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1. Einleitung 

„Der Weg mag weit und hindernisreich sein. Das ist kein Grund nicht aufzubrechen. Auch lange Wege 
beginnen mit den ersten Schritten. Sie beginnen, wo die eigenen Füße stehen.“ (P. Rohner) 

Dies ist die Konzeption der Integrativen Kindertagesstätte Kuckucksnest e. V.. 

Unsere kleine, familiäre Einrichtung zeichnet sich besonders durch die effektive Zusammenarbeit von 
Eltern und pädagogischen Fachkräften aus. Wir entwickeln uns stetig und versuchen dies durch viel 
Transparenz sichtbar zu machen. Wir nehmen jeden Menschen positiv auf und schätzen ihn in seiner 
Individualität wert. 

 

Bei Veröffentlichungen z.B. von Fotos berücksichtigen wir als Einrichtung stets die vorgeschriebenen 
Datenschutzvorschriften. 

1.1 Begründung der Konzeption 

Die Erstellung und Entwicklung einer pädagogischen Konzeption ist gesetzlich verankert und bildet 
eine unverzichtbare Maßnahme zur Qualitätsentwicklung und -sicherung in Kindertageseinrichtungen 
(§ 22 SGB VIII und § 13a KiBiz). Die einrichtungsspezifische Konzeption stellt die Grundlagen der 
pädagogischen Arbeit dar und verdeutlicht das einzigartige, besondere Profil der Einrichtung. Die 
Zielsetzung einer Konzeption ist die individuelle Förderung und Unterstützung aller Kinder. Die 
Konzeption ist kein endgültiges, festgeschriebenes Papier, sondern berücksichtigt einen sich stets 
weiterentwickelnden Prozess. 

1.2. Leitbild der Einrichtung 

Kinder verfügen von ihrer Geburt an über eine intrinsische Motivation, sich selbst und ihre Umwelt 
wahrzunehmen und zu erforschen. Die nachfolgende Abbildung, angelehnt an den Baum der 
Wahrnehmungsentwicklung von der Entwicklungspsychologin Anna Jean Ayres, stellt das Leitbild 
unserer Kindertagesstätte Kuckucksnest sehr plastisch dar.  
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Erklärung zu der Abbildung: 

• Wurzeln: Die Wurzeln bilden die herausragenden Grundlagen für die Entwicklung der Kinder, 
die uns in unserer Kita besonders wichtig sind. 

• Baumstamm: Der Baumstamm zeigt die 10 Bildungsbereiche auf, die den Rahmen bilden, den 
Kindern anregungsreiche und vielfältige Erfahrungs- und Bildungsmöglichkeiten zu schaffen. 

• Äste: Die drei Äste bringen die „Werkzeuge“ hervor, die das Kind herausbildet, um die Umwelt 
und sich zu entdecken und zu begreifen. 

• Blätter: Die Blätter des Baumes stellen bedeutsame Fähigkeiten dar, die die Kinder in unserer 
Einrichtung erwerben. 

• Sonne: Die Sonne beschreibt unsere pädagogischen Mitarbeiter, die die Rahmenbedingungen 
für eine gesunde Entwicklung geben. 

• Gießkannen: Die Gießkannen sind äußere Faktoren der Kita, die die Selbstbildung und 
Entwicklung der Kinder auf verschiedenste Weise unterstützen.  

 

 

2. Rahmenbedingungen der Einrichtung 

Im weiteren Verlauf der Konzeption werden die Rahmenbedingungen der Einrichtung dargestellt. Wir 
sind ein von Eltern getragener, durch den Vorstand vertretener, eingetragener Verein. Der Paritätische 
Wohlfahrtsverband dient uns als Dachverband und stellt die Fachberatung. 

2.1. Trägerform Elterninitiative 

Unsere Kindertagesstätte lebt von und mit der Initiative der Eltern. 

Unsere Geschichte in kurzer Version: 

• Der Verein Kuckucksnest e.V. wurde im Februar 1988 in Trägerschaft einer Elterninitiative 
gegründet. 

• Im September 1988 wurde die Tagesstätte für 15 Kinder in der Hindenburgstraße in 
Bruchmühlen eröffnet. 

• Die Räumlichkeiten an der Bruchstraße in Bruchmühlen, die Platz für mehr Kinder bot, wurden 
im August 1996 bezogen. Mit der Unterstützung der Eltern wurden im Laufe der Jahre unsere 
Räumlichkeiten und das Außengelände zu einem anregungsreichen und vielfältigen 
„Zuhause“.  

• Im Sommer 2005 reifte der Gedanke, noch mehr zu sein als „nur“ eine Kindertagesstätte. Nach 
vielen Gesprächen, Überlegungen und Rücksprache mit dem Elternrat stand der Entschluss 
fest: Wir wollen Kinder mit und ohne Beeinträchtigung im Sinne der Inklusion gemeinsam 
betreuen. So entstand die „Integrative Kindertagesstätte Kuckucksnest e.V.“. 

• Im Sommer 2020 sind wir in ein neues Gebäude an der Straße „Zur Alten Schmiede“ unterhalb 
der Grundschule Bruchmühlen gezogen. Nun schaffen wir auch hier mit Unterstützung der 
Eltern Räumlichkeiten und ein Außengelände, die zum Entdecken und Erfahren anregen und 
zum Wohlfühlen beitragen. 

Zudem ist ein Elternteil Mitglied im Verein Kuckucksnest e.V., solange das Kind/die Kinder die 
Einrichtung besucht/besuchen. Jedes Vereinsmitglied kann freiwillig Arbeitsstunden ableisten, um 
durch praktische Mitarbeit bei anfallenden Arbeiten z.B. im Haus und Garten die Finanzen zu entlasten 
und die Einrichtung zu unterstützen.  
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Die Eltern haben als Mitglieder im Trägerverein erheblich mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten und 
Einflussnahme als in anderen Kindergärten. Im Rahmen der jährlichen Mitgliederversammlung wird 
aus dem Mitgliederkreis ein Vorstand gewählt, der für ein Jahr die Interessen der Eltern und 
Mitarbeiter vertritt. 

Die Kindertagesstätte ist ein wichtiger Lebensraum für die Kinder. Die Entwicklung der Kinder wird von 
den pädagogischen Fachkräften zusammen mit den Eltern begleitet und die aktive Mitwirkung der 
Eltern wirkt sich in vielerlei Hinsicht positiv auf die Kinder aus. Sie spüren die vertraute 
Zusammenarbeit und Verbundenheit ihrer Eltern zu „ihrem“ Kindergarten. 

Ein charakteristisches Merkmal einer Elterninitiative ist es, dass immer andere Eltern Träger der 
Einrichtung sind: diejenigen, deren Kinder die Kindertagesstätte besuchen. Stillstand ist 
ausgeschlossen. Das Prinzip der Selbstorganisation ist der Motor der Kindertagesstätte und mit der 
wechselnden Elternschaft veränderbar. 

Der Vorstand ist die Vertretung der Elternschaft und wird von dieser aus dem Mitgliederkreis gewählt. 
Dieser ist der rechtliche Vertreter des Vereins. Ihm obliegt die Geschäftsführung. 

Der Vorstand als rechtlicher Vertreter des Trägervereins „Kuckucksnest e.V.“ besteht aus: 

• 1. und 2. Vorsitzende/r 
• Kassenwart/in 
• Schriftführer/in 
• ggf. zwei Beisitzer/innen 

Die Vorsitzenden vertreten die Interessen der Elternschaft nach außen und sind Ansprechpartner und 
Koordinatoren für alle außerplanmäßigen Angelegenheiten der Kindertagesstätte. Die Erledigung von 
verwaltungstechnischen Aufgaben, z.B. die Informationsweitergabe an Eltern und Mitarbeiter, liegen 
ebenfalls in der Verantwortung der Vorsitzenden. 

Zu den Aufgaben des Vorstandes zählen in enger Zusammenarbeit mit der Leitung der 
Kindertagesstätte: 

• Vereinsführung 
• Personalangelegenheiten 
• Finanzen 
• Verwaltung 
• Hausverwaltung 
• Gremienarbeit 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• aktuelle Sonderthemen 
• Konzeptionsarbeit 

In regelmäßigen Vorstandssitzungen wird über diese Themen gesprochen, diskutiert und entschieden. 
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2.2. Personal 

Unser (pädagogisches) Team besteht aus Voll- und Teilzeitkräften: 

 

 

Wir sind ein Team unterschiedlichster Persönlichkeiten und Qualifikationen, die voneinander 
profitieren. 

Grundlage für unsere Teamarbeit ist: 

• Akzeptanz und Wertschätzung der individuellen Persönlichkeit aller Mitarbeiter 
• wechselseitiges Vertrauen und Verständnis 
• offener, authentischer, vorurteilsfreier und kritikfähiger Umgang miteinander 
• Vorbildfunktion sein 
• fachlicher Austausch 
• Ermutigung und Unterstützung 
• Freude am gemeinsamen Tun 
• demokratische Teamkultur 
• Entscheidungen gemeinsam treffen und tragen 

Dies sind die Grundlagen einer guten pädagogischen Arbeit. 

Jedes Teammitglied wird ressourcenorientiert und mit seinen Kompetenzen wahrgenommen und 
wertgeschätzt. Die Interessen und Fähigkeiten jedes einzelnen Teammitgliedes werden aktiv in der 
Bildungs- und Erziehungsarbeit der Kinder genutzt. Diese Kreativität und dieser Ideenreichtum fördern 
die Qualität der pädagogischen Arbeit. Auch Fortbildungen orientieren sich sowohl an der 
Persönlichkeit der Teammitglieder als auch an dem Bildungs- und Erziehungskonzept der 
Kindertagesstätte. Durch den regen Austausch und Reflexionen in Team- und Dienstbesprechungen 

Leitungstandem

Fachkraft für 
Integration

Ergänzungskräften, 
Auszubildenen, 

Praktikanten

hauswirtschaftliches 
Personal

Fachkräften
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und Selbstreflexionen lernen wir voneinander. In jährlichen Personalgesprächen haben die 
Teammitglieder Raum, Ziele für ihre pädagogische Arbeit festzulegen, Ideen zu entwickeln, aber auch 
über Sorgen und/oder ihre Zufriedenheit zu sprechen. 

All diese Rahmenbedingungen für das Personal führen zu einem motivierten Team! 

2.3. Neuaufnahmen 

Die Anmeldung neuer Kinder in der Kindertagesstätte Kuckucksnest e.V. läuft wie folgt ab: 

 Im Oktober gibt es einen Tag der offenen Tür in unserer Kindertagesstätte, an dem sich die 
Einrichtung angeschaut werden kann. 

 In der Regel finden im November die Anmeldewochen aller Einrichtungen im Kreis Herford 
statt. 

Es gibt bestimmte Kriterien, die die Aufnahme betreffen: 

• In erster Linie werden Kinder aus der Gemeinde Rödinghausen aufgenommen. 
• Das Alter der Kinder spielt bei der Platzvergabe eine Rolle, da bei der Zusammensetzung der 

Gruppen die Altersstruktur Berücksichtigung findet. 
• Der Bedarf der Eltern für einen Tagesplatz hat Einfluss. Dazu zählt beispielsweise die 

Berufstätigkeit der Eltern oder ob jemand alleinerziehend ist. 
• Wenn bereits ein Geschwisterkind in der Kindertagesstätte ist, wird dies bei der Aufnahme 

berücksichtigt. 
In unserer Einrichtung schaffen wir die Bedingungen so, dass alle Menschen gleichberechtigt teilhaben 
können, unabhängig von Behinderung, von drohender Behinderung, von Geschlecht, Alter, Herkunft, 
Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, sexueller Orientierung, etc. 

Es ist von äußerster Wichtigkeit, allen Kindern den gleichen Zugang zu Teilhabe und Bildung zu 
ermöglichen. Somit werden auch behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern, sowie auch 
Kindern mit Migrationshintergrund die gleichen Chancen eingeräumt. 

Voraussetzung, um einen Integrationsplatz in der Kindertagesstätte zu belegen, ist, dass eine 
Behinderung oder eine drohende Behinderung festgestellt wird oder bereits wurde. 

Das Vorgehen, einen Integrationsplatz zu beantragen, wird im Punkt „6.3. Inklusion“ dargestellt. 

2.4. Kita als Ausbildungsstätte 

In unserer Einrichtung bieten wir den Schülern/innen von allgemeinbildenden Schulen die Möglichkeit, 
im Rahmen eines Orientierungspraktikums einen Einblick in das Berufsfeld der Erzieher/innen oder der 
Fachkraft für Integration zu bekommen. 

Praktikanten/innen oder Auszubildenden der sozialpädagogischen Fachschulen können Anteile oder 
ihre gesamte praktische Ausbildung bei uns absolvieren. Durch den Ausbildungsstand der 
Praktikanten/innen und Auszubildenden sowie den Ausbildungsverordnungen der Schulen sind die 
Dauer und der Schwerpunkt der Praxis unterschiedlich.  

Praktikanten/innen und Auszubildende erhalten von uns eine qualifizierte Praxisanleitung. So werden 
sie sanft eingearbeitet und setzen sich gemeinsam mit ihrer Anleitung überprüfbare Ziele. Dadurch 
haben Praktikanten/innen und Auszubildende die Möglichkeit, theoretisches Wissen mit praktischen 
Erfahrungen zu verknüpfen und zu erweitern. Wir sprechen über ihre Kompetenzen und Fähigkeiten. 
Somit können die Auszubildenden und Praktikanten/innen ihre Interessen und Fähigkeiten aktiv in die 
Bildungs- und Erziehungsarbeit einfließen lassen. 
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Auf der einen Seite bereichern die intensive Kooperation mit den Fachschulen sowie neue Impulse und 
Anregungen, die die Auszubildenden und die Praktikanten/innen in die Kindertagesstätte bringen, 
unsere tägliche Arbeit. Auf der anderen Seite nehmen die Auszubildenden und Praktikanten/innen 
Schwerpunkte unserer Arbeit mit in die Schulen oder in andere soziale Einrichtungen und tragen somit 
unser Konzept ein Stück in die Öffentlichkeit. 

 

 

3. Die Einrichtung und ihr Umfeld 

Im Folgenden wird das Umfeld der Kindertagesstätte beschrieben und die Einrichtung charakterisiert.  

3.1. Sozialraum 

Die Kita „Kuckucksnest“ befindet sich in Bruchmühlen, dem einwohnerstärksten Ortsteil der ländlich 
gelegenen Gemeinde Rödinghausen. Das Ortsbild ist vor allem von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie 
Neubaugebieten mit vielen jungen Familien gekennzeichnet. Zudem laden viele Grün-, Spiel-, Wald- 
und Sportflächen zum Spielen und Erkunden ein und es sind ausreichend Versorgungs- und 
Unterhaltungsmöglichkeiten angesiedelt. Die Kinder leben vorwiegend in Häusern oder Wohnungen 
mit Garten und haben einen kurzen Weg zur Kindertagesstätte. Somit haben die Familien und Kinder 
auch kurze Wege zueinander, was Verabredungen miteinander leichter macht. Zum örtlichen 
Gemeinwesen pflegen wir eine gut vernetzte Kooperation. Das Einzugsgebiet unserer 
Kindertagesstätte erstreckt sich bis zur nahegelegenen niedersächsischen Grenze.  

3.2. Situation der Familien 

Die Kinder wachsen in einer vielfältigen Gesellschaft auf. Sie begegnen im frühen Alter 
unterschiedlichsten Lebensentwürfen, Lebensweltorientierungen und gesellschaftlichen 
Vorstellungen. Die Kindertagesstätte unterstützt die Kinder, die unterschiedlichen Vorstellungen 
wahrzunehmen und diese Wahrnehmungen zu verarbeiten. Das interkulturelle Konzept unserer 
Einrichtung betont (siehe 6.3 /6.4 e), dass unsere Kindertagesstätte allen in dieser Gesellschaft 
lebenden Menschen zugänglich ist. Durch diese vielfältige Gesellschaft erkennt unsere Kita die 
Notwendigkeit des interkulturellen Lernens an. Die Kinder werden unterstützt, mit Menschen aus 
anderen Kulturen und mit anderen Erfahrungen zu kommunizieren und zu handeln. 

Der Großteil der Familien, die aktuell unsere Einrichtung besuchen, lebt in Familien mit beiden 
Elternteilen und Geschwistern. Die Großeltern sowie auch Tanten und Onkel sind für die Mehrheit der 
Kinder unserer Kita sehr präsent. Sie unterstützen die Familien. Zudem sind in der Regel der Großteil 
der Eltern/Alleinerziehenden berufstätig. 
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3.3. Gruppenstruktur 

In unserer kleinen, familiären Einrichtung betreuen wir derzeit 32 Kinder im Alter von 0,6 Jahren bis 
zum Schuleintritt in zwei Gruppen: 

 

 

 

 

 

 

 

Die U3-Gruppe heißt: Spatzengruppe 

Die Ü3-Gruppe heißt: Eulengruppe 

Der Wechsel von der Spatzengruppe in die Eulengruppe erfolgt in der Regel im Sommer zum neuen 
Kindergartenjahr. Die Kinder werden auf den Wechsel mit einer sanften Eingewöhnung durch die 
pädagogischen Fachkräfte und Eltern vorbereitet (siehe 6.6.). 

In beiden Gruppen leben die Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf im Rahmen des 
inklusiven Gedankens gemeinsam. Wir lernen durch die unterschiedlichen Persönlichkeiten und 
Stärken, die jedes Kind und jede pädagogische Fachkraft mitbringt, voneinander. 

 

 

 

 

 

 

Kuckucksnest 
30 Kinder

Ü3-Gruppe 
-20 Kinder

U3-Gruppe 
- 10 Kinder
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3.4. Raumprogramm 

Die pädagogischen Fachkräfte der Kindertagesstätte Kuckucksnest sind sich über die Relevanz der 
vorbereiteten, anregungsreichen Umgebung für die Kinder bewusst. (vgl. Montessori) Die auf die 
Bedürfnisse und Entwicklungsstände der Kinder abgestimmten Räume fordert und fördert die Kinder 
und wird somit zum „dritten“ Erzieher, wie der Raum auch in der Reggio-Pädagogik bezeichnet wird. 
Die große Bedeutung des räumlichen Umfelds nehmen wir als Einrichtung wahr: 

„Das Kind muss von Anfang an eine Umgebung vorfinden, in der es aktive körperliche Wahrnehmungs- 
und Entwicklungsfähigkeiten herausbilden kann.“ („Hundert Sprachen hat das Kind“) 

Unsere Kita ist eine zweigruppige Einrichtung, die individuell auf die betreuten Kinder abgestimmt ist. 
Unsere Räumlichkeiten haben wir im Sommer 2020 bezogen, wodurch sich die Raumgestaltung noch 
in der Entwicklung befindet. 

 

 

Aus folgenden Räumen setzt sich unsere Einrichtung zusammen: 

• Eingangs- und Flurbereich 
 Dieser Bereich beinhaltet Pinnwände mit Aushängen und Informationsmaterialien 

wie Flyer. 
• zwei Gruppenräumen mit jeweils einem Nebenraum, Garderobenbereich, Materialraum und 

Wasch- und Wickelraum mit zwei Toiletten 
 
 
 
 
 
 

  
                 (Eulen- Gruppenraum)    (Spatzen- Gruppenraum) 
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• zwei Schlafräumen im U3-Bereich 
• einem Multifunktionalraum für unterschiedliche Tätigkeiten wie Therapien im Ü3-Bereich 
• einem Mehrzweckraum zum Turnen und Toben mit einem Materialraum 

 Der Mehrzweckraum ist ein beliebter Spielort, der täglich von unseren Kindern zum 
freien Bewegungsspiel oder für gezielte (psychomotorische) Angebote in Gruppen 
genutzt wird. 

  
• Küche mit Vorratsnische 
• behindertengerechtes WC mit Dusche 
• Büro 
• Personalraum 
• Haushaltsraum 
• einem Vorrats- und Abstellraum 
• einem Heizungsraum 

Die Gruppen- und Nebenräume sind in verschiedene Bereiche eingeteilt, die die Kinder zu 
unterschiedlichen Tätigkeiten anregen, z.B. Bauteppich, Lese- und Kuschelbereich, Rollenspielbereich. 
Die Spielmaterialien sind so ausgewählt, dass sie den natürlichen Drang des Entdeckens und Lernens, 
den jedes Kind von sich aus besitzt, bedienen. Das Frühstück, das Mittagessen und die 
Nachmittagsmahlzeit finden in den Gruppen- und Nebenräumen statt. Die Gestaltung der 
Räumlichkeiten ist nach den Bedürfnissen der Kinder veränderbar. Das Angebot der Räume wird immer 
wieder gemeinsam mit den Kindern geprüft, reflektiert und gegebenenfalls auf die Interessen und 
Bedürfnisse der Kinder neu angepasst. Durch die Stiefelgarderoben in den Gruppenbereichen verfügt 
jede Gruppe über einen Zugang zum Außengelände. Die Flure und Garderobenbereiche vor den 
Gruppen dienen als Ausstellungsfläche und Spielort für die Kinder. Im Garderobenbereich befinden 
sich Pinnwände und digitale Bilderrahmen, die die Aktivitäten der Gruppen visualisieren. Das Büro und 
der Personalraum sind wichtige Kommunikationsorte für Dienstbesprechungen, Reflexionen, 
Förderplanerstellungen, Planungen, Elterngespräche, Verwaltungstätigkeiten und vieles mehr. Die 
Umfeldbedingungen in den Räumen, wie Licht, Klima und Akustik, ermöglichen positive 
Voraussetzungen für erfolgreiche Bildungs- und Lernerfahrungen. 
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Das Außengelände ist zurzeit noch im Wachstum. Wir entwickeln unser Außengelände gemeinsam mit 
der Ideenwerkstatt Lebens(t)raum e.V., die Einrichtungen bei der Gestaltung eines naturnahen 
Außengeländes unterstützt. Die naturnahe Gestaltung des Außengeländes stärkt das eigenaktive und 
kreative Tätig-sein der Kinder und fördert so wiederum die Eigenaktivität und die Kreativität. Dabei 
werden auch die verschiedenen Spielbereiche berücksichtigt, die zum Bauen, Klettern, Toben usw. 
anregen. Das Außengelände wird in einen U3- und Ü3-Bereich gestaltet, um die verschiedenen 
Entwicklungsstände und Bedürfnisse der Kinder aufzugreifen, was jedoch nicht heißt, dass die 
jeweiligen Bereiche nur von den jeweiligen Gruppen genutzt werden. Das Außengelände ist noch 
immer ein Begegnungsort für Kinder aus beiden Gruppen und wird auch gruppenübergreifend genutzt. 

 

Der bereits gestaltete U3-Bereich setzt sich zusammen aus: 

• Sandspielbereichen 
• Klettermöglichkeiten wie Podesten oder Balancierbalken 
• einer Rutsche 
• Rollenspielbereichen wie einem Zelt, einer Hütte und Verkaufsständen 

Das Klettern, Rutschen, Matschen und Bauen im Sand und vieles mehr stärkt die Sinnes- und 
Bewegungserfahrungen der Kinder, die unverzichtbar für die körperliche und seelische Entwicklung 
sind. 
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3.5. Einrichtungsstruktur 

Im Folgenden wird ein Überblick über die Tagesabläufe der jeweiligen Gruppen sowie eine Übersicht 
über den Jahresverlauf gegeben. Unsere Kindertagesstätte versteht sich als lernende Organisation. 
Dies bedeutet, dass sich der Jahres-/Wochen- und Tagesablauf stetig weiterentwickeln bzw. verändern 
kann. 

Ein Überblick über die Tagesabläufe der jeweiligen Gruppen 

• Die Kita öffnet um 7:00 Uhr. Die Kinder sollten in der Regel bis um 9:00 Uhr in der Kita sein, 
um sinnvoll am Alltag teilnehmen zu können. 

• Jedes Kind wird in seinen Gruppenbereich gebracht und von einer vertrauten Bezugsperson 
individuell begrüßt. Die Kinder wählen in ihrer Gruppe nach Interesse und Bedürfnis die Orte 
und Materialien zum Spielen aus und treffen mit den pädagogischen Fachkräften 
Vorbereitungen für den Tag. 

• Um 8:30 Uhr essen die Kinder gemeinsam in ihrer Gruppe ihr von zu Hause mitgebrachtes, 
gesundes Frühstück. 

o Bei besonderen Anlässen oder Festen gibt es in der Ü3-Gruppe gelegentlich ein 
Frühstücksbuffet. 

• Die Getränke zu jeder Mahlzeit werden von der Kita gestellt. Es gibt ausschließlich Wasser, 
außer zu besonderen Anlässen wie dem Frühstücksbuffet. 

• Therapien für die Integrationskinder werden in den Kita-Alltag eingebunden. 
• Elternmitarbeit kann in den Vormittagsbereich integriert werden. 
• Im Vormittagsbereich können die Kinder in den unterschiedlichen Räumen ihrem Spiel 

nachgehen. Die Kinder sind aktive, kompetente und interessierte Persönlichkeitsforscher, die 
ihre Umwelt entdecken. 

• Die Räumlichkeiten zum Spielen umfassen: Gruppen- und Gruppennebenraum, 
Mehrzweckraum, Therapieraum, Flure und das Außengelände. 

• In den Gruppen- und Gruppennebenräumen finden zum Beispiel Gespräche über aktuelle 
Vorkommnisse statt; es werden Lieder gesungen, Fingerspiele, Reime oder Rätsel gemacht. 

o In der Ü3-Gruppe finden im regelmäßigen Stuhlkreis Kreis- und Singspiele statt. 
• Die verschiedenen Bereiche in den Räumen und die dort zugänglichen Materialien geben den 

Kindern die Möglichkeit zu malen, basteln, kneten, Bücher anzuschauen, Musik zu hören, zu 
tanzen, Fantasie- und Rollenspiele zu spielen usw. 

• Während dieser Zeit finden auch themenbezogene, aktuelle Aktivitäten, Ausflüge, Angebote 
oder Projekte statt. 

o Die Kinder der Ü3-Gruppe können die Räumlichkeiten nach Absprachen in 
Kleingruppen für ihr freies Spiel nutzen. 

o Die Kinder der U3-Gruppe bespielen die Räumlichkeiten unter Aufsicht der 
pädagogischen Fachkräfte. Zweimal in der Woche besucht nur die U3-Gruppe den 
Mehrzweckraum. 

o Zudem findet im Vormittagsbereich der U3-Gruppe das bedürfnisorientierte Wickeln 
der Kinder und der Vormittagsschlaf der jüngsten Kinder statt. 

o Die U3-Gruppe macht im Vormittagsbereich eine Getränkerunde. Die Kinder der Ü3-
Gruppe können sich eigenständig Wasser nehmen. 

• Die Ü3-Gruppe kann in der Woche die benachbarte Grundschulsporthalle, um den Kindern ein 
erweitertes Angebot zur Bewegungsförderung anzubieten, nutzen. 

• Bei jeder Wetterlage spielen die Kinder auf dem Außengelände, damit sie ihren natürlichen 
Bewegungsdrang ausleben können und den Körper mit genügend Sauerstoff und frischer Luft 
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versorgen. Durch die verschiedenen Spielbereiche auf dem Außengelände wie z.B. 
Matschecken, Balancierstamm etc. werden Aspekte der Wahrnehmung und Motorik 
gefördert. Die Natur und ihre jahreszeitlichen Veränderungen werden hautnah miterlebt. 
Vögel, Tiere und Insekten werden beobachtet. Wir fördern ein Verantwortungsgefühl für 
andere Lebewesen z.B. durch Insektenhotels und die Umwelt durch die Pflege des Gartens. 

o Das Außengelände hat einen Bereich, der besonders die Bedürfnisse der U3-Gruppe 
anspricht. Dieser kann gegebenenfalls auch abgetrennt werden. 

• Die Kinder haben draußen die Möglichkeit sich Spielpartnern aus der anderen Gruppe zu 
nähern, was den Kontakt der Kinder aus beiden Gruppen fördert. 

• Die Gruppen unternehmen manchmal Spaziergänge beispielsweise in den Wald oder zu einem 
Spielplatz oder erkunden die nähere Umgebung. 

• Um 11:30 Uhr essen die Kinder in ihren Gruppen Mittag. Unsere Köchin kocht jeden Mittag ein 
frisches, warmes, gesundes Mittagessen. Die Kinder entscheiden, wie viel und was sie essen 
und spüren das Hunger- und Sättigungsgefühl. Sie probieren in der Gemeinschaft die 
Nahrungsmittel aus, die ihnen noch unbekannt sind. 

o In der U3-Gruppe werden die Kinder beim Essen unterstützt und zum eigenständigen 
Essen angeregt. Wenn die Mahlzeit beendet ist, räumen die pädagogischen Fachkräfte 
auf, waschen zusammen mit den Kindern mit Waschlappen die Gesichter und Hände 
der Kinder und die Vorbereitungen für den Mittagsschlaf beginnen. 

o In der Ü3-Gruppe füllt sich jedes Kind seine Mahlzeit auf, geht mit dem Besteck 
eigenhändig um oder benötigt Hilfestellung dabei. Wenn die Mahlzeit beendet ist, 
räumen die Kinder ihr Geschirr auf den Geschirrwagen und gehen in den Waschraum 
zum Hände und Gesicht waschen. 

• In der U3-Gruppe ist nach dem Mittag die Ruhe- und Schlafphase, damit der Körper sich 
erholen kann. In diesem Alter ist der Mittagsschlaf von großer Bedeutung. Die Kinder werden 
nach Bedarf vor dem Schlafen gewickelt und werden anschließend in ihr Bett gebracht. Eine 
pädagogische Fachkraft bleibt bei den Kindern, bis alle eingeschlafen sind. Die Kinder werden 
von allein wach und werden nach dem Schlafen gewickelt und angezogen. Anschließend wird 
gespielt. 

• In der Ü3-Gruppe ist es den Kindern freigestellt, ob sie schlafen, sich ausruhen oder spielen 
möchten. Die unterschiedlichen Räumlichkeiten mit ihren Bereichen und das Außengelände 
stehen ihnen dafür zur Verfügung. Oft werden auch themenbezogene Angebote 
weitergeführt. 

• Die Kinder können während der gesamten Vor- und Nachmittagszeit abgeholt werden. Die 
Abholzeiten orientieren sich an den Buchungszeiten. 

• Um 15:00 Uhr findet in jeder Gruppe die Nachmittagsmahlzeit, die sogenannte 
„Vitaminrunde“, statt.  

o In der U3-Gruppe bringen die Eltern eine weitere, gesunde Mahlzeit, ähnlich wie das 
Frühstück, mit. Jedes Kind isst seine eigene Mahlzeit. 

o In der Ü3-Gruppe bringen die Kinder Obst- und Gemüsesorten mit. 
• Bei den Kindern soll so die vitaminreiche und ausgewogene Ernährung vom Mittagessen 

weitergeführt werden. 
• Nach dieser Stärkung wird das Spiel von vorher wieder aufgenommen oder ein neues Spiel 

begonnen. Bei den Kindern mit langen Betreuungszeiten werden die Bedürfnisse z.B. nach 
Ruhe, Rückzugsmöglichkeiten und Geborgenheit auch im Nachmittagsbereich berücksichtigt. 

• Wenn die Kinder zu den unterschiedlichsten Zeiten abgeholt werden, verabschieden sich die 
Kinder und die pädagogischen Fachkräfte bewusst voneinander. 
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Die Selbsttätigkeit der Kinder und ihre Potentiale werden durch die aktive Mitwirkung bei der Auswahl 
und Gestaltung der Bildungsthemen und Aktivitäten entsprechend ihres Alters und ihrer Bedürfnisse 
im Tagesablauf gestärkt. Die Gestaltung und der Ablauf des Alltags bietet allen Kindern vielfältige 
Lernerfahrungen. Zur Entfaltung der kindlichen Persönlichkeit bietet das Umfeld und der Tagesablauf 
Erfahrungsmöglichkeiten zur Selbsttätigkeit. Die Erfahrungsmöglichkeiten sind so organisiert, dass sie 
an bestehende Erfahrungen anknüpfen und diese erweitern können. Die pädagogischen Fachkräfte 
nehmen den Erziehungsauftrag wahr und geben den Kindern durch die Alltagsgestaltung Halt und 
Orientierung. Der Tagesablauf orientiert sich an den individuellen Entwicklungsbedürfnissen einzelner 
Kinder. 

Eine Übersicht über den Jahresverlauf der Kindertagesstätte 

Wiederkehrende Termine in jedem Kindergartenjahr sind: 

• die Eingewöhnung der neuen Kinder 
• die Vorstands- und Beiratswahl 
• Elternabende 
• Elterngespräche 
• der Tag der offenen Tür 
• ein Laternen- oder Lichterfest 
• der Nikolaustag 
• Weihnachtsfeiern auf Gruppenebene 
• Rosenmontagsfeier 
• Osterfeier 
• 6er-Club-Aktionen 
• Eltern- und Familienmitarbeit/ Aktionen 
• Feste zu unterschiedlichen Themen 
• beginnender Übergang der älteren U3-Kinder in die Ü3-Gruppe 
• beginnender Übergang der Vorschulkinder in die Grundschule 
• die Schulkinderverabschiedung 

Des Weiteren finden im Jahresverlauf Ausflüge, Angebote und Projekte zu unterschiedlichen Themen 
statt, bei denen die verschiedenen Kooperationspartner der Umgebung genutzt werden. 

Geburtstage sind der „Tag des Kindes“. Jedes Kind backt mit einer pädagogischen Fachkraft und einem 
anderen Kind zusammen einen eigenen Geburtstagskuchen. 

• In der U3-Gruppe wird der Geburtstag während der Getränkerunde gefeiert. 
• In der Ü3-Gruppe gibt es einen Geburtstagsstuhlkreis. 
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3.6. Öffnungszeiten/Schließtage 

 

Ab 7:00 Uhr ist die Kita geöffnet. Um zu gewährleisten, dass die Kinder an allen Aktionen und dem 
ritualisierten Tagesablauf teilnehmen können, sollte das Kind bis 9:00 Uhr in der Einrichtung sein.  

Die Betreuung der 25 Stunden-Buchung endet um 12:00 Uhr und die Betreuung der 35 Stunden- 
Buchung endet um 14 Uhr. Die Betreuung der 45 Stunden-Buchung umfasst eine Betreuungszeit von 
höchstens 9 Stunden am Tag. Die Einrichtung hat bis 16:30 Uhr geöffnet. 

Unsere Schließungszeiten sind mit dem Vorstand wie folgt abgestimmt: 

• drei Wochen in den Schulsommerferien (oft in Absprache mit der örtlichen OGS-Betreuung) 
• zwischen Weihnachten und Neujahr 
• Schließung für 1-2 Konzeptionstage im Kita-Jahr 

Um eine optimale personelle Betreuung zu gewährleisten, sind Schließungszeiten von großer 
Wichtigkeit. Auch für die Kinder sind feste Schließungszeiten von großer Bedeutung. Für sie ist in 
diesen Zeiten auch „Urlaub“, in dem sie mit ihren Familien die Seele baumeln lassen und neue Energien 
für ihren Kita-Alltag auftanken können. Die genauen Schließungszeiten in den Kita-Jahren werden 
langfristig auf Elternabenden und per Aushang angekündigt. 

  

4. Gesetzlicher Auftrag zur Erziehung, Bildung und Betreuung 

Zentrale gesetzliche Grundlagen für die Arbeit in Kindertageseinrichtungen sind das KJHG (Kinder- und 
Jugendhilfegesetz), das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und die Bildungsvereinbarung sowie die 
Bildungsgrundsätze NRW. Zudem ist der Bereich des Kindeswohl gem. § 8a SGB VIII von 
außerordentlicher Bedeutung. 

4.1. Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 

Die wichtigen Aussagen aus dem ersten Artikel des SGB VIII (Sozialgesetzbuch), des KJHG (dem Kinder- 
und Jugendhilfegesetz) werden im Folgenden aufgeführt: 

§ 1: Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe: 

25 Stunden-
Buchung

• Montag-
Freitag

• 7:00-12:00 
Uhr

35 Stunden-
Buchung

• Montag-
Freitag

• 7:00-14:00 
Uhr

45 Stunden-
Buchung

• Montag-
Freitag

• bis zu 9 
Stunden 
täglich
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• Abs. 1: Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

• Abs. 2: Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 
ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 

• Abs. 3: Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Abs. 1 insbesondere 
o junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu 

beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 
o Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, 
o Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 
o dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien 

sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. 

4.2. Kinderbildungsgesetz (KiBiz) 

In Nordrhein-Westfalen regelt das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) die Aufgaben, Ziele, Pflichten und 
Zuständigkeiten der Kindertageseinrichtungen, die einen „eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und 
Betreuungsauftrag“ (§ 3 KiBiz) haben. Drei für uns äußerst wichtige Artikel werden im Folgenden 
aufgeführt. 

§ 2 Allgemeine Grundsätze 

 Jedes Kind hat einen Anspruch auf Bildung und Förderung seiner Persönlichkeit. Seine 
Erziehung liegt in der vorrangingen Verantwortung seiner Eltern. Die Familie ist der erste und 
bleibt ein wichtiger Lern- und Bildungsort des Kindes. Die Bildungs- und Erziehungsarbeit in 
den Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ergänzt die Förderung des Kindes in der 
Familie und steht damit in der Kontinuität des kindlichen Bildungsprozesses. Sie orientiert sich 
am Wohl des Kindes. Ziel ist es, jedes Kind individuell zu fördern. 

§ 3 Aufgaben und Ziele 

• Abs. 1: Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen 
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. 

• Abs. 2: Die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung 
und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung sind 
Kernaufgaben der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege. Das pädagogische 
Personal in den Kindertageseinrichtungen und die Tagespflegepersonen haben den Bildungs- 
und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren 
erzieherische Entscheidungen zu achten. 

§ 7 Diskriminierungsverbot 

 Die Aufnahme eines Kindes in eine Kindertageseinrichtung darf nicht aus Gründen seiner Rasse 
oder ethnischen Herkunft, seiner Nationalität, seines Geschlechtes, seiner Behinderung, seiner 
Religion oder seiner Weltanschauung verweigert werden. Die verfassungsmäßigen Rechte der 
Kirchen bleiben unberührt. 

Die Bildungs- und Erziehungsarbeit in unserer Einrichtung orientiert sich an den Grundsätzen des 
Kinderbildungsgesetz NRW. 

Die Frühkindliche Bildung (§ 13, 13a-e KiBiz)) beschreibt die Umsetzung des Bildungs-, Erziehungs- und 
Betreuungsauftrages. Dabei geht es auch um die pädagogische Konzeption, die Beobachtung und 
Dokumentation, die sprachliche Bildung, die Angebotsstruktur und die Öffnungszeiten und 
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Schließtage. Zudem wird in § 13a (2) KiBiz die Beachtung der Bildungsgrundsätze für Kinder von 0 bis 
10 Jahren in Kindertagesbetreuungen und Schulen im Primarbereich in NRW herausgestellt. 

Die Gesundheitsvorsorge (§ 10 KiBiz) betont die Bedeutung der gesundheitsförderlichen, 
pädagogischen Arbeit in Kindertageseinrichtungen, aus denen sich für die Qualitätssicherung der 
Einrichtung Maßnahmen für die Gesundheitsförderung ergeben. Vor allem wird in §10 Abs. 2 KiBiz die 
Verpflichtung verankert, die gesundheitliche Entwicklung der Kinder in Kitas zu fördern, was über die 
Prävention von Unfällen oder Vermeiden von Gesundheitsgefahren hinausgeht. Es sollen Aktivitäten 
umgesetzt werden, wie z.B. ausreichend Bewegung, um zu einer gesunden Entwicklung der Kinder 
beizutragen.  

Der Vorstand wird auf regelmäßigen Veranstaltungen und im Austausch mit der Leitung der 
Kindertagesstätte über die fachgesetzlichen Grundlagen informiert. 

 

(Von Kindern aus dem Kuckucksnest gemalt) 

4.3. Bildungsvereinbarung und Bildungsgrundsätze NRW 

Jedes Kind hat Anspruch auf Bildung und Erziehung. Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich an der 
Bildungsvereinbarung und den Bildungsgrundsätzen NRW. Dabei geht es um die Bildungsförderung für 
Kinder von 0 bis 10 Jahren in der Kita und der Schule im Primarbereich in NRW. Die einzelnen 
Bildungsbereiche sind unter 6.4. Bildungsbereiche aufgeführt und mit unserer täglichen Arbeit in 
Verbindung gebracht. In unserer pädagogischen Arbeit greifen wir aktuelle Themen auf, die die Kinder 
zurzeit beschäftigen und entwickeln daraus Aktivitäten, Angebote und Projekte. 

Im Rahmen der Bildungsvereinbarung NRW wird festgehalten, dass zur intensiven Evaluation eine 
Bildungsdokumentation für jedes Kind gehört. Unter 5.3. Methoden der Beobachtung und 
Dokumentation wird auf die Bildungsdokumentation in unserer Einrichtung eingegangen. 

Der § 22 SGB VIII betont, dass unser Förderauftrag die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes 
umfasst und es unsere Aufgabe ist, die Erziehung und Bildung in der Familie zu unterstützen und zu 
ergänzen. 

Zudem sollen Kinder mit und ohne Behinderung, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, gemeinsam 
gefördert werden (vgl. § 22a Abs. 4 SGB VIII, siehe auch § 8 KiBiz). 

„Das pädagogische Personal in der Kindertagesbetreuung verbindet gemeinsame Bildung und 
Erziehung aller Kinder mit individueller Förderung. Es leistet einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit 
der Kinder, unabhängig von Geschlecht, sozialer oder ethnischer Herkunft und zum Ausgleich 
individueller und sozialer Benachteiligungen.“ (§ 13 Abs. 4 KiBiz) 
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Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder steht im Vordergrund, die durch die intensive 
Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten unterstützt wird. 

4.4. Kindeswohl 

Das Kindeswohl hat höchste Priorität. Nach § 45 Abs. 2 SGB VIII ist die Erlaubnis für den Betrieb einer 
Einrichtung erteilt, wenn das Wohl der Kinder durch räumliche, fachliche, wirtschaftliche und 
personelle Voraussetzungen gewährleistet ist. 

Gemäß § 8a SGB VIII nehmen die pädagogischen Fachkräfte der Kindertagesstätte den Schutzauftrag 
des Jugendamtes bei Kindeswohlgefährdung entsprechend wahr. Ein geregeltes Verfahren in Bezug 
auf Verdacht von Kindeswohlgefährdung gemäß §§ 8a, 8b SGB VIII sowie dem 
Bundeskinderschutzgesetz beinhaltet Vereinbarungen mit dem örtlichen Jugendamt, die allgemein 
gehalten sind und allen pädagogischen Fachkräften bekannt sind. Für die Kindertagesstätte ist ein 
detailliertes Verfahrensschema hilfreich. Konkrete Handlungshinweise sind Namen und Adressen von 
Kinderschutzfachkräften, Zuständigkeiten und zeitliche Vorgaben. Zu den zeitlichen Vorgaben gehört 
die sofortige Information des Verdachtsfalls an die Leitung, Diskussionen in Teambesprechungen 
innerhalb einer Woche und die Information des Trägers bei Hinzuziehen des Jugendamtes. 

Bei Bekanntwerden wichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von uns betreuten Kindes 
nimmt die Fachkraft eine Gefährdungseinschätzung vor und zieht eine erfahrene 
Kinderschutzfachkraft hinzu, mit der regelmäßig Kontakt gehalten wird. Die Erziehungsberechtigten 
sowie die Kinder sollten in die Gefahreneinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der 
wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird. Die pädagogischen Fachkräfte sind 
verpflichtet, bei den Erziehungsberechtigten und den Kindern auf die Inanspruchnahme von Hilfen 
hinzuwirken, wenn sie solche für erforderlich halten und das Jugendamt zu informieren, falls die 
Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. Mögliche Kindeswohlgefährdungen werden 
systematisch und umfassend dokumentiert. 

Die pädagogischen Fachkräfte sind offen für kindliche Berichte über belastende Erlebnisse. Die 
Sicherheit der Kinder hat die größte Bedeutung. Die Kinder werden bei einem Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung alters- und entwicklungsgerecht beteiligt. 

In der Kindertagesstätte gibt es Maßnahmen, die das Kindeswohl sichern: 

• Alle Mitarbeiter, auch Auszubildene und Praktikanten, legen ein aktuelles, erweitertes 
Führungszeugnis vor. 

• Alle pädagogischen Fachkräfte werden regelmäßig zu Aspekten des Kindeswohls und der 
Kindeswohlgefährdung geschult. 

• Es gibt eine Aufstellung potenzieller Kooperationspartner (Therapeuten, Schulen, Jugendamt, 
Beratungsstelle, Fachberater und Unterstützungssysteme). 

• Durch einen regelmäßigen Austausch in Teambesprechungen gelingt eine intensive 
Abstimmung. 

Ein wichtiger Aspekt des Kindeswohls ist die kontinuierliche und gezielte Unterstützung der 
Gesundheitsförderung, der gesundheitlichen Entwicklung und der Widerstandskraft (Resilienz) der 
Kinder. Die physische und psychische Gesundheit ist uns ein großes Anliegen, um dem Kinderschutz 
gerecht zu werden. § 45 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 SGB VIII betont, dass ein gesundheitsförderliches 
Lebensumfeld in der Einrichtung unterstützt sowie die gesundheitliche Vorsorge und die medizinische 
Betreuung der Kinder nicht erschwert werden soll. Faktoren der Gesundheitsförderung sind z.B. 
regelmäßige Bewegung, frische Luft, ausgewogene, gesunde, frisch gekochte Ernährung sowie Ruhe- 
und Schlafmöglichkeiten. Die Vitalität der Kinder wird gestärkt. 



Konzeption der Integrativen Kindertagesstätte Kuckucksnest e.V.
    

22 
 

Die Resilienz ist die Fähigkeit, eine Krise mittels persönlicher Ressourcen bewältigen zu können und 
diese für die eigene Entwicklung zu nutzen. Damit trägt die Resilienz im weitesten Sinne zur Entstehung 
der Gesundheit (Salutogenese) bei. 

Auch die Achtung der Intimsphäre der Kinder z.B. in Pflege- und Wickelsituationen gehört zum 
Kindeswohl. Der Schutz der Intimsphäre wird durch hohe Toilettentüren sowie einen geschützten 
Wickeltisch gewährleistet. Die Sanitärräume (insbesondere Toiletten und Wickelbereiche) sind so 
gestaltet, dass die Privatsphäre der Kinder geachtet wird. Zudem finden die Wünsche der Kinder in 
Pflegesituationen angemessene Berücksichtigung z.B. das Wickeln durch Vertrauenspersonen. Je 
jünger die Kinder sind, umso sorgfältiger müssen die Signale bezüglich ihres Wohlbefindens 
wahrgenommen und „entschlüsselt“ werden. 

Die Raumgestaltung als pädagogische Aufgabe orientiert sich ebenfalls am Kindeswohl. Das Mobiliar 
und die Ausstattung sind derart beschaffen, dass eine am Kindeswohl orientiert angemessene 
Betreuung, Erziehung und Bildung möglich ist. Beim Mobiliar ist zu beachten, dass Tische und Stühle 
an das unterschiedliche Alter der Kinder abgestimmt sind und unterschiedliche Höhen zur Verfügung 
stehen. Das gleiche gilt für Betten; es gibt Gitterbetten, Betten oder Matratzen für größere Kinder, so 
dass ein selbstständiges Aufstehen möglich ist. Bei der Auswahl der Materialien ist zu beachten, dass 
gefährliche Materialien für ganz junge Kinder nicht zugänglich sind. 

 

 

5. Grundlagen der pädagogischen Arbeit 

Im folgenden Verlauf werden die Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit herausgestellt. 

5.1 Unser Bild vom Kind 

„Eine Familie nimmt in einem Restaurant Platz. Die Kellnerin notiert die Bestellung der Erwachsenen 
und wendet sich dann dem jüngsten Sohn zu. „Und was darf´s für dich sein, Kleiner?“ fragt sie. „Ich 
möchte einen Hot dog“, kommt schüchtern die Antwort. Noch ehe die Kellnerin es aufschreiben kann, 
unterbricht die Mutter: „Nein, nein, keinen Hot dog, bringen sie ihm Kartoffeln, Braten und etwas 
Karottengemüse.“ Aber die Kellnerin nimmt überhaupt keine Notiz von der Mutter. „Möchtest du 
Ketshup oder Senf zu deinem Hot dog haben?“ fragt sie den Buben. „Ketshup“, antwortet er und strahlt 
über das ganze Gesicht. „Kommt sofort“, sagt sie und geht zur Küche. Als sie fort ist, herrscht betretenes 
Schweigen am Tisch. Endlich schaut der Bub seine Eltern an und sagt: „Seht ihr, sie denkt, ich bin echt.“ 
(„Aus Erziehung wird Beziehung. Die Grundlagen menschlicher Entwicklung“ von Daniela M.I. Pichler-
Bogner in „Das Kita-Handbuch“, herausgegeben von Martin R. Textor) 
 
Bezugnehmend auf diese kleine Geschichte, sehen wir den Säugling von Geburt an als „echten“, 
verständigen und empfindsamen Menschen an, der mit einem eigenen Entwicklungspotential auf die 
Welt kommt. Auf Grund der wissenschaftlichen Erkenntnisse und Forschungsergebnisse der letzten 
Jahrzehnte gehen wir von diesem intrinsischen Entwicklungspotential aus, welches das Kind dazu 
motivieren wird, von sich aus zu lernen, zu forschen und zu entdecken. Damit dieses Potential zur 
Entfaltung gelangen kann, überlassen wir dem Kind seine eigene Zeitplanung für seine Entwicklung. In 
dem Kind einen Menschen zu sehen, der in sich ursprüngliches Interesse zum tätig werden trägt, macht 
es notwendig, ihm dafür Möglichkeiten anzubieten und die Bedingungen so zu schaffen, dass sie ihm 
Beziehungssicherheit und Wohlbefinden bescheren.  
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Von Bedeutung ist es auch, eine positive Fehlerkultur zu entwickeln, denn Fehler sind wichtige 
Erfahrungen, die das Erkennen, von dem, was als richtig gilt, erst möglich machen. Der 
Begabungsforscher Heinrich Jacoby würde vom Erarbeiten sprechen und davon, dass „Erarbeiten 
bedeutet: immer am Falschen erfahren, entdecken, erarbeiten, was weniger falsch ist, und dadurch 
nicht nur zu erkennen, was richtig ist, sondern vor allem auch, wie das Richtige zustande kommt und 
warum gerade dieses das Richtige ist!“ (Heinrich Jacobi, in: Jenseits von Begabt und Unbegabt.) In 
unserem Erziehungs- und Schulwesen und in der Gesellschaft allgemein ist das Thema Fehler bzw. das 
Bewusstsein in Bezug auf Fehler machen jedoch nach wie vor negativ besetzt. Dieses ist uns bewusst. 
Wir arbeiten an Selbstreflexion, Umdenken und praktischer Umsetzung in diesem Bereich. 
 
Auf diese Weise können Kinder Vertrauen ins Leben entwickeln. „Damit Kinder Vertrauen ins Leben 
entwickeln können, braucht es allem voran die Möglichkeit zur Entwicklung von Selbstvertrauen. Und 
Selbstvertrauen im Zusammenhang mit Selbstgefühl kann nur da entstehen, wo meine Person die 
Verbindung zu dem bewahren kann, was ihre innere Stimme ihr immer wieder mitteilt, was sozusagen 
vom Herz zum Gehirn gesendet wird, sodass ich damit in Kontakt bleiben kann, weil mir nicht von außen 
Dinge eingeredet, aufgezwungen oder angetragen werden.“(„Aus Erziehung wird Beziehung. Die 
Grundlagen menschlicher Entwicklung“ von Daniela M.I. Pichler-Bogner in „Das Kita-Handbuch“, 
herausgegeben von Martin R. Textor) Jeder vom Erwachsenen vorweg genommene 
Entwicklungsschritt führt anfangs zu einem physischen und in weiterer Folge zu einem psychischen 
Ungleichgewicht. 
 
5.2 Schwerpunkt der Einrichtung 
 
  a. Haltung und Werte 

• Wir achten die Rechte der Kinder gemäß der UN-Kinderrechtskonventionen vom 20.11.1989 
und wir berücksichtigen und leben sie in den grundlegenden Werten und Zielen in unserer 
Einrichtung. 

• Alle Kinder haben ein Recht auf Annahme ihrer Persönlichkeit, ihrer Besonderheiten, ihrer 
Fähigkeiten und ihrer Schwächen. 

• Kinder mit und ohne Behinderung haben gleichermaßen emotionale, kognitive, motorische 
und vielfältige andere Bedürfnisse. Trotzdem ist jedes Kind eine eigene, individuelle 
Persönlichkeit, die wir ohne Blick auf Leistungserbringung wertschätzen und sich entfalten 
lassen. 

• „Kindertageseinrichtungen sind wichtige Teilsysteme dieser Gesellschaft. Kinder wagen hier die 
ersten Schritte aus ihren Familien heraus in andere soziale Gemeinschaften hinein. Kinder 
erleben hier gleichsam eine Gesellschaft im Kleinen. Diese Erfahrungen sind Basiserfahrungen 
für ihr weiteres Leben. Je jünger Kinder in die Tageseinrichtungen kommen, desto mitprägender 
werden diese Jahre für das spätere Leben sein. [….] Kinder brauchen im Kindergartenalltag die 
Erfahrung, dass sie das Recht auf Beteiligung haben. Dafür müssen Erwachsene, d.h. die 
Fachkräfte, ihre Entscheidungskompetenzen bewusst an die Kinder abgeben.“ (Empfehlungen 
für die Förderung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen, LWL Für die 
Menschen. Für Westfalen-Lippe.) Wir nehmen diese Verantwortung in einer demokratisch 
handelnden Gemeinschaft im Alltag der Kindertageseinrichtung gerne an. 

• Wir sind bestrebt, unsere eigene Haltung kritisch zu hinterfragen und unser eigenes Handeln 
in hohem Maße zu reflektieren, um der Vorbildfunktion für die gewünschten Werte, Normen 
und Einstellungen in unserer Einrichtung und darüber hinaus für das öffentliche 
gesellschaftliche Leben gerecht zu werden.  
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b. Bildungsverständnis 
 

Von Deinen Möglichkeiten 
Dir gehört ein ganzer Kasten mit zwölf verschiedenen Wasserfarben; 

Doch wenn du das Wasser fürchtest, 
nützen dir die Farben wenig – 

Dein Leben bleibt trocken und dein Blatt leer. 
Wag den Sprung in´s Wasser! 

Kristiane Allert-Wybranietz (Deutsche Dichterin und Lyrikerin, * 1955) 
 

• Zur Metapher: Die Kinder bringen den Kasten mit den Wasserfarben mit. Wir stellen das 
Wasser zur Verfügung und begleiten die Kinder auf dem Weg zum Mut, den Sprung in´s 
Wasser zu wagen. 

• Wir erkennen an, dass sich alle Kinder nur selbst bilden können. Bildung sehen wir nur dort 
möglich, wo Kinder selbsttätig über ihre unterschiedlichen und voneinander abweichenden 
Entwicklungsschritte entscheiden können und damit Akzeptanz finden. 

• Kinder mit und ohne Behinderung fordern gleichermaßen eine vielfältige, anregende Umwelt, 
in der sie gemeinsam mit anderen Kindern sich, ihre Kräfte und Fähigkeiten ausprobieren 
können. Wir begleiten den individuellen Prozess der Persönlichkeitsbildung und verhelfen den 
Kindern dazu, Ideen und Interessen gemeinschaftlich zu verwirklichen. Als Spielpartner mit 
ihren unterschiedlichen Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnissen öffnen und teilen sich die 
Kinder mit, wetteifern sie und geben sie sich gegenseitig vielfältige Lern- und 
Bildungsprozesse. Gemeinsame Spielprozesse nehmen einen zentralen Stellenwert in der 
Bildungsförderung der Kinder ein. Hier haben sie die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten 
gleichberechtigt einzubringen, ihre Grenzen zu erkennen, zu akzeptieren und Misserfolge zu 
ertragen, was zur Stärkung der Resilienz beiträgt. 

• Für den Prozess sozialen Lernens beteiligen wir die Kinder an der Entwicklung von Regeln und 
Übereinkünften für das gemeinsame Spielen, Lernen und Leben in der Kita. Wir schaffen ein 
soziales Experimentierfeld, in dem sich die Kinder ihrer selbst und ihrer Stärken bewusst 
werden und lernen, sich im sozialen Miteinander durchzusetzen. Wir ermöglichen den 
Kindern das Erleben einer Gemeinschaft, die Werte, Normen und Einstellungen der 
Gesellschaft reflektiert und Konflikte als Chance für den Dialog begreift, in dem um Lösungen 
gerungen wird, die allen möglichst gerecht werden. 

• Ausgeweitet auf größere „gesellschaftliche Räume“ werden die sozialen Erfahrungen im Zuge 
von besonderen Aktivitäten wie Projekten, Ausflügen, Festen, Besuchen von Großeltern und 
vielem anderen mehr erfahrbar gemacht. 

• Grundlage für die Bildungsförderung sind Beobachtung und Dokumentation der individuellen 
Bildungsprozesse sowie der kontinuierliche Austausch mit den Eltern, gegebenenfalls auch 
mit Ärzten, Therapeuten etc.  

• Ein wesentlicher Baustein für die gelingende Persönlichkeitsbildung der Kinder liegt auch in 
einer engen konzeptionellen Zusammenarbeit zwischen Tageseinrichtung und Schule. Damit 
die fundierte Persönlichkeits- und Bildungsarbeit aus dem Elementarbereich ihre Fortsetzung 
in der Grundschule finden kann, ist der kontinuierliche Austausch von pädagogischen 
Fachkräften der Tageseinrichtung und den Lehrkräften mit den Eltern ein unverzichtbarer 
Bestandteil pädagogischer Praxis.  

• Die Fachberatung begleitet und unterstützt uns in unserem Bildungsauftrag. Neben der 
fachlichen Beratung in der Praxis gibt sie Informationen zu Fortbildungen bzw. bietet selbst 
solche Qualifizierungsmaßnahmen an. 
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• Die pädagogischen Fachkräfte bilden sich kontinuierlich weiter, um dem aktuellen Stand der 
pädagogischen Wertvorstellungen folgen zu können.  

 
c. Haus der kleinen Forscher 
 
„Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ engagiert sich für gute frühe Bildung in den 

Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) sowie Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE) – mit dem Ziel, Mädchen und Jungen stark für die Zukunft zu machen 

und zu nachhaltigem Handeln zu befähigen. 
Das "Haus der kleinen Forscher" übernimmt Verantwortung für gegenwärtige und künftige 

Generationen. Darum spielt nachhaltiges Denken und Handeln eine wichtige Rolle in der Arbeit der 
Stiftung – sowohl bei der Bildungsarbeit als auch bei der Arbeitskultur.“ 

(Haus der kleinen Forscher- Website) 
 
„Haus der kleinen Forscher“ befasst sich mit dem Erforschen und Entdecken der Natur und ihrer 
Phänomene, wie z.B. Wind, Feuer, Luft und Erde.  
 
Um den natürlichen Entdeckungsdrang der Kinder zu fördern, gibt es bei uns vielfältige Gelegenheiten, 
naturwissenschaftliche Phänomene mit allen Sinnen zu erforschen. Die Bedürfnisse und Interessen der 
Kinder stehen im Vordergrund. Sowohl unsere Räume als auch unser Handeln sind ganz auf ihre 
Bedürfnisse abgestimmt. Alle Kinder können hier individuell spielerisch und mit Freude lernen, 
begreifen, ausprobieren und forschen. Im Kita-Alltag knüpfen wir an den Vorerfahrungen, den 
Vorstellungen und Gedankengängen der Kinder an, hören ihnen genau zu, beobachten sie und fragen 
nach ihren Vermutungen. Durch unsere Dialoge werden Kinder zum Nachdenken angeregt und wir 
geben ihnen genügend Freiraum zum Forschen. Die Kinder gehen schrittweise spannenden 
Phänomenen und eigenen Fragen nach, ohne zu wissen, wie das Endergebnis ihrer Forschung sein wird. 
Dabei gestalten die Kinder und die pädagogischen Fachkräfte den Lernprozess gemeinsam (Ko-
Konstruktion).  
 
Seit 2015 ist unsere Kindertagesstätte als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert und alle zwei Jahre 
lassen wir uns rezertifizieren.  

 
(Rezertifizierung zu „Haus der kleinen Forscher“ 2019) 

 
Mit dem Forschungsprojekt „Was zieht einen Magneten an?“ haben wir uns bei der Stiftung „Haus der 
kleinen Forscher“ beworben. Diese gemeinnützige Stiftung engagiert sich seit 2006 deutschlandweit 
für die MINT-Bildung von Mädchen und Jungen im Kita- und Grundschulalter. 
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Wenige Wochen nach Absendung unserer Bewerbung haben wir den Bescheid bekommen: Wir sind 
zertifiziert; zum „Haus der kleinen Forscher“. Die Übergabe der Plakette wurde mit Spiel und Spaß für 
Groß und Klein gefeiert.  
 
Auch bei den darauffolgenden Rezertifizierungen haben wir gemeinsam mit Eltern und Kindern die 
Übergabe der Plakette gefeiert, z.B. mit einem Frühstücksbuffet mit Produkten aus den Gärten der 
Kinder und weitere Projekte für „Haus der kleinen Forscher“ waren z. B. „Was passiert, wenn ich die 
Radieschen-Maus nicht esse?“, „Der schimmelige Kürbis“, und viele mehr. 
Wir verstehen Forschen und Entdecken auf diese Weise, dass es nicht einzelne Projekte sind, die uns 
als „Haus der kleinen Forscher“ ausmachen, sondern unser ganzer Alltag aus dem Forschen und 
Entdecken der Kinder besteht. Jede noch so kleine Frage kann bei uns zu einem vielfältigen Projekt 
werden. Die einfache Frage „Wo kommt mein Pippi hin?“ hat uns zum Projekt „Schmutziges und 
sauberes Wasser“ animiert. 
 
Den Forschergeist der Kinder zu begleiten, ist ein bedeutender Bestandteil unserer pädagogischen 
Arbeit. 
 
d. Kita&Co 

Kita&Co ist ein Bildungsprogramm, welches als Kooperationsprojekt der Carina Stiftung und des 
Kreises Herford entwickelt und durchgeführt wird. Das Ziel war es im Jahr 2005, kooperative Strukturen 
zu schaffen, die allen Beteiligten den Übergang von der Kita zur Grundschule transparenter und damit 
einfacher machen. Es hat sich seitdem ein Bildungsverständnis als Basis für gemeinsame 
Programmbausteine entwickelt. So entsteht eine lebendige Lernplattform für Fachkräfte aller 
beteiligten Handlungsfelder, die zur Grundlage für die Bildungs- und Schulentwicklung der gesamten 
Region Herford geworden ist. Es gibt ein reichhaltiges Angebotsspektrum an Fortbildungen, das den 
Fachkräften angeboten wird. Die Beteiligten der Bildungseinrichtungen; dazu gehören Grundschulen, 
Förderschulen, Kindertageseinrichtungen und deren Träger, Kommunen, das Schulamt Kreis Herford 
und Programmträger; haben sich durch einen Kooperationsvertrag zu den gemeinsamen Zielen und 
Aufgaben bekannt und arbeiten system- und trägerübergreifend. 

Für die Kinder organisiert Kita&Co immer wieder anregende Projekte wie das mathematische Projekt 
„Mathe Kings und Mathe Queens“ und stellt noch weitere Bildungsmöglichkeiten zur Verfügung, um 
den Lernprozess der Kinder zu bereichern. 

Auch für die Eltern gibt es Veranstaltungen zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel der 
Sprachbildung oder der Medienkompetenz der Kinder. 

Das große Ziel des Bildungsprogrammes ist es, dass die Fachkräfte einander und die unterschiedlichen 
Einrichtungen kennenlernen. Zudem erfahren die Kinder schon etwas über ihre zukünftige Schule und 
LehrerInnen etwas über die Gegebenheiten, mit denen die Kinder bis zum Eintritt in die Schule gelebt 
haben. Der Übergang der Kinder von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule wird durch 
gemeinsame Aktivitäten sensibel vorbereitet und begleitet. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass der 
Dialog zwischen den Einrichtungen gefördert wird. 

 
5.3. Methoden der Beobachtung und Dokumentation 

Im Rahmen der Bildungsvereinbarung NRW ist es vorgeschrieben, dass zu einer intensiven Evaluation 
auch „Bildungsdokumentationen über jedes einzelne Kind“ gehören. (vgl. BV NRW, S.9) 

§ 13b Abs. 1 KiBiz besagt: „Grundlage der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages…ist eine 
regelmäßige alltagsintegrierte wahrnehmende Beobachtung des Kindes. …Die Beobachtung und 
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Auswertung mündet in die regelmäßige Dokumentation des Entwicklungs- und Bildungsprozesses des 
Kindes (Bildungsdokumentation).“ 

In der praktischen Umsetzung bedeutet dies, dass Alltagssituationen durch differenzierte 
Beobachtungen von Spiel(-inhalten) der Kinder aufgegriffen werden. Durch die Auswertung der 
regelmäßigen, wertschätzenden und wahrnehmenden Beobachtungen, den Bedürfnissen und 
Interessen der Kinder und die Bedeutung für die Kinder werden Inhalte und Ziele erarbeitet, die eine 
kindorientierte Planung von Angeboten und Projekten ermöglicht. 

Die Bildungsprozesse der Kinder werden in Bildungsdokumentationen festgehalten. Wir arbeiten mit 
den Kindern zusammen an Portfolioordnern, die ihre bedeutsame Entwicklung visualisieren. In den 
Portfolioordern befinden sich Fotos von zum Beispiel Entwicklungsschritten oder pädagogischen 
Angeboten. Es finden aber auch die Kunstwerke der Kinder ihren Platz im Ordner. Die pädagogischen 
Fachkräfte können durch die Portfolios sowie unterstützende Beobachtungs- und 
Dokumentationssysteme die Bildungs- und Erziehungsarbeit individuell für jedes Kind auf Basis der 
wahrnehmenden Beobachtung und deren Auswertung sinnvoll planen. Die sprachliche Entwicklung 
der Kinder wird mithilfe der BaSik-Bögen festgehalten. Diese Bögen unterstützen die begleitende 
alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in Kindertageseinrichtungen. 

Die Dokumentationen stehen im Eigentum der Eltern. Diese sind die Grundlage regelmäßig 
stattfindender Elterngespräche und stehen den Eltern auf Wunsch zur Verfügung. Auch die Kinder 
haben ständig die Möglichkeit, die Dokumentationen einzusehen und aktiv an ihrer Gestaltung 
mitzuwirken. Für die Dokumentation wird die schriftliche Zustimmung der Eltern benötigt, die im 
Betreuungsvertrag abgefragt wird. 

 
 
5.4. Qualitätsentwicklung und -sicherung (PQ-Sys®KiQ) 

§ 22a Abs. 1 SGB VIII: „Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in 
ihren Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und weiterentwickeln.“ 

§ 11 Abs. 2 Satz 4 Nr. 1 und 2 KiBiz: „Zur Grundlage für die Evaluierung gehören insbesondere: 1. eine 
schriftliche Konzeption der Arbeit der Kindertageseinrichtung, in der Leitlinien für die Arbeit und ein 
eigenes Profil formuliert sind, 2. ein träger- oder einrichtungsspezifisches pädagogisches Konzept.“ 

Der Paritätische Wohlfahrtsverband NRW hat mit PQ-Sys®KiQ ein Qualitätsinstrument entwickelt, das 
durch seine praxisorientierte Ausrichtung und modulare Struktur Kindertageseinrichtungen den 
Einstieg in einen Qualitätsentwicklungsprozess ermöglicht. Mit diesem Modell arbeiten wir. 

Die Betreuung der Kinder qualitativ hochwertig und professionell abzusichern, ist für unsere 
Kindertageseinrichtung selbstverständlich. 
Das Qualitätshandbuch PQ-Sys® KiQ liefert uns dafür die erforderlichen Instrumente. Neun praxisnah 
ausgerichtete Qualitätsmodule bieten Orientierungshilfen bei der Selbstevaluation in den wichtigsten 
Aufgabenbereichen unserer Einrichtung. Sie unterstützen bei der Standortbestimmung, der Reflexion 
und Neuausrichtung von Zielen und es entstehen Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Kita-Arbeit. 
Dies betrifft grundsätzliche Themenstellungen wie z.B. die Konzeptionsentwicklung und Partizipation 
sowie Fragen konkreter Umsetzung im Bereich der Inklusion, der Elternarbeit oder der 
Personalentwicklung. Eines der Qualitätsmodule spricht die Trägeraufgaben an. 
Paritätische Kitas sind einzigartig. Deshalb lassen die Qualitätsmodule in der Bearbeitung viele 
individuelle Freiheiten. So können Abfolge und Rhythmus der Arbeit mit dem Selbstevaluationskatalog 
nach unseren Bedarfen und Rahmenbedingungen vor Ort selbst festgelegt werden. 
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Folgende Maßnahmen sorgen in unserer Kita für die Qualität der pädagogischen Arbeit im Team: 

• regelmäßige Teambesprechungen 
o auf Gruppenebene wöchentliche Besprechungen 
o eine Dienstbesprechung mit allen pädagogischen Fachkräften alle vier Wochen 

• Fortbildungen zu aktuellen und relevanten Themen 
• jährliche Personalentwicklungsgespräche 

Die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen ist für eine wertvolle pädagogische Arbeit unbedingt 
notwendig. Jede pädagogische Fachkraft nimmt regelmäßig an unterschiedlichsten Angeboten teil, um 
sich mit theoretischen und praktischen neuen pädagogischen Themen auseinanderzusetzen oder 
Themen zu vertiefen. Vielseitige Fortbildungsangebote geben der pädagogischen Arbeit stets neue 
Aspekte und Anregungen. Bei der Auswahl der Fortbildungsthemen werden pädagogische 
Schwerpunkte der Einrichtung sowie die Interessen der Fachkräfte berücksichtigt. Je nach Fähigkeiten 
und Interessen bringen die Fachkräfte unterschiedliche Aspekte aus den Fort- und Weiterbildungen in 
die Arbeit ein. Nach Beendigung der Fortbildungen berichten die pädagogischen Fachkräfte den 
anderen Mitarbeitenden von Fortbildungsinhalten im Gesamtteam und das Material der Fortbildungen 
wird in einem Ordner gesammelt, auf den jeder zugreifen kann. Somit kommt jede Fort- und 
Weiterbildung dem Team und in der Umsetzung den Kindern zugute. 

Zu Fortbildungen gehören: 

• Langzeitfortbildungen und Seminare über mehrere Tage für einzelne Mitarbeiter 
• Workshops 
• Kita-Leitertreffen 
• interne und externe Teamfortbildungen 
• Bildungsurlaub 

Themen der Fortbildungen können z.B. sein: 

• Bewegung/Psychomotorik 
• Natur- und Umwelterfahrungen (Haus der kleinen Forscher) 
• Sprachbildung 
• Medienerziehung 
• Entspannung für Kinder 
• Themen der Inklusion und interkulturellen Pädagogik 
• Praxisanleitung 

Qualitätsmanagement in der Einrichtung: 

• Bearbeitung und Umsetzung der Module des Qualitätshandbuches „PQ-Sys® KiQ“ 
• Evaluationsbögen 
• Bedarfsabfragen der Eltern 
• Zufriedenheitsabfragen der Eltern 
• Beobachtung und Dokumentation der Kinder 
• Ideen- und Beschwerdemanagement 
• Weiterentwicklung der Konzeption 
• regelmäßiger Austausch im Arbeitskreis für die Einrichtungsleitung 
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6. Grundsätze zur Förderung im ganzheitlichen Kontext 

Unter diesem Punkt wird nun verdeutlicht, wie die Grundsätze unserer Arbeit im Alltag mit den Kindern 
umgesetzt werden und warum diese für die Erziehung und Bildung wichtig sind. 

 
6.1. Eingewöhnungskonzept 
 
Aus der Bindungsforschung wissen wir, dass auch schon sehr junge Kinder in der Lage sind, zu anderen 
Personen als den engen vertrauten Bezugspersonen eine Bindung aufzubauen. Dieser Bindungsaufbau 
braucht die Anwesenheit einer nahen Bezugsperson (meist Mutter oder Vater) für einen bestimmten 
begrenzten Zeitraum. Die Erfahrungen, die das Kind mit dieser ersten Übergangssituation, dem Schritt 
in die außerfamiliäre Betreuung macht, sind prägend für sein weiteres Leben und eine positive 
Erfahrung ist deshalb so immens wichtig. 
Kinder, die abrupt und ohne Elternbegleitung eingewöhnt werden, sind in ihrer Bindung zur Mutter 
oder Vater verunsichert und massivem Trennungsstress ausgesetzt. Unter diesen Kindern gibt es eine 
vierfach höhere Erkrankungsrate. 
Kinder, die von Anfang an eine einfühlsame und ihrem eigenen Tempo entsprechende Eingewöhnung 
erfahren, fühlen sich emotional wohl, geschätzt und angenommen. 
Der gelungene Beginn ist das Fundament, auf dem alle weiteren Interaktionen, Dialoge und 
Bildungsprozesse aufbauen. 
 
Daher findet in unserer Einrichtung die Eingewöhnung in Anlehnung an das "Berliner 
Eingewöhnungsmodell" statt, welches sich in den meisten Einrichtungen durchgesetzt hat. Die 
Eingewöhnung dauert in der Regel ca. 2 -3 Wochen, kann aber individuell auch kürzer oder länger sein. 
Die folgenden Phasen der Eingewöhnung sind vor allem für die Eingewöhnung von Kindern unter 3 
Jahren bedeutsam. 
 
Phasen der Eingewöhnung: 
 
1. Der erste Kontakt: 
 
- Das Aufnahmegespräch: Schon beim ersten Aufnahmegespräch werden in groben Zügen die Phasen 
der Eingewöhnung erläutert. Es ist wichtig, dass die Eltern 3 - 4 Wochen Zeit dafür einplanen. 
 
- Elternabend: Beim ersten Elternabend wird noch einmal genauer auf die Eingewöhnungszeit 
eingegangen, auf die Bedeutung der Anwesenheit der Eltern hingewiesen und über Sorgen der Eltern 
bezüglich der Trennung von ihrem Kind gesprochen. Es können nicht alle Kinder gleichzeitig eingewöhnt 
werden. Der erste Termin wird mit den Eltern abgestimmt. 
 
- Kennenlernnachmittag: Kurze Zeit später findet ein Kennenlernnachmittag mit Eltern und Kindern 
statt, an dem möglichst alle pädagogischen Fachkräfte der Gruppe teilnehmen. Die Kinder können ihre 
neue Umgebung erkunden, die Eltern lernen sich untereinander kennen, knüpfen Kontakte und die 
Mitarbeiter können kurze, individuelle Gespräche mit den Eltern führen und sich ein erstes Bild vom 
Kind machen. 
 
- Der Aufnahmebogen: Die Eltern füllen vor dem Start der Eingewöhnung einen Bogen über die 
Gewohnheiten ihres Kindes aus, um uns einen Einblick in die Rituale und Eigenschaften des Kindes zu 
ermöglichen. 
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2. Die dreitägige Grundphase 
 
Während der dreitägigen Grundphase kommt ein Elternteil oder eine andere enge Bezugsperson für 
ca. 1 Stunde mit dem Kind in die Einrichtung. Bevorzugt findet diese erste Phase während der 
Freispielzeit statt. Das Elternteil verhält sich möglichst passiv, ist immer als "sicherer Hafen" für das 
Kind erreichbar. Der/die Bezugserzieher/in nimmt behutsam über Spielangebote Kontakt zu dem Kind 
auf, ohne es zu drängen und gewinnt so Schritt für Schritt das kindliche Vertrauen. Nach einer Stunde 
verabschieden sich Eltern und Kind. Es kommt zu keinem Trennungsversuch. Langsam wird die Dauer 
des Aufenthalts gesteigert, z. B. Teilnahme an einer Mahlzeit. Auch dabei unterstützen zunächst nur 
die Eltern das Kind. 
 
3. Der erste Trennungsversuch 
 
Frühestens am 4. Tag kommt es zum ersten Trennungsversuch. Das Elternteil verabschiedet sich 
bewusst und deutlich vom Kind und verlässt den Gruppenraum für 10 bis 30 Minuten, je nach 
Absprache. Dem Kind fehlen Worte, um mitzuteilen, was in ihm vorgeht und ein Zeitverständnis ist 
noch nicht entwickelt, d. h. die Zeit bis zur Rückkehr des Elternteils ist nicht überschaubar. Daher ist es 
besonders wichtig, dass der/die Bezugserzieher/in sehr feinfühlig auf die Emotionen des Kindes 
reagiert. Die pädagogische Fachkraft versteht den Abschiedsschmerz und vermittelt dem Kind, dass es 
in Ordnung ist zu weinen und tröstet es. Gelingt es, das Kind zu trösten und in ein Spiel mit ihm zu 
kommen, kann in einer kürzeren Zeit die Eingewöhnung gelingen. 
Lässt sich das Kind nicht beruhigen, kommt der Elternteil sofort zurück. Das Kind muss erst noch mehr 
Vertrauen zur neuen Bezugsperson aufbauen. Der nächste Trennungsversuch erfolgt ein paar Tage 
später. Die Eingewöhnung dauert voraussichtlich länger. 
 
4. Die Stabilisierungsphase 
 
Erst nach einem gelungenen Trennungsversuch beginnen wir mit der Stabilisierungsphase. Die 
pädagogische Fachkraft übernimmt immer mehr die Versorgung des Kindes wie das Füttern und 
Wickeln. Die Eltern halten sich vermehrt im Hintergrund. Die Zeit der Trennung wird jeden Tag etwas 
erweitert; das geschieht je nach Kind sehr individuell. Die Eltern halten sich zunächst in der Einrichtung 
an einem für sie eingerichteten Rückzugsort auf. Wenn keine Probleme auftreten, können sie die 
Einrichtung auch kurz verlassen, müssen aber in der Nähe und erreichbar sein. 
 
5. Schlussphase 
 
Das Kind hat inzwischen eine gute und tragfähige Beziehung zur pädagogischen Fachkraft aufgebaut. 
Es lässt sich schnell von der Fachkraft trösten und spielt grundsätzlich in guter Stimmung. Wenn das 
Kind so gefestigt ist, kann damit begonnen werden, das Kind an die Schlafsituation zu gewöhnen. Denn 
nur, wer sich sicher fühlt und Vertrauen in die Situation hat, kann sich in den Schlaf fallen lassen und 
ohne Ängste schlafen. Damit ist die Eingewöhnung erfolgreich abgeschlossen und die Zeit, die das Kind 
in der Einrichtung verbringt, kann immer mehr erweitert werden. Der Elternteil hält sich nicht mehr in 
der Einrichtung auf, ist aber jederzeit erreichbar. 
 
Eingewöhnung in die Ü-3 Gruppe 
 
Ist das neue Kind bereits 3 Jahre oder älter, kann mit einer verkürzten Eingewöhnungszeit gerechnet 
werden. Es kann sich sprachlich bereits besser mitteilen und dadurch leichter mit dem 
Trennungsschmerz umgehen. Aber auch hier wird die Eingewöhnung individuell von den 
pädagogischen Fachkräften der Gruppe gestaltet und die Zeit, die das Kind in der Einrichtung verbringt, 
langsam gesteigert. 
 



Konzeption der Integrativen Kindertagesstätte Kuckucksnest e.V.
    

31 
 

6.2. Kinderrechte und Partizipation 

„Kinderrechte sind Menschenrechte!“ 

 

„Das pädagogische Personal in Kindertagesbetreuungen verbindet gemeinsame Bildung und Erziehung 
aller Kinder mit individueller Förderung. Es leistet einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit der Kinder, 
unabhängig von Geschlecht, sozialer oder ethnischer Herkunft und zum Ausgleich individueller und 
sozialer Benachteiligung.“ § 13 Abs.4 KiBiz 

Im Rahmen der UN-Generalversammlung wurden am 20.11.1989 die UN-Kinderrechtskonventionen 
verabschiedet. 

Jedes Kind hat das Recht auf 

• Nichtdiskriminierung 
• eine eigene Identität und Meinung 
• aktive Teilnahme am Alltag 
• eine Stimme, welche die Erwachsenen ernst nehmen müssen 
• Mitwirkung, Mitbestimmung und Einbeziehung  Partizipation 
• auf (elterliche) Fürsorge, Schutz und Gesundheit 
• auf Schutz vor körperlicher und seelischer Gewalt 
• auf Förderung, Bildung und Entwicklung 
• auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 
• auf freien und kindgerechten Zugang zu den Medien 
• auf Ruhe, Freizeit, Spiel und Erholung 
• auf Privatsphäre und persönliche Ehre 
• auf Betreuung bei Behinderung 

Die Bedeutung der Mitwirkung und Mitbestimmung für Kinder und Eltern wird durch § 45 Abs. 2 Satz 
2 Nr.3 SGB VIII und § 13 Abs. 6 KiBiz in diesem Zusammenhang betont. In diesen Artikeln geht es darum, 
dass zum Wohl der Kinder und Sicherung ihrer Rechte geeignete Verfahren der Beteiligung sowie die 
Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten in der Einrichtung vorzusehen und zu 
praktizieren sind. Die Bildungs- und Erziehungsarbeit wirkt darauf hin, Kinder zur gleichberechtigten 
gesellschaftlichen Teilhabe zu befähigen. Daher sollen die Kinder ihrem Alter, ihrem Entwicklungsstand 
und ihren Bedürfnissen entsprechend bei der Gestaltung des Alltags in der Kindertageseinrichtung 
mitwirken. Sie sind vom pädagogischen Personal bei allen sie betreffenden Angelegenheiten alters- 
und entwicklungsgerecht zu beteiligen. 

Je jünger die Kinder sind, umso sensibler und empathischer müssen die Fachkräfte ihnen 
Beteiligungsformen ermöglichen und sie unterstützen. Im U3-Bereich geht es vor allem darum, dass 
die Kinder die Selbstwirksamkeit im eigenen Handeln erleben z.B. beim Tisch decken. Es ist wichtig, die 
Äußerungen und Signale dieser Kinder zu beobachten, zu achten und zu respektieren, um 
Grenzüberschreitungen zu vermeiden. 

Beteiligung leistet: 

• politische Bildung: Die Kita als „demokratischer Ort“ befasst sich damit, wo und wie Kinder 
Erfahrungen im demokratischen Aushandeln von Interessen und in der eigenen aktiven 
Beteiligung sammeln können. In Prozessen der Beteiligung und Mitbestimmung wird 
demokratisches Denken und Handeln erworben. Die Kita kann vielfältige Möglichkeiten bieten, 
demokratische Strukturen zu erleben. Dies gelingt nur mit der Beteiligung der Kinder. Es 
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werden Rahmenbedingungen geschaffen, in denen die Kinder aktiv an Entscheidungen und 
Regeln mitgestalten können. 

• Beschwerde und Beteiligung: Selbstbewusst eigene Rechte einfordern! 
• Schutz: Erwachsene bleiben verantwortlich! Wir nehmen die Kinder sensibel und aufmerksam 

in ihrem aktiven Handeln wahr! 
• systematische, gesicherte, aktive Mitwirkung der Kinder an der Auswahl und Gestaltung der 

Bildungsthemen und Aktivitäten entsprechend ihrem Alter und Bedürfnissen  kindgerechte 
Bildungsarbeit, die ihren Ausgang in den Themen und Interessen der Kinder findet 

Partizipation bedeutet für uns: 

• Wir sind in der Gestaltung unseres Lebensraumes „Kita“ demokratischen Werten und Rechten 
allen gegenüber verpflichtet. 

• Wir beteiligen Kinder altersgerecht an den sie betreffenden Themen, Entscheidungen und 
Angelegenheiten, soweit dies möglich und mit unserer Verantwortung für das Wohl der Kinder 
vereinbar ist. 

• Wir informieren die Kinder in verständlicher und altersgerechter Sprache über ihre Rechte und 
die Möglichkeiten der Mitbestimmung. 

• Wir verstehen Partizipation als Dialog und gemeinsame Entscheidungsfindung der Kinder 
untereinander und mit den Fachkräften. Wir leben die dialogische Grundhaltung. Diese 
Gesprächskultur macht Gespräche auf Augenhöhe möglich. Dazu gehört: aktives Zuhören, 
Zuwendung, Interesse am anderen und Einfühlungsvermögen. Es geht darum, 
Aushandlungsprozesse zu moderieren und bei Konflikten nicht nach schnellen Lösungen zu 
suchen, sondern mit den Kindern Konfliktlösungsstrategien zu entwickeln und ihnen als Modell 
für soziales Lernen zu dienen. Die dialogische Haltung bietet eine Sprache, die Beteiligung 
ermöglicht, herausfordert und unterstützt. 

• Wir akzeptieren, dass Kinder Experten/-innen für ihre eigenen Belange und Interessen sind. 
• Wir sind überzeugt, dass Kinder durch Beteiligung lernen, für sich und andere Verantwortung 

zu übernehmen. 
• Wir ermuntern Kinder, sich zu beteiligen und sich ihre eigene Meinung zu bilden, indem wir 

bewusst Fragen stellen. 
• Wir versuchen eigenen Entscheidungen und Lösungen von Kindern Raum und Zeit zu geben. 
• Wir nehmen die Meinungen, Bedürfnisse und auch die Kritik der Kinder ernst und begründen 

ihnen gegenüber unsere Entscheidungen. Wir entwickeln ein positives Verhältnis zu 
Beschwerden und Kritik. Diese werden lösungsorientiert aufgenommen und dokumentiert und 
anschließend bearbeitet. Die Kinder haben das Recht, Unzufriedenheit und Kritik zu äußern. 

• Die Fachkräfte nehmen eine Vorbildfunktion ein und machen verständlich, dass auch sie 
unterschiedliche Meinungen haben. 

Regelungen und Methoden, um die Mitwirkung der Kinder zu fördern und die Entwicklung der 
Partizipationsfähigkeiten zu unterstützen: 

• Um gemeinsam mit den Kindern Entscheidungen zu treffen, gibt es alters- und kindgerechte 
Konsens- und Mehrheitsverfahren. Es werden Symbole oder anderen Formen des 
Visualisierens bei Abstimmungen verwendet. Es sind bestimmte, festgelegte 
Abstimmungsverfahren vorhanden, wie z.B. Klebepunkte. 

• Es gibt bestimmte Gruppen zu Themenbereichen, in denen die Kinder selbst entscheiden 
dürfen. 

• Die Bedürfnisse und Interessen der Kinder werden durch Kinderversammlungen im Rahmen 
der Partizipation ermittelt und danach spezifische Angebote geplant. 

• Es werden systematische und aktive Dialoge mit den Kindern geführt. 
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• Die Kinder werden aktiv in die Gestaltung des Tagesablaufes einbezogen. 
• Die Kinder wirken aktiv an der Raumgestaltung mit. 
• Die Kinder wirken aktiv an der Speiseplanerstellung mit. 
• Die Kinder werden oft an der Essenszubereitung/-vorbereitung beteiligt. 
• Die Materialien und Funktionsbereiche sind den Kindern unter Berücksichtigung ihrer 

Sicherheit frei zugänglich. 
• Die Kinder werden bei der Anschaffung von Materialien und Spielgeräten beteiligt. 
• Die Kinder wirken bei besonderen Anlässen und Festen mit. 
• Die Kinder entscheiden, wie viel sie essen und trinken möchten. 
• Die Kinder gestalten im Ü3-Bereich die Geburtstagsfeiern. 
• Die Kinder dürfen mitentscheiden, wohin der nächste Ausflug oder Spaziergang geht. 
• Die Kinder entscheiden in der Freispielphase, mit wem und wo sie spielen möchten. 
• Die Sauberkeitserziehung orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder. 
• Die Schlafbedürfnisse der Kinder werden berücksichtigt. 
• Als eines von vielen Beispielen im Bereich der Kinder mit Beeinträchtigungen: „Brauche ich 

eine „Hörpause“?“ (Hörgeräte ausschalten oder kurzeitig entfernen) 
Mitbestimmung und Teilhabe der Kinder heißt allerdings nicht, dass Kinder alles dürfen. Die Fachkräfte 
haben die Verantwortung, das körperliche und seelische Wohl der Kinder zu schützen, Grenzen zu 
setzen und Entscheidungen zu treffen. Deswegen gibt es Regeln, die von den Fachkräften festgelegt 
und bestimmt werden. Regeln, die das gemeinschaftliche Leben in der Kita sowie in den einzelnen 
Gruppen betreffen, werden mit den Kindern gemeinsam erarbeitet und beschlossen. 

 

6.3 Inklusion 

Die Integrative Kindertagesstätte Kuckucksnest e.V. arbeitet seit 2006 integrativ. Im Laufe der Jahre 
kristallisierte sich neben dem Begriff der Integration der Begriff der Inklusion heraus. Häufig werden 
im Alltag die beiden Begriffe als Synonyme füreinander verwendet. Sie bedeuten jedoch nicht 
dasselbe. Der Begriff „Integration“ wird trotz der Unterschiede der beiden Begriffe oft noch 
allumfassend als Alltags- und Arbeitsdefinition für beide Gegebenheiten verwendet. Bei der 
INTEGRATION wird ein Mensch mit besonderen Bedürfnissen in ein bereits bestehendes System 
aufgenommen. Das System nimmt ihn auf, bezieht ihn in sein Umfeld mit ein, passt sich jedoch nicht 
dem Menschen mit dem besonderen Bedarf an, sondern erwartet von diesem Menschen, dass er sich 
anpasst, auch wenn das System möglicherweise seinen Bedürfnissen eigentlich nicht gerecht wird. Bei 
der INKLUSION wird Vielfalt zum Normalfall und die Teilhabe aller selbstverständlich. Es geht nicht 
mehr darum, jemanden einzugliedern, sondern alle sind von Anfang an gemeinsam der sozialen 
Gruppe zugehörig. Die Integration ist auf das Individuum zentriert. Bei der Inklusion ist die Gesamtheit 
der Mitglieder von Bedeutung. Niemand soll ausgeschlossen werden. 

Im Sinne dieser Begriffsdefinitionen steht die Integrative Kindertagesstätte Kuckucksnest e.V. heute 
für eine inklusiv arbeitende Einrichtung. Im Fokus stehen nicht die Defizite des Einzelnen, sondern die 
Anerkennung und Wertschätzung von Unterschiedlichkeiten. Alle dürfen verschieden sein, ohne sich 
unterordnen zu müssen. In unserer Einrichtung schaffen wir die Bedingungen so, dass alle Menschen 
gleichberechtigt teilhaben können, unabhängig von Behinderung, von drohender Behinderung, von 
Geschlecht, Alter, Herkunft, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, sexueller Orientierung, etc.  
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Unsere inklusiven Ziele bestehen darin: 

1. Allen Kindern den gleichen Zugang zu Teilhabe und Bildung zu ermöglichen. Somit werden 
auch behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern, sowie auch Kindern mit 
Migrationshintergrund die gleichen Chancen eingeräumt. 

2. Allen Kindern, Eltern, weiteren Familienangehörigen, Therapeuten, Ärzten, Mitarbeitenden 
und Personen, denen wir im Zuge der Arbeit in der Kindertagesstätte begegnen, wird 
Anerkennung und Wertschätzung entgegengebracht. 

 

Die konzeptionellen Bausteine unserer Einrichtung für die inklusive Arbeit mit Kindern mit 
Behinderung oder mit drohender Behinderung bestehen im Wesentlichen aus: 

• Wir erkennen an, dass Kinder – auch Kinder mit Behinderung – sich nur selbst bilden können. 
• Bildung sehen wir nur dort möglich, wo Kinder selbsttätig über ihre unterschiedlichen und 

voneinander abweichenden Entwicklungsschritte entscheiden können – ob im Alltag oder in 
der Therapie. 

• Wir erstellen inklusive Teilhabe- und Förderpläne für behinderte oder von Behinderung 
bedrohte Kinder. Mit entsprechenden Hilfen für die Entwicklung kann möglicherweise die 
drohende Behinderung abgewendet werden. Im Falle einer Behinderung suchen wir 
gemeinsam Wege, die Behinderung anzunehmen, mit ihr zu leben und auch mögliche Vorzüge 
aufzudecken. 

• Um den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich als selbstwirksam zu erfahren, begleiten die 
Fachkräfte den individuellen Prozess der Persönlichkeitsbildung und verhelfen den Kindern 
dazu, Ideen und Interessen gemeinschaftlich zu verwirklichen. 

• Für den Prozess sozialen Lernens beteiligen die Fachkräfte die Kinder an der Entwicklung von 
Regeln und Übereinkünften für das gemeinsame Spielen und Lernen. 

• Beobachtung und Dokumentation der individuellen Bildungsprozesse des Kindes mit 
Behinderung oder mit drohender Behinderung stellen die Grundlage für die Bildungsförderung 
dar. 

• Ein kontinuierlicher Austausch mit Eltern, Frühförderung und medizinischen Diensten 
ergänzen die Dokumentation des individuellen Bildungsprozesses. 

• Es erfolgt eine enge, konzeptionelle Zusammenarbeit zwischen Tageseinrichtung und Schule, 
damit die inklusive Förderarbeit im Elementarbereich ihre Fortsetzung finden kann. Damit wird 
der Pflicht zu dieser Zusammenarbeit gemäß dem KiBiz als auch der Bildungsvereinbarung 
entsprochen. 

• Um die konzeptionellen Bausteine für die inklusive Arbeit kompetent umsetzen zu können, 
wird das Team der Einrichtung durch eine Integrationsfachkraft unterstützt, von der alle Kinder 
der Einrichtung profitieren. Häufig zeigen sich Entwicklungsverzögerungen bei Kindern erst 
durch intensive und fachlich fundierte Beobachtungen im gelebten Alltag in der 
Kindertagesstätte, im Vergleich mit Gleichaltrigen und im Austausch mit dem Team.  

• Die Vielfältigkeit der Mitarbeiter und die Unterschiedlichkeit eines jeden Einzelnen im Umgang 
mit den Kindern, Eltern, Großeltern, Therapeuten, Mitarbeitenden etc. unterstützt und stärkt 
die inklusive Ausrichtung der Einrichtung. 
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Geschichte „Die Schule der Tiere“ 

 
 
bis sie auch im Schwimmen nur noch durchschnittlich war. Durchschnittliche Noten waren aber 
akzeptabel, darum machte sich niemand Gedanken darum, außer: die Ente. 
Der Adler wurde als Problemschüler angesehen und unnachgiebig und streng gemaßregelt, da 
er, obwohl er in der Kletterklasse alle anderen darin schlug, darauf bestand, seine eigene 
Methode anzuwenden. 
Das Kaninchen war anfänglich im Laufen an der Spitze der Klasse, aber es bekam einen 
Nervenzusammenbruch und musste von der Schule abgehen wegen des vielen 
Nachhilfeunterrichts im Schwimmen. 
Das Eichhörnchen war Klassenbester im Klettern, aber sein Fluglehrer ließ ihn seine 
Flugstunden am Boden beginnen, anstatt vom Baumwipfel herunter. Es bekam Muskelkater 
durch Überanstrengung bei den Startübungen und immer mehr „Dreien“ im Klettern und 
„Fünfen“ im Rennen. 
Die mit Sinn für’s Praktische begabten Präriehunde gaben ihre Jungen zum Dachs in die Lehre, 
als die Schulbehörde es ablehnte, Buddeln in den Unterricht aufzunehmen. 
Am Ende des Jahres hielt ein anormaler Aal, der gut schwimmen und etwas rennen, klettern 
und fliegen konnte, als Schulbester die Schlussansprache. 
Quelle: „Legasthenie muss kein Schicksal sein“ von E.-M. Soremba; Lehrerin ; Herder Verlag 
1995 
 
Die konzeptionellen Bausteine unserer Einrichtung für die inklusive Arbeit mit Menschen anderer 
Herkunft und anderem kulturellen Umfeld bestehen in: 

- Das Diskriminierungsverbot (§ 7 KiBiz) wird beachtet. 
- Es erfolgt eine hohe Investition in die Überbrückung von Sprachbarrieren und in – aufgrund 

anderer Lebenserfahrungen in anderen Kulturen – die Aufarbeitung von 
Verständnisunterschieden. 

- Die pädagogischen Fachkräfte bilden sich in inklusiven Themen weiter. 
- Die Unterschiede zwischen den Kindern werden als Ressourcen für das gemeinsame Spielen 

und Lernen genutzt. 
- Die interkulturelle Kompetenz der Kinder wird gefördert. 
- Die Familie jedes einzelnen Kindes und deren Kultur wird wahrgenommen und beachtet. 
- Aspekte der Kulturen einzelner Kinder werden in den Alltag der Kindertagesstätte mit 

einbezogen (Feste, Ernährung, Rituale, Religionen, Rollenverteilung in der Familie etc.). 
 

 

Es gab einmal eine Zeit, da hatten die Tiere eine 
Schule. Der Unterricht bestand aus Rennen, Klettern, 
Fliegen und Schwimmen, und alle Tiere wurden in 
allen Fächern unterrichtet.  
Die Ente war gut im Schwimmen, besser sogar als der 
Lehrer. Im Fliegen war sie durchschnittlich, aber im 
Rennen war sie ein besonders hoffnungsloser Fall. Da 
sie in diesem Fach so schlechte Noten hatte, musste 
sie nachsitzen und den Schwimmunterricht ausfallen 
lassen, um das Rennen zu üben. Das tat sie so lange,  
 

https://faszinationmensch.files.wordpress.com/2012/05/schule_der_tiere.jpg
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Die inklusive Philosophie 
Kinder mit und ohne eine Behinderung, sowie auch Kinder mit Migrationshintergrund haben 
emotionale, kognitive, motorische und andere Bedürfnisse. Sie fordern gleichermaßen eine vielfältige, 
anregende Umwelt, in der sie gemeinsam mit anderen Kindern sich, ihre Kräfte und Fähigkeiten 
ausprobieren können. Alle Kinder möchten gleichermaßen ihre Entwicklung in die eigene Hand 
nehmen, selbst bestimmen, wann sie den nächsten Entwicklungsschritt machen. Alle Kinder haben ein 
Recht auf Annahme ihrer Persönlichkeit, ihrer Besonderheiten, ihrer Fähigkeiten und ihrer Schwächen. 
Diese Aussagen befinden sich grundlegend auch in den „Empfehlungen für die Förderung von Kindern 
mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen“ vom LWL und dem Landesjugendamt Westfalen. 
 
Was ist unter einer Behinderung zu verstehen? 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert für das Zustandekommen einer Behinderung drei 
Ursachen: Schaden, funktionale und soziale Beeinträchtigung.  
Aufgrund einer Erkrankung, angeborenen Schädigungen oder eines Unfalls als Ursache entsteht ein 
dauerhafter gesundheitlicher Schaden. Der Schaden führt zu einer funktionalen Beeinträchtigung der 
Fähigkeiten und Aktivitäten des Betroffenen. Die soziale Beeinträchtigung ist Folge des Schadens und 
äußert sich in persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Konsequenzen. 

Laut Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGH IX), §2: „(1) Menschen mit Behinderungen sind Menschen, 
die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung 
mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der 
Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Eine 
Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das 
Lebensalter typischen Zustand abweicht.“ 

Was ist unter von Behinderung bedroht zu verstehen? 
Laut Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGH IX), §2: „Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn 
eine Beeinträchtigung nach Satz 1 zu erwarten ist.“ 

Behinderung in der Pädagogik  
In der Pädagogik gelten laut der Empfehlung der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates alle 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene als behindert, "…die in ihrem Lernen, im sozialen Verhalten, in 
der sprachlichen Kommunikation oder in den psychomotorischen Fähigkeiten soweit beeinträchtigt 
sind, dass ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft wesentlich erschwert ist. Deshalb bedürfen sie 
besonderer pädagogischer Förderung. Behinderungen können ihren Ausgang nehmen von 
Beeinträchtigungen des Sehens, des Hörens, der Sprache, der Stütz- und Bewegungsfunktionen, der 
Intelligenz, der Emotionalität, des äußeren Erscheinungsbildes sowie von bestimmten chronischen 
Krankheiten.“ 
 
 

 

 



Konzeption der Integrativen Kindertagesstätte Kuckucksnest e.V.
    

37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inklusion 

           von Kindern/Personen mit  
                   Behinderung &  
           von Behinderung bedroht 

          von Kindern/Personen mit 
            Migrationshintergrund 

Gespräch mit der Leitung, der Heilpädagogin 
oder einer Fachkraft zur Entwicklung zur 
Behinderung oder zur drohenden 
Behinderung des Kindes.  

Die Mitarbeiter der Kindertagesstätte 
begleiten die Eltern durch den Prozess des 
Antrages. 

 

Gleichstellung bei den 
Aufnahmekriterien für Kinder und bei 
Personaleinstellungen 

 

     Antrag auf einen Integrationsplatz            
 - Anerkennung und Wertschätzung 
 - Überbrückung von Sprachbarrieren 
 -Aufarbeitung von Verständnisunterschieden 
 

Sammeln von Informationen über andere 
Kulturen in Bezug auf Ernährung, Rituale, 
Feste, Religionen, Rollenverständnisse etc. 
 

Weiter auf der nächsten 
Seite 
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Kontaktaufnahme mit dem Kinderarzt 
und gegebenenfalls mit:  

- Fachärzten, 
- Amtsarzt, 
- Frühförderstelle, 
- Therapeuten 
- Sozialpädiatrischem Zentrum 
- etc. 

Die Mitarbeiter der Kindertagesstätte 
stehen den Eltern jederzeit hilfreich 
und, wenn gewünscht, beratend zur 
Seite. 

 

 
 
Übertragung von Möglichem in den Alltag der 
Kindertagesstätte, zum Beispiel: 
Achtung von kulturell bedingten 
Ernährungsregeln, 
Achtung von kulturell bedingten 
Verhaltensweisen, 
Probieren von interkulturellen Speisen, 
Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde 
backen 
und/oder kochen mit den Kindern. 
Gibt es in der anderen Kultur die Geburtsfeier, die 
Taufe etc.? Was sind die Alternativen? 
Welche Feste sind in den anderen Kulturen von 
Bedeutung? Können wir daran teilhaben? Können 
wir Anteile davon ausprobieren? 
Und vieles andere mehr! 

Der Integrationsantrag wird folgenden Gremien 
vorgelegt:  

- Vorstand der Einrichtung 
- Jugendamt 
- Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL): 

Für die Menschen. Für Westfalen-Lippe. 

Die Leitung oder eine Fachkraft der 
Kindertagesstätte, in der Regel die 
Heilpädagogin, erstellt einen Förder- 
und Teilhabeplan für das betroffene 
Kind. 

Der LWL entscheidet über den Antrag. 
Ein positiv entschiedener Antrag bedeutet 
für das Kind, die Eltern und die Einrichtung 
verstärkte Ressourcen, eine wesentliche 
Voraussetzung für das Gelingen von 
Inklusion und Teilhabe. 

Am Ziel: 

Gelebte Inklusion in der 
Kindertagesstätte 
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6.4. Bildungsbereiche 

a. Sprachliche Bildung 

Eine der größten Errungenschaften der Menschen ist die Kommunikation durch Sprache. Sie prägt 
unser Verhältnis zu anderen und zu unserer Umwelt. Eine gelungene Kommunikations- und 
Interaktionsfähigkeit ermöglicht uns, unsere Emotionen und Bedürfnisse in Worte zu fassen, uns 
auszudrücken und zählt deswegen zu den wesentlichen Voraussetzungen für psychosoziales 
Wohlbefinden. Die Sprache bestimmt entscheidend unser Denken und Handeln. 
 

„Sprache ist der Schlüssel zur Welt.“ 
Wilhelm von Humboldts 

 
 Sprache hilft zu verstehen und sich auszudrücken. 

 
Ein mit dem Bildungsbereich Bewegung eng verknüpfter Bildungsbereich ist die sprachliche Bildung. 
Die Kinder finden in uns Erwachsenen jemand vor, der sie in der Kommunikation ernst nimmt, begleitet 
und fördert. Grundvoraussetzungen hierfür sind das positive Vorbild unsererseits, die dem Kind 
zugewandte Haltung und eine gute Beziehung zu den Kindern. Wir sind mit den Kindern im Gespräch, 
wir hören ihnen zu, geben korrektives Feedback und unterstützen besonders das wertvolle Lernen der 
Kinder untereinander und miteinander. 
 
Ein Beispiel zum korrektiven Feedback:  
Kind: „Schau mal, der Auto ist delb!“  
Pädagogische Fachkraft: „Du hast Recht! Das Auto ist gelb!“  
 
Wichtig ist es, die Freude am Sprechen zu wecken, zu erhalten und ständig Situationen zu suchen, in 
denen man die sprachlichen Fähigkeiten durch spielerische Anregungen unterstützen kann. 
Wir begleiten in unserem Gruppenalltag viele Situationen während des Handelns oder Erlebens mit 
Sprache. Der Tagesablauf ist so gestaltet, dass er den Kindern vielfältige Sprachanlässe bietet, auch die 
Sprache im Bereich der Konfliktbewältigung. Wir nutzen Alltagssituationen, um die Sprache der Kinder 
anzuregen und zu erweitern. 
Unsere Mahlzeiten, die wir gemeinsam einnehmen, sind tägliche Spracherlebnisse. Wir decken 
gemeinsam den Tisch, benennen Gegenstände, die wir zum Essen brauchen, erwähnen, wo welches 
Kind sitzt und wie die Nahrungsmittel heißen. Nebenbei kann man noch Eigenschaften von Speisen 
beschreiben und es finden sich viele weitere Sprachanlässe. 
In unserem Tagesablauf haben Fingerspiele, Sprechverse und Lieder einen festen Platz. Auch das 
Anschauen und Vorlesen von Büchern, das Benennen und Wiederholen von Begriffen unterstützt den 
Wortschatzerwerb deutlich. Materialien wie Bücher, Bilder oder Spiele sind zahlreich vorhanden. Wir 
reimen gemeinsam, lernen Lieder und Fingerspiele kennen und spielen mit Mimik und Körpersprache. 
Die Entwicklung von Grammatik wird besonders durch das Hören von Geschichten geschult. 
Neben dem Kennenlernen von Bilderbüchern ist es auch wichtig, die Kinder an die 
Informationsbeschaffung durch Sachbücher heranzuführen.  
Literacy ist ein wichtiger Bestandteil unserer Sprachförderung. 
Der Begriff „Literacy“ umfasst nicht nur die Lese- und Schreibkompetenz, sondern auch das Text- und 
Sinnverständnis und die Erfahrungen mit der Lese- und Erzählkultur unserer Gesellschaft und mit den 
schriftbezogenen Medien. Dies beinhaltet das Betrachten und Vorlesen von altersgerechten 
Bilderbüchern und Geschichten. Wir möchten Bücher zu einem angenehmen und selbstverständlichen 
Teil der Kindheit werden lassen.   
Unsere umfassende Sprachförderung im Elementarbereich spricht spielerisch alle Sinne des Kindes an. 
Es geht also nicht nur ums Hören und Sprechen. Auch Singen und Bewegen, Basteln und Gestalten, 
Erkunden und Forschen, Bilderbücher betrachten, Wahrnehmen und Beobachten in der Gruppe bieten 
dem einzelnen Kind unzählige Anlässe zum Sprechen. Alle Aktivitäten haben unmittelbar mit Sprache, 
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Wortschatzerweiterung, Satzbildungsfähigkeiten und kommunikativen 
Kompetenzerweiterungen zu tun. Diese Kompetenzerweiterung wird im Laufe der Zeit auch in den 
Portfolio-Ordnern der Kinder deutlich sichtbar. 
Zur Unterstützung bei der Beobachtung und Dokumentation der sprachlichen Entwicklung nutzen wir 
das 2010 von der Forschungsstelle Bewegung und Psychomotorik unter der Leitung von Prof Dr. Renate 
Zimmer entwickelte Beobachtungsverfahren BaSiK (Begleitende alltagsintegrierte 
Sprachentwicklungsbeobachtung in Kindertageseinrichtungen). Bei BaSiK handelt es sich um ein 
Verfahren, welches eine begleitende Beobachtung der kindlichen Sprachentwicklung ab dem 
vollendeten ersten Lebensjahr in der Kita ermöglicht. Die Beobachtung erfolgt im pädagogischen Alltag 
und hat das Ziel, den Sprachentwicklungsstand der Kinder kontinuierlich zu dokumentieren und 
darüber hinaus auch speziellen Förderbedarf zu erkennen. Aufbauend auf den Beobachtungen können 
Maßnahmen einer alltagsintegrierten Sprachbildung abgeleitet werden. 
Die ganzheitliche, alltagsintegrierte Sprachförderung bei uns vermittelt Freude am Umgang mit der 
Sprache, unterstützt die Sprachlernprozesse und schafft die nötigen Gegebenheiten und spielerischen 
Sprachanlässe. Außerdem bietet es die Möglichkeiten zur freien Kommunikation und ist unmittelbar 
mit den Entwicklungsprozessen der Wahrnehmung, der Motorik, der Denkfähigkeit und der sozial-
emotionalen Lebenswelt des Kindes verknüpft. 
Wir berücksichtigen die Interessen und Bedürfnisse der Kinder und bieten dem Kind eine aktive und 
selbstständige Auseinandersetzung mit seiner Umwelt.  
Die durch das Handeln gewonnenen Erfahrungen, ermöglichen dem Kind, sich verbal zu äußern und 
auf Argumente einzugehen, um mit anderen sinnvoll kommunizieren zu können. 
Eine wertvolle Erfahrung ist es, gemeinsam zu verstehen und zu lernen, nicht nur im Bereich der 
Sprache, sondern auch in allen anderen Bildungsbereichen. 
Sprache baut immer auf Handeln auf. Bewegung unterstützt diesen Prozess; Sprache wird am eigenen 
Leib erfahren.  
Auch hier wird der inklusive Gedanke deutlich: Manchen Kindern ist es zum Beispiel aus physischen 
Gründen nicht möglich, durch Sprache verbal zu kommunizieren, aber durch Bewegungen, Mimik und 
Körpersprache. 
 
b. Bewegung 
 

„Bewegung ist die Grundlage des Lebens und der Motor der Entwicklung.“  
(Renate Zimmer) 

 
Ein mit dem Bereich „Sprachliche Bildung“ eng verknüpfter Bildungsbereich ist „Bewegung“.  
Die Wichtigkeit von Bewegung für unsere gesamte physische und psychische Entwicklung stellen wir 
auch in unseren Sprachbildern fest: (Be-)greifen, (Ver-)stehen. Die Bereiche im Gehirn, die für die 
Sprache zuständig sind, stehen in direkter Wechselwirkung mit den für Bewegung und Koordination 
zuständigen Arealen.  

Die Bewegung erhöht unsere geistige Wachheit! 
 

In den ersten Lebensjahren beruht die geistige Entwicklung eines Kindes vor allem auf Bewegungs- und 
Wahrnehmungsvorgängen. Das Erlebnis der Kinder durch Erforschen und Ausprobieren ihres Körpers, 
erweitert ihre Handlungsfähigkeit. Das Kind entdeckt dabei die Welt über seine Sinne, seine 
Handlungen und seinen Körper.  
Eine fortdauernde Erweiterung des Bewegungsrepertoires und die Stärkung der motorischen 
Grundfähigkeiten erlauben den Kindern eine zunehmende Lebensbewältigung. Das Bewegungslernen 
vollzieht sich dabei hauptsächlich durch zwangloses Ausprobieren im Alltag, wozu die Kinder von uns 
ermutigt werden. Dazu zählen zum Beispiel Spiele mit Schaum und Matsch, Becken und Kisten mit 
unterschiedlich beschaffenem Material, gemeinsames Zubereiten von Speisen und vieles mehr. 
Unsere Kleinstkinder (in der U3-Gruppe) kommen in einer Phase, in der sie sich vom Säugling zum 
Kleinstkind entwickeln, zu uns in die Kita. 
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Sie erforschen ihre Umwelt durch Rollen, Krabbeln, sich an Möbeln hochzuziehen und 
steigern so tagtäglich ihre Kompetenzen. Wir bieten den Kindern Reize und eine interessante 
anregende Umgebung in den Gruppenräumen, Fluren und in unserem Mehrzweckraum. 
Uns ist wichtig, die körperliche Aktivität und Sinneswahrnehmung aller Kinder anzuregen und zu 
fördern. 
Der Alltag liefert unseren Kindern eine Vielzahl von Bewegungserfahrungen und -möglichkeiten 
drinnen und draußen. Für kleine Kinder ist es eine Herausforderung ein Polster in der Leseecke zu 
erklimmen, die etwas älteren Kinder erklimmen das erste Mal einen Stuhl und die größeren Kinder 
springen die Stufen der Treppe hinunter oder erproben sich beim Seilspringen. Die Kinder erleben so 
Selbstständigkeit, Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit: „Ich schaffe etwas, ich setze Kraft ein und 
erreiche mein Ziel.“ 
Unsere Bewegungsangebote orientieren sich an den Interessen, Bedürfnissen und Fähigkeiten der 
Kinder. In unserem Bewegungsraum können wir in Form von Spielen die Kinder auf eine Reise durch 
verschiedene Welten unterschiedliche Hindernisse überwinden lassen.  
 

                
               (Bewegungsbaustelle U3)                                                 (Bewegungsbaustelle Ü3) 
 
So erhalten die Kinder unterschiedlichste Bewegungs-, aber auch Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten. 
 
 

 
     (Rückzugsmöglichkeit) 
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Bewegungslandschaften mit Bänken, Polstern, Kästen und Tunneln bieten Gelegenheit, dass 
sich die Kinder erproben und ihr Tun so oft wiederholen können, wie es nötig ist. Die Kinder werden 
individuell begleitet und haben Zeit, sich auszuprobieren. Die verschiedenartigen Spiel- und 
Übungsmöglichkeiten können von den Kindern immer wieder aufgegriffen und geübt werden bis das 
Angebot sicher bewältigt wird. Die Bewegungsangebote bieten ausreichend Gelegenheit zu 
Bewegungsspielen und zu großräumigen Bewegungserfahrungen. Den Kindern werden 
Bewegungsmöglichkeiten angeboten, die weder eine Überforderung noch eine Unterforderung 
verursachen, da die pädagogischen Fachkräfte den Entwicklungsstand der Kinder im Blick haben. Die 
Kinder haben Zeit und Raum, in der sie durch Eigeninitiative, Erprobung und Entwicklung eigene 
Bewegungsideen ausleben. Spontane Einfälle und Anregungen der Kinder werden partizipativ 
erarbeitet und durchgeführt. Wir reagieren auf das Bedürfnis des einzelnen Kindes, indem es beratend, 
ermunternd und einfühlsam begleitet wird. Wir bedenken dabei die aktuelle Bedürfnislage der Kinder 
und berücksichtigen, dass jedes Kind einen individuellen Bewegungsrhythmus hat. 
Schwerpunkte des Bewegungsangebotes sind die Freude an der Bewegung, die Vermittlung 
motorischer, aber auch psychomotorischer und kognitiver Anreize sowie die vielfältigen 
Bewegungserfahrungen und eine Erweiterung der motorischen Kompetenzen. 
Zudem gehört ebenfalls die Anhebung der Gesamtpersönlichkeit und das Einüben positiver sozialer 
Verhaltensweisen dazu.  
Einmal in der Woche nutzen wir mit den Kindern ab vier Jahren die Sporthalle der benachbarten 
Grundschule. 

 
(opkposjadpiwjmWS 

( 
( 

      (Turnen in der nahe gelegenen Turnhalle) 
Besonders beim täglichen bewegten Spiel erleben Kinder Gefühle. Sie spüren Lust, Freude, Lachen und 
Glück z.B. beim Tanzen zur Musik oder Toben im Gruppenraum. Nach einem Bewegungsspiel erleben 
sie Erschöpfung und bekommen dann von uns die nötige Ruhe durch Kuscheln und Nähe spüren. 
Bewegungsspiele in der Natur 
Die Natur bietet den Kindern eine Vielzahl von Entdeckungs- und natürliche Bewegungsmöglichkeiten. 
Aus diesem Grund gehen wir fast täglich nach draußen. Auf unserem Außengelände oder beim Besuch 
von Spielplätzen können die Kinder im Freispiel ausgiebig rennen, springen, klettern, balancieren und 
kriechen. 
Ausflüge in den Wald und in die Natur ermöglichen neue Bewegungserfahrungen. Unebene Stellen im 
weichen Waldboden, gefällte Bäume und natürliche Hindernisse fördern die motorischen Fähigkeiten 
der Kinder. Frei von vorgegebenen Wegen können die Kinder sich hier unbedarft nach ihren eigenen 
Bedürfnissen und Fähigkeiten ausprobieren und herausfordern. 
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c. Mathematische-naturwissenschaftliche-technische Bildung 
 
„Läuft Wasser bergauf?", „Was passiert mit dem Radieschen, wenn wir es nicht essen?", „Wie viele 
Gummibären bekomme ich?“, „Wie kriegen wir den Teller aus dem Topf?“ 
 

 
(Ein Teller ist im Topf) 

 
Fragen aus der Lebensumwelt von unseren Kita-Kindern bieten vielfältige Anlässe zum Forschen und 
Entdecken.  
 

„Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es 
mich tun, und ich werde es können.“ 

 
Konfuzius, *551 v. Chr. †479 v. Chr. 

Chinesischer Philosoph 
 
 
Die Kinder verfügen von Geburt an über das Interesse, ihre Umwelt und Natur aktiv zu erforschen. Die 
Selbstbildungspotenziale nutzen die Kinder, um ihre Welt zu entdecken. Entwicklungsgerechte 
Bildungsangebote können dieses unterstützen. Unser ganzes Leben besteht aus Forschen und 
Entdecken. Diese intrinsische Motivation der Kinder und auch unsere eigene Motivation integrieren 
wir in unsere alltägliche Arbeit im Zusammenhang mit dem Konzept „Haus der kleinen Forscher“.( s. 
Punkt 5.2.c Haus der kleinen Forscher)  
Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher" setzt sich für die frühe Bildung von Kindern in den Bereichen 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (kurz: MINT) ein. 
Die pädagogischen Fachkräfte können Kinder in diesem Bildungsbereich besser fördern, wenn sie selbst 
in der Lage sind, MINT- Phänomene im Alltag zu entdecken. Dabei braucht es keine vertieften 
Kenntnisse dieser Themenbereiche, sondern ein Grundverständnis davon, was Mathematik, 
Naturwissenschaft und Technik ist und die Offenheit, sich neugierig und lustvoll diesen 
Themenbereichen zuzuwenden.  
Die pädagogischen Fachkräfte der Einrichtung bilden sich regelmäßig fort, um gemeinsam mit den 
Kindern auf Entdeckungsreise durch die Welt der MINT- Bereiche zu gehen. Der Alltag besteht aus 
gemeinsamem Beobachten, Entdecken, Ausprobieren und Hinterfragen von Naturphänomenen. Dabei 
werden spielerisch eine Reihe weiterer Kompetenzen, die die Kinder für ihren späteren Lebensweg 
benötigen, wie Sprach- und Sozialkompetenz, Motorik und ein Zugewinn an Selbstbewusstsein und 
innerer Stärke, gefördert.  
Zu Anfang der naturwissenschaftlichen Auseinandersetzungen steht die Wahrnehmung und dann 
kommt das Staunen. Forschen beginnt immer dann, wenn Kinder etwas wahrnehmen, was ihre Neugier 
weckt, sie es sich aber noch nicht erklären können. Der Forscherdrang wird immer größer, je genauer 
die Kinder hinsehen. 
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Viele Forschungsversuche lassen sich schon mit sehr jungen Kindern durchführen. Es gibt 
zahlreiche Veröffentlichungen mit Anregungen für Versuche, die auch von den Kindern selbstständig 
durchgeführt werden können. Den Forschergeist der Kinder zu unterstützen, heißt vor allem, den 
Kindern immer wieder Freiräume zu eröffnen und Dinge selbst ausprobieren zu lassen. Dazu gehört 
eventuell auch, einen nassen Fußboden in Kauf nehmen zu müssen. 
Schon Neugeborene beschäftigen sich damit, ihre Welt zu entdecken. Sie fangen früh an, Dinge 
kategorisch zusammenzufassen, die sie immer wieder überprüfen und verändern. Sie interessieren sich 
für komplexe, kontrastreiche Muster und haben Vermutungen über Zusammenhänge, wenn ich dies 
tue, passiert jenes. Kinder profitieren in Kindertageseinrichtungen von einer anregungsreichen Umwelt 
mit unterschiedlichen und vielfältigen Materialien, in der sie selbstständig auf Entdeckungsreisen 
gehen können. 
Mathematik hilft uns, die Welt zu ordnen und sie zu strukturieren. 
 

 
(Die Kinder sortieren verschiedene Gegenstände bei der Ausstellung Mathekings und Mathequeens) 

 
Sie unterstützt uns dabei, Naturmaterialien oder Alltagsgegenstände zu erkennen, zu beschreiben, zu 
unterscheiden, zu messen, zu vergleichen, zu zählen, zu sortieren und Reihen zu bilden. Durch die 
verschiedenen Gegenstände machen wir die Menge (be-) greifbar. Gemeinsam entwickeln wir mit den 
Kindern erste logische Denkaufgaben. 
Indem die Mengen miteinander verglichen, abgezählt und Muster gelegt werden, bilden sich erste 
mathematische Erfahrungen. Durch vielfältige Erfahrungen mit Mengen und Zahlen kann das Kind ein 
inneres Bild der Zahlenreihe entwickeln. Das Kind wird mit der Basis unseres Zahlensystems bekannt 
gemacht. Ebenfalls in diesen Bereich gehört das Erfassen von Raum-Lage-Beziehungen sowie die 
„Rechts Links“- Unterscheidung.  
Die praktische Anwendung von Mathematik und Naturwissenschaften ist die Technik. Kinder 
interessieren sich intensiv für die Funktionsweisen und Verwendungszwecke von technischen Geräten, 
die ihnen begegnen. Dazu gehören neben ihren Spielgeräten vor allem Geräte aus dem 
Erwachsenenleben: Küchengeräte, Computer, Radios, Uhren und einiges mehr. 
Kinder beobachten Phänomene, entwickeln Fragen, suchen Antworten und versuchen, ihr Wissen 
nutzbar zu machen. 
Kinder forschen ständig: z. B. in der Sandkiste: „Wie tief kann ich graben?“.  
Beim Forschen erkunden die Kinder aktiv Zusammenhänge zwischen den Dingen und ihrem eigenen 
Tun. Kinder bauen und konstruieren mit allen erdenklichen Materialien: mit Wasser und Erde, Papier 
und Kleister, Feldsteinen und anderen Naturmaterialien, Legosteinen und Bauklötzen. Überall, auf der 
Wippe oder beim Schaukeln, machen die Kinder Erfahrungen mit Technik.  
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d. Ökologische Bildung 
 
„Schau mal, ich habe den Tieren ein Haus gebaut!“ 
Dies ist eine alltägliche Aussage der Kinder. 
 

 
(Die Kinder bauen ein Haus für die Tiere) 

 
Auch bei dem ökologischem Bildungsbereich wird deutlich, wie eng verbunden er mit den anderen 
Bildungsbereichen ist; besonders mit dem Bildungsbereich mathematische- naturwissenschaftliche 
Bildung. 
Die Kinder entdecken die Natur- und Umwelt spielerisch und gehen ihren Entdeckungen ohne 
Vorbehalte entgegen. 
Durch das Freispiel auf dem Außengelände, im Wald und bei Ausflügen geben wir den Kindern die 
Möglichkeit, den Lebensraum kennen und schätzen zu lernen. Haben die Kinder zu ihrer Umwelt eine 
positive Beziehung aufgebaut, fällt es ihnen leicht, auch Verantwortung für Natur und Umwelt zu 
übernehmen. 
Das Außengelände bietet zahlreiche Möglichkeiten, Sträucher, Bäume, Tiere und unser Insektenhotel 
kennenzulernen bzw. zu beobachten. 
Das Erkunden verschiedener Lebensräume (z. B. Lebensraum „Wiese“, Lebensraum „Pfütze“) wird als 
spannendes Abenteuer erfahren. 
Beim Matschen sind alle Sinne der Kinder im Einsatz und ihre Grob- und Feinmotorik wird angeregt. 
BNE- Bildung nachhaltiger Entwicklung, hat in unserer Kindertagesstätte einen hohen Stellenwert! 
Die MINT-Bildung und die „Haus der kleinen Forscher- Stiftung“ setzten sich für nachhaltige 
Entwicklung ein. Das eigenständige Erforschen und Entdecken soll naturwissenschaftlich-technische 
Zusammenhänge des Alltags für die Kinder erfahr- und begreifbar machen und ihnen ermöglichen, 
verantwortungsvoll zu handeln. 
Wir sehen in der frühen MINT-Bildung den Schlüssel, damit sich die Kinder den Herausforderungen 
unserer Welt besser stellen können. Um gesellschaftlichen Veränderungen wie z. B. die zunehmende 
Digitalisierung oder die globale Klimakrise bewusst wahrzunehmen, gilt es zunächst, diesen auf den 
Grund zu gehen, wie z. B. in unserem Projekt: „Ein Tag ohne Wasser“.  
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      (Hände waschen ohne fließendes Wasser) 
 
e. Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung 
 
Die Kindertagesstätte stellt für viele Kinder den ersten Schritt in die Gesellschaft dar. Hier lernen sie 
soziale Kontakte zu knüpfen und ihr Verhalten zu steuern.  
Außerhalb ihrer Familien treten die Kinder in sozialen Kontakt mit anderen Kulturen, 
Lebenseinstellungen und Wertvorstellungen. Neugierig stellen die Kinder Unterschiede fest und haben 
die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen und Offenheit zu entwickeln. In unserer 
Kindertagesstätte lernen sie ihre Gefühle und Interessen auszudrücken, Konflikte auszuhalten und 
Lösungen zu finden. Soziale Beziehungen sind die elementare Voraussetzung eines jeden 
Bildungsprozesses. 
Wir unterstützen die Kinder im Laufe ihrer Kindergartenzeit darin, verschiedene Sozialkompetenzen zu 
entwickeln. Dazu gehören, eigene und fremde Bedürfnisse wahrzunehmen und mit Respekt und 
Rücksicht auf andere Menschen zu zugehen. Weiterhin bauen sie Beziehungen zu anderen Personen 
auf und erkennen und akzeptieren die Stärken und Schwächen des Anderen. Wir ermutigen die Kinder 
dazu, eine eigene Kritikfähigkeit zu entwickeln und am gemeinsamen Entscheidungsprozess 
teilzunehmen sowie Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Die Kinder in unserer 
Kindertagesstätte haben ein Mitbestimmungsrecht: Partizipation. (s. 6.2. Kinderrechte und 
Partizipation) 
Außerdem begleiten wir die Kinder auf dem Weg, sich zu selbstbewussten und selbstbestimmten, 
individuellen Persönlichkeiten zu entwickeln. Wir unterstützen sie in ihrer Identitätsfindung und 
animieren zu Hilfsbereitschaft untereinander. 
Interkulturelle Kompetenz ist die Grundlage für ein konstruktives und friedliches Miteinander von 
Individuen, Gruppen und Religionen mit unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen Traditionen. 
Die Entwicklung der Kompetenz betrifft Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Es ist ein komplexer 
Entwicklungsprozess auf verschiedenen Ebenen: Wertvorstellungen, Erwartungen, Gefühle und 
Handlungen.  
Kulturelle und sprachliche Aufgeschlossenheit sowie Neugier sind wesentliche Aspekte dafür. 
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Wir sehen die Kinder und Familien als Experten ihrer Kultur und nehmen sie mit ihren Sitten 
und Bräuchen sowie der Sprache ernst und treten ihnen respektvoll und wertschätzend gegenüber. Für 
die Kinder werden Möglichkeiten geschaffen, Erfahrungen mit Menschen zu machen, die anders 
aussehen und sich anders verhalten als sie selbst. Auf dieser Basis können die Kinder Empathie 
entwickeln und werden zum kritischen Denken über Vorurteile, Einseitigkeiten und Diskriminierung 
angeregt. 
Die Menschenrechte sind Grundlage in unserer interkulturellen Arbeit mit den Kindern und Familien. 
Sie geben uns Orientierung und Handlungshinweise. 
 
f. Körper, Gesundheit, Ernährung 
 
In diesem Bildungsbereich ist die Hinführung zur Eigenverantwortung von großer Bedeutung. 
Aufgrund der Altersstruktur der Kinder, vor allem in der U3-Gruppe, hat die Körperpflege/ das Wickeln 
einen großen Stellenwert. 
Das Wickeln ist mehr als Sauberkeitsroutine am Kind. Beim Wickeln geht es um Beziehungspflege 
zwischen Kind und pädagogischer Fachkraft. Es ist immer ein Vertrauensbeweis des Kindes zur 
pädagogischen Fachkraft, sich wickeln zu lassen. 
Die Momente des Wickelns sind Augenblicke der Ruhe, die von uns und dem Kind für Gespräche 
genutzt werden. Das Kind hat die volle Aufmerksamkeit der pädagogischen Fachkraft. 
Zur weiteren Körperpflege gehören das Naseputzen und das begleitete Händewaschen sowie das 
Eincremen (Sonnenschutz). Dabei versuchen wir die Kinder zum selbstständigen Handeln zu 
motivieren, damit sie ein Gefühl für Körperpflege bekommen. Jedes Kind übt sich darin, auf die eigene 
Hygiene zu achten (Nase putzen, Händewaschen, Toilettengänge etc.). 
Die Kinder dürfen auch ihren Körper und ihre eigene Sexualität entdecken. (s. 6.5 Frühkindliche 
Sexualität und genderbewusste Pädagogik) 
 
Zu einer gesunden Entwicklung gehört das Schaffen von Ruheorten (Rückzugsmöglichkeiten) und der 
tägliche Schlaf der jüngeren Kinder. 
Nach einer Zeit der Bewegung, des Spielens und Lernens brauchen junge Kinder (je nach Alter) im 
Tagesverlauf ein bis zwei Schlafphasen. 
In den Schlafphasen, die wir den Kindern einräumen, finden sehr wichtige Verknüpfungen im Gehirn 
statt. Diese Prozesse werden während des Schlafens verarbeitet. Jedes Kind in der Kita hat sein eigenes 
Bett oder seine eigene Matratze. 
 
Zum Thema Ernährung haben unsere Kinder einen positiven Zugang. Wir achten auf ein gesundes 
Frühstück, besprechen, was gesund ist und machen dies für die Kinder durch gemeinsames Zubereiten 
kleiner Gerichte begreifbar. 
Dabei ist es uns wichtig, auf Wünsche der Kinder und Eltern (Nahrungsmittelunverträglichkeiten, 
religiöse Werte) Rücksicht zu nehmen und beratend auf Fragen einzugehen. 
Das Mittagessen wird jeden Tag von unserer Köchin frisch zubereitet. Dies ermöglicht Flexibilität und 
Kochen nach Geschmack der Kinder. Kinderwüsche werden dabei berücksichtigt. 
Wir bieten den Kindern eine ausgewogene Mischkost an. Damit ist eine gesunde Ernährungsweise 
gemeint, die die Kombination verschiedener Lebensmittelgruppen (Getreide, Gemüse, Obst, 
Milchprodukte usw.) in bestimmten altersgemäßen Mengen berücksichtigt. 
Wir fördern die Wahrnehmung von Hunger und Sättigung der Kinder. Bei unseren täglichen Mahlzeiten 
ist es uns wichtig, dass die älteren Kinder lernen, eigenständig zu portionieren, um ein gesundes 
Sättigungsgefühl zu entwickeln. 

 
Gesundheitsfördernd sind dazu ebenfalls die bereits erwähnten Aufenthalte in der Natur. 
Im Laufe der Kindergartenzeit lernen die Kinder, sich größtenteils selbstbestimmt witterungsbedingt 
anzuziehen. Besonders bei Tagesausflügen sind viele Kinder dabei noch auf den Rat des Erwachsenen 
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angewiesen. Wir begrüßen es, wenn die Kinder ausprobieren, welche Kleidung für welches 
Wetter passend ist. 
Kinder dürfen sich im Kuckucksnest schmutzig machen. 
 

"Wenn Sie Ihr Kind heute sauber aus der Kita abholen, 
dann hat es nicht gespielt und nichts gelernt." 

(Maria Montessori) 
 

„Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung.“ 
(Sprichwort aus Deutschland) 

 
Kindliches Spiel kennt keine stetige „Sauberkeit“. Ermahnungen dazu bremsen die Kinder in ihrer 
Entwicklung. 
 
g. Musisch-ästhetische Bildung 
 

„Der Mensch kann bereits vor der Geburt musikalische Elemente wie Melodie, Rhythmus, Dynamik, 
Tonlage und Klangfarbe wahrnehmen und bearbeiten; musikalische Elemente gehören zu seinen 

ersten stimmlichen und motorischen 
Ausdrucksformen nach der Geburt.“ 

(Mechthild Papoušek) 
 
Die musisch- ästhetische Bildung spricht die Gesamtpersönlichkeit der Kinder an und gilt als 
Ausgangspunkt und Grundlage für viele andere Bildungsbereiche. 
Bereits im Säuglingsalter werden Musik, Bewegung und Sprache als Ausdrucksmittel in eine 
gegenseitige Beziehung gebracht.  
Sprache ist nicht körperlos, monoton und ohne rhythmisch-musikalische Merkmale. Durch 
Koordination von Atmung, Klang, Motorik und auditiver Wahrnehmung wird ein enger Bezug zur Musik 
und Rhythmik geschaffen. Auch der gesprochene Satz wird erst durch die musikalischen 
Einflussfaktoren der Kommunikation (wie Rhythmus, Tempo, Lautstärke, Tonhöhe und Klang) lebendig. 
Die nonverbalen Kommunikationsmittel – Körperhaltung, Mimik, Gestik, Körper- und Blickkontakt – 
sind sensomotorische Qualitäten der Rhythmik. 
Bei Hand- und Fingerspielen sowie rhythmischem Klatschen zu Liedern werden die fein- und 
grobmotorischen Bewegungsabläufe der Kinder mit Sprache koordiniert und rhythmisiert.  
Unabhängig von Nationalität, Beeinträchtigung oder Behinderung ist Musik und Rhythmik für jedes 
Kind und jeden Menschen zugänglich. 
 
Die Umsetzung der rhythmisch-musikalischen Bildung in unserer Einrichtung erfolgt unter anderem 
durch das tägliche Singen kindgerechter Lieder, Bewegungslieder und ritueller Lieder (z.B. 
Geburtstagsliedern). 
Des Weiteren stärken wir die Kinder in ihrer musischen sowie sprachlichen Bildung durch 
Klanggeschichten, Tanzen und Bewegung zur Musik, Fingerspiele, Gedichte, Verse und Reime. 
Die Welt nicht nur mit den Augen, sondern mit allen Sinnen erleben: 
 

„Man sieht nur mit dem Herzen gut, 
das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ 

(Zitat aus dem Buch „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint – Exèpury) 
 
Seit den Anfängen der menschlichen Zivilisation entstehen Kunstwerke. Jedes Werk ist vor allem ein 
individuelles, persönliches Ausdrucksmittel. 
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Durch ästhetisch-künstlerisches Handeln setzten sich unsere Kinder auf aktive Weise mit 
ihrer Umwelt auseinander. Neugierig und unbefangen lernen sie ihre eigenen Fertigkeiten, Fähigkeiten 
und Möglichkeiten kennen. 
Beim Malen und Basteln bekommen die Kinder Raum und Zeit, ihre individuellen Ideen mit 
verschiedenen Materialien (Papier, Klebstoff, Wertstoffverpackungen, Naturmaterialien und 
verschiedenen Arten von Farbe) spielerisch und kreativ umzusetzen. Bei der Fenstergestaltung 
entscheiden die pädagogischen Fachkräfte zusammen mit den Kindern, wie sie die Fenster schmücken 
können. 
Das Gefühl etwas geschaffen zu haben, macht die Kinder stolz und stärkt das Selbstwertgefühl und die 
Lebensfreunde. 
Durch den schöpferischen Prozess lernen die Kinder das Mitgestalten und Mitmachen. Sie spüren, dass 
sie nicht wirkungslos sind, sondern etwas tun und bewegen können. Während des kreativen Prozesses 
können Kinder zudem Erlebnisse verarbeiten. Kreativität trägt wesentlich zu einer gesunden 
Entwicklung der Kinder bei. 
Kreative Menschen sind flexibler im Denken. Sie können besser Wichtiges von Unwichtigem trennen 
und sie haben die Fähigkeit, Probleme zu erkennen, Ideen zu produzieren und zu Lösungen beizutragen. 
Kinder sind intrinsisch motiviert, wenn sie etwas ausprobieren können und Ergebnisse sehen. Gerade 
aus diesen Gründen malen Kinder gerne, denn sie können mit verschiedenen Farben und 
unterschiedlichen Materialien forschen. Es entstehen Bilder, die so geplant waren oder die ganz anders 
geworden sind als ursprünglich gedacht. Das Malen ist jedoch nicht nur eine sinnvolle und interessante 
Beschäftigungsmöglichkeit, sondern fördert auch die Konzentrationsfähigkeit des Kindes. Kinder 
machen dabei elementare Erfahrungen, indem sie die Dinge (be-)greifen, damit forschen und 
Materialien entdecken. Im Mittelpunkt steht nicht das perfekt gemalte Bild oder das gebastelte Werk, 
sondern die Suche nach individuellen Wegen und Förderung von Fantasie und Ausdrucksfähigkeit. 
 
h. Medien 
 
Für unsere Kinder gehören die unterschiedlichen Medien (Telefon, Smartphone, Fernsehen, Radio, CD- 
und DVD-Player, Computer, Kamera und Spielkonsolen aller Arten etc.) zum Familienalltag. Diese 
beeinflussen ihre Wahrnehmung, ihre Kommunikation, ihr Spielverhalten, ihre Freizeitgestaltung und 
ihre Konsumhaltung. 
Der sachgerechte Umgang und gezielte Konsum dieser Medien muss von den Kindern aber erst erlernt 
werden. 
Auch im Kuckucksnest konfrontieren wir die Kinder deshalb bewusst mit diesen Medien. 
Zu verschiedenen Gelegenheiten bieten wir zum individuellen Entwicklungsstand der Kinder 
unterschiedliche begleitende Medienangebote an. 
 
In unserer Einrichtung ist das wichtigste Medium das Buch, dessen Auswahl von uns sorgfältig und 
kritisch bedacht wird. 
Weiterhin nutzen wir Musik von verschiedenen Medien. Außerdem verwenden wir PCs zum Erforschen 
von Fragen der Kinder, für neue Ausmalbilder und für das Lernspiel „Schlaumäuse“ für die 
Schulanfänger. 
Des Weiteren können die Kinder mit Zeitschriften und Katalogen basteln und sich diese ansehen. 
Manchmal, zu besonderen Anlässen z. B. Nikolaustag, schauen wir gemeinsam einen Film. 
Ab 2020 bilden sich pädagogische Fachkräfte der Einrichtung im Bereich Medien für Kita-Kinder fort. 
Damit möchten wir die Kinder unterstützen, sich auf die Mediengesellschaft, die sich stetig 
weiterentwickelt, vorzubereiten.    
Themen dieser Fortbildungen sind: „Medienbildung in der Kita und im Übergang“ und eine Fortbildung 
von der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“: „Informatik- mit und ohne Computer“. 
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i. Religion und Ethik 
 
Kinder beschäftigen sich schon früh mit Sinnfragen. Sie erkundigen sich nach Richtig und Falsch, nach 
Gut und Böse, nach dem Warum. 
Ethik befasst sich damit, wie Handlungen, deren Motive und Folgen zu bewerten sind. Was sind 
Maßstäbe für unser Handeln? Wodurch werden unsere Entscheidungen beeinflusst?  Auch Kinder 
beschäftigen sich bereits mit ethischen Gedanken. Einen großen Einfluss auf die Aneignung zentraler 
Werte und die Übernahme von Normen und Werten haben Bindungspersonen, wie Eltern, Familie, 
Freunde und die pädagogischen Fachkräfte der Kindertagesstätte. 
Wir geben den Kindern verschiedene Werte und Normen mit auf den Weg, die für ein friedliches und 
respektvolles Miteinander wichtig sind. Dazu gehören z. B. Achtsamkeit, Akzeptanz, Gleichheit, 
Hilfsbereitschaft, Höflichkeit, Konfliktfähigkeit, Offenheit, wertschätzende Haltung, Rücksichtnahme, 
Solidarität, Verantwortung und Zusammenhalt.  
 
Religion ist für Kinder, insbesondere dann, wenn sie sich mit Dingen befassen, die sie mit ihrem 
herkömmlichen Wissen nicht erklären können, bedeutsam. 
Die erste Begegnung mit Religion machen viele Kinder in ihren Familien. Die Familien gehören 
beispielsweise christlichen Religionen, dem Islam, dem Hinduismus, dem Buddhismus oder dem 
Judentum an. Kinder können auch in nicht-religiösen Familien aufwachsen und sich mit Religion und 
Spiritualität auseinandersetzen. 
Unsere Einrichtung feiert christliche Feste wie Ostern und Weihnachten und erörtert gemeinsam mit 
den Kindern den Sinn und Ursprung. 
Anderen Religionen begegnen wir offen und interessiert und freuen uns auf spannende, neue 
Erfahrungen. 
 
6.5. Frühkindliche Sexualität und genderbewusste Pädagogik 
 
Kinder kommen als sexuelle Wesen auf die Welt. Sie haben ein Interesse am eigenen Körper und 
zärtlichem Kontakt. Die kindliche Neugierde sucht nach Anregungen und Antworten und das 
Empfinden von Lust spielt dabei eine wichtige Rolle. Die kindliche Sexualität unterscheidet sich jedoch 
von der Sexualität der Erwachsenen. Sie ist ein spielerisches, ungerichtetes, ungeplantes und 
spontanes Genießen. Es geht darum, dass alles, was dem Kind gefällt, neugierig und unbefangen gelebt 
wird. Das Kind erlebt es ganzheitlich und auf sich selbst bezogen. Die kindliche Sexualität erhält seine 
Prägung durch die Art der Bedürfnisbefriedigung nach körperlicher Zuwendung, Hautkontakt und 
Wärme. 

Bei der kindlichen Sexualität geht es primär darum, mit allen Sinnen den eigenen Körper und die Welt 
um sich herum wahrzunehmen und zu entdecken. Dies erlebt das Kind zuhause, in der Kita und im 
Spiel durch beispielsweise…. 

• Wickeln und Toilettengänge 
• Körperpflege 
• Trösten und Kuscheln 
• Doktorspiele. 

Sinnliche Körpererfahrungen werden zum Beispiel in unserer Einrichtung auch durch Matschen, 
Planschen mit Wasser oder Körpermassagen ermöglicht. 

Das sexuelle Erleben und Leben im späteren Alter wird durch die Qualität der sexuellen Entwicklung 
und dem sexualpädagogischen Begleiten im Kindergartenalter geprägt. Sexualerziehung ermöglicht: 

• Bindungs- und Erziehungserfahrungen 
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• Lernräume für sinnliche und körperliche Erfahrungen 
• Umgang mit den grundlegenden oralen, analen und genitalen Bedürfnissen 
• Erleben von Männlichkeit und Weiblichkeit 
• Rollenerleben als Junge, als Mädchen 
• Beschäftigung mit Themen zu Körperfragen, Beziehung und Geschlechtlichkeit 

Die Sexualerziehung ist ein Bestandteil der Sozialerziehung und der Persönlichkeitsbildung. 

Unsere Ziele sind es, 

• dass die Kinder ihre eigene Sexualität als einen positiven Lebensbereich bejahen und ein 
Wissen über Sexualität vermittelt bekommen. 

• die Kinder in der Wahrnehmung ihrer Gefühle und die Gefühle anderer Menschen zu fördern 
(Zärtlichkeit, Rücksichtnahme, „Nein“ sagen können). 

• dass die Kinder ihren Körper wahrnehmen und akzeptieren. 
• dass die Kinder Ängste, Hemmungen ablegen und Sicherheit erfahren. 
• die Kinder im Finden und Erkennen der eigenen Identität unterstützen. 
• dass die Kinder den gleichberechtigten Umgang zwischen Mädchen und Jungen erleben und 

akzeptieren. 
• das Selbstwertgefühl von Jungen und Mädchen spielerisch stärken. 

Wie setzen wir Sexualerziehung um: 

• Auf die Fragen der Kinder reagieren wir sensibel und hören ihnen zu. 
• Das persönliche Schamgefühl einer jeden Person wird respektiert. 
• Unsere Raum- und Außengestaltung ermöglicht den Kindern ungestörtes Spiel. Es ist ein 

geborgenes Umfeld (Decken, gedämpftes Licht, Kuschelecken, Nischen). 
• Es stehen den Kindern viele Materialien zur Verfügung, die unter dem Aspekt der 

Sexualerziehung förderlich sind (Sinnesmaterialien, Spiegel, Musik, Federn, Schwämme, 
Rollen, Massagebälle, Arztkoffer, Verkleidungsmaterialien usw.). 

• Geeignetes Bild- und Buchmaterial sind vorhanden. 
• Wichtige Körpererfahrungen werden durch Angebote mit Materialien, wie zum Beispiel 

Schwammbad, Matsche, Fingerfarbe und Kleister gemacht. 
• Zur Sexualerziehung gehört ebenfalls und dies leben wir in unserer Einrichtung: Turnen, 

Wasserspiele, Erzählen, Ratespiele, Geschichten, Lieder, Sinnesspiele und Malen. 
Die pädagogischen Fachkräfte sind mit den verschiedensten Ausdruckformen der kindlichen Sexualität 
konfrontiert. Bei den jüngsten Kindern beginnt dies beim Wickeln und durchzieht die weiteren 
Altersstufen bis zu den fünf- und sechsjährigen Kindern, die Fragen zu den Bezeichnungen ihrer 
Genitalien oder Geschlechtsverkehr oder zu der Geburt eines Kindes stellen. Für die älteren 
Kindergartenkinder werden Beziehungen und Freundschaften zu anderen Kindern wichtig. So sind 
bestimmte zentrale Verhaltensweisen im Kontext von Sexualität und Körper immer wieder zu 
beobachten:  

• Ausprobieren unterschiedlicher Kinderfreundschaften 
• Gefühle von Scham 
• Selbstbefriedigung  
• sexuelle Rollenspiele 

Durch eine bewusste Sexualerziehung unterstützen wir einen positiven Umgang mit Sexualität und 
Körperlichkeit, damit Mädchen und Jungen Selbstvertrauen entwickeln, in ihrem Selbstwertgefühl 
gestärkt werden und ihre Liebes- und Beziehungsfähigkeit gefördert wird. 
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Es gibt auch Grenzbereiche im sexuellen Verhalten von Kindern. Sexuelle Handlungen 
zwischen Kindern sind zunächst sexuelle Aktivitäten. Gegenüber einem anderen Kind übergriffig zu 
werden, kann ein Kind durch seine Überlegenheit in der Gruppe dazu nutzen. Es ist nicht immer 
eindeutig, ob es sich um einen sexuellen Übergriff handelt oder nicht.; eine sexuelle Aktivität unter 
Kindern kann in einem bestimmten Kontext auf freiwilliger Basis geschehen und in einem anderen 
durchaus erzwungen worden sein. Beiden beteiligten Kindern, dem übergreifenden sowie dem 
betroffenen Kind, muss geholfen werden, indem die Situation fachlich angemessen analysiert und auf 
diese reagiert wird. 
 
In der genderbewussten Pädagogik geht es darum, Mädchen und Jungen gleichen Zugang und gleiche 
Teilhabe an allen Angeboten und Erfahrungsräumen zu ermöglichen. Dies bezieht sich auch auf 
Ausmaß und Qualität der Aufmerksamkeit und Zuwendung der pädagogischen Fachkräfte. 
Geschlechtsbewusste Pädagogik bedeutet für uns, im Alltag im Blick zu behalten, dass Befindlichkeiten 
von Mädchen und Jungen etwas mit ihrem Geschlecht zu tun haben können. Deshalb ist es wichtig, 
die Kinder geschlechtsbewusst zu beobachten, um mögliche geschlechterspezifische Hintergründe im 
Verhalten der Kinder zu entdecken. Beim genderbewussten Arbeiten ist es bedeutsam, nach den 
Sichtweisen der Kinder zu fragen und Mädchen und Jungen gleichermaßen zu beteiligen. 
 
 
 
 
6.6. Übergang von der U3-Gruppe in die Ü3-Gruppe 
 
Wenn ein Kind unsere U3-Gruppe besucht hat, steht im dritten Lebensjahr ein Gruppenwechsel in die 
Ü3-Gruppe an. Wir informieren die Eltern frühzeitig über den anstehenden Gruppenwechsel und das 
damit verbundene Vorgehen. 

Die Kinder der U3-Gruppe haben im Alltag Berührungspunkte zur Ü3-Gruppe durch das gemeinsame 
Spiel auf dem Außengelände oder bei gemeinsamen Aktivitäten, wie z.B. der Aufführung eines 
Schattenspieles. 

Etwa ab Februar eines jeden Jahres forcieren wir vermehrt Kontakte zwischen den Gruppen. Wir 
nutzen weiterhin spontane Situationen zur Annährung der „Wechselkinder“ an die Kinder und 
pädagogischen Fachkräfte der Ü3-Gruppe. Diese spontanen Situationen nutzen wir, um aus einem 
gemeinsamen Spiel auf dem Außengelände, einen Besuch mit einer kurzen Spieleinheit in der Ü3-
Gruppe zu schaffen, um den „Wechselkindern“ die Räumlichkeiten ihrer neuen Gruppe näher zu 
bringen. Die pädagogischen Fachkräfte der Ü3-Gruppe suchen bewusst Möglichkeiten, um den Kontakt 
durch Gespräche oder Spieleinheiten zu den „Wechselkindern“ aufzunehmen. Zudem planen wir 
regelmäßige Besuche einer pädagogischen Fachkraft mit zwei Kindern aus der Ü3-Gruppe in der U3-
Gruppe, damit die „Wechselkinder“ den „neuen“ pädagogischen Fachkräften und Kindern in der 
gewohnten Umgebung näherkommen können. 

Wir beginnen mit gemeinsamen Turntagen im Mehrzweckraum ab März. Das bedeutet, dass sich eine 
pädagogische Fachkraft mit 4-5 Kindern aus der Ü3-Gruppe und eine pädagogische Fachkraft mit 3-4 
Kindern aus der U3-Gruppe im Mehrzweckraum treffen und ein gemeinsames Spiel entstehen kann. 
Der zeitliche Rahmen dieser Treffen richtet sich individuell nach den Bedürfnissen der einzelnen 
Kinder. 

Im weiteren Verlauf des Überganges besuchen die „Wechselkinder“ mit einer pädagogischen Fachkraft 
in Kleingruppen die Ü3-Gruppe zum Freispiel. Je nach den Bedürfnissen der Kinder zieht sich die 
pädagogische Fachkraft bei jedem Besuch mehr und mehr zurück und die pädagogischen Fachkräfte 



Konzeption der Integrativen Kindertagesstätte Kuckucksnest e.V.  
 

53 
 

der Ü3-Gruppe übernehmen die Betreuung. Vor den Sommerferien und damit kurz vor dem 
Gruppenwechsel nehmen die „Wechselkinder“ gelegentlich auch schon an den Mahlzeiten in der Ü3-
Gruppe teil. 

Dieses Vorgehen erleichtert den Kindern den Gruppenwechsel und sie starten nach den Sommerferien 
in ihrer neuen Gruppe. Erfahrungsgemäß sollten sich die Eltern dennoch an den ersten Tagen ihres 
Kindes in der neuen Gruppe mehr Zeit zum Bringen ihres Kindes nehmen, um dem Kind einen guten 
und sicheren Start in ihrer neuen Gruppe zu ermöglichen. 

 

6.7. Übergang in die Grundschule 

Der Übergang von der Kita in die Grundschule stellt einen wichtigen Meilenstein für die Kinder dar und 
wird sensibel von uns begleitet. Es ist ein Prozess, den wir thematisch im gesamten letzten 
Kindergartenjahr unterstützen. Im Rahmen des „6er-Clubs“ werden nicht nur Fähigkeiten für die 
Schule gestärkt, sondern sich vor allem mit der Rolle als „aktiv lernendes Schulkind“ bewusst 
auseinandergesetzt. Die Kinder werden gestaltend in die Vorbereitung auf den Übergang 
miteinbezogen. Zeitlich beschränken sich die Aktivitäten des 6er-Clubs, praktisch wächst das 
Bewusstsein des Kindes aber fortan ständig weiter. 

Im letzten Kita-Jahr werden die Kinder noch mehr in ihrer Eigenverantwortung, z.B. durch das 
selbstständige Lösen von Konflikten, gefördert. Es wird ihnen ebenfalls unter bestimmten 
Rahmenbedingungen mehr Freiraum gelassen. 

Die pädagogischen Fachkräfte planen gemeinsam mit den Kindern des „6er-Clubs“ individuelle 
Angebote und Aktionen. Dazu gehören: 

• Ausflüge 
• ein Ranzentag 
• Büchereiführerschein 
• ein sinnvoller Umgang mit dem PC 
• eine Theateraufführung planen und durchführen 
• Bastelaktionen 
• Angebote im Bereich „Forschen und Experimentieren“ („Haus der kleinen Forscher“) 

Seit Februar 2015 sind wir, gemeinsam mit der Grundschule Bruchmühlen, Teil des Programmes 
„Kita&Co“(siehe 5.2 d Kita&Co). Die Grundschule und wir sehen unsere gemeinsame Verantwortung 
zur kontinuierlichen Förderung des Kindes und seinen Übergang in die Grundschule. Durch 
gemeinsame Fortbildungen, Infoveranstaltungen, Treffen etc. werden die Grundsätze zur 
Bildungsförderung der Kinder für die Kooperation genutzt. Wir informieren uns gegenseitig über die 
Bildungsinhalte,-methoden und -konzepte. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Kinder des 
„6er-Clubs“ zu Angeboten in die Grundschule eingeladen, die so aussehen könnten: 

• Im Herbst findet eine Ralley durch die Schule statt, um die Räumlichkeiten kennenzulernen. 
• Kurz vor Schulstart dürfen die Kinder an einer Unterrichtsstunde teilnehmen. 
• Die zukünftigen KlassenlehrerInnen besuchen die Kinder im Kuckucksnest. 

Der Abschluss des letzten Kita-Jahres ist für alle Kinder ein besonderer Höhepunkt. Die Kinder planen 
gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften eine Aktivität. Auch die Eltern werden in die Planung 
miteinbezogen. 
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Der Übergang zur Schule ist für die Kinder und Eltern ein großer Schritt. Eine 
Informationsveranstaltung für Eltern vierjähriger Kinder findet gemeinsam mit der Grundschule und 
den Kitas in Bruchmühlen statt. Vor allem die Eltern von Kindern mit Behinderung werden von uns 
hinsichtlich der Schulwahl unterstützt. Derzeit werden viele Förderschulen aufgelöst, Kinder werden 
in Regelschulen inkludiert. Hier ist eine intensive Zusammenarbeit mit den inkludierenden 
Grundschulen elementar für einen gelingenden Schulstart des Kindes. 

 

 

 

7. Erziehungspartnerschaft mit Eltern 

Zu Beginn der Konzeption wurde das Konzept der Elterninitiative erläutert. Wir sind eine überaus 
familienfreundliche Einrichtung. Im Folgenden wird der Grundstein für das partnerschaftliche und 
vertrauensvolle Verhältnis der Eltern zum Kuckucksnest beschrieben. 

Die Erziehungspartnerschaft wird in § 22a Abs.2 Satz 1 Nr.1 SGB VIII wie folgt dargestellt: „…dass die 
Fachkräfte in ihren Einrichtungen zusammenarbeiten mit den Erziehungsberechtigten und den 
Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses.“ 

7.1. Beziehungsgestaltung und Zusammenarbeit mit Eltern 

Für unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern sind die Zusammenarbeit mit den Eltern und die rege 
Elternmitarbeit von großer Bedeutung. 

Zur Stärkung der Erziehungspartnerschaft gehören: 

• gemeinsame Aktivitäten 
• eine transparente Informationspolitik 
• die Einbeziehung der Eltern in Kita-Angebote 

Wenn ein Miteinander von Eltern und pädagogischen Fachkräften vorhanden ist, kann sich das Kind in 
der Einrichtung geborgen und sicher fühlen. Uns sind ein guter Kontakt, ein reger 
Informationsaustausch und funktionierende Kommunikationswege mit den Eltern wichtig, um das 
Wohl des Kindes optimal zu unterstützen. Für die Fragen der Eltern haben wir immer ein offenes Ohr 
und stehen ihnen mit unserem Wissen zur Seite, um gemeinsam die Erziehungsarbeit des Kindes zu 
fördern. Die Interessen, Bedürfnisse und Bedarfe der Eltern werden regelmäßig abgefragt und 
orientieren sich an der pädagogischen Arbeit und den Angeboten. Das pädagogische Geschehen wird 
den Eltern durch Aushänge an Pinnwänden, digitale Bilderrahmen, Elternbriefe und die Einsicht in die 
Dokumentationen zugänglich gemacht. 

Gemeinsame Erlebnisse von Kindern, pädagogischen Fachkräften und Eltern durch eine ehrenamtliche 
Mitarbeit der Eltern fördern die Zusammenarbeit. Wir wünschen uns reges Interesse an unserem 
täglichen Gruppengeschehen und freuen uns über Ideen zur Bereicherung unseres Alltags. Gerne 
können sich Eltern mit ihren Stärken und Interessen einbringen, z.B. durch Angebote für die Kinder. 
Uns ist es ein bedeutendes Anliegen, dass alle, die Familien der Kinder, die Kinder und das Team, 
unsere Einrichtung als Ort der Begegnung erleben und nutzen. 

 

 



Konzeption der Integrativen Kindertagesstätte Kuckucksnest e.V.  
 

55 
 

Unser Ziel ist es: 

• Offenheit gegenüber allen Eltern 
• Verständnis, Wertschätzung und Akzeptanz für die unterschiedlichsten Situationen, Kulturen 

oder auch Schwierigkeiten der Familien 

Die Mischung der verschiedenen Lebensformen der Familien finden sich im Kita-Leben wieder. Die 
Familien und ihre Kulturen werden wahrgenommen und beachtet. 

Es werden unterschiedlichste Elternveranstaltungen angeboten, wie z.B. Elternabende/-nachmittage, 
Elterngespräche oder Hospitationen in der Einrichtung. Einige Elternabende/-nachmittage finden 
jährlich zu bestimmten Zeiten im Kita-Jahr statt, um neue Eltern zu begrüßen oder den Eltern, deren 
Kinder die Gruppe wechseln, den Übergang in die andere Gruppe zu erläutern. Es gibt darüber hinaus 
auch themenzentrierte Elternabende/-nachmittage. 

Inhalte von Elternabenden/-nachmittagen können sein: 

• Gelegenheiten zum Kennenlernen 
• pädagogische Themen 
• Mitgestaltung von Aktivitäten 
• organisatorische Themen 

Auch Aktionen mit der ganzen Familie und besonders den Großeltern der Kinder werden geplant. Auf 
unseren Festen ist die ganze Familie willkommen und bringt sich ein. 

7.2. Entwicklungsgespräche 

Mindestens einmal jährlich finden bei uns Entwicklungsgespräche statt, um einen regelmäßigen 
Austausch über die Entwicklung des Kindes zu gewährleisten. Tür- und Angelgespräche ergeben sich 
oft beim Bringen und Abholen des Kindes. Bei Bedarf können jederzeit Gesprächstermine für 
Entwicklungsgespräche vereinbart werden. Das pädagogische Personal hat den Bildungs- und 
Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherischen 
Entscheidungen zu achten. Die Grundrichtung der Erziehung der Kinder wird kultursensibel bedacht. 

Inhalte der Elterngespräche sind ein Austausch über: 

• Entwicklungsstand des Kindes 
• Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes 
• Interessen des Kindes 
• Kontakte und Spielpartner des Kindes 
• Maßnahmen für die gezielte Förderung des Kindes 
• pädagogische Themen 
• Bedürfnisse des Kindes und der Eltern 
• Beratung und Unterstützung zu Fragen zur Bildung und Erziehung 
• Sorgen und Ängste der Eltern 
• Wünsche der Eltern 
• Fragen und Informationen 

Die jeweiligen pädagogischen Fachkräfte stellen Gesprächstermine für das mindestens einmal jährlich 
stattfindende Elterngespräch zur Verfügung und schaffen den Rahmen für ein offenes und ruhiges 
Gespräch. Wir leben die dialogische Grundhaltung. Dies ist eine Gesprächskultur, die Gespräche auf 
Augenhöhe zulässt und durch aktives Zuhören, Interesse an anderen Personen und 
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Einfühlungsvermögen geprägt ist. Der Dialog mit den Eltern wird systematisch und aktiv 
geführt. Die Bildungsdokumentationen der Kinder sind ebenfalls wichtiger Gegenstand der 
Entwicklungsgespräche. 

7.3. Gesetzliche Formen der Elternmitwirkung und weitere Beteiligungsformen 

Die Kindertageseinrichtung ist ein demokratischer Ort, an dem die Eltern ein Mitwirkungsrecht haben. 
Die in § 9 KiBiz und § 9a KiBiz gesetzlich geforderte Elternmitwirkung, z.B. durch Elternversammlungen 
und dem Elternrat, wird in unserer Einrichtung gelebt. Die Elternversammlung wird mindestens einmal 
im Jahr einberufen. Es wird über personelle Veränderungen, pädagogische und konzeptionelle 
Angelegenheiten sowie über Öffnungs- und Betreuungszeiten informiert. Zwei Personen aus 
unterschiedlichen Familien pro Gruppe bilden den Elternrat der jeweiligen Gruppe. Sie sind das direkte 
Bindeglied zwischen den Eltern und der jeweiligen Gruppe. Die Elternmitwirkung ist auch auf 
Landesebene möglich, was in § 9b KiBiz nachzulesen ist. 

Um den ordnungsgemäßen Betrieb unserer Elterninitiative zu gewährleisten, wird die aktive 
Beteiligung der Vereinsmitglieder eingeplant. Alle Eltern, ausgenommen des Vorstandes, leisten 
jährlich 15 Arbeitsstunden ab. Kontinuierlich anfallende Arbeiten wie Fenster putzen oder 
Spielzeugreparaturen werden auf alle Familien verteilt. Zudem wird z.B. ebenfalls Unterstützung bei 
der Planung von Festen oder Renovierungsarbeiten benötigt. Näheres über die persönliche Mitarbeit 
regelt die Geschäftsordnung. Die Eltern können sich auch mit ehrenamtlichen Tätigkeiten in den 
pädagogischen Alltag einbringen. Sie können Lesepaten werden, ihre Kultur vorstellen oder Ausflüge 
begleiten. Durch die intensive Mithilfe und Mitarbeit der Eltern in diesen unterschiedlichen Bereichen 
profitieren vor allem die Kinder.  

Zur Elternmitwirkung zählen: 

• Mitarbeit im Elternrat (zwei Personen aus unterschiedlichen Familien pro Gruppe) 
• Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit 
• Hospitationen in unserer Einrichtung oder den Gruppen 
• Elternarbeitseinsätze, z.B. Gartenpflege und -gestaltung, Reparaturen, Umzug etc. 
• Unterschiedliche Gremien der Elternbeteiligung 
• Hausbesuche nach Absprache 
• Mitarbeit bei Aktionen mit Kindern, Geschwistern und/oder Großeltern 
• Mitgliederversammlungen 
• Vorstandsarbeit 
• Weiterentwicklung der Konzeption an Konzeptionstagen 
• Unterstützung des Teams bei personellem Notstand 

 

7.4. Elternbeschwerdemanagement 

Beschwerden kommen über sehr unterschiedliche Wege und auch zu einem breiten Spektrum an 
Themen. Bezug sind in der Regel die Leistungen und Aufgaben der Kindertagesstätte. Mit der 
Beschwerde äußern Eltern ihre Unzufriedenheit. Aufgabe des Umgangs mit Beschwerden ist es, die 
Belange ernst zu nehmen, den Beschwerden nachzugehen und diese möglichst abzustellen. Zudem 
werden die Beschwerdeursachen zur Weiterentwicklung genutzt, um damit verbundenen negativen 
Auswirkungen auf die Tageseinrichtung vorzubeugen. 

Wir sind Beschwerden gegenüber offen und konstruktive Kritik ist erwünscht. 
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Das Ablaufschema der Beschwerde wird im Folgenden erläutert: 

Der Weg der Beschwerde: Beschwerdeführende wenden sich mit ihren Anliegen persönlich, telefonisch 
oder schriftlich an… 

• eine pädagogische Fachkraft oder die Einrichtungsleitung 
• die Elternvertreter/-innen 
• den Träger 

Der Beschwerdeeingang: 

• Handelt es sich um eine Beschwerde? 
• Die Beschwerdeaufnahme wird in ein Formular aufgenommen. 
• Um welche Beschwerdetypen handelt es sich? 
• Ist die Beschwerde sofort zu lösen? 
• Wird die Beschwerde selbst bearbeitet oder an eine zuständige Stelle übermittelt? 

Die Beschwerdebearbeitung: 

• Es wird der/dem Beschwerdeführenden eine Rückmeldung mit der Bearbeitungsfrist gegeben. 
• Die Bearbeitung wird auf einem Formular dokumentiert. 
• Eine Lösung wird erarbeitet. 
• Bei Bedarf wird es an eine andere bearbeitende Stelle weitergeleitet. 

Der Abschluss: 

• Die/der Beschwerdeführende wird über den Abschluss informiert. 
• Die Dokumentation der Bearbeitung wird unterzeichnet und abgelegt. 

 

8. Kooperation mit anderen Institutionen und Öffentlichkeitsarbeit 

§ 14, § 14a, § 14b KiBiz beschreiben, dass die Kindertagesstätten mit öffentlichen Stellen sowie 
anderen Einrichtungen und Diensten vernetzt zusammenarbeiten sollen. Gemeint ist die 
Zusammenarbeit mit anderen Diensten und Einrichtungen des Umfeldes, welche den Aufgabenbereich 
„Kindertagesbetreuung“ berühren. Dazu gehören unter anderem Erziehungsberatungsstellen, 
Familienzentren, Gemeindekonferenzen und der soziale Dienst des Jugendamtes. Zudem gibt es in 
unserer Einrichtung eine Übersicht mit den Kontaktdaten und Ansprechpartner/innen für potenzielle 
und relevante Behörden, Institutionen und Verbände. Ziel unserer Arbeit ist es, die pädagogische 
Arbeit unserer Kindertagesstätte vorzustellen und transparent zu gestalten. Eine enge 
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen ist uns wichtig, um insbesondere auch die inklusive Arbeit 
weiterzutragen. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit bietet allen Beteiligten Anregungen, Impulse 
und Hilfestellungen. Die gegenseitige Beratung und die Unterstützung sind vorteilhaft, aber der 
Erfahrungsaustausch ist für uns ebenfalls sehr wertvoll. Besonders intensiv ist die Zusammenarbeit mit 
den nachfolgenden genannten Institutionen, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Frühförderung und 
Therapeuten, anderen Kindertagesstätten und den Grundschulen in der Gemeinde, aber auch z.B. mit 
dem Gesundheitsamt, Fachschulen und niedergelassenen Ärzten. Das örtliche Jugendamt sowie das 
Landesjugendamt geben uns die Rahmenbedingungen, um pädagogisch sinnvoll arbeiten zu können. 
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8.1. Paritätischer Wohlfahrtsverband 

Der Paritätische Wohlfahrtsverband NRW unterstützt uns als Dachverband und stellt die 
Fachberatung. Die Aufgabe der Fachberater/innen ist es, Mitgliedsorganisationen, wie unsere 
Kindertagesstätte, in ihrer Arbeit fachlich zu unterstützen und zu beraten. Durch die Veranstaltungen 
von Facharbeitskreisen, die Vermittlung von aktuellen Informationen und die Vernetzung der Träger 
entstehen weitere Synergieeffekte, die von den Trägern zur Gestaltung und Weiterentwicklung ihres 
Arbeitsfeldes genutzt werden können. Unsere Kita profitiert von dem Expertenwissen der 
Fachberater/innen, welches auf der langjährigen Beratung von 1450 Tageseinrichtungen für Kinder 
beruht. Bei Bearbeitung von komplexen Frage- und Aufgabenstellungen stehen uns die 
Fachberater/innen zur Seite. 

Weitere Leistungen sind: 

• einrichtungsspezifische Fachberatung und Information über fachliche und 
branchenspezifische Entwicklungen (z.B. Konzeptentwicklungen, Leistungsbeschreibungen) 

• Vertretung der Interessen der jeweiligen Mitgliedergruppen in den entsprechenden Gremien 
gegenüber Politik, Verwaltung und Fachöffentlichkeit z.B. in Gesetzgebungsverfahren 

• Organisation und Begleitung von Facharbeitskreisen und Arbeitsgruppen 
• die Facharbeitskreise fördern durch den Erfahrungs- und Informationsaustausch die fachliche 

Zusammenarbeit der Träger und bieten konzeptionelle Hilfen für die praktische Arbeit 
• Mitwirkungsmöglichkeiten für die Dienste und Einrichtungen sorgen für die enge Anbindung 

der Mitarbeiter/innen des Verbandes zur Vertretung der Gesamtinteressen der jeweiligen 
Mitgliedergruppe, insbesondere gegenüber dem Kostenträger 

• Förderung und Vernetzung der fachlichen Zusammenarbeit sowie Beratung zu 
Kooperationsmöglichkeiten unter den Mitgliedern 

• Aufbereitung schriftlicher Informationen und Mitteilungen an die Mitgliedsorganisationen via 
E-Mail und über das ausschließlich Mitgliedern zugängliche Extranet, in dem die 
Fachberatungen digital über Fachthemen, Termine etc. informieren 

• Erstellung fachspezifischer Arbeitshilfen und deren Veröffentlichung im nur für Mitglieder 
zugänglichen Extranet-Bereich 

• Ansprechpartner/innen für Fördermöglichkeiten durch Aktion Mensch, Stiftung 
Wohlfahrtspflege und andere Stiftungen 

• Vermittlungen von regionalen und landesweiten verbandlichen Leistungen 

8.2. Frühförderung und Therapeuten 

Ein Teil unserer Kinder bekommt Verordnungen seitens des Arztes für unterschiedliche Therapien z.B. 
Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, Psychomotorik oder Frühförderung. Um den gegenseitigen 
Austausch zu gewährleisten, halten wir engen Kontakt zu den Therapeuten und Eltern. Die 
Therapeuten haben die Möglichkeit, die Kinder im Kita-Alltag zu erleben und können uns beratend zur 
Seite stehen. 

Anteile der Therapien fließen ebenfalls in unsere inklusive Arbeit, besonders für die von Behinderung 
bedrohten Kinder sowie für die Kinder mit Behinderung, ein. Wichtig ist uns, dass möglichst viele 
Aktivitäten in das tägliche Gruppengeschehen eingebunden werden und in Klein- und Großgruppen 
stattfinden. Besondere Situationen erfordern auch Einzelförderung. Für die Einzel- und 
Kleingruppenförderung steht ein Therapieraum zur Verfügung, der Ruhe und Raum für Angebote und 
Aktivitäten bietet.  
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§ 14a KiBiz betont die Zusammenarbeit mit den Frühförderstellen besonders zur 
Unterstützung der Kinder mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter Kinder, deren Leistungen 
(Frühförderung und Komplexleistungen) auch in der Kindertagesstätte für die I-Kinder erbracht 
werden können und der wechselseitige Gewinn voneinander hoch ist. 

8.3. Andere Kindertagesstätten und die Grundschulen 

Wir pflegen ein partnerschaftliches und freundschaftliches Verhältnis zu anderen Kindertagesstätten 
vor allem in der Gemeinde. Es werden Aktivitäten zusammen geplant oder auch gemeinsam besucht. 
Anderen pädagogischen Mitarbeitern/innen wird die Möglichkeit zur Hospitation ermöglicht. 

§ 14b betont, dass die Zusammenarbeit von Kindertagesstätten und Grundschulen gesichert sein muss. 
Im Arbeitskreis zu Kita&Co (siehe 5.2.d) treffen sich die Kindergärten und die Grundschule des Ortsteils 
Bruchmühlen-Kilver regelmäßig. Weitere Kontakte entstehen durch z.B. Gemeindeveranstaltungen, 
der Informationsveranstaltung für Eltern vierjähriger Kinder oder der Zusammenarbeit bei Kita&Co. 
Die Kindertagesstätte und die Grundschule tragen die gemeinsame Verantwortung für eine 
kontinuierliche Förderung der Kinder. Deswegen ist eine regelmäßige gegenseitige Information über 
die Bildungsinhalte,-methoden und -konzepte zwischen der Kita und der Grundschule besonders 
wichtig, die wir derzeit durch einen Übergabebogen im letzten Kindergartenjahr besonders pflegen. 
Dass die Vorschulkinder die Grundschule besuchen und auch die Lehrer/innen zu Besuch in die Kita 
kommen, trägt zu dem guten Kontakt bei. In gemeinsamen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen wie 
Kita&Co werden ebenfalls vollzogene Übergänge mit dem Ziel der Verbesserung gemeinsam 
ausgewertet. 

Zudem besteht eine kooperative Zusammenarbeit mit Tagespflegepersonen. Ein regelmäßiger 
Austausch findet vor allem bei Gemeindeveranstaltungen statt.   

8.4. Was ist für uns Öffentlichkeitsarbeit? 

Wir zeigen unsere Arbeit mit den Kindern in der Öffentlichkeit auf vielfältige Weise z.B. durch den Tag 
der offenen Tür oder der Möglichkeit zur Hospitation. Die Möglichkeit, unsere Einrichtung zu 
besuchen, ist schon vielfach von Nachbarn, Politikern und Mitarbeitern anderer Institutionen genutzt 
worden. Die Vernetzung mit der Öffentlichkeit ist uns ein besonderes Anliegen. 

Interessierte können sich durch… 

• persönliche Gespräche 
• Zeitungsartikel 
• dem Internetauftritt auf unserer eigenen Homepage 
• dem eigenen Erleben des Kita-Alltags 
• der Gestaltung der Räumlichkeiten 
• der Konzeption 

einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit verschaffen. 

Öffentlichkeitsarbeit bedeutet für uns: 

• ein partnerschaftliches Verhalten zu Institutionen, Vereinen und Berufsgruppen der Region 
aufzubauen und zu erhalten 

• regelmäßige Berichterstattung in der lokalen Presse über Aktivitäten unserer Kita 
• sich in der Öffentlichkeit zu zeigen (gemeinsames Einkaufen, Spaziergänge etc.) 
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• unsere professionelle Arbeit und Informationen transparent und zugänglich zu 
machen z.B. auf unserer Homepage 

• Themenelternabende anzubieten, die Eltern stärken und informieren 
• durch aktive Mitarbeit der Elternschaft etwas zu bewegen 
• die Chance auf Anerkennung und Wertschätzung durch die Öffentlichkeit 
• sich mit anderen Einrichtungen auszutauschen 
• Abbau von Berührungsängsten 
• regelmäßig in der Öffentlichkeit präsent zu sein durch Ausflüge oder Anwesenheit bei 

Weihnachtsmärkten, Kinderfesten o.ä. 
• Annahme von Angeboten seitens des Umfeldes, wie das Weihnachtsbaumschmücken am Haus 

des Gastes in Rödinghausen, Teilnahme an einem Liedervortrag von Detlev Jöcker in der 
Apotheke, Blumen aus nachhaltigen Materialien basteln für die Firma Häcker usw. 

• die Publikation unseres Konzeptes 
• Tag der offenen Tür 
• Zugang aus eigener Initiative auf andere Institutionen, z.B. der Bilderausstellung in der 

Sparkasse und Basteln für ein Altenheim  
• Zugang aus eigener Initiative auf unsere Nachbarn, wie der Einladung zum Richtfest und einer 

Gratulation zur goldenen Hochzeit 

 

 

9. Ausblick 

Dies ist die Konzeption der Integrativen Kindertagesstätte Kuckucksnest e.V. in der Fassung vom 
Sommer 2020. 

Eine Konzeption ist für uns ein Prozess. 

Wechselnde Kinder, Eltern und Personal sowie Veränderungen der gesetzlichen Vorgaben setzen eine 
ständige Auseinandersetzung und Weiterentwicklung dieser Konzeption voraus. Somit können im 
Rahmen von Evaluationen Überarbeitungen stattfinden. 

Unsere Grundsätze, Werte und Normen sind fester Bestandteil der erfolgreichen Arbeit in der 
Integrativen Kindertagesstätte Kuckucksnest. 

Haben Sie Fragen oder Anregungen, wenden Sie sich gerne an uns. 

Rödinghausen, den 05.02.21 
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