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1 Vorwort
Gemeinsam mehr erleben.
Gemeinsam. Am 03.12.1973 wurde der
Verein „Spielkiste“ e.V. von 10 Frauen und
Männern der Stadt Enger gegründet. Das Ziel
der Vereinsgründung war zum einen, dem
Notstand an Kindergartenplätzen in Enger mit
persönlicher Initiative zu entgegnen. Ein
weiterer wichtiger Ausgangspunkt dieses
Elternengagements ist in der Bildungsreform
Anfang der 70er Jahre zu sehen. Es sollte ein
Gegenpol
zur
leistungsorientierten
Verschulung des Kindergartens geschaffen
werden.
Gemeinsam wollen wir als Eltern, Kinder und
ErzieherInnen einen Kindergarten nach
unseren Vorstellungen prägen und weiteren
Eltern auf ihrer Suche nach einer geeigneten
Kita helfen.
Mehr. Unser gemeinsamer, hoher Anspruch
an eine engagierte Zusammenarbeit in dieser
Kita soll einen Mehrwert in der
pädagogischen Arbeit mit den Kindern
bringen, aber auch das Gefühl der
Zusammengehöhrigkeit von Eltern – Kindern
– ErzieherInnen befördern.
Erleben. Der tägliche Besuch unserer Kinder in der Kita Spielkiste soll ihnen ein ständiges Erleben in
allen Facetten der pädagogischen Arbeit bieten, das sie auf besondere und individuelle Weise auf alle
künftigen Bildungs- und Lebensanforderungen vorbereitet.
Konzeption. Dieser Leitfaden, der im Jahre 2012 von Eltern und ErzieherInnen mit einer externen
Fachberaterin entwickelt und aufgestellt wurde, soll ebenso eine verbindliche Arbeitsgrundlage für die
MitarbeiterInnen unserer Einrichtung sein, als auch eine Entscheidungsgrundlage für Leitung und
Vorstand. Er beschreibt unsere pädagogische Arbeit, die Zusammenarbeit, unsere Ziele und Werte.

Enger, Januar 2013
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2 Grundlagen unserer Arbeit
2.1

Informationen zu unserer Einrichtung

Die Spielkiste ist eine öffentliche Tageseinrichtung für Kinder in Enger-Pödinghausen in freier
Trägerschaft. Der Verein Spielkiste e.V. wurde 1974 als gemeinnütziger Verein gegründet und ist Träger
der Kindertagesstätte.
Mitglieder des Vereins sind die Eltern. Als Elterninitiative ist uns die Zusammenarbeit zwischen Eltern
und ErzieherInnen sehr wichtig und ausdrücklich erwünscht. Durch die aktive Mitarbeit wird es allen
Eltern ermöglicht, sich im Verein und in der Kindertagesstätte zu engagieren, ihre Wünsche und Ideen
einzubringen und so gemeinsam mit den Kindern, ErzieherInnen und anderen Eltern etwas zu erleben.
Wir sind eine eingruppige Einrichtung mit 20 Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren. Kinder unter 3
Jahren nehmen wir seit 2002 auf; sie werden von einer Fachkraft besonders betreut. Insgesamt stehen
unseren Kindern 3 ErzieherInnen (2 VollzeitmitarbeiterInnen und 1 Teilzeitkraft) sowie eine
Jahrespraktikantin zur Seite. Die Leiterin ist mit 9 Stunden/Woche freigestellt. Eine Reinigungskraft
gehört ebenfalls zu unserem Team.
Das besondere an unserer Einrichtung ist die familiäre Atmosphäre, in der die Kinder betreut werden, in
der sie leben und lernen. Die Räumlichkeiten sind überschaubar und liebevoll gestaltet, wir kennen uns
alle gegenseitig, und wir alle haben zum Ziel, den Kindern eine schöne, erlebnisreiche und
entwicklungsfördernde Kita-Zeit bei uns zu bieten, an die sie immer gern zurück denken.

2.1.1 Kosten
Der Kita-Beitrag wird nach dem Bruttoeinkommen der Eltern vom Jugendamt berechnet. Für die
Verpflegung entstehen noch Kosten in Höhe von 35 Euro im Monat; sie enthalten das Mittagessen, das
uns jeden Tag frisch zubereitet aus der Küche des Martins-Stifts in Spenge gebracht wird, den
Nachmittagsimbiss und das Freitagsfrühstück. Zusätzlich zahlen die Eltern einen geringen monatlichen
Mitgliedsbeitrag an die Spielkiste e.V., der sich ebenfalls am Bruttoeinkommen der Eltern orientiert und
mindestens 5 Euro im Monat beträgt.

2.1.2 Lage und Räumlichkeiten
Die Spielkiste nutzt einen Großteil der unteren Räume der ehemaligen Schule im Ortsteil Pödinghausen.
Das Gebäude ist im Besitz der Stadt Enger.
Die Innenräume der Kita umfassen 220 qm. Zusammen mit dem großzügigen, 1500 qm großen
Außengelände haben die Kinder hier reichlich Platz zum Spielen. Unsere Räumlichkeiten wurden in den
letzten Jahren durch die Eltern renoviert und verschönert. Im Einzelnen verfügt unsere Einrichtung über
folgende Innenräume:
 den großzügig gestalteten Gruppenraum mit Lese- und Kuschelecke, Tischen und vielen
Freispielmöglichkeit sowie einer geräuschgedämpften Spiellandschaft auf 2 Ebenen
 einen Turnraum zum Toben, zum freien Spiel und angeleiteten Bewegungsangeboten, mit fest
installierten und flexiblen Spielgeräten sowie einer Spiellandschaft auf 2 Ebenen
 einen Kreativraum für besondere Angebote im kreativen und naturwissenschaftlichen Bereich
 einen Ruhe- und Schlafraum sowie ein separater Wickelraum für unsere jüngsten Kinder
 einen Waschraum, eine Küche
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2.1.3 Öffnungszeiten
Unsere Einrichtung ist täglich von 7:00 bis 16:15 Uhr geöffnet.

2.1.4 Schließungszeiten während der Schulferien
Durch festgelegte Betriebsferien wird der Kita-Betrieb nur geringfügig belastet. Dies ermöglicht, dass im
laufenden Kita-Jahr und insbesondere zur Eingewöhnungszeit der neuen Kinder die pädagogische
Arbeit mit einem guten Personalstand durchgeführt werden kann.
Wir schließen die Einrichtung:
 3 Wochen in den Schulsommerferien
 4 Tage in den Schulosterferien
 zwischen Weihnachten und Neujahr

2.1.5 Unsere Buchungszeiten
Wir bieten folgende Buchungszeiten an: 45 Stunden Betreuungszeit in der Woche.

2.1.6 Der Tagesablauf/Wochenplan
Der folgende Tagesablauf/Wochenplan beschreibt den Alltag in unserer Einrichtung. Uns ist wichtig,
unseren Kinder eine feste Tagesstruktur zu bieten, um ihnen – und besonders auch den jüngsten
Kindern – Sicherheit und einen vertrauten, sich immer wiederholenden Rahmen zu bieten, an dem sie
sich orientieren können. Daher bitten wir unsere Eltern, ihre Kinder nach Möglichkeit immer bis 9.00 Uhr
in die Einrichtung zu bringen, damit wir dann mit dem Morgenkreis als gemeinsamen Auftakt für den
Tag beginnen können.
Montag
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:15
13:00
13:30
14:15
14:15
15:00
15:30
16:15

2.2

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Bringzeit
Freies Spiel
Gleitendes Frühstück
Gemeinsamer Morgenkreis mit allen Kindern und ErzieherInnen
Gemeinsames
Kochen (alle 6
Wochen)

Experimentierstunde

Turntag

Freispiel

Gemeinsames
Frühstück

Mittagsessen für die jüngeren Kinder, danach Mittagsschlaf
Mittagessen für die älteren,
danach Mittagsruhe mit variablem Angebot, Vorlesen und Entspannen
Abholzeit der Mittagskinder
Musikschule
(externes
Angebot)
Abholzeit der Tageskinder

variable Nachmittagsangebote
mit Freispiel oder festen Angeboten

Freispiel oder
feste
Angebote

Informationen zum Träger

Wie dargestellt ist der Verein „Spielkiste e.V.“ mit den Eltern als Mitgliedern Träger unserer Einrichtung.
Der Vorstand besteht aus 3 gleichberechtigten Mitgliedern und vertritt den Verein nach innen und
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außen. Hauptaufgaben des Vorstands sind die Bereiche Finanzen, Personal, Beiträge, Anträge,
Schriftverkehr und Öffentlichkeitsarbeit. Der Vorstand wird auf der jährlichen Mitgliederversammlung für
2 Jahre gewählt. Grundlage seiner Arbeit ist die Satzung unserer Einrichtung. Seit 1994 ist unsere
Einrichtung dem DPWV als Dachverband angeschlossen, der unsere Arbeit durch fachliche Beratung
und Fachinformationsmaterial unterstützt.
Die folgende Grafik zeigt das Organigramm unserer Einrichtung:
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3 Auftrag nach KiBiz
3.1

Entwicklungs- und Förderbedürfnisse von Kindern

In jeder Altersphase haben Kinder ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Ansprüche an uns
ErzieherInnen, wenn wir sie in ihrer Entwicklung begleiten.
Hierbei stehen wir immer wieder vor der Herausforderung, allen Kindern gerecht zu werden: wir sehen
jedes einzelne Kind mit in seinem ganz individuellen Entwicklungsstand, seinem eigenen Anspruch nach
Förderung und Unterstützung und auch seinem Wunsch nach Ruhe und Selbstbildung, wir begleiten die
unterschiedliche Altersgruppen entsprechen ihrer altersspezifischen Bedürfnisse und sorgen schließlich
für ein gutes Miteinander in der gesamten Kindergruppe.
Diese unterschiedlichen Bedürfnisse immer wieder zu reflektieren, zu differenzieren und uns im über sie
auszutauschen, ist uns in unserer täglichen Arbeit besonders wichtig.
Im Folgenden stellen wir die unterschiedlichen Entwicklungs- und Förderbedürfnisse der Kinder
entsprechend ihrem Alter dar.

3.1.1 Kinder im Alter von 2-3 Jahren

Abbildung 1: Unsere jüngsten Kinder im Turnraum

Wenn Kinder unter 3 Jahren zu uns kommen, so ist dies für sie ein großer Schritt und eine bedeutsame
Veränderung. Sie lernen, sich von ihren Eltern zu verabschieden, um allein bei uns in der Einrichtung zu
bleiben. Sie lernen, sich in einer bereits bestehenden Kindergruppe zu Recht zu finden und sich in das
Spielgeschehen einbringen. Sie lernen unseren Kita-Alltag mit seinen Gewohnheiten und Regeln
kennen. Sie bauen neuen Bindungen zu unseren ErzieherInnen auf, sie schließen Freundschaften zu
anderen Kindern. Kurz: in dieser ersten Phase der Kita-Zeit lernen die Kinder, hier bei uns anzukommen
und sich zu integrieren. Dies gelingt ihnen in einer Atmosphäre von Sicherheit und Vertrauen.
Wir ErzieherInnen sind in dieser Zeit besonders für sie da. Zunächst sorgen wir dafür, dass die
Grundbedürfnisse der Kleinen nach Ruhe, Schlaf, Sauberkeit, Essen und Spielen in überschaubarer
Atmosphäre befriedigt werden. Für einen guten Bindungsaufbau kümmern sich immer
die gleichen ErzieherInnen um die Kinder.
In dieser Zeit ist uns ein enger Austausch mit den Eltern ganz besonders wichtig. Gemeinsam
reflektieren wir, wie viel Zeit und Raum die Kinder in diesen ersten Wochen brauchen. In ihrer
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Eingewöhnung unterstützen wir die Kinder, in dem wir darauf achten, ihnen einen geschützten Raum,
zum Beispiel in der Kuschelecke, zu bieten und sie nicht mit Reizen zu überfordern. Kleine Angebote,
wenig Spielzeug und viel persönlicher Kontakt geben den Kindern das Gefühl von Geborgenheit und
Vertrautheit.
Wir machen die Erfahrung, dass diese jüngsten Kinder von selbst ihren Aktionsradius erweitern, wenn
sie sich eingelebt haben und bei uns angekommen sind.

3.1.2 Kinder im Alter von 3-4 Jahren
In dieser Altersphase leben die Kinder den Kita-Alltag. Sie wollen ihre Neugier entfalten und ihr Wissen
erweitern. Warum ist das so? Was machst du da? Wie geht das? Die Kinder stellen Fragen, um
Sinnzusammenhänge zu verstehen und fordern von uns ErzieherInnen umgehende Antworten. Alles ist
für Kinder in diesem Alter interessant, zum Beispiel der Mond am Himmel während der gemeinsamen
Übernachtung in der Kita: Warum sieht man ihn nicht immer? Warum fällt er nicht runter?
Die Kinder formulieren ihre Wünsche und suchen ein Gegenüber, das auf sie eingeht. Sie erproben sich
in Beziehungen zu anderen Menschen, den Kindern wie uns Erwachsenen und lernen, Regeln
einzuhalten und Grenzen zu akzeptieren.
Und sie bringen sich selbst, ihre Erlebnisse und Themen, aktiv in das Kitageschehen mit ein: die Raupe,
die sie unterwegs gefunden haben und das neue Bilderbuch.
Wir ErzieherInnen reflektieren, was das Kind braucht. Was können wir dem einzelnen Kind geben,
welche Antworten braucht es, wie viel Freiraum oder Begleitung braucht es, wie viel Zeit, welches
Material tun ihm gut für seine persönliche Entfaltung und Entwicklung?
Die individuelle Sicht auf das einzelne Kind ist hier genauso wichtig wie die weitere gute Integration des
Kindes in den Gesamtablauf des Kitageschehens.

3.1.3 Kinder im Alter von 5-6 Jahren
Unsere großen und damit künftigen Schulkinder sind wie Schwämme: sie saugen alles Wissen und
Erkunden in sich auf. Sie stellen immer differenziertere Fragen nach immer komplexeren
Sinnzusammenhängen. Sie lieben Naturexperimente. Sie wollen ihr eigenes, bereits vorhandenes Wissen
einbringen und erweitern es durch Kinderfachbücher. Sie erproben sich in den Bereichen Schriftsprache,
Zahlen, Zeichen, Geometrie. Sie wollen den Radius der Kita verlassen und die Umgebung erforschen.
Die Kinder dieser Altersgruppe benötigen von uns ErzieherInnen neben der Vermittlung von
fachtheoretischem und praktischem Wissen herausfordernde Angebote, die zeitlich umfassender und
inhaltlich komplexer sein dürfen. Zum Beispiel: eine große Burganlage bauen, draußen Wasserkanäle
graben, umleiten und eindämmen, selbst einen Schleier herstellen, Bauanleitungen verstehen und
umsetzen, eine Uhr aus Pappe selbst bauen.
Im Alter zwischen fünfeinhalb und sechseinhalb Jahren verändern sich die Kinder körperlich. Der
Zahnwechsel beginnt. Gleichzeitig lockert sich die Bindung zu den Eltern etwas mehr, das Kind sucht
vermehrt Kontakte zu Anderen.
Das Bedürfnis nach Bewegung ist sehr groß. Sie rennen, toben, fangen, spielen Ball, fahren Fahrrad,
messen sich und wetteifern untereinander: wer ist größer, schneller oder geschickter? Sie suchen
Erfolgserlebnisse, auch in feinmotorischen Tätigkeiten, beispielsweise bei der Stifthaltung, beim Knoten
oder Schleife binden, beim Fädeln und im handwerklichen Bereich.
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Schulkinder haben den Wunsch nach Freiraum. Sie orientieren sich neu, ihre Freundschaften mit
gleichaltrigen Kindern werden intensiver, als Gruppe möchten sie miteinander spielen, zusammen Spaß
haben, sich etwas ausdenken und gemeinsam durchführen. Sie zeigen gleichzeitig das Bedürfnis, dabei
auch mal unbeobachtet zu sein, selbst regulierend zu spielen und sich ausprobieren zu können. Und sie
differenzieren ihre eigene Rolle innerhalb der Kindergruppe, in dem sie einerseits den jüngeren Kindern
helfen und sie beschützen möchten, sich aber andererseits von ihnen abgrenzen können („Ich spiele
hier, störe mich nicht“).
Unsere Schulkinder übernehmen auch kleine Aufträge im Kita-Alltag, sie helfen einem jüngeren Kind
beim Anziehen der Jacke, bringen Spielgegenstände in einen anderen Raum oder übernehmen beim
Tischdienst das Eindecken oder Nachtisch verteilen.
Die Sicherheit, sich immer dann an einE ErzieherIn wenden zu können, wenn sie Fragen haben, wenn
sie sich überfordert fühlen oder nicht mehr weiter wissen, ist Grundvoraussetzung für das
eigenständige Spiel der Kinder. Die Erzieherin/der Erzieher kann dann im Dialog unterstützend
eingreifen, Impulse geben oder auch Grenzen aufzeigen.

3.1.4 Übergang in die Grundschule
Das dynamische, selbst gestaltete Spielen und das freie bzw. angeleitete Entdecken helfen den Kindern,
in die Welt der Erwachsenen spielerisch hineinzuwachsen. Sie lernen eigenverantwortlich, konzentriert
und selbstbewusst zu planen und zu handeln, eigene Lernwege zu entwickeln und Aufgaben zu
beenden. Gleichzeitig entwickelt sich das Verständnis für den Anderen sowie für die Gemeinschaft.
Während des letzten Kindertagesstätten-Jahres führen wir mit der Schulkindergruppe verschiedene
Aktivitäten durch.
Im Januar des laufenden Jahres startet im Anschluss an das „Bielefelder Screening“ (siehe Kapitel 5.3)
die Schulkinderreihe. Hierzu gehört zunächst das Förderprogramm „Hören, lauschen, Lernen“, wir
beschreiben es ebenfalls in Kapitel 5.3.
Weiterhin stellen wir den Kindern spielerische Aufgaben zur Unterstützung der Feinmotorik und
beschäftigen uns mit Mengen, Zahlen, Größen und Gewichten, Formen. Wir vergleichen und
unterscheiden: was ist größer, schwerer, gleich, weniger? und nutzen dazu Alltagsgegenstände,
Messinstrumente und didaktisches Material. Wir erfahren viel über die Schule, durch gegenseitiges
Erzählen, Bilderbücher lesen und Schule spielen in einem vorbereiteten Rahmen. Wir arbeiten an der
Weiterentwicklung der Portfoliomappen und organisieren kleine Ausflüge mit den angehenden
Schulkindern.
Die Schulkinderfahrt im Frühsommer wird von den Schulkindern und zwei begleitenden ErzieherInnen
gemeinsam geplant und beendet die Schulkinderreihe. Für drei Tage erlebt die Schulkindergruppe eine
aufregende und schöne gemeinsame Zeit in einem nahe gelegenen Freizeitheim.
Im Frühsommer laden die hiesigen Grundschulen zu einem Schnuppertag ein, den die Kinder in
Begleitung ihrer Eltern oder auch in Begleitung einer ErzieherIn erleben.

Stand Juni 2015

11

Kindertagesstätte Spielkiste e.V. | Konzeption

Abbildung 2: Übergang in die Grundschule

Zum Abschluss der Kita-Zeit feiern wir den Schulkinderabschied als ein besonderes Fest mit allen
Kindern und Eltern. Den Kindern wird die Portfoliomappe überreicht, die Eltern bekommen den
abschließenden Entwicklungsbericht ihres Kindes ausgehändigt, die Kinder geben in der Abholzeit ein
Getränk aus und laden ein zum gemeinsamen Abschluss des Tages: Jedes angehende Schulkind
verlässt die Spielkiste als Kita-Kind mit dem Ritual, unter großem Beifall einmal aus dem ebenerdigen
Gruppenraumfenster zu steigen, um anschließend als offizielles Schulkind für die letzten Tage des KitaJahres die Einrichtung die Eingangstür wieder zu betreten.

3.2

Bildungsauftrag-, Erziehungs-, Betreuungsauftrag

Rechtliche Grundlage für die pädagogische Arbeit der Kindertagesstätte Spielkiste ist das
Kinderbildungsgesetz (KiBiz) des Landes Nordrhein- Westfalen. Als familienunterstützende Einrichtung
ist der Anspruch eines jeden Kindes auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit unsere
Aufgabe, die wir in Zusammenarbeit mit den Eltern umsetzen. Wir beraten und informieren die Eltern
insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung (KiBiz, §3).
Unsere Einrichtung ist klein und überschaubar. In einem geregelten Kindertagesstättenalltag und einer
vertrauten Atmosphäre erfahren die Kinder eine Gemeinschaft, in der sie sich wohl und sicher fühlen.
Dafür nehmen wir uns Zeit, lassen das Kind unsere Zuneigung spüren, geben ihm Zeit für das Erkunden,
Beobachten und die soziale Kontaktaufnahme in der Kindergruppe. Wir stehen während der gesamte
Kitazeit in engem Austausch mit den Eltern.
Im gemeinsamen Spiel lernen die Kinder miteinander und voneinander, bewältigen gemeinsam
Aufgaben, lernen aufeinander zu achten, sich zu behaupten und sich in andere einzufühlen. Jedes Kind
trägt mit seiner Persönlichkeit, seiner eigenen Lebensgeschichte und Lebenswelt zur Vielfalt in der
Gruppe bei. Die Kinder lernen gegenseitige Wertschätzung im täglichen Umgang miteinander, das
Respektieren der einzelnen Persönlichkeiten sowie deren Eigenständigkeit. Sie erleben die Bedeutung
von Regeln, gestalten diese mit und erfahren, wann ihnen Grenzen gesetzt werden. Damit setzen wir
den gesetzlichen Auftrag nach einer ganzheitlichen Persönlichkeitsförderung des Kindes um.
Den im Gesetz verankerten eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag sehen wir als
Aufgabe, Kinder in ihrer Entwicklung der Selbst- und Sozialkompetenz sowie der Sach- und
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Lernkompetenz zu unterstützen. So stärken wir ihre Selbstbildungspotentiale. Dabei berücksichtigen wir
die Bildungsgrundsätze NRW.
Durch Ausprobieren und fragendes Entdecken mit allen Sinnen kann jedes Kind seinen individuellen
Lernweg finden. Wir ErzieherInnen begleiten, unterstützen und beobachten das Kind im Kita-Leben. So
können wir erkennen, welche Fragen es beschäftigt, was es braucht und wo seine Stärken liegen. Wir
führen mit den Kindern pädagogische Angebote, geplante Aktionen und themenorientierte Projekte
durch. Gemeinsame Spiele, Anreize zum kreativen Schaffen und Möglichkeiten zum entdeckenden
Lernen regen die kindliche Entwicklung an.

3.3

Unser pädagogischer Ansatz

In unserer pädagogischen Arbeit verknüpfen wir den situationsorientierten Ansatz von Dr. Armin Krenz
und den Bewegungsansatz nach Dr. Renate Zimmer. Im Folgenden stellen wir beide Ansätze kurz dar
und erläutern ihre Bedeutung und Umsetzung in unserer Einrichtung.

3.3.1 Der situationsorientierte Ansatz
Der situationsorientierte Ansatz als elementarpädagogischer Ansatz wurde in den 80er Jahren von Dr.
Armin Krenz am „Institut für angewandte Psychologie und Pädagogik in Kiel“ entwickelt. Er beruht auf
einem ganzheitlichen Menschenbild und rückt die aktuellen Lebens- und Entwicklungsbedingungen des
einzelnen Kindes in den Vordergrund. Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet das, dass wir das Kind
und seine Ausdrucksformen Verhalten, Spiel, Sprache, Malen und Zeichnen, Bewegung und Fantasie in
den Mittelpunkt unserer Arbeit rücken. Wir greifen auf, was das Kind beschäftigt und was es uns
anbietet: seine Fragen, Wünsche und Bedürfnisse. So erfahren wir, was das einzelne Kind braucht, um
sich bei uns wohl zu fühlen und sich gut entwickeln zu können.

Abbildung 3: Kinder beim Waldspaziergang

Wenn als Beispiel ein Kind beim Waldspaziergang eine Schnecke gefunden hat und sie uns allen zeigt,
greifen wir diese Situation auf. Wir schauen uns das Tier gemeinsam an und befühlen es vorsichtig:
warum ziehen sich die Fühler bei Berührung zusammen, wie lebt sie in ihrem Haus? Was frisst die
Schnecke? Wir suchen gemeinsam Antworten auf diese und viele andere Fragen, lassen das Tier dann
wieder frei und schauen dann in der Kita gemeinsam nach, welche Bücher wir über Schnecken und ihre
Lebensweise finden.
Methodisch bieten wir den Kindern dann weitere Möglichkeiten an, sich mit dem Thema “Schnecke“
auseinanderzusetzen, zum Beispiel beim Bewegen, Malen, Kneten oder im Rollenspiel.
Wir glauben, dass die Kinder durch das Aufgreifen ihrer alltagsbezogenen Lebensthemen ein
umfassendes Verständnis über Sinnzusammenhänge entwickeln können. Sie lernen, in dem sie ihre
Alltagswelt und das, was ihnen darin begegnet, begreifen und verstehen können.
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3.3.2 „Toben macht schlau“ - Der Ansatz der bewegungsnahen Erziehung
Dr. phil. Renate Zimmer ist Professorin für Sportwissenschaft/Sportpädagogik an der Universität
Osnabrück und misst dem Bildungsbereich Bewegung einen besonderen Stellenwert zu.

Abbildung 4: Bewegung gehört zu den Kindern

„Bewegung gehört zu den elementaren Ausdrucksformen der Kinder, sie ist Kennzeichen ihrer
Lebensfreude und Vitalität. Kinder rennen und springen, steigen und klettern, schaukeln und
balancieren, wo auch immer sie dazu Gelegenheit haben. Dies tun sie aus Lust an der Tätigkeit und den
damit verbundenen Empfindungen, aber auch aus Interesse an den Dingen, mit denen sie umgehen
und deren Funktionsweise sie kennen lernen wollen.
Bewegung und Spiel sind die dem Kind angemessenen Formen, sich mit der personalen und materialen
Umwelt auseinander zu setzen, auf sie einzuwirken, die Welt zu begreifen. Bewegung ist damit ein
wichtiges Medium der Erfahrung und Aneignung der Wirklichkeit und bietet vielfältige Gelegenheiten
für eine ganzheitliche Bildung und Erziehung…“ (Renate Zimmer, 2005).
Diese Bedeutung von Bewegungserziehung ist wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Sie ist nicht nur
auf eine Förderung der motorischen Entwicklung ausgerichtet, sondern sieht das Kind in seiner
emotionalen, sozialen, geistigen und körperlichen Ganzheit und nimmt Einfluss auf die
Gesamtentwicklung des Kindes.
Uns ist bewusst, dass die Umwelt, in der Kinder heute aufwachsen, ihnen in der Regel zu wenig
Spielraum für selbständiges und auch räumlich freies Handeln lässt. Im Alltag ist die Rolltreppe
selbstverständlich geworden und der Kletterbaum im Garten selten. Auch darum sind uns in unserer
Kita regelmäßige Bewegungsangebote sehr wichtig. Ob im Gruppenraum, im Turnraum, im Garten
oder im Wald, im freien Spiel oder als angeleitetes Angebot: Spielen und Bewegung gehören für uns
zusammen.

3.3.3 Bedeutung des freien Spiels
Wir vereinigen diese beiden pädagogischen Ansätze in unserer Einrichtung, in dem wir viel Wert auf das
freie, ungestörte Siel der Kinder legen. Auch angeleitete Angebote und Projekte sind uns wichtig - wir
beschreiben sie zu jedem Bildungsbereich - aber wir sind überzeugt davon, dass Kinder im Freispiel
elementare Erfahrungen für ihrer persönliche Bildung und Entwicklung sammeln können.
So wählen die Kinder im Freispiel zunächst selbst aus, mit wem sie wie lange spielen möchten. Sie
lernen damit umzugehen, wenn sie selbst einmal nicht ausgewählt werden, und verständigen sich
untereinander über das Spiel und seine Regeln. Sie legen selbständig Thema und Dauer eines Spiels
fest, zum Beispiel beim Rollenspiel.
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Kinder lieben es, selbstvergessen und ungestört spielen zu können. Sie können sich über einen längeren
Zeitraum mit einem Bilderbuch, Knete oder einem Lieblingsspielzeug beschäftigen. Wir ErzieherInnen
unterbrechen dann nach Möglichkeit ihr Spiel nicht, da die Kinder in diesen Momenten des inneren
Rückzugs Kraft schöpfen und eigene Sinneseindrücke verarbeiten. Wir glauben, dass das freie Spiel eine
wichtige Möglichkeit für Kinder ist, sich selbst, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen
und zu lernen, verschiedene Möglichkeiten zu erkennen und selbstbestimmt die in dem Moment beste
auswählen zu können.

Abbildung 5: Kinder im Freien

Beim Freispiel im Garten bauen die Kinder ein Sandburg, versehen sie mit Tunneln, umgeben sie mit
einem Wasserlauf und schmücken sie mit Blumen und anderen Naturmaterialien. Sie tun dies im
gemeinschaftlichen Spiel und verbinden unterschiedliche Sinneserfahrungen mit Kreativität und sozialen
Erfahrungen.
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4 Besonderheiten
4.1

Kinder unter 3 Jahren

4.1.1 Bedeutung der Jüngsten für unsere Kita
Allein durch die Anwesenheit der jüngeren Kinder üben sich die Älteren bereits in Rücksichtnahme
sowie Verständnis füreinander. Dieser Effekt mündet in gegenseitige Empathie und Wertschätzung.
Des Weiteren spielt das „Lernen am Modell“ eine zentrale Rolle. Jüngere Kinder lernen von den Älteren
Selbstständigkeit, Sprache und Regeln. So fördern wir den Kontakt zwischen den jüngeren und älteren
Kindern, achten aber andererseits auch darauf, dass die Kinder jeder Altersgruppe ihre
Rückzugsmöglichkeiten haben.
Auch unser Tagesablauf passt sich den Bedürfnissen der jüngsten Kinder an Hierzu gehören die
Wickelrunde, ein früheres Mittagessen und das Schlafen legen.
Die Ausstattung der Räume orientiert sich ebenfalls daran, was die kleinen Kinder brauchen. Wir bieten
den Kindern altersgerechtes Spielzeug an, beispielweise weiche Bälle und dicke Malstifte. Alle
Spielbereiche erfüllen die vorgegebenen Sicherheitsauflagen, in dem wir beispielsweise leicht
einzuatmende Kleinteile und mögliche Stolperfallen entfernt haben.

4.1.2 Eingewöhnungsphase

Abbildung 6: Eine Mutter spielt gemeinsam mit ihrem Kind

In den ersten Wochen spielt die individuelle Ablösezeit eine wichtige Rolle. Durch die Unterstützung der
Eltern kann das Kind im geschützten Rahmen Vertrauen zu der neuen Umgebung, den ErzieherInnen
und dem Zusammensein mit vielen anderen Kindern aufbauen.
Hier ist der enge Austausch mit den Eltern von großer Bedeutung, um Anhaltspunkte für unsere Arbeit
zu gewinnen. Je intensiver dieser Kontakt ist, desto erfolgreicher wird die Eingewöhnungsphase für das
Kind.

4.1.3 Übergang zu den Großen
Jedes Kind wird individuell und bedürfnisorientiert im eigenen Tempo durch den/die ErzieherIn Schritt
für Schritt unterstützend begleitet. Dazu gehört die konstruktive Absprache mit den Eltern.
Sobald abzusehen ist, dass das Kind den Mittagsschlaf nicht mehr benötigt, wird es langsam an das
gemeinsame Mittagessen in der Großgruppe herangeführt und von einer ErzieherIn intensiv unterstützt.
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Zudem werden Phasen geschaffen, die dem Kind die Möglichkeit geben, sich zurückzuziehen, um zur
Ruhe zu kommen. Des Weiteren führen wir das Kind an Rituale und Regeln der Mittagszeit heran.
Im gemeinsamen Spiel ändert sich das Rollenbild der Jüngsten. Sie nehmen intensiver an
Gemeinschaftsaktivitäten teil, lernen Regeln im Spiel mit anderen Kindern, sie entwickeln sich im
Spielverhalten, können Spielpartner, Vorbild oder Konkurrent sein. Die Erwartungen an die jüngeren
Kinder wachsen und sie übernehmen kleine verantwortungsvolle Aufgaben. Das macht sie
selbstständiger und unabhängiger.

4.2

Inklusion

Wir fördern in unserer Einrichtung das Zusammenleben und die Vielfalt in der Kindergruppe unter
Berücksichtigung der unterschiedlichen Persönlichkeiten und Entwicklungsstände der Kinder. Unser
pädagogisches Handeln ist geprägt von einer wertschätzenden Haltung gegenüber den Kompetenzen
der Kinder.
Dazu gehört auch die Möglichkeit der Inklusion einzelner Kinder mit erhöhtem Förderbedarf oder von
Kindern mit Behinderung bzw. von Kindern, die von Behinderung bedroht sind. Dies kann die
unterschiedlichsten Ursachen haben, beispielsweise eine Grunderkrankung, Probleme während der
Schwangerschaft oder Geburt, traumatische Erlebnisse oder soziale Probleme.
Kinder mit besonderem Hilfebedarf gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung wohnortnah zu
fördern, ihre besonderen Bedürfnisse bei der pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen (§ 8 KiBiz) ist uns
ein großes Anliegen.
Jedes einzelne Kind soll bei uns zu seinem Recht kommen. Alle Kinder lernen gemeinsam, voneinander
und miteinander. Dabei liegt unser Schwerpunkt auf den Bereichen Sinneswahrnehmung und
Selbstkompetenz, Sozialverhalten und Sachkompetenz.
Mit einer Fachkraft unseres Spielkisten-Teams, unseren ebenerdigen Räumlichkeiten und der
familienähnlichen Struktur unserer Elterninitiative haben wir viele Möglichkeiten zur Ausgestaltung
unserer pädagogischen Arbeit und können die integrative Arbeit gut umsetzten.
Voraussetzung für gemeinsames und individuelles Lernen für alle ist eine gute Reflexion und Planung
aller Beteiligten, eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern, Therapeuten und anderen Institutionen des
jeweiligen Kindes. Bei der Aufnahme eines Kindes mit erhöhtem Förderbedarf sind darüber hinaus die
aktuelle Gruppenzusammensetzung, die personellen Gegebenheiten und die räumlichen
Anforderungen abzuklären.
Die finanziellen Leistungen für personellen Mehraufwand und Sachaufwendungen nach Befürwortung
des Antrages auf integrative Förderung übernehmen das Kreisjugendamt und der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe.
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5 Die Bildungsbereiche
5.1

Bewegung und Gesundheit

5.1.1 Bewegung
Die grundlegende Bedeutung einer bewegungsnahen Erziehung in unserer Einrichtung haben wir in
unserem pädagogischen Ansatz schon beschrieben. Nun wollen wir darstellen, welche Formen der
Bewegung es bei uns gibt.
Im Innenbereich unserer Kita ist der Turnraum, der den größeren Kindern für Bewegung im Rahmen
ihres Freispiels und mit Absprache von uns ErzieherInnen genutzt werden kann.
Darüber hinaus ist immer mittwochs unser Turntag. Dann bauen wir erst für die kleinen und
anschließend für die größeren Kinder eine altersentsprechende Bewegungslandschaft bestehend aus
Sprossenwand, Turnbank, Schaukelmatten, Rutsche, Trampolin, Kissen, Matten und zusätzlichen
Materialien wie Bällen, Keulen, Reifen, Schwungtüchern auf. So können wir den kindlichen
Bewegungsdrang gezielt unterstützten.

Abbildung 7: Der Außenbereich, Blick in unseren Garten

Der Außenbereich unserer Kita bietet den Kindern unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten:






schaukeln und rutschen
turnen und spielen im Kletterhaus
eine große Wiesen zum toben, fangen spielen, Seilspringen und für Ballspiele
ebene Wege für Bobbycar-Rennen und zum Fahrrad fahren
Krabbel- und Versteckmöglichkeiten im Weidentunnel, in Büschen und Hecken.

Unseren jüngsten Kindern bieten wir einen kleineren, geschützten Spielbereich mit an.

5.1.2 Waldtage
Ein Höhepunkt in jedem Kita-Jahr ist das Waldtage-Projekt. Über mehrere Tage spielt sich unser KitaAlltag in nahe gelegenen Wald ab. Wir nehmen dort unsere Mahlzeiten ein, klettern und balancieren
über Baumstämme, bauen unser Tippi und erleben jede Menge Spiel, Spaß und Abenteuer.
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Abbildung 8: Unsere Waldspaziergänge

Darüber hinaus sind regelmäßige Waldspaziergänge und viel Spiel im Garten unserer Einrichtung fester
Bestandteil unserer Arbeit mit den Kindern.

Abbildung 9: Freispiel im Wald

Abbildung 10: Wie entsteht ein Spinnennetz?
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Abbildung 11: Das Tipi wird gebaut

5.1.3 Gesundheit
Gesundheit fängt bei uns mit einer gesunden Ernährung an. Auch hier greifen wir unsere
situationsorientierte Arbeitsweise auf und überlegen beim gemeinsamen Frühstück, warum Müsli so
gesund ist. Wir achten darauf, dass Kinder keine Süßigkeiten zum Frühstück mitbringen und arbeiten
hier eng mit den Eltern zusammen.
An jedem Freitag ist unser gemeinsames Frühstück. Hierbei achten wir auf eine gesunde und
ausgewogene Ernährung und erklären den Kindern, warum sie so wichtig für unsere Gesundheit und
unseren Körper ist. Die Kinder finden im Gruppenraum regelmäßig eine kleine Schale mit vorbereitetem,
frischem Obst und Gemüse, von dem sie sich immer selbst bedienen können.
Auch beim Mittagessen und beim Nachmittagsimbiss legen wir Wert auf eine gesunde und
ausgewogene Ernährung; beide Mahlzeiten umfassen auch ein Rohkostangebot.
Alle vier bis sechs Wochen bereiten wir mit den Kindern selbst das Mittagessen zu. Sie erfahren den
wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln, lernen Arbeitsabläufe kennen, messen und wiegen,
schneiden Gemüse, rühren Zutaten zusammen, schnuppern und probieren. Selbstgeerntete Gemüse
und Kräuter aus unserem kleinen Kinderbeet und der Kräuterspirale bereichern das Mittagessen.
Gesund ist auch, wer entspannen kann. Uns ist wichtig, neben aller Bewegung, Spiel und Spaß auch für
Ruhe- und Entspannungsphasen während des Kita-Alltags zu sorgen. So nutzen wie die Mittagszeit, in
der die jüngsten Kinder sich schlafen legen, für ein Entspannungsangebot für die größeren Kinder. Dies
kann eine Massage mit Igelbällen sein oder auch das Zur-Ruhe-Kommen in der Kuschelecke bei einer
schönen CD.

Abbildung 12: Richtiges Zähneputzen von Anfang an
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Auch richtiges Zähneputzen will gelernt sein. Schon mit den jüngsten Kindern üben wir nach jeder
Mahlzeit behutsam das Zähneputzen und machen sie mit den Putzregeln vertraut.
Unsere größeren Kinder halten wir dazu an, nach jeder Mahlzeit selbständig die Zähne zu putzen.
Einmal in jedem Kitajahr starten wir in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt ein
Zahngesundheitsprojekt, das den Kindern die Bedeutung von gesunder Ernährung und richtiger
Zahnpflege auf spielerische Art und Weise vermittelt.

5.2

Spielen, Gestalten, Musik und Medien

5.2.1 Spielen
Das Spielen gehört zu den wichtigsten Elementen kindlicher Entwicklung und hat somit auch für unsere
Kita eine besondere Bedeutung. Wir unterscheiden zwischen dem Freispiel und dem angeleiteten Spiel.
Das Freispiel und seine Bedeutung haben wir unter dem Aspekt des pädagogischen Ansatzes ja schon
beschrieben. Angeleitete Spiele dienen dazu, die Kinder gezielter miteinander in Kontakt zu bringen,
unterschiedliche Spielphasen zu erleben sowie Spielregeln zu erlernen und einzuhalten. Und so wie wir
einerseits respektieren, wenn ein Kind allein für sich spielen möchte, motivieren wir die Kinder
andererseits zu gemeinsamen Spielen in der Gruppe. Beliebte Gruppenspiele bei uns sind Fingerspiele,
Liedspiele und Kreisspiele.
Wir unterscheiden 4 verschiedene Spielarten:
 Sensomotorische Spiele
Spiele, die auf allen Ebenen die Sinne anregen wie Matschanlage, Fühlkiste, unser naturbelassenes
Spielgelände, Begegnungen mit Pflanzen und Bäumen.
Im Innenbereich sind dies unterschiedliche Materialien wie Wachsmalkreide, Wasserfarben, Buntstifte,
Fingerfarben, unterschiedliche Musikinstrumente, CD-Spieler, Bilderbücher und Ähnliches.
 Konstruktive Spiele
Alle Spielarten, in denen die Kinder Konstruktionsmaterialien nutzen wie Duplo, Lego, Klötze,
Eisenbahnbauteile und daraus ihre eigenen sichtbaren Bauwerke schaffen.
 Rollenspiele
Im Freispiel gestalten die Kinder ihre Umgebung selbst kreativ um und entwickeln ein eigenes
Spielthema bzw. eine Spielsituation: aus der Kuschelecke wird ein Schloss, aus dem Turnraum ein
Piratenschiff. Auch die Spielmaterialien wie Verkleidungsgegenstände für ihre Rollen wählen bzw.
suchen die Kinder selbst.
 Regelspiele
Zu den Regelspielen im Innenbereich gehören Tischspiele wie Memory, Würfel- und Kartenspiele,
Puzzlespiele. Im Außenbereich übertragen die Kinder die ihnen vertrauten Regelspiele und integrieren
sie in ihr freies Spiel.

5.2.2 Gestalten
Das Gestalten mit Materialien nimmt in unserer Einrichtung immer wieder großen Raum ein, denn hier
leben Kinder ihre Gefühle, Eindrücke, Erfahrungen aus und verarbeiten sie. Dabei geht es nicht nur in
erster Linie um das Erstellen eines fertigen Produkts, eines gemalte Bildes, einer gekneteten Figur,
sondern um den Prozess des Schaffens und des gestalterischen Umgangs mit Farben, Materialien und
Formen.
Im freien Gestalten verwirklichen Kinder ihre Fantasien und Wünsche und bringen ihr Verständnis der
Welt zum Ausdruck. Sie verbinden gleichzeitig unterschiedliche Sinneswahrnehmungen wie Sehen und
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Anfassen mit Sacherfahrungen durch das Experimentieren mit unterschiedlichen Materialien wie Papier,
Wolle, Knetmasse und Knöpfen.
Wir haben unseren Gruppennebenraum zu einem Kreativraum umgestaltet, zu dem die älteren Kinder
im Rahmen ihres Freispiels freien Zugang haben. Hier bieten wir den Kindern unterschiedliche
Materialien zum freien Gestalten an, machen aber auch gezielte Angebote und Projekte.
Am Maltisch finden die Kinder unterschiedliche Stifte, Papier, Scheren und Kleber. Auch Naturmaterialien
stehen für kreatives Gestalten bereit wie Tannenzapfen, Holzstückchen, Perlen, Kork und kleine Äste.

Abbildung 13: Freispiel am Maltisch

Abbildung 14: Angeleitetes Bastelanbebot

Unter Anleitung lernen die Kinder unterschiedliche Malarten und Maltechniken kennen: Wasserfarben,
Fingerfarben und Wachsmalkreide. Auch angeleitete Bastel- und Kreativangebote finden in unserer
Einrichtung regelmäßig statt und sind eine beliebte Alternative zum freien Spiel.
Mit Hilfe der Kreativität der Kinder gestalten wir den Gruppenraum immer wieder neu. Gemeinsam
erstellte Bilder und Collagen stärken den Zusammenhalt und das „Wir-Gefühl“ aller Kinder in unserer
Einrichtung.
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Abbildung 15: Gemeinschaftsarbeit im Gruppenraum

5.2.3 Musik
Musik und Lebensfreude gehören in unserer Einrichtung eng zusammen. Musikalische Früherziehung
hat für uns eine ganzheitliche Bedeutung. Lieder und Singspiele fördern den Wortschatz und die
Artikulation. Wenn wir mit den Kindern ein neues Lied lernen, sprechen und lernen wir zunächst den
Text, so dass alle Kinder beim Singen die Worte mit den entsprechenden Melodien begleiten und mit
Klatschen oder Fingerspielen ergänzen können.
Beim Singen und Musizieren lernen die Kinder, die eigene Stimme, das eigene Gehör und die eigenen
Bewegungen mit den Stimmen der anderen Kinder und dem Rhythmus des Liedes zu koordinieren.
Wenn am Morgen alle Kinder angekommen sind, beginnt der gemeinsame Tag im Morgenkreis mit
einem Begrüßungslied.
Verschiedene Singspiele, Reim- und Klatschspiele gehören ebenfalls zu unserem Alltag. Ein Xylophon
und verschiedene Rhythmusinstrumente stehen den Kindern in ihrem Freispiel zu Verfügung. In kleinen
Projekten bauen wir gemeinsam mit den Kindern Instrumente selbst, zum Beispiel Trommeln aus
Pappkarton.
Ein weiteres musikalisches Angebot ist das wöchentlich stattfindende integrative Musikangebot einer
Kunst- und Musikschule; die Teilnahme muss jedoch von den Eltern selbst finanziert werden.

5.2.4 Medien
In unserer Einrichtung gibt es viele unterschiedliche Vorlesebücher und Bilderbücher. Eine Auswahl
davon befindet sich im Gruppenraum und steht den Kindern zur freien Verfügung. Die Kinder nehmen
sich eines der Bücher, machen es sich in der Kuschelecke gemütlich und betrachten die Geschichten
allein oder gemeinsam mit anderen.
Oft bitten sie uns, ihnen ein bestimmtes Buch vorzulesen oder zeigen uns ein neues Buch, das sie von
zu Hause mitgebracht haben und das wir dann gemeinsam lesen. Dies geschieht auch oft in
Verbindung mit einem Projekt, zum Beispiel Weihnachten, wenn die Kinder eigene Weihnachtsbücher
mitbringen oder bei unserem Schafprojekt, wenn wir den Besuch des Schäfers in unserer Einrichtung
mit Bilderbüchern und Geschichten rund um den Bauernhof begleiten. Wir beschreiben unser
Schafprojekt in Kapitel 5.4.
Unsere Einrichtung besitzt eine Digitalkamera. Mit ihr halten wir gemeinsame Aktivitäten wie Ausflüge
oder Spielsituationen fest. Wir hängen die Fotos im Gruppenrum auf und die Kinder stehen gern davor,
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erkennen sich und die andere Kinder und sprechen über das Erlebte. Oft zeigen sie die Bilder auch ihren
Eltern und binden sie dadurch in ihren Kita-Alltag ein.
Ein weiteres beliebtes Medium ist der CD-Spieler. Die Kinder hören immer wieder gern ihre LieblingsCDs und bringen auch immer wieder gern eigene CDs mit, die sie nach Absprache mit den
ErzieherInnen dann hören können.

Abbildung 16: Der Umgang mit dem Fotoapparat

Abbildung 17: Ein Besuch in der Bücherei

5.3

Sprache – Sprachförderung

„Die sprachlichen Möglichkeiten eines Kindes sind der Schlüssel,
mit dem es sich das Tor zur Welt öffnen kann.“
Unbekannter Verfasser

5.3.1 Die Bedeutung von Sprache
Mit der zunehmenden Fähigkeit, Sprache zu verstehen und sich mit ihrer Hilfe selbst verständlich zu
machen, lernen Kinder die Welt um sich herum zu verstehen, sich einzubringen und zu gestalten. Kinder
kommen mit einer genetischen Grundausstattung zur Welt, die es ihnen möglich macht, relativ mühelos
Sprache zu erlernen. Die Sprachentwicklung ist ein kontinuierlicher und langfristiger Prozess. Kinder
lernen Sprache durch sprachliche Vorbilder und im Kontakt mit ihnen zugewandten, vertrauten
Menschen.
Pädagogik vollzieht sich zu einem großen Teil durch Sprache, „deshalb ist Sprache eine
Schlüsselkompetenz - nicht nur für Kinder, sondern auch und gerade für die Erwachsenen, die sie
betreuen, erziehen und bilden sollen“ (S. Viernickel, 2007) Aus diesem Grund haben die Alltagssprache,
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die Sprachunterstützung und Sprachförderung in unserer Einrichtung einen besonders hohen
Stellenwert.
Wie sieht ein ganzheitlicher Ansatz in Bezug auf die Sprachförderung nun in der Praxis unserer
Kindertageseinrichtung aus?
Voraussetzung ist eine frühzeitig einsetzende Beobachtung und Förderung der sprachlichen
Entwicklung. Jedes Kind wird mit seiner sprachlichen Individualität wahrgenommen, seinen
entwicklungsbedingten Möglichkeiten, Stärken, Schwierigkeiten und Bedürfnissen.
Wir wollen mit unserer pädagogischen Arbeit die Sprachentwicklung des Kindes anregen und fördern,
damit es
 Spaß und Freude am Sprechen entwickelt
 Gefühle und Bedürfnisse in Worte fassen kann
 in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche sprachliche Mittel einsetzen lernt, zum Beispiel
Konflikte lösen und seine Meinung vertreten kann
 einer längeren Darstellung oder Erzählung folgen und sie wiedergeben kann
 Liebe und Bewusstheit für Sprache entwickelt, die auch das Lesen und Schreiben mit einschließt.

5.3.2 Sprache im Kita-Alltag
Unsere vielfältigen Methoden setzen wir flexibel in der Praxis ein und achten darauf, allen Kindern mit
der gleichen Aufmerksamkeit zu begegnen.
Das Gespräch ist die wichtigste Form der Sprachunterstützung im Alltag. Wir reden den ganzen Tag
miteinander, beim Kommen und Gehen, beim Spielen, Basteln, Lesen, beim Essen, beim Wickeln. Wir
ErzieherInnen dienen den Kindern als sprachliches Vorbild, stellen Fragen, haben Interesse an den
Antworten, begleiten Handlungen und Aktivitäten sprachlich. Kinder reden miteinander, stellen Fragen,
suchen nach Antworten. Auch in unserer Kommunikation untereinander achten wir auf unsere
sprachliche Vorbildfunktion.
Wir nutzen Alltagssituationen als Gesprächsanlässe und laden die Kinder ein zu erzählen, sei es bei der
Begrüßung, in einer Spielsituation, beim Frühstücken, beim Kuscheltiersuchen oder Aufräumen. Im
persönlichen Kontakt mit ihren zugewandten Bezugspersonen erfahren die Kinder Wertschätzung in
einer Atmosphäre, in der sie angstfrei, unbeschwert und lustvoll sprechen und zuhören können. Doch
auch die unterschiedlichen Spielsituationen sind Gelegenheiten zum Gespräch: das Rollenspiel, der
Maltisch und der gemeinsame Spaziergang.
Wir gestalten Bilderbuchbetrachtungen als Dialog und schaffen somit eine gute Möglichkeit zur
Wortschatzerweiterung: neue Geschichten verstehen, nacherzählen oder erfinden ist eine
Herausforderung besonders für die Älteren. Sie regen die Fantasie an und fördern das Textverständnis.
Beim Singen, Tanzen und Bewegung erleben die Kinder körperliche und sprachliche Entdeckerlust, mit
Liedern und Singspielen fördern wir die Klang- und Lautbildung. Fingerspiele, Gedichte, Reime, Wortund Sprachspiele in Verbindung mit Bewegung und Rhythmus sensibilisieren die Kinder für Lautstruktur
und Klang der Sprache.
Durch einfache Buchstabenspiele, Symbolbilder oder Beschriftungen an Spielzeugkisten, Logos, beim
Namen schreiben oder auch beim Verfassen kleiner Briefe, unterstützen wir die Sprachentwicklung und
die damit spätere Lesekompetenz der Kinder.
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5.3.3 Diagnoseverfahren und zusätzliche Sprachfördermaßnahmen
Wie beobachten und dokumentieren die Sprachentwicklung aller Kinder kontinuierlich.
Nach dem Schulgesetz NRW (§ 36 Abs.2) stellt das Schulamt zwei Jahre vor der Einschulung fest, ob die
Sprachentwicklung altersgemäß ist und das Kind die deutsche Sprache hinreichend beherrscht. Dazu
führen wir zusammen mit der hiesigen Grundschule das Diagnoseverfahren „Delfin4“ durch. Das
Ergebnis wird den Eltern durch das Schulamt schriftlich mitgeteilt. Die Kinder mit Förderbedarf werden
dann in Bereichen Wortschatz, phonologische Bewusstheit, Grammatik und freies Sprechen gezielt
unterstützt.
Als weitere Möglichkeit der Sprachförderung nutzen wir das Beobachtungsverfahren „Seldak“, in dem
wir die Lernfortschritte in der normalen Sprachentwicklung der Kinder ab 4 Jahren fortlaufend
dokumentieren. So beobachten wir beispielsweise sprachliche Kompetenzen wie Erzählen in der
Gruppe, deutliches Sprechen, Wortschatz und Satzbau. Die Ergebnisse helfen uns ErzieherInnen, den
Entwicklungsstand eines Kindes genau zu erkennen und die Sprachförderung im Alltag darauf
aufzubauen. Die Ergebnisse dieses Verfahrens sind auch Basis für unsere regelmäßig stattfindenden
Elterngespräche, in denen wir uns mit den Eltern zum allgemeinen Entwicklungsstand ihres Kindes
austauschen.
Mit den Schulkindern führen wir im Dezember des letzten Kindergartenjahres das „Bielefelder
Screening“ durch, mit dem wir die unterschiedlichen Vorläuferfertigkeiten zum Schriftsprach-Erwerb
erkennen können. Eventuelle Entwicklungsrückstände für das Lesen und Schreiben lernen in der
Grundschule können hiermit festgestellt werden. Den Eltern wird das Ergebnis mündlich mitgeteilt.
Im Anschluss an das Testverfahren nehmen alle Schulkinder an dem Förderprogramm „Hören,
Lauschen, Lernen“ (HLL) teil, das die Ausbildung der notwendigen Voraussetzungen für den
Schriftspracherwerb fördert (Dauer 15 bis 20 Wochen, 3x wöchentlich). Das Risiko für eventuelle LeseRechtschreibschwierigkeiten (Legasthenie) kann so gemindert werden. Sprach- und Lauschspiele
werden ergänzt durch Bewegungsspiele, die Kinder erhalten Einblick in die Lautstruktur der
geschriebenen Sprache. Sie üben spielerisch das Zerlegen der gesprochenen Sprache in einzelne
Wörter, Silben, Laute (Phonologische Bewusstheit) Sie lernen durch genaues Hinhören und Hinschauen
das Erkennen und Unterscheiden einzelner Laute. Das Förderprogramm ist eingebettet in die
regelmäßigen Schulkindertreffen des letzten Kindergartenjahres.

5.4

Natur und kulturelle Umwelt

5.4.1 Natur
Kinder erleben ihre Umwelt mit allen Sinnen. Besonders draußen in der Natur nehmen sie alle visuellen,
akustischen, körperlichen und emotionalen Anreize auf und verarbeiten sie. Draußen sammeln die
Kinder Blätter und Kastanien, klettern über Hügel und krabbeln auf der Wiese, hören die Vögel und die
Stimmen anderer Menschen, laufen barfuß durch Pfützen oder vergraben die Hände im Sand. Sie
betrachten Käfer durch Lupengläser. Sie erfahren, dass der Wald unterschiedlich riechen kann. Sie
begegnen ihrer Umwelt mit großer Neugier, alles ist interessant, sie stellen uns viele Fragen und werden
selbst zu Forschern und Entdeckern. Von besonderem Interesse sind für Kinder die Elemente Erde,
Wasser, Luft und Feuer. Und immer wieder Erfahrungen mit Tieren.
Mit unterschiedlichen Angeboten möchten wir das Interesse der Kinder an ihrer Umwelt, und ganz
besonders auch an der natürlichen Umwelt, wecken. Sie sollen eine positive Einstellung zu Pflanzen und
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Tieren aufbauen, sich in der Natur wohlfühlen und grundlegende Sach- und Sinnzusammenhänge
erfahren können.
Ein Beispiel für ein umfangreiches Projektangebot in unserer Einrichtung zum Thema Natur und Umwelt
ist das Schafprojekt, das wir im Frühsommer 2012 durchgeführt haben.
Ziel dieses über mehrere Wochen gehenden Projekts war eine umfassende, alle Sinne ansprechende
Naturerfahrung, an der alle Kinder, die Kleinen wir die zukünftigen Schulkinder, teilnehmen konnten.
Die folgende Projektskizze verdeutlicht den Aufbau des Projekts:

In kleinen Angebotseinheiten haben wir die Kinder auf die bevorstehenden Inhalte vorbereitet und
unser Wissen über Schafe zusammen getragen.
Dann kam der ersehnte Tag, an dem ein Schäfer mit seinem Schäferhund und mehreren kleinen
Schafen unsere Einrichtung besuchte. Er erzählte von seinen Schafen, wir fühlten und rochen das Heu,
das er mitgebracht hatte, die Kinder durften die Lämmer aus Milchflaschen füttern und sie streicheln, als
sie durch unseren Garten liefen.
Dann hat der Schäfer vor unseren Augen ein Schaf geschoren und wir durften die Wolle behalten. Wir
haben sie untersucht (warum ist Wolle so fetthaltig?), gewaschen (warum wird sie so schwer, nur weil
sie nass ist?), getrocknet (warum riecht sie immer noch nach Schaf?) und gekämmt.
In einer Erzähl- und Märchenstunde hat einE ErzieherIn die Wolle an einem Spinnrad zu Wollfäden
versponnen und das Märchen von Dornröschen erzählt.
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Zum Ende des Projekts haben die Kinder selbst Wolle auf unterschiedliche Art und Weise verarbeitet
und in kleinen Projekteinheiten gefilzt, an Webrahmen eigene Webstücke erstellt, Filzschnecken
gebastelt und ihre Eltern zu einem Eltern-Kind Bastelnachmittag eingeladen. Durch umfangreiche
Tagesprotokolle haben wir die Eltern über den Projektverlauf informiert.
Die folgenden Fotos sind während der unterschiedlichen Projektphasen entstanden:

Abbildung 18: Was frisst ein Schaf im Winter? | Die Schafe trinken aus Milchflaschen | Nach der
Schafschur: Die Wolle wird gewaschen

Abbildung 19: Wer mag wen? | Die Wolle ist getrocknet … | … und wird gekämmt

Abbildung 20: Die Märchenerzählerin spinnt die Wolle und erzählt das Märchen von „Dornröschen“ |
Mit Webrahmen erstellen wir eigene Kunstwerke … | … und zeigen sie in einer Ausstellung

5.4.2 Kulturelle Umwelt
Neben der Wahrnehmung der natürlichen Umwelt, also der freien Natur, erleben die Kinder auch ihre
soziale Umwelt und die kulturelle Umwelt.
Erste soziale Umwelterfahrungen erleben die Kinder neben ihrem Zuhause hier bei uns in der Kita. Vom
ersten Tag an lernen sie unsere Gemeinschaft kennen mit ihren Regeln und Gewohnheiten, den
Alltagsabläufen sowie die unterschiedlichen Spielsachen und Materialien. Sie orientieren sich im Haus
und im Garten. Wir ErzieherInnen begleiten sie dabei, in dem wir ihnen beobachtend zur Seite stehen
und sie dann unterstützen, wenn sie uns brauchen.
Im Folgenden erläutern wir die Regeln, die für das Zusammenleben und Spielen bei uns gelten sollen:
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5.4.2.1 Aufräumregeln
Jedes Kind ist selbst verantwortlich für das Aufräumen der verwendeten Spielsachen, bevor es ein
neues Spiel beginnt oder sich einem anderen Spielbereich zuwendet. Dies gilt auch für das Wegräumen
des Geschirrs nach den Mahlzeiten. Im Anschluss an die einzelnen Spielphasen des Tages wird zum
gemeinsamen Aufräumen aufgerufen.

5.4.2.2 Geburtstag
Das Geburtstagskind steht im Mittelpunkt des Tages. Wir feiern den Geburtstag eines jedes Kindes im
Geburtstags-Stuhlkreis mit allen Kindern nach festen Ritualen, auf die sich die Kinder schon lange vorher
freuen. Das Geburtstagskind bringt für alle anderen Kinder einen Kuchen mit und darf sich ein Kreisspiel
wünschen, dass wir gemeinsam spielen.

5.4.2.3 Spielsachen
Ein Spielzeug von zu Hause darf mitgebracht werden (Waffen oder Kriegs- bzw. Kampfspielzeuge und figuren sollen nicht mitgebracht werden!) Die Kinder sorgen selbst für ihr Spielzeug und sind bereit, es
auch mit anderen Kindern zu teilen. An dieser Stelle erklären wir unseren Kindern, dass sie lernen sollen,
gut auf ihr Eigentum aufzupassen und selbst darauf zu achten, dass es nicht verloren geht. Wir
vermitteln den Kindern, sorgsam mit ihrem Eigentum und auch mit dem der anderen Kinder und dem
Inventar der Einrichtung umzugehen. Diese Regelung besprechen wir auch mit den Eltern. Ein
Kuscheltier zum Eingewöhnen oder Trösten kann auch selbstverständlich jederzeit gern mitgebracht
werden.

5.4.2.4 Ausleihregeln
Kita-Bücher oder Spiele können ausgeliehen werden. Auch Autokindersitze verleihen wir bei
Planungsengpässen. Das Ausleihen gilt für einen Tag und wird von den Eltern in den Ausleihlisten
dokumentiert.

5.4.2.5 Sich Abmelden
Wenn ein Kind zur Toilette geht, meldet es sich bei einem/r ErzieherIn ab, genauso, wenn wir draußen
spielen und ein Kind etwas ins Haus bringen oder trinken möchte. So können wir für alle Kinder sorgen
und ihnen die nötige Unterstützung zukommen lassen.

5.4.2.6 Umgang große und kleine Kinder
Die älteren Kinder nehmen Rücksicht auf die jüngeren Kinder, die Jüngeren akzeptieren, dass die älteren
Kinder auch manchmal Sonderregeln erhalten, durch die sie im Spiel bzw. im Alltag mehr
Eigenständigkeit entwickeln (z.B. für einige Zeit nach Absprache von Regeln in einem Spielbereich/Raum
ohne direkte Aufsicht spielen, sich selbst ein Getränk aus einer vollen Flasche einschenken).

5.4.2.7 Mittagessen und Schlafen
Gemeinsame Mahlzeiten beginnen mit unserem Tischspruch. Tischregeln sorgen für Ruhe. Jedes Kind
füllt sich selbst seine Portion auf und wird angehalten, alle Speisen und Beilagen zu probieren. Wenn es
etwas dann nicht mag, wird das von uns akzeptiert. Wir beenden das Mittagessen gemeinsam mit dem
Übergang zum Zähneputzen.
Die jüngeren Kinder, die einen Mittagsschlaf machen, essen etwas früher als die Gesamtgruppe in
einem Nebenraum zu Mittag. Die Einschlafzeit wird von einem/r ErzieherIn begleitet und anschließend
über ein Babyphon überwacht. Wenn ein Kind im Laufe des Kita-Tages sehr müde ist und Schlafbedarf
hat, finden wir auch dafür eine Möglichkeit.
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5.4.2.8 Ausflüge
Ihre kulturelle Umwelt erfahren die Kinder, wenn wir mit ihnen die Einrichtung verlassen und uns auf
Entdeckungsreise in die nähere oder weitere Umgebung begeben.
Beliebte Ausflugsziele sind:








Tierpark Olderdissen
Heimatkundemuseeum
Büchereibesuch
Ein gemeinsamer Spaziergang durch den Ort
Waldspaziergänge/Waldtage
Besuch bei Polizei und Feuerwehr
Ausflüge zu Projekten wie „Bauernhof“ oder “Tischlerei“

Abbildung 21: Unser Verkehrserziehungsprojekt: Anschnallen will gelernt sein

Ein Angebot, das in unserer Einrichtung alle 2 Jahre stattfindet, ist das Verkehrserziehungsprojekt.
Ein Polizeibeamter besucht unsere Einrichtung und erklärt den Kindern, wie wichtig es ist, sich im
Kindersitz immer gut anzuschnallen.

5.5

Naturwissenschaften, Mathematik und Technik

„Sage es mir, und ich vergesse es,
zeige es mir, und ich erinnere mich,
lass es mich tun, und ich verstehe es.“
Konfuzius

5.5.1 Naturwissenschaften
Der naturwissenschaftliche Bildungsbereich bietet eine Fülle von Möglichkeiten für die Selbstbildung
und das forschende Lernen des Kindes. Jedes Mal, wenn die Kinder im Garten spielen, wenn wir im
Wald unterwegs sind, laden die unterschiedlichsten Naturmaterialien die Kinder zum ausprobieren und
gestalten ein. Barfuß durchs Wasser laufen, aber auch: wie fühlt es sich an, wenn Wasser in meine
Gummistiefel läuft? Waser in Kombination mit Sand oder Erde ist ein herrliches Experimentierfeld für
Kinder, mit dem Suppe gekocht wird und Gegenstände geflutet werden können.
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Auch das Beobachten von Tieren und Pflanzen durch Lupengläser, das Sammeln von Blättern und
Kastanien, das anschließende Basteln und Gestalten mit den gesammelten Materialen trägt zum
Erfassen und Verstehen von Gesamtzusammenhängen bei.
Im jedem Frühjahr beginnt unsere Pflanzaktion im Garten. Dann legen wir die Kräuterspirale neu an und
pflanzen junge Salat- und Kohlrabipflanzen in unserem Hochbeet.
Die Kinder bereiten die Erde mit vor, setzen die Pflanzen ein und erfahren, wie sie wachsen, gedeihen
und geerntet und gegessen werden können, wenn sie gegossen und gepflegt werden.

Abbildung 22: Wir pflanzen Salat und Kohlrabi … | … und gießen die Pflanzen regelmäßig

Doch auch beim gemeinsamen Backen und Kochen sammeln die Kinder naturwissenschaftliche
Erfahrungen. Sie sehen, dass sich beim Teigrühren unterschiedliche Materialien wir Eier, Zucker und
Mehl verbinden und dann im Backofen bei Hitzeeinwirkung wieder fest werden. Zugleich verändern sie
sich in Farbe und Geschmack. Wie ist das möglich?
Ebenso spannend ist es, Lebensmittel zu schneiden, pieken, hacken und durch Rühren zu verändern.
In unserem alltäglichen Handeln und in gezielten Angeboten versuchen wir gemeinsam mit den
Kindern, Erklärungen für die Dinge zu finden, die uns begegnen. So fördern wir die kindliche
Wahrnehmung, Neugier, Auseinandersetzung und selbständige Suche nach Lösungen und Erklärungen.

5.5.2 Mathematik
Mathematik begegnet uns überall im Alltag. Wir greifen ihre Gesetzmäßigkeiten auf, nicht weil wir den
schulischen Inhalten vorgreifen wollen, sondern weil wir unsere Kinder für die mathematische Welt mit
ihren Zahlen, Formen, Maßeinheiten und Ordnungen sensibilisieren wollen.
Die folgenden Beispiele verdeutlichen, wo wir diesem Bildungsbereich in unserer Kita begegnen:

5.5.2.1 Raum-/Lagebezeichnungen unterscheiden
Beim Turnen rennen die Kinder von links nach rechts, beim Klettern bewegen sie sich von unten nach
oben, sie hüpfen vor und zurück.

5.5.2.2 Objekte und Materialien klassifizieren und sortieren
Beim Ausräumen der Spülmaschine gilt es, Messer, Gabeln und Löffel in die richtigen Fächer zu ordnen,
beim Aufräumen werden die Spielfiguren in die richtigen Kästen sortiert.
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5.5.2.3 Zahlen kennen und benennen
Zahlen auf der Uhr, am Kalender und auf dem Wanderweg erkennen können.

5.5.2.4 Menschen und Objekte abzählen/gegenständliches Zählen
Wie viele Mädchen sind heute im Stuhlkreis, wie viele Jungen? Wie viele Becher müssen wir eindecken?
Haben wir einen Stuhl zu wenig oder zu viel? Ebenfalls beliebt sind Würfelspiele und Abzählreime.

5.5.2.5 Mit Längen, Zahlen, Mengen und Gewichten umgehen
Beim Backen messen wir Mehl und Zucker ab und wissen, dass der Kuchen in einer halben Stunde
fertig ist. Was kann man in einer halben Stunde noch tun?
Wir vergleichen, welche Spielsachen schwer sind und welche leicht, größer und kleiner sind.

5.5.3 Technik und Forscherstunde
In unserem Kreativraum bieten wir unseren älteren Kinder immer wieder unterschiedliche Gegenstände
zum Zerlegen und Zusammensetzen an wie einen Wecker oder eine PC-Tastatur. Wichtig dabei ist und
der Bezug zu Alltagsgegenständen und -themen.
In unserer wöchentlichen Forscherstunde führen wir die Kinder in alterbezogenen Kleingruppen
ganzheitlich an Themen aus den Bereichen Natur, Naturwissenschaften, Mathematik, Technik heran
oder geben ihnen die Möglichkeit unter Anleitung mit den verschiedensten Materialien zu
experimentieren. Das eigene Erleben und den daraus folgenden direkten Erkenntnisgewinn verknüpfen
wir mit der kindgemäßen Vermittlung von Fachwissen.
Wir wollen die Kinder ermutigen, selbst Dinge zu beobachten, Neues auszuprobieren und Antworten
auf Sachverhalte zu finden: Was passiert, wenn wir einen Zuckerwürfel in ein Glas hinein geben?
Warum? Für die jüngsten Kinder gestalten wir die Forscherstunde hauptsächlich zu Themen aus dem
Bereich der Sinneswahrnehmung.
Wir bieten angeleitete Experimente zu den folgenden Themenfeldern an:
 Luft, Wasser, Erde, Farben
 Kraft und Kraftübertragung
 Magnetismus und Elektrizität
 Wärme und Kälte
 Licht und Schatten

5.6

Werteorientierung, religiöse und kulturelle Bildung

Die Vermittlung von Werten und kulturellem Verständnis begegnet uns als Bildungsaufgabe an vielen
Stellen unserer täglichen Arbeit. Zunächst beschreiben wir jedoch unser Verständnis des Begriffes
„Werte“.
Werte sind Vorstellungen über Eigenschaften oder Qualitäten, die wir Menschen, Dingen oder Ideen
zuschreiben. So kann beispielsweise das gemalte Bild ihres Kindes einen hohen Wert für die Mutter
haben und sie wird sich nicht davon trennen.
Für einen Gemeinschaft ist es wichtig, gleiche bzw. ähnliche Werte zu haben. Nur dann zieht diese
Gemeinschaft „an einem Strang“, hat dieselben Ziele und Orientierungspunkte. Dabei ist es wichtig, dass
die Werte gemeinsam besprochen werden und damit allen bekannt sind. Und damit diese Werte von
allen eingehalten werden können, gibt es Regeln, die helfen, sie umzusetzen.
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Auch in unserer Kita regeln Werte das Zusammenleben von den Kindern und ErzieherInnen. Sie gelten
daher für uns alle gleich. Wir stellen sie im Folgenden dar:

5.6.1 Vertrauen
Die Basis all unserer Arbeit mit den Kindern und ihren Eltern ist Vertrauen. Nur wenn die Kinder sich bei
uns wohlfühlen, wenn sie sich beschützt, angenommen und verstanden fühlen, können sie sich
einleben, entwickeln und entfalten.
Es ist unsere Hauptaufgabe als ErzieherInnen, den Kindern dieses Gefühl von Vertrauen und Sicherheit
durch unsere Sprache und unser Verhalten zu geben. Den Eltern zeigen wir durch unsere emphatische
und professionelle Arbeitsweise, dass sie uns ihr Kind mit gutem Gewissen anvertrauen können.

5.6.2 Respekt
Gegenseitiger Respekt ist ein wichtiges Merkmal für guten Umgang mit einander. Im Stuhlkreis macht
er sich bemerkbar, weil das Kind, das gerade spricht, nicht unterbrochen wird. Respekt zeigt sich, wenn
die großen Kinder den Kleinen beim Anziehen helfen und niemand über ein Kritzelbild lacht. Respekt
ist, wenn Unterschiede im Können zwar bemerkt, aber nicht bewertet werden. Wir ErzieherInnen achten
darauf, dass sich alle Kinder im täglichen Umgang mit Wertschätzung begegnen und leben ihnen als
Vorbilder auch untereinander respektvollen Umgang vor.

5.6.3 Ehrlichkeit
Sich selbst mit den eigenen Bedürfnissen und Wünschen wahrzunehmen und sie äußern zu können, ist
eine wichtige Grundlage für die Persönlichkeitsentwicklung. Wir respektieren daher, wenn ein Kind
keine Erbsen essen mag oder lieber allein weiter spielen möchte, machen es jedoch auch auf mögliche
Konsequenzen seiner Entscheidung aufmerksam, wenn dies sinnvoll ist. Auch hier leben wir den
Kindern Ehrlichkeit vor. Wenn wir einem Kind etwas versprechen, halten wir es auch bzw. erklären,
warum wir ein Versprechen nicht sofort einlösen können.

5.6.4 Verantwortung
Wir unterstützen die Kinder dabei, Verantwortung in unterschiedlichen Bereichen zu üben.

5.6.4.1 Verantwortung und Fürsorge für sich selbst
Wir akzeptieren, wenn ein Kind nicht frühstücken möchte. Auf ein Kind, das vermehrt Aufmerksamkeit
und Zuwendung einfordert, versuchen wir entsprechend einzugehen.

5.6.4.2 Verantwortung für andere Kinder
In unserer Einrichtung übernehmen die großen Kinder „Verantwortung“ für das Einleben der Kleinen,
indem sie mit ihnen frühstücken, phasenweise mit ihnen spielen und ihnen alle Räumlichkeiten zeigen.
Auch wenn wir die Kinder um Hilfe bitten übernehmen sie Verantwortung, zum Beispiel beim
Tischdecken oder bei kleinen Botengängen.

5.6.4.3 Verantwortung für Materialien
Alle neuen Spielmaterialien werden von den ErzieherInnen im Freispiel oder Stuhlkreis eingeführt.
Gemeinsam mit den Kindern erarbeiten wir dann Regeln, wie mit den Spielmaterialien umgegangen
werden soll und an welchem Platz sie aufbewahrt werden. Auch auf ihre persönlichen Sachen lernen
die Kinder zu achten.
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5.6.5 Religiöse Bildung
Unsere Kindertageseinrichtung ist überkonfessionell und bietet daher keine gezielte Religionspädagogik
an. Dennoch beziehen wir christlich geprägte Feste wie Nikolausfeier, Weihnachten und Ostern in
unsere pädagogische Arbeit ein. Wenn Kinder mit ausländischen Wurzeln unsere Einrichtung besuchen,
so greifen wir ihren kulturellen Hintergrund auf und lernen gemeinsam etwas Neues über andere
Kulturen, Sitten und Gebräuche.

5.7

Beobachtung und Dokumentation

Kinder beobachten heißt, ihnen mit Aufmerksamkeit zu begegnen.
Kinder sind Akteure ihrer Entwicklung, wir ErzieherInnen sind ihre Partner, Begleiter und Impulsgeber.
Wir können dem Kind Mut und Sicherheit geben, ihre Umwelt zu erforschen und zu entdecken und
Herausforderungen anzunehmen.
Die Erziehungswissenschaftlerin Christa Preissing formuliert es so: „Kinder bilden sich selbst, von Anfang
an“. Und Wilhelm von Humboldt versteht unter Bildung: „…sich ein Bild von der Welt zu machen“.
Ein Kind bildet sich daher auf diesen 3 Ebenen:
 Es macht sich ein Bild von sich selbst in dieser Welt und entwickelt so eine eigene Identität
 Es macht sich ein Bild von anderen Menschen in dieser Welt und entwickeln so ein Verständnis von
Gemeinschaft
 In einem dritten Entwicklungsschritt erlebt es sich dann als Individuum in dieser Gesellschaft und
lernt, sich hier zu Recht zu finden, zu arrangieren und zu behaupten
Je jünger das Kind ist, desto mehr bezieht sich sein Erkunden auf sich selbst, seine unmittelbaren
Bezugspersonen und die es unmittelbar berührende Situationen und Dinge. Für ein älteres Kind ist die
Beziehung zu anderen Kindern sehr bedeutungsvoll, die Beziehung zu Eltern und ErzieherInnen bleibt
ungebrochen wichtig. Das Erleben von Gemeinsamkeit, vom eigenen Gestalten in der
Kindergemeinschaft und die Differenz in der Beziehung zu etwa Gleichaltrigen stehen im Vordergrund.
Ein objektives Weltverständnis entwickelt das Kind durch immerwährendes Erleben, Erkunden und
Verstehen. Es entwickelt Phantasien und Theorien über die Welt und setzt sich mit ihnen in Beziehung
(Berliner Bildungsprogramm 2003).
Kinder zu beobachten heißt für uns, ihnen mit Aufmerksamkeit zu begegnen, indem wir bewusst
zuhören und beobachten, um zu verstehen. Wir fragen uns zum Beispiel, was spielt das Kind? Was sagt
und fragt es? Wozu dient sein Spiel oder seine Tätigkeit? Welche Handlungsschritte und Lösungswege
entwickelt es? Wie engagiert ist es und wie ist sein emotionales Wohlbefinden? Hierbei nehmen wir
das Kind ganzheitlich wahr.
Ein weiteres Ziel unserer Beobachtungen ist es, die Bedürfnisse der gesamten Gruppe oder einer
Kleingruppe zu erkennen, um Hinweise für die pädagogische Planung (insbesondere der Projekte) zu
bekommen. Um die individuellen Lern- und Bildungsprozesse des Kindes zu erkennen und es in seiner
Selbstbildung zu unterstützen und bewusst anzuregen, nutzen wir verschiedene
Beobachtungsverfahren und dokumentieren die Entwicklung jedes Kindes und der pädagogischen
Arbeit fortlaufend.

5.7.1 Beobachtung
Wir nutzen verschiedene Ebenen von Beobachtungen, die wir im Folgenden beschreiben.
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5.7.1.1 Freie Beobachtungen
Freie Beobachtungen sind frei formuliert und beinhalten ein selbstgewähltes Ziel; sie können geplant
sein oder aus der Situation heraus entstehen.

5.7.1.2 Strukturierte Beobachtung
Diese Beobachtungsform entsteht aus einem bestimmten Anlass heraus und hat feste Vorgaben durch
festgelegte Frage- und Antwortmöglichkeiten. Beispiel: die Sprachentwicklungserhebung.

5.7.1.3 Teilnehmende Beobachtungen
Beobachtende Wahrnehmung heißt für uns, immer in Beziehung zu treten zu dem Kind, sich selbst zu
reflektieren, das Kind und sich selbst als Lernende zu verstehen. Mit dem Instrument der
„beobachtenden Wahrnehmung“ haben wir ErzieherInnen die Möglichkeit zu erkennen, wie und was
ein Kind lernt, das heißt, seinen eigenen Bildungsweg und seine ganz persönliche Art der
Weltaneignung wahrzunehmen.

5.7.1.4 Nicht teilnehmende Beobachtung
Diese Beobachtungsform wird eingesetzt als ein Verfahren, an dem das beteiligte Kind möglichst wenig
von außen beeinflusst werden soll. Weiterhin unterscheiden wir zwischen Kurzzeit- und
Langzeitbeobachtungen und führen Einzel- und Gruppenbeobachtungen durch.

5.7.2 Dokumentation
Auch zur Dokumentation der Beobachtungen und der pädagogischen Arbeit nutzen wir verschiedene
Methoden, die sich gegenseitig ergänzen:












„kleines Büchlein“ für Stichworte zur freien Beobachtung
Tagebuch zur pädagogischen Arbeit
Entwicklungsbögen aus Tests und Erhebungen
Bildungsberichte für die Eltern zum Übergang in die Grundschule (erfordert eine
Einverständniserklärung der Eltern)
Elterngesprächsprotokolle
Alltags- und Projektpräsentationen in Text und Bild in den Kita-Räumen für Kinder und Eltern, bei
Veranstaltungen für die Öffentlichkeit
Portfoliomappe des Kindes: Sammlung fortlaufender Momentaufnahmen mit Bildern,
Arbeitsblättern, Fotos und Geschichten zur Entwicklung des Kindes
Die Portfoliomappe wird vom Kind mit Unterstützung der ErzieherInnen gestaltet und ist jederzeit
von ihm frei einsehbar. Das Kind entscheidet selbst, wann Eltern oder andere Interessierte die Mappe
anschauen dürfen.
Die Portfoliomappe schafft Transparenz für Kinder, Eltern und ErzieherInnen. Sie ist ein Stück
lebendige Lebensgeschichte, die das Kind selbst geschaffen hat und auf die es später stolz
zurückschauen kann (Beobachtung und Dokumentation, Arbeitshilfe für Kitas im Paritätischen 2008)

In regelmäßigen Elterngesprächen stellen wir den Eltern unsere Beobachtungsergebnisse und
Wahrnehmungen zu ihrem Kind vor und tauschen uns mit ihnen dazu aus. So können wir ein
differenziertes Bild über die Persönlichkeit und Entwicklung des Kindes erlangen und seinen Anspruch
nach Förderung und Unterstützung erfüllen. Unsere Beobachtungen und Dokumentationen sowie die
Ergebnisse der Elterngespräche reflektieren wir im Team; aus den Auswertungen ergeben sich die
Planungen für die weitere Arbeit mit den Kindern.
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6 Kooperation und Zusammenarbeit
6.1

Erziehungspartnerschaft Eltern

Das Leben in der Familie und der Gemeinschaft der Kita ist für das Kind die Grundlage seiner
Entwicklung. Darum sind eine gute Zusammenarbeit, eine enge Partnerschaft, zwischen den Eltern und
MitarbeiterInnen unserer Einrichtung so wichtig.
Nur wenn Eltern und Team gemeinsam die kleinen täglichen Schritte und Bedürfnisse des Kindes und
auch die langfristige Art und Weise seiner Entwicklung im Blick haben, stehen dem Kind genügend
Freiräume für seine Entwicklung und Entfaltung zu Verfügung.
Nur dann findet es eine umfassende, verlässliche Unterstützung, wenn es Halt und Begleitung durch
uns Erwachsene braucht, und nur so können wir Erwachsenen Veränderungen im Verhalten oder in der
Entwicklung des Kindes wahrnehmen und gemeinsam darauf reagieren.
Die folgende Grafik stellt dar, wie wir das Zusammenwirken von Eltern, Kind und Erziehern sehen:

Die Eltern vertrauen uns ihr Kind mit dem Gefühl, dass es bei uns sicher ist und eine gute fachliche und
persönliche pädagogische Begleitung erhält. Wir sind uns auch darüber bewusst, dass die Eltern als
unsere „Kunden“ zum Fortbestand der Einrichtung und zur Sicherheit unserer Arbeitsplätze beitragen.
Uns als pädagogischen Fachkräften der Einrichtung ist im Sinne einer guten Zusammenarbeit wichtig,
die Wünsche und Bedürfnisse der Eltern zu kennen und im Interesse des Kindes umzusetzen.
Auf fachlicher Ebene stehen wir den Eltern bei Fragen zur kindlichen Entwicklung und
Unterstützungsmöglichkeiten mit unserem Wissen kompetent zur Seite.
Dem Kind geben wir Zuwendung, Aufmerksamkeit, begleiten und fördern es an jedem Tag, an dem es
unsere Einrichtung besucht und erfüllen so den gesetzlichen Betreuungs-, Bildungs- und
Erziehungsauftrag, den wir übernommen haben.
Im täglichen Umgang mit dem Kind spüren wir MitarbeiterInnen seine Zuneigung und sein Vertrauen in
uns und unsere Arbeit. So bestärkt es uns in unserem Handeln.
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Austausch und Kommunikation mit den Eltern finden auf diesen Ebenen statt:

6.1.1 Information
Aufnahmegespräche zu Beginn der Kitazeit
 Eltern- und Entwicklungsgespräche nach Bedarf und auf Wunsch der Eltern
 Entwicklungsgespräche zum Entwicklungsstand des Kindes einmal im Jahr
 Tür- und Angelgespräche für tagesaktuellen Austausch und Information
 ca. 6 pädagogische und organisatorische Elternabende im Kitajahr
 die Elterninfo-Wand im Flur zu aktuellen Infos und Terminen
 E-Mail-Verteiler

6.1.2 Gegenseitiger Austausch im Interesse des Kindes
Wir beobachten die Kinder in ihrem täglichen Spiel und ihrem Verhalten. Ungewohnte
Verhaltensweisen wie Traurigkeit oder Verstörtheit nehmen wir ebenso wahr wie positive
Veränderungen, zum Beispiel wenn das Kind zum ersten Mal allein zur Toilette geht. Zu diesen
Beobachtungen tauschen wir uns unmittelbar mit den Eltern aus. Wir bieten ihnen ein Gespräch an, in
dem wir nachfragen und bei Bedarf unsere Unterstützung anbieten. Uns ist wichtig, das Verhalten des
Kindes im Kita-Alltag richtig einschätzen und verstehen zu können. Zugleich bitten wir auch die Eltern,
uns darüber zu informieren, wenn sich in der Familiensituation Veränderungen ergeben, die für das
Kind wichtig sind.

6.1.3 Beratung und Elternstärkung
Elternberatung und Elternstärkung sind ebenfalls Bestandteile der Erziehungspartnerschaft. Dabei
übernehmen wir manchmal eine Art Lotsenfunktion. Wenn wir bei einem Kind eine Verzögerung in
seiner Sprachentwicklung beobachten, beraten wir die Eltern hinsichtlich eines Besuchs beim Arzt oder
eines Logopäden.
Manchmal meinen Eltern, ihr Kind müsste mit 3 Jahren trocken sein und mit 5 Jahren seinen Namen
schreiben können. Wir entlasten hier die Eltern und erklären ihnen, dass die Entwicklung jedes Kindes
anders verläuft. So tragen wir zu einer Stärkung des gesamten Familiensystems bei, denn wir möchten
die Eltern möglichst früh darin unterstützen, einen guten Weg mit ihren Kindern zu finden.
Manchmal reflektieren wir mit den Eltern, dass die Kinder aufgrund der langen Betreuungszeiten eine
viel längere Strecke des Tages in unserer Einrichtung sind als zu Hause und wir daher einem
besonderen Einblick in die kindliche Entwicklung bekommen. Ein Hauptanliegen ist uns, den Eltern als
kompetente GesprächspartnerInnen zu begegnen.

6.1.4 Gemeinsame Aktivitäten
In unserer Elterninitiative sind gemeinsame Aktionen und Unternehmungen mit den Kindern, Eltern und
Mitarbeitern fester Bestandteil. Wir sehen auch hier die Eltern als Partner und wünschen uns viele
gemeinsame Berührungspunkte im Sinne einer lebendigen und guten Kita-Arbeit.
Gemeinsame Veranstaltungen sind:






Jahreszeitliche Feste wie Laternenumzug und Weihnachtsfeier
1-2 mal im Jahr gemeinsamer Bastelnachmittag
Gartenaktionstag mit anschließendem Grillen
Eltern-Kind-Nachmittag, ca. 1 mal im Quartal
Schnuppertage für neue Kinder und ihre Eltern
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 Spielkistenfahrt mit allen Kindern, Eltern und MitarbeiterInnen

6.1.5 Elterndienste
Unsere Elterninitiative ist eine selbstverwaltete Einrichtung. Mit ehrenamtlichem Engagement
unterstützen die Eltern den Kita-Betrieb, sie übernehmen Verantwortung und haben gleichzeitig Anteil
am Leben in der Kita ihrer Kinder.
Die Eltern teilen sich die folgenden Dienste:
 Wäsche und-Nähdienst, Getränkedienst
 Grundreinigung einzelner Kitabereiche wie Küche und Puppenecke
 Reparaturdienst
 Gartenarbeiten
 Eltern-Notdienst: Unterstützung des Teams bei besonderen personellen Engpässen (Elternteilhabe im
pädagogischen Alltag unter Berücksichtigung der beruflichen Verpflichtungen der Eltern)
 Arbeitseinsätze bei größeren Arbeiten (Renovierungen)
 Kassenprüfung
 Vorstandsarbeit (der Vorstand ist von den ersten Diensten befreit).
Jeder Elterneinsatz im Kita-Alltag ist eine Bereicherung des Kita-Lebens. Die Kinder lieben es sehr, wenn
die Eltern in „ihrer“ Kita aktiv sind. Zugleich entsteht Nähe zu anderen Eltern und viele Gelegenheiten,
das vielfältige Geschehen in unserer Kindertagesstätte kennen zu lernen und zu erleben, Spaß am Spiel
zu haben oder am Beobachten des kindlichen Spiels. Im Zusammenspiel aller Beteiligten erleben die
ErzieherInnen dabei neben der personellen Unterstützung die positiven Auswirkungen sowohl auf der
Kinder- als auch auf der Elternseite und wissen die Elterneinsätze als große Bereicherung für ihren
fachlichen Blick auf die Kinder und die Elternarbeit zu schätzen

Abbildung 23: Elterninfo-Wand im Flur

6.2

Zusammenarbeit im Team

Das pädagogische Team der Spielkiste besteht aus zwei Vollzeitfachkräften, zwei Teilzeitfachkräften
und einer Berufspraktikantin/einem Berufspraktikanten.
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Der Leitung und dem Team der Einrichtung obliegt die Umsetzung des gesetzlichen Erziehungs-,
Betreuungs- und Bildungsauftrages auf der Grundlage der vorliegenden Konzeption. Die Konzeption
wurde von dem gesamten Team erarbeitet und ist verbindlicher Handlungsleitfaden ihrer täglichen
Arbeit. Hierbei sorgt die Leitung für konstruktive Arbeitsbedingungen, die eine gute Zusammenarbeit
aller MitarbeiterInnen und eine professionelle pädagogische Arbeitsweise ermöglichen.
Teamarbeit ist ein Prozess und bedeutet miteinander zu arbeiten, gemeinsam zu lernen und sich
eigenverantwortlich und als Team mit der nötigen Offenheit weiterzuentwickeln. Eine gute
Kommunikation und der fachliche Austausch untereinander sind die Basis für die gemeinsame
konstruktive Arbeit. Alle MitarbeiterInnen wirken gleichberechtigt und gleichverantwortlich an der
Planung und Durchführung der pädagogischen Arbeit mit.
Die Teambesprechung ist für die MitarbeiterInnen Forum für Reflexion und Austausch über ihre
pädagogische Arbeit und für organisatorische Absprachen. Einmal wöchentlich treffen wir uns
außerhalb der regulären Öffnungszeit zur MitarbeiterInnenbesprechung, um Informationen
zusammenzutragen, die pädagogische Arbeit weiterzuentwickeln, Arbeitsaufträge zu verteilen,
Absprachen zu treffen und Arbeitsergebnisse festzuhalten.
Die gemeinsame Planung der pädagogischen Arbeit beinhaltet die Arbeit mit den einzelnen Kindern,
Kleingruppen und der Gesamtgruppe, das Besprechen von Beobachtungen und Dokumentationen
sowie die Entwicklung, Planung und Reflektion von Aktivitäten und Projekten. Weitere Inhalte sind die
Fortschreibung der pädagogischen Konzeption und die Vorbereitung von Elterngesprächen,
Elternabenden, Festen und Veranstaltungen. Hinzu kommt die Alltagsorganisation als ein fester
Bestandteil.
In regelmäßigen Abständen treffen wir uns zu einem Team-Tag, um konzeptionelle Inhalte zu
diskutieren und weiterzuentwickeln. Durch Fachtexte und die Teilnahme an Fortbildungen und
Fachtagungen entwickeln wir unsere pädagogische Arbeit fortlaufend weiter.

6.3

Zusammenarbeit mit Träger

Zwischen dem Träger der Einrichtung - dem Verein Spielkiste e.V., vertreten durch den Vorstand besteht eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Der Träger unterstützt die Arbeit der Leitung und der MitarbeiterInnen durch viel Gestaltungsfreiheit
und eine positive Grundeinstellung zu unserer Arbeit. Außerdem stellt er notwendige räumliche,
personelle und materielle Ausstattung unserer Einrichtung sicher. Die Einstellung neuer MitarbeiterInnen
erfolgt unter Einbeziehung der Leitung.
Formen der Zusammenarbeit zwischen Leitung, Team und Vorstand sind:
 Besprechung Vorstand und Leitung in regelmäßigen Abständen
 Besprechung Vorstand, Leitung und Team ca. alle 6 Wochen und bei Bedarf
 Jährliche Mitarbeitergespräche Vorstand und MitarbeiterInnen
 Kurzbesprechungen zwischen Vorstand, Leitung und Team zu aktuellen Themen und
organisatorischen Fragen bei Bedarf
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6.4

Fort- und Weiterbildung, Zusatzausbildungen

Alle pädagogischen Fachkräfte unserer Einrichtung nehmen an Fort- und Weiterbildungen teil. So
können sie neue Impulse aufnehmen, ihr Fachwissen erweitern sowie unter fachlicher Anleitung ihr
eigenes Handeln reflektieren und weiterentwickeln.
Gute Fachkenntnisse durch studieren der Fachliteratur, ein regelmäßiger Austausch über
Fachinformationen stärken die MitarbeiterInnen in ihrer praktischen Arbeit.
Einmal jährlich findet ein Teamtag statt, an dem die MitarbeiterInnen intensiv an der Ausgestaltung und
Weiterentwicklung der Konzeption arbeiten. Darüber hinaus gibt es im Laufe des Jahres ein bis zwei
Teamnachmittage zur konzeptionellen Arbeit.
Mehrere ErzieherInnen haben Zusatzqualifikationen erworben, die eine gute pädagogische Qualität
unserer Arbeit sicherstellen. Folgende Zusatzqualifikationen sind im Team aktuell vorhanden:
 Eine BISC Moderatorin (zum Bielefelder Screening)
 Fachkraft für Pädagogische Inklusion
 Eine Fachkraft für Sprachkompetenzförderung

6.5

Praktikanten

Die Ausbildung von PraktikantInnen als zukünftige Fachkräfte gehört zur Aufgabe von
Kindertageseinrichtungen. Bei uns können im Laufe des Jahres PraktikantInnen der verschiedenen
Ausbildungsformen arbeiten.
Wir beschäftigen in jedem Kitajahr eine Berufspraktikantin. Sie hat die theoretische Prüfung zum/r
ErzieherIn abgeschlossen und erlangt durch das einjährige Berufspraktikum ihren Abschluss. Die
Ausbildung ist praxisorientiert mit fachschulischer Begleitung.
Je nach Gruppensituation bieten wir auch Vorpraktikanten (mehrmonatiges oder ganzjähriges
Praktikum vor dem Beginn einer Ausbildung im sozialen Bereich)
oder Blockpraktikanten
(mehrwöchiges Praktikum im Rahmen der schulischen oder fachschulischen Ausbildung) gerne die
Möglichkeit, bei uns zu arbeiten.
Alle Praktikanten werden von einer Fachkraft angeleitet und begleitet in Zusammenarbeit mit der
jeweiligen Fachschule bzw. weiterführenden Schule.
Wir sehen unsere Praktikanten als Bereicherung für die lebendige und innovative Arbeit mit den Kindern
und haben das Ziel, sie zum selbstständigen und reflektierten Arbeiten hinzuführen.

6.6

Zusammenarbeit mit Fachdiensten und Institutionen

Wir arbeiten mit Fachdiensten und Institutionen zusammen mit dem Ziel, die Kinder in ihrer Entwicklung
gut zu begleiten und die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit qualifiziert zu unterstützen.
Zu diesen Einrichtungen gehören:
 Fachberatung unseres Dachverbandes „Der Paritätische“
 Beratungsstellen, Frühförderstellen
 Jugendamt, Gesundheitsamt der Stadt- und Kreisverwaltung
 Logopäden, Ergotherapeuten
 Fachschulen für ErzieherInnen
 Umliegende Grundschulen und Kindertagesstätten
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 Öffentliche Einrichtungen unserer Stadt (z.B. Bibliothek oder Museum)
 Integrative Kunst- und Musikschule Melle
 Andere Institutionen, wie z.B. Polizei und Feuerwehr

6.7

Öffentlichkeitsarbeit

Die Präsentation unserer pädagogischen Arbeit dient in erster Linie dem Wohle der Kinder und ihrer
Eltern. Wir wollen mit unseren Informationen Transparenz schaffen und das Interesse der Öffentlichkeit
an unserer Einrichtung wecken.
Wir wollen auch dazu beitragen, die Wertschätzung der professionellen Arbeit der pädagogischen
Fachkräfte und das Vertrauen unsere Einrichtung zu stärken.
Wir erreichen dies durch:
 Die veröffentliche Konzeption unserer Einrichtung
 Die Informationsschrift für Eltern
 Flyer, Aushänge, Handzettel und Plakate, Informationen an der Pinnwand
 Fotodokumentationen und Fachinformationen zu unserer pädagogischen Arbeit
 Elternbriefe
 Eltern- und Themenabende (auch für die interessierte Öffentlichkeit)
 Eine eigene Website
 Pressemitteilungen und Zeitungsartikel
 Einen aktiven Vorstand, der die Interessen der Kindertagesstätte vertritt
 Einen Flohmarkt mit Tag der offenen Tür für alle Interessierten
 Die Präsenz auf Festen, zum Beispiel Kirschblütenfest der Stadt Enger
 Ausstellungen
 Schnuppertage für zukünftige Kinder und Eltern
 Elterngespräche
 Eltern-Kind-Nachmittage, Aktionstage und die Eltern-Kind-Fahrt
 Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Einrichtungen
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8 Impressum
Die vorliegende pädagogische Konzeption ist Eigentum des Kindertagesstätte Spielkiste Enger e.V.
Sie wurde von Leitung und Gesamtteam der Einrichtung entwickelt.
Der Veröffentlichung der verwendeten Fotos haben die Eltern der abgebildeten Kinder zugestimmt.
Kontakt:
Kindertagesstätte Spielkiste e.V.
Jöllenbecker Str. 100
32130 Enger
Tel: 05224 | 3400
Mail: hallo@spielkiste-enger.de
Web: spielkiste-enger.de
Leitung: Carla Puhlmann
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