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Kinder brauchen Freiheit

-

aber keine Zügellosigkeit

Kinder brauchen Nähe

-

aber keine Distanzlosigkeit

Kinder brauchen Ruhe und Zeit aber keine tickende Uhr

Kinder brauchen Liebe

-

aber kein Verwöhnen

Kinder brauchen Bewegung

-

aber keine Rastlosigkeit

Kinder brauchen Grenzen

-

aber keine Ab- bzw. Abgrenzung
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VORWORT DES PFARRERS
LIEBE ELTERN, LIEBE INTERESSIERTE,
unsere Kindertageseinrichtung St. Clemens ist eine Einrichtung für Kinder in
Trägerschaft der katholischen Pfarrgemeinde St. Clemens in Münster-Hiltrup. Als
solche ist sie den Prinzipien und der Lehre der Katholischen Kirche, sowie dem
christlichen Menschenbild verpflichtet.
Wir bekennen, dass Gott sich in Jesus Christus den Menschen in einzigartiger Weise
zugewandt hat. Er hat durch sein Leben und seine Lehre uns die Liebe zu Gott und zu
den Menschen als unsere Nächsten gelehrt. Der Mensch ist Geschöpf und geliebtes
Kind Gottes. Gott hat jeden Menschen so mit einer einzigartigen, unverletzbaren
Würde ausgestattet und ihn mit je eigenen Gaben und Talenten beschenkt. Diese
Würde hat jeder Mensch ungeachtet seines Alters, seines Geschlechts, seines
Standes und seiner Herkunft. Auch Kindern, Mädchen wie Jungen, kommt diese
Würde in vollem Umfang zu. Sie zu achten und zu schützen ist unsere unbedingte
Pflicht, wie auch die Aufgabe, die Persönlichkeit des Kindes, die auch in den Gaben
und Talenten zum Ausdruck kommt, die Gott in einem Kind Grund gelegt hat, zu
entdecken und zur Entfaltung zu bringen.
Jesus-Christus hat sich in besonderer Weise den Kindern zugewandt und sie
gesegnet (Mk 10, 13-16). Darum sehen wir die Förderung unserer Kinder und die
Zuwendung zu ihnen als besondere Aufgabe der Pfarrgemeinde an. Jesus hat zudem
kindliche Eigenschaften, wie die entdeckerfreudige Zugewandtheit zur Welt und das
spontane Vertrauen, als Weg zur Vollendung im Reich Gottes, auch für uns
Erwachsene herausgehoben. Schließlich hat er seine grenzenlose Liebe zum
Menschen darin erwiesen, dass er den Tod am Kreuz auf sich genommen hat , um die
Schuld der Welt zu sühnen und im Tod den Tod zu besiegen, damit der Mensch in ihm
Leben findet, das jedes Sterben überdauert. So ist er uns in seinem Tod und seiner
Auferstehung den Weg zum Leben vorausgegangen. Wir sind in seiner Nachfolge
aufgerufen, einander Leben fördernde Schwestern und Brüder zu sein, die einander
annehmen und vergeben.
Als kirchliche und konfessionelle Einrichtung ist es unser Ziel, dieses Menschenbild in
Gemeinschaft mit den Kindern und den Eltern zu leben und es ihnen zu vermitteln.
Wir feiern in der Kindergartengemeinschaft in den Festen des Kirchenjahres die
Grundlagen unseres römisch-katholischen Glaubens und verkünden die frohe
Botschaft. Auch in das Leben und die Aktivitäten der Pfarrgemeinde bringt sich der
Kindergarten regelmäßig ein. Von den Familien, die über ihre Kinder am Leben
unseres Kindergartens teilnehmen, erwarten wir zumindest eine positiv Offenheit dem
gegenüber, wie auch die Bereitschaft zur Teilnahme, solange eigene religiöse
Überzeugungen dem nicht entgegen stehen, die wir im Gegenzug selbstverständlich
respektieren und tolerieren.
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Wir verstehen die Arbeit in den Tageseinrichtungen als Netzwerkarbeit. Die Familien,
das Team der Erzieherinnen und die Pfarrgemeinde in unserem Stadtteil arbeiten
zusammen in enger, vertrauter Abstimmung zum Wohl und zur Förderung unserer
Kinder. Die vielfältigen Belange der Kindertageseinrichtung werden in einem
vertrauensvollen Dialog mit allen Beteiligten geführt, unbeschadet der
Richtlinienkompetenz des Trägers, der Verbundleitung und Einrichtungsleitung des
Kindergartens. Als Pfarrgemeinde legen wir zudem großen Wert darauf, dass diese
Förderung unserer Kinder ganzheitlich und nach zeitgemäßen und fundierten
pädagogischen Methoden und Zielen geschieht. Dazu unterstützen wir die
regelmäßige Fortbildung unserer Erzieherinnen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in der Tageseinrichtung St. Clemens genießen überhaupt das volle Vertrauen der
Pfarrgemeinde als Träger der Einrichtung.
Wir freuen uns, Sie mit Ihren Kindern in unserer Gemeinschaft willkommen zu heißen
und auf ein offenes, vertrauensvolles, fruchtbares Miteinander.
Münster-Hiltrup im November 2015
Mike Netzler, Pfarrer

Hohe Geest 1a
48165 Münster
Tel. 02501/ 9103013
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EINLEITUNGSGEDANKEN DER
PÄDAGOGISCHEN MITARBEITERINNEN
Diese pädagogische Konzeption unserer Kindertageseinrichtung ist das Ergebnis
eines längeren Prozesses, währenddessen wir uns als Team in intensiver
Zusammenarbeit über die Ziele und Inhalte der pädagogischen Arbeit unserer
Einrichtung, die Rahmenbedingungen und die konkrete Umsetzung unserer
pädagogischen Vorstellungen, Gedanken gemacht haben.
Der Prozess der Konzeptionsarbeit ist hiermit jedoch nicht abgeschlossen. Der Begriff
Konzeption bedeutet eine ständige Weiterentwicklung, dauernde Reflektion,
Hinterfragen und Überprüfen der Zielsetzungen auf der Grundlage der jeweiligen
Rahmenbedingungen und der Lebenssituationen von Familien, insbesondere der
Kinder. Die Auseinandersetzung mit aktuellen pädagogischen Themenbereichen und
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist immer Bestandteil dieser Reflexion.
Damit ist diese Konzeption ein Dokument, das den aktuellen Stand unserer Arbeit
unter den derzeitigen Bedingungen darstellt und gleichzeitig die Grundlage für die
weitere Fortführung der Konzeptionsarbeit bildet. So wird dieses Werk regelmäßig
ergänzt, aktualisiert und fortgesetzt. Die hier vorliegende Konzeption entspricht
dem Stand von November 2015.
Als Dienstleistungsunternehmen, das wir neben einer Bildungseinrichtung auch sind,
nehmen wir die Veränderung der Gesellschaft besonders im Hinblick auf Familien
wahr. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, zu einem Familienzentrum zu
werden. So können wir auf zunehmende Berufstätigkeit beider Elternteile, auf
alleinerziehende Eltern und immer höhere Belastungen von Familien reagieren und
eingehen.
Der erste Teil unserer Konzeption beinhaltet eine umfassende Darstellung
unseres Bildungs- und Betreuungsangebotes. Im zweiten Teil stellen wir die
weiteren Angebote und Inhalte des Familienzentrums vor.
Wir möchten mit dieser Veröffentlichung unsere Einrichtung, unsere pädagogische
Zielsetzung und unsere alltägliche Arbeit umfassend darstellen und der Öffentlichkeit
zugänglich machen. Aus diesem Grund haben wir uns um eine sehr konkrete,
differenzierte und praxisorientierte Darstellung bemüht.
Der Entscheidung zur Erstellung dieser Konzeption liegen folgende Erkenntnisse
zugrunde:





Die Qualität unserer Arbeit wird durch Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit
erst deutlich.
Diese Qualität wird durch den Prozess der ständigen Reflexion und der damit
verbundenen Auseinandersetzung im Team und Weiterentwicklung der Arbeit
gewährleistet und gegebenenfalls erhöht.
Durch die Vorlage dieser Konzeption setzen wir einen Maßstab, an dem wir uns
messen lassen möchten.
Konzeptionsarbeit setzt eine intensive, vertrauensvolle und kooperative
Teamarbeit voraus, in die jede Mitarbeiterin ihre Kompetenzen einbringt.
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Eine schriftliche Konzeption gibt nicht nur Informationen an Außenstehende,
sondern auch Orientierung nach innen und macht deutlich, dass wir als Team
arbeiten, mit einer gemeinsamen Vorstellung und Realisierung von
pädagogischer Arbeit.

DIE RAHMENBEDINGUNGEN UNSERER
EINRICHTUNG
Die gesetzlichen Grundlagen unserer Einrichtungsausstattung, unserer
Angebotsformen und unserer pädagogischen Arbeit sind im Kinderbildungsgesetz
(KiBiz), das am 01.08.2008 in Nordrhein-Westfalen in Kraft trat, verankert.

Räumliche Bedingungen:
Unsere Einrichtung hat 4 Gruppen, die nach den Farben blau, gelb, grün und rot
benannt sind.
Jede Gruppe hat eine eigene Garderobe, einen Waschraum, einen Gruppenraum und
einen oder zwei Gruppennebenräume. Zwei Gruppennebenräume bieten auch die
Möglichkeit des Mittagsschlafes. Die blaue Gruppe hat einen eigenen Waschraum mit
Wickelmöglichkeit und in der gelben Gruppe ist der Waschraum behindertengerecht
und ebenfalls mit einem Wickeltisch ausgestattet. Die grüne und die rote Gruppe
teilen sich einen Waschraum, der auch für Kinder unter 3 Jahren ausgestattet ist. Der
angrenzende große Wickelraum mit einer Dusche bietet Gelegenheit Kinder ungestört
zu wickeln.
Die Turnhalle mit Geräteraum wird als Bewegungsraum genutzt. Sie dient aber auch
als Versammlungsort für Elternveranstaltungen, für Feste oder für Angebote mit vielen
Kindern.
Der große Flurbereich wird ins Freispiel einbezogen.
Im Eingangsbereich befindet sich eine große Informationswand auf der alle Angebote,
aktuelle Veranstaltungen und Informationen des Familienzentrums dargestellt sind.
Hier ist ebenso unser Elterncafé zu finden (lesen Sie hierzu mehr unter “Das
Familienzentrum St. Clemens“).
Für hauswirtschaftliche Arbeiten steht uns die Küche zur Verfügung, die mit einer
funktionalen Einbauküche und allen notwendigen Geräten ausgestattet ist.
In der oberen Etage befinden sich weitere Räume, die auch von den Kindern,
allerdings nur in Begleitung einer Erzieherin, genutzt werden. Es gibt einen Mal- und
Werkraum und ein Spielzimmer, die für Kleingruppenarbeit und therapeutische
Angebote zur Verfügung stehen.
Der Mitarbeiterinnenraum ist für Erwachsene eingerichtet und entsprechend
gestaltet. Er befindet sich ebenfalls in der oberen Etage. Hier finden Teamgespräche
statt, verbringen Mitarbeiterinnen ihre Pausenzeiten und nutzen ihn für die Vor- und
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Nachbereitung der Arbeit. Ein kleines Büro mit einem PC und einer Sitzecke dient
den Mitarbeiterinnen für schriftliche Arbeiten, insbesondere wird es von unseren
Fachkräften für Inklusion genutzt, außerdem finden hier Elterngespräche statt.
Alle verwaltungstechnischen Arbeiten werden im Büro, ebenfalls im oberen Bereich
durchgeführt. Ein weiterer Arbeitsplatz mit einem PC gibt Raum und Hilfe bei der
täglichen Verwaltungsarbeit.
Eine ausführliche Beschreibung der Räumlichkeiten und ihrer pädagogischen Nutzung
finden Sie unter der Überschrift Raumgestaltung.

Das Außengelände:
Rings um unser Kita-Gebäude befindet sich das große Außengelände mit den
verschiedenen Spielgeräten. Geprägt ist unser Außengelände durch seine Größe,
sehr viel Grün und einen großen Baumbestand, der uns im Sommer ausreichend
Schatten bietet.
Für großräumige Bewegungs- und Ballspiele haben wir die Möglichkeit auf eine
angrenzende große Wiese auszuweichen, die durch ein Tor im Gartenzaun erreichbar
ist.
Das Spiel im Freien bei jedem Wetter, ist für uns als Einrichtung, die sich die
Bewegungsförderung als einen Schwerpunkt gesetzt hat, besonders wichtig. Eine
differenzierte Darstellung dessen, lesen Sie einige Seiten weiter unter der Überschrift
“Der Außenspielbereich“.

Weitere Raummöglichkeiten:
Für große Veranstaltungen wie u.a. Feste, Elternabende,
Informationsveranstaltungen, Teamtage nutzen wir das angrenzende Pfarrzentrum,
das mit seinem umfassenden Raumangebot und seiner Ausstattung sehr gute
Möglichkeiten bietet.

Öffnungszeiten und Angebotsformen:
25 Wochenstunden

Mo - Fr

von 7.30 bis 12.30 (wird aufgrund
des geringen Bedarfs nicht angeboten)

35 Wochenstunden

Mo - Fr
Mo - Do

von 7.30 bis 13.00
von 14.30 bis 17.00

35 Wochenstunden/Block

45 Wochenstunden

Mo - Fr

von

Mo - Do
Fr

7.15 bis 14.15

von 7.15 bis 17.00
von 7.15 bis 14.15
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Die Öffnungszeiten sind nach dem bisher festgestellten Bedarf vom Träger festgelegt
worden.
Auch die Angebotsformen werden vom Träger nach einer Bedarfsabfrage und den
Vorgaben der Jugendhilfeplanung festgelegt.
Wir bieten 2 Gruppen für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren nach dem Gruppentyp 3
und 2 Gruppen für Kinder im Alter von 2 - 6 Jahren nach dem Gruppentyp 1 an.
In der gelben Gruppe (Gruppentyp 3) stehen bis zu 4 Kitaplätze für die inklusive Arbeit
zur Verfügung.
Insgesamt haben wir 85 Plätze, davon
45 mit einer Betreuungszeit von 35 Stunden geteilt,
10 Blockplätze mit einer Betreuungszeit von 35 Stunden mit Mittagessen und
30 Plätze mit einer Betreuungszeit von 45 Stunden durchgehend.
Unsere Einrichtung ist während der Schulferien entweder vor oder nach Ostern für
eine Woche geschlossen.
In den Sommerschulferien schließen wir 3 Wochen.
In den Oster- und Sommerferien der Kita organisieren wir eine Notfallbetreuung.
Am Ende des Jahres schließen wir nur während der Tage zwischen Weihnachten
und Neujahr.
Bei den Schließungszeiten gilt bei uns das Prinzip, unsere Einrichtung so wenig wie
möglich zu schließen, um berufstätigen Eltern entgegenzukommen. Außerdem
möchten wir den Kindern ersparen, bei Betreuungsengpässen mal hier und mal dort
untergebracht zu werden.
Trotzdem kann es für Eltern zu diesen Betreuungsengpässen kommen. Aus diesem
Grund sprechen wir Schließungszeiten immer mit der Kita St. Martin ab, um Eltern die
Möglichkeit zu bieten, in Notfällen auf diese Einrichtung auszuweichen, bzw.
gemeinsam eine Betreuungsmöglichkeit zu installieren.
Ohnehin arbeiten wir eng mit den kath. Tageseinrichtungen für Kinder St. Martin
(Hiltrup-West), St. Marien (Hiltrup-Ost) und St. Sebastian (Amelsbüren) zusammen,
die innerhalb des Verbundes ebenfalls zu unserer Kirchengemeinde St. Clemens
Hiltrup - Amelsbüren gehören.
Alle Ferien- und Schließungstage werden den Eltern frühzeitig schriftlich mitgeteilt.
Die Öffnungs- und Schließungszeiten werden nach dem Gesetz in jedem Jahr vom
Rat der Tageseinrichtung beschlossen und vom Träger festgelegt. Im Vorfeld werden
die Eltern im Rahmen einer Fragebogenaktion dazu befragt.

Personelle Besetzung:
In unserer Einrichtung arbeiten 13 pädagogische Fachkräfte mit unterschiedlicher
pädagogischer Ausbildung.
Der Einsatz der pädagogischen Fachkräfte ist durch ein, vom Gesetzgeber
festgelegtes Wochenarbeitszeitbudget geregelt, das sich nach der von den Eltern
gebuchten Zeit errechnet. Die Mitarbeiterinnen arbeiten mit einer unterschiedlichen
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Anzahl an Wochenarbeitsstunden, wobei wir auf eine ausgewogene Verteilung auf alle
Gruppen achten.
In jeder Gruppe ist eine erste Fachkraft (staatlich anerkannte Erzieherin) und eine
weitere Fachkraft bzw. Ergänzungskraft (staatlich anerkannte Erzieherin) eingesetzt.
Unsere zwei Hauswirtschaftskräfte sind für die Zubereitung und Organisation des
Mittagessens zuständig.
Eine Reinigungskraft sorgt täglich für die Sauberkeit aller Räumlichkeiten.
Ein vom Träger eingesetzter „technischer Dienst“, der aus mehreren Mitarbeitern
besteht und für alle Einrichtungen der Kirchengemeinde zuständig ist, hält
das Außengelände in Ordnung und tätigt alle kleineren Reparaturen.

UNSER PÄDAGOGISCHES TEAM

Die Einrichtungsleitung, Frau Jansing, ist mit einem Großteil ihrer Stunden vom
Gruppendienst freigestellt und arbeitet mit dem restlichen Stundenkontingent
gruppenübergreifend.
Ihre Aufgaben sind:
 Organisations- und Verwaltungsarbeiten
 Leitung und Verwaltung des Familienzentrums
 Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern
 Öffentlichkeitsarbeit
 Zusammenarbeit mit dem Träger
 Regelmäßige Leiterinnentreffen im Verbund
 Vorbereitung und Durchführung der Teamsitzungen
 Teamarbeit unterstützen und fördern
 Personalgespräche
 Erziehungspartnerschaft in Zusammenarbeit mit den Erzieherinnen
 Unterstützung der pädagogischen Arbeit in den Gruppen
11

Die Aufgabe der Fachkräfte in den Gruppen ist die Vorbereitung und Durchführung der
pädagogischen Arbeit. Dazu gehört eine intensive Elternarbeit
(Erziehungspartnerschaft) und Zusammenarbeit mit weiteren Fachleuten und
Institutionen.
Innerhalb des Familienzentrums haben alle Mitarbeiterinnen, zusätzlich zur Arbeit mit
den Kindern, weitere Aufgaben und Schwerpunkte. Welche das sind, lesen Sie an der
Info-Wand des Familienzentrums im Eingangsbereich sowie auf unserer Homepage.
Auch pflegerische und hauswirtschaftliche Tätigkeiten fallen an. Diese Arbeiten
werden in der Regel gleichermaßen von allen durchgeführt.
Der Einsatz von Praktikanten/innen ist jederzeit möglich. Bei entsprechenden
Bewerbungen stellen wir FOS-Praktikanten/innen, Schulpraktikanten/innen für wenige
Wochen und Schüler und Schülerinnen von Fachschulen für Sozialpädagogik ein.

DAS UMFELD UNSERER EINRICHTUNG
Unser Familienzentrum liegt im Ortskern von Hiltrup, etwas abgelegen von einer
Hauptverkehrsstraße, an einer wenig befahrenen Stichstraße. In unmittelbarer
Nachbarschaft befinden sich Geschäfte, die Stadtteilbücherei und unsere Pfarrkirche,
mit angrenzendem Pfarrzentrum.
Die Post, eine Polizeistation und verschiedene Spielplätze sind zu Fuß gut zu
erreichen. Dies gilt auch für das Altenheim unserer Pfarrgemeinde, dessen Bewohner
und Bewohnerinnen von uns regelmäßig besucht werden.
Im Einzugsbereich befinden sich außerdem zwei Grundschulen und zwei weitere
Kitas, mit denen wir kooperieren.
Die Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, wohnen zum Teil im näheren Umfeld
sowie in den stetig wachsenden Neubausiedlungen.
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ZIELE UNSERER PÄDAGOGISCHEN ARBEIT
Bei der Festlegung unserer Ziele ist es uns besonders wichtig den jeweiligen
Entwicklungsstand eines jeden Kindes zu sehen und die spezifischen
Lebensumstände der Kinder zu berücksichtigen.
Das heißt, wir arbeiten nach dem situationsorientierten bzw. lebensorientierten Ansatz.
Die ganzheitliche Förderung der Entwicklung der Kinder steht dabei im Vordergrund.
Voraussetzung für diese Förderung ist eine Atmosphäre, in der sich Kinder
angenommen und wohl fühlen. Für Kinder dieser Altersstufe ist das Gefühl der
emotionalen Geborgenheit Grundlage einer gesunden Entwicklung.
Eine Atmosphäre in unserer Einrichtung zu schaffen, in der sich Kinder, Eltern und
Mitarbeiterinnen wohl fühlen, entspricht unserem Anspruch christliche Werte wie
Nächstenliebe, Toleranz und Akzeptanz zu verwirklichen und vorzuleben.
Christliche Wertvorstellungen erfahren die Kinder besonders in der Sozialerziehung.
Die soziale Kompetenz der Kinder zu stärken ist ein wichtiges Ziel. Hierbei geht es
uns darum, das Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein der Kinder zu fördern, ihnen
aber gleichzeitig zu vermitteln, dass Rücksichtnahme, die Akzeptanz anderer, und die
Fähigkeit eigene Bedürfnisse nicht immer und sofort auszuleben, Voraussetzungen für
ein Leben in Gemeinschaft sind.
Dieser Lernprozess ist, je jünger ein Kind ist, umso schwerer. Deshalb ist dies ein
Prozess, bei dem wir einfühlend auf die Kinder eingehen und ihn durch verschiedene
pädagogische Handlungsstrategien in Gang setzen.
Hier lernen die Kinder auch Grenzen und Regeln. So bieten wir den Kindern eine
Orientierung, die Sicherheit und Vertrauen gibt.
Ein wesentliches Ziel unserer Arbeit ist die Motorik und körperliche Entwicklung der
Kinder durch vielfältige Bewegungsmöglichkeiten und entsprechende Angebote zu
fördern.
Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist auch die Förderung aller
Wahrnehmungsbereiche, die sich in den unterschiedlichsten Bereichen vollzieht.
Eine gesunde Motorik und Wahrnehmung des eigenen Körpers sind
Grundvoraussetzungen für die körperliche, geistige und auch soziale Entwicklung von
Kindern.
Es ist uns wichtig, dass die Kinder ein gesundes und natürliches Verhältnis zu ihrem
eigenen Körper entwickeln. Dazu gehört für uns:




die Intimsphäre wird bei Toilettengängen und in Wickelsituationen gewahrt
den Kindern wird Raum gegeben, die Entdeckung der eigenen Körperlichkeit
zu ermöglichen
den Kindern die Möglichkeit geben, eigene Bedürfnisse und Grenzen, sowie die
der Anderen wahrzunehmen und einzuhalten
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Die Förderung der kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten ist ein weiterer wichtiger
Bereich. Dabei achten wir immer auf den ganzheitlichen Ansatz und berücksichtigen
das Alter und den Entwicklungsstand der Kinder.
Durch unser eigenes Sprachverhalten sowie den Einsatz durch Bilderbücher,
Geschichten und Rollenspiele, unterstützen wir die Sprachentwicklung der Kinder. Wir
schaffen Sprachanlässe für die Kinder im täglichen Alltag, in dem wir bewusst
gemeinsam kommunizieren.
Wir geben den Kindern die Möglichkeit zur Entwicklung ihrer Kreativität und ihrer
feinmotorischen Fähigkeiten.
Bei all unseren Zielsetzungen ist für uns das Spiel, als die kindliche Form sich die Welt
zu erschließen, ein wichtiger Grundsatz. Die Neugier und Experimentierfreude von
Kindern zu erhalten und/oder zu wecken, ihre Eigenständigkeit zuzulassen, ihre
Selbständigkeit zu fördern, sind wesentliche Grundsätze unserer Arbeit. Der Satz von
Maria Montessori: „Hilf mir es selbst zu tun“ begleitet unsere tägliche Praxis. Hierzu
lesen Sie gerne das Kapitel “Partizipation“.
Der Bildungsauftrag der Tageseinrichtungen wird in unserer Zielsetzung deutlich. Eine
genaue Erläuterung unseres Bildungsverständnisses lesen Sie im anschließenden
Kapitel.

Die praktische Umsetzung, auf welche konkrete Weise wir unsere
Zielvorstellungen erreichen, sind in den Ausführungen über unsere
tägliche Praxis dargestellt.
Durch unsere pädagogische Arbeit möchten wir:
 Kinder ganzheitlich in ihrer individuellen Entwicklung
begleitend unterstützen
 Kindern christliche Werte und religiöse Inhalte vermitteln
 Kinder in ihrer sozialen Kompetenz stärken
 Kinder in ihrer Motorik und in allen Wahrnehmungsbereichen
fördern
 Kinder in ihren kognitiven und kreativen Fähigkeiten
unterstützen und ihre Konzentrations- und Ausdauerfähigkeit
fördern
 Kindern durch Orientierung und Grenzen ein Gefühl von
Sicherheit und Vertrauen vermitteln
 Kinder in ihrer Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit
unterstützen
 Kindern das Recht auf ihren eigenen Körper vermitteln
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UNSER BILDUNGSVERSTÄNDNIS
In den letzten Jahren hat das Thema frühe Bildung eine besondere Beachtung
erfahren. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat das neue Gesetz in Nordrhein-Westfalen
den Namen Kinderbildungsgesetz (KiBiz) erhalten.
Auch in unserer Kita spielt dieses Thema eine wesentliche Rolle.
Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass die Kindertageseinrichtungen einen
eigenständigen Bildungsauftrag haben, der nicht in erster Linie und vor allem nicht
ausschließlich die Vorbereitung auf die Schule umfasst.
Der wichtigste Aspekt unseres Bildungsverständnisses ist der ganzheitliche Ansatz.
Im Vordergrund steht die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Das bedeutet, dass in
gleicher Weise intellektuelle, emotionale, motorische, sensorische (Wahrnehmung)
und soziale Fähigkeiten gefördert werden.
Für eine gesunde Entwicklung der Kinder sind immer bestimmte Voraussetzungen
nötig, die aufeinander aufbauen. Es sind z. B. bestimmte motorische und sensorische
Voraussetzungen wichtig, um Kinder im kognitiven Bereich fördern zu können.
Deshalb gehen wir mit unseren Bildungsangeboten auf die unterschiedlichen
Entwicklungsstände der Kinder ein und stimmen unsere Angebote differenziert darauf
ab.
Alle wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie und die
Erfahrungen der pädagogischen Praxis machen deutlich, dass sich die Förderung der
Kinder in Kitas von der Art des Lernens in der Schule deutlich unterscheidet. Eine
verschulte Förderung widerspricht unserem ganzheitlichen Ansatz und wäre für diese
Entwicklungsstufe eher kontraproduktiv.
In der Kita geschieht Lernen durch die Förderung der Eigeninitiative und der
Lernfreude. Erzieherinnen geben Anregungen und Impulse und begleiten die Kinder
aktiv in ihrem Lernprozess. Hier kommt der Beobachtung von Kindern eine große
Bedeutung zu. Die Beobachtung gibt den Erzieherinnen die notwendigen Hinweise
und Informationen für ihr päd. Handeln. So erfahren sie welche Informationen und
Inhalte die Kinder brauchen, welche Materialien und Medien sie einsetzen und welche
Methoden sie anwenden müssen. Dabei achtet die Erzieherin auf ein möglichst
breites Spektrum der verschiedenen Bildungsbereiche.
Es ist uns wichtig, die Kinder zum aktiven Tun anzuregen, sie zu befähigen,
eigenständige Erfahrungen zu machen und ein Problemlöseverhalten zu entwickeln.
Dies sind notwendige Kompetenzen um erfolgreich lernen zu können.
In der Arbeit mit den angehenden Schulkindern machen wir den Kindern
altersspezifische Angebote, die konkret auf die Bedürfnisse der älteren Kinder
eingehen. Hier spielt die Förderung der Konzentrationsfähigkeit, der Ausdauer, und
das Lernen in der Gruppe eine wichtige Rolle.
Wobei wir, wie schon zu Beginn ausgeführt, auch hier die Förderung der
Gesamtentwicklung, je nach Entwicklungsstand und individuellen Unterschieden in
den Mittelpunkt stellen.
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Im KiBiz sind Bildungsdokumentationen vorgesehen, die den Bildungsverlauf der
Kinder in der Kita beschreiben. In unserer Kita erstellen wir eine
Bildungsdokumentation für jedes Kind nach den gesetzlichen Vorgaben. Die
Bildungsdokumentation beinhaltet u.a. Fotos, von dem Kind erstellte Bilder und wird
zum Abschluss der Kita-Zeit ausgehändigt.

Bildung in der Kita……







geschieht von Beginn an mit einem eigenständigen
Bildungsauftrag
umfasst die gesamte Persönlichkeitsentwicklung mit einem
ganzheitlichem Förderkonzept
berücksichtigt die unterschiedliche Entwicklung von Kindern
ist nicht verschult
wird durch die Motivation der Lernfreude und der
Eigenständigkeit der Kinder ermöglicht
vollzieht sich durch Erzieherinnen, die durch intensive
Beobachtung und den daraus resultierenden pädagogischen
Handlungsweisen, Kinder in ihrem Lern- und
Entwicklungsprozess aktiv unterstützen

UNSERE PÄDAGOGISCHE PRAXIS
TAGESABLAUF
Ankunft und Begrüßung:
Unser Tag beginnt morgens um 7.15 Uhr. Alle Kinder, die vor 8.00 Uhr gebracht
werden, treffen sich morgens in einer Gruppe, werden dort begrüßt und betreut,
bevor sie ab 8.00 Uhr mit ihren jeweiligen Erzieherinnen in ihre eigenenGruppen
gehen.
Die so genannte „Bringzeit“ endet um 9.00 Uhr. Die Kinder werden von ihren Eltern in
den Gruppenraum gebracht. Hier ist es uns besonders wichtig, dass jedes einzelne
Kind von einer Erzieherin begrüßt wird, um ihm zu zeigen, ich habe dich
wahrgenommen und freue mich, dass du da bist. Oft ist auch noch eine kurze
Absprache mit Eltern notwendig. Wenn Eltern ihr Kind gebracht haben, sollen sie die
Kita mit dem Gefühl verlassen, die Erzieherin hat mein Kind angenommen und es
geht ihm gut.
Es ist uns wichtig, dass alle Kinder bis 9.00 Uhr in der Kita sind, um den Vormittag
entsprechend gestalten zu können. Obwohl wir wissen, dass es für viele Eltern nicht
einfach ist, ihre Kinder bis 9.00 Uhr zu bringen, ist gemeinsam mit dem Elternbeirat
diese Zeit festgelegt worden, weil es für die Kinder wichtig ist, genug Zeit zu haben,
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anzukommen und das intensive Spiel gemeinsam mit den Spielpartnern beginnen zu
können. Wenn ein Kind oft spät kommt, ist es für das Kind schwer Anschluss an die
Gruppe zu finden und Freundschaftskontakte zu knüpfen.
Trotzdem finden Kinder nicht immer gleich zu einem Spiel oder Anschluss an eine
Gruppe. Hier erhalten sie dann die Unterstützung der Erzieherin, wobei die
Individualität eines jeden Kindes zu berücksichtigen ist. Oft braucht ein Kind Zeit, sich
in die Situation einzufühlen, es beobachtet nur und will noch gar nicht einbezogen
werden. So gilt es dem Kind Zeit zu geben und es nicht mit Angeboten „zu überfallen“,
ihm aber gleichzeitig das Gefühl zu vermitteln, wenn du soweit bist, freuen wir uns,
wenn du mitmachst.
Insbesondere zu Beginn des Kitajahres benötigen die „neuen Kinder“ Unterstützung
beim Ankommen. Dabei muss die Erzieherin die Situation einschätzen und in
Absprache mit den Eltern die bestmögliche Lösung für das Kind finden, z.B.
kürzere Verweildauer in der Kita (späteres Bringen und/oder früheres Abholen).
die Eltern bleiben stundenweise oder den ganzen Vormittag in der Kita und
trennen sich stufenweise von ihren Kindern.

Freispiel:
Das Freispiel beginnt bereits während der Bringzeit und erstreckt sich fast über den
gesamten Vormittag. Was Freispiel bedeutet, erklärt dieses Zitat sehr anschaulich:
„Das Spiel ist die angemessene Form kindlicher Auseinandersetzung mit der
Welt. Im Spiel verarbeiten Kinder ihre Eindrücke, entwickeln Fähigkeiten und
Fertigkeiten, zeigen Eigeninitiative, konzentrieren sich und kooperieren mit
anderen.“
Während des Freispiels wählen die Kinder was sie spielen wollen, mit wem sie
spielen, wie lange und wo sie spielen wollen.
Im Rahmen unserer teiloffenen und gruppenübergreifenden päd. Arbeit können
die Kinder die Räumlichkeiten aller Gruppen, den Flurbereich, das Sternenzimmer,
sowie das Außengelände nutzen.
Das Spielen auf dem Flur ist ab
9.00 Uhr möglich, wenn alle Kinder
da sind und die Eingangstür
abgeschlossen ist. Bei der
Durchführung dieser teiloffenen
Arbeit gilt
die Regel,
dass sich jedes Kind abmeldet,
wenn es den Raum verlässt, sagt
wo es hingehen möchte und sich
auch nur dort aufhält. Beim
Wechsel des Spielbereichs sagt es
in seiner Gruppe erst wieder
Bescheid.
Spielen auf dem Flur
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Der Hauptaufenthaltsort für die meisten Kinder, vor allem zu Beginn der Kita-Zeit, ist
meistens der eigene Gruppenraum.
Wenn sie sich dort sicher und
geborgen fühlen, beginnen sie die
weiteren Räume der Kita zu
erkunden und zu nutzen. Im
Außenbereich wird das Spiel der
Kinder, sofern es sich nicht nur um
einzelne Kinder handelt, immer von
einer Erzieherin begleitet. Der
sogenannte „Draußendienst“, bei
dem sich die Erzieherinnen der
einzelnen Gruppen abwechseln, ist
für das Spiel der Kinder im
Außenbereich zuständig. Damit dies
bei jedem Wetter möglich ist, haben
Im Freispiel
die Kinder eigene
Regenkleidung in der Kita, die von zu Hause mitgebracht wird.
Die Führung des Freispiels stellt an die pädagogischen Fachkräfte
hohe Anforderungen, im Einzelnen bedeutet dies:
-

Anleitungen und Impulse zu geben
mit den Kindern zu spielen
sie zu beobachten
ihnen Unterstützung in Konfliktsituationen zu geben
zu jeder Zeit ein „offenes Auge und Ohr“ zu haben

Das Freispiel nimmt für uns einen sehr hohen Stellenwert ein, da die Kinder
innerhalb dieser Phase viele Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten in
unterschiedlichen Bereichen machen:
- im sozialen Verhalten
- in der Förderung von Selbständigkeit u. Eigenverantwortlichkeit
- in der Orientierung durch Regeln und Grenzen
- in der Förderung der Fein- und Grobmotorik
- in der Ausbildung der kreativen Fähigkeiten
- in der Förderung der kognitiven Fähigkeiten
- im Sprachverhalten
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Angebote während des Freispiels:
Frühstück:
Während des Freispiels findet das gleitende Frühstück statt. Die Kinder haben in
einem bestimmten Zeitraum die Gelegenheit am Frühstückstisch, dann zu
frühstücken, wenn sie Hunger haben.
Dies geschieht oft in gemütlicher
Runde mit anderen Kindern z.T. auch
mit den Erzieherinnen. Die Kinder
bringen von zu Hause ein Frühstück
mit, wobei wir die Eltern bitten, auf
Süßigkeiten und Fertigprodukte wie
Milchschnitten, Müsliriegel, o.ä. zu
verzichten. Als Getränke stehen den
Kindern Milch, Kakao oder
Mineralwasser zur Verfügung. Nach
dem Frühstück richtet das Kind
seinen Platz wieder so her, dass ein
anderes Kind frühstücken kann.
gleitendes Frühstück

Die Kinder werden von den Erzieherinnen an
das Frühstück erinnert und auch dazu
aufgefordert. Eine Erzieherin der Gruppe hat
den Frühstückstisch „im Blick“, um einen
reibungslosen Ablauf zu garantieren und
gegebenenfalls Hilfestellung zu geben.
Die Eltern bringen mittwochs geschnittenes
Obst und Gemüse mit. Am Freitag gehen wir
mit einigen Kindern gemeinsam auf dem
hiesigen Wochenmarkt einkaufen. Das Obst
und Gemüse bereiten wir zusammen mit den
Kindern vor. An beiden Tagen wird
Naturjoghurt mit Honig angerührt,
Haferflocken und Rosinen in Buffet-Form
angeboten.

Gemeinsames Frühstück

Neben dem gleitenden Frühstück gibt es ab und zu auch ein gemeinsames
Frühstück. Hierfür wird entweder gemeinsam mit den Kindern eingekauft, vorbereitet
und angerichtet oder sie essen ihr mitgebrachtes Frühstück von zu Hause.
Beim gemeinsamen Frühstück sitzen alle Kinder an einer langen gemütlichen
Frühstückstafel, oft mit Kerzenschein und beginnen mit einem einleitenden Gebet.
Wichtig ist uns hierbei, dass eine gemeinsame, vertraute Gruppenatmosphäre
entsteht, in der die Kinder ein „Wir-Gefühl“ erleben.
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Sport und Bewegung:
Neben den vielen Bewegungsmöglichkeiten in der gesamten Kita findet in jeder
Gruppe einmal wöchentlich ein Turnangebot statt.
Ab Januar des laufenden Kita-Jahres, wenn alle Kinder sich eingelebt und orientiert
haben, findet das Turnen abwechselnd alle 14 Tage in zwei Formen statt, einmal
gruppenintern und einmal offen.
Gruppenintern heißt, es wird an einem Vormittag in zwei Kleingruppen mit jeweils 10
bis 12 Kindern geturnt. Hier hat die Erzieherin die Möglichkeit die Kinder ihrer Gruppe
differenzierter zu beobachten, motorische Defizite zu entdecken und gezielt darauf
einzugehen. Bewegungsunlustige Kinder werden hier eher angesprochen und
motiviert.
Offen heißt, an einem Vormittag ist eine Erzieherin einer Gruppe ab 9.15 Uhr in der
Turnhalle. Es ist eine Bewegungsbaustelle aufgebaut und Kinder aus allen Gruppen
können sich auf der Bewegungsbaustelle bewegen. Im Laufe des Vormittages wird
gewechselt, so dass weitere Kinder die Möglichkeit haben, gruppenübergreifend
turnen zu gehen.
Auf diese Weise kommen wir den Kindern mit einem hohen Bedürfnis nach Bewegung
besser entgegen, da sie innerhalb einer Woche mehrmals die Gelegenheit haben, an
einem Turnangebot teilzunehmen. Nach den Herbstferien hat jede Gruppe einmal
monatlich die Möglichkeit die große Turnhalle an der Clemensschule zu nutzen.
Eine ausführliche Beschreibung über Ziele und Angebote lesen unter
“Bewegungserziehung“.
Kleingruppenangebote:
Eine ausführliche Darstellung unserer Kleingruppenarbeit finden Sie unter der
Überschrift “Projekte“.

Offene und gruppenübergreifende Angebote:
An diesen Angeboten, die im Gruppenraum oder draußen stattfinden, können Kinder
aus allen Gruppen teilnehmen. Meistens erstrecken sich diese Angebote über
mehrere Tage, damit alle Kinder Gelegenheit haben daran teilzunehmen. Dies können
Gestaltungsarbeiten für den Flur, zu bestimmtem Gelegenheiten und Festen sein. Das
kann das gemeinsame Singen zur Gitarre oder das Arbeiten an unserem Kleingarten
sein. Ausführlicheres zu diesem Bereich lesen Sie ebenfalls unter der Rubrik
“Projekte“.
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Morgenkreis/Sitzkreis:
Sitzkreise werden in Form eines
Stuhlkreises oder auf dem Boden auf
Teppichfliesen sitzend durchgeführt.
Die Sitzkreise finden zu
unterschiedlichen Zeiten statt.
In diesem Sitzkreis wird gesungen,
gespielt, werden Geschichten gehört
oder ähnliches. Es wird gemeinsam mit
den Kindern abgesprochen, was
gemacht wird. Sie machen Vorschläge
und müssen sich einigen. So machen
sie erste Erfahrungen mit demokratischem Verhalten. Sie lernen Mehrheitsbeschlüsse
zu akzeptieren, aber auch auf Minderheiten Rücksicht zu nehmen. In diesen Kreisen
finden Erzählrunden statt, in denen die Kinder lernen, zuzuhören, auf andere
einzugehen, sich selbst einmal zurückzunehmen und abzuwarten. Sie machen aber
auch die wichtige Erfahrung einmal im Mittelpunkt zu stehen, allein vor anderen zu
sprechen oder zu singen, z.B. bei Singspielen.
Dies alles fördert das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl und das
Gruppenverhalten der Kinder.

Aufräumen:
Ein fester Bestandteil unseres Tagesablaufes ist das Aufräumen. Während des
Freispiels werden die Kinder aufgefordert die benutzten Materialien, Puzzles oder
Regelspiele nach Gebrauch zurück an ihren Platz zu räumen. Das Aufräumen ist
deshalb so wichtig, weil Kinder auf der einen Seite lernen sollen, wenn sie etwas
benutzt haben, es für andere wieder bereitzustellen, auf der anderen Seite finden
Kinder besser ins Spiel, wenn sie eine aufgeräumte, ordentliche und vorbereitete
Umgebung vorfinden.
Aufräumregeln gelten auch für den Flur und das Außengelände. Das Sandspielzeug
wird gemeinsam mit einer Erzieherin in den dafür vorgesehenen Bauwagen geräumt.
Für die Organisation ist der jeweilige „Draußendienst“ zuständig.

Abschluss:
Oft findet zum Abschluss ein Sitzkreis statt, indem über den Verlauf des Morgens noch
einmal gesprochen wird, oder auch Pläne für gemeinsame Vorhaben geschmiedet
werden.
Für die Kinder, die ganztags betreut werden, bildet dieser Abschluss nur den
Abschluss des Vormittags, sie nehmen ab 12.00 Uhr am Mittagessen teil. Weiteres
hierzu lesen Sie unter der Überschrift “Unsere Ganztagsbetreuung“.
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Abholzeit und Verabschiedung:
Die Abholzeit beginnt um 12.00 Uhr.
Die Gruppe hat sich zwar im Sitzkreis gemeinsam verabschiedet, trotzdem wird jedes
Kind noch einmal persönlich verabschiedet, wenn es an die abholende Bezugsperson
übergeben wird. Auch hier ergibt sich oft noch ein so genanntes „Tür- und
Angelgespräch“.
Die Abholphase findet sowohl im Gruppenraum, als auch auf dem Außengelände
statt. Wichtig ist uns, dass eine Erzieherin die Verabschiedung durchführt, die andere
Erzieherin für die Kinder zuständig ist, die noch nicht abgeholt sind. Den Kindern
stehen weiterhin Spielmaterialien zur Verfügung, damit für sie keine Wartesituation
entsteht.
Um 12.30 Uhr sammeln sich die Kinder aus allen Gruppen, die bis 13.00 Uhr bleiben
in einer Gruppe und werden von einer Erzieherin betreut. Wenn die Abholzeit draußen
stattfindet, bleiben die Kinder dort und werden von hier abgeholt.
Dieser Tagesablauf beschreibt den Vormittag in der Kita, doch für viele Kinder geht der
Tag nach einer Mittagspause zu Hause in der Einrichtung weiter. Lesen Sie hierzu auf
das Kapitel “Der Nachmittag in der Kita“.

Projekte:
Um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Kinder in ihren jeweiligen Lebens- und
Entwicklungsphasen eingehen zu können, arbeiten wir nach dem
situationsorientierten oder auch lebensorientierten Ansatz:
D.h. die Kinder werden während des Spiels beobachtet, um so feststellen zu können,
was die Kinder derzeit interessiert, was sie beschäftigt und welche konkreten
Bedürfnisse sie haben. Schwerpunkte oder auch Probleme in den Gruppen werden so
von uns aufgegriffen. Durch gezielte Impulse der Erzieherinnen möchten wir das
Interesse der Kinder für bestimmte Themenbereiche wecken. Dabei achten wir darauf,
den Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtung ernst zu nehmen und durch
abwechslungsreiche, an den Kindern orientierte Angebote die wesentlichen
Bildungsbereiche abzudecken. Hierbei ist es uns besonders wichtig, das Prinzip der
ganzheitlichen Förderung zu verwirklichen und jeweils den spezifischen
Entwicklungsstand der Kinder zu berücksichtigen.
Aus unseren Beobachtungen entwickeln wir dann gemeinsam mit den Kindern
konkrete Projekte, die sich meistens an einem bestimmten Thema orientieren. Diese
Projekte können gruppenübergreifend, oder nur für eine bestimmte Altersstufe sein.
Da die aktuelle Situation in den vier Gruppen nicht immer gleich ist, beschäftigen sich
die einzelnen Gruppen oft mit unterschiedlichen Dingen, manchmal haben aber auch
alle Gruppen das gleiche Thema. Doch die Durchführung und die aktuellen Angebote
können immer differenzieren. Bei der Auswahl von Themen und Projekten spielen
z.B. die Jahreszeiten, Feste und besondere Anlässe im Jahresverlauf, aktuelle
Geschehnisse im Umfeld eine Rolle.
Wie lange ein Projekt dauert oder ein Thema bearbeitet wird, hängt von der Art des
Themas und vom Interesse der Kinder ab. Es ist durchaus möglich, dass ein Projekt
einen sehr langen Zeitraum einnimmt und in der Zwischenzeit immer wieder auch ein
anderes Thema behandelt wird.
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Wichtig ist uns, spontan und ganz aktuell auf bestimmte Dinge eingehen zu können
und flexibel zu sein. Bei der Auswahl der Projekte orientieren wir uns an dem
Lebensumfeld und den Interessen der Kinder.
Hier einige konkrete Beispiele aus der Praxis:

Projekte können sein:
„Kinder im Verkehr“,
„Umwelterziehung mit Knud“,
„Ritter“, „Indianer“, „Kinder
aus aller Welt“, „Märchen“,
„Jung und Alt“,
„Zahngesundheit“, „Mein
Körper“, „Die Schöpfung“,
„Berufe“ und vieles mehr.

Projekt: Indianer

Waldtage:
Während der verschiedenen
Jahreszeiten finden bei uns
Waldtage statt.
Die Kinder verbringen dann einen
Vormittag in der Hohen Ward,
werden in Fahrgemeinschaften
von Eltern dorthin gebracht
und am Mittag wieder abgeholt.
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Kleingruppenarbeit:
Um ein Thema zu vertiefen, machen wir Angebote auch in kleinen Gruppen. Die
Größe dieser Kleingruppe ist unterschiedlich und richtet sich nach der Art des
Angebotes und nach dem Entwicklungsstand der einzelnen Kinder, um möglichst
jedem Kind aus der Gruppe gerecht werden zu können. Auch die Zusammensetzung
der Kleingruppe kann unterschiedlich sein, meistens ist sie altersgemischt, es können
beispielsweise auch nur die jüngeren oder nur die älteren Kinder sein.
Die Kleingruppen finden während des Freispiels statt. In unserer Einrichtung gibt es
mehrere Möglichkeiten sich mit Kleingruppen an unterschiedlichen Orten
zurückzuziehen (Sternenzimmer, Nebenräume, Werkraum, Spielzimmer). Oft findet
die Kleingruppenarbeit auch im Gruppenraum statt, während die anderen Kinder auf
dem Außengelände spielen.
In unserer Praxis hat sich gezeigt, dass die Kinder in diesen Kleingruppen in
Bereichen der Selbständigkeit, Konzentrationsfähigkeit und Sozialkompetenz oft noch
stärker gefördert werden können.
Wir berücksichtigen in diesen kleinen Gruppen die Interessen, Stärken und
Schwächen, sowie die Fähigkeiten einzelner Kinder, und greifen diese auf. Hierbei
ergibt sich die Gelegenheit einen intensiven Kontakt zu einzelnen Kindern
aufzubauen. Erfahrungsgemäß kommen schüchterne, zurückhaltende Kinder in dieser
kleineren Gruppe mehr aus sich heraus. Durch die ruhige Atmosphäre in den
Kleingruppen zeigen Kinder, die sich in der Gesamtgruppe schneller ablenken lassen,
eine höhere Konzentrationsbereitschaft.
Eine regelmäßige Kleingruppe findet jeden Freitag statt, wenn uns unsere Lesepatin
Frau Regel besucht, um den Kindern aus verschiedenen Gruppen in gemütlicher
Atmosphäre vorzulesen und Bilderbücher zu zeigen.
Kleingruppen findet u.a. in folgenden Bereichen statt:

SPIELE

GESTALTEN

KOCHEN UND BACKEN

GESPRÄCHE

GESCHICHTEN
Kinder beim Backen
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BILDERBUCHBETRACHTUNGEN

RUHEÜBUNGEN

SINGEN /MUSIZIEREN

EXPERIMENTIEREN
WERKEN
SPORT UND BEWEGUNG
Kinder experimentieren mit Wasser

Projekte sind an bestimmte Themen gebunden:






Sie vollziehen sich sowohl in der Gesamtgruppe als auch in Kleingruppen.
Dabei ist uns wichtig die Lebenswelt der Kinder, ihre individuellen
Bedürfnisse und ihren unterschiedlichen Entwicklungsstand zu
berücksichtigen.
Gezielte Impulse der Erzieherin wecken das Interesse der Kinder.
Die Inhalte sind zielgerichtet und pädagogisch aufbereitet.
Die Angebote sind flexibel durchführbar, oft spontan und manchmal auch
gruppenübergreifend.

25

Raumgestaltung:

„Erst formen wir die Räume, dann formen sie uns.“
Die differenzierte, anregungsreiche Raumgestaltung unserer Einrichtung unterstützt
die Bedürfnisse der Kinder nach Neugierde, Experimentierfreude und lässt die Kinder
sich selbst ausprobieren und ihre Grenzen erfahren.
Um die Kinder zum aktiven und phantasievollen Spiel anzuregen, schaffen wir ihnen
Raum zum Agieren und weniger zum Reagieren. Wir bieten den Kindern
Möglichkeiten sich selbst auszudrücken und Entdeckungen zu machen, in dem wir
ihnen Materialangebote zur Verfügung stellen, die ihnen jederzeit zugänglich sind.
Wir legen Wert auf viele unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten und schaffen im
Gegensatz dazu auch Rückzugs- und Ruheangebote.
Um die Kinder in unsere Raumgestaltung mit einzubeziehen, gestalten wir die Räume
durch gemeinsame Überlegungen nach den Bedürfnissen und Interessen der Kinder
um. So wird z.B. aus einer Puppenwohnung ein Kaufladen.
Die Gruppenräume unserer Einrichtung bieten den Kindern zunächst Sicherheit und
Orientierung. Sie finden dort alles was sie während eines Vormittages benötigen.
Der Gruppenraum ist der hauptsächliche Aufenthaltsraum der Gesamtgruppe.
Während des Tages nutzen die Kinder von hier aus auch die anderen Räume.

Die Gruppenräume:
Alle vier Gruppenräume unserer Einrichtung unterteilen sich in folgende Bereiche:







KREATIVBEREICH
FRÜHSTÜCKSBEREICH
RÜCKZUGSBEREICH
ROLLENSPIELBEREICH
SPIELTEPPICH
KONSTRUKTIONSBEREICH

KREATIVBEREICH
Hier haben die Kinder die Möglichkeit sich am Maltisch gestalterisch auszudrücken.
Es stehen ihnen die unterschiedlichsten Materialen wie verschiedene Stifte,
verschiedene Papiere, Klebstoff (Kleister) und Knete zur Verfügung. Zur Anregung der
Phantasie und Förderung der Feimotorik legen wir Wert darauf, viele verschiedene
Materialien mit unterschiedlicher Beschaffenheit und Gebrauchsmöglichkeit
einzusetzen. Das sind z. B. Federn, Wolle, Sand, Muscheln, Korken und vieles mehr.
Auch Wasserfarben stehen den Kindern jederzeit zur Verfügung, hier allerdings nur
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auf Anfrage, weil die Anwendung von Wasserfarben einer besonderen Einführung und
Vorbereitung bedarf, z.B. das Tragen eines Malkittels.
In diesem Bereich ist es uns
besonders wichtig, den Kindern
die Möglichkeit zu geben, ihre
eigene Phantasie zu entwickeln
und auszuleben. Deshalb
arbeiten wir nicht mit
Schablonen und geben den
Kindern keine vorgefertigten
Dinge vor, die sie z.B. nur noch
ausschneiden müssen. Um die
Selbständigkeit der Kinder zu
fördern, achten wir darauf, dass
sie zwar, wenn nötig,
Hilfestellung erhalten, aber ihre
jeweilige Arbeit selbst erstellen.
Hier kommt es uns weniger auf das vorzeigbare Produkt,
als auf den Prozess und das Erfolgserlebnis der Kinder an.
Das Prinzip heißt hier: „Der Weg ist das Ziel“!

Freies Gestalten am Maltisch

Der Bauteppich lädt die Kinder zum phantasievollen Umgang mit Natur- und
Konstruktionsmaterial ein. Eine vorbereitete Umgebung mit Holzbausteinen, DuploSteinen (manchmal auch
anderen Konstruktionsmaterialien) und vor
allem Baumscheiben,
Tannenzapfen,
Kastanien,
unterschiedliche Steine,
regen die Kinder zum
aktiven Tun an.
Felle, verschiedene
Stoffe, kleine Glassteine
und vieles mehr geben
den Kindern viele
Anregungen zum
kreativen Umgang.
Spiel auf dem Bauteppich

Wie im Mal- und Bastelbereich achten wir hier auch wieder auf den Einsatz
verschiedenster Materialien, die die Wahrnehmung der Kinder im taktilen Bereich
fördern.
Sowohl am Maltisch als auch auf dem Bauteppich findet das Spiel immer im Umgang
mit anderen Kindern statt. Hier geschieht intensive Interaktion und die Kinder lernen
im Umgang miteinander sich zu einigen, Rücksicht aufeinander zu nehmen und
andere Spielpartner ins Spiel mit einzubeziehen.
Um den Kindern den Wert eines erstellten Produkts zu vermitteln und diese
Wertschätzung auch den anderen Kindern transparent zu machen, legen die Kinder,
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wenn sie etwas gebaut haben, ihr Foto auf das Gebaute, um so anderen zu deutlich
zu machen, dies habe ich gebaut und es soll stehen bleiben, frag mich, ob du es
benutzen kannst.
FRÜHSTÜCKSBEREICH
Die Organisation des Frühstücks ist im Kapitel „Tagesablauf“ ausführlich
beschrieben.
Wichtig ist, dass es einen bestimmten Frühstückstisch gibt und auch nur dort
gefrühstückt wird. Der Tisch ist zu Beginn des Morgens freundlich gedeckt, vielleicht
mit einer Blume oder einem Windlicht geschmückt, und die Kinder sind aufgefordert
ihren Platz immer aufgeräumt und für das nächste Kind vorbereitet zu verlassen. Uns
ist hier eine ruhige und entspannte Atmosphäre wichtig, die den Kindern ein Frühstück
in gemütlicher Runde ermöglicht, in der auch immer Gelegenheit ist, ausgiebig
miteinander zu kommunizieren.
RÜCKZUGSBEREICHE
Hier ermöglichen wir den Kindern sich durch
abgetrennte Bereiche vom allgemeinen
Geschehen etwas zurückzuziehen. Gemütliche
Sitzecken auf Matratzen oder Sofas,
ausgestattet mit Kissen und Decken laden die
Kinder ein, zur Ruhe zu kommen, zu kuscheln
und sich zu unterhalten. Es besteht auch die
Gelegenheit Bilderbücher anzusehen oder sich
vorlesen zu lassen und Geschichten zu hören.
ROLLENSPIELBEREICH
Jeder Gruppenraum bietet den Kinder in einem Rollenspielbereich die Möglichkeit ihre
Erfahrungen und Erlebnisse im Rollenspiel umzusetzen. Dieser Bereich ist mit
verschiedenen Materialien wie Verkleidungsgegenstände, Schminkstifte und den
unterschiedlichsten Accessoires ausgestattet, um den Kindern die Möglichkeiten zu
geben, in eine andere Rolle zu schlüpfen und so Erlebnisse, Erfahrungen und Gefühle
im Spiel auszuleben und zu verarbeiten. In Spiegeln können sich die Kinder auch
optisch in ihrer neuen Rolle wahrnehmen und betrachten.
Je nach Interesse, aktuellen Geschehnissen und Bedürfnissen der Kinder wird dieser
Bereich von den Erzieherinnen mit den Kindern eingerichtet. Dadurch entstehen im
Spiel ein Friseursalon, eine Zirkusarena, ein Kaufladen und vieles mehr.
Oft ist es auch die klassische Familienwohnung (“Puppenecke“), in der Familie
gespielt wird. Das Rollenspiel beschränkt sich jedoch nicht nur auf diesen Bereich. Es
können alle Bereiche zum Spielen auch „zweckentfremdet“ eingesetzt werden.
SPIELTEPPICH
Um den Kindern im Gruppenraum mehr
Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, haben wir
überflüssige Tische entfernt und stattdessen einen
zusätzlichen Teppich zur Verfügung gestellt, auf dem
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die Kinder Regelspiele, Puzzle, Perlen auffädeln oder andere Dinge machen.
Kinder spielen konzentrierter und fühlen sich wohler, wenn sie ihre Körperposition
selbst bestimmen und bei Bedarf immer wieder verändern können, z.B. ausgestreckt
auf dem Bauch liegen, im Schneidersitz oder auf den Knien sitzen, auf der Seite
liegen, …

Weitere Räume:
Zu jedem Gruppenraum ist ein
Nebenraum angegliedert. Die
Gestaltung der Gruppennebenräume
wird jedoch, je nach aktuellen
Situationen und den Bedürfnissen der
Kinder, variiert und verändert. Die
Gruppen für Kinder unter 3 Jahren
haben einen zusätzlichen Nebenraum,
der auch im Freispiel genutzt wird,
vorwiegend aber als
Rückzugsmöglichkeit und zum Schlafen
dient.
Das Spiel im “Bällebad“

Im Flurbereich haben die Kinder eine alternative Bewegungsstrecke werden.
Besonders beliebt auf dem Flur ist das Bällebad. Es verbirgt sich in einer Burg, die
von Eltern gebaut und gestaltet wurde. Das Spielen im Bällebad fördert die
Körperwahrnehmung und bietet einen hohen Bewegungsreiz.
Im Wickelraum befindet sich neben
dem großen Wickeltisch, den die
Kinder durch einen
Treppenaufgang selbständig
erreichen können, eine Dusche,
mit einer tiefen Duschwanne.
Hier können die Kinder mit Wasser
und Schaum spielen.

Kinder beim Planschen in der Duschwanne

Hauswirtschaftliche Aktivitäten finden im Gruppenraum oder in der Küche statt.
Ansonsten ist dies das Reich unserer Hauswirtschaftskräfte, die für das Essen sorgen.
Da Bewegung in unserer Einrichtung einen hohen Stellenwert hat, legen wir auf die
intensive und vielfältige Nutzung unserer Turnhalle besonderen Wert. Die Turnhalle
hat eine Abtrennung, hinter der alle Turn- und Bewegungsgeräte aufbewahrt werden.
Im Werkraum (obere Etage) kann nach Herzenslust gemalt, gebastelt und gewerkelt
werden. Der Raum ist extra für das Benutzen von Farben, Klebern, Werkzeugen, …
ausgestattet.
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Das Spielzimmer (obere Etage) ist reizarm eingerichtet und wird nur für die Arbeit mit
Kleingruppen und einzelnen Kindern genutzt. Hier arbeiten vorwiegend die Fachkräfte
für Inklusion sowie verschiedene Therapeuten.

Die Ausstattung aller Räumlichkeiten wird nach ausgiebigen pädagogischen
Überlegungen vorgenommen, sie ist nicht statisch sondern aufgrund von aktuellen
Ereignissen und besonderen Bedürfnissen der Kinder durchaus variabel. Auch
werden immer wieder bestimmte Schwerpunkte gesetzt, die einen bestimmten
Bereich in den Mittelpunkt rücken. Vor allem unterliegt die Raumgestaltung einer
wohlüberlegten Zielsetzung:










Förderung der Kreativität und Phantasie
Förderung der Fein- und Grobmotorik
Unterstützung aller Wahrnehmungsbereiche
Intensive und unterschiedliche Erfahrungsmöglichkeiten im
Bereich des Sozialverhaltens
Anregung zum aktiven und eigenständigen Tun
Förderung der Selbständigkeit
Schaffung interaktiver Kommunikationsmöglichkeiten
Sprachförderung

Außenspielbereich:
Die Außenspielfläche ist ein Ort für das großräumige Spiel. Es handelt sich um einen
großflächigen Bereich rund um das Gebäude, der durch einen Zaun eingegrenzt ist.
Hier befinden sich mehrere Sandkästen, z.T. mit Geräten, ein Bauwagen für das
Sandspielzeug, eine Hügellandschaft, verschiedene Sträucher und viele Bäume, die
uns im Sommer Schatten spenden. Alle Klettergeräte stehen entweder auf Sand oder
es befinden sich Fallschutzplatten darunter.
Das Außengelände wird von den Kindern bei fast jedem Wetter und zu jeder Zeit
genutzt. Gegen Nässe hat jedes Kind entsprechende Regenkleidung in der Kita
deponiert.

Baumstämme, Holzbretter in
verschiedener Größe und leere
Getränkekisten regen die Kinder
zu phantasievollen Spielvarianten
an: z.B. balancieren, hüpfen,
bauen, tragen und wippen.
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Das kleine Holzhaus ist ein weiterer
Rückzugsbereich.

Die Hügellandschaft
mit integrierter
Rutschbahn und Hängebrücke
ist ein weiteres vielfältiges
Bewegungsfeld, das
unterschiedlichste
Spielmöglichkeiten bietet.

Die Schaukeln fördern den Gleichgewichtssinn der Kinder.

Besonders attraktiv ist die
Nestschaukel, die durch die
Unterstützung vieler
Eltern und des Fördervereins
angeschafft werden konnte.
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Drei große Sandkästen
geben den Kindern
ausgiebig Gelegenheit, mit
dem vielfältigen
Sandspielzeug zu spielen
und mit Wasser und Sand
zu matschen.

Zum Klettern mit verschiedensten Klettermöglichkeiten regt ein großes Klettergerüst
an.
Auf dem Außengelände befindet sich ein Fußballtor.
Für Kreisspiele, Ballspiele und alle Aktivitäten, für die wir besonders viel Platz
benötigen, können wir die angrenzende Wiese zum Pfarrzentrum nutzen.
Diese Wiese erreichen wir durch ein Gartentor in unserem Zaun, das bei Bedarf
aufgeschlossen wird.
Insgesamt gibt es auf unserem Außenspielgelände, durch viele Büsche und Bäume
auch Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder, die Gelegenheit zum unbeobachteten
Spiel bieten.

Auf unserem Außengelände haben die Kinder ausgiebige und vielfältige
Bewegungsmöglichkeiten. Neben den vielen Erfahrungen im Sozialverhalten,
im motorischen Bereich und Wahrnehmungsbereich ist es uns wichtig, dass
die Kinder lernen:






Ihre körperlichen Fähigkeiten kennen zu lernen
Gefahren einzuschätzen und sich selber auszuprobieren
Naturerlebnisse zu machen
Den Wechsel der Jahreszeiten wahrzunehmen
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DIE GANZTAGSBETREUUNG
In unserer Einrichtung stehen derzeit 30 Tagesstättenplätze und 10 Blockplätze zur
Verfügung. Die Kinder, die einen Tagesstättenplatz haben, besuchen die Einrichtung
ganztägig bis maximal 17.00 Uhr. Die Kinder, die die Blocköffnungszeit haben, werden
von 14.00 Uhr bis 14.15 Uhr abgeholt. Alle Kinder erhalten ein warmes Mittagessen.
Das Mittagessen findet in der blauen, gelben, grünen und roten Gruppe ab 12.00 Uhr
statt. Das Essen wird von mindestens einer Erzieherin begleitet. Je nach Anzahl und
Notwendigkeit kommt eine weitere Kollegin dazu.
Vor dem Essen waschen sich die Kinder die
Hände und setzen sich an die Tische. Sie
fassen sich an die Hände und beten oder
singen ein Tischgebet. Hier bringt ein
Gebetswürfel Abwechslung in die alltägliche
Routine. Nach dem Beten wünschen wir uns
einen guten Appetit und die Kinder nehmen
sich selbständig von dem Essen aus den
unterschiedlichen Schüsseln.
Unser Essen wird von der Fa. Apetito
geliefert. Es ist gefroren und wird täglich in
unserer Küche in unseren Heißluftöfen erhitzt
und zu Ende gegart.
Weitere Lebensmittel wie z.B. Kartoffeln und
Rohkost vom Markt werden frisch zubereitet.
Wir achten auf eine abwechslungsreiche und
ausgewogene Ernährung.
An der Küche ist der Speiseplan für eine
Woche ausgehängt, so dass sich Eltern und
Kinder immer über das Menü informieren können.
Beim Essen entsteht eine angenehme Atmosphäre und lädt die Kinder ein, sich in
Ruhe zu unterhalten. Es besteht die Regel beim Essen sitzen zu bleiben.
Die Kinder füllen sich ihre Teller selber auf und essen selbständig. Bei Bedarf erhalten
die Kinder selbstverständlich Hilfe von den Erzieherinnen, z.B. beim Fleisch
schneiden.
Wir motivieren die Kinder etwas zu
probieren, wenn sie es nicht kennen,
und bitten sie auch den Teller leer zu
essen. Dadurch, dass die Kinder sich
selbst den Teller füllen, entwickeln sie
im Laufe der Zeit ein Gespür dafür,
wie viel sie essen mögen und wann
sie satt sind!
Wenn die Kinder fertig sind, helfen
alle beim Abräumen der Tische mit.
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Es ist uns sehr wichtig den Kindern Tischsitten zu vermitteln und eine
gemütliche und ruhige Essensatmosphäre zu schaffen.
Nach dem Essen putzen die Kinder ihre Zähne.
Bis zum Beginn der Nachmittagsangebote werden die Kinder von den ihnen
vertrauten Erzieherinnen in der blauen, gelben, grünen und roten Gruppe betreut.
Während dieser Zeit von 13.00 bis 14.00 Uhr soll eine Phase der Ruhe und Erholung
stattfinden. Das heißt die Kinder spielen ruhig im Gruppenraum, hören Geschichten,
malen oder puzzeln und die “Schlafenskinder“ legen sich hin.
Um 14.30 Uhr werden die “Tagesstättenkinder“ zu der jeweiligen Nachmittagsgruppe
(Spielgruppe, Fuchsgruppe, Angebotsgruppe) begleitet.

Mittagsschlaf
Jüngere Kinder, die müde sind und ein Schlafbedürfnis haben, machen im Anschluss
an das Mittagessen einen Mittagsschlaf. Dafür stehen Matratzen mit Decken im
Sternenzimmer und oder in dem Nebenraum der jeweiligen Gruppe bereit. Von zu
Hause bringen sich die Kinder ein Kissen und ein Kuscheltier mit. Ob ein Kind einen
Mittagsschlaf braucht, entscheiden wir je nach Befindlichkeit des Kindes und sprechen
dies jeweils mit den Eltern ab.
Grundsätzlich bekommen Kinder, die einen Mittagsschlaf brauchen und Kinder, die
einen Mittagsschlaf möchten auch die Gelegenheit dazu.
Während der Einschlafphase bleibt eine Erzieherin der jeweiligen Gruppe mit im
Raum. Die Kinder werden nach ca. 1,5 Stunden vorsichtig geweckt, in dem die
Erzieherin den Raum betritt und nacheinander die Kinder behutsam aufnimmt.
Nach dem Mittagsschlaf gehen die Kinder in die Gruppe zum Spiel, werden abgeholt
oder nehmen am Nachmittagsangebot teil.
Die Abholzeiten für die Kinder in der Ganztagsgruppe sind flexibel. Die Kinder
sollen jedoch in der Zeit von 13.00 bis 14.00 Uhr möglichst nicht abgeholt
werden um die Mittagsruhe nicht zu stören. Ab 14.00 Uhr können die Kinder
abgeholt werden. Die Kinder, die an konkreten Nachmittagsangeboten
teilnehmen, sollen auch erst ab 16.30 Uhr abgeholt werden, damit sie nicht aus
der Aktivität herausgerissen werden.

Bei der Über-Mittag-Betreuung ist es uns besonders wichtig:







Den Kindern eine ruhige und entspannte Essenssituation zu bieten
Den Kindern durch Absprachen und Regeln einen angemessenen Umgang
bei Tisch und ansprechende Tischsitten zu vermitteln
Ihre Selbständigkeit und Eigenverantwortung zu fördern
Den Kindern in der Mittagspause Ruhe und Erholung zu ermöglichen
Durch eine individuelle Betreuung, gerade in der sensiblen Mittagszeit,
den Kindern ein Gefühl von emotionaler Geborgenheit und
persönlicher Annahme zu geben
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DER NACHMITTAG
IN DER KITA
Am Nachmittag werden die Kinder der 4 Gruppen zusammengefasst. Es findet immer
ein Spielgruppenangebot statt, welches meistens in zwei Gruppen stattfindet. Diese
Spielgruppen sind, ähnlich wie der Vormittag strukturiert, mit einem intensiven
Freispiel und finden, je nach Wetterlage, gerne auch gemeinsam draußen statt.
Am Dienstag findet zurzeit das Nachmittagsangebot KOCHEN UND BACKEN statt.

Die Arbeit in diesen Gruppen:






ergänzt und vertieft die Arbeit des Vormittages
greift Themen des Vormittages noch einmal auf
vertieft die Kontakte der Kinder aus den
verschiedenen Gruppen
kann nach aktuellen Bedürfnissen und Interessen
aktualisiert werden
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Fuchsgruppen Gruppen für die angehenden Schulkinder:
Die sogenannte Fuchsgruppe, findet einmal wöchentlich auf Gruppenebene statt und
ist für die Kinder, die im kommenden Sommer eingeschult werden.
In den Fuchsgruppen wird oft projektorientiert gearbeitet. Die Angebote sind auf das
Alter der Kinder und die kleine Gruppe abgestimmt. In der Regel besteht eine
Fuchsgruppe aus 8 - 10 Kindern und kann aus Gründen der Gruppenstruktur auch
gruppenübergreifend zusammengefasst werden.

Hier ist es möglich
besonders gezielt zu
arbeiten und sehr
individuell auf die Kinder
einzugehen.
In diesen Gruppen
beobachten wir die
Kinder intensiv, sowohl
jedes einzelne Kind als
auch die Gesamtgruppe.

Besuch bei den Stadtwerken: Die Kinder machen ein Busdiplom

So ist es uns möglich, Eltern im Hinblick auf die zukünftige Einschulung adäquat zu
beraten.
Wir erkennen dann auch eventuelle Defizite von Kindern, auf die wir dann gezielt
eingehen können.
In den Fuchsgruppen greifen wir oft auch Themen auf, die vormittags aktuell sind und
machen hierzu weitere Angebote.
Fuchsgruppenarbeit findet den ganzen Tag statt!
Ein weiterer Schwerpunkt der Fuchsgruppen sind Ausflüge und Exkursionen
außerhalb der Kita, z.B. zur Feuerwehr oder Polizei, ins Museum oder ähnliches.
Mit Blick auf unsere Ressourcen in der Nachmittagszeit kann es jedoch vorkommen,
dass die Fuchsgruppe auch mal ausfallen muß.
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Die Angebote in den „Fuchsgruppen“ sind auf das Alter, die Bedürfnisse und
Interessen der Kinder abgestimmt. Besonderes Augenmerk legen wir hier auf







die Begeisterungsfähigkeit der Kinder zu wecken
die Freude am selbständigen Handeln
das Lernen in der Gruppe
das Sozialverhalten
die Förderung der Feinmotorik
die Förderung der Konzentration und Ausdauer

Besondere Veranstaltungen auch im Rahmen
des Familienzentrums
Eltern-Kind-Nachmittage
Dies können Nachmittage zum Laternenbasteln oder zu Beginn des Kitajahres
Kennenlernnachmittage sein. In Zusammenarbeit mit dem Haus der Familie finden
auch Veranstaltungen für Eltern und Kinder im Rahmen unseres Familienzentrums
statt.

Regelmäßig veranstalten
wir Vätertage zu denen
Väter mit ihren Kindern
eingeladen sind. Diese
finden meistens an einem
Samstag in der Zeit von
10.00 bis 13.00 Uhr statt.
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Weitere Feste und Veranstaltungen
Feste und Veranstaltungen können auf Gruppenebene oder gruppenübergreifend
stattfinden. Hier handelt es sich um Weihnachtsfeiern, Großelternnachmittage,
Sommerfeste, Kennenlernnachmittage für die Gruppen, oder Veranstaltungen zu
bestimmten Themen.
Durch die besonderen Nachmittagsveranstaltungen möchten
wir:





die Erziehungspartnerschaft und das
Gemeinschaftsgefühl stärken
den Kontakt der Eltern untereinander ermöglichen
die Familien mit einbeziehen
die Eltern beteiligen

BEWEGUNGSERZIEHUNG
Das Wissen, dass die Grundvoraussetzung für die gesamte kindliche Entwicklung im
körperlichen, geistigen, sozialen, kognitiven und sprachlichen Bereich eine gut
entwickelte Motorik und Wahrnehmung des eigenen Körpers ist, hat uns veranlasst
einen besonderen Schwerpunkt auf die Bewegungserziehung zu legen.
In der heutigen Zeit haben Kinder immer weniger Gelegenheit sich frei zu bewegen
und ihren Bewegungsdrang auszuleben.
Doch es ist wichtig für Kinder im Bewegungsbereich vielfältige Erfahrungen zu
machen, sich selbst auszuprobieren, Grenzen zu erfahren, sich etwas zuzutrauen und
auch zu lernen Gefahren einzuschätzen.
Kinder haben grundsätzlich Freude an der Bewegung und leben sie spontan aus.
Dabei gibt es natürlich individuelle Unterschiede, unterschiedliche
Entwicklungsstände und vor allem verschiedene Bedürfnisse.
Das Bedürfnis der Kinder nach Bewegung hat in unserer Arbeit einen besonders
hohen Stellenwert. Wir bieten den Kindern im gesamten Kitabereich täglich vielfältige
Bewegungsmöglichkeiten auf dem Außengelände, in der Turnhalle, im Flurbereich, im
“Bällebad“. Wir legen Wert darauf, dass Kinder ihre eigenen, spezifischen Bedürfnisse
in der Bewegung ausleben können.
Während die Bewegungsmöglichkeiten auf dem Außengelände, im Flur und an
anderen Orten von den Kindern meistens frei gestaltet werden können, sind die
Angebote in der Turnhalle gezielt vorbereitet.
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Oft finden die Kinder hier eine vorbereitete Umgebung vor, die ganz unterschiedlich
gestaltet sein. Wir nennen das eine Bewegungsbaustelle, hier werden die Kinder
motiviert ihre
körperlichen
Fähigkeiten
auszuprobieren,
sich etwas
zuzutrauen, ihre
Grenzen zu
erfahren und
Freude an der
Bewegung zu
haben. Die Kinder
suchen sich auch
gerne noch weitere
Materialien aus
dem Geräteraum,
entsprechend ihren
aktuellen
Interessen.
Es gibt ebenso
Bewegungsangebote, bei denen gezielt motorische Fähigkeiten gefördert und den
Kindern bestimmte Materialien zur Verfügung gestellt werden.

Bei allen Bewegungsangeboten ist es uns wichtig, Kinder zum selbständigen Tun
anzuregen, sie zu ermutigen und ihnen Erfolgserlebnisse zu vermitteln. Die Kinder
sollen sich in ihren Bewegungsmöglichkeiten selbst erfahren, eine aktive Rolle
übernehmen und selbstbestimmt handeln.
Beispiel: Ein Kind, das gerade übt die Sprossen der Kletterwand hinaufzuklettern,
probiert immer wieder die ersten beiden Sprossen zu erklimmen. Es hat die
Gelegenheit so lange zu
üben, bis es gelungen ist.
Es bestimmt auch selber, ob
es die dritte Sprosse auch
noch probieren möchte. Das
Kind klettert so hoch, wie es
sich selbst zutraut und
springt dann auf die
Turnmatte, die es sicher
auffängt.
Es kann auch sein, dass es
heute noch nicht klappt,
dann übt das Kind bei
nächster Gelegenheit
weiter, und zwar so lange
es dazu Lust hat.
Wir möchten die Kinder in ihrer Experimentierfreude unterstützen und ihnen Mut
machen etwas auszuprobieren. Gleichzeitig möchten wir ihnen durch die vielen
39

verschiedenen Bewegungsangebote ein Gefühl für ihren eigenen Körper, die Fähigkeit
sich selber einzuschätzen und ein Gefühl von Sicherheit vermitteln.
Die Freude an der Bewegung soll auf jeden Fall für alle Kinder erhalten bleiben. Diese
Freude wird z. B. auch durch das Erlebnisturnen angeregt. Hier verwandelt sich die
Turnhalle z. B. in einen Dschungel, in dem an Lianen geschwungen wird, über
Wasserläufe gesprungen und auf Palmen geklettert wird. Oder die Kinder verwandeln
sich in wilde Tiere o.ä..
Dieses Turnen kann zu den verschiedensten Themen stattfinden und motiviert vor
allem Kinder, die in ihren Bewegungsmöglichkeiten noch etwas gehemmt oder sehr
zurückhaltend sind. Außerdem macht es besonders viel Spaß und regt die Phantasie
der Kinder an. In Zusammenarbeit mit der Clemensschule hat jede Gruppe
einmal im Monat die Gelegenheit die große Turnhalle (TUS-Halle) zu nutzen. Hier
gibt es noch einmal ganz besondere Möglichkeiten den Kindern Bewegungsangebote
zu machen.

In der Bewegungserziehung ist es uns besonders wichtig:








Kindern zu jeder Zeit und an vielen verschieden Orten
Gelegenheit zur Bewegung zu geben
Kinder mit ihren verschiedenen Bedürfnissen wahrzunehmen und
darauf einzugehen
auf unterschiedliche Entwicklungsstände der Kinder zu achten
und sie zu berücksichtigen
Kindern etwas zuzutrauen
Kindern Gelegenheit zu geben sich selber auszuprobieren und
somit die eigenen Fähigkeiten aber auch Grenzen kennenzulernen
Kindern in kleinen Schritten Erfolgserlebnisse zu vermitteln
Kindern ein hohes Maß an Selbstbestimmung zuzugestehen,
damit sie sicher werden und lernen Gefahren einzuschätzen

GESUNDHEITSERZIEHUNG
Die Gesundheitserziehung ist eng mit der
Bewegungserziehung verknüpft. Ohne ausreichende und
intensive Bewegungsmöglichkeiten, oft auch an der frischen
Luft, können sich Kinder nicht gesund entwickeln.
Nicht zuletzt beugt viel Bewegung Übergewicht vor, das
auch bei Kindern immer häufiger vorkommt.
Aus diesem Grund spielt das Thema Ernährung eine sehr
wichtige Rolle. Schon beim Frühstück bitten wir Eltern, auf
ein gesundes Frühstück, ohne Süßigkeiten, zu achten.
Einmal im Jahr beschäftigen wir uns in den Gruppen mit
dem Thema Ernährung. Hier erfahren die Kinder durch
verschiedene Aktivitäten welche Lebensmittel gesund sind,
welche man meiden sollte und was unser Körper braucht.
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Zu diesem Themenkomplex gehört auch die Kariesprophylaxe. Die Kinder erfahren
wie wichtig das Zähne putzen ist und wie man es richtig macht. Alle 2 Jahre
unterstützt uns die Zahnärztin Frau Dr. Weßling mit vielen Angeboten in diesem
Bereich. In jedem Jahr besucht uns ein Zahnarzt, der die Zähne der Kinder untersucht
und gegebenenfalls die Eltern auf Karies oder andere Probleme aufmerksam macht.
Zweimal in jeder Woche ist dieses Thema ganz aktuell, wenn unser gesundes
Frühstück stattfindet. Jeden Mittwoch und Freitag gibt es in der Kita Müsli, Rohkost
und Obst. Auf diese Weise werden Kinder immer wieder mit gesunder Ernährung
konfrontiert und lernen durch Nachahmung und das gemeinsame Erlebnis etwas zu
essen, was sie vielleicht bisher nicht kennen gelernt oder gemocht haben.

Natürlich achten wir auch beim Mittagessen auf Ausgewogenheit und Gesundheit. Da
das Mittagessen schockgefrostet ist und in der Kita nur noch zu Ende gegart wird,
erhält es noch viele Nährstoffe und Vitamine. Die Fa. Apetito garantiert eine
nährstoffschonende Zubereitung und verzichtet auf Zusatzstoffe wie
Geschmacksverstärker, künstliche Farbestoffen und andere chemische Stoffe.
Im Rahmen der Gesundheitserziehung lernen die Kinder ihren Körper und die
Körperfunktionen kennen. Sie nehmen ihren Körper ganzheitlich in seinen Funktionen
und Empfindungen wahr. In diesen Bereich fallen auch die kindgerechte
Sexualerziehung sowie das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Kindes. Das
beinhaltet das Recht “Nein!“ zu sagen sowie Nähe und Distanz zu
berücksichtigen. Hierzu lesen Sie das Kapitel “Kinderschutz“.

Die Gesundheitsvorsorge ist auch ein wichtiger Bereich der Erziehungspartnerschaft:
Im Verlauf der Kitazeit werden Elternabende oder Infonachmittage zum Thema
Gesundheit angeboten. Hier eine Auswahl möglicher Themen:
Allgemeine kindliche Entwicklung und Entwicklungsstörungen
Die Bedeutung der U-Untersuchungen
Kinderkrankheiten
Umgang mit “Doktorspielen“
Beratung zum Thema Kuren
Beratung zu verschiedenen therapeutischen Maßnahmen
-

Als Familienzentrum arbeiten wir hier neben der Zahnärztin noch mit einem Kinderarzt
und verschiedenen Therapeuten zusammen.
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RELIGIONSPÄDAGOGISCHE PRAXIS
Die pädagogische Arbeit in unserer Einrichtung ist insgesamt von unserer christlichen
Grundeinstellung geprägt. Dieses spiegelt sich in der Atmosphäre und dem
Gesamtklima im Hause wider. Unser Handeln und unser Umgang sowohl mit Kindern,
als auch mit Erwachsenen, beziehen sich auf unser christliches Menschenbild und
unsere christlichen Weltanschauung. Religiöse Werte werden den Kindern nicht nur
vermittelt, sondern im alltäglichen Umgang auch vorgelebt.
Unsere religionspädagogische Praxis orientiert sich darüber hinaus an den Festen des
Kirchenjahres und greift auch Geschichten aus dem Alten Testament z. B. „Die
Schöpfung“ oder „Die Arche Noah“, auf. Durch Geschichten aus dem Neuen
Testament wird den Kindern das Leben und Wirken Jesu vermittelt. Dies geschieht
nicht nur mit Hilfe von Geschichten, sondern auch durch u.a. Malen, Legearbeiten und
Singen.
Im Alltag erleben die Kinder religiöses Handeln z.B. durch Gebete und Lieder beim
gemeinsamen Frühstück und beim Mittagessen.
Des Weiteren freuen wir uns über die wöchentlichen Besuche von Pfarrer
Netzler.

Religiöse Angebote im Verlauf des Kirchenjahres:
Advent und Weihnachten
- Erleben der Nikolausgeschichte
- Legearbeit: „Der Weg nach Bethlehem“
- Hören der Weihnachtsgeschichte
- Krippenspiel
- Singen von Advent- und Weihnachtsliedern
- Besuch der Krippe in der Kirche
Palmsonntag
- Hören der Geschichte „Jesus zieht in Jerusalem ein“
- Gestalten der Palmstöcke
- Kleingruppen mit Legearbeit
- Wortgottesdienst mit Pfarrer Netzler
Ostern
- Geschichte: „Jesus ist auferstanden“
- Verschiedene Osterbräuche
Verabschiedung
Gottesdienst zur Verabschiedung der angehenden Schulkinder
zu einem bestimmten Thema
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Erntedank
Lieder zum Ernte-Dank
Wortgottesdienst
Thementisch zum Ernte-Dank
Gespräche zum Thema: „Danken“
St. Martin
-

Hören und Nachspielen der Martinslegende
Eltern-Kind-Nachmittag zum Laternenbasteln
Gespräche und Geschichten zum Thema
“Teilen“
St. Martinsfrühstück mit Teilen von Brötchen
Laternenumzug mit Darstellung der
Martinslegende

Patronatsfest St. Clemens
-

Hören der Clemenslegende
Kennenlernen von Namenstagen
Treffen mit den Schulkindern der
Clemensschule

Neben den religionspädagogischen Angeboten im Verlauf des Kirchenjahres ist es uns
wichtig den Kindern das Hineinwachsen in unsere Kirchengemeinde St. Clemens
Hiltrup-Amelsbüren zu ermöglichen.
Sie lernen die verschiedenen Institutionen unserer Kirchengemeinde kennen, wie die
Bücherei, das Marienheim u.v.m.
Sie erleben die Pfarrkirche als Gotteshaus und erfahren die Bedeutung verschiedener
Gegenstände der Kirche.
Die Qualität unserer religionspädagogischen Arbeit wird auch durch die sehr gute
Zusammenarbeit zwischen dem Team der Kita und den Seelsorgern unserer
Kirchengemeinde gewährleistet. Vorrangig begrüßen wir die wöchentliche pastorale
Unterstützung in den Gruppen durch Pfarrer Netzler.
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UNSERE U3-BETREUUNG
In unserer Einrichtung haben wir zur Zeit 12 Plätze für Kinder ab 2 Jahre.
Bei der Aufnahme der Kinder unter 3 Jahren erweist es sich als Vorteil, wenn die
Alterspanne unter den U3 Kindern nicht allzu weit auseinander liegt. Die Kinder haben
somit die Möglichkeit innerhalb der Gruppe
adäquate Spielpartner zu finden.
In der Eingewöhnungszeit ist es für die Eltern
sowie die Kinder sehr wichtig, sich viel Zeit zu
nehmen, um ein gutes Ankommen in der Kita zu
ermöglichen. Das legt eine wichtige Basis für die
nächsten Kita-Jahre.
Um auf die besonderen Bedürfnisse der U3Kinder einzugehen,
 wie die intensive Eingewöhnungszeit,
 Begleitung der Kinder im Kita-Alltag,
 die Förderung und Begleitung von Bildungsprozessen,
 pflegerische Aufgaben,
 Unterstützung der Kinder im Umgang mit anderen Kindern
 Förderung der Selbständigkeit
werden die U-3 Gruppen dementsprechend personell ausgestattet.
Die Eingewöhnungszeit ist gerade für diese jungen Kinder von entscheidender
Bedeutung, deshalb wird sie für Kinder und Eltern individuell gestaltet. Die
stufenweise Ablösung von den Bezugspersonen mit dem Ziel der schrittweisen
Eingewöhnung in die Kita erfolgt durch eine intensive Zusammenarbeit zwischen den
Eltern und Erzieherinnen. Nur so gelingt es den Kindern die Kita als einen vertrauten
Ort zu erleben, in dem sie sich sicher und geborgen fühlen.
Gerade für die jüngeren Kinder ist eine intensive Beziehung zu den Erzieherinnen
notwendig. Die Kinder müssen sich angenommen fühlen und ein Vertrauensverhältnis
haben, um sich gut zu entwickeln. Dies gilt umso mehr bei den jüngeren Kindern.
Die Altersmischung von 2 - 6 Jahren stellt zwar eine hohe Herausforderung an die
Erzieherinnen dar, um allen Kindern gerecht zu werden, bedeutet jedoch auch für alle
Kinder gute Entwicklungschancen:
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„Kleine“ lernen von den „Großen“,
das Sozialverhalten der älteren Kinder
wird gefördert,
die Kinder werden in ihrer Persönlichkeit
gestärkt
Kinder werden selbständiger

Hin und wieder werden auch Kleingruppen durchgeführt, in denen die Kinder einer
Altersstufe sind, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Bezeichnung der unterschiedlichen
Altersjahrgänge:
Seit Beginn der U3- Betreuung gibt es bei uns 4 Altersstufen. Die Kinder hatten bisher
immer Unterscheidungen wie „die Kleinen“, „die Großen“ oder „die Mittelkinder“.
Gemeinsam mit den Kindern haben damals wir nach Namen gesucht. Dabei ist
folgendes herausgekommen:
Die jüngsten Kinder (U3) heißen die Clemens-Marienkäfer; der Jahrgang darüber
sind die Clemens-Mäuse (3 - 4jährige). Die Kinder, die noch 2 Jahre bis zum
Schulbeginn bleiben sind die Clemens-Hasen und die Kinder, die im kommenden
Jahr zur Schule gehen, sind die Clemens-Füchse.

Altersdifferenziertes Arbeiten:
Die altersgemischten Gruppen haben sich in langen Jahren der Kitageschichte
bewährt. Sie bieten ein großes Feld des sozialen Lernens, fördern und fordern Kinder
durch die Verschiedenartigkeit der unterschiedlich entwickelten Kinder und machen
das Leben in einer Gruppe interessant und bunt.
Trotzdem ist es ab und zu wichtig und notwendig auch altersspezifische Angebote zu
machen, um die Kinder nicht zu über- bzw. unterfordern.
Dies geschieht dann in den verschiedenen Bereichen, z. B. beim Turnen, bei
Bilderbuchbetrachtung und bei bestimmten Angeboten.
Die Gruppen, die für die angehenden Schulanfänger einmal wöchentlich am
Nachmittag stattfindet heißt nun Fuchsgruppe.
Wichtige Voraussetzungen für die Schule wie Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer,
Förderung der Feinmotorik, Sprachverhalten, ... werden aber nicht nur durch die
altersspezifischen Angebote gefördert, sondern gleichermaßen durch die allgemeine
alltägliche pädagogische Arbeit.
Die Ziele unserer Arbeit, die wir durch den ganzheitlichen Ansatz in der
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung verwirklichen, wie Stärkung des
Selbstvertrauens, des Selbstwertgefühls, der Eigenständigkeit, der sozialen
Fähigkeiten, ... sind fundamentale Voraussetzungen für die Vorbereitung auf die
Schule. Dazu gehört ebenso die Förderung im Bereich der Motorik und
Wahrnehmung.
Wir arbeiten mit den drei Hiltruper Grundschulen zusammen. Wichtig ist, dass die
Grundschulen das Konzept der Kindertageseinrichtung kennen und die Erzieherinnen
wissen, wie es im 1. Schuljahr zugeht. Gegenseitige Hospitationen von Lehrerinnen
und Erzieherinnen und Besuche der Kinder in der Grundschule erleichtern den
Übergang von der Kita zur Grundschule.
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PARTIZIPATION
Ein Begriff, der bei pädagogischen Fachkräften seit geraumer Zeit in aller Munde ist.
In unserem Bereich bedeutet er, auf den Punkt gebracht, nicht mehr und nicht weniger
als die BETEILIGUNG VON KINDERN an den Dingen, die ihr eigenes Leben
betreffen.
In den Kindertageseinrichtungen ist gesetzlich vorgeschrieben, sich über die
Beteiligung von Kindern Gedanken zu machen, sie in den Konzeptionen zu verankern
und umzusetzen.
Wir haben uns während eines Konzeptionstages Gedanken gemacht, in wie weit
Kinder bei uns schon an für sie wichtigen Entscheidungen beteiligt sind und wo wir
diesen Beteiligungsprozess noch ausweiten können.
Beteiligungsmöglichkeiten in unserer Kita








Kinder bestimmen selbst was sie spielen
sie suchen ihre Spielpartner aus
sie werden an der Gestaltung des Tagesablaufes beteiligt
sie gestalten die Sitzkreise mit
sie entscheiden selbst was und wie viel sie essen
ihre Wünsche und Vorlieben werden gehört
an einigen Entscheidungsprozessen werden sie beteiligt

Uns ist dabei aufgefallen, dass wir immer noch in vielen Situationen über die Kinder
entscheiden ohne sie einzubeziehen.
Unser Ziel ist es, in diesem Bereich unsere bereits entwickelte Haltung zu stärken, die
Kinder in ihren Belangen ernst zu nehmen, ihnen nicht zu viel vorzugeben und weitere
Bereiche auszuweiten, in denen sie mitentscheiden können, z.B. bei der Gestaltung
der Speisepläne.

Beteiligung heißt nicht nur, Kinder an Entscheidungsprozessen mitwirken zu lassen,
sondern auch, Kindern die Gelegenheit zu geben an Handlungen ihres täglichen
Lebens, ihren Möglichkeiten entsprechend, aktiv und selbstbestimmt teilhaben zu
lassen. Es bedeutet, dass es nicht die Aufgabe von uns Erwachsenen ist,
Probleme und Schwierigkeiten von Kindern zu lösen, sondern sie aktiv den
Lösungsprozess selbst gestalten zu lassen und sie dabei zu unterstützen und
zu begleiten. Nur wenn es unbedingt nötig und vom Kind gewollt ist, sollte der
Erwachsene eingreifen.
Zwei ganz wichtige Prinzipien gilt es hierbei zu beachten:
- Entscheidungs- und Handlungsprozesse der Kinder, die man ihnen zugestanden
hat, dann auch zu akzeptieren, wenn wir als Erwachsene es anders oder
vermeintlich besser entschieden oder gemacht hätten.
- Kinder die Konsequenzen ihrer Entscheidung und ihres Handelns selber tragen
zu lassen.
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Wir pädagogischen Fachkräfte befinden uns hier in einem Prozess, unser Handeln auf
mehr Partizipationsmöglichkeiten von Kindern auszurichten und immer mehr
Entscheidungen und Handlungen darauf zu überprüfen, ob wir Kinder ausreichend
beteiligen.
Das heißt wir werden diese Entwicklung immer weiter, langsam und geduldig,
ausweiten und Eltern selbstverständlich auf diesem Weg mitnehmen.
Natürlich bedeutet dies nicht, dass Kinder in Zukunft bei uns alles allein zu
entscheiden haben und tun und lassen können was sie möchten. Es wird weiterhin
Bereiche geben, in denen allein der Erwachsene entscheidet. Unsere Aufgabe ist es
aber, Bereiche auszuwählen, in denen wir eine sinnvolle und dann auch konsequente
Kinderbeteiligung umsetzen können.
Auch für Kinder ist dies ein längerer Prozess, weil sie lernen immer
eigenverantwortlicher und selbstbestimmter zu handeln und die sich daraus
ergebenen Konsequenzen auszuhalten.
Mit dieser partizipativen Erzieherhaltung erreichen wir viele unserer Ziele, die auf
S. 13 aufgeführt sind.
Kinder
 werden durch die Erfahrung der Selbstwirksamkeit selbstbewusster und
selbständiger
 lernen sich selbst einzuschätzen
 lernen ihre Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken
 lernen über sich selbst zu bestimmen
 lernen Konflikte zu lösen und auszuhalten
 lernen Bedürfnisse anderer zu erkennen und zu berücksichtigen
 werden zum Sprechen angeregt
 lernen, dass sie Rechte haben und diese adäquat umzusetzen
 lernen demokratisches Verhalten
 lernen sich durchzusetzen oder Kompromisse einzugehen
Diese Lernprozesse von Kindern sind sehr wichtig und machen deutlich, warum
dieses Thema eine so hohe Bedeutung hat.

All diese Kompetenzen sind die Basis für einen erfolgreichen Bildungsprozess. Sie
ermöglichen den Kindern, den immer komplexer werdenden Anforderungen des
täglichen Lebens gerecht zu werden und standzuhalten.
Auf diese Weise sind Kinder besser vor Suchtgefährdungen und auch vor
übergriffigem Verhalten von Erwachsenen geschützt.
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KINDERSCHUTZ
Im vorherigen Kapitel konnten sie erfahren, dass Partizipation ein wesentlicher
Bestandteil des Kinderschutzes ist und somit als eine Prävention gilt.
Im Jahr 2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Es umfasst den
großen Bereich des Kinderschutzes und vor allem der Beratungsmöglichkeiten, der
Installierung von Frühen Hilfen, der Netzwerkbildung sowie der Prävention.
Dieses Gesetz nimmt auch den Träger einer jeden Kindertageseinrichtung in die
Verantwortung, Kinderschutz in den eigenen Einrichtungen umzusetzen und
Maßnahmen bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung einzuleiten. Dies ist im
§ 8a geregelt.
In unserer Einrichtung ist es uns wichtig, Familien intensiv zu beraten, zu unterstützen
und über mögliche Hilfen zu informieren.
Die ersten Ansprechpartner sind für uns immer die Eltern, auch wenn wir einen
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung haben, wenden wir uns zuerst an die
Eltern.
Erst wenn wir feststellen, dass unsere Hilfen nicht ausreichen oder nicht angenommen
werden, erstellen wir eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung und geben sie an das
Jugendamt weiter.
In diesem Prozess werden wir von einer erfahrenen Fachkraft für Kinderschutz
begleitet und beraten (Kooperationspartnerschaft). Diese schätzt mit uns gemeinsam
ein, welche Hilfen für Familien notwendig sind, und ob wir eine Meldung nach § 8a
machen müssen. In unserer bisherigen Praxis ist dies nur äußerst selten der Fall. Fast
immer gelingt es uns, Familien erkennen zu lassen, Hilfen und Unterstützung
anzunehmen und uns ggf. gemeinsam an das Jugendamt zu wenden, um von dort
Hilfen einzuleiten.
Unser oberstes Ziel ist es jedoch Eltern auch in schwierigen Lebenssituationen
zu unterstützen und vertrauensvoll mit ihnen zusammen zu arbeiten.
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UNSER SPRACHBILDUNGSKONZEPT
Alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung

Mit der Revision des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) haben sich die gesetzlichen
Grundlagen in diesem Bereich geändert.
Die Sprachstandsfeststellung nach Delfin 4 ist abgeschafft. Nun findet in den
Einrichtungen durch die Fachkräfte eine intensive Beobachtung statt, die in Form von
Beobachtungsbögen dokumentiert wird.
Zunächst unterscheidet man zwischen dem Begriff der alltagsintegrierten
SPRACHBILDUNG und der alltagsintegrierten SPRACHFÖRDERUNG.
Die SPRACHBILDUNG ist eine Querschnittaufgabe und findet im täglichen Kita-Alltag
zu jeder Zeit statt.
Die Unterstützung der kindlichen Sprachentwicklung ist eine zentrale Aufgabe aller
Mitarbeiterinnen in der Kita. Deshalb ist die Sprachbildung immer alltagsintegriert.
Oberstes Gebot ist hier die sprachliche Vorbildfunktion jeder Erzieherin und jeden
Erziehers und die Schaffung einer sprachanregenden Umgebung.
Ein wichtiger Faktor ist auch die Zeit. Für uns pädagogische Fachkräfte bedeutet das
-

Kindern gut zu zuhören
sie nicht zu unterbrechen und geduldig zu warten, bis sie ein Wort oder einen
Satz ausgesprochen haben
Kinder in Situationen zum Sprechen anzuregen
ihnen offene Fragen zu stellen
das eigene Sprachverhalten immer zu kontrollieren

Für die Sprachbildung sind folgende Angebote besonders wichtig:
-

Bilderbücher und Geschichten
Spiele in kleinen Gruppen die zum Sprechen anregen
Reime, Fingerspiele und Abzählverse
Lieder und Kreisspiele
Erzählkreise (in möglichst kleinen Gruppen)

Wie in allen anderen Bereichen der frühkindlichen Bildung ist die gute Beziehung zum
Kind entscheidend. Sicherheit und Vertrauen sind die Voraussetzungen für Kinder sich
zu äußern, ihre Gefühle auszudrücken und sich sprachlich zu entwickeln.
Diese Entwicklung wird von uns durch einen Beobachtungsbogen dokumentiert, der
auf eine ganzheitliche Sichtweise und praxisnah angelegt ist.
Dieser Beobachtungsbogen ist Teil der Bildungsdokumentation, für Eltern einsehbar
und auch Grundlage unserer Elterngespräche, die regelmäßig stattfinden.
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Der Sprachentwicklungsprozess beginnt lange bevor ein Kind sich artikulieren kann,
deshalb gibt es Bögen speziell für Kinder unter drei und über drei Jahren.
Anhand der Beobachtung können wir den Entwicklungsstand des Kindes im Bereich
Sprache ersehen und feststellen, ob das Kind einen SPRACHFÖRDERBEDARF hat,
über den Eltern auch expliziert informiert werden.
Die alltagsintegrierte SPRACHFÖRDERUNG vollzieht sich dann ähnlich wie die
Sprachbildung, jedoch werden die Angebote noch gezielter und intensiver eingesetzt.
Hier spielen dann Angebote in Kleingruppen und auch mit einzelnen Kindern eine
große Rolle.
Anders als bei der Sprachförderung nach Delfin 4 findet sie nicht mehr außerhalb der
Gruppen und durch externe Kräfte statt.
Für diesen Bereich der Sprachförderung stellt das Land uns einen Betrag von 5000,Euro jährlich zur Verfügung der für zusätzliche Fachkraftstunden eingesetzt werden
muss.

Ein dritter Bereich umfasst die SPRACHTHERAPIE. Ein Therapiebedarf kann
durchaus bei uns festgestellt werden, wobei in der Kita durch die Fachkräfte keinerlei
Therapie stattfindet. In diesem Fall werden natürlich die Eltern umgehend informiert,
damit sie mit dem zuständigen Kinderarzt sprechen, der dann notwendige Therapien
verordnet.

Die praktische Umsetzung der neuen Gesetzgebung erfolgt bei uns ab diesem Jahr.
Begleitet wird dieser Prozess von einigen Fortbildungsmaßnahmen bezüglich der
Dokumentation.
Wir beginnen zunächst mit der Beobachtung der vierjährigen Kinder und werden diese
Beobachtungsform Schritt für Schritt auf alle Jahrgänge ausweiten.
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GEMEINSAME ERZIEHUNG
Die gemeinsame Erziehung von Kindern mit Behinderungen oder Entwicklungsverzögerungen und nicht behinderten Kindern ist schon seit 1990 ein fester und
selbstverständlicher Teil unserer pädagogischen Arbeit. In dieser Zeit haben wir im
gesamten Team viele Erfahrungen sammeln können und daraus hat sich unser
inklusives Konzept weiterentwickelt.
Für die inklusive Arbeit sind uns folgende Prinzipien besonders wichtig:
 Positive Wertschätzung
 Echtheit
 Einfühlendes Verständnis
Die Grundvoraussetzung dafür ist ein guter, von allen Seiten wohlwollend
ausgehender Beziehungsaufbau. Als verlässliche Bezugspersonen gelten die
jeweiligen Fachkräfte, die dem Kind im Alltag Orientierung geben und die Eltern
beratend begleiten.
Unsere inklusiven Ansätze sind:
Interdisziplinäres Arbeiten:
Es findet eine enge Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Schulen und
Therapeuten (Motopäden, Logopäden, Ergotherapeuten) statt. Zur Entlastung der
Kinder und der Eltern sind wir bestrebt, evtl. Therapien in der Einrichtung durchführen
zu lassen.
Systemisches Arbeiten:
Das Kind wird immer im Kontext mit seiner Umwelt gesehen. Wie sind seine
Bedingungen, in der Familie, in der Kita, im weiteren sozialen Umfeld, etc.
Biographisches Arbeiten:
Der bisherige Lebensweg des Kindes, seine gesamte Entwicklung findet Beachtung.
Alle Aspekte seiner Biographie werden miteinander in Verbindung gebracht.
Ganzheitliches Arbeiten:
Das Kind wird als ganzheitliches Individuum gesehen. Körper, Geist und Seele
gehören zusammen und bedingen sich gegenseitig.
Elternorientiertes Arbeiten:
Eine intensive vertrauensvolle Zusammenarbeit ist die Basis für eine individuelle,
kooperative Erziehungspartnerschaft.
Eltern werden, wenn es um ihr Kind geht, als Experten gesehen.
Dabei möchten wir ihnen ein Begleitangebot machen, welches von einfühlendem
Verständnis, Wertschätzung und Echtheit gekennzeichnet ist.
Die inklusive Arbeit findet nicht isoliert sondern im gemeinsamen Erleben statt.
Durch das gemeinsame Spiel machen die Kinder wichtige Erfahrungen bei denen sie
lernen, sich in ihrer Unterschiedlichkeit anzunehmen und zu akzeptieren. Kinder mit
Beeinträchtigungen erhalten durch das gemeinsame Spiel wichtige Reize und Impulse
für ihre weitere Entwicklung.
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Die gemeinsame Erziehung wird von den jeweiligen Fachkräften koordiniert und
allen Mitarbeiterinnen des Teams getragen und durchgeführt. Dafür finden
regelmäßig Teamsitzungen statt, in denen ein fachlicher Austausch erfolgt, in dem die
Arbeit reflektiert wird.
Die Erziehungspartnerschaft und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
und Therapeuten:
Im Interesse aller Kinder sind wir bei unserer Arbeit auf die Unterstützung und
Gesprächsbereitschaft der Eltern angewiesen. Gemeinsam mit ihnen überlegen wir
sorgfältig, ob unsere Einrichtung für ihr Kind geeignet ist. Dies geschieht wenn
möglich in Zusammenarbeit mit der Frühförderstelle oder behandelnden Ärzten bzw.
Therapeuten.
Gemeinsam möchten wir mit den Eltern durch gegenseitige regelmäßige
Informationen und einen ständigen Austausch die Voraussetzung schaffen, dass die
Kinder sich in der Einrichtung wohlfühlen und in ihrer Entwicklung entsprechend
gefördert und unterstützt werden.

Bei der inklusiven Arbeit ist es uns besonders wichtig:











die Stärken und Ressourcen der Kinder zu sehen und sie
entsprechend ihres Entwicklungsstandes zu fördern
Kinder durch Hilfe zur Selbsthilfe zu fördern
Kinder in ihrem Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu
stärken
bei Kindern ein positives Selbstkonzept aufzubauen und sie
in ihrer Identitätsfindung zu unterstützen
diese Aufgabe für das ganze Team als Bestandteil der
gesamten pädagogischen Arbeit zu sehen und zu
praktizieren
die Inklusion gemeinsam zu verwirklichen und zu
verdeutlichen, dass alle voneinander profitieren
vertrauensvoll mit den Eltern zusammenzuarbeiten
Kontakte u.a. zu Ärzten, Therapeuten, Frühförderstelle
zu pflegen (Vernetzung)
uns regelmäßig weiterzubilden (Arbeitskreis Inklusion,
Fortbildungen, ...)
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ERZIEHUNGSPARTNERSCHAFT
In der Familie und in der Tageseinrichtung befindet sich das Kind in zwei
unterschiedlichen Lebenswelten.
Es wechselt problemlos und unbelastet zwischen den beiden Welten, wenn es einen
entspannten Umgang zwischen seinen Eltern und den Erzieherinnen spürt und erlebt.
Aus diesem Grund ist die Zusammenarbeit mit Eltern für uns eine wichtige und
notwendige Aufgabe.
Die Tageseinrichtung als familienergänzende Einrichtung hat den gesetzlichen
Auftrag, Eltern zu informieren, in die Arbeit mit einzubeziehen und mit ihnen zum
Wohle des Kindes zusammenzuarbeiten.
Die Gremien, in denen sich Elternmitwirkung vollzieht, sind der Elternbeirat, der von
allen Eltern in der Elternversammlung gewählt wird und der Rat der
Tageseinrichtung in dem Entscheidungen mit Trägervertretern und Erzieherinnen
getroffen werden.
Eltern haben die Möglichkeit Anregungen, Ideen und Vorschläge einzubringen. In der
Regel werden Vorschläge und Anregungen im Elternbeirat gemeinsam mit den
Erzieherinnen besprochen und entschieden. Darüber hinaus ist es auch möglich,
geplante Aktivitäten in der Elternschaft in Eigenregie in unseren Räumen zu
veranstalten.
Eltern sind in unserer Einrichtung zu jeder Zeit herzlich willkommen und eingeladen,
sich am Kitageschehen aktiv zu beteiligen. Wir profitieren davon, wenn Eltern auch
ihre z.T. beruflichen Kompetenzen und Möglichkeiten in unsere Arbeit einbringen.
Wir freuen uns immer über Rückmeldungen der Eltern, um unsere Arbeit einschätzen
und reflektieren zu können. Auch mit Kritik setzen wir uns auseinander und versuchen
eine angemessene, gemeinsame Lösung des Problems zu finden. Es ist uns ein
Anliegen so vertrauensvoll, offen und ehrlich miteinander umzugehen, dass Kritik nicht
als Einmischung oder Verletzung empfunden wird sondern als eine konstruktive
Möglichkeit zur Verbesserung.
Es gibt bei uns auch die Möglichkeit Anregungen, Kritik, Lob oder neue Ideen in
schriftlicher Form, wenn gewünscht auch anonym, an uns heranzutragen. Hierfür
befindet sich im Eingangsbereich ein Briefkasten an der Wand.
Das Kinderbildungsgesetz spricht im Zusammenhang mit Eltern von der
Erziehungspartnerschaft. Dieser Begriff trifft auf unser Verständnis einer sinnvollen
Elternarbeit voll zu, die sich auf Augenhöhe abspielen soll.

Eltern sind Experten für ihr Kind!
Mit dieser Einstellung gelingt es uns sehr gut einen positiven Zugang zu Eltern zu
finden und sie zu beraten, ohne dass sie sich bevormundet und nicht ernstgenommen
fühlen.
Eltern ernst zu nehmen, sie wertzuschätzen, ihre jeweilige Individualität zu sehen und
zu akzeptieren ist für uns Voraussetzung für eine fruchtbare und vertrauensvolle
Zusammenarbeit.
Als Familienzentrum finden noch weitere Angebote, u.a. Erziehungsberatung und
Kurberatung, in unserer Einrichtung statt.
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• Tag der offenen Tür
Der „Tag der offenen Tür“ findet immer am letzten Freitag im November ab 15 Uhr
statt. Hier können sich Familien über die Angebote unseres Familienzentrums
informieren und die pädagogische Arbeit der Kita mit allen Räumlichkeiten
kennenlernen.

• Hausbesuche
Bieten wir immer vor dem Kitabeginn der Kinder an. Die Termine können am ersten
Elternabend vereinbart werden. Eine Erzieherin, in deren Gruppe ihr Kind kommt,
besucht sie zu Hause, um den ersten Kontakt in der vertrauten Umgebung
herzustellen.
Ansonsten können Hausbesuche mit Erzieherinnen verabredet werden, wenn Eltern
und Erzieherinnen es für sinnvoll halten, ein Gespräch in der häuslichen Umgebung
zu führen.

• Informations-Elternabend für die neuen Familien
Der Informations-Elternabend findet jedes Jahr im Frühjahr für die Eltern statt, deren
Kinder neu in die Kita kommen.

• Tür- und Angelgespräche
In der Kita nutzen Eltern die Bring- und Abholsituation zum kurzen Gespräch mit den
Erzieherinnen, um Informationen auszutauschen und Absprachen zu treffen.
Ergibt sich daraus ein komplexeres Gespräch oder ist der Wunsch da, vereinbaren wir
gerne einen Termin für ein ausführlicheres Gespräch in ruhiger Atmosphäre.

• Elterngespräche
Wir versuchen auf jedes Anliegen und Bedürfnis von Eltern einzugehen, in dem wir
uns Zeit zum Zuhören nehmen, ihr Anliegen wertschätzen und ernst nehmen. Durch
die Transparenz unserer Arbeit und einen offenen freundlichen Umgang schaffen wir
eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens und der gegenseitigen Akzeptanz. So
gelingt es den Eltern auch zu akzeptieren, wenn Bedürfnisse und Vorschläge
eventuell mal nicht umgesetzt werden können.

• Gesprächsnachmittage
finden regelmäßig statt. Sie werden vorrangig an einem Nachmittag (nach Absprache
auch vormittags) für die Kinder einer Altersstufe durchgeführt.
Im Herbst eines Kitajahres findet der Elternsprechnachmittag für die Kinder statt, die
im kommenden Jahr eingeschult werden.
Einmal im Jahr bieten wir allen Eltern einen Gesprächstermin an, um uns über den
Entwicklungsstand ihres Kindes auszutauschen.
Darüber hinaus kann selbstverständlich auch jederzeit ein Gespräch nach Bedarf
vereinbart werden (siehe Tür- und Angelgespräch).

• Elternabende
umfassen meistens die gesamte Elternschaft der Einrichtung, können aber auch auf
Gruppenebene stattfinden.
Bei Elternabenden auf Gruppenebene geht es oft um die Gruppensituation,
Informationen über die pädagogische Arbeit und Beteiligung der Eltern an Planungen.
Themenorientierte Elternabende finden gruppenübergreifend statt, meistens in
Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner dem Haus der Familie. Die
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Themen können ganz unterschiedlich sein: z.B. pädagogische Themen,
religionspädagogische Themen, Bewegungserziehung, gesundheitliche Erziehung.
Auf dem Fragebogen zu unserem Familienzentrum haben Sie die Möglichkeit
Themen, die Sie interessieren, anzugeben.
Des Weiteren findet zu Beginn des Kita-Jahres eine Infoveranstaltung für die
Fuchseltern am Nachmittag statt, um die Inhalte transparent zu machen und ggfs.
Elternmitwirkung einzubinden.

• Fotowände
bieten einen Einblick in die tägliche Arbeit. Viele Angebote, besondere Erlebnisse der
Kinder und das gemeinsame Geschehen im Gruppenraum halten wir mit der
Fotokamera fest. So können Eltern ihre Kinder auf den ausgehängten Fotos bei ihren
Aktivitäten sehen und einen Eindruck der Tätigkeiten und der Freude, die ihre Kinder
dabei haben, erhalten.

• Hospitationen
Eltern haben nach Absprache die Möglichkeit einen Vormittag in der Kita
mitzuerleben, um ihr Kind im Spiel mit anderen Kindern zu erleben und einen Einblick
in unsere pädagogische Arbeit zu bekommen.
Wenn Sie Interesse daran haben, sprechen Sie uns gerne an, damit wir einen Termin
vereinbaren können. Bei Hospitationen müssen Sie nicht passiv das Geschehen
beobachten, sondern sind eingeladen, mitzumachen und aktiv teilzunehmen. Sie
haben die Möglichkeit Bücher vorzulesen, Spiele zu spielen oder am Maltisch
mitzugestalten und verschiedenes mehr. Wenn Sie in Situationen nicht sicher sind,
wie sie sich z.B. bei bestimmten Kindern verhalten sollen, bitten wir Sie sich mit uns
abzusprechen und nachzufragen. Nach der Hospitation nehmen wir uns Zeit, um in
einem Gespräch mit Ihnen Ihre Erfahrungen und Eindrücke zu besprechen und bitten
Sie auch uns eine Rückmeldung zu geben.
Besondere Höhepunkte im Kita-Jahr sind Feste und Feiern. Hier steht das
gemeinsame Tun und gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund. Für die
Durchführung und das Gelingen dieser Veranstaltungen sind wir auf die tatkräftige
Unterstützung der Eltern angewiesen.

Die Transparenz unserer Arbeit wird deutlich durch:













Fotowände
Infowände und Plakate
Elternbriefe
Eltern-Kind-Nachmittage
Elternmitarbeit bei Projekten, Festen und Feiern
Mitwirkung bei der Konzeptionsarbeit
Schriftliche Konzeption
Homepage, Flyer
Elternbeirat
Eltern- und Informationsabende
Hospitationen von Eltern, Gesprächsnachmittage
Elternsprechnachmittage
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DIE ANMELDUNG UND AUFNAHME
Der erste Kontakt ist oft ein Telefonanruf, in dem Eltern, die ihr Kind anmelden
möchten, sich über das Verfahren informieren. Bei diesem Telefonat wird auf den KitaNavigator und unseren “Tag der offenen Tür“ aufmerksam gemacht.
Hat sich die Familie beim Kita-Navigator vormerken lassen, erhält sie schriftlich eine
Einladung zum Tag der offenen Tür über den Kita-Navigator. An diesem Nachmittag
haben die Familien die Möglichkeit, die Räume kennenzulernen und Fragen zu
stellen. Für Familien, die an diesem Tag verhindert sind oder mehr Gesprächsbedarf
haben, bietet die Einrichtungsleitung selbstverständlich darüber hinaus einen Termin
nach Absprache an.
Im weiteren Gespräch mit der Leiterin erfahren die Eltern die Aufnahmekriterien und
die Grundzüge der pädagogischen Arbeit. Ein wichtiger Bestandteil dieses Gesprächs
ist, Eltern über die christliche Erziehung und Grundhaltung unserer Einrichtung zu
informieren.

Die Aufnahmekriterien sind
 bei den U3- Kindern:
- in erster Linie bedarfsorientiert
 bei den Ü3- Kindern:
- Alter, Wohnortnähe (Einzugsgebiet ist Hiltrup Mitte
und ein Teil von Hiltrup West)
- Kinder, deren Geschwister noch die Einrichtung
besuchen werden vorrangig aufgenommen
- Familien, die keiner christlichen Kirche angehören,
sollen nach eingehender Beratung mit den
Grundsätzen unserer Religionspädagogik
einverstanden sein (Präambel der Aufnahmekriterien)
Diese Kriterien gelten nicht für die Aufnahme von behinderten oder
von Behinderung bedrohter Kinder.

Nach dem Anmeldeschluss am 01. Februar des laufenden Jahres, entscheidet der
Rat der Tageseinrichtung nach den Aufnahmekriterien über die Aufnahme der Kinder.
Härteanträge müssen schriftlich gestellt werden und werden im Einzelfall entschieden.
Danach erhalten die Eltern eine schriftliche Zusage über den Kita-Navigator. Es
werden keine Absagen verschickt, da das Anmeldeverfahren erst über die Kita und
dann über das Jugendamt weiterläuft.
Für Fragen stehen wir immer gerne zur Verfügung.
Mit der Zusage werden die Familien zur Vertragsunterzeichnung in die Kita eingeladen
und erhalten dort alle weiteren Informationen und den Termin zum ersten Elternabend.
Beim Informationselternabend Ende Mai/Anfang Juni werden die Eltern ausführlich
über die praktische Arbeit in unserer Einrichtung informiert und lernen die zukünftige
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Gruppe ihres Kindes und ihre Erzieherinnen kennen. An diesem Abend stellen wir den
Eltern unser Konzept zur Eingewöhnung der Kinder vor und weisen auf die
Hausbesuche und die Kennlernnachmittage hin.
Das Kita-Jahr beginnt am 01. August. Durch Ferienzeiten kann der erste Tag aber
immer unterschiedlich sein.
Die Eingewöhnungszeit wird zu Beginn noch einmal mit den Eltern intensiv
besprochen und auf die individuellen Unterschiede der einzelnen Kinder abgestimmt.

DAS FAMILIENZENTRUM
ST. CLEMENS
Mit dieser ausführlichen Darstellung unserer Bildungs- und Betreuungsarbeit ist schon
ein wesentlicher Bestandteil des Familienzentrums vorgestellt.
Ein Familienzentrum nimmt allerdings nicht nur die Kinder im Alter von 2 - 6 Jahren in
den Fokus, es weitet sein Angebotsspektrum auf die gesamte Familie aus. Das
Familienzentrum ist für die Familien unsere Einrichtung zuständig und darüber hinaus
für alle Familien im Stadtteil Hiltrup Mitte.
Um ein möglichst bedarfsgerechtes Angebot vorzuhalten, haben wir uns im Vorfeld mit
Daten aus unserem Sozialraum beschäftigt und eine ausführliche Fragebogenaktion
durchgeführt.
Die Erkenntnisse daraus sind in unsere Planung eingeflossen und mit unseren
Kooperationspartnern ausführlich besprochen.
Im Eingangsbereich unserer Einrichtung befindet sich eine große Infowand auf der
alle Inhalte und Angebote des Familienzentrums dargestellt sind. Im angrenzenden
Elterncafé liegen Verzeichnisse, Broschüren, Flyer und Programme der
unterschiedlichsten Angebote in unserer Umgebung aus.

UNSERE ANGEBOTE*:
Im Bereich Beratung und Unterstützung von Familien


Wir vermitteln eine Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Spielgruppen und
arbeiten mit diesen eng zusammen.



Einmal im Monat findet eine Sprechstunde der Erziehungsberatung mit Frau
Vogeley bei uns statt.



Einmal im Monat findet eine Sprechstunde mit unserer Kurlotsin Frau Egbers
bei uns statt.



Wir arbeiten zum Thema Gesundheitsförderung und -vorsorge mit einem
Kinderarzt und einer Zahnärztin zusammen.
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In unserer Einrichtung finden für die Kinder mit erhöhtem Förderbedarf
individuelle Therapien statt.



Alle Erzieherinnen sind im Bereich Kinderschutz fortgebildet.

Im Bereich Familienbildung und Erziehungspartnerschaft


Wir haben ein Elterncafé.



Hier finden auch Beratungen,
Informationsgespräche und
Besprechungen statt.



Unsere Angebote finden am Nachmittag
mit gleichzeitiger Kinderbetreuung oder
am Abend statt.



Es finden Kurse zur Stärkung der
Erziehungskompetenz statt.



In Zusammenarbeit mit der Nähstube, die sich in den oberen Räumen des
Familienzentrums befindet, werden Nähkurse am Vormittag und am Abend
angeboten.

Unser Elterncafé

Im Bereich Tagespflege


Wir verfügen über alle wichtigen Informationen zum Thema Kindertagespflege.



Wir weisen auf die Wege zur Vermittlung von Tageseltern hin.



Wir arbeiten wir mit der Beratungsstelle für Tagespflege eng zusammen.



Es finden regelmäßig Beratungsgespräche mit Frau Merschkötter von der
Tagespflegestelle bei uns statt.



Wir arbeiten mit Tagespflegeltern zusammen und stellen ihnen Räumlichkeiten
zur Verfügung.

Im Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf


Öffnen wir einmal wöchentlich unsere Kita bis 18.00 Uhr mit einem gemeinsam
zubereiteten Abendessen.



Verfügen wir über einen Pool von qualifizierten Babysittern zur Vermittlung.
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 Betreuen wir in Notfallsituationen auch die Geschwisterkinder.


Veranstalten wir auch Angebote an Wochenenden z. B. Vätertage, Angebote
vom Haus der Familie.

*Es sind hier nur die Angebote aufgeführt, die über den Bereich der Kita
hinausgehen.

UNSERE KOOPERATIONSPARTNER:
Das Haus der Familie
Die Caritas Beratungsstelle
Die Clemensschule
Dr. Ernst (Kinderarzt)
Dr. Weßling (Zahnärztin)
Die Beratungsstelle für Tagespflege
Der KSD Hiltrup (Kommunaler Sozialer Dienst)
Die Beratungsstelle des Bistums für Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Die Kooperationspartner treffen sich mit der Leitung, dem Träger und
ElternvertreterInnen in regelmäßigen Abständen in der so genannten
Lenkungsgruppe um die Arbeit des Familienzentrums zu planen und abzusprechen.
Diese Lenkungsgruppe steuert die Entwicklung des Familienzentrums auch für die
Zukunft.
Darüber hinaus sind noch weitere Gruppen und Institutionen an der Arbeit unseres
Familienzentrums beteiligt. Dies sind z. B. zwei Senioreneinrichtungen aus unserer
Gemeinde, die kath. Stadteilbücherei, der Sachausschuss Jugend und der Ausschuss
Familie, Ehe Partnerschaft des Pfarrgemeinderates.
Eine gute und intensive Zusammenarbeit mit den Kindertageseinrichtungen in
unserem Umfeld besteht schon seit längerer Zeit. Diese wird noch intensiviert, da in
den Nachbareinrichtungen alle Angebote des Familienzentrums bekannt gemacht
werden.

ORGANISATORISCHES:
Das Familienzentrum wird von Ilka Jansing geleitet.
Die Mitarbeiterinnen sind jeweils für einen Schwerpunktbereich zuständig.
Eine Übersicht dessen entnehmen Sie bitte der Informationswand des
Familienzentrums sowie unserer Homepage.
Aktuelle Angebote und Termine werden an der Informationswand im Familienzentrum,
der Homepage, im Jahreskatalog vom Haus der Familie, beim Infopunkt Hiltrup, in
Form von Plakaten und ggfs. in der lokalen Presse bekanntgegeben.
Eine besonders umfangreiche und detaillierte Darstellung finden Sie auf unserer
Homepage
www.familienzentrum-stclemens.de
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DIE GEWÄHRLEISTUNG DER
QUALITÄT UNSERER ARBEIT
TEAMARBEIT:
Wir verstehen uns als ein Team. Das heißt wir begegnen uns mit gegenseitiger
Achtung, Akzeptanz und Wertschätzung. Ein offener und vertrauensvoller Umgang
ermöglicht es uns ehrlich miteinander umzugehen. In einer wohlwollenden
Atmosphäre können wir uns mit konstruktiver Kritik auseinandersetzen und uns somit
für eine Verbesserung und Weiterentwicklung stark machen. Sich gegenseitig ver- und
bestärken macht Mut die Dinge anzugehen und gibt ein gutes Gefühl bei der
Bewältigung der täglichen Arbeit.

TEAMSITZUNGEN:
Eine Teamsitzung mit dem Gesamtteam findet regelmäßig am Mittwoch teilweise
außerhalb der Öffnungszeiten statt.
Hier setzen wir uns mit pädagogischen Fragestellungen auseinander, reflektieren
intensiv, beschäftigen uns auch immer wieder mit der gemeinsamen Erziehung,
besprechen die jeweiligen Gruppensituationen und beraten uns gegenseitig. Einen
großen Raum nehmen natürlich auch organisatorische Themen ein.
In regelmäßigen Abständen setzen wir uns mit den Themen und Aufgabenbereichen
des Familienzentrums auseinander.
Die Mitarbeiterinnen der Gruppen haben einmal wöchentlich ca. 2 Stunden Zeit ihre
Arbeit vor- und nachzubereiten, zu planen und sich über die Gruppensituation
auszutauschen.
Zwei Mal im Jahr findet ein Konzeptionstag statt.
Diesen Tag nutzen wir, um uns mit den Inhalten unserer täglichen Arbeit zu
beschäftigen, unsere Zielsetzung zu überprüfen und regelmäßig an dieser Konzeption
weiter zu arbeiten.

FORTBILDUNG:
Inhalte der Entwicklungspsychologie, der Pädagogik des Elementarbereichs, die die
theoretische Grundlage unserer Arbeit bilden, entwickeln sich ständig weiter und es
gibt immer wieder neue Erkenntnisse und aktuelle Strömungen.
Es ist daher wichtig, dass wir Erzieherinnen uns permanent fortbilden.
Dazu besuchen wir regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen.
Diese Fortbildungen werden von unserem Spitzenverband dem
Diözesancaritasverband angeboten. Wir nutzen aber auch Fortbildungsangebote vom
Haus der Familie, dem Franz-Hitze-Haus und anderen Anbietern.
Fachzeitschriften und aktuelle Fachbücher bilden weitere Fortbildungsmöglichkeiten.
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Zur Fortbildung gehören auch Arbeitskreise, Erzieherinnentreffen und InhouseVeranstaltungen im Verbund in denen man sich austauscht und gegenseitig informiert.

ZUSAMMENARBEIT MIT DEM TRÄGER:
Als Einrichtung der kath. Kirchengemeinde St. Clemens Hiltrup - Amelsbüren
arbeiten wir nunmehr noch enger mit dem Träger und mit den Einrichtungen
unserer Kirchengemeinde zusammen. Durch den Verbund findet ein intensiver
Austausch bei den regelmäßigen Leiterinnentreffen mit der Verbundleitung statt.
Die Verbundleitung ist das direkte Bindeglied zwischen Träger und Einrichtung
und begleitet beide in ihren aktuellen Belangen.
Die Zusammenarbeit mit dem Träger vollzieht sich einmal in der gesetzlich
vorgeschriebenen Arbeit im Rat der Einrichtung. In diesem Gremium ist von Seiten
des Trägers ein Hauptamtlicher, ein Mitglied des Kirchenvorstandes und ein Mitglied
des Pfarrgemeinderates vertreten.
Darüber hinaus wird der Träger, hier der Kirchenvorstand, regelmäßig durch
unsere Verbundleitung über alle wesentlichen Themen der Kita und des
Familienzentrums informiert.
Besonders intensiv ist die Zusammenarbeit mit den Seelsorgern unserer
Kirchengemeinde, die uns in unserer religiösen Arbeit aktiv unterstützen.
Dies vollzieht sich einmal bei der Gestaltung von Festen und Gottesdiensten, bei
Besuchen der einzelnen Gruppen und durch Beratung und Unterstützung des
gesamten Teams.
Die Eltern werden durch Aushänge und Informationen über Veranstaltungen in der
Pfarrgemeinde informiert und eingeladen.
Mit den kath. Tageseinrichtungen für Kinder St. Martin, St. Marien und St.
Sebastian, die ebenfalls zur Kirchengemeinde St. Clemens Hiltrup - Amelsbüren
gehören, bilden wir einen Verbund. Hier arbeiten wir gut und intensiv
zusammen, beraten und vereinbaren Strukturen und Richtlinien, die dann für
alle vier Einrichtungen gelten. Wir unterstützen uns gegenseitig, tauschen uns
untereinander aus und machen gemeinsame Fortbildungen.

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INSTITUTIONEN:
Wir arbeiten als Tageseinrichtung für Kinder mit den verschiedensten Institutionen
zusammen.
Einmal sind da die vielen Tageseinrichtungen auf Dekanats-, Stadtteil- und
Stadtebene, mit denen wir uns bei verschiedenen Treffen auf unterschiedlichen
Ebenen immer wieder austauschen und uns gegenseitig informieren.
Wie schon erwähnt arbeiten wir auch mit den drei Hiltruper Grundschulen zusammen.
Hier gibt es einen Arbeitskreis in dem sich alle Tageseinrichtungen und Grundschulen
regelmäßig treffen.
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Aber auch durch Hospitationen der Erzieherinnen an den Grundschulen halten wir
regen Kontakt.
Eine weitere Zusammenarbeit besteht mit der Beratungsstelle des Caritasverbandes
in Hiltrup, die uns oftmals in Erziehungsfragen berät und an die wir Eltern bei Bedarf
weitervermitteln.
Kontakte gibt es auch zu Kinderärzten und den verschiedenen Therapeuten, u.a.
Motopäden, Logopäden, Krankengymnasten.
In Hiltrup gibt es ein- bis zweimal jährlich eine Stadtteilkonferenz, durchgeführt vom
KSD (Kommunaler Sozialer Dienst) bei der sich alle Institutionen aus Hiltrup treffen,
die mit sozialer Arbeit zu tun haben. Durch diese Konferenz sind wir über die Arbeit
der anderen Institutionen immer informiert, können Kontakte knüpfen und arbeiten im
Einzelfall immer wieder gut zusammen.
Im Bereich der Familienbildung arbeiten wir mit dem Haus der Familie - Kath.
Bildungsforum im Stadtdekanat Münster e.V. - zusammen.
Als Einrichtung, die an der Ausbildung von Erzieherinnen beteiligt ist, gibt es ebenfalls
eine Zusammenarbeit mit den 3 Fachschulen für Sozialpädagogik in Münster.

AUSBLICK UND SCHLUSSGEDANKEN
Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, mit dieser schriftlichen Dokumentation
umfassende Informationen über Ziele, Bedingungen und Umsetzung der täglichen
Arbeit in unserem Familienzentrum zu geben.
Uns ist es wichtig, einen Einblick in unsere Beweggründe, unsere Wertvorstellungen
und unsere pädagogische Grundhaltung zu geben.
Dieses umfangreiche Werk ist über einen längeren Zeitraum entstanden, stetig
gewachsen und hat den Anspruch möglichst konkret und damit auch umfassend zu
informieren.
Außerdem möchten wir über tatsächlich stattfindende Arbeit und Angebote informieren
und keine Wunschvorstellungen präsentieren.
Wir laden herzlich ein, uns an unseren Ausführungen zu messen!
Die Arbeit des Familienzentrums wird immer weiter entwickelt und auf die Bedarfe der
Familien in unserem Umfeld abgestimmt. Deshalb sind wir dankbar für alle die bereit
sind, sich an unserer Fragebogenaktion zu beteiligen, die alle zwei Jahre stattfindet.
Zum Schluss danken wir Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, für Ihr Interesse und Ihre
Aufmerksamkeit und würden uns sehr über eine Rückmeldung freuen. Besonders im
Hinblick auf die zukünftige Überarbeitung sind wir für Kritik und Anregungen sehr
dankbar.
Bevor wir jedoch zum endgültigen Ende dieser Ausführungen kommen, möchten wir
uns für das Verständnis der Eltern bedanken, wenn für die Konzeptionstage die
Einrichtung geschlossen war.
Die Mitarbeiterinnen
des Familienzentrums St. Clemens
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