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Rahmenbedingungen 

Träger 

 
Evangelische Kirchengemeinde Kamen 

Dienst – und Fachaufsicht: Pfarrer Klaus – Dieter Suk 

Pfarrer für den seelsorgerischen Bereich:  Karl – Ulrich Poth 

 

Lage/ Einzugsgebiet 

 
Wir sind eine evangelische Tageseinrichtung für Kinder und gehören zur Ev. 

Kirchengemeinde Kamen, die in Südkamen ein eigenes Gemeindezentrum unterhält. Hierzu 

gehört das Johannes-Buxtorf-Haus (Gemeindehaus mit Kirchraum) und das Pfarrhaus. Im 

Johannes-Buxtorf-Haus sind viele verschiedene Gruppen wie eine Eltern-Kind-Gruppe, ein 

Miniclub, das Männerforum, Boule am Bux, Bibelkreis etc. angesiedelt. 

Uns findet man in der Fliednerstraße 3 in Südkamen, einen Stadtteil von Kamen. 

Die Einrichtung wurde im Januar 1977 in Betrieb genommen und seit Juni 1995 tragen wir 

den Namen „Unter dem Regenbogen“. 

 

Am 14.03.2017 wurden wir mit dem Evangelischen Gütesiegel BETA (Bundesverband 

Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder e.V.) ausgezeichnet. Die nächste Auditierung 

ist für 2022 geplant. 

 

Die Einrichtung ist eingebettet in ein ruhiges Wohnumfeld mit Ein– und Zweifamilienhäusern. 

In der direkten Nachbarschaft befindet sich das Pertheszentrum, eine evangelische 

Senioreneinrichtung. Mit dieser arbeiten wir eng zusammen und beziehen u.a. unser 

Mittagessen für die Kinder aus der Küche der Perthes-Zentrum Gmbh.  Das Leben beider 

Einrichtungen wird durch gegenseitige Besuche und gemeinsam durchgeführte Feste 

bereichert. 

Weiterhin befindet sich in unmittelbarer Nähe die Südschule (Grundschule). Die 

Zusammenarbeit findet durch gegenseitige Besuche von Lehrern, Eltern und Kindern, 

gemeinsame Planungen von Aktivitäten z. B. Schulanfängergottesdienst, 

Informationsaustausch und pädagogische Gespräche statt. 

 

Unsere Einrichtung ist Teil einer gut funktionierenden Vereinsgemeinschaft innerhalb des 

Stadtteils. Zweimal im Jahr finden Sozialraumtreffen („Runder Tisch“) mit allen, im Stadtteil 

angesiedelten Vereinen und Verbänden statt. Dieser wird genutzt, Probleme zu erörtern und 

gegenseitige Hilfen und Unterstützungen zu organisieren. 
 

Einrichtungsstruktur  

 

 

 

Gruppenstrukturen:  

 

Gruppenform I :  zwei Gruppen (2 Jahre – Schuleintritt) 

Gruppenform II:  eine Gruppe    (4 Monate – 3 Jahre) 

Gruppenform III: eine Gruppe    (3 Jahre – Schuleintritt) 
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Öffnungszeiten 

Unsere Öffnungszeiten orientieren sich an dem Bedarf der Erziehungsberechtigten in 

unserer Einrichtung. Jeweils im  November führen wir  bei den Eltern eine Bedarfsabfrage 

durch, die einerseits die Stundenbuchung  und andererseits die Öffnungszeiten abfragt. Im 

Rat der Tageseinrichtung wird dann über die Öffnungszeiten entschieden.  

Unsere Öffnungszeiten sind:                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 25 Stunden Betreuungszeit:         

                                       

 35 Stunden Betreuungszeit:           
                                              oder    

      

 45 Stunden Betreuungszeit 
 

 

 

                                                            

 

 

 

In der 35 und 45 Stunden Betreuung wird ein warmes Mittagessen angeboten.                                            

Das Mittagessen bekommen wir aus der benachbarten Senioreneinrichtung dem „Pertheszentrum“. 

 

 

 

Mo. - Fr. 7.30 – 12.30 Uhr 

 

Mo. - Fr. 7.00 – 14.oo Uhr 

Mo. - Fr. 8.00 – 15.00 Uhr 

 

Mo. - Do. 7.00 – 16.30 Uhr 

Fr.     7.00 – 14.00 Uhr 
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1. Haltung/ Grundsatz 

Die Leitlinien für die Umsetzung unseres Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages 

bilden die Basis unserer Konzeption. 

Dazu gehört auch unser aus dem Leitbild der Evangelischen Kirche übertragender Leitsatz: 

 

 

 

Daraus ergeben sich für uns die Leitlinien für die unterschiedlichen Bereiche unserer 

pädagogischen Arbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir möchten: 

 

 

 

 

 

 

Jedes Kind ist einmalig. 

Mit dieser Einmaligkeit bilden wir eine bunte, vielfältige und verantwortungsvolle 

Gemeinschaft, die stets durch Gottes Hand und Liebe begleitet wird. 

 

 Wir begegnen allen Menschen, 

gleich welcher Herkunft und Religion, offen und vorbehaltlos. 

 Wir sind ein Teil der Gemeinde. 

Gemeinsames Erleben durch Mitwirkung und Zugehörigkeit ist für uns selbstverständlich. 

 Jedes Kind ist ein von Gott gewolltes Geschöpf. Wir nehmen jedes Kind in einer vertrauten 
und liebevollen Atmosphäre an und  unterstützen und fördern  es in seinen Stärken und 
Fähigkeiten. 
 

 Wir bringen den Kindern, den Glauben an Gott und das Leben Jesu nicht nur durch bibl. 
Geschichten, christl. Feste und Traditionen nahe, sondern vorrangig im täglichen Umgang 
miteinander. 

 

 Wir pflegen einen wertschätzenden und vertrauensvollen Umgang miteinander und mit 
unseren Mitmenschen. 

 

 Wir bauen eine vertrauensvolle Basis mit den Eltern auf und beteiligen sie an unserer 
Arbeit. 

 

 Wir wollen gemeinsam mit Eltern für eine bestmögliche Entwicklung der Kinder sorgen. 
 

 Wir arbeiten wirtschaftlich und ressourcenorientiert. 
 

 Wir schaffen Vernetzungen und kooperieren mit versch. Institutionen. 

 

Die individuelle Persönlichkeit jedes einzelnen  Kindes fördern und unterstützen, es mit all 

seinen Schwächen und Stärken in den Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit stellen. 

Den Bedürfnissen der  Kinder gerecht zu werden, ist uns ein Anliegen. 

Darum ist ein vertrauensvolles und wertschätzendes Miteinander in einer wohlfühlenden 

und geborgenen Atmosphäre für uns von großer Wichtigkeit. 
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Gott, Jesus, das christliche Miteinander und die Geschichten aus der Bibel, sowie  

traditionelle christliche Anlässe sind im pädagogischen Alltag  in der Einrichtung fest 

verankert. 

 

 

 

 

 

 

Christliche Elemente (z. B. Kreuze) sind in der Einrichtung an viele Stellen sichtbar. 

Die Kinder haben jederzeit Zugang zum religionspädagogischen Material, wie die Bibel, 

christliche Bilderbücher und Inhalte der Mit-Mach-Geschichten, und biblische 

Spielmaterialien (z.B. die Arche). 

 

Ebenfalls findet mehrmals im Jahr eine „Hallo Gott-Runde“ statt, deren Inhalte von den 

Kindern mitbestimmt werden. Dazu gehört auch Besuche in der Pfarrkirche, Fragerunden mit 

Pfarrer Poth, Mit-mach-Geschichten, etc. 

Erkennbare und für uns wichtige Merkmale  unseres christlichen Menschenbildes sind die 

Orientierung an der Bedarfslage  eines jeden Kindes, der Aufbau von stabilen und  

vertrauensvollen Beziehungen zu den Kindern und deren Bezugspersonen, sowie das 

Ermöglichen eines friedliches gemeinsames Miteinander. 

„ Keine Bildung ohne Bindung“ 

Schon am Infoabend wird den neuen Eltern diese Aussage vorgestellt und unsere  damit 

verbundene Zielsetzung verdeutlicht und erklärt. 

Ebenfalls gehören das Beten und Singen und das Feiern von Gottesdiensten in 

unterschiedlichen Formen zu unserem christlichen Alltag. 

 

 

 

 

 

 

 

Uns ist es wichtig, die Schöpfung zu bewahren und unseren christlichen Glauben im 

gemeinsamen  Miteinander  zu leben und zu vermitteln. 

Unser Miteinander ist geprägt von: Nächstenliebe, Rücksichtnahme, Toleranz, Ich-

Stärke und durch „geborgen sein“ in Gottes Hand und in der Gemeinschaft. 

Wir feiern die christlichen Feste im Jahreslauf, z.B. von den Kindern und auch von 

Eltern mitgestaltete Gottesdienste und bringen den Kindern dadurch christliche 

Traditionen und Inhalte näher. 

 



7 
 

2. Kindeswohl 

Raumkonzept 

Die Tageseinrichtung ist durch ihre Bauweise in zwei Bereiche eingeteilt, die in der Mitte 

durch eine Piazza miteinander verbunden sind. 

In einem Bereich befindet sich die „Raupengruppe“ mit 10 Kindern und daneben die 

„Schmetterlingsgruppe“ mit den 12 U-3 Kindern und mit Kindern, die noch nicht in den 

großen Bereich gewechselt haben. In diesem Bereich arbeitet das pädagogische Personal in  

Stammgruppen mit festen Bezugserziehern. 

Der Gruppenraum der „Schmetterlinge“ ist mit einem  Angebot aus den verschiedensten 

Funktionsbereichen (Bildungsbereiche) ausgestattet und besonders auf die Bedürfnisse U-3 

Kinder ausgerichtet. 

Des Weiteren gibt es die Gruppe der „Raupen“, bestehend aus Gruppenraum und 

Nebenraum, der auf die Bedürfnisse der jüngeren Kinder zugeschnitten ist und ebenfalls mit 

einem Angebot der verschiedensten Funktionsbereichen ausgestattet ist. 

In diesem Bereich befinden sich zwei Schlafräume, eine Garderobe mit Anziehhilfe und ein 

Waschraum mit Wickelbereich und Erlebnisbecken, der dem Standard für die U- 3 Kinder 

entspricht. 

 

Diesen Bereich betreten die Eltern beim Bringen und Abholen ihrer Kinder durch einen 

Nebeneingang, der ebenfalls mit Infowänden für die Eltern ausgestattet ist.  

Ziel ist es, in einer ruhigen und geschützteren Atmosphäre, Zeit und Ruhe für die 

Eingewöhnung der Kinder und für Gespräche und einen Austausch mit den Eltern zu haben. 

 

 

 

 

 

Ein weiterer Bereich der Einrichtung mit zwei Gruppenräumen, Nebenraum und Schlafraum 

ist  in verschiedene Funktionsbereiche aufgeteilt.  

 Bauraum 

 Atelier 

 Turnhalle 

 Forscherraum 

 Rollenspiel/Musikraum 

 Nichts-Raum ( Kinder gestalten den Raum, momentan Ess-und 

Spiele/Rückzugsraum) 

 Piazza ( Einnehmen der Mahlzeiten, hauswirtschaftliche Angebote, freier Spielraum 

z.B. für Tischspiele, Puzzles oder ähnliches) 

 
Dort befinden sich zwei Garderoben und ein Waschraum mit Wickelbereich und 

Erlebnisbecken. 

In diesem Bereich möchten wir erreichen, dass die Kinder Bindungen aufbauen, sich sicher 

fühlen und „Wurzeln schlagen“, der Zeitpunkt an dem ihre „Äste wachsen“ und sie in den 

offeneren Bereich wechseln, bestimmen die Kinder und werden in diesem Prozess von den 

Bezugserziehern betreut, begleitet und unterstützt. 
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Die Tageseinrichtung wird durch den Eingangsbereich betreten, indem sich die Rezeption 

befindet. Die Rezeption wird von einer pädagogischen Fachkraft während der Zeit von 7.00 

Uhr bis 9.00 Uhr besetzt, die die Anwesenheit der Kinder dokumentiert und Informationen an 

die Eltern weitergibt. Ebenfalls nimmt sie alle Informationen von den Eltern auf und gibt diese 

an die Mitarbeiterinnen weiter. Der Eingangsbereich ist ausgestattet mit Infomaterial und 

einer Informationswand mit Flyern für die Eltern. 

Ebenfalls finden die Kinder und Eltern dort die Fotos der einzelnen Mitarbeiter. 

 

Es  befindet sich dort weiterhin dort eine Leseecke für die Kinder, die auch von Kindern 

gemeinsam mit den Eltern genutzt werden kann. 

Im Flur findet man eine weitere Informationswand mit Fotos und gemalten Bildern, sowie 

Collagen die Kinder und Eltern, über die Inhalte von den gemachten Aktivitäten der Kinder 

informiert. 

 

Des Weiteren gibt es eine Turnhalle, mit verschiedenen an die Wünsche der Kinder 

angepassten Angeboten, eine Piazza, die zum Einnehmen der Mahlzeiten, aber auch für 

hauswirtschaftliche Angebote genutzt wird.   

 

Das große Außengelände besteht aus einem gesonderten Bereich für die jüngeren Kinder, 

und einen Bereich der für alle Kinder genutzt werden kann.  

In Zusammenarbeit mit dem Verein Lebens(t)räume für Kinder ist gemeinsam mit den 

Kindern, den Eltern und dem Träger ein Außengeländeplan entwickelt worden, der ganz auf 

die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder zugeschnitten ist. 

Entstanden sind schon eine Wiesenfläche, Kletterberg mit Wasserlauf, ein 

Wassersteinerlebnisbecken, Schaukeln, Nestschaukel, Hochbeete, eine Holzbaustelle, 

Nischen zum Zurückziehen. 

Ebenfalls ein Werk-Experimentier- und Forscherbereich, Tierbeobachtungsecken, 

Sandbereiche, eine  Fläche zum Befahren mit Dreirädern etc. und für Eltern und Kindern 

gleichermaßen nutzbar, ein Dorfplatz. 

Mittig liegend im Bereich der Piazza ist ein großer Sitzbereich aus Steinen (auch zu Klettern 

und Verweilen geeignet) um z.B. Kinderkonferenzen oder ähnliches gemeinsam 

durchzuführen. 

Innerhalb der Einrichtung befindet sich zudem noch eine große Küche mit einer Durchreiche 

zur Piazza, ein Büro, ein Kopier- und Abstellraum, Abstellraum für Materialien, Reinigungs- / 

Wäscheraum, Toiletten (Damen, Herren und beh. Wc, Außentoilette für Kinder) und ein Flur. 

Ebenfalls ein Mehrzweckraum, der von den Mitarbeitern , Eltern, Logopäden und anderen 

Therapeuten in verschiedener Art  genutzt wird.  

 

Personal 

Einrichtungsleitung: Silvia Oeste 

In unserer Einrichtung arbeiten 13 pädagogische Fachkräfte darunter zwei Motopäden und 

11 Erzieherinnen, davon eine Erzieherin anteilig als Integrationsfachkraft und eine Erzieherin 

im Berufspraktikum. 

Zusatzausbildungen: 

 Fachkraft für Inklusion 
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 Fachkraft für elementarpädagogische Sprachförderrung 

 Fachkraft für  U-3 Kinder 

 Schwerpunktkraft für Naturwissenschaft und Ökologie 

 Bewegung (z.B. Hengstenberg / Pikler) 

 „Haus der kleinen Forscher“ 
 

Des Weiteren werden eine Hauswirtschaftskraft zwei Reinigungskräfte und ein Hausmeister 

beschäftigt. 

 

Kinderschutz 

Nach dem Schutzauftrag sind wir verpflichtet, den Kindesschutz zu sichern und Verfahren 
dazu zu implementieren: 
 

 Kindeswohl gewährleisten 

 Kindeswohlrisiken entgegenwirken 

 Sofortiges Handeln bei Kindeswohlgefährdung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundlage der Umsetzung ist die feinfühlige und wahrnehmende Beobachtung aller 

Mitarbeiterinnen, der regelmäßige Austausch, respektvolles Miteinander sowie die in 

unserer Konzeption genannten Umsetzungen zur Partizipation und Beschwerde. 

 

Ein sexualpädagogisches Konzept wird gerade erarbeitet. 
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3. Grundsätze der Bildung und Förderung 

Kinderrechte 

Die Rechte der Kinder sind in den UN-Kinderechtskonventionen vom 20. November 1989 

definiert. Wir verstehen unsere pädagogische Aufgabe darin, diese mit Leben zu füllen. 

Folgende Rechte der Kinder finden bei uns Beachtung: 

 Achtung und Wertschätzung 

 einen individuellen Entwicklungsprozess 

 Zuwendung, Verständnis und Geborgenheit 

 die freie Wahl des Spielpartners, des Spielzeugs sowie der Spieldauer 

 eine anregende und kindgerechte Umgebung 

 Bewegung 

 Gefühle zeigen 

 Förderung und Bildung 

 einen gewaltfreien Umgang „ Kein Zwang und keine Gewalt“ 

 engagierte und verantwortliche Pädagogen 

 eigene Phantasie-  und Lebenswelt 

 Schutz 

 Regeln mit Grenzen 

 Konsequenzen des eigenen Verhaltens zu erfahren 

 Recht auf „ blaue Flecke“ und eigene Fehler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir möchten den Kindern, durch Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse, das Rüstzeug für ein 

selbstbestimmtes, zufriedenes Leben mitgeben.  

(Quellenangabe: Grafik nach Dr. Armin Krenz) 

Ver- 
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Ver- 
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werden 
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Sicher- 
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spüren 
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erleben 

Zeit 

erfahren 

Respekt 

erleben 
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erfahren 

 

Liebe 

erfahren 
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Bildungsbereiche 

Der Alltag in der Tageseinrichtung für Kinder findet in kindgerecht gestalteten Innenräumen 

und Außenbereichen statt.  

Die Raumgestaltung soll den Kindern vielfältige Anreize für unterschiedliche 

Wahrnehmungen und Erfahrungen sowie alternative Möglichkeiten zur Bewegung und 

Aktivität, Stille und Entspannung bieten. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Funktionsbereiche (Bildungsbereiche) sind für die Kinder frei zugänglich. Sie haben 

die Möglichkeit, diese, ohne Störung und mit wem sie wollen,  zu nutzen und zu erleben. 

 Bauraum 

 Forscherraum 

 Atelier 

 Rollenspielraum ( Musik und Verkleidungen) 

 Nichts-Raum ( Kinder gestalten den Raum, momentan Ess-Spiele und 
Rückzugsraum) 

 Turnhalle 

 Außengelände 
 

Die Aufgabe der pädagogischen Kräfte ist es die Kinder wahrnehmend  zu beobachten, 

ihre Wünsche, Bedürfnisse, Fähigkeiten, Stärken , Ideen  und Interessen, ebenso ihre 

individuellen Verhaltensweisen und Problemlösestrategien wahrzunehmen  und  zu 

erkennen und diese gemeinsam mit den Kindern zu erarbeiten bzw. die Kinder bei der 

Umsetzung zu unterstützen. Impulse von den Erziehern sind durchaus möglich, werden 

 

Verschiedene Funktionsbereiche (ausgerichtet an den Bildungsbereichen) bieten den 

Kindern je nach Bedürfnis, Alter und Entwicklung, vielfältiges und dem Alter entsprechendes 

Material und  die Möglichkeiten zum Forschen, Ausprobieren und Experimentieren, sowie 

zum Entspannen, zur Kommunikation und  sozialer Interaktion und sorgen für 

unterschiedliche Körpererfahrungen und Wahrnehmungen. 

 

Die Kinder können  in folgenden Bildungsbereichen ihre Erfahrungen sammeln: 

 mathematische Bildung, 

 naturwissenschaftlich-technische Bildung 

 Bewegung 

 Sprache und Kommunikation,  

 Religion und Ethik  

 Körper, Gesundheit und Ernährung, 

  ästhetische , musische Bildung 

  ökologische Bildung 

  soziale und kulturelle Bildung 

 interkulturelle Bildung 
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aber sehr sorgfältig eingesetzt, da die Kinder die Inhalte und Themen  eigenständig 

bestimmen. 

Das bedeutet wiederum, dass unterschiedliche Materialien vorhanden sind, 

Möglichkeiten zur Informationssammlung für die Kinder durch Bücher oder auch durch 

das Internet gegeben sind.  

Die Kinder werden von  geplanten  Angeboten und von Besonderheiten/Informationen, 

die den Tagesablauf betreffen, wie: Mach mit –mit Musik,  kreatives Werken, religiöse Mit-

mach-Geschichten, Kinderkonferenzen, hauswirtschaftliche Angebote etc. in den 

verschiedenen Sitzkreisen (Morgenkreis bei den jüngeren Kindern) informiert und 

entscheiden (bei Angeboten) über ihre Teilnahme selbst.  

 

Diese  pädagogischen/ religionspädagogischen Angebote und Projekte orientieren sich 

an der Lebenswelt der Kinder und an ihren weltlichen und religiösen Fragen.  

Bei der Planung der pädagogischen und religionspädagogischen Aktivitäten und Angeboten 

werden Alter, Entwicklungsstand, kulturelle und religiöse  Besonderheiten der Kinder 

berücksichtigt. 

 

 

 

 

Inklusion: 

Kinder mit anerkanntem Förderbedarf sind in unserer Einrichtung willkommen. 

Inklusionskräfte und pädagogisches Fachpersonal begleiten die Kinder auf unterschiedliche 

Weise im  Alltag: 

 Situative, wahrnehmende Beobachtung. 

 Reflexion/ Formulierung konkreter Ziele. 

 Zugewandte Begleitung im Alltag mit der nötigen Distanz. 

 Angeleitete  Aktivitäten in der Gesamtgruppe, in Kleingruppen oder auch in der eins zu 
eins  Aktion. 

 Enge Zusammenarbeit mit dem übrigen pädagogischen Personal. 

 Enge  Zusammenarbeit mit Eltern, Ärzten und Therapeuten.  

 Regelmäßiger Austausch mit Eltern/ Bezugspersonen/ Frühförderstellen/ Therapeuten. 

 Administrative  Aufgaben wie Entwicklungsdokumentationen/ Berichte erstellen, Anträge 
formulieren, Hilfestellung im Elternhaus bei schriftlichen Aufgaben. 
 

Seit August 2003 arbeiten wir integrativ. 

Ein gemeinsames Zusammenleben von Kindern aus unterschiedlichen 

Lebenssituationen ist uns wichtig. 

Das bedeutet gemeinsames Spielen und Lernen und eine möglichst große Teilhabe der 

Kinder am Alltag unserer Einrichtung. 

Jeder Mensch ist mit seiner Unterschiedlichkeit, all seinen Stärken und 
Schwächen für uns wichtig. Im täglichen Miteinander pflegen und leben  wir 

einen vertrauensvollen, wertschätzenden und harmonischen Umgang. 
 

 



13 
 

Inklusive Pädagogik, welche die Gleichberechtigung aller Kinder, unabhängig von ihren 

Fähigkeiten oder Beeinträchtigungen, ihrer sozialen, kulturellen oder ethnischen Herkunft 

versieht, ist verankert in der UN- Menschenrechtskonvention und wird bei uns umgesetzt. 

 

 

 

Gerade in der Kleinkindpädädagogik sehen wir eine große Chance für inklusive Erziehung,  

Diese Kinder werden zusätzlich durch eine Integrativkraft betreut. In der Förderplanung 

wird individuell geprüft, welche zusätzlichen Therapien und Fördermöglichkeiten notwendig 

sind. 

 

Übergänge 

Bei unserer täglichen Arbeit stehen die Selbstbildungspotentiale der Kinder im Mittelpunkt. 

Durch eine positive Grundeinstellung der Eltern und des pädagogischen Personals wird es 

dem Kind erleichtert, die kommenden Anforderungen als Herausforderung zu begreifen, 

Vertrauen in seine Fähigkeiten zu setzen und die neue Phase zu bewältigen und zu verstehen. 

Die Übergänge von der Nest-und Startergruppe in den offenen Bereich sowie in die 

Grundschulen finden in unterschiedlichen Schritten statt. 

Übergang aus dem Bereich „Nestgruppe“, „Startergruppe“ in den offenen Bereich 

 Durch unser offenes Konzept ist es den Kindern möglich, das Bildungsangebot unserer 
Einrichtung täglich wahr zu nehmen. Auf diese Weise lernen sie Kinder und Erzieher 
aus den anderen Bereich  kennen. 

 Die Kinder werden von den Mitarbeiterinnen beobachtet, um ihre Stärken zu erkennen 
und zu unterstützen.  

 Sie werden bei Bedarf persönlich begleitet. 

 Die Kinder, die in den offenen Bereich wechseln, haben dann ihre Bezugserzieherin 
gefunden, welche dann das Kind beobachtet und in seiner Entwicklung weiter begleitet 
und unterstützt. Zeitpunkt: ca. Anfang des Jahres, allerdings an die Bedürfnisse, 
Entwicklung und Wünsche der Kinder angepasst. 

 Das Mehr an Platz im Gruppenraum der Starterkinder, wird dann nach Besprechungen 
mit den Kindern nach deren Wünschen umgestaltet. 

 Der Schlafraum wird, wenn er nicht mehr benötigt wird, zum Snoezzelraum für alle 
Kinder. 

 Die Kinder, die in den Starterbereich wechseln, haben dann ihre Bezugserzieherin 
gefunden, welche  das Kind beobachtet und in seiner Entwicklung weiter begleitet und 
unterstützt. Zeitpunkt: ca. Anfang des Kindergartenjahres, allerdings an die 
Bedürfnisse, Entwicklung und Wünsche der Kinder angepasst 

 Zum Wechsel wird für jedes Kind ein Wechselprotokoll mit den neuen Erzieherinnen 
besprochen und schriftlich fest gehalten. 

 Als Basis für das Eingewöhnungsgespräch führen die Mitarbeiterinnen ein 
Eingewöhnungsprotokoll. 

 Nach ca. acht Wochen findet ein Gespräch mit den Eltern statt. 

Übergang in die Schule: 

„ Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 

Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 

Anschauungen benachteiligt  oder bevorzugt werden . 

Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 

 

( Grundgesetz §3, Absatz 3) 

 

 



14 
 

Unsere „Maxis“ sind im „Brückenjahr“ stolz, die Großen zu sein. Kaum sind die „Alten Maxis“ 

in der Schule, hören wir von überall: „Nun bin ich ein Maxi – Kind“. 

Ein Status also, der Erfahrungsvorsprünge gegenüber den „Kleinen“ bedeutet und somit zu 

enormem Selbstwertgefühl beiträgt. Im freien Spiel beobachten wir immer wieder, dass  die 

Maxis gerne den „ Kleinen“ etwas erklären oder zeigen und die jüngeren davon profitieren. 

Alleine durch dieses Bewundert werden, wird enorme Ich – Kompetenz im Alltag vermittelt. 

Unsere Erfahrung lehrt, dass wir mit unseren zusätzlichen Angeboten für die Maxis zwar den 

Blick der Kinder auf diverse Sachlagen verschärfen, jedoch das Vertrauen, Dinge selber zu 

lösen oder in die Hand zu nehmen, der größte Lehrer in der Maxi – Zeit ist. 

Umsetzung im Alltag für die Kinder: 

 Gesprächskreisführung 

 Spontane oder festgelegte Maxigruppen 

 Kontakt zur Grundschule bekommen 

 Mehrmaliges Besuchen (nach Ostern) der dortigen Erstklässler 

 Verkehrserziehung bei Ausflügen 

 Kennenlernen des Gemeinwesens: 
Feuerwehr,Rathaus,Polizei,Krankenhaus,Gemeinde-
undStadtbücherei,Verbraucherzentrale  

 Abschlussgottesdienst 

 Übernachtung in der Kita 
 

Umsetzung für uns Mitarbeiter 

Den „Maxis“ 

 eine größtmögliche Eigenverantwortung zutrauen. 

 dafür so viel Halt wie nötig geben. 

 eine Umgebung mit Impulsen setzen, die den jeweiligen Bedürfnissen entspricht und zu 
Herausforderung anregt. 

 den Kontakt zur Grundschule herstellen. 

 eine unvergessliche Kindergartenzeit, sowie Übernachtung und Abschiedsgottesdienst 
ermöglichen. 

 

Umsetzung für die Eltern 

 Mindestens einmal Mal jährliche Info - Elternabende. 

 Bei Zuständigkeiten wie OGGS, Anmeldeverfahren, Schuluntersuchungen beratend zur 
Seite stehen. 

 Als pädagogisches Personal von Beginn der Kita –Zeit an eine Erziehungspartnerschaft 
mit den Eltern anstreben und ein gutes und sicheres Vertrauensverhältnis aufbauen. 

 

Beziehungsvolle Pflege 

 Unsere Grundvoraussetzung für eine beziehungsvolle Pflege ist der Aufbau einer 
vertrauensvollen Beziehung zum Kind. Nur so können die Kinder Nähe zulassen, 
wobei jedes Kind ein anderes Bedürfnis nach Nähe hat, welches von uns verstanden 
und respektiert wird. 
 

 Der wertschätzende Umgang und die Respektierung der Wünsche und Bedürfnisse 
ist eine weitere wichtige Grundlage für eine Beziehungsvolle Pflege, wobei diese 
von uns bewusst wahrgenommen und zeitnah befriedigt werden. 
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 Die Pflegesituationen werden von uns als ein kommunikatives und zugewandtes 
Erlebnis gesehen, welches die Bindung zwischen dem Kind und dem Erzieher 
verstärkt. 
 

 Jedes Kind wird gefragt ob der Erzieher ihm beim Erfüllen seiner Wünsche und 
Bedürfnisse helfen darf 

 

 

 

 

 

Verpflegung und Mahlzeiten 

Bei uns in der Tageseinrichtung können die Kinder selbstbestimmend, in der Zeit von 7:30 Uhr 

– ca. 10.oo Uhr vom ausgewogenen Frühstücksbuffet frühstücken.  

Von Montags- Freitags wird den Kindern ein Frühstück in Buffetform angeboten. Zum Ende 

der Woche werden  bei den Kindern Wünsche und Vorlieben abgefragt, die wenn umsetzbar, 

in der nächsten Woche den Kindern angeboten werden. 

Milch, Tee und Wasser stehen den Kindern während des Frühstücks zur Verfügung, Wasser 

und Tee stehen den Kindern in der gesamten Einrichtung zu jeder Zeit zur Verfügung. 

 

Wir werden von einem Lieferanten mit einem warmen Mittagessen beliefert, der die Speisen 

aus religiösen Gründen in separate Behälter füllt.  Individuell ist es möglich, dass die Kinder 

eine kalte Mahlzeit von zu Hause mitbringen und diese zur Mittagszeit zu sich nehmen. 

Bei medizinischen Notwendigkeiten bringen die Kinder Mahlzeiten von zu Hause mit, die durch 

eine Sondergenehmigung vom Gesundheitsamt Unna von uns warm gemacht werden dürfen. 

Diese Mahlzeit wird namentlich gekennzeichnet.  

Im U2-Bereich werden Mahlzeiten wie Brei und Gläschenkost ordnungsgemäß nach der 

Packungsbeilage angerührt und aufgewärmt. 

Alle Mahlzeiten werden fachgerecht gekühlt, aufbewahrt oder in Wärmebehältern warm 

gehalten. 

 

In der Tischgemeinschaft erleben die Kinder christliche Bräuche in Form eines Gebetes, 

welches sie gemeinsam aussuchen. Im Flurbereich kann sich jeder über tagesaktuelle 

Speiseangebote schriftlich und in Bildform informieren. Bei Fragen zur fachgerechten 

Zubereitung von Lebensmitteln oder gesunder und ausgewogener Ernährung steht den Eltern 

zur Einsicht ein Ordner zur Verfügung.  

 

 

 

4. Sprachförderung 

Die Beziehungsvolle Pflege ist eine wichtige Voraussetzung für eine positive 

Entwicklung der Kinder und wird von uns als eine alltagsintegrierte Bildungssituation 

gesehen. 
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Sprache/ Kommunikation 

Sprachentwicklung beginnt schon bei der Geburt und ist niemals abgeschlossen. Sie ist das 

wichtigste Medium in der Kommunikation von uns Menschen, um Beziehungen zu unserer 

Umwelt aufzunehmen. 

Zusammen mit der Schrift ist sie eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung der Kinder. 

Studien belegen, dass isolierte Programme, welche Defizitorientiert ausgelegt sind, meist ohne 

Wirksamkeit sind. 

Wir, Mitarbeiter in der Einrichtung: 

 Prüfen unseren Sprachgebrauch. 

 Möchten ein Sprachvorbild sein. 

 Vermitteln Kindern Freude an der Sprache. 

 Setzen im Alltag sowie in den Lernbereichen hinreichende Impulse dafür. 

 Schaffen eine Atmosphäre, in der unsere Kinder ermutigt werden, Sprache als 
Kommunikationsmittel zu verwenden. 

 Nehmen achtsam die Nonverbalen Kommunikation wahr. 

 Geben Möglichkeiten, dass Familien mit einer anderen Herkunftssprache Freude an der 
deutschen Sprache erlangen. 

 

Alltagsintegrierte Sprachbildung: 

 

 Findet im pädagogischen Alltag statt. 

 Baut auf den Interessen und Ressourcen der Kinder auf. 

 Orientiert sich an den Lebenserfahrungen der Kinder. 

 Orientiert sich an der prozessbegleitenden und wahrnehmenden Beobachtung. 

 Findet in allen Bildungsbereichen statt. 

 Dokumentation durch unser eingeführtes Portfolio mit Lerngeschichten. 

 Sowie die Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte vom Land NRW und den 
dazugehörigen Testverfahren wie „BaSIK“. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. Dokumentation 
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Die Entwicklung der Kinder und die Beobachtungen der pädagogischen Fachkräfte 

werden gemeinsam reflektiert  und dokumentiert.  

Hierzu nutzen wir das Portfolio, den Evta-Beobachtungsbogen und die BaSiK-

Sprachentwicklungsbogen und bei Bedarf den Kuno-Bella- Entwicklungsbogen.Diese 

Dokumentationen  machen  die kontinuierlich stattfindenden  und aufeinander aufbauenden 

Entwicklungsschritte jedes einzelnen Kindes nachvollziehbar und bilden einen zentralen 

Bestandteil unserer Bildungsarbeit. 

Wir verstehen uns als Entwicklungsbegleiter der uns anvertrauten Kinder. An den 

regelmäßig stattfindenden  Elternsprechtagen werden die Dokumentationen mit den Eltern 

besprochen und ihnen ausgehändigt. 

Um unser pädagogisches Bild vom Kind auch in der Dokumentation zu verdeutlichen, arbeiten 

wir mit Portfolios, welche unsere Arbeit für jedes Alter entsprechend unterstützen. 

„Kinder eignen sich die Welt hoch kompetent und mit ungeheurer Energie selbsttätig an. Sie 

forschen, experimentieren, lernen und bilden sich in jeder wachen Minute. Diese Erkenntnis, 

die von der jüngeren Forschung immer wieder eindrücklich bestätigt wurde, hat die 

Elementarpädagogik in den letzten Jahren geprägt. Um die Kinder in ihren 

Entwicklungsprozessen bestmöglich unterstützen zu können, ist der systematische Blick auf 

das, was das einzelne Kind tut und wie es etwas tut, notwendig. 

 

Beobachtungen und Dokumentationen ermöglichen es, das konkrete pädagogische Handeln, 

die Angebote und die Struktur des pädagogischen Alltags passgenau auf die Bedürfnisse der 

Kinder und ihre Bildungs- und Lernprozesse auszurichten. 

Dies gelingt nur durch die Bereitschaft des Beobachters, die eigene Perspektive zu erweitern. 

Denn wenn Kinder beobachten und die Ergebnisse zur Grundlage der pädagogischen Arbeit 

gemacht werden soll, ist es erforderlich, die eigene Praxis zu hinterfragen. Das bedeutet für 

die Fachkräfte, sich auf Selbstbildungsprozesse von Kindern einzulassen – eine 

Herausforderung!“  

(aus: Kindergarten Heute, Portfolioarbeit mit Kindern, Methoden und Ideen, Verlag Herder) 

Wir nehmen diese Herausforderung an und erfahren durch entsprechende Fortbildungen 

einzelner Kolleginnen, dem Gesamtteam und durch unsere Fachberatung Unterstützung, 

damit wir in Zukunft vermehrt stärkenorientiert beobachten, begleiten und dokumentieren. 

Zusätzlich benutzen wir „Beobachtungsbücher“ in den jeweiligen Bildungsbereichen und in 

den Stammgruppen, darin werden kurze Notizen, längere Beobachtungen oder sonstige 

Informationen hinein geschrieben, die Aufschluss über den aktuellen Interessenstand der 

Kinder aufzeigen. 

 

 

 

 

 

6. Zusammenarbeit mit Eltern 

Eltern vertrauen uns täglich das Wichtigste an, was sie besitzen. Ihre Kinder. Auf einer 

vertrauensvollen und wertschätzenden Basis und durch gemeinsame  pädagogische und 

konzeptionelle Gespräche wünschen wir uns eine gute und effektive Zusammenarbeit. 

Durch das Mitgestalten von Elternaktionen, Basaren, Festen etc. möchten wir die Eltern an 

unserer Arbeit teilhaben lassen. 
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Eingewöhnung 

Die Gestaltung der Eingewöhnungsphase ist ein wesentlicher Bestandteil der 

pädagogischen/ religionspädagogischen Arbeit. Wir orientieren uns an dem „ Berliner Modell“ 

zur Aufnahme neuer Kinder. Vor den Sommerferien finden mehrere sogenannte 

 „Schnuppertage“  statt, bei denen Kinder und Eltern für 1-2  Stunden, die Einrichtung 

besuchen, um so  Räumlichkeiten und pädagogisches Personal kennen zu lernen. 

Es finden bereits die ersten Gespräche  mit den Eltern, über das Kind, ihre Wünsche und 

Erwartungen statt, sowie erste Beziehungskontakte zu dem Kind werden geknüpft.  

 

An die Eltern wird ein Fragebogen verteilt, um Informationen über das Kind und seine 

Bedürfnisse, Rituale in einem Gespräch gemeinsam mit den Eltern zu erfahren. Ebenso 

werden Fotobücher den Eltern mit der Aufgabe, diese mit Fotos von Familienmitgliedern, 

Kuscheltiere, etc., verteilt, damit ihr Kind ein “ Stück von zu Hause“  mit in der 

Tageseinrichtung nehmen kann. 

In der  ersten Zeit im neuen Kindergartenjahr wird das Kind von einer Bezugsperson 

begleitet und besucht die Einrichtung noch nicht im vollen Stundenumfang. Nach und nach, 

wenn das Kind  eine gute und vertrauensvolle Beziehung zu einer pädagogischen 

Fachkraft  aufgebaut hat, verlässt die Bezugsperson in immer grösser werdenden Abständen 

die Einrichtung. Dauer und Ausgestaltung  der Eingewöhnung richtet sich individuell nach 

den Kindern, mit dem Ziel, dem neu aufgenommenen Kind das Einleben in eine noch fremde 

Umgebung, das Zusammensein mit vielen anderen Kindern  und den neuen 

Bezugspersonen, sowie den Ablösungsprozess von den Eltern zu erleichtern und sich bei 

uns wohl und sicher zu fühlen. 

 

 

 

 

 

 

Formen der Zusammenarbeit 

 

 Eine sanfte Eingewöhnung und ein Bindungsaufbau ist die 
Grundvoraussetzung für eine unbeschwerte Zeit in unserer 
Tageseinrichtung für Kinder. 

 Deshalb wird sie für jedes Kind individuell gestaltet. 
 Es findet ein regelmäßiger Informationsaustausch statt, in Form von Tür-

und Angelgesprächen, terminierte Gespräche und  Reflektionsgespräche. 
Die Anzahl der Gespräche ist nicht festgelegt und richtet sich nach den 
Bedarfen von Eltern und der pädagogischen Fachkräfte( Dokumentiert 
werden diese im Eltern-Kind-Ordner, Eingewöhnungsprotokoll ). 

 Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den 
Gruppenerzieherinnen ist während dieser Zeit von ganz besonderer 
Wichtigkeit. 
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Durch Informationselternabende, Elterngespräche, Elternbriefe , Bedarfsabfragen und 

Informationen an der Infowand im Eingangsbereich der Tageseinrichtung lernen die Eltern 

bzw. die Erziehungsberechtigten  die Bildungs-,Erziehungs- und Betreuungsangebote 

kennen. 

Ein  Elternabend für „Neue“ und „Alte“, mit gemeinschaftlichem Kochen oder ähnliches dient 

zum Kennenlernen und es werden Vorschläge zur Wahl des  Elternbeirates  gesammelt. 

 

Zu der ersten Elternversammlung  des Kindergartenjahres lädt der Träger alle 

Erziehungsberechtigten der Kinder, die die Einrichtung zu dem Zeitpunkt besuchen, ein. 

Die Versammlung wird genutzt, um den Eltern das Personal vorzustellen, über pädagogische 

Inhalte und die Aufgaben und Rechte des Eltern-Beirates und des Rates der 

Tageseinrichtung zu informieren. 

Während der Versammlung findet die Wahl des Elternbeirates statt. Dieser bestimmt aus 

seiner Reihe einen Vorsitzenden/eine Vorsitzende, einen Vertreter / eine Vertreterin für den 

Jugendamtselterbeirat und für den u6- Ausschuss des Presbyteriums. 

Der Vorstand des Fördervereins bekommt die Möglichkeit seine Arbeit vorzustellen und über 

Projekte zu berichten. 

Der Elternbeirat trifft sich regelmäßig alle 8 Wochen mit der Leitung, der stellv. Leitung, dem 

Trägervertreter und bei Bedarf  mit meheren Mitarbeitern aus der Tageseinrichtung, um 

bedarfsorientierte Inhalte zu besprechen oder auch gemeinsame Angebote und Aktivitäten 

zu planen. 

 

Der Rat der Tageseinrichtung tagt mindestens zweimal jährlich. 

Die Eltern haben die Möglichkeit  am Alltag der Tageseinrichtung für Kinder mitzuwirken und 

diesen mitzugestalten. 

Pädagogische, räumliche, bedarfsorientierte oder auch personelle Inhalte werden 

eingebracht und mit den Eltern diskutiert  und ggf. darüber abgestimmt. 

 

 

 

 

Es findet ein regelmäßiger Informationsaustausch (Tür- und Angelgespräche, 

Elternsprechtage, Gespräche bei Bedarf) statt, bei dem mit den Eltern Begleitungs- und 

Unterstützungsangebote, Einschätzungen über die Entwicklung der Kinder besprochen 

werden.  

Das Angebot zur Mitwirkung richtet sich nicht allein an die Eltern des Elternbeirates 

sondern an alle. Bei Festen, Events, Aktionen oder  ähnliches die gemeinsam mit dem 

Elternbeirat oder auch dem Förderverein geplant werden, werden Informationen ausgehängt, 

um allen Eltern eine  Beteiligung zu ermöglichen. 

Wir bieten den Eltern weiterhin Räume an, in denen sie sich mit anderen Eltern treffen und 

sich austauschen können (z.B. das Eltern – Cafe). 

Die Zufriedenheit von Eltern und Kinder ist eine wichtige Vorrausetzung für ein positives 

und konstruktives Miteinander. 

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit mit den Eltern steht immer das Kind und seine 

Entwicklung. 

Ziel ist es eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Basis zu schaffen, um 

gemeinsam zum „ Wohle“ der Kinder zu handeln. 
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Daher findet einmal jährlich eine Zufriedenheitsabfrage, in Form eines Fragebogens, statt. 

Dieser wird im Rat der Tageseinrichtung ausgewertet. 

 

Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Diensten 

 

 

 

Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen. 

In vertrauensvoller Kooperation stehen wir in enger Verbindung mit Eltern und Therapeuten. 

Hierbei steht immer das Wohl des Kindes mit seinen Eltern bei uns im Vordergrund. 

 Durch Gespräche und gegenseitige Besuche und Unterstützung findet eine enge 

Zusammenarbeit mit dem Mini-Club im Johannes-Buxtorf- Haus statt.  Auch zu den 

Wüstenspringmäuse (Tagesbetreuung) besteht eine gute Zusammenarbeit.   

                          

Desweiteren pflegen wir einen engen Kontakt mit dem Naturschutzbund Nabu und 

unterstützen ihn bei seinen Aufgaben: Krötenrettung, Pflege der Orchideenwiese. 

Die Kinder erfahren so einen bewussten Umgang mit der Natur.                                                                                              

Bei Besuchen der Polizei, dem Polizeibus, der Feuerwehr und das Floriansdorf in Iserlohn 

erfahren die Kinder Sicherheit und Verhaltensregeln im Umgang mit dem Straßenverkehr, 

Unfällen und zum Thema Brandschutz.  

Weitere Einrichtungen, die von uns u. a. besucht werden sind: die Südschule, die ev. 

Gemeindebücherei, die Apotheke in unserem Ortsteil, den Flughafen in Dortmund, die 

Popcorn Fabrik in Bergkamen, die Volksbank und Sparkasse. 

Mit diesen Exkursionen möchten wir die Wissens- und Erfahrungsfelder der uns anvertrauten 

Kinder erweitern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Partizipation/ Beschwerde 

Partizipation: 

Partizipation bestimmt  für uns einen wesentlichen  Bestandteil im Umgang mit den 

Kindern. Wir nehmen die Kinder und ihre Bedürfnisse ernst, nehmen sie 

gleichberechtigt wahr und treten ihnen ehrlich entgegen. 

Wir stehen in Zusammenarbeit mit: 

 Fachberatung des Ev. Kirchenkreises 

 Jugendamt der Stadt Kamen 

 Pastor Poth und den Gruppen im Johannes – Buxtorf - Haus, dessen Räumlichkeiten 
wir auch für Kinder und Eltern nutzen. 

 Erziehungsberatungsstelle Kamen 

 Frühförderstelle Unna 

 SPZ in Unna 

 Motopädie 

 Logopädie 

 Ergotherapeut 

 Sehtherapeut 

 Grundschulen in Südkamen und Kamen 

 den Ev. Tageseinrichtungen aus dem  Kreis Unna  
 

 

Wir bringen uns gerne zum gemeinsamen Erleben ein. Durch die Nähe zum Johannes-Buxtorf-

Haus, dem Perthes-Zentrum, sowie verschiedener ortsansässiger Firmen und Institutionen 

nehmen wir intensiv am Gemeindeleben teil. 
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Von Beginn an sind wir Menschen mit Kompetenzen ausgestattet, deren Ausweitung wir 

unterstützen möchten: 

Selbstkompetenz – Entwicklung der eigenen Identität 

Das Kind 

- soll sich als Individuum angenommen fühlen. 
- lernt seine eigenen Stärken und Fähigkeiten kennen. 
- entwickelt seine eigene Identität, erprobt und bewahrt sie. 
- bekommt Möglichkeiten, seinen Erfahrungen  Ausdruck zu geben. 
- lernt Begrifflichkeiten kennen und baut einen Bezug zum eigenen Körper auf. 
- setzt Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten. 
- hat den Mut, eigene Entscheidungen zu treffen und geht gestärkt mit Misserfolg um. 

 
Sozialkompetenz – Förderung des Sozialverhaltens 

Das Kind 

- hat die Möglichkeit, mit anderen Menschen in der Einrichtung Kontakt aufzunehmen. 
- erlernt das Erkennen von Gefühlen anderer Menschen. 
- lernt die Reaktionen anderer Menschen auf sein Verhalten kennen. 
- bekommt Gelegenheit, Konfliktsituationen zu bewältigen, die das Zusammenleben 

mit sich bringt. 
- baut durch ein Miteinander Beziehungen auf und pflegt einen wertschätzenden 

Umgang. 
- akzeptiert andere Interessen und Einstellungen. 
- fördert seine Kommunikationsbereitschaft. 

 
 

Sach-/ Methodenkompetenz – Förderung innerhalb unserer Bildungsbereiche  

Das Kind 

- bekommt die Möglichkeit des selbstbestimmten und motivierenden Lernens. 
- wird in seinem Forschen wahrgenommen, unterstützt und begleitet. 
- erkennt Probleme und Zusammenhänge. 
- bekommt die Möglichkeit, seine gewonnenen Erkenntnisse anzuwenden, umzusetzen 

und zu reflektieren. 
- entwickelt eigene Wahrnehmungs- und Ausdrucksmöglichkeiten. 
- erfährt, dass das Erlebte auf verschiedene Weise mitgeteilt werden kann. 

 
Damit diese Kompetenzen vom Kind in Eigeninitiative und Interaktion mit anderen Menschen 

bzw. basierend auf der wahrnehmenden Beobachtung des Erziehers in unserer Einrichtung 

erlebbar gemacht werden können, müssen für uns folgende Schwerpunkte im Alltag 

berücksichtigt werden: 

 

Die vier Säulen der Partizipation in der Kita: 

 Kinderrechte 

 Rollenklärung 
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 Gesprächsregeln 

 Beteiligungsformen 

Daraus ergeben sich folgende Umsetzungsschritte: 

 Im täglichen Miteinander pflegen wir eine ernst gemeinte und altersgemäße Beteiligung 
der Kinder. 

 Wir möchten dem Kind als gleichwertigen Partner begegnen (Augenhöhe). 

 Wir versuchen eine Balance zwischen Fürsorge / Schutz und Herausforderung /  Zumutung 
zu finden. 

 Das „Nein“ von Kindern wird akzeptiert. 

 Das „Ja“ von Kindern wird gestärkt. 

 Das ungestörte Spiel des Kindes wird geschützt und gesichert. 

 Kein Kind wird zum Liegen gezwungen, kein Kind wird am Schlafen gehindert. 

 Die Kinder wählen sich die Erwachsenen für ihr Vorhaben und ihre Bedürfnisse aus. 

 Individuelle Wünsche und Bedürfnisse der Kinder werden wahrgenommen. 

 Die Kinder entscheiden über ihre Spielpartner. 

 Gestaltung der Räumlichkeiten nach den oben genannten Punkten, damit der 
Selbstbildungsprozess angeregt werden kann. 

 Regeln werden gemeinsam verhandelt:  

 Beschwerden wahrnehmen  

 Beteiligungsformen kennenlernen, erproben, reflektieren, ggf. überarbeiten. 

 
Regelmäßig stattfindende Kinderkonferenzen , die protokolliert, abgeheftet in einen dafür 

vorgesehenen Ordner und als Ergebnisplakat ausgehangen werden , Regeln Absprachen, 

Regeln sowie Wünsche oder auch Probleme der Kinder oder der Betreuungspersonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschwerde: 

Auswahl der Inhalte im Gesprächskreis 

Themenauswahl für Projekte 

Beginn und Ende der Ruhe- 

Schlafphasen 

Erstellung der Regeln 

Freie Wahl der Spielpartner, der Funktionsräume 

und der Angebote im Freispiel 

Mitspracherecht in der 

Raumgestaltung 

Auswahl am Frühstücksbuffet/ 

Mittagessen  

Wann- Was- Wie viel-  Mit wem 

Mitspracherecht in der 

Raumgestaltung 

Übernehmen von Ämtern im 

Alltag 

Mögliche 

Beteiligungsforme

n der Kinder 
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Kritik und Beschwerden von Eltern werden  ernstgenommen und reflektiert und in einem, 

dafür angelegten Beschwerdebuch vermerkt. Die Eltern haben die Möglichkeit persönlich 

oder mit Hilfe des Elternbeirates ihre Anliegen vorzutragen. 

„Wir sehen Beschwerden als Verbesserungschance“ 

 Eltern werden von uns als Experten ihrer Kinder betrachtet und bei der Umsetzung 
ihrer Rechte beteiligt. 

 Eine verpflichtende Voraussetzung ist die Zusammenarbeit, damit ein möglichst 
gleicher Konsens gefunden werden kann (z. B. Tür- und  Angel- Gespräche, 
Gesprächstermine, Elternabende, Elternbefragungen in schriftl. Form). 

 Wir nehmen die Eltern mit ihren Beschwerden und Wünschen ernst und begegnen 
ihnen auf  Augenhöhe. 

 Regelmäßige Reflektionen sind notwendig, um die Elternarbeit transparent, informativ 
und nachhaltig zu gestalten. 

 Eltern werden über die Beschwerdemöglichkeiten durch  Aushänge oder schriftliche 
Mitteilungen informiert (Mitarbeiterinnen, Einrichtungsleitung, Elternbeirat, Rat der 
Tageseinrichtung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Qualitätssicherung 
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Personalentwicklung 

Die pädagogischen Fachkräfte in unsere Einrichtung sehen sich als Vorbilder für die 

Kinder und handeln pädagogisch und religionspädagogisch bewusst. 

Das Vorleben unseres evangelischen Selbstverständnisses und der dazu gehörenden  

christlichen Wertvorstellungen ist uns wichtig, sowie eine offene und freundliche Haltung zu 

anderen Kulturen und Religionen. 

Wir wollen Beobachter, Helfer und Unterstützer sein und richten uns  nach dem 

Erziehungs- und Bildungsauftrag, der in der Bildungsvereinbarung NRW nachzulesen ist. 

Alle Mitarbeiter kennen und arbeiten nach der gemeinsam entwickelten Konzeption. 

Durch Fort- und Weiterbildungen, Zusatzqualifikationen, durch Mitarbeitergespräche im 

Team und mit Kolleginnen und auch nach Abfrage der eigenen Interessen, haben die 

Mitarbeiter für sich Schwerpunkte entwickelt ,in Anlehnung an die Bildungsvereinbarung des 

Landes NRW, die Verantwortung für  einzelne Bildungs- bzw. Funktionsbereiche  

übernommen. 

Die gemachten Beobachtungen, das  gegenseitige Reflektieren, Mitarbeitergespräche im 

Team und mit Kolleginnen und weitere Fort-und Weiterbildungen  sorgen dafür, dass sich 

das pädagogisches Personal sowie Funktionsbereiche und damit auch die Bildungsbereiche 

stetig weiterentwickeln. 

Die pädagogische Arbeit der Mitarbeiter richtet sich im Wesentlichen nach dem PDCA- 

Zyklus, das bedeutet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einmal im Monat finden für alle pädagogischen und bei Bedarf auch für alle Mitarbeiter eine 

große Teamsitzung und kleine, zielgerichtete Besprechung nach Bedarf, aber mindestens alle 

14 Tage, für einzelne Mitarbeiter aus den verschiedenen Funktionsbereichen statt. 

 

Das Referat Tageseinrichtungen für Kinder  informiert über Leiterinnentreffen, Arbeitskreise 

und Fort – und Weiterbildungen, an denen das pädagogische Personal teilnimmt. 

Plan     -  Planen (Ziele, Maßnahmen festlegen) 

Do        - Ausführen ( Umsetzen der Maßnahmen) 

Check  – Überprüfen (Audits, Reflektionen) 

 Act      – Verbessern oder korrigieren. 

 

PDCA – Zyklus nach Deming 

 
Unser Ziel ist es eine vertrauensvolle Beziehung zu Kindern und Eltern aufzubauen  

und eine vertrauensvolle Basis für die zukünftige Erziehungs- und 

Bildungspartnerschaft zu entwickeln. 
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 Leiterinnentreffen mit Frau Niggemeier und Herrn Schiefer 

 Arbeitskreis U-3 

 Arbeitskreis Forscherwerkstatt 

 Arbeitskreis Inklusion 

 Fortbildung Wahrnehmende Beobachtung 

 QM – Zirkel 
 

Weiterhin informiert die 

 Evta 

 LWL 

 Ev. Erwachsenenbildung 
über  weitere Fortbildungsmöglichkeiten. 

Zweimal im Jahr finden in unserer Einrichtung ein oder zwei Teamtag/e statt, an denen die 

pädagogischen Ansätze überarbeitet werden. Diese werden  von der Fachberatung für 

Tageseinrichtungen für Kinder in Unna unterstützt und begleitet.  

Frau Niggemeier ist die für uns zuständige Fachberaterin des Kirchenkreises. Sie begleitet 

unser Team bei der pädagogischen und konzeptionellen Entwicklung und jederzeit  für 

Fragen oder Problemen ansprechbar. 

 

Qualitätsmanagement 

Im Jahr 1991 wurden wir nach „Zindel“  zertifiziert.  

Eine Re-Zertifizierung wurde vom Presbyterium der Kirchengemeinde nicht  veranlasst. 

 

Später fand eine Evaluation der Arbeit nach KESS (Kindergarten – Einschätz – Skala) statt. 

Seit Mitte 2013 erarbeiteten wir ein Qualitätsmanagementhandbuch nach den 

Qualitätskriterien des Bundesrahmenhandbuches und streben damit eine Zertifizierung nach 

dem  Evangelischen Gütesiegel BETA (Bundesvereinigung Evangelischer 

Tageseinrichtungen für Kinder) an. 

Wir wurden am 14.03. 2017 auf Basis des Bundesrahmenhandbuches auditiert. 

Einmal im Jahr werden die Kernprozesse, mit Hilfe des Evaluierungsbogen 

von den Mitarbeitern evaluiert, in Teamsitzungen besprochen und gegebenenfalls geändert. 

Im Laufe des Jahres wird ein „To-Do-Ordner“ geführt, indem Veränderungen, Informationen, 

Anregungen und Arbeitsaufgaben für die Prozesse sammeln. 

Alle Prozesse,  die  Rahmenbedingungen, Trägermitwirkung oder ähnliches betreffen 

werden in Zusammenarbeit mit dem Träger besprochen, evaluiert und gegebenenfalls 

verändert. 

 

Das nächste Re-Audit mit einer Auditorin findet voraussichtlich im Jahr 2022 statt. 

 

 


