verhalten und dessen Wirkung 

(Lösungsprozesse finden im Rollenspiel spielerisch statt) 
 Kinder spüren Grenzen, sie beobachten, welche Auswirkungen unbedachtes 

Verhalten hat 
 

12.17.2 Verstehen vor Reagieren 
 

 Produktiver Umgang mit Aggressionen und Konfliktregelung 
 Kinder und Erzieher stellen sich der Situation unmittelbar 
 Den Mut haben, sich in den Konflikt zu begeben  
 Das Kind zum selbsttätigen Nachdenken anregen, um flexiblere 

Verhaltensmöglichkeiten aufzubauen. 
 Problemlösungstraining in Konfliktsituationen alternative Lösung zu finden 
 Grenzen setzen (deutlich zeigen wo die Grenzen sind) 
 Klare Regeln aufstellen (ist wichtig sie zu verstehen, entwickeln sich) 

Was erlaubt ist und was nicht 
 Erst eingreifen, wenn die Hilfe des Erziehers gebraucht wird  
 Konfliktregelung sofort schaffen (Kinder vergessen sehr schnell) 
 Wer seine Wünsche äußert schafft Klarheit  

 
 

13. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
 
Das Bundesrahmenhandbuch ist der Leitfaden für den Aufbau eines 
Qualitätsmanagementsystems in unserer Kindertagesstätte. Es legt dar, welche 
Anforderungen zu erfüllen sind, um das Evangelische Gütesiegel BETA zu erlangen. Es 
impliziert gesetzliche Grundlagen. Die Kita ist verpflichtet, die geltenden gesetzlichen und 
behördlichen Anforderungen zu ermitteln und umzusetzen. Die Ermittlung und Einhaltung 
dieser Anforderungen wird vorausgesetzt. 
Grundsätzlich sind bei der Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems in 
Kindertagesstätten die bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen, landeskirchliche 
Richtlinien und Rahmenkonzepte sowie die gültigen Bildungspläne bzw. –empfehlungen 
der Länder zu berücksichtigen. 
 

13.1  Fortschreibung des Qualitätshandbuches und der 
Konzeption 

 

Unsere Kindertagesstätte ist seit Sommer 2016 aktiv an der Erarbeitung und 
Weiterentwicklung des Qualitätshandbuches beteiligt. 
Die Umsetzung aller Qualitätskriterien in die Praxis ist das Ziel unserer Einrichtung und 
der Kirchengemeinde Martin Luther King. 
Die Qualitätsentwicklung gehört mittlerweile zum Selbstverständnis unserer Arbeit, ist 
Teil unseres Alltags und fester Bestandteil von Mitarbeiterbesprechungen, internen und 
externen Fortbildungen, Qualitätszirkeln, Treffen von Leitungen und 
Qualitätsbeauftragten. 
Wir arbeiten im Team kontinuierlich an den einzelnen Prozessen, die in 
Führungsprozesse, Kernprozesse und Unterstützungsprozesse untergliedert sind. 
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Dadurch setzen wir uns mit allen relevanten Kita-Themen auseinander und entwickeln 
somit unsere Qualität weiter. 
 

14. Ausblick und Zukunftsvisionen 
 
Die Konzeption soll unsere pädagogische Arbeit und pädagogischen Grundsätze 
transparent dokumentieren und dabei als Arbeitsinstrument verstanden werden. 
Gemeinsam wollen wir eine Konzeption entwickeln, die die verbindliche Grundlage 
unserer Arbeit bilden soll. Das ist das Ergebnis vieler Diskussionen und 
Auseinandersetzungen, gerade im Hinblick der Qualitätsentwicklung im Team. 
Durch diesen konstruktiven Austausch sind wir als Team gewachsen und freuen uns, 
dass wir gemeinsam, unter der Beteiligung aller Mitarbeitenden, eine neue Konzeption 
auf den Weg bringen wollen. 
Im Team wollen wir die Konzeption im Sinne der Qualitätsentwicklung und des Bildungs-
, Erziehungs- und Betreuungsauftrages überprüfen und fortlaufend bei Bedarf 
aktualisieren. 
Der Träger wird den Prozess der neuen Konzeptionsentwicklung begleiten und sich mit 
einbringen. 
 
Die neuen Erkenntnisse sollen in die pädagogische Arbeit einfließen.  
 
 


