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1. Unsere Tageseinrichtung für Kinder in katholischer Trägerschaft 
 (Vorwort des Trägers) 
 
Im Blick auf Kinder sieht Deutschland alt aus. Zu den fünf ärmsten Ländern gehört 
Deutschland, wenn man die Anzahl der Kinder betrachtet. Diese Armut hat gute Gründe. Die 
Politik hat jahrelang Kinder viel zu wenig beachtet. Und wenn Kinder heute im reichen 
Deutschland ein Armutsrisiko sind, dann ist das ein Skandal. 
Es ist zu einfach, auf die Politik zu schimpfen und ihr allein die Schuld an dieser Entwicklung 
zu geben. Wenn das Lachen und Toben  von Kinder auf einem Spielplatz dazu führen kann, 
dass dieser Platz  geschlossen wird; wenn geeigneter und bezahlbarer Wohnraum für 
Familien mit mehreren Kindern kaum zu finden ist; wenn bei einem Restaurantbesuch 
Mütter sich sorgen müssen, dass ihre Kinder willkommen sind -  dann sind das Zeichen für 
eine Gesellschaft, die das Ja zum Kind schwer machen. „Man müsste in Europa das Glück 
haben, als Auto zur Welt zu kommen“, sagt ein Theologe im Blick darauf, dass in München 
jedem Kind fünf Autos gegenüberstehen. Vielleicht steckt doch mehr als ein Körnchen  
Wahrheit in dem Wort: Das Auto ist des Deutschen liebstes Kind. Wenn Dinge mehr wert 
sind als Kinder, dann stimmt etwas grundsätzlich nicht in unserer Gesellschaft. 
Wofür stehen wir ein? Was ist uns wichtig? Im Umgang mit Kindern hat Jesus klar und 
eindeutig Position bezogen. Er hat Maßstäbe gesetzt, die uns als Kirche in die Pflicht 
nehmen. „Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran!“, sagt er seinen Jüngern. 
Sie wollten damals Mütter daran hindern, dass sie ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er sie 
segnet. Sie dachten, dass Jesus Wichtigeres zu tun habe, als Kinder zu segnen. Damals 
wurden sie von Jesus energisch zu recht gewiesen.  
Die Pfarrei St. Peter und Paul engagiert sich in allen Ortsteilen der Stadt Voerde im 
Kindergartenbereich. Sie unterhält in Voerde, Spellen, Friedrichsfeld und Möllen 
Kindergärten. Das ist gut und richtig, dass wir als katholische Kirche uns im 
Kindergartenbereich so stark engagieren. Neben Geld stecken wir ganz viel ehrenamtliches 
Engagement in unsere Kindergärten. Dass wir uns diese Arbeit so viel kosten lassen, hat 
seinen guten Grund und vor allem im Engagement  Jesu für die Kinder ein sehr konkretes 
Vorbild.  
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in unseren Einrichtungen sorgen sich darum, dass in 
unseren Kindergärten  Raum und Zeit den Kindern geschenkt werden, damit sie wachsen 
können. Unsere Kinder sollen zu aufrechten und aufrichtigen Menschen heranreifen. Und 
dafür brauchen sie Erwachsene, die ihnen Vertrauen schenken und vor allem auch 
Zuwendung geben. Unsere Mitarbeiter orientieren sich in ihrer Arbeit am Vorbild Jesu, der 
sich besonders der Kleinen und Schwachen und vor allem auch den Kindern zugewandt hat. 
Sie – die Kinder – dürfen nicht am Rand stehen. Sie gehören in die Mitte. 
 
Heinz-Josef Möller 
Leitender Pfarrer 
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2. Unsere Einleitungsgedanken 
 
Seit dem 01. August 2013 wird unsere Tageseinrichtung für Kinder 3-gruppig geführt. 
Hintergrund ist die Schließung des Kindergartens „Altes Pastorat“. 
Zunächst als Einrichtung mit 2 Standorten sind wir genau ein Jahr später nach Fertigstellung 
der neuen Räumlichkeiten  wieder alle unter einem Dach. 
 
Zeitgleich zum 01. August 2014 trat das "Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes" 
in Kraft. Die zweite Stufe der Revision des Kinderbildungsgesetzes zielt vor allem ab auf mehr 
Bildungschancen und mehr Bildungsgerechtigkeit. 
 
Darüber hinaus wurde das Ökumenische Familienzentrum Spellen zum 29.09.2014 
erfolgreich re-zertifiziert und darf sich als Verbund des „Katholischen Kindergartens St. 
Peter“ und des „Evangelischen Kindergartens und Kindertagesstätte Spellen“ für weitere vier 
Jahre  „Familienzentrum NRW“ nennen. 
 
Und nicht zuletzt die pastoralen Veränderungen vor Ort, wie der Zusammenschluss der 
Voerder Kirchengemeinden zu einer Pfarrei und die Einrichtung einer Verbundleitung 
machen deutlich, dass unsere bestehende pädagogische Konzeption evaluiert und im 
Hinblick auf die zuvor genannten Neuerungen aktualisiert werden musste.  
 
Nur so ist es möglich, unsere pädagogische Arbeit  entsprechend zu reflektieren, 
weiterzuentwickeln und ihre Qualität zu sichern. 
 
Unsere Pädagogische Konzeption soll für Transparenz sorgen und die verbindlichen 
inhaltlichen Schwerpunkte und Besonderheiten unserer Einrichtung darstellen. 
 
Bärbel Neubauer 
Einrichtungsleiterin 
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3. Unser Kindergarten stellt sich vor 
 

  
 
 

    Ökumenisches Familienzentrum Spellen 
Kath. Kindergarten St. Peter 

     Mehrumer Straße 10 
46562 Voerde-Spellen 
Tel.: 02855/6076 
kita.stpeter-spellen@bistum-muenster.de 

 
Leiterin: Frau Bärbel Neubauer    

 
Unsere Einrichtung wurde am 10.03.1960 eröffnet. 
Sie liegt in Spellen und gehört zur Gemeinde St. Peter 
Träger ist die katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul, die als Pfarrei  die 
katholischen Gemeinden der Stadt Voerde umfasst. 
 
Der Kindergarten unterliegt den Richtlinien des Jugendamtes und Landesjugendamtes, die 
im neuen KiBiz-Änderungsgesetz (Stand: 17. Juni 2014) verankert sind. 
 
Großzügige Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sorgten für erforderliche pädagogische 
Standards bezüglich des Raumprogramms und verliehen der Einrichtung ein neues Gesicht. 
Der gemeinsam genutzte Eingang in Kindergarten und Pfarrheim ermöglicht Kontakte 
zwischen Jung und Alt und versteht sich als Mehr-Generationen-Haus. 
  
Heute werden bis zu 65 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren in drei Gruppen, den bunten 
Klecksen, den kleinen Strolchen  und den Krümelzwergen von 9 Erzieherinnen betreut. 
In jeder Gruppe sind 3 Erzieherinnen tätig, die individuelle Beziehungen zu jedem Kind 
haben und den Kindern als vertraute und verlässliche Bezugspersonen während des 
Kindergartentages zur Verfügung stehen. 
 
Wir sind ein engagiertes, erfahrenes und qualifiziertes Team, das die Arbeit gemeinsam trägt 
und sich gegenseitig unterstützt. 
 
Die räumliche Pflege, sowie hauswirtschaftliche Unterstützung in der Mittagstischsituation 
wird von unseren drei Reinigungskräften übernommen. 
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4. Unsere Gedanken zum katholischen Profil 
 
Feste feiern, den Wechsel der Jahreszeiten begehen, tradiertes Brauchtum mit Leben füllen, 
die Lebenssituation der Kinder festlich gestalten, all dieses ist Bestandteil der religiösen 
Erziehung unseres Kindergartens. 
In Festen und Feiern findet für Kinder eine wertvolle Begegnung mit Traditionen statt und 
eine Einführung in den eigenen Kulturraum. - Sie sind die Höhepunkte im Kindergarten! 
Wir wissen, dass uns über die biblische Botschaft und christliche Tradition Schatzkisten zur 
Verfügung stehen, die es zu öffnen gilt , deren Geschichten, Helden, Vorbilder und Symbole 
Lieder, Feste, Feiern und Riten hervorbringen. 
So wählen wir Lieder, Gebete, Texte aus, die den Kindern einen Zugang zu Gott schaffen... 
Zukunft und Vergangenheit finden in unserer Einrichtung Bedeutung. 
Wir erzählen biblische Geschichten (Bilderbücher, Geschichten, Diareihen) und vermitteln / 
erweitern ihr erstes biblisches Wissen. 
Wir lassen Kinder Kirchenräume erleben, die Erfahrungsraum für Glaube und  
Gottesverehrung, für Andacht und Liturgie sind. 
Wir unterstützen Eltern in ihrer Glaubenserziehung und laden sie zu Festen und Feiern ein. 
Wir laden Eltern ein, ihren eigenen Glauben zu hinterfragen und geben Hilfestellung. 
Wir gestalten Gottesdienste zur Bibelübergabe und Entlassung (St. Nikolaus, St. Martin, 
Erntedank). 
Räumlich eingebettet im Pfarrzentrum St. Peter sind unsere Kindergartenkinder die Kinder 
im Leben der Gemeinde und unser Anliegen ist es, diesen Kindern den Weg zum Glauben zu 
öffnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Unser Auftrag als kath. Tageseinrichtung für Kinder 
 
Unsere Kindertageseinrichtung ist der Ort, der während der bedarfsorientierten 
Betreuungszeiten, die Erziehung und Bildung der Familie sinnvoll ergänzt und die 
Entwicklung des einzelnen Kindes fördert. 
Dabei nehmen wir jedes Kind so an, wie es ist, damit es sich wohl, geborgen und akzeptiert 
fühlen kann. Nur so können sich Lernfreude und wirkliche Lernbereitschaft entwickeln. 
In Anlehnung an KiBiz ist neben der Förderung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes, die 
Beratung und die Information der Erziehungsberechtigten, Auftrag unseres Kindergartens.  
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5.1 Unser Betreuungsangebot 
 

Das KiBiz hat durch veränderte Rahmenbedingungen mehr Flexibiliät in der Gestaltung des 
Betreuungsangebotes geschaffen. 
Eltern können nunmehr zwischen drei verschiedenen Betreuungszeiten wählen: 25 Stunden, 
35 Stunden und 45 Stunden. 
Bei der Anmeldung, sowie bei der jährlichen Bedarfsabfrage teilen die Eltern uns ihren 
individuellen Betreuungsbedarf mit. 
Die erfassten Bedarfe leiten wir an das Jugendamt der Stadt Voerde weiter. 
Die örtliche Jugendhilfeplanung berücksichtigt diese dann für die Festlegung der geplanten 
Gruppenstrukturen mit den entsprechenden Betreuungszeiten für das kommende 
Kindergartenjahr. 
(Die Kindergartenplätze für 25 bzw. 45 Betreuungsstunden sind kontingentiert.) 
Die gebuchten Betreuungszeiten sind jeweils für ein Kindergartenjahr verbindlich. 
Zur Zeit halten wir zwei Gruppen der Gruppenform I (20 Kinder im Alter von 2-6 Jahren) und 
eine Gruppe der Gruppenform III (25 Kinder im Alter von 3-6 Jahren) vor. 
Die Kinder werden zeitlich wie folgt betreut: 
 

 25Std. 

Betreuungszeit 

35Std. 

Betreuungszeit 

45Std. 

Betreuungszeit 

montags 8.00-13.00 h 7.00-14.00 h 7.00-16.30 h 

dienstags 8.00-13.00 h 7.00-14.00 h 7.00-16.30 h 

mittwochs 8.00-13.00 h 7.00-14.00 h 7.00-16.30 h 

donnerstags 8.00-13.00 h 7.00-14.00 h 7.00-16.30 h  

freitags 8.00-13.00 h 7.00-14.00 h 7.00-14.00 h 

 
 
Bei der Festlegung der Öffnungszeiten haben die Eltern ein Mitspracherecht. 
Wenn jedoch das Angebot unserer Einrichtung nicht ausreichend ist, um die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zu gewährleisten, ist es möglich, ergänzend das Angebot der 
Kindertagespflege in Anspruch zu nehmen, bei der Vermittlung wir gerne als Ökumenisches 
Familienzentrum Spellen unsere Hilfe und Unterstützung anbieten. 
 
Nach Absprache mit dem Rat der Kindertageseinrichtung bleibt die Einrichtung wie folgt 
geschlossen:  
 

 während der 3-wöchigen Sommerferien (1. bzw. 2. Ferienhälfte im Wechsel) 

 während der Weihnachtsferien 

 Brauchtumstag: Rosenmontag  

 Dienstags nach Ostern und Pfingsten 

 Brückentage (freitags nach Fronleichnam und Christi Himmelfahrt) 

 zum jährlichen Betriebsausflug aller Pfarrangestellten 

 zum Entlassungsfest der Vorschulkinder 

 an 1 bis 2 pädagogischen Fortbildungstagen der Erzieherinnen 
 
Ferien- und Schließungszeiten werden stets rechtzeitig mitgeteilt. 
(max. Anzahl der jährlichen Schließtage = 30 Tage) 



 8 

5.2 Unser Bildungsauftrag 
 
Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität ist die Grundlage 
jedes Bildungsprozesses. 
„Kinder sind keine Fässer, die gefüllt werden müssen, sondern sie füllen sich 
selber.“ 

Kinder bilden sich in komplexen Zusammenhängen und nicht in Kompetenzbereichen. 
Sie lernen in sozialen Zusammenhängen. 
Kinder können sich letztlich nur selbst bilden, unsere Aufgabe ist es, sie dabei zu 
unterstützen, „Bildungsinseln“ zu schaffen, die es ihnen ermöglichen, differenzierte 
Wahrnehmungserfahrungen zu machen. 
Diese Sinneseindrücke müssen sich vernetzen, müssen innerlich verarbeitet werden, um ein 
Handeln abzuleiten. 
Wir nehmen die Kinder ernst und motivieren sie. Wir wecken ihr Interesse durch gezielte 
Lernangebote, die sie neugierig machen und herausfordern. 
Auf diese Weise fördern wir kindliche Selbstbildungspotentiale. 
Der Bildungsauftrag berücksichtigt kindliche Voraussetzungen, die familiäre Situation und 
kommende Anforderungen. 
Gemäß der Bildungsvereinbarung fördern wir das Kind seinen Möglichkeiten entsprechend 
und in kindgerechter Weise und tragen somit zur Verzahnung der elementaren und 
schulischen Bildung und Erziehung bei. 
Um die Entwicklung des Kindes erfolgreich begleiten, fördern und herausfordern zu können, 
ist es immer wieder erforderlich, sein Verhalten, seine Handlungen, sein Spiel, seine 
Bewegung, seine Sprache usw. gezielt zu beobachten und dies zu dokumentieren. 
Wir halten fest, welche Interessen und Vorlieben es hat und wo seine Stärken sind. 
Hierzu nutzen wir unterschiedliche Dokumentationsformen: 
• wir sammeln Gestaltungsarbeiten und gemalte Werke der Kinder in einer Mappe 
• die Vorschulkinder verfügen über einen eigenen Ordner, in denen sie Arbeitsblätter, 

„Testaufgaben“ zu logischem Denken, Größen- und Mengenverständnis, Praktischem 
Geschick etc. abheften 

• wir halten den Entwicklungsstand der Kinder anhand selbst formulierter Texte fest 
• wir dokumentieren durch Ankreuzbögen 
• wir erfassen den Bildungsstand der Kinder mit Hilfe der Software GABIP 

(Ganzheitliches Bildungsdokumentations-Programm) 
 
Mit Hilfe dieser Beobachtung und Dokumentation erhalten wir Einblick in die individuellen 
Fortschritte jedes einzelnen Kindes. 
Gleichzeitig ermöglicht die Dokumentation eine fundierte Reflexion des Kindes in den 
Entwicklungs- und Kompetenzbereichen und eine auf das Kind abgestimmte, gezielte 
Unterstützung weiterer Bildungsschritte.  
 
Aktuell setzen wir uns mit der Portfolioarbeit auseinander. 
Das Portfolio, verstanden als Lerntagesbuch des Kindes, möchten wir zum Kindergartenjahr 
2015/16 verbindlich einsetzen, um den Entwicklungsstand der Kinder im Laufe der 
Kindergartenzeit festzuhalten. 
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5.3 Eltern als Bildungspartner 
 
Wir sind bestrebt, unser Leistungsangebot an den Bedürfnissen der Kinder und ihren 
Familien auszurichten. 
Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen, mit denen wir gemeinsam das Wohl des Kindes 
im Auge haben. 
Wir suchen regelmäßige Gespräche mit den Eltern, um Entwicklungsverläufe bei den Kindern 
gemeinsam zu begleiten. 
Transparenz soll unsere Arbeit verständlich und die Pädagogik für die Eltern nachvollziehbar 
machen.  
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bieten wir in unserer Einrichtung folgende Formen 
der Zusammenarbeit an: 

 Aufnahmegespräch 

 Eingewöhnungsphase 

 Informationshefte 

 Aushänge an den Gruppentüren bzw. der Info-Wand 

 Schriftliches Konzept 

 Internetauftritt 

 Informationsabend für die neuen Eltern 

 Elternversammlung 

 Themenorientierte Elternabende 

 Informationsveranstaltung zur Beratung über vorschulische Fördermöglichkeiten (in 
Kooperation mit der Grundschule) 

 Tür- und Angelgespräche 

 Elterngespräche nach Terminvereinbarung  

 Elternsprechtage (Gespräch über die Entwicklung der Kinder, ihrer besonderen Interessen 
und Fähigkeiten sowie geplanten Maßnahmen zur gezielten Förderung)  

 Elternvertreter als Multiplikatoren 
 
Darüber hinaus bieten wir den Eltern Möglichkeiten, sich untereinander auszutauschen, wie 
etwa beim Offenen Elterncafe. 
Wir laden Eltern ein, sich am Leben in unserer Einrichtung aktiv zu beteiligen, z.B. bei der 
Gestaltung von Festen, Instandsetzungsarbeiten im Innen- und Außenbereich, Fahrdiensten 
bei Exkursionen usw. 
Damit Erziehungspartnerschaft zwischen Elternhaus und Kindergarten gelingen kann, sind 
wir um ein vertrauensvolles, auf gegenseitige Achtung und Akzeptanz aufbauendes 
Miteinander bemüht. 
Dies setzt voraus, dass wir die Familiensituation mit all ihren Beziehungen, 
Verhaltensmustern und Wertvorstellungen respektieren. 
Das Interesse am Kindergarten hilft, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen. 
In einem so verstandenen Miteinander kann unsere gemeinsame Erziehungsaufgabe zum 
Wohl der Kinder gelingen. 
Einfluss nehmen die Eltern auf unsere Arbeit durch ihre Ideen, durch das Einbringen ihrer 
Fähigkeiten und durch ihre Kritik. 
 
In der Elternversammlung informiert der Träger über personelle Veränderungen sowie 
pädagogische und konzeptionelle Angelegenheiten. 
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Darüber hinaus sieht der Gesetzgeber eine verbindliche Regelung der Zusammenarbeit und 
damit der Elternmitwirkung in Tageseinrichtungen für Kinder über die folgenden Gremien 
vor:  

 Der Elternbeirat 
Der Elternbeirat hat die Aufgabe, das Interesse der Erziehungsberechtigten für die Arbeit der 
Einrichtung zu beleben und die Zusammenarbeit zwischen den Erziehungsberechtigten, dem 
Träger und dem pädagogischen Personal zu fördern. 
Der Elternbeirat arbeitet mit dem Träger und dem pädagogischen Personal vertrauensvoll 
zusammen. Er ist vom Träger über alle wesentlichen Fragen, die die Einrichtung betreffen, zu 
informieren. 
Der Elternbeirat ist vor der Einstellung und vor der arbeitgeberseitigen ordentlichen 
Kündigung von pädagogischen Kräften – mit Ausnahme von Aushilfskräften – sowie bei der 
Festlegung von Öffnungszeiten anzuhören. Über eine außerordentliche Kündigung ist er zu 
unterrichten. 

 Der Rat der Kindertageseinrichtung 
Der Rat der Kindertageseinrichtung hat insbesondere die Aufgabe 

- die Grundsätze für die Erziehungs- und Bildungsarbeit zu beraten, 
- die erforderliche räumliche, sachliche und personelle Ausstattung zu beraten, 
- Kriterien für die Aufnahme von Kindern in die Einrichtung zu vereinbaren, 
- die Öffnungs-und Schließungszeiten im Kindergartenjahr zu beraten , 
- die Erziehungsberechtigten umfassend zu informieren und an der Willensbildung zu 

beteiligen. 
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5.4 Unser Erziehungsauftrag   
 
Unser wichtigster Grundsatz, auf dem unsere pädagogische Arbeit aufbaut, ist es, eine 
Atmosphäre zu schaffen, die Geborgenheit und Sicherheit vermittelt. 
Die Kinder gehören einer festen altersgemischten Gruppe an, in der sie betreut werden und 
sich orientieren können. 
Es entstehen Beziehungen der Kinder untereinander und zu den Erzieherinnen. 
Um den Anforderungen einer individuellen Bildungsbegleitung gerecht zu werden, müssen 
wir die Kompetenzen und Erfahrungen eines jeden Kindes erkennen, um daran anknüpfende 
Bildungs- und Entwicklungsprozesse begleiten und anregen zu können. 
Auch in der Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und Eltern ist Kontinuität möglich. 
In der Praxis stellt sich unser Konzept wie folgt dar: 
 

 Wir begleiten das Kind in seiner gesamten Persönlichkeit und nehmen es so an, wie es ist. 

 Wir berücksichtigen die Bedürfnisse, Erfahrungen, Fähigkeiten und Grenzen des einzelnen 
Kindes.  

 Wir nehmen jedes Kind und seine spezifischen Bedürfnisse ernst und gehen auf seine 
Fragen und Interessen ein. 

 Wir konfrontieren das Kind mit Regeln und stecken den Rahmen ab. 

 Wir setzen pädagogisch sinnvolle Grenzen. 

 Wir lassen das Kind selbst tätig werden und ermuntern es, Konflikte selbst auszutragen.  

 Wir unterstützen das Kind in der Fähigkeit sich auszudrücken. 

 Wir fördern und unterstützen das Kind in den Bereichen der Selbstständigkeit und des 
Durchhaltevermögens, indem wir Aufgaben bzw. Anforderungen an das Kind stellen. 

 Wir unterstützen die Entwicklung des Kindes durch gezielte Lernangebote. 

 Wir greifen die natürliche Neugier und die Lernbegeisterung der Kinder auf. 
 
 
 
 
 
5.5 Unser Verständnis von Partizipation 
 
 

Was es bedeutet, Kind zu sein 

„Es ist nicht leicht, Kind zu sein. Es ist schwer, ungeheuer schwer. Was bedeutet es, Kind zu 

sein? Es bedeutet, dass man ins Bett gehen aufstehen, sich anziehen, essen, Zähne und Nase 

putzen muss, wenn es den Großen passt, nicht wenn man es möchte. Es bedeutet ferner, 

dass man, ohne zu klagen, die ganz persönlichen Ansichten eines x-beliebigen Erwachsenen 

über sein Aussehen, seinen Gesundheitszustand, seine Kleidungsstücke und 

Zukunftsaussichten anhören muss. Ich habe mich oft gefragt, was passieren würde, wenn 

man anfinge, die Großen in dieser Art zu behandeln.“ 

          Astrid Lindgren (Leserbrief an die Zeitung „Dagens Nyheter“) 
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In der Gestaltung unseres Kindergartenalltags sind wir demokratischen Werten und Rechten 

verpflichtet.                                                                                                                                                            

Die Rechte der Kinder sind in der UN-Kinderrechtskonvention gesetzlich verankert und 

neben den Rechten auf Schutz, Bildung, Familie, Gleichberechtigung oder 

Nichtdiskriminierung wird ausdrücklich auch das Recht auf Beteiligung (Partizipation) 

genannt, das in unserem Haus  wie folgt verstanden und umgesetzt wird: 

 Wir nehmen die Kinder mit ihren Bedürfnissen, Anliegen und Themen ernst. 

 Wir beteiligen sie an verschiedenen Entscheidungsfindungen. 

 Wir begleiten die Kinder in dem Prozess  der gemeinsamen Problembewältigung. 

 Wir beteiligen sie,  gemeinsam Lösungen zu finden und Entscheidungen zu treffen. 

 Wir beteiligen die Kinder altersgerecht und ihrem Entwicklungsstand entsprechend. 

 Wir halten für die Kinder unterschiedliche Beteiligungsformen und –angebote vor 

und bringen diese wie folgt  auf unterschiedliche Art und Weise in den Alltag mit ein: 

- im Morgenkreis wird nach den Wünschen und Ideen der Kinder gefragt, 

- die Kinder entscheiden selbst, wann und mit wem sie ins Frühstückscafé 

gehen,  

- sie bestimmen den Partner, mit dem  sie in Halle oder Nebenräumen spielen  

wollen, 

- bei der Anschaffung von Material und Spielen werden Kinder einbezogen und 

gefragt, 

- bei der Gestaltung von Festen und Feiern (Geburtstage, Entlassfest etc.) 

entscheiden Kinder mit  

- mit dem Einsatz von Piktogrammen (lachender und trauriger Smilie) können 

die Kinder bildhaft darstellen, was ihnen in der Einrichtung gefällt und was 

nicht, z.B. die Beurteilung des Mittagessens 

 

Die Kinder  sollen lernen, ihre eigenen Ideen, Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen und 

zu äußern. In der Diskussion miteinander hören sie andere Meinungen und Standpunkte und 

lernen, diese zu akzeptieren. Damit werden Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und weitere 

soziale Kompetenzen der Kinder gefördert. Gleichzeitig erwerben die Kinder ein 

Demokratieverständnis und lernen durch Beteiligung, für sich und andere Verantwortung zu 

übernehmen. 

Mitbestimmung und Teilhabe kann aber nicht heißen, dass Kinder alles dürfen. Die letzte 

Verantwortung haben die Erwachsenen. Es gibt immer auch Entscheidungsfolgen, die Kinder 

gar nicht absehen können, oder wo es gilt, das körperliche und seelische Wohl der Kinder zu 

schützen. Hier müssen wir Erzieherinnen Grenzen setzen, Regeln festlegen und auch 

Entscheidungen für Kinder treffen.  

Mit unserer gelebten partizipativen Haltung, ermöglichen wir den Kindern wichtige 

Erfahrungen zu sammeln  ohne uns der Verantwortung für die Kinder zu entziehen. 
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5.5.1 Unser Umgang mit Kritik und Beschwerde 

Kinder haben das Recht, Unzufriedenheit oder Kritik zu äußern. Beschwerden verweisen auf 

Bedürfnisse.  Wir stellen die Bedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt unserer 

pädagogischen Arbeit und sind darum bemüht, Kritik und Beschwerde wie folgt positiv in 

den Blick zu nehmen:               

 Wir nehmen Beschwerden bewusst wahr und nehmen diese an, ohne sofort nach 
Lösungen zu suchen.           

 Wir nehmen Beschwerden auf und konkretisieren diese. 

 Wir bearbeiten Beschwerden und suchen nach Lösungen individuell mit dem 
einzelnen Kind, mit der Kindergruppe oder durch ein strukturiertes Verfahren, wenn 
die Beschwerdebearbeitung grundsätzliche Veränderungen in unserem Haus 
erforderlich macht und geben in angemessener Zeit eine Rückmeldung über die 
Ergebnisse. 
 

Dieser Umgang mit Kritik und Beschwerde ermöglicht uns Erzieherinnen einen 
Perspektivwechsel mit dem Ziel, bestehende Strukturen und Abläufe sowie das eigene 
Verhalten zu reflektieren und wenn nötig zu verändern bzw. anzupassen. 
 
 
 
 
5.6 Unsere U3-Betreuung 

 
Die Betreuung unserer jüngsten Kinder ist vorrangig auf die intensive Bindung zur Erzieherin 
ausgerichtet. 
Kinder unter drei Jahren brauchen zunächst „ihren“ Raum, in dem sie ihre 
Entwicklungsbedürfnisse befriedigen können. 
Über Bewegung erfahren die Kinder ihren Körper, ihre Umwelt und ihre Fähigkeiten. 
Sie brauchen einen festen Rahmen als Halt und Orientierung. 
Immer wiederkehrende Rituale , feste Zeiten, vertraute Abläufe und Orte sind für die Kinder 
unabdingbar und strukturieren den Tagesablauf. 
Wir gestalten die Eingewöhnung individuell, so dass sich die Kinder der Erzieherin 
anvertrauen können und der Übergang von Elternhaus zum Kindergarten erleichtert wird. 
Die Eingewöhnung erfolgt in Anlehnung an das „Berliner Modell“, in der ein Elternteil 
zunächst einige Tage über einen Zeitraum von 4-6 Wochen in der Gruppe verweilt.  
Danach erfolgt die schrittweise Ablösung. 

 Wir begleiten die Kinder und stellen ihnen Freiräume zur Verfügung, damit sie die 
Möglichkeit haben, ihre Kompetenzen und Selbstsicherheit weiter auszubauen. 

Wir geben den Kindern Raum und Zeit zum Beobachten, Nachahmen und selbstbestimmtes 
Forschen. 

 Wir bieten den Kindern Materialien, Aktionen und Räume an, die die Kinder einerseits 
fordern und fördern und ihnen andererseits die notwendige Ruhe und Sicherheit anbieten. 

 Wir unterstützen die kindliche Entwicklung, indem wir ihnen vielfältige 
Bewegungsmöglichkeiten anbieten. 

 Schlafgewohnheiten und die Pflege der Kinder werden soweit es uns möglich ist, den 
Bedürfnissen des einzelnen Kindes angepasst. 
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5.7 Unser Betreuungsangebot zur inklusiven Bildung und Erziehung 
 
Künftig haben alle Eltern die Möglichkeit, einen Kitaplatz in einer Regeleinrichtung ihrer 
Wahl zu suchen. Eine Kita in Wohnortnähe besuchen zu können, bietet den Kindern und 
ihren Eltern die Möglichkeit, Freundschaften und soziale Kontakte in ihrem unmittelbaren 
Wohnumfeld aufzubauen und diese auch mit vertretbarem Aufwand pflegen zu können. 
 
Jedes Kind hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (§ 1 SGB VIII). 
 
Kinder brauchen Kinder, um sich positiv entwickeln zu können. Gerade Kinder mit 
vorhandenen oder drohenden Behinderungen haben ein besonderes Anrecht auf 
Entwicklung und die dazu notwendigen Anregungen und Hilfen. Durch soziale Erfahrungen 
und Anregungen im Umgang mit anderen Kindern werden viele positive Impulse auf den 
Weg gebracht. 
 
 
„Inklusion“ gelingt immer dann, wenn Menschen mit und ohne Behinderung in 
Selbstverständnis miteinander leben und lernen. 
Inklusive Bildung und Erziehung zielt darauf, alle Kinder gemeinsam zu betreuen, ohne ihnen 
den Stempel der Beeinträchtigung aufzudrücken. 
 
 
Es gilt die Erkenntnis, dass jeder Mensch verschieden ist und über Stärken und Schwächen 
verfügt. Stärken müssen dabei im pädagogischen Alltag erkannt und wertgeschätzt werden. 
Wir sehen dieses Betreuungsangebot als Chance, Gemeinschaft zu erleben, miteinander und 
voneinander zu lernen und gegenseitige Akzeptanz aufzubauen. 
Wir ermöglichen allen Kindern gegenseitigen Nutzen aus dem gemeinschaftlichen 
Zusammenleben zu ziehen und rücksichtsvolles Handeln zu erlernen. 
 
Bevor wir jedoch  Kinder mit einer Behinderung aufnehmen, klären wir, ob wir in der Lage 
sind, eine adäquate Betreuung zu gewähren. Dabei nehmen wir das Wohl des Kindes in den 
Blick und stellen es unseren vorhandenen Möglichkeiten gegenüber.  
Eine Verpflichtung zur Aufnahme besteht nicht. 
Entscheiden wir uns für eine Aufnahme bzw. den Verbleib des Kindes in unserer Einrichtung, 
entwickeln wir einen Förder- und Teilhabeplan. 
 
Unabdingbare Voraussetzung für eine gelungene Inklusion und damit wichtiger Bestandteil 
unseres Konzeptes ist die positive Haltung aller Beteiligten zu diesem Betreuungsangebot. 
 
Zur Verbesserung der Betreuungsqualität und der Gestaltungsmöglichkeit vor Ort,  stellt der 
LVR  eine Pauschale in Höhe von jährlich 5000,00 € zur Verfügung und die KiBiz-Förderung, 
sieht darüber hinaus  die Zahlung des 3,5 fachen Betreuungssatzes für ein Kind mit 
Behinderung vor. Diese finanziellen Mittel werden für zusätzliche Fachkraftstunden, sowie 
zur Finanzierung der Platzzahlreduzierung aufgewendet. 
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Unser bestehendes Betreuungs-/Erziehungs- und Bildungskonzept wurde entsprechend 
reflektiert und wie folgt angepasst. 
 
 

 Bis zu 5 Kindern pro Gruppe können inklusiv betreut werden. 

 Die Platzzahlreduzierung wird umgesetzt. Die Anzahl der zu reduzierenden Plätze 
hängt von der Anzahl der Kinder mit Behinderung in der jeweiligen Gruppe ab. 

 Wir strukturieren das Gruppenleben und planen die Angebote entsprechend, um 
einen gemeinsamen Lern-, Lebens- und Spielalltag realisieren zu können. 

 Wir unterstützen alle Kinder darin, miteinander und voneinander zu lernen und 
gegenseitige Akzeptanz aufzubauen. 

 Wir handeln im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention, indem wir allen Kindern 
ein Recht auf Mitbestimmung einräumen und dieses im Alltag auch leben. 

 Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern wird forciert, indem wir im 
engen Dialog mit ihnen stehen und die Entwicklung des Kindes gemeinsam begleiten. 
Für die regelmäßige Einholung von ärztlichen Verordnungen stehen die Eltern in 
Verantwortung. 

 Die Therapeuten haben die Möglichkeit ins Haus zu kommen, so dass Kinder ihre 
Therapien vor Ort wahrnehmen können. Dies stellt die enge Zusammenarbeit mit 
den Therapeuten sicher, da kurze Wege regelmäßige Gespräche über Inhalte, 
Erfahrungen und Ziele für das Kind ermöglichen. 

 Für den behinderungsbedingten Mehraufwand werden zusätzliche pädagogische 
Fachkraftstunden pro Kind eingesetzt, damit die besonderen Bedürfnisse der Kinder 
Berücksichtigung finden. 

 Wir erfüllen die personellen Bedingungen: 
Die Leiterin der Einrichtung ist staatlich anerkannte Heilpädagogin. 
Eine Mitarbeiterin steht im engen Kontakt mit dem Jugendamt und vertritt bei der 
AG 78 die Interessen des Trägers zu Fragen und Umsetzung der Inklusion. 
Das Team erwirbt heilpädagogische Kenntnisse durch entsprechende Fachliteratur.  

 Unser Raumangebot stellt ein ausgewogenes Verhältnis von Rückzugs- und 
Bewegungsmöglichkeiten dar. 

 Unser Raumkonzept ermöglicht den Kindern, sich als Gruppe zu erleben und 
Schonräume zu finden, wo sie sich zurückziehen können und auch therapeutisch vor 
Ort begleitet werden können. 

 Wir bieten den Kindern differenzierte Kleingruppenarbeit in den Nebenräumen an. 

 Erweitert wird unser Angebot durch die enge  Zusammenarbeit mit den 
Kooperationspartnern unseres Familienzentrums Vitalis und dem SV Spellen.  
Zur Zeit kommen eine Ergotherapeutin und eine Motopädin im Wechsel ins Haus, die 
allen Kindern unterschiedliche Aktionen zur Körperwahrnehmung, Sinneserfahrung 
und Gleichgewichtsübung anbieten. 
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6. Unser Lernangebot 
 
Wir planen die pädagogische Arbeit für die Gesamtgruppe, die Kleingruppe und für das 
einzelne Kind. 
Jede Gruppe plant seine Arbeit eigenverantwortlich im Rahmen unserer Konzeption, dabei 
finden gruppenübergreifende Angebote mehr und mehr Berücksichtigung. 
Wir greifen Themen auf, die sowohl für die Kinder interessant und herausfordernd sind als 
auch von uns Erzieherinnen als sinnvoll angesehen werden. 
Wir planen Lernangebote, die die Bedürfnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten der Kinder ins 
Blickfeld nehmen und das gewählte Thema längerfristig untersuchen. 
Dabei berücksichtigen wir Alters- bzw. Entwicklungsunterschiede. 
Wir formulieren Lernziele und realisieren diese unter Anwendung vielfältiger Methoden. 
Unterbrochen wird das Thema durch kalenderbedingte Aktivitäten, z.B. in Zusammenhang  
mit Festen, wie St. Martin, Weihnachten oder bedingt durch besondere Gegebenheiten, wie 
etwa der erste Schneefall etc. 
 
 
Ein Beispiel für eine Themenfeldübersicht mit den entsprechenden Zielsetzungen ist im 
Folgenden aufgeführt. 
 
 

„Grönland - Das Leben der Eskimos“ 
 

Sachgespräch: Eskimos – Leben im ewigen Eis 

 Wortschatzerweiterung 
 Förderung der individuellen Sprachfähigkeit 

 Kennenlernen anderer Kulturen 
 
 

Turngeschichte: Leben im ewigen Eis 
 Förderung der Körper-und Raumwahrnehmung 

 Förderung der Fantasie 
 
 

Bastelarbeit: „Eskimo“ 
 Förderung der Auge-Hand-Koordination 

 Förderung der Kreativität 
 Sachgemäßer Umgang mit verschiedenen Materialien 
 Umsetzung sprachlich formulierter Arbeitsanweisungen 

 Förderung der Feinmotorik durch Umgang  mit Schere, Kleber, Nadel, Papier, Kleister 
 
 

Lied: „Der kleine Eskimo“ 
 Förderung der musikalischen Entwicklung 
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„Experimente mit Eis“ 
 Kennenlernen physikalischer Grundbegriffe 

 Umgang mit dem Element „Wasser“ soll dem Kind einen Einblick in den Bildungsbereich 
Natur ermöglichen 

 
 

Klanggeschichte: „Inuk der Eskimojunge“ 
 Vertonung und musikalische Begleitung einer Geschichte 

 Umgang mit Orff’schen Instrumenten 
 Wort und Musik in Einklang bringen 

 Förderung der Fantasie 
 Förderung der Auge-Hand-Koordination 

 
 
 
 
 
7. Die Bildungsbereiche 
 
Bei der Planung gezielter Lernangebote finden die nachfolgenden Bildungsbereiche 
Berücksichtigung: 
 
 
7.1 Bewegung 
 
Bewegung ist für das Kind ein existentielles Bedürfnis. 
Dieses zu befriedigen, die körperliche Entwicklung der Kinder zu fördern und ihnen 
Grundwissen über ihren Körper zu vermitteln, ist unsere Aufgabe. 
„Bewegung ist das Tor zum Lernen!“- Erst was ein Kind greifen kann, kann es begreifen. 
Von daher bieten wir den Kindern vielfältige Bewegungsmöglichkeiten an, die es ihnen zum  
einen ermöglichen, differenzierte Wahrnehmungserfahrungen zu machen und zum anderen 
grundlegende Bewegungsfähigkeiten auszubilden. 
 
 
7.2 Sprache 
 
Die persönliche Entfaltung, die Fähigkeit, soziale Beziehungen aufzubauen, Lernerfolg und 
die Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens hängen im hohen Maße von dem Grad der 
Sprachbeherrschung ab. 
Sprechen und Sprache der Kinder zu fördern ist daher unser zentrales Anliegen.  
Durch Sprechen und Sprache stellen die Kinder Beziehung zu anderen Menschen her. 
Wir regen die Kinder dazu an, ihre Bedürfnisse, Absichten und Meinungen in Worte zu 
fassen. 
In Sachgesprächen verwenden wir Begriffe, die den Kindern bislang noch nicht bekannt 
waren, mit der Zielsetzung, dass sie diese verstehen und in ihren Wortschatz aufnehmen. 
Wir wählen Geschichten, Fingerspiele, Reime und Bilderbücher aus, die die Kinder zum 
Hören und Sprechen anregen. 
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7.2.1. Entwicklungs- und prozessbegleitende Beobachtung und Dokumentation  
 der Sprachkompetenzen zur Unterstützung der Alltagsintegrierten  
 Sprachbildung 
 
Am 1. August 2014 trat das "Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes" in Kraft.      
Die zweite Stufe der Revision des Kinderbildungsgesetzes zielt vor allem ab auf mehr 
Bildungschancen und mehr Bildungsgerechtigkeit.  
Mit dem Bildungsauftrag wird die Sprachbildung und individuelle Sprachförderung von 
Beginn an gestärkt.  
 
Sprachbildung umfasst alle Sprachbereiche: 

 Artikulation und Lautwahrnehmung 

 Wortschatz und Wortbedeutung 

 Sprachmelodie 

 Grammatikalische Regelbildung und Satzbau 

 und sprachliches Handeln 
 

Sie erfolgt alltagsintegriert und kontinuierlich. 
Wir unterstützen den Sprachbildungsprozess des Kindes entsprechend. 
Wir greifen vielfältige Situationen im Alltag auf und stellen eine sprachanregende Umgebung 
bereit. Wir sind sprachliches Vorbild und orientieren uns bei der Auswahl von Themen und 
Angeboten an den Lebenswelten und individuellen Interessen der Kinder. 
 
Die KiBiz-Revision rückt die Förderung der sprachlichen Entwicklung in den Fokus und 
versteht sie als zentrale Bildungsaufgabe im Elementarbereich. 
Dies gilt für Kinder mit deutscher Muttersprache ebenso, wie für mehrsprachig 
aufwachsende Kinder, die ihre Muttersprache und zeitgleich Deutsch als Zweitsprache 
erwerben. 
 
 

 
Die Neuausrichtung umfasst eine entwicklungsbegleitende Beobachtung und Erfassung der 
Sprachentwicklung. 
Entsprechende entwicklungs- und prozessbegleitende Beobachtungsverfahren wurden 
entwickelt, die eine Beurteilung der kindlichen Sprachkompetenzen im Alltag ermöglichen. 
Die Sprachentwicklung der Kinder soll mindestens einmal jährlich in realen 
Alltagssituationen beobachtet und dokumentiert werden. 
In besonderen Fällen ist eine halbjährliche Beobachtung durchzuführen. 
Zur Zeit setzen wir uns mit der alltagsintegrierten Sprachbildung inhaltlich auseinander. 
Das Team bildet sich entsprechend fort und wir treffen eine Auswahl welches, der zur 
Verfügung stehenden Beobachtungsverfahren, wir einsetzen werden. 
Den verbindlichen Einsatz der Verfahren im pädagogischen Alltag entsprechend der 
gesetzlichen Vorgabe haben wir für das Kindergartenjahr 2016/17 vorgesehen. 
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7.3 Wissen (Kognitiver Bereich) 
 
Unser Kindergarten vermittelt den Kindern elementare Kenntnisse von ihrer Umwelt durch 
ein breites Angebot von Erfahrungsmöglichkeiten. 
Wir halten sie dazu an, sich mit naturwissenschaftlichen Themen auseinander zu setzen und  
Natur in ihren Zusammenhängen zu erfahren. 
Durch Sachgespräche, Geschichten und Bilderbücher vermitteln wir ihnen umfassendes 
Wissen. 
Auf diese Weise können die Kinder differenzierte Begriffe bilden und sie entsprechend 
einsetzen. 
Im Spiel kann es seine Erlebnisse verarbeiten und Erfahrungen sammeln, um diese später als 
Grundlage für weiteres Lernen zur Verfügung zu haben. 
 
 
 
 
7.4 Soziales Lernen (Ich-Identität / Sozialkompetenz) 
  
Unser Kindergarten gibt jedem Kind die Möglichkeit, seine eigene soziale Rolle in der Gruppe 
und seine Bedeutung für die Gruppe zu erfahren. 
Wir wollen, dass die Kinder in der Gruppe ein partnerschaftliches, gewaltfreies und 
gleichberechtigtes Miteinander erfahren und erlernen. 
Wir möchten jedem Kind zur größtmöglichen Selbstständigkeit und Eigenaktivität verhelfen, 
seine Lernfreude anregen und stärken. 
Dabei führen wir das Kind - soweit wie nötig - und lassen es selbst bestimmen - soweit wie 
möglich. 
Im Spiel lernt das Kind, sich mit anderen auseinander zu setzen und Kompromisse zu 
schließen. 
Es lernt Sachverhalte kennen und Konflikte zu lösen. 
Die altersgemischte Gruppe bietet aufgrund der großen Altersspanne allen Kindern 
Anregungen: 
Die jüngeren Kinder erfahren die älteren als Vorbild. Sie können die „Großen“ beobachten 
oder an ihrem Spiel teilnehmen und erhalten dadurch viele Anregungen. 
Sie erleben, dass ältere Kinder an ihrer Entwicklung Anteil nehmen, sie trösten und ihnen 
helfen. 
Die älteren Kinder entwickeln Hilfsbereitschaft und Einfühlungsvermögen im 
Zusammenleben mit Kleineren und Schwächeren. 
Sie vertiefen ihre eigenen Kenntnisse und erproben ihre Fähigkeiten, zum Beispiel wenn sie 
jüngeren Kindern helfen. 
Jedes Kind ist nacheinander jüngstes, mittleres und ältestes Kind. 
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8. Das Spiel im Kindergarten 
 
Spielen ist die Lebensform des Kindes. 
Nur im Spiel kann es seine Kräfte und Fähigkeiten entwickeln und entfalten. 
Das Kind ist überhaupt nur Kind, weil und indem es spielt. 
Das Kind wendet sich seiner Um- und Mitwelt freiwillig zu. 
Es verfügt selbst darüber, wie weit und auf welche Weise es sich auf diesen Umgang einlässt. 
Kinder verbinden immer einen Sinn mit dem, was sie spielen. 
Sie können nicht sinnlos spielen, wohl aber sinnlos und oberflächlich etwas lernen. 
Kinder gebrauchen im Spiel alle Formen körperlich-sinnlicher Erfahrungen, szenischer oder 
bildhafter Vorstellungen, subjektive Fantasien, sprachlich oder nicht sprachlichem Denken, 
sowie des sozialen Austauschs und der Verständigung. 
Sie werden im Spiel zu einem zusammenhängenden Prozess gestaltet. 
Spiel ist ein Bereich, indem nicht nur Erfahrungen in der genannten Weise gemacht, sondern 
auch ausprobiert – neu zusammengesetzt und in ihren Möglichkeiten und Folgerungen 
ausgedacht und getestet werden. 
Spiel ist deshalb nicht nur aufnehmend verarbeitend, sondern auch produktiv schöpferisch, 
indem es die Bedingungen schafft, unter denen verschiedene Lebenserfahrungen sich 
miteinander verbinden lassen.  
Spiel ist Arbeit für das Kind. 
Das Spiel ist für unsere pädagogische Arbeit von zentraler Bedeutung. 
Unsere Aufgabe ist es, den Kindern entsprechende Räumlichkeiten mit einem durchdachten 
Materialangebot zur Verfügung zu stellen, neue Spielimpulse zu setzen und somit das 
Spielen des Kindes zu fördern. 
Wir unterscheiden dabei zwischen dem freien und dem gelenkten Spiel (Lernangebote). 

 Im Freispiel entscheidet das Kind selbst, was, mit wem, wie lange und wo innerhalb der 
Gruppe es sich beschäftigen will. 
Die einzelnen Spielbereiche, wie Bauecke, Puppenecke, Kommunikationsecke usw. bieten 
den Kindern Raum für unterschiedliche Aktionsmöglichkeiten. 
Nach Absprache mit den Erzieherinnen können die Halle, der Bewegungsraum und die 
beiden Nebenräume gruppenübergreifend genutzt werden. 
Neben den genannten Räumlichkeiten steht den Kindern ein pädagogisch durchdachtes 
Materialangebot zur Verfügung. 
Das Freispiel erstreckt sich über den ganzen Tag und schließt auch das Spiel auf dem 
Außenspielgelände mit ein. 
Dabei sieht und erfasst die Erzieherin die Bedürfnisse der Kinder, geht einfühlend darauf ein, 
vertritt auch eigene Bedürfnisse und setzt pädagogisch sinnvolle Grenzen. 
Die einzelnen Phasen des freien Spiels werden unterbrochen durch die Zeiten des gelenkten 
Spiels. 

 Im gelenkten Spiel finden die themenbezogenen Beschäftigungsmöglichkeiten in 
Freispielaktionen und gemeinschaftlichen Aktivitäten (Lernangeboten) ihren Platz. 
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9.. Unsere Qualitätssicherung 
 
Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ist die gesetzliche Grundlage für Kindertageseinrichtungen 
in NRW und konkretisiert den Auftrag und die Umsetzung des Angebotes. 
In unserer vorliegenden pädagogischen Konzeption werden unsere inhaltlichen 
Schwerpunkte deutlich, die Ziele konkret beschrieben und die Umsetzung des Bildungs-, 
Erziehungs- und Betreuungsauftrags klar formuliert. 
Die Qualitätssicherung ist ganzheitlich zu verstehen und zieht sich wie ein roter Faden durch 
die Konzeption. Sie bietet den Mitarbeiterinnen Orientierung und dient sowohl als 
Arbeitsgrundlage als auch Profil unserer Einrichtung. 
Die getroffenen Aussagen in der Konzeption sind für unser Team verbindlich und 
verpflichtend zur Umsetzung. 
Der Bildungsanspruch, der an uns herangetragen wird, wächst zunehmend. 
Zahlreiche Erziehungsaufgaben, die früher zu Hause bewältigt wurden, werden heute 
vertrauensvoll in unsere Hände gegeben.  
Um der enormen Verantwortung Rechnung tragen zu können, ist die kritische 
Auseinandersetzung mit der eigenen Qualität unabdingbar. 
Wir reflektieren, überdenken und wenn erforderlich, verändern unsere pädagogische Arbeit 
kontinuierlich. 
Die Weiterentwicklung wird schriftlich dokumentiert. 
Wir bedienen uns dabei folgender Instrumente bzw. Strukturen: 

 Teamgespräche 

 Konzeptionstage 

 Kollegiale Fallbesprechungen 

 Leitungskonferenzen 

 Träger-Leitungs-Konferenzen 

 Fortbildungen 

 Fachinformationsveranstaltungen 

 Elternbefragungen 

 Supervision 

 Begleitung durch externe Referenten 

 Elterngespräche 

 Rat der Tageseinrichtung  

 Vernetzung Familienzentrum (Befragung von Kooperationspartnern, Austausch der 
Lenkungsgruppe, Nutzung bestehender Kontakte, usw.) 

 Träger-Leitungs-Gespräche 

 Mitarbeitergespräche 

 Begleitung durch Fachberatung (Caritasverband für die Diözese Münster e.V.) 

 Beschwerdeverfahren 

 Zusammenarbeit mit der örtlichen Jugendhilfeplanung 

 Vernetzung (Schule/Kindergarten) 

 Begleitung und Austausch mit Therapeuten (Inklusion) 
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10. Unser Raumangebot 
 

 
„Der Kindergarten ist die erste Institution im Kinderleben, für die die Öffentlichkeit 
Verantwortung trägt. Seine Räume sollen auch kultureller Wertschätzung standhalten. 
Besonders der Gruppenraum ist in seiner Differenzierung  Vorgabe für Spiel, Betätigung und 
die Möglichkeit der Kommunikation, auch im Kreise weniger Kinder, oder für das Sich-
Zurückziehen. Dadurch, dass der Kindergarten in den letzten fünfzehn Jahren zum Lernort 
wurde, ist er als Raum zum Leben in Vergessenheit geraten.“ 
                                                (Zitat: Prof. Wolfgang Mahlke in „Erzieher als Beruf“ 1987) 
 

 
Jede Gruppe verfügt über einen Gruppenraum. 
Durch den Einbau von Holzelementen der sogenannten „2. Spielebene“ ist in beiden 
Gruppenräumen eine Raumlandschaft als Antwort auf kindliche Bedürfnisse entstanden. 
Durch Höhendifferenzierung (Podeste, Treppenaufgänge etc.) wurden die Räume erweitert 
und die neugewonnen „Kleinräumigkeiten“ laden die Kinder zu den verschiedensten 
Aufenthalts- und Aktionsmöglichkeiten ein. 
Ziel ist es, die Perspektive der Kinder aufzugreifen und weg zu gehen von Tisch und Stuhl. 
 
Die Einbauten strukturieren die Gruppenräume in folgende Bereiche: 

 Frühstücksbereich mit Sitzecke und Küchenzeile 

 Kommunikationsbereich für die Gruppe 

 Kreativer Bereich, der zum Malen und Basteln einlädt 

 Konstruktionsbereich 

 Baubereich 

 Rückzugsmöglichkeit für Puppen- und Rollenspiele 
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Der Gruppenraum der Krümelzwerge: 
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Der Gruppenraum der bunten Kleckse: 
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Der Gruppenraum der kleinen Strolche: 
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Darüber hinaus stehen drei Nebenräume zur Verfügung, die unterschiedlich ausgestattet 
sind und von den Kindern gruppenübergreifend genutzt werden. 
 
 
Nebenraum I.: Spiel-und Tobezimmer  
 

 
Riesen-Schaumstoffelemente in rechteckiger und 
quadratischer sowie in Keilform, als Treppe, 
Balancierpilz etc. laden die Kinder dazu ein, immer 
wieder neue Bauwerke, Spiel- und Turnlandschaften zu 
bauen und vielfältige Bewegungserfahrungen zu 
sammeln. 
 
 
 

 
 
Nebenraum II.: Bällebad 
 
 

    
 
Ein gepolstertes Becken ist mit verschiedenfarbigen 
Bällen gefüllt.  
Die Kinder können darin „hineintauchen“, sich 
„hindurchwühlen“ und auch wild hineinspringen. 
 
 
 

 
 
Nebenraum III: Bauzimmer 
 
 

                                                                                                                        
Unterschiedliche Baumaterialien stehen den       
Kindern zum kreativen Konstruieren zur Verfügung. 
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Die Eingangshalle      und der wintergartenähnliche Übergang zum Neubau 
laden die Kinder ebenfalls zum Spielen und Verweilen ein. 
Neben den Garderoben für die Kinder und der Eltern-Info-Wand 
  

  
 
gibt es folgende Spielmöglichkeiten: 
 
 

 „Schiff Ahoi“ im Spielboot    „Tri TraTrullala „ beim Kaperletheater 
 

 
  
  
 
• „Auf Spritztour“ mit dem Spielauto  • Fahren mit den Indoor-Fahrzeugen
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 Kuscheln in der Kuschelblüte   Hoch zu Ross auf dem Holzpferd 
    

  
  
 
 
• Schmökern auf der Bücherinsel  • Rollenspiel im Puppenhaus   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Sehen, Fühlen, Hören und Experimentieren an der Sinneswand und dem Klangwandspiel 
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Nicht zuletzt verfügt unser Kindergarten über: 
 
 
 

 einen zentralen Wasch- und Toilettenraum      für die Kinder der „bunten 
Kleckse“ und der „kleinen Strolche“, sowie  
 

   
 
 
 
 
 

 eine Wickelstube      für die Kleinsten der Einrichtung (U3-Kinder und 
auch Dreijährige, die noch nicht trocken sind)   
 

Hier befindet sich eine Wickelanlage mit integriertem  
Duschbecken und herausziehbarer Treppe, die den  
Kindern einen selbstständigen Aufstieg ermöglicht,  
sowie einer weiteren Toilette. 
Jedes Kind besitzt eine eigene Schublade mit  
ausreichend Wechselkleidung und den erforderlichen  
Wickel- und Pflegemitteln. 
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• ein weiterer Wasch-und Toilettenraum mit Wickelbereich steht den Kindern der 
„Krümelzwerge-Gruppe“ mit direktem Zugang zum Gruppenraum zur Verfügung 
 

   
 
 
 

 zwei Schlafräume      
 
 
 
 

Hier haben die U3-Kinder die Möglichkeit sich zum 
Schlafen zurückzuziehen. 
Jedes Kind hat sein eigenes Wandklappbett ausgestattet  
mit Kissen, Einziehdecke, Bettwäsche und Wolldecke. 
Durch die praktische und raumsparende  
Klappvorrichtung ist der Raum auch noch für weitere 
Aktivitäten nutzbar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

 ein Mehrzweckraum     ausgestattet mit Turngeräten und ausreichend 
Platz zum Turnen, Tanzen, sich Bewegen… 
    

 

 
 
 
 
 

 ein Büro,        das zeitgleich auch als Personalraum dient 
 
 
 
 
 
 

 Durchgangsraum (zum Schlafraum) in dessen eingebauten Schrankwänden unsere 
Materialien, sowie unsere „Kindergartenbibliothek“ untergebracht sind 
 

 
 
 
 

 einen Abstellraum für Reinigungsmittel und 
 
 
 



 32 

 eine große Küche ,     in der wir die Kinder zum Frühstückscafé laden und 
den Mittagstisch reichen. 
Darüber hinaus finden hier auch hauswirtschaftliche Angebote statt.  
 
 

   
 
 
    
 
 
 

 ein Außenspielbereich,     
der über eine Treppenanlage zugängig ist 
 
 

 
 
 
• Spielwiese     • Feder-Wipp-Tier 
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 Sandkasten      Schaukelanlage 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Wippe      Spinnennetz 
                   

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Rutsche                  • Ausgang (Neubau)                  
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• Sitzecke     • Vogelnestschaukel 
 

 
 
 
 
• Turnstangen    • Klettergerät 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Kletterturm      Wasserspielanlage  
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• Bewegungsbaustelle   • Sandspielzeug und Fuhrpark  
 

   
 
 
Durch den gemeinsamen Eingang von Kindergarten und Pfarrheim ist der Synergieeffekt 
gegeben, auch Räume des Pfarrheims mit zu nutzen, z.B. bei Festen und Veranstaltungen. 
 
 
 
 
11. Unser Materialangebot 
 
Im Freispiel steht den Kindern ein pädagogisch durchdachtes Materialangebot zur 
Verfügung. 
Die Materialien sind ausgerichtet auf alle Sinne und unterstützen die Entwicklung der Kinder 
in ihrer Ganzheitlichkeit. 
Bei gezielten Lernangeboten finden didaktische Materialien Anwendung, die entsprechend 
der gewählten Methode eingesetzt werden. 
Darüber hinaus steht uns Erzieherinnen vielfältige Fachliteratur (Fachbücher, -zeitschriften, 
themenorientierte Werkmappen usw.) zur Verfügung, die uns inhaltlich und methodisch 
immer wieder neue Anregungen gibt.  
 
Folgende Materialien setzen wir ein: 

 zum konstruktiven Spiel (Lego, Duplo, Bausteine) 

 zum Legen, Fädeln, Nageln, Stecken (Steck- u. Legespiele, Perlen etc.) 

 zum Regelspiel (Brett- u. Gesellschaftsspiele, Puzzle, Zuordnungsspiele, Lernspiele, etc.) 

 zum Rollenspiel (Puppen- und Puppenzubehör, Möbel, Puppenhaus, Belebungsmaterial, 
etc.) 

 zur Wahrnehmung und Sinnesschulung (didaktische Materialien, Schau genau, Differix, 
Tastmemory etc.) 

 zum Experimentieren (Magnet-Wasser-Luft-Experimentierboxen, Elektronischer Baukasten 
etc.) 

 zur Begegnung mit Literatur (Bilderbücher, Sachbücher, Geschichten- und Vorlesebücher) 

 zur musikalischen Früherziehung (Orff- und Rhtythmik-Instrumente, Metallofon, Xylofon, 
Klavier, Gitarre, Blockflöte etc.) 

 zur hauswirtschaftlichen Beschäftigung (Küche mit entsprechendem Zubehör) 

 zur Bewegungserziehung (Turngeräte & -matten, Turnbank, Sprossenwand, 
Krippenkletterwand, Bewegungsbaustelle, Reifen, Bälle, Stäbe, Ringe, Kegel, Tücher, Seile, 
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Zauberschnur, Schwungtuch, Turnsäckchen, Indoor-Fahrzeuge, Indoor-Rutsche, Holzpferd, 
Spielboot usw.) 

 zum Wahrnehmen und Entspannen mit allen Sinnen (Hängematte, Kuschelblüte, 
Kuschelecken, Sinneswand etc.) 

 Medien (CD-Spieler, Diaprojektor, CD’s, Dias) 

 zur Dekoration (Weihnachts- und Osterdekoration, Karnevalsgirlanden, etc.) 

 zum Außenspiel (Sandspielzeug, Fahrzeuge, Bewegungsbaustelle, Pferdeleinen, Laufdosen 
etc.) 

 zum Theaterspielen (Kasperletheater, Tischtheater, Handpuppen, Kostüme, 
Theaterschminke, etc.) 

 Verbrauchs- und Bastelmaterial zum kreativen Gestalten (Bastelbücher, Papiere & 
Sonderpapiere, Stifte, Farben, Scheren, Prickelnadeln, Knete, etc.) 
 
 

 
Das eigene Spielmaterial bleibt in der Regel zu Hause. 

Die Ausnahme bildet hier der Spielzeugtag am Montag! 
 

 
 
 
 
 
12.. Unser Tagesablauf in der Übersicht 
 

 Bringzeit 
In der Zeit von 7.00- 9.00 Uhr können die Kinder in den Kindergarten gebracht werden. 
Bis etwa 7.45 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit gruppenübergreifend miteinander zu 
spielen. 
Ab 7.45 Uhr gehen alle Kinder zum weiteren Spielen in den eigenen Gruppenraum. 
 
 

 Freispiel 
Der Kindergartenalltag mit all seinen Möglichkeiten beginnt. 
Das Kind entscheidet selbst, was, mit wem, wie lange und wo innerhalb der Gruppe es sich 
beschäftigen will. 
In Absprache mit den Erzieherinnen haben die Kinder die Möglichkeit, die Halle und die  
Nebenräume gruppenübergreifend mit zu nutzen. 
In diesen Zeitraum fällt auch das Frühstück. 
Ab 8.30 Uhr ist das Frühstückscafé (in der Küche) geöffnet und wird von einer Erzieherin im 
Wechsel begleitet. 
Obst- und Rohkostteller auf den Tischen ergänzen das von zu Hause Mitgebrachte. 
Getränke (Apfelschorle und Mineralwasser) werden vom Kindergarten zur Verfügung 
gestellt. 
Das  Frühstück im Frühstückscafé wird zu besonderen Anlässen von einem gemeinsamen 
Frühstück (in der Halle) ersetzt.  
(Um die Kosten für die genannten Frühstücksangebote decken zu können, ist es unerlässlich 
für jedes Kind einen Jahresbeitrag von 10,00 € zu erheben.)  
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• Morgenkreis 
Gegen 9.15 Uhr treffen sich die Kinder zum Morgenkreis in der Kommunikationsecke. 
Ein Begrüßungslied wird gesungen und Kinder und Erzieherinnen halten fest, welche Kinder 
anwesend sind. Anschließend wird ein Ausblick über die Angebote und Aktionen des Tages 
gegeben. Die Kinder können ihre Wünsche, Anliegen und Bedürfnisse einbringen. Mit der 
gemeinsamen Absprache der Nutzung von Halle und Nebenräumen endet der Morgenkreis 
und das Freispiel wird fortgesetzt. 
 

 Freispielangebote  
Die Kinder haben die Möglichkeit, während des Freispiels an altersentsprechenden 
Einzelbeschäftigungen oder Aktionen in der Teilgruppe, die zuweilen auch 
gruppenübergreifend angeboten werden, teilzunehmen. 
Die Angebote unterliegen nicht immer der Freiwilligkeit 
 

 Gemeinsame Spiel- bzw. Angebotsrunde 
Nach dem Aufräumen treffen sich die Kinder in der Kommunikationsecke. 
Unter Anwendung vielfältiger Methoden nehmen alle Kinder an gezielten Lernangeboten 
bzw. Spielrunden in der Gesamtgruppe teil. 
 

 Spiel im Freien 
Die Kinder spielen auf dem Außengelände. 
Der zeitliche und örtliche Rahmen ist jahreszeiten- und wetterabhängig.  
 

 Abholzeit 
In der Zeit von 12.30-13.00 Uhr wird das Kind in seiner Gruppe bzw. auf dem Außengelände 
abgeholt. 
 

 Mittagszeit  
Die Kinder, die bis 14.00 Uhr bzw. 16.30 Uhr betreut werden, nehmen um 13.00 Uhr 
gemeinsam eine Mahlzeit ein. 
Diese kann wahlweise von zu Hause mitgebracht (Imbiss) oder im Kindergarten bestellt 
werden (kostenpflichtig). 
Ausnahme: Kinder, die aufgrund einer Allergie, die von uns angebotene warme Mahlzeit 
nicht essen dürfen, haben die Möglichkeit , eine geeignete Mahlzeit von zu Hause 
mitzubringen. Diese wird dann in der Mikrowelle erwärmt. 
 
Anschließend werden die Kinder gruppenübergreifend betreut. 
 
 

 Schlafgewohnheiten und die Pflege der Kinder werden soweit es uns möglich ist, den 
Bedürfnissen des einzelnen Kindes angepasst und sind nicht an feste Zeiten geknüpft. 
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13. Unsere Vorschularbeit 

Das letzte Jahr im Kindergarten ist für Eltern im Hinblick auf die bevorstehende Einschulung 
von besonderer Bedeutung. Auch für das Kind wird der Schuleintritt im Laufe der Zeit immer 
mehr zu einem wichtigen Thema. Einige Kinder freuen sich bereits sehr auf die Schule, 
andere haben noch Bedenken.  

Damit der Schulstart gelingt, halten wir für die Kinder in der Vorschule altersspezifische 
Angebote bereit. 

Wir verfolgen aufmerksam Stärken und Schwächen des Kindes, Interessen und Bedürfnisse. 
Wir ermöglichen den Kindern, Erfahrungen zu sammeln, die sie befähigen sollen, den Alltag 
mit all seinen Anforderungen bewältigen zu können und das Lernen zu lernen .                     
Wir fördern und unterstützen das Kind verstärkt in den Bereichen der Selbstständigkeit und 
des Durchhaltevermögens. Im feinmotorischen Bereich ist es uns ein Anliegen, dass jedes 
Kind, seinen Fähigkeiten entsprechend, die größtmögliche Sicherheit im Umgang mit 
Materialien wie Schere, Stifte, Klebstoff etc., erlangt. 

Wir wecken die Vorfreude des Kindes, indem 

 wir die Kinder zur Vorschularbeit  einladen  

 wir vermitteln, dass es nunmehr zu den Großen der Gruppe gehört, 

 das Kind mehr „Freiheiten“ bekommt, 

 wir Ausflüge, Besichtigungen und besondere Veranstaltungen für das Kind organisieren 
(z.B. Theaterbesuch, Zugfahrt, Besuch der Feuerwehr, Polizeistation, Krankenhaus etc.).  
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14. Unsere Feste und Feiern 
 
Wir feiern in unserem Kindergarten verschiedene Feste auf unterschiedlichen Ebenen. 

 Feste auf Gruppenebene 

 Feste für alle Kindergartenkinder  

 Feste mit Familie, mit Großeltern, etc.  
Um die diversen Feiern bestreiten zu können, besteht eine Fest- und Feierkasse, in die für 
jedes Kind ein Jahresbeitrag von 20,00 € eingezahlt wird. 

 
 

    Wir feiern Kindergeburtstag 
Von jedem Kind hängt ein Foto an der Geburtstagskinder-Wand. 
Wenn ein Kind Geburtstag hat, feiern wir zusammen ein Fest in der Gruppe. 
Das Geburtstagskind ist an diesem Tag die wichtigste Person in der Gruppe und darf am 
festlich gedeckten Geburtstagstisch auf seinem „Geburtstagsthron“ Platz nehmen. 
Wir singen dem Kind ein Geburtstagslied, sprechen ein Geburtstagsgebet und die Spielrunde 
wird nach seinen Wünschen gestaltet. 
Vom Kindergarten bekommt das Geburtstagskind eine kleine Überraschung geschenkt. 
In der Regel bringt es seinerseits eine Kleinigkeit für alle anderen Kinder der Gruppe mit, z.B. 
Kuchen, Eis, etc.  
 
 

    Kennenlernfest 
Nach den Sommerferien laden wir alle Kinder mit ihren Familien zum Kennenlernfest in den 
Kindergarten ein. 
Eingebettet in ein kleines Rahmenprogramm mit Spielen, kleinen Überraschungen und 
einem Imbiss wird Kindern, Eltern und Erzieherinnen die Möglichkeit gegeben, 
sich zu „beschnuppern“ und miteinander Kontakt aufzunehmen 
      

 

    Erntedank 
Wir hören Geschichten und singen Lieder zum Erntedank. 
Wir gehen in die Kirche und schmücken den Erntekranz. 
Neben der religiösen Bedeutung bietet das Erntedankfest den idealen Rahmen, Kindern zu 
erklären, wo die Lebensmittel herkommen. 
 
 
•    St. Martin 
Wir erzählen Geschichten vom Leben des hl. Martin, basteln Martinslaternen und singen 
Lieder. Am Martinsabend laden wir alle Kinder mit ihren Familien zum Martinszug ein. 
Martin reitet auf seinem Pferd begleitet von singenden Kindern und  einem Lichtermeer 
selbstgebastelter Laternen durch den Ort. Höhepunkt bildet dann das Martinsspiel und die 
Verteilung der Stutenkerle auf der Platzanlage des SV Spellen. 
 
 

    Wir feiern Advent 
Die Adventszeit ist eine geheimnisvolle und aufregende Zeit. 
Überall duftet es nach Bratäpfeln und Plätzchen und wenn es draußen kalt und dunkel ist, 



 40 

laden wir die Kinder mit ihrem Schmusetier bzw. Kuschelkissen in den Kindergarten ein. 
In dieser stimmungsvollen Abendrunde bei Kerzenschein sitzen wir gemütlich zusammen 
und erzählen Gute-Nacht-Geschichten. 
Im Kindergarten haben wir einen Adventskalender. Jeden Tag ist ein anderes Kind an der 
Reihe und darf ein Türchen öffnen, hinter der sich eine Überraschung verbirgt. 
Die Kerzen an unserem Adventskranz leuchten uns auf dem Weg zum Weihnachtsfest und 
die Krippe erzählt uns die Weihnachtsgeschichte von Maria und Josef und dem Jesuskind. 
Am letzten Kindergartentag dann vor den Weihnachtsferien laden wir alle Kinder mit ihren 
Familien zum „Adventlichen Ausklang“ mit Liedern, Theaterspiel etc. in den Kindergarten 
ein 
 

   

      Der Nikolaus kommt 
Am 06. Dezember ist Nikolaustag.   
Wir bereiten diesen Tag in besonderer Weise vor: mit Liedern, Geschichten, Gedichten, 
Basteleien und mehr. 
Und wie groß sind die Augen der Kinder, wenn Bischof Nikolaus zu uns in den 
Kindergarten kommt und in seinem Sack für jeden etwas mitgebracht hat. 
   

     

     Wir feiern Karneval 
Auf Karneval freuen wir uns im Kindergarten ganz besonders. 
Die Kinder dürfen sich nach Lust und Laune verkleiden. 
Höhepunkt des närrischen Treibens ist der Auftritt eines Clowns, Zauberers oder einer 
Kasperlebühne. 
    

 

     Wir feiern Ostern 
Gemeinsam machen wir uns auf den Weg zum Osterfest.  
Österliches Brauchtum steht im Vordergrund.  
Die Kinder bringen ausgeblasene Ostereier mit in den Kindergarten und malen sie bunt an. 
Am Gründonnerstag kommt Pastor Kolks zu den Kindern. Mit Hilfe von Symbolen erzählen 
wir die Ostergeschichte und die Kinder bekommen eine Osterkerze überreicht. 
Anschließend dürfen die Kinder Ostereier suchen. 

 
 

    Wir feiern Abschied vom Kindergarten 
Kurz vor den Sommerferien heißt es für die Kinder, die in die Schule kommen, Abschied  
nehmen vom Kindergarten. 
Wir starten mit dem Entlassgottesdienst in der Pfarrkirche, zu dem Eltern und Geschwister 
eingeladen sind. 
Nach dem sich anschließenden Frühstück geht es auf große Fahrt. 
Die Auswahl des Ziels findet in Absprache mit den Eltern statt, denn davon ist auch die Höhe 
der Reisekosten abhängig. 
 

  
 
 



 41 

15. Unsere Teamarbeit  

 
Um den Erwartungen der Kinder, Eltern, des Trägers und der Mitarbeiterinnen gerecht zu 
werden, sind wir neben fachlicher Kompetenz um eine konstruktive Teamarbeit bemüht - 
denn „niemand weiß so viel wie alle...“ 
Die Erzieherinnen bringen dazu ihr Wissen, ihre Ideen, Einstellungen und Fähigkeiten 
gestaltend in die tägliche Arbeit ein und passen sich ihrerseits den Erfordernissen und 
Veränderungen der Elementarpädagogik flexibel an. 
Die Teilnahme an entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen ist eine Voraussetzung 
dafür. 
Der Dienstplan regelt den Einsatz der pädagogischen Teil- und Vollzeitkräfte. 
Dies ist notwendig, um die täglichen Betreuungszeiten mit dem entsprechenden 
Personaleinsatz gewährleisten zu können. 
Die Erzieherinnen arbeiten eng zusammen, planen und tragen - sich gegenseitig 
unterstützend - die pädagogische Arbeit für das einzelne Kind, für die Gruppe, sowie für die 
Gesamteinrichtung. 
Darüber hinaus dokumentieren sie die individuellen Entwicklungsschritte jedes einzelnen 
Kindes. 
Regelmäßige Dienstgespräche dienen dazu, organisatorische Arbeiten, z.B. Feste, 
Elternabende etc., abzustimmen, pädagogische Handlungsimpulse zu reflektieren bzw. 
kollegiale Fallbesprechungen durchzuführen. 
 
 
 
 
16. Unsere Zusammenarbeit mit dem Träger 
 
Der Träger unserer Einrichtung ist die katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul 
Voerde, vertreten durch den leitenden Pfarrer Heinz-Josef Möller. 
Da aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen, der demographischen Entwicklung, des 
neuen Kinderbildungsgesetzes und der Veränderung der pastoralen Landschaft im Bistum 
Münster eine Neuordnung des Betriebes der kath. Tageseinrichtungen für Kinder nötig 
wurde, wird zum 01.02.2015 mit Frau Regina Busch eine Verbundleitung eingerichtet. 
Die Verbundleitung wird als  effektives, entlastendes und kostenoptimierendes Bindeglied 
zwischen Kommunen – Einrichtungsleitungen – Zentralrendanturen und Trägern dienen. 
Frau Bärbel Neubauer als Einrichtungsleiterin bleibt weiterhin das Gesicht unseres Hauses 
und Ansprechpartnerin des Ökumenischen Familienzentrums Spellen. 
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17. Unsere Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 
Durch die Weiterentwicklung zum Familienzentrum haben wir unser Netzwerk stetig 
ausgebaut. 
Kooperationen wurden geschlossen und die Zusammenarbeit vertraglich verbindlich 
geregelt. 
Mit der Grundschule vor Ort arbeiten wir verlässlich zusammen. 
Die Form der Zusammenarbeit sowie die Inhalte der Ziele und Leistungen mit der 
Senioreneinrichtung wurden schriftlich vereinbart. 
Darüber hinaus betreuen wir Kinder im Rahmen der Inklusion. Dies bedingt einen intensiven 
Kontakt zu den Frühförderstellen, Sozialpädiatrischen Zentren und entsprechenden 
therapeutischen Praxen. 
Mit den nachfolgend genannten Institutionen arbeitet unsere Einrichtung ebenfalls 
verlässlich zusammen: 

 mit dem Gesundheitsamt 
Nach dem Infektionsschutzgesetz sind wir verpflichtet, Kinder, die an ansteckenden 
Krankheiten wie Masern, Mumps, Scharlach etc., erkrankt sind, dem Gesundheitsamt Wesel 
unverzüglich zu melden. 

 mit dem Zahnarzt 
Herr Weniger kommt zur jährlichen zahnärztlichen Reihenuntersuchung in unseren 
Kindergarten. 
Anschließend besuchen wir mit den Kindern die Zahnarztpraxis vor Ort. 
Bei Bedarf schließt sich ein Elternabend an. 
Der Arbeitskreis Zahnprophylaxe in Wesel wird über die entsprechenden Angebote 
informiert. 

 mit den im Folgenden aufgeführten Schulen 
Unser Kindergarten ist Ausbildungsstätte für die Schüler und Schülerinnen der Fachschulen 
für Sozialpädagogik. 
Die Unterstufenschüler/-innen haben die Möglichkeit, die Praxisblöcke in unserer 
Einrichtung zu absolvieren. 
Einem/r Berufspraktikanten/tin bieten wir die Möglichkeit, das Anerkennungsjahr (bezahltes 

Praktikum) in unserem Kindergarten abzuleisten und somit die Ausbildung zum/r staatlich 

anerkannten Erzieher/-in zu beenden. 

Nicht zuletzt stehen wir als Praxisstelle zur Verfügung: 

 für Schüler und Schülerinnen der Klasse 9 weiterführender Schulen 

 für Fachoberschüler/-innen der Klasse 11 (Sozial- und Gesundheitswesen) 

 für Schüler und Schülerinnen mit dem Ausbildungsziel: Sozialhelfer/-in 
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18. Unsere Weiterentwicklung zum Ökumenischen Familienzentrum Spellen 
 

 
Seit dem 1. August 2013 gehören aufgrund der Schließung des 
Kindergartens Altes Pastorat noch zwei Spellener 
Kindertageseinrichtungen zu unserem im Jahre 2009 
eingerichtetem Verbund: der Katholische Kindergarten St. Peter 
Spellen und der Evangelische Kindergarten Spellen. 
 
Unser Ziel ist es, für Kinder und Eltern Angebote einer leicht 
zugänglichen Unterstützung, Beratung und Förderung zu bieten, 
Bildungs- und Erfahrungsort zu sein und an nachbarschaftliche 
Lebenszusammenhänge anzuknüpfen. 
 
Auf diesem Weg sind wir seit dem Jahr 2009 immer mehr als 
Ökumene zusammengerückt, haben neue Kooperationspartner 
gewonnen und verstehen uns generationsübergreifend. 
 
Stetig haben sich die Angebote, Leistungen und Strukturen 
weiterentwickelt. 

 
 
Unsere Konzeption sieht vor, dass wir nach folgenden Grundsätzen arbeiten: 

 kindgerecht 

 bedarfsorientiert 

 sozialraumorientiert 

 niederschwellig 

 ganzheitlich 

 an den pädagogischen Konzeptionen der Verbundeinrichtungen orientiert 

 im partnerschaftlichen Miteinander 

 transparent. 
 

 

Auf unserem gemeinsamen Weg begleiten uns folgende aktuelle Kooperationspartner: 

 Caritasverband für die Dekanate Dinslaken und Wesel 

 Diakonisches Werk des Ev. Kirchenkreises Dinslaken 

 Ev. Familienbildungsstätte Voerde 

 Jugendamt der Stadt Voerde 

 Kath. Bildungsforum Wesel 

 Naturschutzbund Kreisgruppe Wesel 

 Spielverein Spellen 1920 e.V. 

 „Vitalis“ - Gesundheitszentrum Friedrichsfeld 
 
 
 
 
 
 



 44 

 
Das Ökumenische Familienzentrum Spellen wurde zum 29.09.2014 erfolgreich rezertifiziert. 
Das Gütesiegel wurde verliehen und die beiden Einrichtungen   „Katholischer  Kindergarten 
St. Peter“ und „Evangelischer Kindergarten und Kindertagesstätte Spellen“  im Verbund  
dürfen sich für weitere vier Jahre  „Familienzentrum NRW“ nennen.  
Themenschwerpunkte der Re-Zertifizierungsphase waren neben der Ausrichtung der 
Angebote am Sozialraum, die Vorhaltung entsprechender Beratungs- und 
Unterstützungsangebote für Kinder und Familien. Diese konnten durch die Unterstützung 
der Kooperationspartner, der Honorarkräfte und durch den Arbeitseinsatz der KiTa-Teams, 
den beiden Leiterinnen der Kindertageseinrichtungen Frau Bärbel Neubauer und Frau Katrin 
Lazecki sowie der Koordinatorin Frau Beate Dickmann-Bongers auf den Weg gebracht 
werden. 
 

 
 
 

 

19. Unser Aufnahmeverfahren 
 
Das  Anmeldeprozedere  ist für alle Kindertageseinrichtungen der Stadt Voerde gleich und 
verbindlich geregelt. 
 
 

 
Liebe Eltern!  
Um einen Platz für Ihr Kind in einer Kindertageseinrichtung zu bekommen, sollten Sie es 
direkt bei der Einrichtung anmelden, die Sie für Ihr Kind wünschen beziehungsweise die über 
freie Plätze verfügt. Eine telefonische Terminabsprache mit der jeweiligen Einrichtung zur 
Anmeldung wird empfohlen.  
Um allen Eltern eine frühzeitige Planungssicherheit zu gewährleisten, gilt für alle 
Kindertageseinrichtungen eine verbindliche Anmeldefrist. Diese Frist endet immer mit Ende 
des Kalenderjahres, das der gewünschten Aufnahme des Kindes in der Einrichtung 
vorausgeht. Sie sollten bis dahin die Kindertageseinrichtung Ihrer Wahl aufgesucht und Ihr 
Kind angemeldet haben. Im Rahmen der Anmeldung in Ihrer Wunscheinrichtung haben Sie 
auch die Möglichkeit, zwei weitere alternative Einrichtungen anzugeben. Sie sollten diese 
Frist unbedingt einhalten, da Ihre Wünsche im Hinblick auf die Wahl der Einrichtung und die 
Betreuungszeit so am besten Berücksichtigung finden können. Bitte beachten Sie auch 
etwaige Hinweise in der Tagespresse. 
 
Nach Abschluss des Anmeldeverfahrens erfolgt zwischen den Trägern und der Stadt Voerde 
die Festlegung der Betreuungsgruppen und -zeiten in den jeweiligen 
Kindertageseinrichtungen. Auf dieser Grundlage können dann die Sorge- oder 
Erziehungsberechtigen die entsprechenden Betreuungsverträge mit den Einrichtungen 
abschließen. 

                                                                     (Internetauftritt der Stadt Voerde) 
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Die Erteilung der Zusagen sind abhängig von den jeweils bestehenden Aufnahmekriterien 
(Alter, Geschwisterkind, Berufstätigkeit, Familienstatus) 
Mit dem Abschluss der Betreuungsverträge wird die Aufnahme der Kinder mit Wirkung vom 
01. August verbindlich . 
 
Die Eingewöhnung der Kinder gestaltet sich wie folgt: 
 

 Die Eingewöhnung für das Ü3-Kind 
Zeitnah vor der Aufnahme bieten wir den Kindern die Möglichkeit, jeweils an zwei 
aufeinander folgenden Vormittagen mit einem Elternteil/einer Begleitperson im 
Kindergarten zu schnuppern. 
Ein erstes Kennenlernen von Kindern und  Erzieherinnen, den zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten und Spielmöglichkeiten wird dadurch gegeben. 
Die weitere Eingewöhnung wird mit Eltern  und Erzieherinnen individuell abgesprochen. 
 
 

 Die Eingewöhnung für das U3-Kind 
Wir gestalten die Eingewöhnung individuell, so dass sich die Kinder der Erzieherin 
anvertrauen können und der Übergang von Elternhaus zum Kindergarten erleichtert wird. 
Die Eingewöhnung erfolgt in Anlehnung an das „Berliner Modell“, in der ein Elternteil 
zunächst einige Tage über einen Zeitraum von 4-6 Wochen in der Gruppe verweilt.  
Danach erfolgt die schrittweise Ablösung. 
 
Die „neuen“ Kinder dürfen grundsätzlich ihren Schnuller, ihr Schnuffeltuch oder das geliebte 
Kuscheltier mitbringen. 
 
 
 
 
 
 
 
20. Unser Schlusswort 
 
Das vorliegende Konzept unserer Einrichtung hat den Anspruch, unsere Arbeit verständlich 
darzustellen und die Pädagogik nachvollziehbar zu machen. 
Geschrieben wurde sie aus der aktuellen Situation unserer pädagogischen Arbeit heraus. 
Eine kontinuierliche Evaluation ist unerlässlich. 
Sie trägt zur Reflexion, Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit unserer 
Einrichtung bei und ermöglicht eine stetige Aktualisierung. 
Ein endgültiges Abschließen der Konzeptarbeit im eigentlichen Sinne ist somit nicht möglich. 
 
 
 
 
 


