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1. EINFÜHRUNG IN UNSERER KONZEPTION 
Menschsein heute ist geprägt von einem schnelllebigen Wandel. Wir müssen uns ständig an neue 

Bedarfe anpassen und Kompetenzen entwickeln. Entsprechend ist Erziehung heute nicht statisch, 

sondern dynamisch. Bildungsprozesse sind nicht mehr ausschließlich darauf gerichtet, bestimmte 

Kompetenzen zu erwerben, sondern vielmehr darauf, dass wir Kindern Lernkompetenzen vermit-

teln, durch die sie sich selbsttätig neue Lernfelder erschließen können.  

Eine Konzeption kann daher ebenfalls nicht statisch sein, sondern bedarf einer regelmäßigen Re-

flexion. Wir werden uns kritische Fragen stellen dürfen, z.B. „Ist das, was wir in der Kita machen, 

noch zeitgemäß?“, „Auf welche neue Lernfelder müssen wir Kinder in welcher Form vorbereiten, 

damit sie den Übergang in die Schule gut bewältigen können?“, „Müssen wir uns von vertrauten 

Handlungsweisen verabschieden, da sie zukünftig nicht mehr bedarfsgerecht sind?“, „Welche Hal-

tungen und Methoden kommen hinzu?“, „Was müssen wir als pädagogische Fachkräfte hinzuler-

nen?“. Im Rahmen unseres Qualitätsentwicklungsprozesses werden wir mit den Kindern, Eltern und 

dem Träger ins Gespräch kommen. Wir werden Netzwerkpartner, z.B. die Schule, Beratungsstellen 

u.a. in diesem Prozess beteiligen. Unser Fachwissen werden wir durch Fortbildungen regelmäßig 

erweitern. Veränderungen werden in der Fortschreibung unserer Konzeption sichtbar. 

Diese Konzeption wurde Anfang 2020 vom Gesamtteam erarbeitet. Jede/r MitarbeiterIn hat Beiträge 

verfasst, die vom Gesamtteam bearbeitet und endgültig verabschiedet wurden. Die individuellen 

Schreibstile der VerfasserInnen sind bei der Endredaktion bewusst beibehalten worden. 

Mit unserer Konzeption möchten wir unsere Haltungen und unser Handeln transparent machen. 

Während der Konzepterarbeitungsphase haben wir uns umfassend mit den relevanten organisato-

rischen und pädagogischen Themen einer Kindertagesbetreuungseinrichtung befasst. Durch die 

detailreiche und praxisnahe Darstellung werden Handlungsfelder sichtbar, in denen wir unserer 

Meinung nach gut aufgestellt sind. Gleiches gilt für Handlungsfelder, an denen wir noch arbeiten 

müssen.  

In unserer Kindertagesstätte gehen täglich ca. 250 Menschen ein und aus. Über 20 MitarbeiterInnen 

gestalten mit max. 124 Kindern das Leben und Lernen in unserem Haus. Ebenso viele Eltern, wie 

Kinder, tragen in den täglichen Tür- und Angelgesprächen Wünsche, Ideen und kritische Worte in 

die Schatzkiste, mit denen wir als Team umgehen dürfen. Wir verstehen unsere Konzeption als 

unseren Kompass, an dem wir uns orientieren und sehen, ob wir uns in unserem Tun und Lassen 

noch auf dem gemeinsam vereinbarten Weg befinden oder vielleicht in Zukunft unsere Wegführung 

verändern dürfen. Neue MitarbeiterInnen können sich mit dieser Konzeption einen praxisnahen 

Überblick über Ihre Arbeitsfelder in der Kita Schatzkiste verschaffen.  

Wir werden den Inhalt dieser Konzeption auf verschiedene Weise präsentieren. 

➢ Aufsichtsführenden Behörden ist die Konzeption in gebundener Form vorgelegt. 

➢ Als Loseblattsammlung wird diese Konzeption für die Qualitätsentwicklung im Team ge-

nutzt. Jährlich werden wir zwei oder mehrere Kapitel auf ihrer Fachlichkeit und Umsetzung 

in der Praxis reflektieren und ggf. aktualisieren. 

➢ In jedem Gruppenraum und in der Elternecke der Kita steht ein Ordner, der interessierten 

Eltern diesen detailreichen Einblick in unsere Arbeit gibt. 

➢ Eine verkürzte Fassung, in der wir gemeinsam mit dem Elternbeirat die Kernpunkte unserer 

Arbeit zusammengefasst haben, wird auf die Homepage der Gemeinde Wabern gestellt. 

Eltern, die ihr Kind bei uns anmelden möchten, können sich so einen Überblick über Orga-

nisation und Pädagogik in der Kita Schatzkiste verschaffen. 
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➢ In den Aufnahmegesprächen wird allen Eltern einen Flyer ausgehändigt, in dem grundle-

gende Themen angesprochen werden, wie z.B. unser Leitbild, unsere Schwerpunkte, unser 

Tagesablauf, unsere Kontaktdaten und zuletzt, was das Kind in die Kita mitbringt. 

Zukünftig sollen Eltern, die über wenige oder keine Deutschkenntnisse verfügen bei Aufnahme 

einen Flyer in ihrer Sprache, in dem unser Kitaalltag beschrieben wird, erhalten. 

In der Konzeption werden Fotos aus unserem pädagogischen Alltag in der Kita Schatzkiste 

präsentiert. Für die dort abgebildet Kinder und Erwachsenen liegen Einverständniserklärungen 

zur Veröffentlichung vor. 

Wir danken allen Eltern und Kindern ganz herzlich für ihr Einverständnis, denn Fotos sagen 

häufig mehr als wir in Textform beschreiben können. 
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2. DIE KITA SCHATZKISTE- UNSERE GESCHICHTE 
Vom Bedarf zur Kita 

2. Halbjahr 2016 Ermittlung des Bedarfs an Betreuungsplätzen 

10.11.2016 Beschluss der Gemeindevertretung über den Neubau einer Kita mit vier Grup-

pen und Auftrag zur Standortsuche 

09.03.2017 Beschluss der Gemeindevertretung über den Neubau am heutigen Standort, 

der Standort „Uttershausen“ wird abgelehnt 

April bis Juni 2017 Architektenwettbewerb  mit 13 Teilnehmern 

August 2017 Beauftragung des Architektenbüros GERLACH mit dem Neubau einer fünfgrup-

pigen Kita 

Januar 2018 Bauantrag für eine sechsgruppige Kita (Durch Beratungen in den einzelnen zu-

ständigen Gremien wurde die Schließung des Kindergartens Uttershausen und 

eine dadurch bedingte Erweiterung auf sechs Gruppen beschlossen.) 

10.03.2018  Baubeginn der Firma Daume (Erdarbeiten und Rohbau) 

09.08.2018  Richtfest 

01.11.2018 Kita- Leiterin Kerstin Stieglitz nimmt ihren Dienst auf. Ihre Aufgaben sind die 

Planung und Koordination der Gesamtausstattung, Vorbereitung der formalen 

Inbetriebnahme, sowie Personalgewinnungsgespräche 

01.02.2019 Das Team der pädagogischen Fachkräfte, bestehend aus den Erzieherinnen 

des Kindergartens Uttershausen und neuen KollegInnen ist für den Start kom-

plett. Als neu gebildetes Team beginnt die Arbeit mit erstem Kennenlernen, dem 

Austausch von pädagogischen Haltungen, der ersten Phase der Konzepterar-

beitung, der Planung von Ausstattung mit pädagogischem Materialien, dem Ein-

kaufen, Putzen und natürlich dem Einrichten der Kita) 

13.02.2019  Informationsabend für Eltern im DGH Uttershausen 

Im Februar 2019 Fertigstellung der pädagogischen Kurzkonzeption, erste tägliche Abläufe und 

Tagesrituale werden festgelegt 

Aufnahmegespräche, die noch in den Räumen der Gemeindeverwaltung statt-

finden, für alle neuen Kinder 

     18.02.2019  Die Möbel für die Gruppenräume werden geliefert 

     22.02.2019  Die Kinder des Kindergartens Uttershausen besuchen die Baustelle 

     28.02.2019  Besichtigung der Kita und Erteilung der vorläufigen Betriebserlaubnis durch die 

Fachaufsicht des Schwalm- Eder- Kreises (Frau Peuster) 

01.03.2019  Der Kindergarten Uttershausen zieht, mit tatkräftiger Unterstützung von Eltern, 

mit Sack und Pack in die neue Kita, die zu diesem Zeitpunkt noch „Kita Wabern 

II“ genannt wird. 

03.03.2019  Die Kita ist bereit für den Start! Es findet ein kleiner Besichtigungsnachmittag 

für Eltern und Kinder statt. Die Kinder suchen sich ihre Garderobenhaken aus. 
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04.03.2019  Betreuungsbeginn in vier Gruppen (Schildkröten, Papageien, Waldgeister und 

Gänseblümchen) 

08.04.2019  Beschluss des Gemeindevorstandes über die Namensgebung. Seit diesem Tag 

dürfen wir uns „Kita Schatzkiste“ nennen 

01.09.2019   Die Seepferdchengruppe nimmt als fünfte Gruppe ihre ersten Kinder auf 

April bis Mai 2020 Im Außengelände werden zwei Kletteranlagen und zwei Materialhütten aufge-

baut 

 

Die Kindertagesstätte Schatzkiste ist zugleich ein Neubau und ein Ersatzbau. Sie ersetzt den sanie-

rungsbedürftigen zweigruppigen Kindergarten Uttershausen und bietet mit vier weiteren Gruppen zu-

sätzliche Betreuungsplätze für die Familien aus Uttershausen, Zennern, Udenborn, Unshausen und 

ggf. anderen Ortsteilen. 

 

2.1. ENTSTEHUNG DER NAMEN 
Wir haben unserer Kindertagesstätte den Namen „Schatzkiste“ gegeben. In unserer 

Kita (im übertragenen Sinne „der Kiste“) bringen die Eltern ihr Liebstes, ihr/e Kind/er, 

ihren „Schatz“. So kamen wir zum Namen „ Schatzkiste“. 

Die Namen der Krippengruppen lauten „Gänseblümchen“ und „Löwenzähnchen“. Im 

Bereich der altersübergreifenden Gruppen sind es die „Schildkröten-“, „Seepferd-

chen-“ und „Papageiengruppe“, sowie die „Waldgeister“. Die Gruppennamen reprä-

sentieren die drei Farben und Themen des Waberner Gemeindelogos:  
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Durch die gut durchdachte Architektonik unseres Hauses, spiegelt sich in sämtlichen Bereichen 

das Waberner Gemeindelogo wieder. In der Dachkonstruktion sind die drei W´s verankert, die 

farblich hinterlegt sind. Unter den W´s sind die Grundsäulen der Gemeinde zu verstehen. Jedes 

W hat seine ganz persönliche Bedeutung- gute Wasserqualität, fluktuierende Industrie und die 

Fruchtbarkeit des Bodens. Innerhalb des Hauses werden in den Garderobenbereichen die Lo-

gofarben kenntlich gemacht. Dementsprechend wurden unsere Hausbereiche angesiedelt.  

Im ersten Bereich findet sich die Farbe Blau wieder, welche das Wasser inne hält. Um die Ar-

tenvielfalt unserer Meere und deren Bedrohung darzustellen, finden hier die Seepferdchen und 

Schildkröten ihren Platz. 

Rot symbolisiert die Wirtschaft, aufgrund unseres Schwerpunktes der Nachhaltigkeit, gehen wir 

hier auf die Waldwirtschaft ein. Hieraus sind die Namen Papageien und Waldgeister entstan-

den.  

Im dritten Bereich der Krippe gehen wir durch die farbliche Gestaltung auf den Wiesenbereich 

ein, gelb symbolisiert den Boden. Dadurch entstanden die Gruppennamen Gänseblümchen und 

Löwenzähnchen.  

 

Die Namensvorschläge kamen aus den Kinderkonferenzen der Gruppen und wurden mehrheit-

lich beschlossen. 

 

 

  



11 
 

3. UNSER LEITBILD 
In der Kita Schatzkiste möchten wir gemeinsam mit den Kindern und Eltern einen Lebensort gestal-

ten, in dem sich jedes Kind in der Gemeinschaft geborgen und zugehörig fühlt. Die Wahrung des 

Kindeswohls steht dabei im Mittelpunkt. 

Unserer Pädagogik zielt darauf ab, die Kinder in ihrer Entwicklung zur Selbständigkeit ko-konstruktiv 

zu begleiten. Sie werden in ihren Fähigkeiten gestärkt und erhalten die Unterstützung, die sie in 

ihrer Entwicklung benötigen. In diesem Prozess sind die Kinder partizipativ und selbstwirksam be-

teiligt. Ebenfalls ist uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig. 

Jedes Kind hat einen einmaligen Familienhintergrund. Die Mannigfaltigkeit der Lebenskonzepte der 

Familien spiegelt die Vielfältigkeit der Gesellschaft wieder. Wenn Kinder diese vielfältigen Aspekte 

z.B. von Herkunftsländern, kulturelle Besonderheiten, Hautfarbe, Familienkonstellation, Lebens- 

und Arbeitsbedingungen und/ oder körperliche Einschränkungen in der Kita kennen- und damit um-

gehen lernen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie Toleranz, Empathie, Solidarität und Wert-

schätzung entwickeln können. Kompetenzen, die, unserer Einschätzung nach, in einer globalisier-

ten Welt für ein friedvolles Zusammenleben erforderlich sind.  

Uns ist es wichtig, dass jedes Kind die gleichen Zugangschancen zu unseren pädagogischen An-

geboten hat und dabei in seiner Individualität ernst genommen wird.  

Wir sind der Überzeugung, dass sich so gestärkte Kinder den gesellschaftlichen Anforderungen, 

die sie perspektivisch zu bewältigen haben, gewachsen fühlen werden.    

4. DER TRÄGER- DIE GEMEINDE WABERN 
Die Gemeinde Wabern ist verantwortlich für die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und Verfügun-

gen in Bezug auf sämtliche relevante Umsetzungsbereiche (Personal, Pädagogik, Gebäude, Hygi-

ene, Brandschutz, usw.) in der Kindertagesstätte Schatzkiste.   

Der Gemeindevorstand erörtert und beschließt relevante Themenbereiche und erlässt handlungs-

leitende Satzungen. Die MitarbeiterInnnen der Kindertagesstätte haben auf diesen Grundlagen u.a. 

eine pädagogische Konzeption zu erstellen, nach der sie ihre Tätigkeiten ausgestalten. 

Der Träger stellt zentrale Verwaltungsbereiche zur Verfügung, z.B. Finanzen, Bauamt, Ordnungs-

amt, Personalabteilung, die den Betrieb der Kindertagesstätte sichern. Hausmeistertätigkeiten wer-

den über Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Wabern geleistet bzw. werden externe Firmen 

beauftragt. 
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5. GESETZLICHE GRUNDLAGEN FÜR DEN BETRIEB UNSERER KINDERTAGES-

STÄTTE 
Maßgeblich für den Betrieb der Kita Schatzkiste sind das 8. Sozialgesetzbuch und das Hess. Kin-

der- und Jugendhilfegesetzbuch , die die Grundlage für die Satzungen über die Betreuung von Kin-

dern in den Tageseinrichtungen in der Gemeinde Wabern bilden. Leitfaden für die pädagogische 

Arbeit ist der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan. 

Landesrecht                         Bundesrecht 

     § 26 Aufgaben 

          § 22/22a  

          Fördergrundsätze 
              §45 Erlaubnis für den    Konzeption als Grundlage 

   Betrieb einer Einrichtung    für die Erfüllung des 

       Förderauftrags 

 

 

          §25 Tageseinrichtung 

                                                                 für Kinder 

 

     § 27 Eltern-         Das Sozialgesetzbuch VIII 

Beteiligung      wurde ergänzt durch 

 das Bundesschutzgesetz 

           

 

 

 

 

 

 

         §8 Schutzauftrag 
         §8b Recht auf fachliche Beratung 

                                          § 32 Abs.3 

      Landesförderung „ Qualitätspauschale“        

             

 

 

Roter Faden für die Bildungs- und Erziehungsarbeit 

 

Weitere Richtlinien für unsere Arbeit sind u.a. die UN- Kinderrechtskonvention, sowie die Rah-

menrichtlinien für Integration des Schwalm- Eder- Kreises. Weiterhin kommen Richtlinien und 

Empfehlungen des Brand-, Gesundheits- und Unfallschutzes zur Anwendung. 

  

Hess. Kin-

der- und Ju-

gendhilfege-

setzbuch 

 

 

Im Mittelpunkt 

Schutz und Wohler-

gehen von Kindern 

VIII. 

Sozial-ge-

setzbuch 

 

 

Hess. Kin-

der-förde-

rungs-gesetz 

 

 

Hess. 
Bildungs- 
und Erzie-
hungsplan 

 

Bundes-kin-

der-schutz-

gesetz 
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6. UNSERE LAGE 
Die Kindertagesstätte befindet sich in Ortsrandlage von Wabern, an der Straße von Uttershausen 

kommend. Die Familien können die Kita mit öffentlichen Verkehrsmittel (Wabener Rundverkehrsli-

nie 457 und Schulbuslinie) erreichen. Die Bushaltestellen beider Richtungen befinden sich in unmit-

telbarer Nähe der Kita. 

Eine in ca. 100 Meter entfernte Fußgängerampel bietet eine verkehrssichere Überquerung der 

Hauptverkehrsstraße zur Kita Schatzkiste. Für Familien, die die Kita mit dem PKW anfahren, stehen 

vier Kurzzeitparkplätze gegenüber des Haupteingangs in einer Sackgasse, dem Reiherwaldweg, 

zur Verfügung. Sind diese Plätze belegt, können die Fahrer in einem Wendehammer sicher zurück-

fahren und weitere Parkplätze in der Landgrafenstraße erreichen. 

Kinder ab drei Jahren aus den Ortsteilen Zennern, Uttershausen und Udenborn, die in der Zeit von 

8.00- 12.00 Uhr betreut werden, können den von der Gemeinde Wabern finanziell teilgeförderten 

und von Eltern begleiteten Bustransfer mit öffentlichen Verkehrsmitteln nutzen. Die Buskinder wer-

den von pädagogischen Fachkräften morgens an der Bushaltestelle „Feuerwehr“ von den busbe-

gleitenden Elternteilen in Empfang genommen. Mittags begleiten pädagogische Fachkräfte die Bus-

kinder zur Bushaltestelle „Grundschule“ und übergeben sie an die busbegleitenden Eltern. 
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6.1. UNSER GEBÄUDE 
Das Raumkonzept der Kindertagesstätte ist ebenerdig und barrierefrei angelegt. 

 

 

 

 

Im Eingangsbereich befinden sich zwei Türen, durch die die Kita betreten werden kann. 

Die Eltern gelangen über eine Tür in Erwachsenengröße in die Kita. Die Kinder haben 

daneben eine eigene Eingangstür, die sog. „Zwergentür“ in Kindergröße. Beide Türen 

haben eine Kinderausgangssicherung.  

Mitgebrachte Kinderwagen können im Windfang abgestellt werden. Fahrräder und Kin-

derfahrzeuge der Familien und externen Besucher finden ihren Platz im Außengelände 

des überdachten Eingangsbereichs. 

 

Die Kita Schatzkiste setzt das Konzept einer „sauberen Kita“ um, um den Kindern fast 

die gesamte Gebäudefläche als Spielraum zur Verfügung stellen zu können. Hierzu 

ziehen sich die Kinder mit betreten der Kita ihre Schuhe aus (die Kita wird über eine 

Fußbodenheizung beheizt) und ziehen im Garderobenbereich ihre Hausschuhe an. Für 

begleitende Erwachsene stehen im Eingangsbereich „Filzüberschuhe“ zur Verfügung. 

 

Über den Eingangsbereich gelangen die Besucher in den weitläufigen Flur. Dort finden 

Eltern und Besucher eine gemütliche Sitzgelegenheit vor. Eltern können dort Platz neh-

men, miteinander ins Gespräch kommen, sich während der Eingewöhnungsphase auf-

halten oder dort auf ihre Kinder warten. Besucher können das barrierefreie WC nutzen.  

 

Jede der sechs Gruppen verfügt über einen Gruppenraum mit angrenzenden Teekü-

chenbereich sowie einen Wasch- und Toilettenraum (inkl. Duschwanne). Das Raum-

konzept sieht eine gemeinsame Nutzung des Teeküchenbereichs, sowie des Wasch- 

und Toilettenbereichs durch je zwei Gruppen vor. Ebenfalls teilen sich je zwei Gruppen 

eine Garderobenanlage im Flur. 

 

Die beiden Krippengruppen haben zusätzlich zu ihren Gruppenräumen angrenzend je 

einen Schlafraum. Die Kinder der altersgemischten Gruppen finden mittags und bei Be-

darf in einem weiteren Ruheraum Rückzugsmöglichkeiten. 

 

Gemeinsam genutzt werden der weitläufige Flur, der Bewegungsraum, die Hauptküche 
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der Personalraum, das Leitungsbüro, das Atelier, der Forscherraum, die WCs, die El-

ternecke, der Hauswirtschafts- und Putzmittelraum, sowie zwei Lagerräume und di-

verse Einbauschränke im Flur, die zur Stauraumfläche der Kita gehören. 

 

Über eine „Matschschleuse“, in der die Gummistiefel der Kinder gelagert werden, ge-

langen die Kinder in den Außenspielbereich. 

 

Wir nutzen die Räume in der Kita mit deren Inventar aktiv als pädagogisches Instru-

ment. Das Mobiliar ist veränderbar, sodass die Kinder je nach Spielsituation immer wie-

der neue Spielräume mit anderen Themen gestalten können. Im Krippenbereich sind 

die Möbel niedriger als in den altersübergreifenden Gruppen, um den ergonomischen 

Ansprüchen zu entsprechen. In den altersübergreifenden Gruppen bieten die Möbel 

durch ihren flexiblen Einsatz den Kindern die Möglichkeit zur Nischenbildung. Dort kön-

nen sie agieren, ohne einer permanenten Beobachtung ausgesetzt zu sein. Werden 

größere Flächen, z.B. im Stuhlkreis benötigt, können die Möbel an die Seite geschoben 

werden. 
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6.2. UNSER AUßENGELÄNDE 
Kinder brauchen den Zugang zur Natur. Es macht ihnen Spaß in der Natur zu spielen, 

es fördert ihre Entwicklung und ist gesundheitsfördernd. Die vielfältigen Reize unserer 

Umwelt tragen dazu bei, psychische und physische Entwicklungsschritte anzuregen. 

Um unseren Kindern diese natürliche Förderung zu ermöglichen, wollen wir ihnen in 

vertrauter Umgebung neue und unbekannte Reize der Flora und Fauna schaffen.  

Unsere Kita ist ein Neubau, der 2018/2019 auf einer Wiese ohne alten Baumbestand 

entstand.  

 

 

Der Garten hat schon grobe Züge ange-

nommen. Es gibt Wege, Sandkasten, 

Wippe, Schaukel, einen Wasserspiel-

bereich, einen Platz für Ballspiele. Zwei 

Klettergerüste und Materialhütten wer-

den im Frühjahr 2020 aufgestellt. 

 

 

 

 

 

Die Basis ist also gegeben. Es sind ver-

schiedene Spielbereiche geschaffen, die 

Raum zum Laufen, Klettern, Rutschen und 

Schaukeln bieten. 

 

 

Ein großes Anliegen unseres Teams ist es, 

den Garten als Bereich für Sinneserfahrung 

nachhaltig zu gestalten, auszubauen und unser Bildungsangebot zu erweitern. 

 

 

Raum zu schaffen für:   

➢ vielfältige Rollenspiele     

➢ Rückzugsmöglichkeiten 

➢ Gestalten und bauen 

➢ Entdeckungen und Forschungsreisen 

➢ das Gärtnern 

➢ das Kennenlernen von Flora und Fauna 

➢ Erfahrung sammeln mit den vier Elementen 

➢ alle denkbaren sinnlichen Erfahrungen 
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Diesen Raum schaffen wir durch folgende Ideen: 

 

 

 

➢ Spielhäuser 

➢ Tunnel 

➢ Baumstämme (klettern und balancieren) 

➢ Natursteine für Mauern oder Kletterelemente 

➢ Barfußweg 

➢ Maltafeln 

➢ Bau- und Konstruktionsecke  

➢ Unterschiedliche natürliche Oberflächen (Rindenmulch, Kies, Erde…) 

➢ Materialien und Orte zum Experimentieren und Forschen 

 

Bepflanzung mit heimischen Pflanzen 

➢ Kräutergarten 

➢ Sträucher (Spielbüsche) 

➢ Stauden 

➢ Obstbäume 

➢ Naschhecken 

➢ … 

 

Tiere im Garten 

➢ bienenfreundlich  

➢ Nistplätze 

➢ Vogelfutterstation 

➢ Insektenhotel 

➢ Wiesen-Biotop 

➢ Igelhaus 

➢ … 
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Verschiedene Materialien 

➢ Hochbeete 

➢ Gießkannen 

➢ Gartenwerkzeug für Kinder 

➢ Sandwaage, Sandmühle 

➢ … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In die genaue Planung und Gestaltung werden wir unsere Kinder und Eltern einbeziehen. Es 

werden sicherlich noch weitere Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten entstehen. Wir sind sicher, 

dass diese Projekte sich über einen längeren Zeitraum erstrecken und immer wieder neue Her-

ausforderungen mit sich bringen werden.  
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7. LEBEN IN WABERN- UNSER SOZIALRAUM 
Wabern ist eine erstmals 803 urkundlich erwähnte hessische Gemeinde im Schwalm- Eder- Kreis. 

Zur Gemeinde gehören zehn Ortsteile mit insgesamt 7396 Einwohner auf einer Fläche von 

51,41km². 

Wie wohnt man in Wabern? 

Die Kita Schatzkiste nimmt vorrangig Kinder aus den Ortsteilen Uttershausen (ca. 694 Ein-

wohner), Zennern (ca. 834 Einwohner), Udenborn (ca. 191 Einwohner) und Unshausen (ca. 

422 Einwohner), vereinzelt auch aus dem Ort Wabern (ca. 2964 Einwohner) oder anderen 

Städten /Gemeinden im Umkreis auf.  

Die Umgebung, in der die Kinder aufwachsen, ist ländlich geprägt.  

Auf den Dörfern leben Familien vorrangig in Ein-/ Zweifamilienhäusern mit Garten. Mitunter 

mit mehreren Generationen in einem Haus. Die Häuser sind eher Wohneigentum der Fa-

milien, als Mietobjekte.  

Im Ort Wabern gibt es neben Einfamilienhäusern, häufiger dreistöckige Mehrfamilienhäu-

ser, in denen zur Miete gewohnt wird; vereinzelt gibt es auch mehrstöckige Wohnblocks.  

Welche Infrastruktur gibt es in Wabern? 

Das Rathaus der Gemeinde befindet sich in der Ortsmitte von Wabern. 

Wer in Wabern lebt, findet vielfältige Einkaufsmöglichkeiten vor, z.B. Supermärkte, Bäcke-

rei, Metzger, Bekleidungsgeschäfte, Elektrohandel, Optiker, Autohäuser, Tankstelle, usw.  

Es gibt einige Gaststätten, sowie eine Eisdiele und Schnellimbissrestaurants. 

Handwerksbetriebe der unterschiedlichsten Gewerke, sowie mittelständische Betriebe bie-

ten Ihre Leistungen an. Der größte Arbeitgeber von Wabern ist die, über die Ortsgrenzen 

bekannte, traditionsreiche Zuckerfabrik.  

Wabern verfügt über viel landwirtschaftlich genutzte Fläche und unterschiedliche Viehwirt-

schaftsbetriebe, die sowohl von Haupterwerbs- wie auch Nebenerwerbslandwirten bewirt-

schaftet werden. 

Im Gesundheitssektor sind in Wabern Praxen der Allgemeinmedizin, der Zahnmedizin, der 

Physiotherapie, der Logopädie sowie eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Abteilung mit 

Tagesklinik vertreten. Das nächst liegende Krankenhaus (allgemeine Grundversorgung) 

befindet sich in der ca. 6 km entfernten Stadt Fritzlar. Im nächsten Jahr wird in Wabern ein 

Ärztezentrum mit einer Tagespflegeeinrichtung entstehen. 

Für die ambulante, teilstationäre und stationäre Altenpflege gibt es ebenfalls Angebote. 

In Wabern sind evangelisch- lutherische, katholische und muslimische Glaubensgemein-

schaften aktiv.  

Die Gemeinde Wabern verfügt über zwei Grundschulen mit Betreuungsangeboten. Die Kin-

der, die die Kita Schatzkiste besuchen, wechseln in die Schule am Reiherwald. Sie befindet 

sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kita. 

Kinder- und Jugendliche, die die weiterführenden Schulen im Umkreis besuchen, nutzen 

den Bus oder die Bahn. 
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Wie ist die Verkehrsanbindung? 

Die Ortsteile sind durch einen Busrundverkehr, der in einem 1-2 Std. Rhythmus fährt, mit-

einander verbunden. Unsere „Buskinder“ (Betreuungszeit 8.00- 12.00 Uhr) nutzen den 

Schulbusverkehr, da sich die Grundschule in unmittelbarer Nachbarschaft befindet. 

Eltern können ihre Kinder leider nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Kita bringen, 

da es für sie keine zeitnahe Verbindung zurück zum Wohnort gibt.  

Familien, z.B. mit nur einem Auto, müssen sich gut organisieren, um ihr Kind in die Kita 

bringen und abholen zu können. 

Wabern liegt mit seinem Bahnhof, der über einen ICE- Haltepunkt verfügt, an der zentralen 

Nord- Süd- Bahntrasse „Kassel- Frankfurt“. Weitere Überlandbusverbindungen fahren 

mehrmals täglich in die Kreisstadt Homberg, nach Fritzlar oder Richtung Melsungen. Aus-

flugsziele, wie der Edersee, Bad Wildungen, der Tierpark Knüll, sind ebenfalls mit öffentli-

chen Verkehrsmittel erreichbar. 

Ein gut ausgebautes Fahrradwegenetz verbindet die einzelnen Ortschaften miteinander. 

Welche Freizeitangebote gibt es? 

Sämtliche Dörfer verfügen über öffentliche Spielplätze. Für Jugendliche sind Jugendclubs 

aktiv. 

Wabern hat eine lebendige Vereinslandschaft, z.B. Sport-, Gesangvereine, freiwilligen 

Feuerwehren, Kirmesburschenschaften, usw. 

Es werden regelmäßig kulturelle Angebote, wie Theater und Musik im Kulturbahnhof oder 

in der Mehrzweckhalle, aber auch in den Gaststätten angeboten.  

Im Verlauf des Jahres finden die vielfältigsten Veranstaltungen auf den Dörfern oder in 

Wabern statt. Es wird eine umfangreiche Festkultur gepflegt. 

Wer lebt in Wabern? 

Ausgehend von unseren angemeldeten Kindern, erleben wir die ganze Bandbreite an Fami-

liensystemen, die unter den unterschiedlichsten sozioökonomischen Bedingungen leben. In 

der Schatzkiste gibt es eine vielfältige Repräsentanz von Berufsgruppen der Eltern. Es be-

suchen Kinder unterschiedlicher Nationalitäten die Kita.  

Die Schatzkiste beantragt Fördermittel als „Schwerpunktkita“ vom Land Hessen. Mindes-

tens 22 % der Kinder in der Kita erfüllen die dort genannten Kriterien (Stand 2020): 

a) Kinder, die zu Hause vorrangig nicht Deutsch sprechen und/ oder 

b) Erhalt von Leistungen der Jugendhilfe. 

Die Schatzkiste ermöglicht den Familien durch die langen Öffnungszeiten eine bessere Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf.  

Im Jahr 2020 ist der größte Teil der Kinder in den altersübergreifenden Gruppen im Betreu-

ungszeitraum von 7.00- 14.00 Uhr angemeldet. Dies deutet daraufhin, dass Familien, ge-

wollt oder nicht gewollt, Ressourcen frei haben, ihre Kinder am Nachmittag entweder selbst 

zu betreuen oder von weiteren Familienangehörigen betreuen zu lassen. Nur ein geringer 

Anteil der Familien benötigt eine Betreuung bis 17.00 Uhr. 
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7.1. WELCHE KINDER BESUCHEN DIE KITA SCHATZKISTE? 
Die Gemeinde Wabern verfügt im Ort Wabern über zwei große Kindertagesstätten, mit 

festgelegten örtlichen Zuständigkeiten. Weitere kommunale Kindertagesstätten gibt es 

in den Ortschaften Harle und Falkenberg. In Niedermöllrich bietet eine Elterninitiative 

Betreuungsplätze an. Die Betreuung von U3- Kindern durch Tagesmütter wird von der 

Gemeinde unterstützt. 

In der Kita Schatzkiste werden Kinder aus den Ortsteilen Zennern, Uttershausen, 

Udenborn und Unshausen betreut. Aus diesen Ortsteilen haben sämtliche Kinder 

ohne Einschränkung Zugang zur Aufnahme. Sind in einem Kindergartenjahr noch 

Plätze frei, ist eine Aufnahme von Kindern aus anderen Ortsteilen Waberns oder Städ-

ten/ Gemeinden des Umkreises möglich. 

In der sechsgruppigen Kita Schatzkiste können maximal 124 Kinder im Alter von einem 

Jahr bis zum Schuleintritt betreut werden. Dafür stehen zwei Krippengruppen mit je 

max. zwölf Plätzen für Kinder im Alter von ein bis drei Jahren und vier altersübergrei-

fende Gruppen mit je max. 25 Plätzen für Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum 

Schuleintritt zu Verfügung. 

 

Im März 2019 hat die Kindertagesstätte Schatzkiste ihren Betrieb aufgenom-

men. Mit der Schließung des Kindergartens Uttershausen wurden die beiden 

Gruppen mit insgesamt 43 Kindern incl. einer Integrationsmaßnahme überge-

leitet. Darüber hinaus wurde die Betreuung in zwei weiteren Gruppen begon-

nen, so dass im Sommer 2019 vier Gruppen im Betrieb waren. Der Aufbau der 

fünften Gruppe wurde im September 2019 durch eine Teilung einer altersüber-

greifenden Gruppe begonnen und im Sommer 2020 mit einer Vollbelegung ab-

geschlossen. Mit der Belegung der sechsten Gruppe, einer weiteren Krippen-

gruppe, wurde im September 2020 begonnen und wird voraussichtlich im Früh-

jahr 2021 beendet sein.  

 

Eine Aufnahme von Kindern mit besonderen Förderbedarf ist je nach Verfügbarkeit 

der Plätze möglich.  

 

Zum 01.11.2020 werden in drei altersübergreifenden Gruppen fünf Integrations-

kinder betreut. 

  

Der Anteil der Familien mit Migrationshintergrund ist in den Ortsteilen von Wabern, 

im Vergleich zum Ort Wabern, geringer.  

Um in den Kindertagesstätten Waberns eine ähnliche Repräsentanz von Familien un-

terschiedlicher Nationalitäten und Wohnquartiere zu ermöglichen, entscheidet jedes 

Jahr eine Kommission – bestehend aus den beiden Kitaleitungen, dem Amtsleiter und 

einer Verwaltungsangestellten- darüber, in welche Kindertagesstätte welche Kinder mit 

Migrationshintergrund aufgenommen werden. Freie Plätze, Geschwisterregelungen 

und Elternwünsche werden dabei bestmöglich berücksichtigt.  
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8. DAS TEAM  
Im Folgen wird unser Team im Ganzen vorgestellt. Zu diesem Zeitpunkt (Mai 2020) umfasst die 

Kindertagesstätte Schatzkiste 19 Mitarbeiter. 

8.1. DIE PÄDAGOGISCHEN FACHKRÄFTE 
Bei Vollbelegung mit sechs Gruppen wird sich ein Team von pädagogischen Fachkräf-

ten mit insgesamt ca. 15 Vollzeitstellen den Betreuungs- und Bildungsaufgaben wid-

men.  

Die Gruppen, in denen Kinder mit genehmigten Integrationsantrag betreut werden, re-

duzieren ihre Betreuungsplätze auf die vorgeschriebene Kinderzahl. Entsprechend der 

genehmigten Integrationsstunden, werden entweder eine zusätzlich pädagogische In-

tegrationsfachkräfte eingestellt bzw. eine päd. Fachkraft aus der Gruppe erhält zusätz-

liche Betreuungsstunden zur Unterstützung des Integrationskindes und der Gruppe.  

 

Im März 2020 verfügt das Team der Kita Schatzkiste bei einer Belegung von 

fünf Gruppen über 16 pädagogische Fachkräfte in Voll- und Teilzeit, eine Prak-

tikantin  im Anerkennungsjahr zur Erzieherin, eine sechs Wochen-Praktikantin 

im ersten Jahr der Erzieherinnenausbildung, eine  Angestellte im Bundesfrei-

willigendienst, eine Hauswirtschaftskraft. D.h. es engagieren sich 20 Mitarbei-

terInnen in Teil-und Vollzeit für die Betreuung und Versorgung der Kinder in der 

Kita „Schatzkiste“ 

. 

Die fachlichen Qualifikationen der in der Kita tätigen pädagogischen Fachkräfte ent-

sprechen dem Fachkräftegebot des Landes Hessen. Es sind mind. staatlich anerkannte 

ErzieherInnen. 

 

Im März 2020 obliegt die Leitung der Kita Schatzkiste einer Dipl. Pädagogin, 

die über eine Zusatzqualifikation in systemischer Familientherapie verfügt. Eine 

Stelle im päd. Bereich ist mit einem staatlich anerkannten Erzieher besetzt, der 

neben dem Gruppendienst die stellvertretende Leitung ausübt. Eine Erzieherin 

verfügt zusätzlich über eine Ausbildung zur Heilpädagogin. Eine Mitarbeiterin 

absolviert ein berufsbegleitendes Studium im Bereich Sozialer Arbeit. 

   

Sämtliche päd. Fachkräfte in den Gruppen sind gleichberechtigte und gleichverantwort-

liche GruppenleiterInnen. 

8.2. DIE LEITUNGSAUFGABEN UND -KOMPETENZEN 
Die Leitung der Kita Schatzkiste ist vollständig vom operativen Dienst freigestellt. 

Die Kita- Leitung ist das Bindeglied zwischen dem Träger, dem Team, den Eltern und 

Kinder, sowie den Netzwerkpartnern. Sie hat auf die Einhaltung gesetzlicher und insti-

tutioneller Rahmenbedingungen zu achten, bzw. die Einrichtung entsprechend weiter-

zuentwickeln. Die Leitung ist gegenüber den MitarbeiterInnen und der stellvertretenden 

Leitung der Kindertagesstätte Schatzkiste weisungsbefugt. 
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Zu ihren Aufgabenbereichen gehören u.a. 

➢ Fachaufsicht, bzgl. Einhaltung der fachlichen Vorgaben  

➢ Dienstaufsicht, bzgl. Einhaltung der dienstrechtlichen Vorgaben 

➢ Belegungsplanung, incl. Aufnahmeverfahren 

➢ Umsetzung von Verwaltungsaufgaben bei internen und externen Fragestel-

lungen, z.B. Monatsabschlüsse, Statistiken, usw. 

➢ Dienstplangestaltung 

➢ Steuerung von besonderen Fallgeschehen (Integrationsanträge,  

§8a- Meldungen, usw.) 

➢ Qualitätsentwicklung der konzeptionellen Arbeit  

➢ Budgetverwaltung: Planung, Beantragung und Verwendung des Budgets 

➢ Personalmanagement: Der notwendige Fachkräfteschlüssel ermittelt sich auf-

grund der Belegungszahlen gem. Hess. KiFöG-Rechner. Die Leitung prüft re-

gelmäßig den Stellenplan und beantragt ggf. gegenüber dem Träger entspre-

chende Bedarfe. Das Bewerbungsverfahren wird von der Leitung, in Koopera-

tion mit der Personalabteilung und der Personalvertretung, koordiniert und um-

gesetzt. 

Planung und Umsetzung fachlichen Weiterentwicklungen im Team. Ein-

mal jährlich finden Mitarbeitergespräche nach einem standardisierten Verfah-

ren statt.  

➢ Gebäudemanagement 

➢ Öffentlichkeitsarbeit 

➢ Beschwerdemanagement 

Die stellvertretende Leitung verfügt über ein Stundenkontingent von 1 Std. pro 

Gruppe, d.h. im März 2020 über 5 Wochenstunden Freistellung vom operativen päda-

gogischen Dienst. Leitung und Stellvertretung verstehen sich als Leitungsteam. Es fin-

den regelmäßige Besprechungen statt, in denen Aufgaben untereinander verteilt wer-

den und Strategien in ersten Schritten diskutiert werden. Die Stellvertretung wird in allen 

Leitungsthemen und deren Umsetzung eingearbeitet, so dass diese bei Abwesenheit 

der Leitung nahtlos ausgeführt werden können. Als eigenständiger Verantwortungsbe-

reich obliegt der stellvertretenden Leitung die Führung und Abrechnung des von der 

Gemeinde monatlich zur Verfügung gestellten päd. Budgets. 

Die stellvertretende Leitung ist gegenüber der MitarbeiterInnen der Kita Schatzkiste wei-

sungsbefugt. 

8.3. PRAKTIKANTINNEN 
Die Schatzkiste engagiert sich im Ausbildungsbereich für Fachkräfte in pädagogischen 

Arbeitsfeldern. Im Kindergartenjahr wird eine Stelle für ein Praktikum im letzten Ausbil-

dungsjahr zum/ zur staatlich anerkannten ErzieherIn angeboten. Diese Stelle wird zu 

50 % in den Gesamtfachkräfteschlüssel einbezogen. Die Anleitung erfolgt durch eine 

pädagogische Fachkraft, die über eine mindestens vierjährige Berufserfahrung, sowie 

einer Weiterbildung als Praxisanleitung verfügt 

Weiterhin werden Jahrespraktika im Rahmen der Ausbildungsgänge Sozialassistenz 

und Fachoberschulreife- Schwerpunkt Sozialpädagogik, sowie Kurzzeitpraktika weite-

rer pädagogischer Ausbildungsgänge angeboten. 
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Vanessa, Berufspraktikantin 2019/2020, schreibt: „Ich absolvierte mein Berufsprakti-

kum für die Erzieherausbildung von Juli 2019 bis Juli 2020 in der Krippe der Kita Schatz-

kiste. 

Ich wurde vom gesamten Team freundlich aufgenommen und bekam die Möglichkeit 

viele verschiedene Facetten der Arbeit in der Einrichtung kennen zu lernen. 

So erhielt ich nicht nur die Möglichkeit den Krippenalltag kennen zu lernen, sondern 

auch den der altersübergreifenden Gruppen, erhielt Einblicke in die Elternarbeit, das 

Organisieren von Festen, die Planung des Kita Jahres und durfte an Teamsitzungen 

teilnehmen. 

Mir wurden insgesamt viele Freiräume geboten mich auszuprobieren und Erfahrungen 

zu sammeln, wobei mich meine Anleitung stets kompetent begleitete, unterstützte und 

mir bei Fragen und Unsicherheiten zur Seite stand.“ 

 

 

8.4. UNSER BESPRECHUNGSWESEN 
Die pädagogischen MitarbeiterInnen treffen sich regelmäßig zu Besprechungen.  

Folgende Struktur hat sich aktuell (Stand März 2020) als passend herausgestellt. 

In einem vierwöchigen Rhythmus finden Dienstbesprechungen und Vorbereitungszei-

ten mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten statt. Die Teilnahme an der Dienstbe-

sprechung ist verpflichtend. 

Woche 1  =  Struktur und Organisationsthemen im Gesamtteam ( 2,5 Std. incl. 1 

Std. Vorbereitungszeit im Kleinteam oder Einzelarbeit) 

Woche 2  =  interne Dienstbesprechung innerhalb der Kleinteams bzw. Arbeits-

gruppen ( 1,5 Std.) 

Woche 3  = Struktur und Organisationsthemen im Gesamtteam ( 2,5 Std. incl. 1 

Std. Vorbereitungszeit im Kleinteam oder Einzelarbeit) 

Woche 4  = keine Dienstbesprechung 

Im Dienstbuch (ausliegend in der Frühdienstgruppe und für jede/n MitarbeiterIn einseh-

bar) sammeln die Mitarbeiterinnen Themen, die in der Dienstbesprechung besprochen 

werden müssen. Zu Beginn einer Dienstbesprechnung wird eine Tagesordnung erstellt. 

Die Themenpunkte „Störung hat Vorrang“ und „Neues aus den Gruppen“ werden immer 

behandelt, um zum einen jede/n MitarbeiterIn über neueste Entwicklungen auf dem 

Laufenden zu halten und andererseits Raum zur zeitnahen Konfliktbearbeitung zu ge-

ben. Das Protokoll der Dienstbesprechung wird abwechselnd von den MitarbeiterInnen 

der Gruppen handschriftlich geführt und in einem Hefter, ausgelegt im Personalraum, 

gesammelt. Das Lesen des Protokolls wird durch die einzelne MitarbeiterIn mit Unter-

schrift gekennzeichnet. 

Sind während einer Dienstbesprechung Kinder zu betreuen, wechseln sich die Mitar-

beiterInnen von Gruppe zu Gruppe ab. Sind die Kinder abgeholt, kommt die Fachkraft 

zur Sitzung hinzu. 

Für andere Beteiligte (z.B. Hauswirtschaft, Hauswirtschaft, Träger,…) ist die Leitung 

Ansprechpartnerin, die deren Themen mit in die Dienstbesprechung einbringt. 
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8.5. BUNDESFREIWILLIGENDIENST 
Die Kindertagesstätte Schatzkiste verfügt über die Anerkennung als Praxisstelle des 

Bundesfreiwilligendienstes. Im Kindergartenjahr steht eine entsprechende Vollzeitstelle 

zur Verfügung. Die Anleitung erfolgt durch eine pädagogische Fachkraft in der Gruppe, 

in der der Bundesfreiwillige/n eingesetzt ist. Zu den Aufgabenbereichen des Bundes-

freiwillige/n gehören nach einer Einarbeitungsphase hauswirtschaftliche Aufgaben in 

Eigenverantwortung und unter Anleitung Mitwirkung im pädagogischen Arbeitsfeld. 

8.6. HAUSWIRTSCHAFT  
In der Verteilerküche unterstützt eine Hauswirtschafterin das pädagogische Team mit 

einem Stundenumfang von 20 Wochenstunden. Zu ihren Aufgaben gehören u.a. die 

Geschirrreinigung und -verteilung des Frühstücks- und Mittagsgeschirrs von allen  

Gruppen, die Annahme und Verteilung des Mittagsessen an die verschiedenen Essens-

gruppen, Blumendienste und Einkäufe bei Bedarf. Gemeinsam mit einer pädagogi-

schen Fachkraft bietet sie während der Teilöffnung das   Projekt „Ich kann Kochen“ an 

.Hierzu hat sie sich entsprechend fortgebildet. 

8.7. HAUSMEISTERTÄTIGKEITEN  
Rasenpflege und Reparaturarbeiten werden über die Gemeinde Wabern koordiniert. 

Die Mitarbeiter des Bauhofes sind dabei ganz große Unterstützer für uns und unsere 

Projekte. Sind gemeindliche Eigenleistungen nicht möglich, werden externe Firmen be-

auftragt. 

8.8. EXTERNE DIENSTLEISTER- MITTAGESSEN, REINIGUNG, WÄSCHE 
Das Mittagessen wird täglich frisch vom Starthilfe Ausbildungsverbund, dessen 

Zentralküche sich in Wabern befindet, zubereitet und in die Kindertagesstätte geliefert. 

Die Anlieferung erfolgt über einen separaten Eingang mit Zugang zur Küche. Der Cate-

rer verarbeitet vorrangig regionale Lebensmittel und bereitet sie täglich frisch zu. Sollte 

ein Kind bestimmte Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben, wird eine entsprechende, 

an den Speiseplan angepasste Mahlzeit, zubereitet.  

Sollten Essensreste übrig bleiben, werden diese bis zum nächsten Tag gekühlt und an 

den Caterer zurückgegeben.  

Mit der Reinigung der Kita ist ein Dienstleistungsunternehmen beauftragt, dass die 

Räumlichkeiten nach der Schließung der Kindertagesstätte, entsprechend eines verein-

barten Reinigungs- und Hygieneplanes reinigt. Die Datenblätter zu den verwendeten 

Reinigungsmitteln sind in der Kita einzusehen. 

Unsere Wäsche (Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher, Reinigungstücher,…) werden 

von einer ortsansässigen Wäscherei nach professionellen Hygienestandards gereinigt. 

In der Kita ist zusätzlich eine Waschmaschine vorhanden. 

8.9. EHRENAMTLICHE MITARBEITERINNEN 
In der Kita Schatzkiste bestehen verschiedenste Möglichkeiten sich ehrenamtlich zu 

engagieren. Dabei dürfen sich Eltern, Großeltern, Nachbarn oder andere interessierte 

Bürger angesprochen fühlen. Aufgabenbereiche könnten Hilfe im Garten, als Vorlese-

pate, bei Projekten, wie z.B. der Vorstellung von Hobbies usw. sein. Zurzeit gibt es 

ausschließlich projektbezogene Kooperationen. Sollte sich jemand dauerhaft engagie-

ren wollen, besteht jederzeit, in Absprache mit dem Team, Gelegenheit hierzu. 

Ehrenamtlich Tätige sind über die Gemeinde Wabern unfallversichert. 
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9. ORGANISATORISCHE REGELUNGEN 

9.1. ÖFFNUNGSZEITEN 
Die Kita Schatzkiste ist von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. 

Bis 8.00 Uhr gehen Kinder aller Gruppen in ein bzw. zwei Frühdienstgruppen. Am Nach-

mittag wird ebenfalls gruppenübergreifend betreut.  

Früh- und Spätdienste werden durch das Gesamtteam abgedeckt, d.h. ein Krippenkind 

kann ab 7.00 Uhr durchaus von einer pädagogischen Fachkraft aus den altersübergrei-

fenden Gruppen betreut werden.  

9.2. ANMELDE-/ AUFNAHMEVERFAHREN 
Familien haben jederzeit die Möglichkeit die Kita Schatzkiste bei einer Besichtigung 

kennenzulernen. In der Regel vereinbaren die Eltern hierzu einen Termin mit der Kita- 

Leitung. Bei dem Besichtigungstermin werden die Räumlichkeiten gezeigt und ihre 

Funktionen beschrieben. Pädagogische Haltungen und erste Fragen werden in einem 

gemeinsamen Gespräch geklärt. 

Wünschen Eltern eine Betreuung in der Kita Schatzkiste, erhalten sie im Rathaus oder 

direkt in der Kita ein Anmeldeformular. Des Weiteren kann es auf der Homepage der 

Gemeinde Wabern heruntergeladen werden.  

Ausgefüllt wird die Anmeldung auf der Gemeinde abgegeben.  

Im Frühjahr werden die vorhandenen Anmeldungen für das kommende Kindergarten-

jahr (ab Sommer- analog des Schuljahres) gesichtet und entsprechend der örtlichen 

Zuständigkeiten auf die verschiedenen Kindertagesstätten verteilt. In Einzelfällen (be-

sonderer Elternwunsch, usw.) beschließt eine Kommission die endgültige Aufnahme-

möglichkeit in einer bestimmten Kindertagesstätte.  

Eine Aufnahme ist, nach Verfügbarkeit der Betreuungsplätze, das ganze Jahr möglich. 

In der Kita Schatzkiste erhalten die Familien ca. ein halbes Jahr vor Aufnahmedatum 

einen Aufnahmebescheid, der das Aufnahmedatum, die gebuchte Betreuungszeit und 

die entstehenden Kosten beinhaltet. Weiterhin sind dem Schreiben verschiedene Sat-

zungen, Formulare und Informationen beigefügt (siehe Anlage). 

Die Familien werden im Schreiben aufgefordert, aktiv die Annahme des Betreuungs-

platzes zu bestätigen. 

Ca. ein bis anderthalb Monat vor Aufnahme nehmen die MitarbeiterInnen der zukünfti-

gen Gruppe telefonisch Kontakt zu den Eltern auf und vereinbaren ein Aufnahmege-

spräch. Das Aufnahmegespräch dauert ca. eine Stunde. Es dient dem ersten Kennen-

lernen und Austausch von Informationen sowohl der Familie/ dem Kind und auch der 

Gruppe. Als Gesprächsleitfaden dient das Formular „Erstgespräch“ (siehe Anlage). 

9.3. BEITRÄGE 
Die Beiträge ermitteln sich aus dem gebuchten Zeitmodell und setzen sich aus den 

Betreuungskosten und ggf. den Kosten für das Mittagessen zusammen. Die Beiträge 

werden entweder per Lastschriftverfahren monatlich zum Ersten von der Gemeinde Wa-

bern eingezogen. Eltern können eine Kostenübernahme der Betreuungs- und/ oder der 

Kosten für das Mittagessen beim zuständigen Jugendamt Schwalm- Eder bzw. der 

Agentur für Arbeit beantragen.  
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9.4. BUCHUNGSZEITMODELLE (STAND MÄRZ 2020) 
Für die Betreuung in der Kita Schatzkiste gibt es verschiedene Buchungsmodelle.  

Kinder unter drei Jahren: 

 Frühbetreuung 7:00 Uhr 08:00 Uhr mtl. Gebühr   20,00 € 

 Regelbetreuung I 8:00 Uhr 13:00 Uhr mtl. Gebühr 110,00 € 

 Regelbetreuung II 8:00 Uhr 15:00 Uhr mtl. Gebühr 150,00 € 

 Regelbetreuung III 8.00 Uhr 17:00 Uhr mtl. Gebühr 170,00 € 

 

Kinder über drei Jahren: 

 Kernbetreuungszeit 8:00 Uhr 12:00 Uhr mtl. Gebühr   00,00 € 

 Erw. Kernbetreuungszeit  

(früh) I 
7:00 Uhr 13:00 Uhr mtl. Gebühr  ( 20,00 €)  

Z.T. keine 

Gebühren 

 Erw. Kernbetreuungszeit  

(spät) II 
8:00 Uhr 14:00 Uhr mtl. Gebühr  ( 20,00 €)  

Z.T. keine 

Gebühren 

 Zukaufstunden   Pro Std.  

Monatlich 

  15,00 € 

 

Die Familien haben die Möglichkeit an vier Tagen im Monat, abweichend von dem ge-

buchten Zeitmodell, Betreuungszeit zu zu buchen. Es entstehen hierfür Extragebühren 

in Höhe von 4,00 € bei einer Vorankündigung von mind. einem Tag und 6,00 €, wenn 

die Ausweitung der Betreuungszeit am selben Tag gewünscht wird. Die Anmeldung und 

Abrechnung erfolgt über die Kita- Leitung.  

9.5. MITTAGSVERSORGUNG ( STAND MÄRZ 2020) 
An der Mittagsversorgung nehmen satzungsgemäß alle Kinder teil, die länger als 13.00 

Uhr angemeldet sind.  

Die Eltern können Ihre Kinder ein- bis fünfmal die Woche zum Essen anmelden. Die 

Essenstage sind fix gesetzt. 

Der Essensbeitrag für Krippenkinder ist mit 53,00 € geringer, als der Beitrag für Kinder 

ab drei Jahren, der 65,00 € beträgt. Das Mittagessen wird pauschalisiert durch die Ge-

meinde abgerechnet.  

Die Gebührensatzung sieht vor, dass ein Kind max. viermal im Monat zusätzlich zum 

Essen angemeldet werden kann. Pro Mittagessen ist ein Betrag von 3,50 € zu entrich-

ten. Die Anmeldung und Abrechnung erfolgt über die Kita- Leitung  

9.6. ESSENS- UND GETRÄNKEANGEBOT 
In der Schatzkiste bieten wir einheitlich den Kindern Leitungswasser und ungesüßten 

Tee zum Trinken an. Zum Frühstück bieten wir zusätzlich Milch zum Trinken an. Zu den 
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Mahlzeiten werden immer Getränke gereicht. An den Trinkstationen können sie sich 

jederzeit mit Getränken versorgen. 

In den altersübergreifenden Gruppen sorgen die Eltern unter der Empfehlung einer zu-

ckerfreien und kauaktiven Mahlzeit für das Frühstück und ggf. den Nachmittagsimbiss.  

Damit folgt die Kita Schatzkiste den Empfehlungen des hessischen Arbeitskreises der 

Jugendzahnpflege. Die MitarbeiterInnen wurden in einer Teamfortbildung mit dem Kon-

zept des „zuckerfreier Vormittags“ vertraut gemacht. Einzelne MitarbeiterInnen haben 

durch die Teilnahme an der Basis- und Aufbaufortbildung des Arbeitskreises darüber 

hinaus erweiterte Kenntnisse im Bereich Zahngesundheit erhalten. 

Krippenkinder benötigen kein Frühstück von zu Hause. Es wird von den päd. Fachkräf-

ten für alle Kinder eingekauft und täglich frisch zubereitet.  

9.7. SONSTIGE ELTERNBEITRÄGE  
Für das Frühstück der Krippenkinder ist ein Beitrag von monatlich 7,00 € in der jeweili-

gen Gruppe zu entrichten. 

Die Elternversammlung vom Sept. 2019 hat sich dafür ausgesprochen, dass die Eltern 

für jedes Kind 20,00 € im Halbjahr (umgerechnet 3,33 € im Monat/ p.a.) der Kita zur 

Finanzierung der Portfoliofotos und für gruppenspezifischen Projektarbeit in den jewei-

ligen Gruppen einzahlen. Die Verwendung der Gelder wird über ein Kassenbuch nach-

gewiesen. 

9.8. BRING- UND ABHOLZEITEN; AUFSICHTSPFLICHT 
Die Betreuung beginnt frühestens um 7.00 Uhr mit der Übergabe des Kindes an die 

päd. Fachkraft in der Frühdienstgruppe (z.Zt. die Gruppe der Waldgeister). In der Regel 

übernehmen je ein/e MitarbeiterIn aus dem Krippen- und ein/e MitarbeiterIn aus dem 

Bereich der altersübergreifenden Gruppen gemeinsam den Frühdienst. Ab 7.30 Uhr 

wird tagesaktuell mit den Kindern entschieden, ob die Krippenkinder in ihren Gruppen-

raum wechseln. 

Die Betreuung steht den Kindern im Rahmen des gebuchten Zeitkontingentes zur Ver-

fügung. Im gegenseitigen Interesse und Wertschätzung, sowohl der Eltern, als auch der 

pädagogischen Fachkräfte, ist die Einhaltung der gebuchten Betreuungszeiten erfor-

derlich. 

Um den Kindern ein entspanntes Ankommen zu ermöglichen, sollten die Kinder vor 

dem Frühstück, bis spätestens um 8.30 Uhr, in der Kita sein. Die Eltern sollten für die 

Phase des Ankommens genügend Zeit einplanen, um dem Kind  eine ruhige Übergabe 

an die Fachkraft zu ermöglichen. 

Die Abholphase ist von den Eltern so einzuplanen, dass innerhalb des gebuchten Zeit-

fensters Tür- und Angelgespräche mit den päd. Fachkräften stattfinden können. Ist ein 

Kind an seine Abholperson übergeben, gilt es als „abgeholt“ und die Aufsichtsplicht der 

päd. Fachkraft ist beendet. 

Am Nachmittag wird die Kita pünktlich um 17.00 Uhr abgeschlossen. Die Eltern haben 

entsprechend ihres Zeitbedarfs in der Abholsituation ihr Kind in Empfang zu nehmen 

und die Kita pünktlich spätestens um 17.00 Uhr zu verlassen. 

Ist ein Kind krank oder bleibt einmal zu Hause, melden es die Eltern morgens telefo-

nisch ab. 
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Meldepflichtige Erkrankungen sind umgehend der Kita zu melden. 

Die Aufsichtspflicht bei Festen oder Veranstaltungen liegt grundsätzlich bei den Eltern. 

Ein Kind wird grundsätzlich nur an abholberechtigte Personen, die die Sorgeberechtig-

ten schriftlich benennen, übergeben. Die Eltern informieren beim Bringen oder notfalls 

telefonisch die Gruppenerzieherinnen, wenn die Abholperson wechselt. Bei der ersten 

Abholung ist diese entweder persönlich durch die Eltern den GruppenerzieherInnen vor-

zustellen oder sie müssen sich über einen gültigen Personalausweis ausweisen.  

9.9.  FERIEN- UND SCHLIEßTAGEREGELUNG 
Die vom Träger genehmigten Schließzeiten werden den Eltern zum Beginn des Kinder-

gartenjahres bekannt gegeben. 

Vorgesehen sind vier Tage nach den Osterfeiertagen, 15 Tage in den ersten oder letz-

ten drei Wochen in den hessischen Sommerferien, sowie zwei bis drei Werktage zwi-

schen Weihnachten und Neujahr. Ggf. noch zwei bis drei Tage vor Weihnachten oder 

in der ersten Januarwoche. 

 

Während der dreiwöchigen Schließung in den Sommerferien steht den Eltern eine Not-

gruppenbetreuung in einer anderen Kindertagesstätte der Gemeinde Wabern zu Verfü-

gung. Die Kita Schatzkiste kooperiert mit den Kindertagestätten Wabern und Harle. Die 

Inanspruchnahme der Notfallbetreuung setzt einen entsprechenden Antrag, der in der 

Kita erhältlich ist, und Vergütung durch die Eltern voraus. 

 

Den Hauptschließzeiten zu den Sommerferien und Weihnachtsferien folgt je ein Putz-

tag, an denen die Kita für Grundreinigungsarbeiten geschlossen ist. 

Darüber hinaus wird die Kita Schatzkiste für drei Qualitätsentwicklungstage (Fortbildun-

gen, Belehrungen, Konzeptfortschreibungen usw.) im Jahr geschlossen. 

9.10. INTERNE ÜBERGÄNGE 
Wechselt ein Kind altersbedingt die Gruppe, werden der Zeitpunkt und die Auswahl der 

Gruppe zuerst innerhalb des Großteams besprochen. Im Anschluss erfolgt ein Ge-

spräch mit den Eltern, in dem sie in die Planung des Überganges einbezogen werden.  

Ein Kind aus der Krippengruppe wechselt in der Regel mit dem dritten Geburtstag in 

eine der altersübergreifenden Gruppen. Signalisiert ein Kind von sich aus, dass es ei-

nen Wechsel anstrebt und wird dies vom Gesamtteam unterstützt, kann es, je nach 

Verfügbarkeit der Plätze, bereits ab dem zweiten Geburtstag wechseln.  

Im Einzelfall kann es, aus Platzkapazitätsgründen, erforderlich sein, dass ein Kind, das 

von Mai bis Juli eines Jahres drei Jahre wird, noch bis zum Ende eines Kindergarten-

jahres in einer Krippengruppe verbleiben darf. Diese Kinder haben durch unser Über-

gangskonzept  (siehe Punkt 36. Wir gestalten Übergänge) bereits die Möglichkeit an 

Aktivitäten der altersübergreifenden Gruppen teilzunehmen. 

9.11. BESUCHSKINDER 
Wir freuen uns, wenn Kinder, die die Schatzkiste bereits verlassen haben, zu Besuch 

kommen. Dies ist in Absprache mit der „alten“ Gruppe in den Ferien möglich. 

Unsere Besuchskinder sind über die Unfallkasse Hessen unfallversichert. 

9.12. DATENSCHUTZ 
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Mit der Aufnahme eines Kindes werden umfangreiche Regelungen zum Datenschutz 

mit den Eltern besprochen und schriftlich in der Fallakte des Kindes niedergelegt (siehe 

Anlagen Datenschutz 

Die Erklärungen können jederzeit verändert werden. 

9.13. AUSFLÜGE 
In der Kita Schatzkiste finden regelmäßig Ausflüge und Spaziergänge in die nähere und 

weitere Umgebung statt. Die Eltern werden darüber durch persönliche Ansprache, Mit-

teilungszettel oder Elternbriefe informiert. 

Grundsätzlich begleiten immer zwei Personen (mind. eine päd. Fachkraft)  eine Aus-

flugsgruppe. Mit den Kindern werden im Vorfeld immer Verhaltensregeln besprochen 

und z.B. das Gehen in Zweierreihe geübt.  

Kleinere Gruppen unter fünf Kinder, können in die nähere Umgebung der Kita mit einer 

päd. Fachkraft gehen.  

Die Kinder müssen witterungsangemessen (z.B. Regen- oder Sonnenschutz) gekleidet 

sein. Ist dies nicht der Fall, besteht die Möglichkeit, dass sie in einer anderen Gruppe 

in der Kita betreut werden. 

Die für den Ausflug verantwortliche/r MitarbeiterIn informiert die Leitung über das Ziel 

und die Abwesenheitszeiten. Die Ausflugsgruppe kann sich mit der Kita über ein Mobil-

telefon verständigen. Zum Ausflug wird in jedem Fall ein Erste- Hilfe- Rucksack, Warn-

westen, die Gruppenliste mit Telefonnummern der Eltern, ggf. Ersatzwindeln, Sonnen-

creme und Getränke mitgenommen. 

 

10. GESUNDHEITSSCHUTZ  

10.1. IMPFSCHUTZ 
Ein Kind wird nur unter Vorlage einer Bescheinigung vom Kinderarzt aufgenommen, 

welche bescheinigt, dass es frei von ansteckenden Erkrankungen ist. 

Die Eltern müssen über den Impfpass nachweisen, dass ihr Kind altersentsprechende 

Masernschutzimpfungen erhalten hat. Für weitere Erkrankungen gibt es keine Impf-

pflicht. Eltern, die Ihr Kind nicht impfen lassen möchten (außer Masern), müssen schrift-

lich, mit Unterschrift des Arztes, eine Impfberatung nachweisen. 

10.2. UMGANG MIT ERKRANKUNGEN 
Die Kita ist ein Aufenthaltsort für gesunde Kinder 

Wir wissen, dass das Immunsystem eines Kindes seinen Infektionsschutz zuerst einmal 

trainieren muss, d.h. Kinder im Krippen- und Kindergartenalter haben im Verlauf des 

Jahres häufiger Erkrankungen.  

Wir wissen aber auch, dass Kinder im Kita- Alter alles mit allen Sinnen z.B. den Händen 

und dem Mund begreifen, sie noch keiner Nies-, Hustenetikette zu jederzeit folgen kön-

nen und ihr Nasensekret sich überall verteilt.  

Um die Ansteckungsgefahr für alle in der Kita befindlichen Personen zu reduzieren, 

folgen wir den Empfehlungen der hessischen Unfallkasse: 
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Dies sind die Empfehlungen: 

              

 

In der Kita Schatzkiste wird kein Fieber gemessen.  

Nehmen die pädagogischen Fachkräfte einen veränderten Allgemeinzustand des Kin-

des mit oder ohne erhöhter Temperatur wahr, (ist es z.B. weinerlich, schläfrig, sehr ku-

schelbedürftig, hat es wässrige Augen, hat es erbrochen oder häufig aufeinander fol-

genden dünnflüssigen Stuhlgang, sind seine Augen gerötet, hat es Hautausschläge, 

klagt es über Schmerzen jeglicher Art oder hustet es erschöpfend) verständigen die 

pädagogischen Fachkräfte die Eltern und lassen es abholen. 

Der Tag in der Kita ist, genau wie ein Tag am Arbeitsplatz der Eltern, anstrengend. Ein 

Kind mit solchen Symptomen ist krank und benötigt Ruhe. Zu Hause mit seinen wich-

tigsten Bezugspersonen ist es am besten aufgehoben.  

Bis zur Abholung bieten wir dem Kind eine Ruhemöglichkeit entweder im Gruppenraum 

oder im Ruhe-/ Schlafraum. Das Kind wird dabei nicht alleine gelassen. 

 

10.3. INFEKTIONSSCHUTZ 
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Die Kita wird täglich von vielen Menschen betreten. Um Infektionen oder Erkrankungen 

in einer solchen Gemeinschaftseinrichtung nicht an weitere Kinder oder auch die Be-

schäftigten weiterzugeben, haben sich die Familien und MitarbeiterInnen der Kita an 

das Infektionsschutzgesetz zu halten. 

Mit dem Aufnahmebescheid erhalten Eltern einen Elternbrief (siehe Anlage) mit Infor-

mationen, bei welchen Erkrankungen ihr Kind wie lange zu Hause bleiben muss und 

welche Erkrankungen gegenüber der Kita- Leitung meldepflichtig sind. Gibt es einen 

entsprechenden Erkrankungsfall, teilt die Kita-Leitung dies dem örtlichen Gesundheits-

amt per Email mit. 

An der Kita- Eingangstür werden die meldepflichtigen Erkrankungen, die in der Kita auf-

getreten sind, per Aushang mitgeteilt.  

Die pädagogischen MitarbeiterInnen werden mit Beschäftigungsbeginn in der Kita 

Schatzkiste durch den Betriebsärztlichen Dienst des Gesundheitsamts des Schwalm- 

Eder- Kreises und dann fortlaufend alle zwei Jahre bzgl. des Infektionsschutzes ge-

schult.  

10.4. ALLERGIEN, CHRONISCHE ERKRANKUNGEN, MEDIKAMENTENGABE 
In der Kita Schatzkiste werden Kinder keine Medikamente (Hustensaft, Fieberzäpfchen, 

Globuli, usw.) verabreicht. Dies obliegt ausschließlich den Sorgeberechtigten.  

Im Aufnahmegespräch mit den Eltern werden mögliche Allergien, Erkrankungen des 

Kindes etc. besprochen. Für uns sind diese Informationen besonders wichtig, um indi-

viduell angemessen auf das Kind eingehen zu können. 

Hat ein Kind eine chronische Erkrankung und ist es auf ein Notfallmedikament oder eine 

regelmäßige Medikamentengabe angewiesen, kann gemeinsam mit den Eltern und 

dem Arzt überlegt werden, ob eine Teilübertragung der Personensorge in Bezug auf die 

Medikamentengabe in den Organisationsbereich der Kita übertragen werden kann. Vo-

raussetzung hierzu ist eine genaue schriftliche Information seitens des Arztes über die 

Art und Weise der Medikamentengabe, sowie ggf. eine Schulung des pädagogischen 

Personals, das die Medikamentengabe durchführt. Für den Fall, dass ein Kind durch 

eine fahrlässige fehlerhafte Medikamentengabe einen Unfall erleidet, ist eine zivilrecht-

liche Haftung (§§ 104 ff SGB VII) der pädagogischen Fachkraft grundsätzlich ausge-

schlossen. 

10.5. UMGANG BEI UNFÄLLEN 
In einer Kindertagesstätte können jederzeit Unfälle passieren. Das richtige Tun oder 

Lassen ist maßgeblich, um noch weiteren Schaden für die betroffene Person abzuwen-

den. 

Die pädagogischen Fachkräfte nehmen regelmäßig an den Schulungen zum Ersthelfer 

teil. Pro Gruppe hat mind. eine Fachkraft diese Ausbildung, die alle zwei Jahre aufge-

frischt wird. 

Die Gemeinde Wabern hat zum 03.04.2019 eine Dienstanweisung (siehe Anlage) für 

die Meldung von Unfällen erlassen.  

1. Oberste Priorität hat bei Unfällen die Alarmierung von Rettungsdiensten, 

soweit notwendig. Die Versorgung der verunfallten Person hat unmittelbar 

und gleich zu erfolgen. 

2. Bei Arbeitsunfällen ist umgehend der Bürgermeister oder der Amtsleiter zu 

informieren. 
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3. Auch bei Unfällen externer Personen, die sich auf den Liegenschaften und 

in den Gebäuden ereignen, ist der Bürgermeister oder der Amtsleiter zu 

informieren.  

Beim Unfallgeschehen ist zwischen leichten und schweren Verletzungen zu unterschei-

den.  

Bei leichten Unfällen, wie Schürfwunden, Prellungen, kleinen Schnittverletzungen sind 

nach der Erstversorgung die Eltern zu verständigen. Zu den gängigen Erste- Hilfe-Maß-

nahmen, die fast täglich in der Kita notwendig werden, gehören das Kühlpack, das 

Pflaster oder der Verband. Sind die Eltern nicht zu erreichen, aber eine ärztliche Ver-

sorgung notwendig, wird das Kind mit Begleitung durch eine Fachkraft zu Fuß oder den 

PKW zur nächstliegenden Arztpraxis gebracht.  

Bei schweren Unfällen, sind parallel zur Erstversorgung des Kindes der Rettungsdienst, 

sowie die Sorgeberechtigten zu verständigen. Können die Eltern den Transport in die 

nächste Notfallambulanz nicht übernehmen, wird das Kind von einer päd. Fachkraft be-

gleitet. 

Verletzungen, die keine ärztliche Behandlung nach sich ziehen, werden in den Melde-

block zur Dokumentation der Erste- Hilfe- Leistung eingetragen und in die Kinderfallakte 

abgeheftet. 

Bei Unfällen mit ärztlicher Behandlung wird gegenüber der Unfallkasse Hessen eine 

Unfallmeldung per Email gesendet. Die Eltern erhalten eine Kopie der Unfallmeldung. 

Eine Kopie wird in der Akte des Kindes abgeheftet.  

10.6. SICHERHEITSHINWEISE TURNRAUM- VERMEIDUNG VON UNFÄLLEN 
Uns ist die Sicherheit der Kinder sehr wichtig. 

Durch Tragen von Schmuck beim Turnen geschehen immer wieder Unfälle. Um diese 

zu vermeiden sollten die Kinder in unserer Einrichtung beim Turnen keinen Schmuck 

wie: Uhren, Ketten, große Ohrringe, kantige Ringe oder Armreifen tragen, da das Risiko 

sich und andere zu verletzen sehr hoch ist. 

Kinder brauchen bequeme Kleidung: Die Ärmel und Hosenbeine sollen nicht zu lang 

und nicht zu weit sein. Kleidungsstücke mit herunterhängenden Bändern oder Kordeln 

sollten nicht angezogen werden, um ein Hängenbleiben oder das Umwickeln von Kör-

perteilen zu vermeiden.  

Die Nutzung der Bewegungsgeräte ist am effektivsten, wenn die Kinder barfuß laufen. 

Durch unsere Fußbodenheizung ist der Fußboden auch nicht zu kalt für die Kinder. 

Natürlich dürfen die Kinder auch Anti- Rutschsocken oder Turnschläppchen anziehen, 

wenn sie möchten. Turnen in Hausschuhen ist nicht zu empfehlen, da die Kinder sehr 

schnell schwitzen und Schweißfüße bekommen. Turnen in „Crocs“ und in Socken ohne 

feste Rutschsohle ist wegen hoher Unfallgefahr nicht erlaubt! 

 

10.7. UMGANG BEI ZECKENBISSEN 
Im Aufnahmegespräch wird über den Umgang in der Kita mit Zeckenstichen gespro-

chen. Die Sorgeberechtigten erhalten eine Informationsbroschüre der Unfallkasse und 

können sich schriftlich entscheiden (siehe Anlage Formular „Einverständniserklärung 

zur Entfernung von Zecken“) ob die Zecke zeitnah in der Kita entfernt werden darf oder 

die Eltern sich selbst zeitnah um die Entfernung kümmern.  
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10.8. UMGANG MIT SPLITTERVERLETZUNGEN  
Zieht sich ein Kind eine Verletzung mit einem Splitter zu, wird erste Hilfe geleistet und 

unter Umständen, je nach Verletzungsgrad,  die Eltern verständigt. Da es sich bei einem 

steckenden Splitter um eine Pfahlverletzung handelt, wird der Splitter allerdings nicht 

gezogen. Die Eltern werden informiert und die weitere Vorgehensweise besprochen. 

Sind die Sorgeberechtigten nicht erreichbar, wird- je nach Verletzungsgrad- wie bei ei-

nem leichten oder schweren Unfallgeschehen vorgegangen. 

10.9. SONNENSCHUTZ IN DER KITA 
Bei Aufnahme wird das Thema Sonnenschutz in der Kita besprochen. Aufgrund von 

möglichen Allergien o.ä. verzichten wir auf den Gebrauch eines Sonnenschutzmittels 

für alle Kinder.    

Beim Thema Sonnenschutz in der Kita folgen wir den Empfehlungen der Unfallkasse 

Hessen 

➢ Kinder sind zu Hause einzucremen 

➢ Jedes Kind hat seine Sonnencreme in seinem persönlichen Fach, so 

dass wir in der Kita bei Bedarf nachcremen können. 

➢ Kinder haben leichte, langärmelige Kleidung zu tragen 

➢ Jedes Kind hat eine sommerliche Kopfbedeckung in der Kita, die es 

beim Rausgehen aufsetzen muss. 

10.9.1. UV- INDEX IM SOMMER 
Während der Sommermonate werden täglich die vom Deutschen Wetterdienst heraus-

gegeben Werte zum UV- Index abgefragt. Der UV- Index bezieht sich auf die erwarteten 

Tageshöchstwerte der sonnenbrandwirksamen UV- Strahlung. Bei einem hohen Wert 

gehen wir mit den Kindern am frühen Morgen und späten Nachmittag nach draußen 

und bleiben mittags eher im Gebäude. Sind die Werte niedriger sind wir bei den Zeiten 

zum Rausgehen flexibler. Die Beachtung des UV- Index schütz die Haut vor Sonnen-

bränden und verringert damit das Hautkrebsrisiko.  

10.10. BRANDSCHUTZ 
Die Kita Schatzkiste verfügt über eine interne Brandmeldeanlage. Die Feuerwehr wird 

im Falle eines Brandes durch das Kitapersonal über die Notrufnummer 112 informiert. 

Das Gebäude ist nach den aktuell geltenden Brandschutzverordnungen gesichert wor-

den. Der Flur ist in Brandschutzabschnitte unterteilt. Brandschutztüren im Flur fallen im 

Brandfall selbsttätig zu und vermeiden so eine Ausbreitung von Rauch und Feuer. In 

jedem Gruppenraum führt eine, von innen immer zu öffnenden, Notausgangstüren auf 

das Außengelände der Kita. Eine Räumung der Kita kann somit zügig und sicher erfol-

gen. 

Sammelpunkt aller Gruppen ist der Spielplatzbereich an der Landgrafenstraße 43.  

Die am 16.09.2019 für die Kita Schatzkiste erlassene Brandschutzordnung beinhaltet 

zum einen Maßnahmen zur Verhütung von Brandfällen und zum anderen das Verhalten 

der päd. Fachkräfte in einem Brandfall. Sie befindet sich im Leitungsbüro. Einmal im 

Jahr erfolgt eine Schulung der MitarbeiterInnen zum Thema Brandvermeidung und 

Brandschutz durch die Leitung. Bei Bedarf werden Experten hinzugeholt. Desweitern 

findet einmal jährlich eine unangekündigte Brandschutzübung gemeinsam mit allen in 

der Kita befindlichen Menschen statt.  
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Als Bildungsthema wird Brandschutz alle zwei Jahre mit den fünf und sechsjährigen in 

Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr Wabern aufgegriffen.  

10.11. HYGIENEMAßNAHMEN 
In der Kita Schatzkiste gehen jeden Tag viele Menschen ein und aus. Die Beachtung 

von Hygienestandards ist daher besonders wichtig.  

Die MitarbeiterInnen werden jährlich bzgl. dem Thema Hygiene durch die Leitung ge-

schult. Die Teilnahme wird dokumentiert. 

In jedem Küchen- und Sanitärbereich stehen je ein Seifen- und Desinfektionsspender, 

sowie Einmalhandtücher zu Verfügung.  

Die Kinder benutzen kein Desinfektionsmittel.  

In der Bildungszeit der Gruppen ist Hygiene, z.B. Händewaschen, Nutzung der Zahn-

bürste, Toilettengang, Spucken, usw. regelmäßig Thema. Handhygiene wird mit den 

Kindern eingeübt. 

Beim Wickeln tragen die päd. Fachkräfte zum Infektionsschutz Einmalhandschuhe. Die 

Wickelauflagen werden nach jedem Wickeln mit Desinfektionstüchern gereinigt.  

Im Anschluss der Sommer- und Winterschließtage steht dem Team je ein Tag zur Des-

infektion von Materialien und Räumen zur Verfügung. 

Wir verfügen über einen Reinigungs- und Hygieneplan, der zum einen festlegt, was 

wann durch wen gereinigt wird und zum anderen organisatorische und pädagogische 

Maßnahme beim Thema Hygiene beschreibt. Er hängt im Hauswirtschaftraum aus.  

In einer Datenblattsammlung sind die Inhaltsstoffe der verwendeten Reinigungsmittel 

aufgeführt. Sie ist ebenso im Hauswirtschaftraum einsehbar.  

Reinigungstücher sind farblich den Einsatzbereichen Oberflächen und Sanitär zugeord-

net. Sie werden täglich gewechselt, ebenso wie die Geschirrtücher. 

10.12. KONTROLLEN ZUR SICHERHEIT UND GESUNDHEIT 
Zwei päd. Fachkräfte sind zu Sicherheitsbeauftragten ernannt worden. Sie nehmen re-

gelmäßig an Seminaren der Unfallkasse Hessen und Sitzungen des Trägers zu diesem 

Thema teil. Sie sind AnsprechpartnerInnen für die MitarbeiterInnen und arbeiten mit 

dem Leitungsteam zusammen. Sie informieren das Gesamtteam über neue Erkennt-

nisse im Sicherheitsbereich. 

Es werden verschiedenste Kontrollen durchgeführt: 

Täglich:  

Sichtkontrollen im Gruppenraum und auf dem Außengelände durch die MitarbeiterIn-

nen. Mängel werden, sofern möglich, umgehend beseitigt. Ist eine Reparatur notwen-

dig, informiert die Leitung den Träger. Materialien werden gesichert bzw. Areale bis zur 

Instandsetzung abgesperrt. Ebenso werden täglich die Temperaturen der Kühlgeräte 

überprüft und dokumentiert.  

Jährlich:  

Prüfung der Elektrogeräte 

Prüfung der Außenspielgeräte 
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Prüfung der Brandmeldeanlage 

Trinkwasserkontrollen 

 

Jederzeit möglich: 

Kontrollen zur Lebensmittelhygiene 
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11. UNSER TAGESABLAUF IN DEN ALTERSÜBERGREIFENDEN GRUPPEN UND 

DEN KRIPPENGRUPPEN 
 

07.00 Uhr          Die Kita Schatzkiste wird geöffnet. 

07.00 - 08.00 Uhr     Frühdienst 

Die Kinder werden je nach Gruppenzugehörigkeit (Krippengruppen o-

der altersübergreifende Gruppen) in den beiden Frühdienstgruppen in 

Empfang genommen. In Tür- und Angelgesprächen können Informati-

onen zwischen Eltern und päd. Fachkräften ausgetauscht werden. Die 

Informationen werden in einem Dienstbuch dokumentiert. 

08.00 Uhr           Sämtliche Gruppen werden geöffnet. Die Fachkräfte holen hierzu die 

zu ihrer Gruppe gehörigen Kinder in der Frühdienstgruppe ab. Sie in-

formieren sich im Dienstbuch über Mitteilungen (z.B. Abholzeiten, usw.) 

der Eltern 

08.05 Uhr            Die Buskinder werden an der Schulbushaltestelle abgeholt 

08.30 Uhr            Ende der Bringzeit 

07.00 - 08.45 Uhr Freispiel in der Krippengruppe 

 08.45 - 09.15 Uhr Frühstück in der Krippengruppe 

07.00 – 08.30 Uhr      Freispiel in den altersübergreifenden Stammgruppen 

09.15 - 09.30 Uhr     Sitzkreis, Zähneputzen üben 

 08.45 - 09.30 Uhr      gemeinsames Frühstück in der Stammgruppe  

      incl. Zähneputzen üben,  Gestaltung eines Morgenkreises 

 

09.30 - 11.20 Uhr      Bildungszeit in der Krippengruppe 

Wir bieten Bewegungsangebote drinnen und draußen,       Krea-

tivangebote, umweltpädagogische und sozialkulturelle Angebote 

   Wickeln nach Bedarf 

 9.30- 11.45 Uhr Bildungszeit in den altersübergreifenden Gruppen 

Wir bieten Projekte in unseren Differenzierungsräumen (Bewegungs-

raum, Atelier, Forscherraum, Flure) und Freispiel in den Gruppenräu-

men an, sowie die Möglichkeit im Garten zu spielen und Exkursionen in 

die nähere Umgebung oder Ausflüge 

11.30- 12.00 Uhr gemeinsames Singen,  Mittagessen 

11.45 Uhr  Treffen in den Stammgruppen.  

gruppenübergreifende Aufteilung in die Mittagessens- , die 13.00 Uhr 

Gruppen und Buskinder 

11.55 Uhr   Die Buskinder werden zur Bushaltestelle gebracht.  
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12.00 Uhr  Die Abholzeit beginnt 

Kinder, die bis 13 Uhr in der Kita ohne Mittagessen betreut werden, 

haben Freispiel im Gruppenraum oder im Garten 

12.00 Uhr Mittagessen für alle Kinder, die länger als 13 Uhr in der Kita betreut 

werden. 

12.00 -14.20 Uhr Traumstunde der Krippenkinder.  

Kinder, die früher wach werden, haben Freispiel in der Gruppe 

 

 Ca. 12.30 Uhr  Freispiel in der Gruppe bzw. im Garten 

Ca. 12.30 Uhr    Ruhezeit für Kinder der altersübergreifenden Gruppen, im Ruheraum 

mit der Möglichkeit zum Schlafen. 

14.30 Uhr  Knusperzeit in den Krippengruppen 

14.45 -17.00 Uhr  Freispielzeit drinnen und draußen 

15.00 Uhr  Knusperzeit in der altersübergreifenden Ganztagsgruppe  

15.30- 17.00 Uhr  Freispiel und Angebotszeit drinnen oder draußen 

17.00 Uhr  Die Kita Schatzkiste schließt  

 

Um pädagogisch geeignete Spielsituationen zu schaffen, ist eine Zusammenlegung oder Teilung 

von Gruppen möglich. 
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12. UNSER VERSTÄNDNIS VOM HESSISCHEN BILDUNGS- UND ERZIEHUNGS-    

PLAN 
Bildungsprozesse im Elementarbereich wurden in den letzten Jahren von den verschiedensten 

Fachexperten betrachtet. Neue Erkenntnisse wurden gewonnen und politisch diskutiert. Die ein-

zelnen Bundesländer haben je eigene Bildungspläne für die Betreuung von Kindern in Tages-

betreuungseinrichtungen erlassen. 

Wir, das pädagogische Team der Kita Schatzkiste, haben uns mit dem hessischen Bildungs- 

und Erziehungsplan (BEP) auseinandergesetzt.  

Wir sehen im hessischen Bildungsplan ein Reflexionsinstrument, in dem sämtliche Bildungsbe-

reiche und deren bestmöglichste Ausgestaltung, als Vision, beschrieben sind.  

Wir sind der Meinung, dass es keiner Kita gelingen kann, zu jeder Zeit in allen Bereichen in 

gleicher bestmöglichsten Weise solch eine Pädagogik zu gestalten. Solange das Land Hessen 

die Kitas mit Personalmindeststands und eher eingeschränkten Möglichkeiten finanzieller Rah-

menbedingungen ausstattet, wird dies im Alltag nicht umsetzbar sein. 

Dennoch empfinden wir den BEP als sehr hilfreich für unsere Praxis. Er ist ein Instrument, an 

dem sich unser Team in seinem päd. Handeln einschätzen kann.  

In unserer Kita arbeiten pädagogische Fachkräfte mit den unterschiedlichsten Ausbildungen 

und Praxiserfahrungen zusammen. Wir verfügen über eine geballte Ladung fachlicher und per-

soneller Ressourcen, die durch Fortbildungen laufend erweitert werden.  

Der BEP hilft uns in unserer fortlaufenden Konzeptionsarbeit, die unsere Fachpraxis widerspie-

gelt. Wir können reflektieren, ob die fünf wichtigen Bildungsbereiche des BEP´s in unserer pä-

dagogischen Arbeit Berücksichtigung finden und inwieweit wir uns den Visionen einer „best-

practice“ Pädagogik, bereits angenähert haben. Aber auch, welche Bildungsbereiche wir in Zu-

kunft mehr in den Blick nehmen müssen, um uns auch dort weiterzuentwicklen.  

Die fünf Bildungsbereiche des BEP´s mit seiner visionären Ausgestaltung sind  

➢ Starke Kinder  

➢ Kommunikationsfreudige und medienkompetente Kinder 

➢ Kreative, fantasievolle und künstlerische Kinder 

➢ Lernende, forschende und entdeckungsfreudige Kinder 

➢ Verantwortungsvolle und werteorientierte Kinder 

In den fortlaufenden Kapiteln gleichen wir unsere Haltungen und unsere Fachpraxis nicht expli-

zit mit dem hessischen Bildungs- und Erziehungsplan ab. Vielmehr setzen wir uns in kurzen 

fachlichen Inputs mit der aktuellen Fachpraxis auseinander und beschreiben abschließend un-

sere Fachpraxis. Wie nah wir den Visionen des BEP´s endgültig gekommen sind, überlassen 

wir der Einschätzung jedes einzelnen Lesers. 
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13. DAS BILD VOM KIND 
Jedes Kind ist einzigartig und etwas ganz Besonderes. Jedes Kind hat seine eigenständige, 

individuelle Persönlichkeit, seine eigenen Anlagen, Stärken, Interessen, Begabungen, sowie 

sein eigenes Lern– und Entwicklungstempo. Seine Lebensgeschichte, seine kulturelle Herkunft 

und seine Religion haben es geprägt. 

Die Kinder sind Akteur ihrer eigenen Entwicklung. Sie streben mit allen Sinnen danach, Erfah-

rungen zu machen und bauen sich dadurch ein eigenes Bild von der Welt. Wir sehen die Kinder 

als kleine kompetente Menschen. Kinder möchten wertgeschätzt, ernstgenommen und geachtet 

werden. Sie beteiligen sich an Entscheidungsprozessen, entwickeln eigene Ideen, bestimmen 

über sich selbst und erfahren so, dass ihre Meinung wichtig ist. Kinder sind von Natur aus neu-

gierig und wissbegierig. Um ihrem Forscher – und Entdeckerdrang nachzugehen fordern Kinder 

Erfahrungsräume, die ihnen die Möglichkeit geben, sich entfalten zu können. Dabei benötigen 

sie eine liebevolle und stabile Beziehung, die auf Vertrauen und Sicherheit beruht.  
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14. UNSER PÄDAGOGISCHER SCHWERPUNKT:     

 BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG (BNE) 
Ein pädagogischer Aspekt ist uns in unserer Bildungsarbeit besonders wichtig. 

 

Die Kinder, die wir betreuen, sind die Schätze der Menschheit. Sie werden die Zukunft der 

Menschheit mit seinen Herausforderungen mitgestalten. Eine Generation von der reflektiertes 

globales Denken, Verantwortungsbewusstsein und Gestaltungskompetenz verlangt und erwar-

tet wird. Es wird zunehmend die Aufgabe zukünftiger Generationen sein, die Schätze des Pla-

neten Erde wertzuschätzen und zu erhalten.  

Ein afrikanisches Sprichwort sagt: „Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine 

Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern.“ 

Bildung für nachhaltige Entwicklung möchte Menschen in die Lage versetzen, nachhaltig zu 

denken und zu handeln, Zusammenhänge begreifen, das eigene Handeln zu reflektieren und 

Handlungsalternativen zu erkennen. So kann man bewirken, dass über Generationen hinweg 

die Menschen sensibilisiert werden und ein nachhaltiges Leben und Lernen langfristig ermög-

licht wird. 

Die deutsche UNESCO-Kommission fasst es so zusammen: „Menschenwürde und Chancen-

gleichheit für alle in einer intakten Umwelt verwirklichen.“ 

Nachhaltigkeitsziele (2030 Agenda, UNO Vollversammlung)  

             

Um diese Ziele zu erreichen, muss jeder in unserer Gesellschaft etwas dazu beitragen. 

Wir, in der Kita Schatzkiste, möchten mit unserer pädagogischen Arbeit heute schon Grundla-

gen für die Zukunft gestalten. 

Mag es am Anfang noch ein wenig aufgesetzt wirken, so ist es die Chance, nachhaltige Schlüs-

selthemen, wie Wasser, kulturelle Vielfalt, Energie, Ernährung, Klima, Mobilität, biologische 

Vielfalt, soziale Gerechtigkeit, usw. im pädagogischen Alltag zu integrieren.  

Wir werden den Kindern Zusammenhänge aufzeigen, die sie verstehen, um später selbst beur-

teilen zu können, welches Verhalten in Bezug auf unsere Umwelt sinnvoll, d.h. besser, weniger, 
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anders, gerechter oder dauerhaft bleibend, ist. Dabei werden wir nicht belehren oder den mo-

ralischen Zeigefinger erheben. 

Wenn man von der kindlichen Lebenswelt ausgeht, entsteht auf diese Weise die Möglichkeit 

sich mit relevanten Fragen auseinanderzusetzen. Die Kinder lernen so, ihren eigenen Stand-

punkt zu finden und zu vertreten. Sie erleben, dass es eine Handlungs-und Mitgestaltungsmög-

lichkeit gibt. 

Projekte und Methoden der Bildung für nachhaltige Entwicklung sind mit anderen Bildungsbe-

reichen, wie soziale, körperliche, ästhetische, mathematische, kommunikative, naturwissen-

schaftliche und sprachliche Bildung eng verbunden. Sie fördern den Fairness-Gedanken und die 

Fähigkeit zum global vernetzten Denken. Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Per-

sönlichkeitsentwicklung der Kinder und regen zur Selbstständigkeit und Lebensfreude an, sie 

fördern ihre emotionalen Fähigkeiten, unterstützen ihre schöpferischen Fertigkeiten und vermit-

teln durch ein breites Angebot von Erfahrungsmöglichkeiten elementare Kenntnisse zu den 

nachhaltigen Schlüsselthemen. 

In der frühkindlichen Bildung in der Kita hat man die Möglichkeit auf den Entdecker-und For-

schergeist der Kinder zu setzen. Man kann in diesem Lernprozess zentrale Werte vermitteln.  

Bildung für nachhaltige Entwicklung im Kita-Alltag bedeutet für uns 

Mit den Kindern philosophieren: > Wie war es früher, als es all die Dinge noch nicht gab, die 

unseren Alltag heute erleichtern… 

➢ Woher kommt der Strom? 

➢ Woher kommen unsere Lebensmittel? 

➢ Wohin fließt mein Badewasser? 

➢ Woher kommst du und wie lebst du dort? > kultureller Hintergrund 

➢ … 

Mit den Kindern experimentieren:  

➢ Papierrecycling 

➢ Minikläranlage 

➢ Miniökosystem 

➢ ...mit Wasser, Erde, Wind,…. 

➢ … 

Mit den Kindern Forscheraufgaben lösen: 

➢ Wieviel Wasser verbrauche ich beim Zähneputzen, Händewa-

schen? 

➢ Wieviel Plastik verbrauchen wir am Tag, in einer Woche in 

einem Monat? Wofür brauchen wir Strom? 

Mit den Kindern weitere Lernorte besuchen:  

➢ Besuch einer Kläranlage 

➢ Aktionen Im Altenheim 

➢ … 

Mit den Eltern zusammen zu arbeiten: 

➢ Der Kita-Alltag wird bereichert, da sie als Experten und Erziehungs-und Bildungspartner 

rund um die Nachhaltigkeit einbezogen werden können. 
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Kinder werden gemeinsam mit den ErzieherInnen entdecken, dass die Welt, so wie wir sie täg-

lich erleben, nicht selbstverständlich ist und dass es immer größere Zusammenhänge gibt, die 

man auf den ersten Blick übersieht: Schmutzwasser verschwindet nicht wirklich auf Nimmerwie-

dersehen im Abfluss, sondern muss gesäubert werden. Und Müll löst sich nicht einfach auf… 

So gibt es im Kita Alltag vielfältige Anknüpfungspunkte und bietet uns so, eine Bandbreite an 

Möglichkeiten für unseren individuellen Weg Richtung unseres Schwerpunktes „Bildung für 

nachhaltige Entwicklung“. 

Neben pädagogischen Bildungsprozessen und Methoden zum Thema Bildung für nachhaltige 

Entwicklung, finden sich in unserer Kindertagesstätte bereits vielfältige Maßnahmen, um unse-

ren Schwerpunkt auch auf organisatorischer Ebene Ausdruck zu verleihen. 

Hier findet man bereits „Nachhaltigkeit“: 

➢ In der Gebäudetechnik  

Photovoltaikanlage, Dachbegrünung, Heizen mit Wärmepumpentechnik, Bewegungsmelder, 

LED- Licht,  energieeffiziente Elektrogeräte 

➢ Bei den Spielgeräten: 

Große Klettergerüste aus recyceltem Kunststoff (Blauer Engel) 

➢ Bei den Spielmaterialien 

Viele Spielmaterialien sind aus Holz; Verwendung von Alltagsgegenständen als Spielmateria-

lien, Upcycling von vorhandenen Materialien zu Materialen mit neuer Bedeutung 

➢ Im Büchertauschregal 

Kinder können sich, wie in einer Bibliothek, einmal wöchentlich ein Buch aussuchen, das sie 

sich zu Hause mit ihren Eltern gerne anschauen möchten. Die Gruppen haben hierzu feste 

Büchertauschtage 

➢ Im Spieletauschregal 

Die Kita hat an der Aktion der Stiftung „Mehr Zeit für Kinder“ teilgenommen und Gesellschafts-

spiele zur Ausleihe zur Verfügung gestellt bekommen. In einem Regal können sich die Eltern 

gemeinsam mit ihren Kindern für eine bestimmte Zeit ein Spiel ausleihen und zu Hause auspro-

bieren. Unser Ziel bei der Aktion ist es, Eltern für eine gemeinsame Spielzeit mit ihren Kindern 

zu gewinnen und das Spielangebot für die einzelne Familie zu erweitern, ohne dass ein Spiel 

neu gekauft werden muss.  

➢ Im Kleiderspendenregal 

Wir stellen Eltern Regaleinheiten zur Verfügung, wo sie Secondhand-Kleidung, Schuhe, Spiel-

sachen, usw. zum Mitnehmen für Andere auslegen können. Hier wird der Gedanke des „Teilens“ 

gepflegt. 

➢ An der „Suche/ Biete“ - Pinnwand  

Um die Wegwerfgesellschaft nicht weiter zu unterstützen, gibt es eine Pinnwand, auf der sich 

Bieter und Sucher finden können. 
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➢ Bei Neuanschaffungen 

Vor jeder Neuanschaffung reflektieren wir im Team, ob wir diese über einen materiellen Spen-

denaufruf erhalten könnten. Vor jedem Wegwerfen, wird überlegt, ob wir diesen Gegenstand/ 

dieses Material noch anderweitig nutzen können.  

➢ Bei verwendeten Lebensmittel 

Beim Kauf von Lebensmitteln achten wir auf Bio-Qualität, Fair Trade – Handel (z.B. Tee) und/ 

oder regionale Anbieter (z.B. die (Oster-)Eier aus dem Hühnermobil vom Landwirt von Nebenan, 

der sie für uns auch färbt). Die Krippenkinder helfen beim Brotbacken für das gemeinsame 

Frühstück mit. Eltern haben uns einen Apfelbaum und Beerensträucher gespendet. Die Edeka-

Stiftung hat uns 2020 ein Gemüsehochbeet gesponsert und unterstützt eine Kooperation mit 

dem ortsansässigen Lebensmittelmarkt. Gemeinsam wird das Beet bepflanzt, gepflegt und ab-

geerntet. So erleben die Kinder direkt in der Kita, dass Gemüse nicht im Supermarkt wächst, 

sondern Zeit und Engagement bedarf, um geerntet werden zu können. 

➢ In unserer „sauberen Kita“ 

Wer unsere Kita betritt, muss entweder die Schule ausziehen oder sich Filzpantoffel überzie-

hen. Hierdurch hält sich die Verschmutzung der Kita in Grenzen. Die Flure werden für die Kinder 

bespielbar, was sie gerne und ausgiebig nutzen. Barfußlaufen ist für Kinder und Erwachsene 

möglich. Wir schonen materielle Ressourcen (Bodenbeläge) und verbrauchen weniger Reini-

gungsmittel. Zusätzlich werden die Reinigungskräfte weniger bei Ihren Tätigkeiten (fegen/ wi-

schen) belastet. 

➢ Bei der Mülltrennung und Müllvermeidung 

In der Kita trennen wir unseren Müll. Indem wir mit den Kindern die Systematik des Mülltrennens 

erarbeiten, empfinden sich als aktiver Teil des Rückgewinnungsprozesses. Sofern wir als Ein-

richtung einkaufen, achten wir größere Verpackungseinheiten bzw. Nachfülloptionen. Sofern es 

möglich ist, achten wir auf microplastikfreie/ -arme Verbrauchsartikel, die möglichst wenige Zu-

satzstoffe enthalten. Wir nehmen am Aktionstag „Sauberhafter Kindertag“ teil und sammeln 

auch auf Spaziergängen mit den Kindern Müll. Materialen für diese Sammelaktionen stehen in 

der Kita bereit. 

➢ Bei der Verwendung von Energie 

Ausschalten von Licht- und Stromquellen, wenn sie nicht benötigt werden. Stoßlüften. 

 

 

Wir stehen noch am Anfang. 

Noch sind Überlegungen zum nachhaltigen Handeln mit Berücksichtigung globaler Zusammen-

hänge nicht selbstverständlich für uns. Alle Beteiligten in der Kita, ob Kinder, päd. Fachkräfte, 

Eltern, aber auch Träger lernen mit- und voneinander. Ein spannender zukunftsorientierter Pro-

zess, auf den wir uns sehr freuen. 
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15. ROLLE UND SELBSTVERSTÄNDNIS DER FACHKRÄFTE 
Als Fachkräfte der Kita Schatzkiste haben wir viele Rollen, zwischen denen wir im Alltag immer 
wieder hin und her springen. Wir sind Erziehungspartner, Pädagogen, Hilfeleister, Bezugsper-
sonen, Begleiter und vieles mehr. 
 
Die vielfältigen Aufgaben, die unseren Beruf ausmachen und im hessischen Bildungs- und Er-
ziehungsplan nachzulesen sind, nehmen wir gern an. Alle diese Aufgaben münden in der zent-
ralen Aufgabe immer zum Wohl der Kinder zu handeln. 
 
Wir, das Team der Kita Schatzkiste, arbeiten deshalb  
ko- konstruktiv mit den Kindern. Wir nehmen ihre Wünsche und Bedürfnisse wahr und schät-
zen sie wert. Gemeinsam erforschen wir den Alltag und entwickeln mit den Kindern Ideen, wie 
sie ihre Ziele erreichen können, ohne ständig fertige Lösungen anzubieten.  
 
Hierbei ist uns eine gute und sichere Beziehung sehr wichtig.  
Durch diese Beziehung zu den Bezugspersonen schaffen wir in der Kita eine Atmosphäre, in 
der Lernen Freude macht und jedes Kind sich in seinem individuellen Tempo weiterentwickeln 
kann. 
 
Es ist uns wichtig, mit den Kindern zu philosophieren, um ihre Sicht der Welt zu hören und 
zu verstehen. Gespräche über alltägliche Gegebenheiten wie Konflikte, freudige Ereignisse, 
Naturbeobachtungen und vieles mehr helfen den Kindern ihre Erlebnisse in einen gesellschaft-
lichen und moralischen Kontext zu setzen und so ihre eigene Persönlichkeit zu bilden. 
 
Eine weitere Rolle ist die des Beobachters.  
Wir möchten herausfinden, was ein Kind in seiner aktuellen Entwicklungsphase und Lebenssi-
tuation braucht. Um dies herauszufinden beobachten wir die Kinder im Freispiel, nutzen stan-
dardisierte Beobachtungsbögen, dokumentieren mit Fotos und Lerngeschichten ihre Entwick-
lung. Auch hier ist es von zentraler Bedeutung eine gute, sichere Beziehung zum Kind zu haben 
und zu pflegen, denn dadurch können wir Beobachtungen besser einordnen und verstehen. 
Unsere Dokumentationen und Beobachtungen legen wir darauf aus, zu sehen, was das Kind 
kann und welche Entwicklungsschritte es bereits geschafft hat.  
Wir sind der Ansicht, dass Kinder daran wachsen ihre eigenen Erfolge zu sehen. Hierfür doku-
mentieren wir gemeinsam mit den Kindern ihre Entwicklung und ihre Erlebnisse in deren Port-
foliomappen. 
 
Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Beobachtungen der Bedürfnisse der Kinder auch in den 
Räumen der Kita wieder zu spiegeln, zum Beispiel durch Veränderung des Materialangebots 
oder das Umstellen der Möbel bei veränderten Bedürfnissen. 
 
Auch angeleitete Aktionen wie musizieren, forschen, basteln oder Kreisspiele entspringen 
hierbei immer häufiger der aktuellen Interessenlage der Kinder oder entstehen durch aktives 
Zuhören im Alltag und in den Kinderkonferenzen.  
Unserem Verständnis nach ist es unsere Aufgabe, die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder zu 
hören, um mit ihnen gemeinsam herauszufinden, welche Wünsche auf welche Art und Weise 
umsetzbar sind und wo die Grenze des Machbaren liegt.  
Die Auseinandersetzung mit Grenzen ist hierbei genauso wichtig für uns, weil sie den Kindern 
einen sicheren Rahmen bietet, in dem sie sich bewegen können. 
 
Auch die Vermittlung von Wissen ist uns bei angeleiteten Aktionen wichtig. 
 
Wir verstehen uns als Netzwerker. Die Kooperation mit anderen pädagogischen Einrichtungen 
und der Gemeinde Wabern als Träger ist uns hierbei genauso wichtig wie das Netzwerk im Ort 
(Zahnarzt, Supermarkt, Bauern, Therapeuten, Vereine…) oder auch die Vernetzung durch Fort-
bildungen und mit Behörden. 
 
Nicht zuletzt möchten wir für die Eltern gute Erziehungspartner sein. Hierfür sind uns Tür- und 
Angelgespräche genauso wichtig um im guten Kontakt zu sein, wie regelmäßige Entwicklungs-
gespräche. Zurzeit entwickeln wir Zeitmodelle, um einen regelmäßigen Austausch im Rahmen 
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eines Entwicklungsgespräches zu gewährleisten, wie im Punkt „Erziehungspartnerschaft“ be-
schrieben ist. 

 
Die Kita Schatzkiste ist ein lebendiges Haus, in dem viele Menschen mit ihren Begabun-
gen und „Schätzen“ zusammenkommen. Diese „Schätze“ zu sehen und jeden wohlwol-
lend, wertschätzend und respektvoll bei uns zu begrüßen, ist unser Ziel. 
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16. PARTIZIPATION IM KITA- ALLTAG 
 

„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben in der Ge-

meinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden.“ 

(Richard Schröder) 

 
 

In unserer Kindertagesstätte bedeutet partizipieren, dass die Kinder in Entscheidungsprozesse, 

Planungen und Ereignisse miteinbezogen werden. 

Wir sehen die Kinder als kleine, kompetente Menschen. Die Kinder sollen ihrem Alter entspre-

chend Mitverantwortung übernehmen. 

Dies fängt auch schon bei unseren Kleinsten in der Krippe an. Eine zentrale Rolle spielt hier das 

Mitbestimmungs- und Entscheidungsrecht bei der Befriedigung der kindlichen Bedürfnisse nach 

Nahrung, Schlaf, Nähe und Sauberkeit durch die Bezugspersonen. Dies bedeutet u.a., dass die 

Kinder schlafen dürfen ohne geweckt zu werden. 

 

Die Kinder erfahren, dass sie selbst und ihre Meinung wichtig sind, weil sie gehört und gesehen 

und in ihren Bedürfnissen ernst genommen werden. So gewinnen sie an Selbstvertrauen. Sie ler-

nen eine eigene Meinung zu bilden, eine andere gegebenenfalls zu tolerieren und Kompromisse 

einzugehen. Auf diesem Wege lernen sie verschiedene Wege der Konfliktbewältigung kennen. 

Die Kinder stärken ihr Selbstbewusstsein, indem sie sich trauen, ihre Meinung oder Beschwerde 

in Worte zu fassen bzw. diese zu äußern. 

 

In unseren Kinderkonferenzen und den Morgenkreisen in der Stammgruppe besprechen wir ge-

meinsam, wie wir z.B. die nächste Woche gestalten möchten, sammeln Ideen für unsere Projekte 

etc. Im Anschluss entscheiden die Kinder demokratisch durch Abstimmung mittels eines Smileys, 

was davon stattfindet. 

Dieser geschützte Rahmen bietet den Kindern die Möglichkeit, demokratische Erfahrungen zu ma-

chen. 

 

Themen bei denen die Kinder mitentscheiden können u.a. sind: 

: 

➢ Im Morgenkreis 

➢ Über die Tagesstruktur 

➢ Über den Wochenplan 

➢ Über Entscheidungen während eines Projektes 

➢ Am Einwahltag 

➢ Beim Tischspruch 

➢ Welches Lebensmittel kommt auf meinen Teller? 

➢ Mitentscheidung des Speiseplans 

➢ Wer ist mein Spielpartner? 

➢ Wer wickelt mich? 

➢ Was möchte ich anziehen? 

 

Wir möchten für die Kinder Demokratie erlebbar machen, mit ihnen gemeinsam Neues entwickeln, 

erleben und im Austausch sein. 
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16.1 KINDERRECHTE 
(Ein Auszug aus der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN) ) 

1) Freie Meinungsäußerung und Beteiligung 

Jedes Kind hat das Recht, sich seine Meinung zu bilden und diese zu äußern. 

 Art. 12 und 13 

 

2) Gleichheit 

„Ich habe das Recht, genauso behandelt zu werden wie alle anderen Kinder. Kein Kind darf 

schlechter als andere behandelt werden.“ Art. 2 

 

3) Gesundheit 

„Ich habe das Recht, so gesund wie möglich zu leben.“ Art. 24 

 

4) Bildung 

„Ich habe das Recht, zur Schule zu gehen und eine Ausbildung zu machen.“ Art. 28 

 

5) Spiel und Freizeit 

„Ich habe das Recht, zu spielen, mich auszuruhen, mich zu erholen und am kulturellen und 

künstlerischen Leben teilzunehmen.“ Art. 31 

 

6) Gewaltfreie Erziehung 

„Ich habe das Recht, ohne Gewalt erzogen zu werden.“ Art. 19 

 

7) Schutz im Krieg und auf der Flucht 

„ Ich habe das Recht, wie alle Kinder in der ganzen Welt beschützt zu werden, vor allem vor 

Krieg und auf der Flucht.“ Art. 38 und 32 

 

8) Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung 

„Ich habe das Recht, zu leben, ohne wirtschaftlich oder sexuell ausgebeutet zu werden.“ Art. 32 

und 34 

 

9) Elterliche Fürsorge 

„Ich habe das Recht, von meiner Mutter und meinem Vater versorgt zu werden.“ Art. 5 

 

10) Besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung 

„Ich habe als behindertes Kind die gleichen Rechte wie alle anderen Kinder. Darüber hinaus 

habe ich das Recht, besondere Hilfen in Anspruch zu nehmen.“ Art.23 
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17. GENDERSENSIBLE UND DIVERSITÄTSBEWUSSTE HALTUNG IN UNSERER 

PÄDAGOGIK 
 

„Geschlecht ist nicht etwas, was wir haben, schon gar nicht etwas, was wir sind. 

Geschlecht ist etwas, was wir tun.“ (Mühlen Achs 1998) 
 

Durch eine gendersensible und diversitätsbewusste Pädagogik achten wir die Vielzahl an Fa-

milienkonstellationen und die unterschiedlichen Lebensentwürfe. Uns ist es wichtig, dass Kinder 

wahrnehmen dürfen, das Anderssein normal ist. Ziel ist es, dass die Kinder die Gesellschaft in 

ihrer Vielfältigkeit kennen und akzeptieren lernen. Im Kita-Alltag stehen prinzipiell alle Normen, 

Werte, Ideologien und Traditionen für die Kinder zur Disposition. Durch gemeinsames philoso-

phieren mit den Kindern, werden ggf. neue Blickwinkel geschaffen, die uns gemeinsam in un-

serer Erkenntnis weiterbringen.  

Auch wir als Pädagogen müssen unsere Haltungen regelmäßig reflektieren und evtl. nachjus-

tieren.  

 

Eine geschlechtssensible Bildung hat das Ziel, Mädchen und Jungen dahingehend zu unter-

stützen, Interessen, Fähigkeiten und ihre gesamte Persönlichkeit zu entwickeln, ohne jegliche 

Stigmatisierung oder geschlechtsspezifischen Rollenbilder. Wir versuchen Rollenstereotypen 

weitestgehend zu erkennen und im pädagogischen Handeln zu vermeiden. Mädchen und Jun-

gen mit geschlechteruntypischem Verhalten werden ebenso akzeptiert und gefördert, wie jedes 

andere Kind. Wir möchten den Prozess beeinflussen, dass die Gesellschaft von dem Bild „ty-

pisch Mädchen“, „typisch Junge“ wegkommt und die Kinder in ihrer Ganzheitlichkeit wahrge-

nommen und akzeptiert werden. (vgl. https://www.eltern-bildung.at/expert-inn-enstimmen/das-

ziel-geschlechtersensibler-kindergartenpaedagogik/ ) 

 

Die Kinder sind mit zunehmenden Alter befähigt, Geschlechterrollen zu hinterfragen und sich 

ihre eigene Meinung zu bilden. Natürlich fließen hierbei auch familiäre Vorerfahrungen und kul-

turelle Hintergründe mit ein. Für uns ist es wichtig, dass jedes Geschlecht gleichwertig aner-

kannt und das jeweilige andere Geschlecht wertschätzend wahrgenommen wird. Ein Ziel unse-

rer Pädagogik ist, dass unsere Kinder nicht ausschließlich geschlechtsorientiert miteinander 

umgehen, sondern sich eher in ihrer individuellen Persönlichkeit mit ihren Stärken und Schwä-

chen begegnen. 

 

Ebenso ist es uns wichtig, dass sie ihre eigene ganz persönliche Geschlechtsidentität entwi-

ckeln, in dem sie ihre eigene Persönlichkeit wahrnehmen und lernen, mit den Erwartungen von 

außerhalb umzugehen. Wir nehmen jedes Kind in seiner geschlechtsspezifischen Individualität 

wahr und ernst. Wir unterstützen es, egal wo der Weg auch hinführt. Wir wertschätzen jedes 

Kind in seiner Einzigartigkeit.  

 

In der Kita Schatzkiste stehen jedem Kind, unabhängig vom Geschlecht, Spiel- und Verklei-

dungsmaterialien, Bsp. Kochen, Werken, Puppenecke, Bauecke zur Verfügung. Allen Kindern 

stehen alle Bildungsangebote gleichermaßen offen. Nehmen wir im Kita- Alltag Situation wahr, 

bei denen Kinder fortlaufend mit Kategorisierungen agieren, z.B. „Schau mal, der Junge zieht 

sich ein Prinzessenkleid an- das ist ja doof“ greifen die päd. Fachkräfte die Thematik auf und 

besprechen sie gemeinsam mit den betreffenden Kindern. 

  

https://www.eltern-bildung.at/expert-inn-enstimmen/das-ziel-geschlechtersensibler-kindergartenpaedagogik/
https://www.eltern-bildung.at/expert-inn-enstimmen/das-ziel-geschlechtersensibler-kindergartenpaedagogik/
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18. INKLUSIVE HALTUNG  IN UNSERER PÄDAGOGIK 
Unter Inklusion in der Kindertagesbetreuung verstehen wir, dass jedes Kind ganz natürlich dazu 

gehört. Egal wie es aussieht, welche Sprache es spricht oder ob es eine Beeinträchtigung hat.  

Gesellschaftlich ist Inklusion noch keine Realität. Insbesondere reichen die personellen Res-

sourcen in der Kita meist nicht aus, um allen Kindern mit ihren unterschiedlichsten Bedürfnissen 

gerecht zu werden.  

Dennoch sehen wir im Inklusionsgedanke einen wachsenden Prozess, sowohl politisch, gesell-

schaftlich, institutionell und auch persönlich. 

Unsere inklusive Arbeit findet unter den Rahmenbedingungen der Einzelintegration statt (vgl. 

Konzeptpapier Integration). Obwohl wir jedes Kind mit seinen persönlichen Merkmalen wahr-

nehmen und fördern, müssen für Kinder mit auffälligen Beeinträchtigungen von den Eltern und 

der Kita Anträge für Integrationsplätze gestellt werden. Durch diese Integrationsplätze wird die 

Kita mit Fachpersonal aufgestockt. Zudem finden für diese Kinder zweimal im Jahr interdiszip-

linären Runden statt, an der alle an der Förderung des Kindes teilnehmenden Personen einge-

bunden sind. Die Entwicklungsfortschritte des Kindes werden besprochen und für die nächsten 

Schritte der Kompetenzerweiterung ein entsprechender Förderplan erstellt. Zu diesen interdis-

ziplinären Runden werden alle diejenigen, die mit dem Kind arbeiten z.B. die Frühförderstelle, 

das Jugendamt oder die Therapeuten, eingeladen. 

 

In unserer Kita versuchen wir, mit den vorhandenen, bzw. auch durch das Amt zusätzlich ge-

nehmigten personellen Ressourcen, inklusiv zu arbeiten. 

Das bedeutet für uns, in der Gemeinschaft mit den unterschiedlichen Interessen, Stärken 

und Vorlieben, miteinander und voneinander zu lernen, Spaß zu haben, Neues zu erleben, 

aber auch schwierige Situationen zu meistern. 

In dem von Anfang an keine Separation stattfindet, wachsen Kinder mit dem Wissen auf, dass 

jedes Individuum mit seinen persönlichen Merkmalen und Voraussetzungen dazu gehört. 

Kein Kind muss sich der Gruppe anpassen, sondern vielmehr als selbstverständliches Mitglied 

eines Ganzen, bestehend aus vielen verschiedenen Kindern, angesehen werden. 

Kinder mit Beeinträchtigungen erfahren so, dass sie immer dazugehören werden und fühlen 

sich sowohl angenommen als auch akzeptiert. 

(Quelle: Oberschule-Findorff) 
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Unabhängig von den jeweiligen Entwicklungsvoraussetzungen und Bedürfnissen hat jedes Kind 

den gleichen Anspruch darauf, in seiner Entwicklung und seinem Lernen angemessen unter-

stützt und gefördert zu werden. Es wird darin gestärkt, sich in seinem Tempo zu einer eigen-

verantwortlichen Persönlichkeit zu entwickeln. 

Die Kinder werden dazu angeleitet, selbstständiger zu werden, neue Aktivitäten auszuprobieren 

und eigenständig Lösungen zu finden. 

Jedes Kind soll die Betreuung bekommen, die es gerade benötigt. Es soll Anleitung und Unter-

stützung oder eben das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten erfahren. Jedes Kind hat ein Recht 

auf Bildung. 

 

Recht auf Teilhabe und Bildung 

 

Jedes Kind hat das Recht auf Bildung. Was bedeutet das? Das Recht auf Bil-

dung ist weltweit als ein grundlegendes Menschenrecht anerkannt. Es be-

gründet sich in Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

und für Kinder zusätzlich in Artikel 28 der UN-Kinderrechtskonvention.  

Das Recht auf Bildung wird auch durch andere internationale Vereinbarungen 

gestärkt, zuletzt durch die Verabschiedung der weltweit anerkannten nachhal-

tigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals – SDG). Das vierte 

dieser Ziele fordert die Gewährleistung einer inklusiven, frei zugänglichen und 

hochwertigen Bildung für alle. Dieses Fundament zeigt, wie bedeutsam das 

Recht auf Bildung von Regierungen und Organisationen weltweit gehalten wird.  

Die Bildung hat die ganzheitliche Entwicklung der Persönlichkeit im Blick 

und zielt darauf, Kinder auf dem Weg in ein mündiges und selbstverantwor-

tetes Leben zu begleiten. Deshalb beginnt das Recht auf Bildung sofort nach 

der Geburt und hört das ganze Leben nicht auf.  

 

Denn Bildung geschieht überall. (Quelle: Kindernothilfe) 

 

Die pädagogischen Fachkräfte haben die einzelnen Kinder gut im Blick, dokumentieren für alle 

Kinder deren Entwicklung. Sowohl in den Gruppenbesprechungen als auch in den großen 

Teamsitzungen ist das einzelne Kind im Blickfeld. Hier werden Beobachtungen und Erfahrun-

gen ausgetauscht. 

Das genaue Beobachten ist eine große Herausforderung. Es gilt genau hinzusehen, um ein 

richtiges Anforderungsmaß für die Kinder zu finden und sie weder zu über- noch zu unterfor-

dern. Unser Ziel ist es, das Entwicklungspotenzial jedes einzelnen Kindes zu entdecken und 

den Kindern Angebote zu machen, dieses zu stärken und zu erweitern. Dabei ist es uns wichtig, 

dass an alle Kinder Anforderungen gestellt werden und jedes Kind Rechte und Pflichten (z.B. 

den Tischdienst) in der Gemeinschaft hat. In dem das Kind als Teil der Gruppe den Alltag mit-

bestimmt, erlebt es gleichzeitig Partizipation (z.B. wir planen die nächste Woche). 

 

Für die pädagogischen Kräfte bedeutet die Inklusion ein stetiges Weiterlernen mit jedem Kind 

und seiner Familie. Um dies zu ermöglichen, bilden sich die MitarbeiterInnen zweimal jährlich 

fort. 

 

Unsere Einrichtung und unser Außengelände sind so gestaltet, dass sie barrierefrei und für alle 

individuell nutzbar sind. 
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19. INTERKULTURELLE BILDUNG 
Bei der interkulturellen Bildung stehen die Lebenswelten aller Kinder und ihrer Familien im Mit-

telpunkt der pädagogischen Arbeit. Jedes Kind soll die Chance haben, sich in den Räumen und 

in den Angeboten wiederfinden zu können. Es muss die Achtung und Wertschätzung seiner 

Sprache und seiner Kultur in der Kita erfahren können, um so in der Lage zu sein, eine positive 

Identität zu entwickeln. 

 

 

Interkulturelle Erziehung vermittelt allen Kindern das 

Gefühl:  

 

"Du bist angenommen - So wie du bist! 

Du hast ein Recht auf unseren Respekt 

vor deiner Kultur!"  

(Verfasser unbekannt) 

 

 

 

 

 

Wesentliche Aspekte der interkulturellen Bildung 

➢ Kulturelle Aufgeschlossenheit und Neugierde 
➢ Mehrsprachige Orientierung 
➢ Umgang mit Fremdheitserlebnissen (anders sein ist normal) 
➢ Eröffnet individuelle Lebens- und Berufschancen 
➢ Grundlage für das konstruktive und friedliche Miteinander 
 

Warum ist interkulturelle Bildung in unserer täglichen Arbeit wichtig? 

➢ Es ist ein Bildungsziel und eine Entwicklungsaufgabe 
➢ Stärkung interkultureller Kompetenz 
➢ Bereicherung und Chance, miteinander und voneinander zu lernen 
➢ kulturspezifische Erwartungen werden thematisiert und reflektiert 
➢ sich mit verschiedenen Kulturen offen auseinanderzusetzen (Weltoffenheit) 

 
Unsere Einrichtung besuchten bisher nur wenige Kinder aus verschiedenen Nationen mit unter-

schiedlichen kulturellen und sprachlichen Hintergründen.  

Im Wesentlichen sind wir bisher inklusiv mit den Kindern und ihren Familien umgegangen.  
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Was machen wir bisher in unserer täglichen Arbeit? 

➢ Auf Fragen von Kindern nach Sprache, Kleidung, Hautfarbe reagieren und 
antworten 

➢ Beim Mittagessen berücksichtigen wir kulturelle und religiöse Vorgaben 
➢ Elterngespräche werden anhand von Skizzen, Fotos, Mimik, Gestik, 

Übersetzungsprogrammen und einem Rundgang durch die Kita gestaltet 
➢ Bei erheblichen Verständigungsproblemen ziehen wir einen Dolmetscher hinzu 
➢ Den Kindern stehen Puppen mit unterschiedlichen Hautfarben zur Verfügung 

 
Während der Konzeptarbeit haben wir festgestellt, dass sich das ändern darf. Es wurden ver-

schiedene Ideen entwickelt, wie wir interkulturelle Bildung aktiver in unsere Arbeit integrieren 

können. 

Ausblick auf unsere weitere Arbeit im nächsten Jahr 
 

➢ Wir werden uns inhaltlich intensiver mit interkultureller Bildung beschäftigen.  
➢ Feste anderer Kulturen aufgreifen, sofern sie in unserer Kita vertreten sind, z.B. 

Jahreskalender mit Festen dieser Welt im Flur gestalten (Offenheit signalisieren), 
die Feste mit Unterstützung der Familien anderen Kindern näher bringen. 

➢ Projektarbeit zum Thema kulturelle Herkunft („Eine Reise um die Welt“ woher 
kommen die Kinder oder ihre Eltern, wo habe ich schon Urlaub gemacht, usw.) 

➢ Eltern der Kinder mit Migrationshintergrund einladen, über Land, Traditionen und 
Feste zu berichten 

➢ Traditionelles Essen kochen 
➢ Beim Sitzkreis wird das Repertoire um anderssprachige Lieder erweitert, z.B. 

„Bruder Jakob“ oder auch Geburtstagslieder in verschiedenen Sprachen 
➢ Wir werden unsere Kinderliteratur in Bezug auf Diversität durchsehen, ggf. Bücher 

entfernen und andere hinzufügen 
➢ Es werden Stifte mit verschiedenen Hautfarbennuancen angeschafft. 
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20. DAS KINDLICHE SPIEL 
 

Das Spiel ist von entscheidender Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Im 

Spiel wird die motorische, emotionale und geistige Entwicklung des Kindes gefördert. Es lernt, 

sich selbst Aufgaben zu stellen und sich mit einer Sache zu beschäftigen. Fantasie, Kreativität 

und Schaffensfreude werden angeregt. Das Selbstwertgefühl wird entwickelt und gefestigt. In 

den ersten Lebensjahren spielen die Kinder oft mit sich allein. Allmählich wächst das Interesse 

an anderen Personen und sie suchen sich Spielpartner. Das freie Spiel bietet große Anreize mit 

anderen Kindern zusammen zu spielen und fördert damit das Sozialverhalten. Das Kind setzt 

sich von Anfang an über das Spiel mit sich und seiner Umwelt auseinander. 

 

Im Tagesablauf unserer Kindertagesstätte spielt das Freispiel eine bedeutende Rolle.  

 

Im Freispiel bestimmen die Kinder ihr Spielmaterial, ihre Spielpartner, ihre Spielorte und die Art 

des Spiels selbst. Die Kinder haben in dieser Zeit die Möglichkeit, sich selbst zu erproben, Si-

tuationen selbstständig zu meistern, Regeln untereinander zu entwickeln und die eigene Rolle 

im Zusammenleben einer Gruppe zu erleben. Dabei geben wir den Kindern die Zeit, die sie 

brauchen, damit sie durch intensives Beobachten und Handeln ihre eigenen Entwicklungsres-

sourcen entdecken und aufbauen.  

 

Die Kinder haben in unserer Kita Schatzkiste die Möglichkeit, in folgenden Räumen zu spielen: 

Dem Forscherraum, dem Bewegungsraum, dem Atelier, sowie dem Außengelände und dem 

benachbarten Reiherwald. 

 

Voraussetzung für ein gutes Freispiel ist, dass sich das Kind wertgeschätzt, sicher und wohl 

fühlt, sowie das eine gute Beziehung und Vertrauensverhältnis zu ihren Erzieher/innen besteht. 

Nur so können sie sich frei entfalten. Durch Beobachtung während des Freispiels ist es uns 

möglich, Interessen und Fähigkeiten der Kinder wahrzunehmen, Situationen zu erkennen und 

den Entwicklungsstand der Kinder zu erfassen. Wir agieren als Impulsgeber oder aktive Spiel-

partner für Kinder denen der Start ins Spiel schwer fällt. Unglückliche Kinder, die sich beispiels-

weise ausgeschlossen fühlen oder ihre Eltern vermissen, sind auf unsere feinfühlige Zuwen-

dung und auf die Spielimpulse von uns angewiesen. Durch Ermutigung und positive Bestärkung 

unterstützen wir die Kinder in ihrem Handeln. 

20.1. ES GIBT VERSCHIEDENE FORMEN DES SPIELS 
Im Folgenden setzen wir uns mit den verschiedenen Formen des Spiels auseinander. 

Die Bilder geben eindrucksvoll, ohne viele Worte, das wieder, was in unserer Kita tag-

täglich passiert. Für alle Bilder haben uns die Eltern ihr Einverständnis zur Veröffentli-

chung gegeben. Wir danken herzlich dafür. 

20.1.1.  FUNKTIONSSPIEL (SENSOMOTORISCHES SPIEL)  
Die erste Form des Spiels wird als sensorisches Spiel bezeichnet. Der Säugling ent-

deckt seine Finger und Hände und bezieht allmählich den ganzen Körper in das Spiel-

geschehen ein. Mit dem Erlernen des Greifens können auch Gegenstände und Materi-

alien zum Spielen und Experimentieren verwendet werden. Sie werden auf ihre Funk-

tion überprüft und begutachtet. Die Sinneserfahrungen spielen hierbei eine entschei-

dende Rolle. Wie fühlt oder hört sich etwas an? Wie sieht es aus? Wie schmeckt oder 

riecht etwas? Charakteristisch für das Funktionsspiel sind die Wiederholungen, durch 

die neue Fähigkeiten eingeübt werden.  
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Zwei Beispiele von Kindern, die sich ganz intensiv mit der Beschaffenheit des Sandes 

und der Farbe auseinandersetzen und dabei wertvolle Sinneserfahrungen machen. 

20.1.2. SYMBOL- UND FIKTIONSSPIEL 
Im zweiten Lebensjahr entdeckt das Kind die Welt der Fantasie. Das Symbolspiel ist 

die Vorstellung, dass ein Gegenstand ein anderes Objekt darstellt, z.B. wird aus dem 

Bauklotz ein Telefon, aus dem Tisch eine Höhle oder aus Stühlen ein Zug.  

 

                                             
 

Die Kinder dürfen bei uns ihre Fantasie ausleben und Gegenstände und Materialien, 

außer Tischspiele, Bilderbücher, Stifte und Scheren zweckentfremden. Auf dem Bild hat 

sich das Kind aus den Puppeneckenutensilien ein Schlagzeug gebaut. 

20.1.3. KONSTRUKTIONSSPIELE 
Im dritten Lebensjahr beginnen die Kinder zu konstruieren. Sie bauen Türme aus weni-

gen Teilen, modellieren mit Knete, bauen eine Sandburg usw. Im Laufe der Zeit werden 

die anfänglich noch einfachen Konstruktionen zunehmend komplexer und erfordern 

eine hohe Konzentration. Kinder lernen sich zu fokussieren und einen selbst überlegten 

Plan umzusetzen. Das Errichten eines Bauwerks steigert das Selbstvertrauen und 

Selbstbewusstsein. Neben Konstruktionsmaterialien, wie Lego, Bauklötze, MagClix 
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Magnete usw. stellen wir den Kindern abwechslungsreiche Spielmaterialien bereit, um 

so ihre Kreativität und Entdeckerfreude zu entfalten. So werden Holzbretter und Verpa-

ckungsmaterialien, wie Kartons, Dosen, Papprollen in ihr Spiel integriert. Brauchen un-

sere Kinder mehr Platz, als der Bauteppich zulässt, können sie in den Flur ausweichen.  

 

              
     

 

 

                         

 

Die Kinder auf dem Bild hatten die Idee, einen großen Dinopark zu bauen und sind auf den Flur 

ausgewichen. 

20.1.4. ROLLENSPIELE 
Parallel zur Entwicklung des Symbol -und Konstruktionsspiels entwickelt sich das Rollen-

spiel. Kinder ahmen Gesehenes oder selbst Erlebtes nach. Sie schlüpfen in andere Rollen 

und setzen sich damit intensiv auseinander. Das können reale Personen sein, wie Vater, 

Mutter, Kind, Friseur oder Arzt, aber auch fiktive Figuren, die sie aus Geschichten oder 

dem Fernsehprogramm kennen. Rollenspiele können allein oder mit einer Gruppe statt-

finden. Wir geben den Kindern genug Raum, sich in ihrem Rollenspiel frei zu entfalten und 

beobachten genau, welche Situationen die Kinder gerade beschäftigen oder erkennen, 

wenn sie in einer Spielsituation fest hängen. 

 

 



57 
 

              

 
 
  

 

 

                           

 
 

 

 

 

 

 

Der Junge hat seinem Papa beim Zement herstellen geholfen und spielt das im Kin-

dergarten voller Stolz nach. 

 

Ein beliebtes Rollenspiel: Das Kind 

schlüpft in die Rolle der Ärztin und 

verarztet die Puppe. 

Weihnachtszeit in der Kita:  
Kinder ahmen das Plätzchenbacken 
nach, welches zwei Tag zuvor in der 
Kita stattgefunden hat.                                                           
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20.1.5. DAS REGELSPIEL 
Bei Regelspielen benötigen die Kinder ein gewisses Verständnis für Regeln. Der Ablauf 

des Spiels ist vorgegeben und gilt für alle Mitspielenden. Es gibt Gewinner und Verlierer. 

In unserer KITA stehen den Kindern Tischspiele für alle Altersgruppen zur Verfügung. 

Auch andere Regelspiele, wie Verstecken, Fangen oder Ballspiele werden von den Kin-

dern gern gespielt.   

                                                                    

 

                                    
 

20.1.6. SPIELEN IN DER NATUR   
Ganz besonders wichtig ist uns, dass die Kinder viel in der Natur spielen. Hier gibt es 

keine Wände, die einengen und die Kinder sammeln durch Klettern, Balancieren, einen 

Blätterhaufen bauen, Käfer beobachten usw. wichtige Sinneserfahrungen und schulen 

ihre Motorik.  

 

 

                 

 

Um die kindliche Neugier und das Explorationsverhalten der Kinder zu fördern, bieten 

ihnen Materialien mit hohem Aufforderungscharakter an.  
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Vorgänge zu beobachten und selbst auszuprobieren entspricht der kindlichen Neugier und ih-

rem    Bedürfnis nach Aktivität.  

 

 

Kinder die aktiv gespielt haben, brauchen Raum, um sich zurückzuziehen, um Abschalten zu 

können. In jeder Gruppe gibt es eine Leseecke, die die Kinder gern aufsuchen, wenn sie eine 

Entspannungsphase brauchen. 

      
 

 

 

Beim täglichen Sitzkreis bereiten selbst ausgesuchte Finger-, Bewegungs-, Sing- oder Sprach-

spiele den Kindern große Freude.      

 

20.2. SPIELFÄHIGKEIT IST DIE VORRAUSETZUNG FÜR SCHULFÄHIGKEIT 
Durch das freie Spiel werden wesentliche Vorrausetzungen für das spätere Lernen geschaffen. 

Kinder, die genügend Gelegenheiten hatten, intensiv zu spielen, zeichnen sich in der Regel 

dadurch aus, dass sie ausgeglichen, kontaktfreudig, ausdauernd und motiviert sind. Sie sind 

sprachaktiv, kooperativ, interessiert, neugierig und fantasievoll. Sie greifen neue und unbe-

kannte Anforderungen angstfrei auf und suchen mit Interesse und Konzentration nach Lösun-

gen. 
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21. TEILOFFENES ARBEITEN  
In unserer Kita arbeiten wir teiloffen. Teiloffen heißt, dass die Kinder mit der Aufnahme einer 

Stammgruppe zugeordnet sind. Im Alltag können sich die Kinder, in Absprache, untereinander 

gegenseitig besuchen. Darüber hinaus öffnen wir an bestimmten Tagen alle Gruppen und die 

Kinder können sich nach eigenen Interessen in freie und angeleitete Aktionen / Projekte in den 

Funktionsräumen, den Gruppenräumen, den Garten oder zu Ausflügen einwählen. 

21.1. DIE ROLLE UND BEDEUTUNG DER STAMMGRUPPE IM TEILOFFENEN KONZEPT 
Stammgruppen bieten den Kindern, Eltern, sowie den ErzieherInnen ein Gefühl von Sicherheit 

und Zusammengehörigkeit. Jedes Kind hat eine BezugserzieherIn aus der Stammgruppe. Sie 

sind für das Kind und dessen Familie Ansprechpartner im Alltag und in Entwicklungsgesprä-

chen.  

Die Kinder starten ihren Tag in der Stammgruppe. Dort werden sie liebevoll begrüßt. Die Zuge-

hörigkeit zu dieser festen, überschaubaren Gruppe wird durch Rituale, z.B. Morgen - oder Mit-

tagskreis, gemeinsames Frühstück und Geburtstagsfeiern gestärkt. Freundschaften werden 

aufgebaut und gefestigt. Um individueller auf jedes einzelne Kind eingehen zu können, ist es 

uns wichtig, dass eine liebevolle, enge und vertrauensvolle Beziehung entsteht. Dies kommt 

den kindlichen Bedürfnissen nach Geborgenheit, Sicherheit und Orientierung entgegen. 

21.2.  TEILOFFENES KONZEPT  
Teiloffene Arbeit ist eines von vielen verschiedenen Erziehungskonzepten.  

In der teiloffenen Arbeit geht es darum, die Eigenverantwortung und Interessen der Kinder auf-

zugreifen und zu unterstützen. Es ist das selbstbestimmte Spiel, was die Kinder hier erfahren 

können. Das Streben nach Unabhängigkeit und Emanzipation spielt eine wichtige Rolle. Wir 

schaffen gemeinsame Erfahrungsräume, in denen sich jedes Kind wieder finden kann. Jedes 

Kind bekommt die Möglichkeit mitzubestimmen und sich an wichtigen Entscheidungen zu be-

teiligen. 

Die pädagogischen Fachkräfte nutzen die vielfältigen fachlichen Ressourcen und entwickeln 

gemeinsam mit den Kindern eine Palette von Bildungsangeboten, die in den verschiedenen 

Räumen der Kita Schatzkiste und darüber hinaus stattfinden. Durch das teiloffene Arbeiten er-

weitert sich das Spektrum, was Kinder in der Kita erleben können, auf eine vielfältige Weise. 

21.3. DER PROZESSSTART IN DAS TEILOFFENE KONZEPT IN DER KITA SCHATZKISTE 
Seit dem 1. Februar 2020 wird in unserer Einrichtung an einem Tag in der Woche teiloffen 

gearbeitet. Gemeinsam hat sich das Team der Fachkräfte mit den Kindern zusammengesetzt 

und den Weg bis hierher entwickelt.  

Dezember 2019   1.Teamsitzung : Thema: Teiloffene Arbeit – Denkanstöße über die Ferien 

➢ Wie können wir die teiloffene Arbeit bei uns in der Kita umsetzen? 

➢ Was ist uns dabei wichtig? 

➢ Wie können wir die Kinder demokratisch miteinbeziehen? 

 

Januar 2020        2. Teamsitzung: Thema: Teiloffene Arbeit-Fragestellungen  

➢ Raumeinteilung 
➢ Personalbedarf 
➢ Erste Projektideen 
➢ Umsetzung der Projektideen 
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Es wurde beschlossen, dass die Projekte donnerstags in der Zeit von 9.30 Uhr – 

11.00 Uhr stattfinden. Das Einwahlverfahren findet vor dem gemeinsamen Früh-

stück statt. Die Kinder müssen bis 8.30 Uhr in der Kita eingetroffen sein, um sich 

daran zu beteiligen. Dies wird durch einen Elternbrief bekannt gegeben.  

Im Rahmen der Kinderkonferenz wurde beschlossen die Räumlichkeiten der Kita 

nochmals zu erkunden. Dabei kamen schon die ersten spontanen Ideen und Vor-

schläge der Kinder, welche Projekte in welchem Raum stattfinden könnten.  

Januar 2020   3. Teamsitzung: Thema: Ideen zur Umsetzung der Teilöffnung  

  

➢ Funktionsräume werden mit Farben versehen. Die Kinder werden miteinbezo-

gen. 

➢ Magnettafel für die Gruppenräume, um nachzuvollziehen, in welchem Raum 

sich  welches Kind befindet 

➢ Einwahl der Kinder durch Eintrittskarten, damit können die Kinder an dem Pro-

jekten teilnehmen und die Fachkraft ist informiert, welche Kinder an der Aktion 

beteiligt sind. 

 

Kinderkonferenz:  Thema: Farben für die Funktionsräume 

Kinder dürfen in ihren Stammgruppen die Farben wählen. 
Aus jeder Gruppe wird ein Gruppensprecher gewählt. Dieser stellt im Kinder-
parlament (Alle Kitakinder im Bewegungsraum) die Ergebnisse vor. 

 
Die Schilder in den ausgewählten Farben wurden mit den Kindern gestaltet und 

an den dazugehörigen Räumen angebracht. 

Ende Januar: Vorstellen der verschiedenen Projekte mit allen Kindern im Bewegungsraum 

➢ Atelier: Wir bauen ein Spielhaus für den Flur 
➢ Küche: Koch – AG 
➢ Forscherraum: Wasserprojekt (Nachhaltigkeit) 
➢ Bewegungsraum: Bewegungsbaustelle, versch. Bewegungsspiele  

 

Die Kinder haben auch die Möglichkeit sich in die anderen Gruppen einzuwählen, 

sowie in den Außenbereich.   

21.4. TAGESABLAUF AM TAG DER TEILÖFFNUNG 
Die Kinder werden um 8.30 Uhr in ihre jeweiligen Gruppen ge-

bracht. Die Projekte werden vorgestellt und besprochen. Dann fin-

det die Einwahl in die verschiedenen Projekte statt. Jedes Kind ent-

scheidet selbst, wo es sich an diesem Tag aufhalten möchte. Kin-

der, die lieber in ihrer Gruppe bleiben möchten, haben die Möglich-

keit dazu. Diese Absprache wird auf einer Magnetwand im Grup-

penraum festgehalten und die Kinder bekommen eine Eintrittskarte 

für ihr ausgewähltes Projekt. Daraufhin folgen das gemeinsame 

Frühstück und das Zahnputztraining. Gegen 9.30 Uhr beginnt die 

Teilöffnung. Kinder mit Integrationsbedarf werden zu den Projekten 

begleitet. Um 11.00 Uhr enden die Aktionen in den Funktionsräu-

men. Kinder, die sich in eine andere Gruppe eingewählt haben, und 

sich dort in einem intensiven Spielprozess befinden, können ihr 

Spiel in Ruhe zu Ende spielen. 
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Unser teiloffenes Arbeiten befindet sich noch ganz am Anfang eines stetig wachsenden Ent-

wicklungsprozesses. Noch sind die Angebote begrenzt. Wir planen jedoch, wenn alle Beteiligten 

sicher und geübt mit dem einen teilgeöffneten Tag umgehen können, evtl. weitere Tage bzw. 

Angebote hinzuzufügen. Solche pädagogischen Angebote könnten angeleitete Projekte, aber 

auch die zur freien Nutzung des Ateliers sein. Wir werden dabei die Kinder, aber auch die Eltern, 

in die Planung miteinbeziehen. Wir sind gespannt. 

21.5. EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT: MEHRTÄGIGE  PROJEKTARBEIT ALS BAUSTEIN DER 

TEILOFFENEN ARBEIT 
Für die Zukunft möchten wir mit den Projekten flexibler umgehen. Projekte könnten mit einer 

festen Gruppe über mehrere Tage stattfinden. Ein Beispiel könnte die Koch – AG sein. Eine 

feste Gruppe von 6 Kindern trifft sich dreimal die Woche.  

1. Tag: Besprechung der Aktion, sowie gemeinsame Überlegung und demokratische  
              Abstimmung: 

➢ Welches Gericht möchten wir kochen, backen, herstellen? 
➢ Welche Lebensmittel benötigen wir? 
➢ Wo bekomme ich diese her (Naschgarten, Hochbeet, Bauernhof, Lebensmittelge-

schäft) 
➢ Welche Küchenutensilien und Geräte brauchen wir? 
 

2. Tag: Ernten, Einkaufen, Vorbereiten 
 

➢ Was haben wir in der Speisekammer? 
➢ Was kann ich heute ernten? 
➢ Einkaufszettel erstellen 
➢ Umgang mit Geld 
➢ Was finde ich wo im Geschäft? 
➢ Wieder in der Kita: Wo lagere ich welche Lebensmittel? 
 

3. Tag: Besprechung des Rezeptes 
 

➢ Vorbereitung der Materialien/ Was brauchen wir alles? 
➢ Besprechung der Hygieneregeln 
➢ Lebensmittel kennenlernen (mit allen Sinnen) 
➢ Verarbeitung der Lebensmittel 
➢ Gemeinsames Kochen und Backen 
➢ Gemeinsames Tische eindecken 
➢ Gemeinsames Essen 
➢ Gemeinsames Aufräumen 

 
Die Koch– AG kann über mehrere Wochen stattfinden. Zum Abschluss könnten die Kinder ihr 

eigenes Kochbuch, sowie einen Küchenführerschein erhalten. 

Themen weiterer Projekte könnten sein: 

➢ „Wir besuchen regelmäßig die Senioren des Altenzentrums“ 

➢ Energiedetektive 

➢ Der saubere Kindertag (nicht nur im Mai)- Aufräumaktionen rund um die Kita 

➢ Die Gartengruppen 

➢ Wir machen eine Kinderdokumenta 

➢ Chor und Theatergruppe 
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22. RAUMKONZEPT, GESTALTUNG UND AUSSTATTUNG 
Bei der Gestaltung der Räume und des Außengeländes ist es unser Ziel, die Selbstbildungs-

prozesse der Kinder zu unterstützen. Ihre Neugier und Experimentierfreude soll geweckt und 

ihre Kreativität durch eine anregende Umgebung gefördert werden. 

Auch die Vorfreude auf Feste und die Beschäftigung mit der Natur und den Jahreszeiten fließt 

mit in die Raumgestaltung ein. 

 

Vorbereitete Umgebung durch die ErzieherInnen : 

➢ Licht und Farben 

➢ Ausblick in eine natürliche Umgebung 

➢ Bewegungsmöglichkeiten  

➢ vielfältige und unterschiedliche Aktionsbereiche schaffen  

➢ Ausstattung der Aktionsbereiche mit unterschiedlichen Möbeln wie beispielsweise Stühle, 

Regale, etc. 

➢ vielfältige und unterschiedliche Spiel- und Kreativmaterialien anbieten  

➢ unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und Altersdifferenzierung in der Ausstattung  

In unserer Kita nutzen wir in den unterschiedlichen Räumen verschiedene Materialien, die für 

die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und der Entwicklung sozialer Beziehungen dienlich 

sind: 

 

Bewegungsraum 

➢ Reifen, Kasten, Tücher, Bälle, Sprossenwand, Bänke, Matten, Seile u.a. 

Forscherraum 

➢ Entdeckermaterial zum Ex-

perimentieren wie z.B. Lu-

pen, Sanduhren u.a. 

 

Gruppenraum 

➢ Rollenspielzubehör z.B. 

Stoffe, Tücher, Verkleidungs-

sachen 

➢ Puppenecke mit Puppen, 

Einkaufswagen, Puppenmö-

bel, Geschirr u.a. 

➢ Lese- bzw. Ruheecke 

➢ Bauecke z.B. Bausteine. Au-

tos, Konstruktionsmaterialien 

➢ Tischspiele und Puzzle 

➢ Mal und Basteltisch mit Kreativmaterialien wie z.B. Scheren, Kleber etc.  

 

          Die Materialen stehen in Kinderhöhe, häufig in durchsichtigen Boxen zur Verfügung. 

          Fotos oder gemalte Bilder der Kinder hängen im Raum 

          Zusätzliche Freifläche wird durch einen Klapptisch erreicht. 

Die meisten Möbel sind auf Rollen und können je nach Bedarf auch verschoben werden. 

Sanitärbereich 

            Körperpflege 

            Wasserexperimente 

 

 

Schlafraum 
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➢ Mit Matratzen und Bettzeug für den Mittagsschlaf 

 

Küche 

➢ Ermöglicht gemeinsames Kochen und Backen 

 

Flur 

➢ Wird als variable Spielfläche genutzt z.B. Puppenhaus, Konstruktionsmaterial 

u.a. 

➢ Info-Wände für Eltern und Kinder 

➢ Büchertauschregal  

➢ Kindergarderoben und Wechselkleidung in Kisten 

➢ Matschschleuse mit Gummistiefelregal 

           

Außengelände – Spielplatz 

➢ Bewegen, Experimentieren, Naturerfahrungen, Sinneserfahrungen usw. 
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23. EMOTIONALITÄT, SOZIALE BEZIEHUNGEN UND KONFLIKTBEWÄLTIGUNG 

Zu Beginn ihres jungen Lebens werden Kinder von den Emotionen ihrer Eltern und Bezugsperso-

nen beeinflusst. Schon im Mutterleib erfahren Kinder das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. 

Durch Geräusche von erlebten Ereignissen der Mutter, die Kinder vorgeburtlich hören können, wird 

die Basis für eine emotionale Entwicklung geschaffen. Die ersten sozialen Bindungen eines Kindes 

wirken sich positiv auf das Denkvermögen, das Fühlen und das Hörvermögen aus.  

Emotionen wirken sich auf das gesamte Leben aus. Man wird in seinem Handeln motiviert, man ist 

befähigt Gefühlsausdrücke zu steuern, man kann Interaktionen regulieren und das Denken wird 

positiv beeinflusst. Ein Kind sollte von Geburt an in seiner emotionalen Entwicklung begleitet wer-

den, da diese Entwicklung der Grundstein für die kognitive, sprachliche und soziale Entwicklung ist.  

Bereits ab dem zweiten Lebensjahr entwickeln die Kinder eine erste soziale Identität. Emotionalität, 

soziale Kompetenzen und soziale Beziehung sind eng miteinander verknüpft und bedienen sich 

gegenseitig. Ein sicherer Bindungsstil ist empfehlenswert. Hierdurch werden im Kleinkindalter das 

Explorationsverhalten, die Emotionsregulation und das Zeigen von Gefühlen positiv begünstigt. Da-

raus resultieren erste Ansätze von Empathie und Hilfsbereitschaft. Je älter die Kinder werden, umso 

weiter prägen sich diese Ansätze aus.  

Im Krippenalter entwickelt sich die Emotionalität der Kinder stetig. Sie entwickeln einen Reichtum 

an Facetten des emotionalen Ausdrucks. Durch den wachsenden Wortschatz gelingt es den Kin-

dern von nun an den Ausdruck von Emotionen zu benennen, wie z.B. ,,Lacht!“, ,,Weint!“. Sie lernen 

zwischen positiven und negativen Emotionen zu unterscheiden. Das Emotionsverständnis wird 

dadurch erweitert und die emotionale Entwicklung schreitet voran. Erste Methoden der Emotions-

regulation werden entwickelt, z.B. Selbstberuhigungsstrategien.  

In der Krippenzeit lernen die Kinder erste soziale Regeln kennen und zu verstehen. Auch die ego-

zentrische Empathie findet hier ihren Ursprung. Die Kinder reagieren auf Gefühlsausdrücke von 

anderen Kindern und beginnen sich in ihr gegenüber hineinzuversetzen. Soziale Emotionen wie 

Stolz, Scham, Schuld und Neid kommen ans Tageslicht. Hierbei spricht man von sekundären Emo-

tionen, welche sich bis zum Schuleintritt weiterentwickeln. Somit sind die Grundsteine für den Über-

gang zum Kindergartenkind gelegt. 

23.1. WIE GEHEN WIR MIT EMOTIONEN IN DER SCHATZKISTE UM? 
Kinder lieben es, dabei zu sein und sind gerne hilfsbereit. Selbst die Kleinsten machen 

schon mit, wenn es gilt, Tische abzuwischen, den Tisch zu decken, zu kehren und Auf-

zuräumen. Gerne erledigen sie kleine Aufträge z.B. spielen sie gerne Post zwischen 

den Gruppen oder bringen den Servierwagen mit dem Frühstücksgeschirr zurück in die 

Verteilerküche. Wenn Kinder mithelfen dürfen und dies gewürdigt wird, sind sie stolz 

auf sich. 

In unserer pädagogischen Arbeit möchten wir den Kindern vermitteln, dass man eigene 

Gefühlszustände benennen und beschreiben kann und es okay ist, wenn man über Ge-

fühle spricht und diese auch zulässt. Die pädagogischen Fachkräfte dienen dabei als 

Modell, in dem sie dem Kind in Interaktionssituationen authentisch ihre Gefühle mimisch 

und sprachlich beschreiben, z.B. „Ich bin jetzt sauer, weil Du den Turm kaputt gemacht 

hast!“ oder ,,Ich freue mich sehr über das Bild“. Die Kinder dürfen sich im Kitaalltag 

freuen, glücklich sein und andere mögen. Jedoch dürfen sie auch unzufrieden, wütend, 

enttäuscht oder traurig sein. Wichtig ist es, dass sie sich der eigenen Gefühle bewusst 

werden. Wechselseitig möchten wir die Kinder dafür sensibilisieren, die Gefühle ihrer 

Mitmenschen wahrzunehmen, ernst zu nehmen und verstehen zu lernen. Ein weiter 

wichtiger Punkt ist es, dass die Kinder die Ursachen von Gefühlen kennenlernen und 

auch lernen, dass die anderen Kinder auch eigene Gedanken, Wünsche und Gefühle 

haben. Wir bestärken die Kinder im täglichen Geschehen, uns mitteilen was diese stört 
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oder warum sie gerade traurig sind. Durch das aufmerksame Verhalten von uns Fach-

kräften, können sich die Kinder sicher und geborgen fühlen. 

Im täglichen Gruppengeschehen haben die Kinder permanent Kontakt zu anderen Kin-

dern. Dadurch werden erste soziale Beziehungen aufgebaut und Freundschaften ent-

stehen. Das Zusammensein von Menschen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen 

birgt immer Konfliktpotential. Dem Satz „Du bist nicht mehr mein/e Freund/in“, begeg-

nen wir täglich. Gemeinsam mit den Kindern entwickeln wir Strategien, wie man in 

Streitfällen bestmöglich und ohne Gewalt reagieren kann. Gleiches gilt, wenn Kinder an 

ihre Grenzen stoßen und Enttäuschungen zu verarbeiten haben. Wie Kompromisse ge-

schlossen werden können, erleben sie in unseren Kinderkonferenzen. In diesem Rah-

men werden Themen besprochen, zu denen die Kinder u.a. eigene Regeln und Gren-

zen aufstellen. Die Kinder erleben hier Selbstwirksamkeit. Sie werden ermutigt, diese 

Erfahrung auf ihre nächste Streitsituation anzuwenden. 

In unserer täglichen Arbeit legen wir großen Wert darauf, die Kinder ernst zu nehmen 

und ihre Meinungen zu respektieren. Somit leben wir eine Kultur des Miteinanders vor, 

welche wir uns auch von den Kindern wünschen. D.h. andere in ihrer Vielfältigkeit zu 

akzeptieren und zu respektieren.  

Wir stärken die Kinder darin, dass sie ihre Wünsche und Bedürfnisse äußern, diese 

vertreten und sich dabei in Wechselwirkung mit anderen Kindern setzen.  

Zur Verdeutlichung hier ein alltäglicher Dialog : 

Kind:   „Frau X!!! Das Kind hat mir mein Spielzeug weggenommen.“  

Frau X: „  Ich merke, dass das für Dich nicht in Ordnung ist“ 

Kind:  „Ja, das finde ich gemein.“ 

Frau X  „Hast Du das dem anderen Kind schon gesagt. 

Kind zu anderem Kind:„  

„Das ist gemein, dass Du mein Spielzeug genommen hast.“ 

Frau X: „ Und was soll jetzt passieren?“ 

Kind:    „Ich will mein Spielzeug wiederhaben.“ 

Frau X:  „Wie meinst Du, kannst Du wieder an Dein Spielzeug kommen.“ 

Kind:    „Ich kann es dem anderen Kind sagen.“ 

Frau X:  „Genau. Sage es dem anderen Kind.“ 

Kind:   „Gib mir mein Spielzeug wieder, ich habe damit gerade gespielt.“ 

 

In der Regel lässt das andere Kind das Spielzeug wieder liegen und der Konflikt wäre 

an dieser Stelle gelöst. 
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24. GESUNDHEIT IN DER KITA 
Gesundheitserziehung ist ein ganzheitliches Thema in der Pädagogik. Alles was in der Kita 

Schatzkiste stattfindet dient dem Wohle des Kindes und damit seiner Gesundheit. 

25. BEWEGUNG 
Kinder bewegen sich aus eigenem Bedürfnis heraus, so erobern sie Schritt für Schritt ihre Um-

welt, bauen soziale Kontakte auf und machen wichtige Erfahrungen über sich selbst und ihren 

Körper. Kinder können sich am besten entfalten, wenn sie sich ohne Angst und mit viel Ver-

trauen in sich und ihre Umwelt erproben können. Jedes Kind entscheidet selbständig, ob es 

sich den Herausforderungen, die ihm so reizvoll erscheinen, stellen möchte. Positive Erfahrun-

gen und Herausforderungen in der motorischen Entwicklung bestärken die Entwicklung der Ge-

samtpersönlichkeit und der Unfallprävention.  

Kinder entwickeln ihre motorischen Fähigkeiten in einer großen zeitlichen Spannbreite. Die bild-

hafte Darstellung bietet anschaulich einige Anhaltspunkte. 
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Wir können den Kindern nicht das Kriechen und Aufsitzen, das Gehen und Hüpfen, Springen 

und Klettern beibringen. Wir können sie darin unterstützen, ihre körperlichen Fähigkeiten zu 

entfalten. Denn Kinder brauchen einen möglichst abwechslungsreichen Bewegungsraum mit 

vielfältigen Übungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, die ihrem Alter und ihrer Entwicklung ent-

sprechen. Wir möchten die Freude an der Bewegung fördern und sehen es als unsere Aufgabe, 

den Kindern für ihre Bewegungserfahrungen entsprechende Räume und Materialien zur Verfü-

gung zu stellen und sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen. 

Dafür steht den Kindern ein großer, heller Bewegungsraum zur Verfügung. Eine Spiegelwand 

bietet unseren Kindern vielfältige Möglichkeiten, sich beim Turnen, Toben und Ausprobieren zu 

beobachten und wahrzunehmen. Im Bewegungsraum finden unterschiedliche Angebote statt, 

wie zum Beispiel die Bewegungsbaustelle. Die Kinder können hier viele Turngeräte und Mate-

rialien wie beispielsweise Kletterwand, Bänke, Weichböden, Bälle, Reifen und Rollbretter aus-

probieren. 

Der helle, großzügige Flur in unserer Kita lädt zum Bewegen ein und wird alltäglich für Bewe-

gungs-, Frei- und Rollenspiele genutzt. 

Das Außengelände erweitert die Räume unserer Einrichtung. Es bietet Raum für vielfältige Be-

wegung wie zum Beispiel: Balancieren, klettern, schaukeln, rennen, fahren, spielen und toben.  

 

Bewegung und Sprache stehen bei der kindlichen Entwicklung in engem Zusammenhang. „Be-

wegung bildet das Fundament für die Erfahrung und für den Aufbau körperlicher, personaler 

und sozialer Strukturen, vor allem aber für die sprachliche und geistige Entwicklung. Kinder 

bewegen sich, weil es ihnen Freude bereitet und sie sich körperlich- sinnlich erfahren können. 

Das geordnete Zusammenwirken aller Wahrnehmungen und Empfindungen (sensorische In-

tegration) ist Grundlage und Wurzel für die Entwicklungsmöglichkeit von Sprache und Spre-

chen. So ist die Koordination von Bewegung und Wahrnehmung auch Grundlage der Koordi-

nation sprachlicher Strukturen“ (http://kindergaerten-bw.de). 

Beispiele der Förderung: 

➢ Bewegungs- und Kreisspiele  

➢ Fingerspiele 

➢ Tanz 

Schritt für Schritt lernen die Kinder, ihren Körper zu beherrschen und immer sicherer    und 
geschickter damit umzugehen. Sie finden hierbei ihre Möglichkeiten wie auch ihre Grenzen her-
aus, sie eignen sich nach und nach die Bewegungsfertigkeiten an und gewinnen Selbstver-
trauen und Sicherheit. 

 

25.1. BEWEGUNG IN DER KRIPPE 
Neben den oben genannten Bewegungsangeboten in unserer Kita, die natürlich auch Krippen-

kinder nutzen dürfen, ist der Gruppenraum der Krippengruppe so gestaltet, dass die Kinder zur 

Bewegung angeregt werden, da dieser Gruppenraum mit dem Pikler Bewegungsmaterialien 

ausgestattet ist. 

"Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm bei der 

Lösung aller Aufgaben behilflich sind, berauben wir es gerade dessen, was für seine geistige 

Entwicklung das Wichtigste ist. Ein Kind, das durch selbstständige Experimente etwas erreicht, 

erwirbt ein ganz andersartiges Wissen als eines, dem die Lösung fertig geboten wird." (Pikler 

1982, S.73) 

Die Pikler Materialien in der Gruppe eröffnen Kleinkindern einen besonderen Spielraum. Sie 

regen zu Eigenaktivität im freien Spiel und Bewegung an. Kinder bekommen von Anfang an 

Raum und Zeit dafür im eigenem Tempo selbstständig seine Bewegungsentwicklung zu erfah-

ren, so entwickeln sie Vertrauen in ihren eigenen Körper und lernen dabei sich über die aus 

eigener Initiative erreichten Ergebnisse zu freuen (Tardos s.11). 
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Die Kinder brauchen Kleidung, die die Bewe-

gung nicht einschränkt. Um freies Greifen 

von Händen und Füßen zu ermöglichen, soll-

ten die Ärmel und Hosenbeine nicht zu lang 

und nicht zu weit sein. Die Nutzung der Be-

wegungsgeräte ist am effektivsten, wenn die 

Kleinkinder barfuß sind, wir profitieren von 

der Fußbodenheizung in unserer Kita und 

motivieren Kinder barfuß zu laufen. Je nach 

Wunsch oder kalter Jahreszeit ziehen die 

Kinder auch Stoppersocken an. Der unmittel-

bare Kontakt mit dem Holz gibt Sicherheit 

beim Abstützen und Klettern. Auch wird 

durch die verstärkt angeregte Muskel- und 

Zehenarbeit das Fußgewölbe besser ausge-

bildet. Insgesamt wird durch das gleichzeitige 

Ansprechen von Haut-, Muskel- und Gleichgewichtssinn die sensorische Integration angeregt. 

Auf jeden Fall sollten die Kinder beim Bewegen und Spielen in der Krippengruppe keine Schuhe 

mit festen Sohlen tragen. 
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25.2. AUFENTHALT IM FREIEN 
Kinder spielen gerne draußen an der frischen Luft. Bewegung, Kreativität, Glück und 

Wohlbefinden sind nur einige der positiven Auswirkungen des Aufenthalts im Freien. 

Wenn es witterungsbedingt möglich ist, wird von uns angestrebt, den Kindern täglich 

Erfahrungen im Freien zu ermöglichen.  

25.2.1.  SPIELZEIT IM GARTEN 
Unser Außengelände ermöglicht den Kindern vielfältige Naturerfahrungen, bietet viel-

seitige Bewegungsmöglichkeiten und weckt den Entdeckungsdrang. 

 

➢ Der Bewegungsbereich bietet Bewegungsanlässe wie zum Beispiel schaukeln, 

balancieren auf querliegenden Baumstämmen, klettern, mit Bällen spielen und mit 

Fahrzeugen fahren. 

 

➢ Mit Wasser spielen macht Spaß! Kinder lieben es mit Wasser und Sand zu expe-

rimentieren und im Sommer zu planschen. Unsere Wasser- Matsch- Anlage ermög-

licht zahlreiche sinnliche Erfahrungen. Besonders im Sommer ist es ein beliebter 

Spielort der Kinder. Egal ob fließen, stauen, überlaufen lassen, Schlamm herstellen 

oder matschen, versuchen Kinder immer weitere Dinge zu entdecken und auszu-

probieren. 

 

Außerdem wird bei uns im Sommer ein Planschbecken für altersübergreifende Grup-

pen und in der Krippengruppe eine mit Wasser gefüllte Sandmuschel aufgestellt.  

In den Sandkästen entstehen Pfützen, die die Kinder zum Matschen und Experimen-

tieren einladen. Beim Matschen mit Wasser und Sand machen Kinder Körpererfahrun-

gen mit all ihren Sinnen und stärken ihre Eigenwahrnehmung. Sie kommunizieren non-

verbal mit anderen Kindern oder begleiten ihr eigenes Handeln sprachlich. Sie entwi-

ckeln Kreativität und fördern sowohl ihre Konzentrationsfähigkeit als auch ihre motori-

sche Geschicklichkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ In unserem Nutzgartenbereich und Naschgarten können Kinder erste Erfahrungen 

zu gärtnerischen Aktivitäten wie dem Säen, Ernten aber auch Verwerten und Pflegen 
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machen. Im Garten beobachten Kinder Bewegungen und Lebensweisen von Insekten, 

Schmetterlingen und Vögeln.  

 
 

25.2.2  SPAZIERGÄNGE 
Die Lage unserer Einrichtung ist optimal um in kürze den Reiherwald, den Sportplatz, 

das Feld und das Wohngebiet zu erreichen. Ausflüge, Exkursionen oder ein kleiner 

Spaziergang bieten den Kindern die Möglichkeit, die Umgebung außerhalb der Kinder-

tagesstätte kennenzulernen und wichtige Erfahrungen zu machen. Da wir einen Krip-

penwagen mit Platz für sechs Kinder haben, haben auch unsere kleinsten Kinder aus 

der Krippe die Möglichkeit, regelmäßig bei (z.B. Einkaufen, Kastanien sammeln) Spa-

ziergängen dabei zu sein. Das Ziel da-

bei ist, spontane Situationen zu ermög-

lichen, Zeit für das Beobachten zu ha-

ben, sich zu faszinieren und Fragen zu 

stellen. Beispielsweise bleiben die Kin-

der beim Spazierengehen stehen um 

eine Ameise zu beobachten, die eine 

schwere Last schleppt oder eine Biene, 

die gerade Nektar von der Blume sam-

melt oder betrachten einen Bagger, der 

gerade bei der Arbeit an einer Baustelle 

ist. So bekommen Kinder die Gelegen-

heit, direkte Erfahrungen zu machen, 

die die gesamten Sinne ansprechen 

und wichtige Wahrnehmungsprozesse 

in Gang setzen. 

 

 

 

25.2.3.  WALD 
Wir unternehmen regelmäßig Waldspa-

ziergengänge im nahliegenden Reiherwald. Der Wald stellt für Kinder einen offenen 

Raum dar. Er ist ständig verschiedenen Wetterlagen ausgesetzt und bietet viele Mög-

lichkeiten sich auszuprobieren, Kreativität und Selbstsicherheit zu entwickeln und die 

eigenen Kräfte zu messen. „Der Wald hat viel mehr zu bieten, als nur frische Luft“ (Knauf 
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2007, S.186). Die Kinder forschen und entdecken im Wald viele Dinge. Sie möchten 

viel erfahren und haben viele Fragen. Wir ermutigen die Kinder und geben ihnen die 

Zeit, die Antworten selbst herauszufinden. Wir geben den Kindern die Möglichkeit, Na-

turerfahrungen zu sammeln und zu erleben. 

Bei unseren Waldexkursionen bauen wir beispielsweise Waldsofas und Tipis aus Stö-

cken und Zweigen, finden Möglichkeiten zum Verstecken und Höhlen bauen oder zum 

Balancieren. Zukünftig möchten wir den Kindern Erfahrungen mit Slacklines, Waldral-

leys, Baumpflege oder Bodenfenstern bieten. Das Erkunden der Flora und Fauna des 

Waldes ist hierbei ein zentrales Anliegen unserer Pädagogik. 
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26. BILDUNGSORT ESSTISCH 
Unser Ziel ist es, dass sich jedes Kind ausgewogen und gesund ernährt. Das es lernt, mit dem 

Besteck zu essen und seine Kommunikationsfähigkeiten erweitert.  

Neben dem Grundbedürfnis „Sattwerden“ hat Essen viele Beziehungsaspekte. Wir speisen ge-

meinsam, lernen vom Anderen und entwickeln uns weiter. Der Esstisch ist ein wichtiger Bil-

dungsort, der mit Lerninhalten gefüllt ist.  

Im ersten Lebensjahr stellt ein Kind seine Nahrung und seine Nahrungsaufnahme drei Mal um. 

Zuerst von der Nahrung über die Nabelschnur (passive Nahrung) zum Saugen der Muttermilch 

(erste aktive Nahrung), zum Schlucken von halbfester Nahrung bis hin zu fester Kost. 

Direkt nach der Geburt, wenn die härteste Ernährungsumstellung in unserem Leben stattfindet, 

lernt der Säugling, dass süße Muttermilch nährend ist. Das „Stillen“ und/oder das „Fläschchen 

geben“ befriedigt den Hunger nach Nahrung und den Hunger nach Bindung und Liebe. Dieses 

gelernte Verhalten behalten wir ein Leben lang bei. Essen ist Bindung und Essen wird mit allen 

Sinnen erfahren. 

Von unseren Vorfahren weitergegeben, wissen wir instinktiv, was in der Natur bitter oder sauer 

schmeckt, könnte ungenießbar oder giftig sein. Dinge, die süßlich schmecken, sind genießbar 

und nährstoffreich. Der Mensch hat eine gesunde Vorsicht über den Geschmackssinn entwi-

ckelt. Ein unbekanntes Nahrungsmittel zu kosten, bedeutet Unsicherheit für das Kind. Ist der 

Brokkoli vielleicht giftig oder bekomme ich von den Kartoffeln Bauchschmerzen?  

Kinder können nicht auf jahrelange Erfahrung mit Lebensmitteln zurückgreifen, wie wir Erwach-

sene. Daher muss jedes Lebensmittel ausprobiert werden. Es dauert bis zu 20 Mal je Lebens-

mittel, bis ein Kind verinnerlicht, ob es schmeckt und benötigt wird oder nicht. So kommt es 

häufig vor, dass ein Kind, welches beispielsweise immer Nudeln gegessen hat, auf einmal keine 

Nudeln mehr mag. Es muss das Lebensmittel neu für sich prüfen. 

Kinder haben ein natürliches Gespür, welche Nährstoffe ihr Körper aktuell benötigt und welche 

weniger.  

Grundsätzlich ist ein Kind unsicher über die Verträglichkeit eines Lebensmittels, gleichzeitig ist 

es neugierig und möchte ausprobieren wie sich es sich beispielsweise in den Händen verhält. 

Kinder im Kitaalter sind echte „Trennköstler“. Alle Speisen werden sortiert und auseinander ge-

halten. Dies dient dem Kind dazu, sich mit der Verträglichkeit der Speisen auseinander zu set-

zen. Dies ist ein natürlicher Prozess, um die Wirkung und Wechselwirkungen von Lebensmitteln 

zu erforschen.  

Das Kind möchte frei und selbstbestimmt essen. 

Zwischen dem Teller des Kindes und dem Essen auf dem Tisch, liegt eine unsichtbare Grenze 

der Privatsphäre. Der Mund ist bereits Intimbereich! Was auf dem Teller liegt, landet i.d.R. un-

mittelbar im Mund und wird sofort durch den Speichel vom Körper aufgenommen. Daher ent-

scheidet das Kind selbst, welche Lebensmittel auf den eigenen Teller kommen und somit frei-

willig probiert werden. 

Kinder lernen spielerisch, wie man sich am Tisch verhält. Kinder haben einen natürlichen Drang, 

den Erwachsenen nachzuahmen und so verinnerlichen sie auch Tischmanieren oder den Um-

gang mit dem Besteck. 

Unsere pädagogische Aufgabe und unser Anliegen ist es, eine bestmögliche Atmosphäre wäh-

rend der Mahlzeiten zu schaffen, damit das Essen für das Kind gut gelingen kann.  
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Aufgabe der Pädagogischen Fachkraft 

Kein Kind muss essen oder muss probieren. Jedes Kind entscheidet selbst, wann es 

soweit ist, ein neues Lebensmittel kennen zu lernen.  

 

Bei uns dürfen Kinder mit Händen und Besteck essen. 

Wir essen genussvoll und lernend mit allen Sinnen. 

Der Tisch wird bei jeder Mahlzeit mit sämtlichen Geschirr gedeckt. Das Kind entscheidet selbst, 

welches Besteck es benutzt. 

Der Nachtisch wird nicht separiert und ihm damit seine besondere Rolle teilentzogen. Er wird 

mit den Gerichten serviert.   

Wir üben die individuelle Menge an Essen, die ein Kind benötigt. (Regel Nr.3) 

Nachnehmen ist ausdrücklich erlaubt. 

Die Erzieher speisen mit und zeigen den Kindern bei jeder Mahlzeit, wie das geschickte Spiel 

mit dem Besteck funktioniert. Kinder lernen durch Nachahmung. Von sich aus wird neugierig 

probiert, wie man Messer, Gabel und Löffel halten und bedienen muss, damit eine bestimmte 

Handlung funktioniert.  

Erzieher sind Vorbilder in der Essenskultur, dies betrifft ebenso die Tischmanieren.  

Es ist ein wichtiger Bestandteil der eigenen Entwicklung, wenn Kinder „mit Essen spielen“ dür-

fen. Wie fühlt sich der Kartoffelbrei an oder das Fischstäbchen? Ist es warm oder kalt, matschig 

oder hart, zerrinnt es in den Händen oder kann man es formen? Wie riecht das Lebensmittel? 

Wie sieht es aus? All diese Fragen und noch viele mehr, bilden die Lernphasen der Kinder.  

Rahmenbedingungen / Regeln beim gemeinsamen Essen: 

Regel 1) Das Kind bestimmt selbst, wie viel und was es isst.  

Regel 2) Was auf dem Teller geschieht, bestimmt das Kind selbst.  

Regel 3) Alle Speisen stehen mittig auf dem Tisch, jeder darf sich zu Beginn des Essens von 

allen Essenskomponenten einen Löffel/ eine Portion auf seinen Teller nehmen. 

Regel 4) Die Teller neben mir, sind tabu. Ich lasse die Finger davon. Ich nehme mir nichts und 

tue auch nichts hinzu.  

Regel 5) Es werden keine (negative) Meinungen über die Speisen geäußert, bis man nicht 

selbst probiert hat. 

 

Oft testen jüngere Kinder die Sicherheit eines Lebensmittels, indem sie beispielsweise die 

Möhre einer Bezugsperson hinhalten. Dies tun sie nicht um zu teilen, sondern um zu sehen, ob 

die Person die Möhre isst oder sie verschmäht. Daran entscheidet das Kind, ob es die Möhre 

bedenkenlos verspeisen kann. Mögliche Umgangsform wäre, die Möhre anzunehmen, durch-

zuschneiden und vor dem zu Kind essen. 

 

Das Essen wird in den Raum gebracht und ein Kind ruft: ,,Igitt, wie eklig, das esse ich nicht!“ 

Viele Kinder verdrehen die Augen und wollen sich nicht mehr auf das Lebensmittel einlassen. 

Möglicher Umgang: Die Kinder dazu anhalten, das Essen nicht schlecht zu reden. Jedes Kind 

entscheidet für sich selbst. Unterschiede der Geschmäcker thematisieren. Was auf den Teller 

eines Kindes kommt, bestimmt nur das Kind selbst, ebenso was in den eigenen Mund kommt.  

 

Die Kinder decken zusammen den Tisch für das gemeinsame Essen. In den Krippengruppen 

wird der Tisch durch die Erwachsenen eingedeckt. Es wird immer das ganze Besteck einge-

deckt, da die Kinder so selbst entscheiden lernen, welches Besteck für welches Essen gut ist. 

Bevor das Frühstück oder die Speisen auf den Teller kommen, darf ein Kind einen Tischspruch 

auswählen, den alle Kinder sprechen. Anschließend beginnt das gemeinsame Essen. 
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Sehen, Hören, Tasten, Riechen, Tasten mit den Lippen und der Zunge und schmecken  bilden 

die Reihenfolge, mit der Nahrung wahrgenommen werden sollte, um Kindern die besten Lern-

möglichkeiten zu schaffen. 

26.1.  KAIPLUS ZAHNGESUNDHEIT & ZUCKERFREIER VORMITTAG 
In der Kita „Schatzkiste“ setzen wir die Aktion „KaiPlus“ vom hessischen Arbeitskreis 

Zahngesundheit um. Zum gemeinsamen Essen und zur Ernährung, gehört die Zahnhy-

giene dazu. Damit die Kinder von Beginn an lernen, dass die Zahnbürste mit der Zahn-

pasta zum Alltag dazu gehört, üben wir nach dem Frühstück die Zahnputzroutine 

KaiPlus. Spielerisch wird die Zahnputztechnik mit einem Zahnputzlied vermittelt. Wir 

putzen die Kinderzähne nicht sauber. Dies obliegt dem Elternhaus. 

Dem Konzept des zuckerfreien Vormittags folgend gibt es Zucker in Speisen und Ge-

tränken es erst ab zwölf Uhr. Davor versuchen wir gemeinsam mit den Eltern, 16 Stun-

den lang keinen Zucker jeglicher Art an die Zähne zu geben. Dies beinhaltet das abend-

liche Nachputzen der Eltern bei ihren Kindern bis spätestens 20 Uhr, sowie für das 

nächtliche Trinken reines Wasser oder ungesüßten Tee anzubieten, statt beispielwei-

sen Säften. In der Kita gibt es vormittags keine Speisen oder Getränke, die Zucker ent-

halten. 

Neueste Zahnforschungen haben ergeben, dass der natürliche Speichel den Zahn-

schmelz regeneriert, wenn er 16 Stunden lang wirken kann.  

 

 

                         

 

Für Kinder, die Zuhause frühstücken, bevor sie in die Kita kommen, bedeutet dies nach 

dem Frühstück zu Hause einmal die Zähne zu putzen.  

Die Kinder freuen sich sehr auf ihr Zahnputzlied und lernen schnell, weshalb ihr Joghurt, 

der Obstsalat o.ä. erst am Mittag, bzw. Nachmittag gegessen wird.  

 

Im ersten Halbjahr des Kindergartenjahres werden die Kinder von einer Assistentin der 

Patenzahnarztpraxis besucht und sie gestalten ein kauaktives zuckerfreies Frühstück. 

Im zweiten Halbjahr besuchen die vier- bis sechsjährigen Kinder die Praxis unseres 

Patenzahnarztes. 
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Wir setzen seit 01.10.19 den Zuckerfreien Vormittag nach KaiPlus in der Kita für die natürliche 

Regeneration der Zähne um. Der Elternbeirat nahm an der Teamfortbildung teil und sprach sich 

für die Einführung aus. 

Im Aufnahmegespräch werden die Eltern über die Zahnputzroutine und den zuckerfreien Vor-

mittag informiert. Es werden Informationsmaterialien für zu Hause mitgegeben. Die Eltern kön-

nen auch bei Bedarf ein Zahnarztvorsorgeheft erhalten. 

Es finden regelmäßig Themenelternabende in unserer Kita statt. In 2019 hat unser Patenzahn-

arzt das Zähne putzen nach KaiPlus und das Konzept des zuckerfreien Vormittages vorgestellt. 

 

In regelmäßigen „Tür- und- Angelgesprächen“ werden Esseninformationen weitergegeben, z.B. 

was und wie viel das Kind gegessen hat oder welche Besonderheiten beim Kind zu beobachten 

waren. 

Gemeinsam mit den Eltern werden ggf. Ziele entwickelt und verfolgt, die in regelmäßigen Ge-

sprächen reflektiert werden 
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27. GESTALTUNG UND MÖGLICHKEITEN VON RUHEPAUSEN/ RÜCKZUGS-

MÖGLICHKEITEN 
 

Ein Kitatag ist für Kinder ebenso anstrengend, wie für Erwachsene ein Tag bei der Arbeit. Per-

manent umgeben von anderen Kindern und Erwachsenen, oft laut, viele neue Eindrücke, Kon-

flikte, Emotionen, die Abwesenheit 

der engsten Bezugspersonen. 

Diese und weitere Faktoren stren-

gen Kinder an und verstärken das 

Bedürfnis nach Ruhephasen und 

Entspannungsmomenten.   

Je jünger Kinder sind, desto höher 

sind in der Regel das Ruhe- bzw. 

das Schlafbedürfnis tagsüber. Mit 

steigendem Alter nimmt dieses Be-

dürfnis ab.  

Wie in allen Entwicklungsbereichen 

entwickeln sich Kinder auch hier in-

dividuell. 

Kitas müssen diesen individuellen Bedürfnissen Rechnung tragen und Schlafens - sowie Ruhe-

zeiten in den Alltag mit einplanen. Wenn Kinder tagsüber nicht mehr schlafen, brauchen sie 

Ruhe- und Erholungsphasen. 

Kindgemäße Entspannungsformen 

Entspannungsangebote wirken gesundheitsfördernd. Sie tragen dazu bei, dem Grundbedürfnis 

von Kindern nach einem Wechsel von Aktivität und Ruhe, von Leistung und Erholung gerecht 

zu werden und das Wohlbefinden zu erhöhen. 

In der Bewegung setzt sich ein Kind mit seiner Umwelt auseinander. In der Ruhe nimmt es sich 

die Zeit, zur Verarbeitung dieser Eindrücke. 

Entspannung bedeutet loslassen: Im entspannten Zustand verringern sich Muskeltonus, Herz-

frequenz, Blutdruck und die Atemfrequenz. 

Des Weiteren tragen viele Entspannungsformen zu einer Verbesserung der eigenen Körper-

wahrnehmung bei. Eine entspannende farbliche Gestaltung der Wände und eine indirekte Be-

leuchtung sind ebenso wichtig. 

Um mit Kindern gezielte Entspannungstechniken zu erarbeiten, bieten sich folgende Verfahren 

an: 

➢ Fantasie - und Traumreisen 

➢ Kindgerechte Körpermassagen 

➢ Yoga 

➢ Mandalas begleitet mit ruhiger Musik ausmalen 

 

Wichtig für die Durchführung eines Angebots in der Kita ist immer die freiwillige Teilnahme eines 

Kindes und eine vertrauensvolle Atmosphäre. Nicht jedes Entspannungsangebot entspricht 

dem individuellen Bedürfnis. 
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So kann es z.B. sein, dass eine Igelball- Massage für ein Kind mit einer taktilen Überempfind-

lichkeit zu kitzelig ist. Es würde vielleicht bei einem klaren Reiz durch einen Tennisball leichter 

entspannen. Ein anderes Kind hingegen hat vielleicht Schwierigkeiten mit der bildlichen Vor-

stellung und kann sich deshalb nicht gut auf eine Entspannungsgeschichte einlassen. 

Entspannung betrifft unsere Emotionen, da sich durch Berührung und Massage und durch ima-

ginäre Verfahren Verspannungen lösen und positive Gefühle geweckt werden können. 

Ist jedoch ein Kind mit Ängsten belastet, so kann das erhöhte Bewusstsein für Körperempfin-

dungen und Gefühle auch bedrohlich und somit zu Abwehrreaktionen führen. Jedes Kind kann 

deshalb jederzeit selbst bestimmen, inwieweit es sich auf eine Entspannungsform einlassen 

möchte und kann. 

In der Kindertagesstätte Schatzkiste gibt es verschiedene Möglichkeiten für Kinder, Entspan-

nungsangebote und Ruhepausen im Alltag zu schaffen. 

So ist Gestaltung der Räumlichkeiten durch die Einrichtung von Rückzugsmöglichkeiten in Form 

von Kuschelecken, Sofas, dem Bauen von Höhlen oder ähnlichem, ein hoher Stellenwert bei-

gemessen. Weiterhin haben kleinere Spielgruppen oder einzelne Kinder die Möglichkeit, sich 

auf den Flur zurückzuziehen. 

Denn Rückzugsmöglichkeiten, die Kinder individuell nutzen können, geben ihnen die Möglich-

keit, sich selbstbestimmt den Tag über dann zurückzuziehen, wann sie es möchten. Das hilft 

ihnen, ihr Körperempfinden bewusst wahrzunehmen und ihm eigenverantwortlich Rechnung zu 

tragen.  

Entspannungszeiten sind als feste Rituale in den Tagesablauf mit eingeplant worden. So  z.B. 

➢ im Morgenkreis zu Beginn eines Tages 

➢ in Form eines Tischspruchs als Einstimmung vor einer Mahlzeit 

➢ Vorlesezeiten 

➢ zu Beginn oder zum Ende einer Bewegungs- oder einer Freispielphase 

➢ vor dem Mittagsschlaf  

➢ während Zeiten, in denen sich Kinder ruhig mit etwas beschäftigen 

Ebenso werden Entspannung als Gruppenangebot, z.B. eine Traumreise oder Bürstenmassa-

gen in einer Kleingruppe umgesetzt. 

Natürlich findet Entspannung als individuelles Angebot nach Bedarf eines einzelnen Kindes so 

z.B. in Form von Kuscheln, Entspannungsspielen und -geschichten, mit einer päd. Fachkraft im 

Gruppenalltag statt. 
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27.1.  SCHLAFEN IN DER KITA 
„Damit die Kinder sich gesund ent-

wickeln und ihre Umwelt aktiv erle-

ben können, müssen sie ihrem indi-

viduellen Schlafbedarf nachgehen“ 

(Naranjos Velazquez 2016 S.10). 

 

Bei uns in der Krippe spielt der Mit-

tagsschlaf eine wichtige Rolle. 

Schlafen ist, ebenso wie Spielen, 

eine angeborene Verhaltensweise und ein natürliches, kindliches Bedürfnis. Der Schlaf-

bedarf des Kindes hängt von vielen Faktoren ab und ist sehr individuell. Wir legen die 

Kinder zum Schlafen nicht nur mittags hin, sondern dann, wenn sie es benötigen. Dies 

kann auch vormittags sein.  

Es gibt Kinder die einen langen-, kurzen- oder gar keinen Mittagsschlaf brauchen. Wir 

als Fachkräfte sind während der Schlaf- und Ruhephasen für die bedürfnisorientierte 

Begleitung zuständig. Kinder die mittags nicht mehr schlafen und nicht in den Schlaf-

raum gehen möchten, machen eine Ruhephase während der Mittagszeit. Zum Beispiel 

schauen sie sich ein Buch an oder puzzeln. So können Kinder ihren individuellen Ru-

hebedürfnissen nachgehen. Alle anderen Kinder werden in den Schlafraum begleitet.  

 

Unsere Schlafräume sind mit bequemen und praktischen Betten mit kindgerechtem Ein-

stieg ausgelegt, ideal für die Kleineren, denn sie können ganz bequem selbstständig 

rein- und rausgehen. Die Bettwäsche für die Kinder stellt die Kita zur Verfügung.  

 

Jedes Kind hat seinen eigenen Schlafplatz und hat dort alles, was es zum Schlafen 

benötigt. Wir greifen die Einschlafrituale und die Schlafgewohnheiten vom Zuhause der 

Kinder auf. Manche Kinder benötigen beispielsweise einen Schnuller oder einen Schlaf-

sack, ein Kissen, ein Kuscheltier oder ein Schnuffeltuch. Manche Kinder brauchen un-

seren Körperkontakt zum Einschlafen. Manche schlafen bei uns auf dem Arm ein, an-

deren reicht es ihren Schnuller oder ihr Kuscheltier zu haben. Wir sorgen für eine ruhige 

und entspannte Atmosphäre, sowie eine Umgebung, in der sich Kinder sicher und wohl 

fühlen.  

 

Während der Schlafenszeit ist permanent eine Erzieherin im Schlafraum anwesend, 

damit die Kinder auch in dieser Zeit bestmöglich betreut werden. Die Kinder, die nur 

einen kurzen Schlaf brauchen oder nicht einschlafen können, werden wieder in den 

Gruppenraum begleitet, in welchem sie dann durch die andere Fachkraft betreut wer-

den. So können die Kinder, die einen längeren Schlaf benötigen, ihrem individuellen 

Schlafbedarf nachgehen.  

 

Nach dem Einschlafen fährt der Körper seine Aktivitäten herunter, damit das Gehirn die 

Eindrücke des Tages verarbeiten kann. Neues Wissen wird gefestigt und abgespei-

chert. Organe reifen, während der Körper im Schlaf wächst. 

 

Die Kinder werden von uns nicht geweckt. 

 

Wir machen um 14.20 Uhr die Tür auf, damit die Kinder durch die Geräusche im Grup-

penraum langsam von alleine wach werden. Wenn sie aber weiterhin tief und fest schla-

fen, lassen wir sie schlafen bis sie von alleine wach werden. Das Wecken beeinträchtigt 

die Gesundheit und Bildung des Kindes. Der Schlafbedarf des Kindes ist sehr individuell 

und hängt von vielen Faktoren ab. Wird dem nicht ausreichend nachgegangen, zeigen 
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sich typische Anzeichen von Übermüdung. Ausgeruht sind die Kinder wieder bereit für 

neue Eindrücke, sind ausgeglichen und können ihr Umfeld weiter erforschen. 

Auch in den altersübergreifenden Gruppen gibt es eine feste Gruppe von Kindern, 
die einen Mittagsschlaf brauchen. Diese Kinder werden nach dem Mittagessen von ei-
ner Fachkraft in den Schlafraum begleitet.  
 
Die Kinder schlafen auf einer ihnen zugehörenden Matratze, inkl. Bettzeug. Die Bettwä-
sche wird von der Kita zur Verfügung gestellt.  
 
Jedes Kind kann die Dinge mitnehmen, die es zum Schlafen benötigt, wie zum Beispiel 
ein Übergangsobjekt (Schnuller, Kuscheltier etc.).  
 
In ruhiger und gemütlicher Atmosphäre z. B. beim Buch vorlesen, werden die Kinder 
von der päd. Fachkraft in den Schlaf begleitet. Die Kinder, die nicht einschlafen können, 
dürfen den Schlafraum verlassen und gehen in den angrenzenden Gruppenraum. Die 
Kinder, die eingeschlafen sind, schlafen bis sie von alleine wach werden. Die Schlafbe-
gleitung findet bis 14.00 Uhr statt. Dann verlässt die Fachkraft den Schlafraum und geht 
in den angrenzenden Gruppenraum. In regelmäßigen Abständen wird nach den schla-
fenden Kindern geschaut. 
Sobald ein Kind wach wird, kommt es selbstständig aus dem Schlafraum und geht in 
die Gruppe, wo es von einer/m ErzieherIn in Empfang genommen wird.  
 
Die Kinder werden nicht geweckt.  
 
Ab 14.30 Uhr werden die Rollos heraufgezogen und die Tür geöffnet, so dass die Kinder 
selbständig wach werden. 
 
Die Bettwäsche wird 14- tägig und nach Bedarf gewechselt. Routinemäßig werden alle 
Bettdecken und Kopfkissen halbjährlich gewaschen. Die Matratzen werden desinfiziert. 
Dies gilt auch, wenn ein Kind nicht mehr am Schlafen teilnimmt. 
 

27.2.  IN DER SCHATZKISTE IST MITTAGSZEIT RUHEZEIT 

Nach fünf bis sechs Stunden Betreuungszeit in der Kita braucht jedes Kind eine Ruhe-

phase. 

Die Kinder aller altersübergreifenden Gruppen, die zu Hause Mittagessen, treffen sich 

von 12.00 bis 13.00 Uhr  in der Schildkrötengruppe. Dort spielen sie ruhig oder ihnen 

wird vorgelesen bis sie abgeholt werden. 

Kinder die länger als 13.00 Uhr in der Kita betreut werden, treffen sich nach dem Mit-

tagessen in der Waldgeister und Papageiengruppe.  

Während in der Waldgeistergruppe vorgelesen wird, können die Kinder sich in der Pa-

pageiengruppe ruhig beschäftigen. Nach einer ca. halbstündigen Ruhephase wird ins 

Freispiel übergegangen. Je nach Wetterlage gehen die Kinder in den Garten. Jedoch 

vermeiden wir es in dieser Zeit, wenn es zu heiß ist, die Ozonwerte zu hoch sind etc. 

rauszugehen.   
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28. LEBENSPRAXIS 

„Hilf mir, es selbst zu tun! “ (Maria Montessori)   

Kinder wollen das, was sie schon können, selbst machen. „Eigenaktivität ist mit Glücksgefühlen 

verbunden“ (Hildebrandt 2013 S.31). Wenn die Kinder aus eigenem Antrieb heraus etwas tun wol-

len, sind sie fokussiert, wissbegierig und sind bereit sich anzustrengen. Der Wunsch, etwas alleine 

tun zu wollen, ist für alle Kinder ein besonderer Entwicklungsanreiz. Wir begleiten die Kinder indi-

viduell und bieten ihnen ausreichend Zeit und Möglichkeiten, lebenspraktische Kompetenzen zu 

erwerben bzw. vorhandene Fähigkeiten zu erweitern. Wir streben danach erst aktiv zu werden, 

wenn die Kinder um Hilfe bitten. Der Leitsatz dabei ist "so wenig Hilfe wie möglich, soviel Hilfe wie 

nötig" (Maria Montessori). Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, sich den Aufgaben altersge-

mäß und selbstständig zu stellen und sie zu bewältigen, etwas alleine zu schaffen, auch wenn es 

große Anstrengung, Konzentration oder Mühe bedeutet. Das Erfolgserlebnis, etwas ganz allein 

gemeistert zu haben ist stärker als jede äußere Anerkennung. 

In der Krippe zeigen die Kinder in der Regel recht deutlich, wenn sie bereit sind, etwas selbst zu 

tun. Der Erwerb der Selbstständigkeit ist bei jedem Kind individuell und ist an innere Reifungspro-

zesse gebunden, die sich von außen nicht beschleunigen lassen. Kinder können zum Beispiel erst 

dann sauber werden, wenn sie ein Gespür für die Kontrolle von Blase und Darm entwickelt haben. 

Essen und Trinken sind gerade für kleine Kinder eine große Herausforderung, die volle Konzent-

ration erfordert. Wenn ein Kind versucht, ein Glas zum Mund zu führen, so ist das ein deutlicher 

Hinweis, dass es nun lernen möchte, allein zu trinken. Diesen Lernprozess begleiten wir mit Ge-

duld und Vertrauen in die wachsenden Fähigkeiten des Kindes. 

Über Nachahmung lernen Kinder bestimmte Handlungen spielerisch nachzumachen oder zeigen 

ihr Interesse an bestimmten Tätigkeiten. Von den Fachkräften wird zum Beispiel das Gemüsebeet 

bepflanzt und gepflegt, Gemüse geerntet und daraus gekocht, Brot gebacken, Wäsche (Lätzchen) 

gewaschen und zum Trocknen aufgehängt, Tische nach dem Frühstück und Mittagsessen abge-

waschen und unter den Tischen wird gekehrt. Schnell kommen Kinder hinzu und wollen mithelfen. 

Wir gestalten Lern- und Bildungsprozesse im lebenspraktischen Bereich so, dass ErzieherInnen 

Kinder bei Tätigkeiten mitwirken lassen und die Beiträge der Kinder als hilfreiche Unterstützung 

werten. 

Viele Lernsituationen und Herausforderungen ergeben sich im Alltag der altersübergreifenden 

Gruppen, wie zum Beispiel: Beim An- und Ausziehen, Aufräumen, Tisch decken, Essen, Zähne-

putzen, eigene Körperhygiene, Organisation und Planung eines eigenen Vorhabens bis hin zum 

selbstständigen Arbeiten mit Werkzeugen wie Schere oder Prickelnagel. Ebenso die sozialen Be-

reiche wie Konfliktbewältigung, soziales Lernen und Freundschaften schließen werden im tägli-

chen Miteinander gefördert. 
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29. KOMMUNIKATIONSFREUDIGE UND MEDIENKOMPETENTE KINDER 
Sprachkompetenz ist eine grundlegende Voraussetzung für die emotionale und kognitive Ent-
wicklung von Kindern und eine Schlüsselqualifikation für schulischen und späteren beruflichen 
Erfolg. (vgl. Bildungs- und Erziehungsplan Stand Dezember 2007, Seite 66) 

 
Bei der Sprachentwicklung ist es wichtig, alle Bildungsorte kindlicher Entwicklung mit einzube-
ziehen. Kinder mit wenig sprachlichen Anregungen innerhalb ihrer Familie benötigen außerhalb 
dieser vielfältige sprachliche Anregungen. 
 
Der verbale Spracherwerb ist ein komplexer, eigenaktiver und konstruktiver Prozess. Die Kin-
der lernen die Sprache in der sozialen Interaktion. Sprachförderung beginnt dementsprechend 
in Alltagssituationen. 
 
Kinder erwerben ihre sprachlichen Kompetenzen am erfolgreichsten 

➢ Im positiven sozialen Kontakt mit Personen, die ihnen wichtig sind 
➢ Bei Themen, die ihre eigenen Interessen berühren 
➢ Im Zusammenhang mit Handlungen, die für sie selbst Sinn ergeben 

 
Erwachsene sind sprachliche Vorbilder für das Kind. Ein wertschätzendes Erziehungsklima und 
eine sichere Beziehung zwischen dem Erwachsenen und dem Kind begünstigen den Sprach-
erwerb, ebenso ein feinfühliges und wertschätzendes Kommunikationsverhalten. Es ist wichtig, 
dass Kinder oft zu Wort kommen, denn der Erwerb des sprachlichen Wissens gelingt eher, wenn 
dieser Prozess vom eigenen Handeln des Kindes ausgeht. Kinder brauchen das Gefühl des 
Erfolges und der Selbstwirksamkeit. 

 
Neben dem mündlichen Sprachgebrauch sind nonverbale Aspekte von Kommunikation von 
großer Bedeutung. Indem nonverbale Signale der Körpersprache von Kindern sensibel aufge-
griffen werden, schafft man eine kommunikationsfördernde Atmosphäre. Somit haben Kinder, 
die mit der Lautsprache Probleme haben, trotzdem eine Möglichkeit, ihre Bedürfnisse zu äußern 
und sich aktiv einzubringen. 

 
 Stadien des Spracherwerbs sind: 
 

Stadium Alter Kennzeichen 

Vorstadium 0-6 Monate Geburtsschrei 

Kind schreit als Kundgabe von Lust oder Unbehagen 

 

Lallmonologe 6 Monate – 1 Jahr Kind lallt Kombinationen wie „lalala“ „mamama“ 

Kreislauf von Echolalie und Fremdnachahmung 

 

Ein-Wort-Sätze 1 – 1 ½ Jahre Ein Wort hat die Bedeutung eines ganzen Satzes 

Wortschatz umfasst ca. 50 Wörter 

Erstes Fragealter beginnt 

 

Zwei-Wort-Sätze 

Mehr-Wort-Sätze 

1 ½ - 2 Jahre Wörter werden beliebig aneinandergereiht 

(Hauptwörter nur im Nominativ, Verben nur im Infinitiv) 

Erstes Fragealter 

 

Flexionen 2 – 4 Jahre Sätze werden Konstruiert (Subjekt, Prädikat…) Wörter werden ge-

beugt 

Kind verwendet Analogien und Wortneuschöpfungen 

Zweites Fragealter beginnt 

 

Richtiges 

Sprechen 

4 – 5 Jahre 

 

 

 

5 Jahre 

Kind kann richtig mit Grammatik und Syntax umgehen 

Zweites Fragealter 

Höhepunkt der Wortschatzentwicklung 

 

Fundamentale Sprachentwicklung ist abgeschlossen 

Strukturierung und 

Differenzierung 

6 Jahre 

 

 

 

Kind kann Sätze in Wörter und Wörter in Buchstaben zerlegen 

(Grundlage für Lesen und Schreiben) 
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Alter 

11 Jahre 

 

 

Pubertät 

 

Jugend, 

Erwachsenenalter 

 

Alter 

Kennzeichen 

Kind kann grammatikalische Gesetzmäßigkeiten erfassen und die 

Regelhaftigkeit der Sprache verstehen 

 

Die Sprache wird bewusst gestaltet 

 

Verbesserung der Ausdrucksfähigkeit, des Sprachstils, des Wort-

schatzes sowie der Beherrschung der Grammatik 

 

Beeinträchtigungen der Sprachfähigkeit durch altersbedingte Erkran-

kungen 

 
Vgl. Buch: Psychologie, Bildungsverlag EINS, Seite 262 

 
 

Die pädagogischen Fachkräfte sind sich dessen bewusst, dass sie in der Kita, neben der Familie 
und anderen Bildungsorten, wichtige Impulse für die sprachliche Entwicklung eines Kindes ge-
ben.  
 
In der Kita Schatzkiste wird im pädagogischen Alltag deutsch gesprochen. Sprachliche Bildung 
bedeutet alltagsintegrierte Sprachbildung. Die ErzieherInnen begleiten ihr Tun in Alltagsitu-
ation bewusst sprachlich, wie z.B. Anziehen, Essen, Wickeln, Bilderbuch betrachten oder Spie-
len, permanent verbal und nonverbal. Durch den engen sprachlichen Austausch mit den Kin-
dern, erweitern diese ihren Wortschatz und lernen grammatikalische Regeln der deutschen 
Sprache. 
 
Die phonologische Bewusstheit eines Kindes, also die Fähigkeit die Lautstruktur der gespro-
chenen Sprache wahrzunehmen, wird durch Reimen, Singen, Vorlesen, sowie dem deutlichen 
Wiederholen der kindlichen Dialoge gefördert. 
Sie ist von großer Bedeutung für den Beginn des Lesen Lernens und für das Erlernen der 
Schriftsprache. Im letzten Kindergartenjahr vor Schulbeginn wird mit dem Würzburger Spracht-
raining (siehe Punkt 40. Vorschularbeit) ein besonderer Akzent der Sprachförderung gesetzt. 
 
Die Entwicklung von Literacy, das sind vor allem frühe kindliche Erfahrungen rund um Buch-, 
Erzähl-, Reim-, und Schriftkultur, beginnen bestenfalls bereits in den ersten drei Lebensjahren 
und sind ein lebenslanger Lernprozess. 
Reichhaltige Literacyerfahrungen in der frühen Kindheit fördern sowohl aktuell als auch länger-
fristig die Sprachentwicklung in großem Maß und tragen zur Erhöhung von Chancengleichheit 
aller Kinder bei. Es ist anzunehmen, dass Kinder, für die der Umgang mit Sprache und Schrift-
sprache selbstverständlich ist und dies Freude bereitet, diese später eher in anderen Bildungs-
bereichen nutzen, als Kinder, die weniger Erfahrungen damit haben. 
 
In der Kita Schatzkiste gibt es viele Anregungen für Kinder, sich mit dem gesprochenen und 
geschriebenen Wort zu beschäftigen. 
 
In jedem Gruppenraum gibt es ein Bücherregal, das von jedem Kind jederzeit genutzt werden 
kann. Dort steht eine Auswahl von Büchern gut präsentiert.  
Bei der Buchauswahl achten wir darauf, dass neben den Klassikern, wie die „Kleine Raupe 
Nimmersatt“, Sachbücher, Reimbücher und Liederbücher, auch Bücher zur kulturellen Vielfalt, 
der Geschlechtergerechtigkeit und dem Inklusionsgedanke vertreten sind.  
Wechselt sich die Auswahl der Bücher im Regal, sind die Kinder daran beteiligt.  
 
In der Elternecke haben wir eine kleine Bibliothek von gespendeten Büchern zusammengestellt, 
aus der sich die Kinder einmal wöchentlich, am Büchertauschtag, ein Buch für zu Hause aus-
leihen können. Ein Angebot, dass fast alle Kinder nutzen. 
 
Neben der Buchauswahl, erleben die Kinder Buchstaben und Wortkombinationen in vielfältiger 
Weise. In jedem Gruppenraum gibt es Buchstabenposter. Symbole, wie z.B. die Gruppennamen 
oder auf den Magnetwänden zur Teilöffnung und den Portfoliomappen der Kinder u.a., werden 
den Kindern auch schriftlich präsentiert.  
Im Forscherraum gibt es eine Schreibmaschine, Buchstabenstempel und –magnete, sowie Zeit-
schriften und Zeitungen zum Ausschneiden, mit denen die Kinder experimentieren können. 
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Fingerspiele, Tischsprüche, Bilderbuchbetrachtung, Lieder und Singspiele, das Erzähltheater, 
Erzählkreis oder Geschichtensäckchen gehören zu den alltäglichen pädagogischen Angeboten 
der sprachlichen Bildung in unserer Kindertagesstätte. 

 
Kinder können leicht zwei- oder mehrsprachig aufwachsen.  
Im Aufnahmegespräch informieren wir uns gezielt über den sprachlichen Hintergrund der Fami-
lien. Wie sie miteinander sprechen und was den Eltern wichtig beim Spracherwerb ist. Eltern, 
die über einen anderen sprachlichen Hintergrund verfügen, beraten wir dahingehend, dass sie 
mit Ihren Kindern zu Hause ausschließlich in ihrer vertrauten „Herzsprache“ sprechen dürfen. 
Dies gilt besonders für Eltern, deren Grammatik und der Syntax der deutschen Sprache noch 
nicht gefestigt ist. Die deutsche Sprache erlernen die Kinder durch einen regelmäßigen Besuch 
in der Kindertagesstätte.  
 
Außerdem werden fremdsprachliche Kompetenzen in der frühen Kindheit wesentlich müheloser 
erworben als z.B. im Erwachsenenalter. 

 

29.1.  UMGANG MIT MEDIEN  
In der heutigen Zeit ist es unabdingbar, dass Kinder früh einen sicheren Umgang mit 

Medien erfahren und erlernen. Das Smartphone, der Fernseher, das Radio, die Zeitung 

und das Tablet sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Aber auch für die weitere 

Schullaufbahn wird ein sicherer Umgang mit dem PC und dem Internet schon fast er-

wartet.  

Des Weiteren sind Medien maßgebliche Faktoren des öffentlichen, politischen, wirt-

schaftlichen, kulturellen und beruflichen Lebens. Deshalb ist es von großer Bedeutung, 

dass die Kinder die mediale Welt aktiv und souverän mitgestalten können. In unserer 

Arbeit mit den Kindern ist es uns wichtig, diese in Bezug auf Mediennutzung zu sensi-

bilisieren und erste Grundsteine zu legen.  

Jedoch ist zu bedenken, dass die Welt der Kinder nicht ausschließlich von Medien kon-

zipiert werden sollte. Medien bringen Gefahren und Risiken mit sich, es liegt an uns 

Erwachsenen, die mediale Welt sicher zu gestalten. Auch dürfen Medien kein Ersatz 

für Zuneigung und Spiel sein.  

Die Vorlieben für mediale Inhalte werden durch das Alter, Geschlecht, kulturelle Hinter-

gründe und Interessen gesteuert. Ein günstiger Zeitpunkt zur Stärkung der Medienkom-

petenz ist die frühe Kindheit. 

Medienpädagogik befasst sich prinzipiell mit allen Medien. Die Schwerpunkte werden 

dem Alter entsprechend gesteckt. Medienbildung bzw. -erziehung zielt drauf ab, Risiken 

und Gefahren entgegenzuwirken.  

Bildungs- und Erziehungsziele im Bereich der Medienpädagogik sind:  

➢ Medien und Techniken als gesellschaftliche Kommunikation zu begreifen  

➢ Medien selbstbestimmt und kreativ zu gestalten  

➢ Sie als Mittel kommunikativen Handelns zu nutzen  

➢ Kritisch, in sozialer und ethischer Verantwortung zu reflektieren  

➢ Medienerlebnisse emotional und verbal verarbeiten  

➢ Kontrolliert und bewusst damit umgehen  

➢ Verständnis erweitern 

➢ Trennung von Realität und Fiktion  

➢ Medienbetriebe kennenlernen (Kino, Zeitungsredaktion, lokale Radiosender)  

➢ Medienbezogene Fähigkeiten erlernen  

➢ Medien aktiv produzieren (Hörspiele, Fotogeschichten etc.)  
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Aktuell entwickelt sich der Themenbereich Medienkompetenz in unserer Arbeit mit den 

Kindern Stück für Stück.  

Erste fachliche Auseinandersetzungen mit dem Thema gibt es bereits im Team, einige 

Ideen ebenfalls. Dennoch möchten wir uns in Zukunft in diesem Bereich noch weiterbil-

den, unsere Erkenntnisse mit den Eltern teilen, um mit ihnen und den Kindern ein Kon-

zept zur Medienbildung zu erarbeiten.  

Voraussetzung für Medienbildung ist die Auseinandersetzung und Achtung des Daten-

schutzes jedes einzelnen Kindes. 

Zur Medienbildung gehört ebenfalls eine Medienausstattung. In unserer Kita verfügen 

wir aktuell (2020) über eine kleine Grundausstattung. Hierzu zählen CD- Player, Print-

medien (Zeitschriften, Zeitungen, Bücher), Digitalkameras, Tablets und ein Diktiergerät. 

Diese Materialien nutzen die pädagogischen Fachkräfte auf unterschiedliche Weise. 

Printmedien gehören zum pädagogischen Alltag. Die Digitalkameras nutzen die Fach-

kräfte und die Kinder u.a. zur Dokumentation der Portfolioarbeit. Mit den Tablets suchen 

die Kinder und ErzieherInnen nach Bildungswissen im Worldwideweb. Auch wird der 

Speiseplan, über den die Kinder mitentscheiden, über Bilder im Worldwideweb veran-

schaulicht. Mit dem Diktiergerät haben die Kinder mit den Fachkräften die Möglichkeit, 

Interviews zu machen, Lieder aufzunehmen, die vielleicht zuvor gedichtet wurden. 

Mit jeder Nutzung werden unsere Kinder in den Gebrauch der Medien, sowie deren 

Nutzen und Gefahren hingewiesen. 

In nächster Zukunft überlegen wir digitale Bilderrahmen zu nutzen, durch die die Eltern 

die Vielfältigkeit der Gruppenarbeit miterleben können. Ein PC, für die Nutzung von 

kindgerechten Internetseiten (z.B. Geolino, usw.), sowie verschiedene Apps zur Bildbe-

arbeitung für unsere Tablets sind noch Zukunftsmusik. Ausflüge zu verschiedenen Bil-

dungsorte, wie eine Druckerei, werden perspektivisch in unseren Jahresplan aufgenom-

men. Vielleicht werden wir eine Kita- Zeitung herausgeben, ein Buch schreiben oder 

einen regelmäßigen Blog auf der Homepage zu unseren Aktionen herausgeben.  

29.2.  KINDERSPRACHSCREENING "KISS" 
Sprache ist der Schlüssel zur Kommunikation. KiSS ist ein systematisches Verfahren 

zur Sprachstandserfassung und richtet sich an vier bis viereinhalbjährige Kinder in hes-

sischen Kindertageseinrichtungen. Es ist durch das hessische Ministerium für Soziales 

und Integration empfohlen und wird kostenfrei, in der Kita, durch geschulte pädagogi-

sche Fachkräfte geleitet.  

Die Ziele von KISS sind die Schaffung einer fachgerechten Grundlage für eine frühzei-

tige sprachliche Förderung, die Verbesserung und Standardisierung der Bildungschan-

cen und die Bildungsqualität aller Kinder in hessischen Kitas. Fehleinschätzungen oder 

unentdeckten Entwicklungsrückständen im sprachlichen Bereich gilt es vorzubeugen, 

sowie die ganzheitliche Erfassung der sprachlichen Fähigkeiten zu erreichen. 

Zur Bestimmung der sprachlichen Fähigkeiten und des Kommunikationsverhaltens des 

Kindes, besteht KiSS aus drei wichtigen Bestandteilen.  

Den ersten Bestandteil bildet der Kinderbogen, indem die Spontansprache, Artikulation, 

Wortschatz und Grammatik durch einen spielerisch aufgebauten Test erfasst wird.  

Den zweiten Bestandteil ist der Elternbogen. Die Eltern tragen Angaben über die bishe-

rige sprachliche Entwicklung im heimischen Umfeld ein.  
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Drittens ist da der Kitabogen, indem Beobachtungen der jeweiligen Gruppener-

zieher die sprachliche Entwicklung des Kindes festhalten. 

Die Eltern geben vor dem Kindersprachscreening ihre Einverständniserklärung 

und ihre Datenschutzerklärung ab. 

Das Ergebnis aus dem Kindersprachscreening ist ein Profil, aus dem die 

sprachlichen Kompetenzen des Kindes hervorgehen. Daraus erfolgt die Ein-

schätzung ob der Sprachstand unauffällig, sprachpädagogisch förderbedürftig 

oder medizinisch abklärungsbedürftig durch den Kinderarzt ist. Diese wird den 

Eltern schriftlich mitgeteilt. Den Eltern ist es freigestellt, wie sie mit den Infor-

mationen umgehen. 

Anhand des sprachpädagogischen Förderbedarfs lassen sich individuelle För-

derziele ablesen, die nach dem hessischen Bildungs- und Erziehungsplans um-

gesetzt werden können. Ist ein Kind medizinisch abklärungsbedürftig, wird die-

ses von einer/einem Sprachstandsexperten des Gesundheitsamtes ein zweites 

Mal überprüft und ggf. die Vorstellung bei einer/m Kinderärztin/ -arzt empfohlen. 

Für viele Kinderärztinnen/-ärzte sowie Logopäden ist KiSS eine anerkannte 

erste Sprachstanderfassung. 
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30. KREATIVE, FANTASIEVOLLE UND KÜNSTLERISCHE KINDER 
Erziehung zum kreativen Verhalten ist ein Lernziel, das alle Aktivitätsbereiche mit einschließt. 

Beim Malen, Zeichnen, Bauen, Formen und Rollenspielen werden Fantasie und Produktivität 

entwickelt. 

Grundvoraussetzung für die Entwicklung und Förderung kreativer Kräfte ist die Ermutigung zum 

Hervorbringen eigener Ideen. 

Es werden unterschiedliche Angebote auf verschiedenen Ebenen angeboten. In den Stamm-

gruppen, gruppenübergreifend zwischen zwei oder mehreren Gruppen, altersbezogen (grup-

penübergreifende Projekte für U3- Kinder, Vorschularbeit) und während der Teilöffnung offen 

für alle Kinder der Kita Schatzkiste. 

Es sind freie Angebote, in denen die Kinder mit den Materialien experimentieren können. Pro-

jekte, deren Themen von den Kindern kommen und die ko-konstruktiv von den päd. Fachkräften 

begleitet werden. Projekte, deren Themen von den Fachkräften vorgegeben, aber deren Um-

setzung mit den Kindern erarbeitet werden. Projekte, die in ihrem Thema und in der Durchfüh-

rung von den ErzieherInnen vorgegeben werden, dabei entscheiden die Kinder, ob sie an der 

Aktion teilnehmen möchten.  

Unsere Ziele sind: 

➢ Wahrnehmungs- und Sinnesförderung 

➢ Verbessern der feinmotorischen Fertigkeiten 

➢ Erweiterung der Materialerfahrung und Arbeitstechniken 

➢ Unterstützung der Ausdauer, Konzentration  und Hingabe im Tun 

➢ Stärkung des Selbstwertgefühl 

➢ Fantasie, Kreativität, Experimentierfreude zu erhalten und zu erweitern 

➢ Soziales Miteinander 

➢ Sprachförderung 

In jedem Gruppenraum stehen den Kindern Materialien zur freien Verfügung, mit denen sie 

kreativ und künstlerisch umgehen und eigene Gestaltungs- und Ausdrucksweisen entdecken 

können 

➢ Verschiedene Papiersorten, Verbrauchsmaterialien wie Schachteln, Schleifenband, Wolle, 

Papierrollen, etc., Wachs-und Buntstifte, Scheren, Kleber /Kleister 

➢ Konstruktionsmaterialien 

➢ Knete 

➢ Verkleidungskiste  

➢ Rollenspielbereich 

➢ Musikinstrumente 

30.1. KÜNSTLERISCHE ANGEBOTE IM KINDERATELIER 
Neben den künstlerischen Aktivitäten im Gruppenraum, steht den Kindern, entweder ge-

meinsam mit den päd. Fachkräften oder in Absprache auch alleine, unser Atelier zu Verfü-

gung. Es ist mit unterschiedlichsten Kreativmaterialien und Farben ausgestattet. Eine große 

Malwand bietet den Kindern die Möglichkeit, im Stehen zu arbeiten. 

Aktuell wird das Atelier für gruppenbezogene Angebote oder für Kleingruppenarbeit ge-

nutzt. Durch die kleinen Gruppen können sich die Kinder noch besser auf das Material ein-

lassen, sich konzentrieren und Freude am kreativen Schaffen entwickeln. 
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Während der Teilöffnungszeit können sich Kinder aus allen Gruppen einmal wöchentlich 

ins Atelier einwählen, wo sie entweder frei mit den Materialien gestalten können oder mit 

den ErzieherInnen Projekte umsetzten. 

Uns ist es wichtig, dass wir die Kinder dahingehend sensibilisieren, dass kreative Ergeb-

nisse wertfrei so akzeptiert werden, wie sie erstellt wurden. Bilder sind bunt oder einfarbig, 

es sind Striche und/ oder Kreise zu sehen. Wir lassen uns von den Kindern ihren kreativen 

Prozess beschreiben. 

Die „Kunstwerke“ der Kinder finden stets ihre Achtung und Wertschätzung indem wir sie 

ausstellen. 

30.2. MUSIK UND TANZ 
Gemeinsames Singen, Musizieren und Tanzen fördern das soziale Lernen, die Kontakt-und 

Teamfähigkeit. Musik kann als Medium dienen, sich mitzuteilen, Gefühle zu äußern und 

emotionale Spannungen abzubauen. 

In der Schatzkiste haben die Kinder viele Gelegenheiten, sich mit Musik und Tanz zu be-

schäftigen. Jeder Gruppenraum hat einen CD- Spieler. Die Kinder lieben es, der Musik zu 

lauschen, mitzusingen und sich zur Musik zu bewegen. 

In den Morgenkreisen der Gruppen lernen die Kinder regelmäßig neue Kreis-und Finger-

spiele und Lieder mit jahreszeitlichen Inhalten kennen. Wir setzten dabei gerne Körperin-

strumente, wie z.B. Klatschen, Stampfen, Patschen etc. ein. Die Verbindung zwischen 

Sprechen, Singen und Rhythmisieren stellt eine große Hilfestellung dar, die den allgemei-

nen Spracherwerb unterstützt. Besonders unsere Kinder mit Sprachentwicklungsbedarfen 

profitieren von diesen Angeboten. 

Weitere Angebote, die wir in unserer Kita umsetzen: 

➢ Freies und angeleitetes Instrumentalspiel ( Orffinstrumente) 

Kennenlernen von einfachen Musikinstrumenten, Ausprobieren und eine eigene Liedmelo-

die entwickeln. 

Ein rhythmisches Gefühl entwickeln und gemeinsam ein Liedstück mit verschiedenen In-

strumenten begleiten. 

➢ Basteln von Musikinstrumenten 

➢ Klanggeschichten 

Die Sprachkompetenz wird erweitert und das Rhythmusgefühl geschult. Die Konzentration 

wird gefördert und die Kinder werden motiviert, mit den Instrumenten zu spielen. 
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➢ Malen nach Musik  

Es bietet jedem Kind einen individuellen und weiten Rahmen, seine Stimmung und seine 

kreativen Ideen auszudrücken. Das Kind kann sich mit seiner Bewegung entspannen und 

lösen. 

➢ Tanzangebote / Projekte 

Tanzen fordert mehrere Sinne des Kindes. Der Körper ist in Bewegung, Sprache, Musik 

und Gesang unterstützen die Darstellung. Die Kinder drücken beim Tanzen ihre Gefühle 

aus, beobachten genau, ahmen nach oder erfinden selber einen Tanz. Bisher liegt der 

Schwerpunkt im Bereich Tanz beim freien Tanzen. Im Rahmen der Teilöffnung werden Kin-

der zukünftig Tänze unterschiedlicher Genres und Kulturen kennen lernen. Sie werden 

wahrnehmen, was einen Tanz ausmacht: Tempo, Ausdruck, körperliche Anstrengung, Be-

wegungsabfolgen (Choreografien) erlernen und mit entwickeln, Körpersprache stärken, mit 

dem Körper etwas ausdrücken, Bewegungsabläufe verfeinern. Ob und wann ein Tanz vor 

Publikum aufgeführt wird, entscheiden die ProjektteilnehmerInnen. 

 

➢  Festgestaltung mit musikalischen Inhalten 

Bei unterschiedlichen Aktionen und Festen binden wir Musik und Tanz mit ein. Im letzten 

Jahr (2019) haben sich Projektchöre unserer Kinder gebildet, die sich beim „Tag der offenen 

Tür der Kita Schatzkiste“, dem Adventsnachmittag und dem Weihnachtsmarkt im Ortsteil 

Uttershausen engagiert haben. 

 

30.3.  DARSTELLENDE KUNST 
Die darstellende Kunst ist eine prozesshafte Form der Kunst, die auf vergängliche Darstel-

lung beruht. Sie wird meistens inszeniert und findet vor Zuschauern statt. Kinder können in 

eine Rolle schlüpfen und sich so ausprobieren und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Oft 

wird die Darstellung durch Gesang, Sprache oder Musik begleitet. In der darstellenden 

Kunst werden mit Freude am Spiel und der Kreativität alle Kompetenzen gefördert. 

In unseren Gruppenräumen stehen den Kindern Materialien zur Verfügung, die zum Rol-

lenspiel, zum Verkleiden und Tanzen inspirieren. Ein großer Spiegel in den Gruppenräumen 

und CD-Player erweitern das Angebot.                             

  



90 
 

31. LERNENDE , FORSCHENDE UND ENTDECKUNGSFREUDIGE KINDER 
 

Kinder sind von Natur aus neugierig. Sie gehen mit offenen Augen und Ohren durch die Welt 

und fragen oft nach dem WARUM. Wir möchten gemeinsam mit den Kindern die Welt forschend 

entdecken, indem wir den Interessen der Kinder folgen und ihnen eine Basis für den Zugang zu 

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, also den sogenannten MINT-fä-

chern bieten. 

Denn „schon lange vor Schuleintritt verfügt das Kind über differenzierte Denkstrukturen, die es 

ihm ermöglichen, Zusammenhänge…zu verstehen… und grundlegende Wenn-Dann-Beziehun-

gen herzustellen“ (aus dem BEP S.77) 

31.1.  MATHEMATIK 
Schon sehr früh macht das Kind Erfahrungen mit Regelmäßigkeiten, Mustern, Formen, 

Größen sowie Raum und Zeit. Mit viel Spaß und Energie experimentieren unsere Kinder 

täglich mit verschiedenen Materialien. Dies spiegelt sich in unserem Alltag wieder z.B. 

beim Bauen von Figuren und Mustern, bei Regelspielen, Abzählreimen, Fingerspielen 

uvm. Die Kinder entwickeln spielerisch ein grundlegendes Verständnis, von Größen und 

Mengen in verschiedenen Relationen (dick-dünn, groß-klein, viel-wenig, schwer-leicht), 

in dem wir ihnen durch kleine, z.B. beiläufige Impulse hierzu einen Zugang verschaffen.  

Beispiele aus dem Kita- Alltag sind: 

➢ Im Morgenkreis werden die anwesenden Kinder gezählt. 

➢ Wir beauftragen Kinder mit dem Holen von Besteck, z.B. „Hole bitte fünf Gabeln 

und drei Löffel aus der Küche.“ Anschließend wird kurz darüber besprochen, 

welche Besteckteile mehr oder weniger sind. 

➢ Beim Mensch-ärgere- Dich- nicht Spiel werden die Würfelaugen gelernt und 

das Zählen geübt. 

31.2.  INFORMATIK 
Der Themenbereich Informationstechnik ist eng mit der Medienpädagogik verbunden, 

welcher im Bildungsplan verankert ist und in unserer Konzeption unter dem Punkt „Um-

gang mit Medien“ näher beschrieben. Es ist ein, für uns, zukunftsorientierter Bereich, 

den wir perspektivisch ausbauen werden.  

31.3.  NATURWISSENSCHAFTEN 
Die Kinder erleben mit allen Sinnen naturwissenschaftliche Phänomene in der belebten 

sowie in der unbelebten Natur, durch Beobachten und Wahrnehmen ihrer Umgebung. 

In der unmittelbaren Nachbarschaft der Kita leben z.B. einige Storchenpaare. Sie sehen 

im Frühjahr, dass die Nester des Winters wieder mit Vögel besetzt werden. Daraus er-

geben sich regelmäßig Fragen der Kinder. „Wo leben die Störche im Winter?“, "Was 

fressen Störche?“, „Wie groß sind Storcheneier?“ usw., denen wir nachgehen. Oder die 

Kinder beobachten in unserem Naschgarten unseren (noch) kleinen Apfelbaum, der 

letztes Jahr geblüht und einen Apfel getragen hat. Nach der Ernte wurde er genussvoll 

in kleine Stücke geteilt und von den Kindern verkostet. Auf unserem Außengelände 

möchten wir mit den Kindern und Eltern noch viele Projekte umsetzen, z.B. eine Wet-

terstation, ein Insektenhotel, eine Blühwiese, Hochbeete und einen Bauerngarten. 

Diese sollen von sich heraus anregen, Vorgänge zu beobachten und Fragen hierzu zu 

entwickeln. Fragen, die wieder in Projekte münden. 

 

Ein Beispiel ist unser BNE- Projekt zu dem Thema „WASSER“.  
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Die fünf- und sechsjährigen Kinder, die selbsternannte Wassersuchgruppe überlegte 

mit ihrem Maskottchen Knud wofür Wasser eigentlich benötigt wird. Durch gemeinsame 

Recherchen fanden wir z.B. heraus, dass man Wasser überall benötigt: In der Landwirt-

schaft, für Lebensmittel oder in der Industrie, z.B. zu der Herstellung von Papier. Die 

Kinder waren erstaunt, dass man um ein Blatt Papier herzustellen zehn Flaschen Was-

ser (je ein Liter) benötigt. Dann kam die Frage auf: „Wieso braucht man dafür Wasser?“, 

„Wasser weicht doch Papier auf und es zerreißt dann doch.“ Also beschlossen wir unser 

eigenes Papier herzustellen und stellten dabei fest: Wir brauchten das Wasser, sogar 

in großen Mengen. Die Neugierde war geweckt und die Wassersuchgruppe erkundete 

u.a., wieviel Wasser beim Zähneputzen benötigt wird und wie Wasser vielleicht einge-

spart werden kann. Die Ergebnisse der Forschergruppe wurden dokumentiert und allen 

Kindern und Eltern präsentiert. 

 

31.4.  TECHNIK 
Kinder kommen schon früh in den Kontakt mit Technik, etwa durch Spielzeug, Ge-

brauchsgegenstände im Haushalt, technischen Medien etc. Technik ist Teil der heuti-

gen Lebenswelt und übt auf Kinder eine große Faszination aus. Erfindungen der Tech-

nik wecken in ihnen das Bedürfnis, diese zu verstehen. Sie haben Freude daran, zu-

sammen mit anderen über Dinge nachzudenken und sie konstruieren und entwickeln 

eigene Ideen für dessen Umsetzung. Während der Endbauphase der Kindertagesstätte 

Schatzkiste waren die Kinder fasziniert, wenn draußen der große Bagger den zukünfti-

gen Sandkasten aushob oder der Elektriker die letzten Kabel mit dem Strom verband 

und die Jalousien auf einmal per Schalter hoch und runter gingen. Es gib viel zu be-

obachten, zu erklären und selbst im Spiel auszuprobieren. 

 

Ein Zukunftsprojekt in der Schatzkiste ist eine Kooperation mit einem pensionierten 

Elektromechaniker. In einer regelmäßig stattfindenden „Reparaturwerkstatt“ in unserer 

Kita möchten wir den Kindern die Möglichkeit geben, dabei zu sein, wenn Sachen re-

pariert werden. Sie schauen in die Geräte hinein, erhalten Wissen über Schalter und 

Kabel und sehen bei der Reparatur zu. Hoffentlich spielt der kaputte CD- Spieler dann 

wieder.  

Sind die Geräte nicht mehr zu reparieren, dürfen die Kinder unter Anleitung alte aus-

rangierte Radios, Computer, Fotoapparate u.v.m. auseinander schrauben. Dadurch be-

steht die Möglichkeit, das Innere selbst gründlich zu entdecken und vielleicht etwas an-

deres daraus zu konstruieren. 

  



92 
 

32. VERANTWORTUNGSVOLL UND WERTEORIENIERT HANDELNDE KINDER 

32.1. RELIGIOSITÄT 
 

Ein hinduistisches Kind, ein muslimisches Kind, ein jüdisches Kind und ein 

christliches Kind drücken ihre Hände in Lehm. Nun geh hin und sag, 

welche Hand ist von wem? 

(in Anlehnung an ein afrikanisches Sprichwort) 

In der Kita Schatzkiste werden Feste, wie Weihnachten, Ostern und St. Martin in ihrer kul-

turell traditionellen Fassung gelebt. Traditionen sind wichtig für die Zugehörigkeit und den 

Zusammenhalt in einer Gesellschaft. Zu Weihnachten wird dementsprechend der Tannen-

baum von den Kindern geschmückt und es werden in der Kita leckere Plätzchen gebacken. 

Zu Ostern werden Ostereier gesucht und zu St. Martin veranstaltet der Elternbeirat einen 

Laternenumzug.  

Als kommunale Kindertagesstätte vermitteln die pädagogischen Fachkräfte keine gezielte 

Religionspädagogik. Allerdings ist es uns wichtig, dass Kinder etwas über die Vielfältigkeit 

in unserer Gesellschaft erfahren. Im Rahmen unseres Bildungsauftrages lernen alle Kinder 

o.g. Feste auch in ihrem christlichen Ursprung kennen. Hierzu setzen wir Bilderbücher und 

das Erzähltheater ein. Ebenso greifen wir andere Glaubensrichtungen der Kinder auf. Wir 

freuen uns, wenn Eltern uns einen Einblick in ihre Religionen bzw. Traditionen gewähren 

und uns in unserer Kita daran teilhaben lassen. Wir möchten vorleben, dass jedes Kind 

Wertschätzung und Respekt gegenüber seiner Religion erfährt. 

Wir sind allen Religionsformen, aber auch der Entscheidung von Familien, sich keiner Re-

ligion zugehörig zu fühlen, gegenüber offen eingestellt.  

In Wabern und Umgebung gibt es evangelische, katholische, muslimische und jüdische 

Religionsgemeinschaften mit deren Kirchen und Gebetshäusern. Wir begreifen diese als 

Lernorte, an denen die Kinder und auch wir Erwachsene unsere Fragen zur Religiosität 

nachgehen können.  

32.2. WERTEORIENTIERUNG 
In unserem Kita-Alltag setzen wir uns mit den verschiedensten Normen, Werten und Tradi-

tionen auseinander. Werte und Normen prägen unsere Gesellschaft, sie sind für ein ver-

trauensvolles Miteinander und ein gelingendes Zusammenleben von grundlegender Bedeu-

tung. 

In anderen Kulturen, Völkern, Religionen werden z.B. andere Werte und Traditionen gelebt.  

Kinder orientieren sich an den Menschen mit denen sie zusammenleben, vor allem an ihren 

Eltern und uns ErzieherInnen. Sie brauchen Erfahrungen, die ihnen Grundvertrauen und 

Orientierung vermitteln, um sich in ihrem Lebensumfeld entwickeln zu können. 

Wir, die päd. Fachkräfte wissen, dass wir den Kindern als Vorbild dienen. Wir vermitteln 

ihnen bewusst und unbewusst Werte. Daher halten wir eine Reflexion dessen was uns 

wichtig ist, mit einer transparenten Darstellung gegenüber den Eltern, für besonders wichtig.  
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Als Team möchten wir den Kindern folgende Werte für ihre Zukunft mitgeben, d.h. elemen-

tare Umgangsformen, die einen wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander 

ermöglichen 

➢ Wir sagen:„ Bitte“ und „Danke“ 

o „ Guten Morgen“ und „Auf Wiedersehen“ 

o „ Entschuldigung“ 

➢ Wir gehen schonend und wertschätzend mit Materialien um 

➢ Wir gehen respektvoll mit fremden Eigentum um 

➢ Umgangsformen der Tischkultur: 

o Wir nutzen Besteck 

o Wir versuchen nicht mit vollem Mund zu sprechen 

o Wir versuchen nicht zu schmatzen 

o Wir schmeißen und spielen nicht mit Essen  

➢ Wir sind hilfsbereit 

➢ Wir nehmen die Gefühle des anderen wahr ( Förderung der Emphatiefähigkeit) 

➢ Wir achten Flora und Fauna 

➢ Wir achten auf die Umsetzung von  Hygieneregeln, wie z.B. Niesetikette, Händewa-

schen nach dem Toilettengang 

➢ Wir handeln solidarisch 

➢ Wir vertreten eigene Bedürfnisse und Interessen 

➢ Wir sind kompromissbereit 

➢ Wir suchen nach gemeinsamen Lösungen  

➢ Wie achten unser Gegenüber so wie er ist 

➢ Wir lassen andere ausreden 

➢ Wir sind pünktlich 
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33. GESELLSCHAFT, WIRTSCHAFT UND KULTUR  
Der Mensch ist grundsätzlich ein soziales Wesen. Um ein gemeinsames Zusammenleben zu 

ermöglichen, sind gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Regeln, Strukturen und Werte 

unabdingbar. Kinder erleben von Geburt an Regeln und Strukturen. Die ersten sozialen Zusam-

menhänge erlernen und erleben die Kinder durch ihre Bindungspersonen. Mit dem Eintritt in die 

Kindertagesstätte finden bedeutsame Schlüsselprozesse statt. Das gesellschaftliche Modell ei-

ner Kita lässt sich als heterogene Gesellschaftsgruppe begreifen. Den Kindern wird die Mög-

lichkeit gegeben, sich als Teil dieses Systems anzusehen. Von nun an können soziale, kulturelle 

und wirtschaftliche Prozesse erlernt, erlebt und verstanden werden.  

Kinder müssen sich in ihrer Umwelt mit Werten, Normen, Grundfragen des Zusammenlebens, 

Werbung, Medienkonsum, Produkten, kulturellen Veranstaltungen etc. auseinandersetzten. 

Diese Vielfalt an Erwartungen oder Input muss ein Kind erst einmal begreifen und lernen, damit 

umzugehen. Ein Aufgabenbereich unserer Arbeit liegt darin, die Kinder zu befähigen, sich mit 

ihrer stetig wachsenden Lebenswelt auseinander zusetzen. Wenn es befähigt ist, sich aktiv mit 

seiner Umgebung zu befassen, desto besser gelingt es ihm, sich als Teil dieser heterogenen 

Gemeinschaft anzusehen. 

Ziele hinsichtlich der Gesellschaft:  

➢ Kulturen, Interessen und Orientierung wahrnehmen  

➢ Regeln und Normen über das Zusammenleben in verschiedenen Gruppen kennenlernen 

und verstehen 

➢ Regeln als verhandelbar begreifen  

➢ Gemeinsam sind wir stark  

➢ Hilfe geben und annehmen können  

➢ Menschliches Handeln lebensweltorientiert betrachten  

Ziele mit wirtschaftlichen Aspekten: 

➢ Familien, Kleingruppen oder Bildungseinrichtungen als eine Art Wirtschaft verstehen  

➢ Tauschmöglichkeiten kennenlernen  

➢ Berufe kennenlernen  

➢ Grundverständnis von Produktion und Ware gewinnen  

➢ Umgang mit Geld  

➢ Grundprinzipien von ökonomischem Denken kennenlernen  

➢ Kritischer Umgang mit Konsum  

➢ Verschwendung von Ressourcen wahrnehmen  

➢ Lebensmittelverschwendung unter globalen und ethischen Gesichtspunkten bewerten  

 

Zielsetzungen in Bezug auf Kultur:  

 

➢ Eigene Familienkultur und Familiengeschichte wahrnehmen  

➢ Kulturelle Ausdrucksformen entdecken, erleben und verstehen  

➢ Kenntnisse über die eigene Heimat erwerben  

➢ Historische Perspektiven 

➢ Kulturelle Lebensräume mitgestalten und bewahren 

Um diese Ziele zu erreichen, möchten wir zukünftig folgende Aktionen und Projekte in unsere 

pädagogische Arbeit integrieren: 

➢ Einkäufe planen und umsetzten 

➢ Umliegende Betriebe und Firmen besuchen  

➢ Geldinstitute besuchen und sich mit dem Medium Geld befassen 
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➢ Feste und Feiern der verschiedenen Kulturen kennenlernen  

➢ Zeitzeugen einladen, um historische Perspektiven kennen zu lernen, Leben früher und 

heute  

➢ Verschiedene Formen von Werbung kennenlernen und über das Thema philosophieren 

➢ Die Umgebung erkunden 

➢ Und vieles mehr… 

33.1. KULTUR IM KINDERGARTEN 
Damit Kinder zu kulturinteressierten Jugendlichen heranwachsen, sollten sie früh in Kontakt 

mit verschiedenen Bereichen der Kultur kommen. 

Neben dem Singen, Tanzen, Rollenspiel und Malen, ist es unser Ziel, kulturbezogenen 
Projektarbeiten besondere Aufmerksamkeit zu geben, wie zum Beispiel: 

➢ Museumsbesuch  

➢ Besuch eines Puppentheaters in der Kita oder die Kinder besuchen ein Theater 

➢ Projekt zum Thema "Eine Reise um die Welt" 

➢ Projektarbeiten: "Wir gestalten unser eigenes Bilderbuch" 

➢ Elementare Begegnung mit kindgerechter Literatur, Reime und Bilderbücher 

 

Die Pflege von Ritualen, das Erleben von Traditionen und Feierlichkeiten (z.B. Weihnachten, 
Ostern, Erntedankfest) vermitteln den Kindern Wertevorstellungen, Wissen sowie 
Inspiration und schaffen dabei Verantwortungs- und Gemeinschaftsgefühle. 

Damit wollen wir die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder fördern, sowie ein respektvolles 
und tolerantes Miteinander. 

Das Kind lernt sich als Teil der Gesellschaft wahrzunehmen und sich entsprechend zu 
verhalten. Es entdeckt altersgemäße Möglichkeiten, seine Beziehungen zu Menschen und 
seiner Umwelt auszugestalten und gesellschaftlich verantwortlich zu handeln. 

Es versteht sich als eigenständiges und wichtiges Mitglied der Gesellschaft, die in größere 
Zusammenhänge gesellschaftlicher, kultureller und wirtschaftlicher Art eingebettet ist. Das 
Kind lernt diese Strukturen zu verstehen und sich an ihnen zu orientieren, aber auch sie 
nach seinen Möglichkeiten kritisch zu hinterfragen und aktiv mitzugestalten.  

Es lernt insbesondere Achtung vor anderen Menschen mit ihrem Wert und ihrer Würde, mit 
ihren unterschiedlichen Sitten und Gebräuchen und begreift sie als Bereicherung. 
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34. DEMOKRATIE UND POLITIK  
Partizipatorisches Handeln ist die Gelegenheit, den Kindern Demokratie und eine frühe politi-

sche Bildung nahe zu bringen. Wir möchten den Kindern demokratische Handlungsweisen ver-

mitteln. Das bedeutet, dass alle Mitglieder einer Gruppe gleichwertig und gleichberechtigt sind. 

Voraussetzungen dafür sind Respekt, Toleranz, Solidarität und ein WIR- Gefühl. Demokrati-

sches Verhalten setzt die Achtung der unantastbaren Würde eines jeden Menschen voraus. Es 

ist von großer Bedeutung, dass die Kinder demokratische Grundprinzipien selber erleben dür-

fen. Dieser Aspekt kann durch demokratische und politische Bildungs- und Erziehungsangebote 

erreicht werden. Demokratische Kompetenzen können nur durch eine aktive Teilnahme der Kin-

der vermittelt werden. Sie werden in Entscheidungsprozesse miteinbezogen, haben Einfluss auf 

ihren Kitaalltag und können ihre Lebens- und sozialen Nahräume selber mitgestalten.  

Deshalb sollten Kinder: 

➢ Einsicht in Regeln und Strukturen eines Mehrheitsentscheids erhalten  

➢ Gesprächs- und Abstimmungsregeln akzeptieren  

➢ Einbringen und Überdenken des eigenen Standpunkts  

➢ Andere Meinungen anhören und respektieren  

➢ Kinderrechte kennenlernen und dafür eintreten  

➢ Grundverständnis über das demokratische System in Deutschland 

➢ Grundverständnis über das Rechtssystem  

(vgl. Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan, 5. Auflage 2013. 84ff) 

In der Kindertagesstätte Schatzkiste werden die Bildungsthemen Politik und Demokratie wie 

folgt umgesetzt:  

34.1. KINDERKONFERENZ  
Einmal wöchentlich findet in den Kitagruppen die Kinderkonferenz statt. Hierbei besprechen 

die Kinder, welche Themen in der kommenden Woche bearbeitet werden sollen. Aber auch 

Ideen der Kinder finden hier Raum und Zeit, um intensiv besprochen zu werden. Des Wei-

teren besteht in der Konferenz die Möglichkeit, Konflikte und Sorgen anzusprechen und zu 

besprechen. 

Gruppenthemen werden durch die Kinder bestimmt. Wenn z.B. ein gemeinsames Frühstück 

angeboten wird, entscheiden die Kinder selbst, was es an diesem Tag zu essen geben soll. 

Oder die Kinder dürfen bei Bilderbuchbetrachtungen oder Geschichten zwischen verschie-

den Büchern wählen.  

Jeden Tag gibt es in den altersübergreifenden Gruppen einen Gruppensprecher, welcher 

durch ein rotierendes System festgelegt wird. Dieser ist für das Klingelzeichen zur Aufräum-

zeit zuständig, darf den Tischspruch auswählen, darf bestimmen welche Lieder, Finger-

spiele oder Spiele im Morgenkreis durchgeführt werden und darf die Wetteruhr bedienen.  

34.2. KINDERPARLAMENT  
Kinderparlament tagt, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, die alle Kinder der 

Kita Schatzkiste betreffen. 

Die Themen werden in den Kinderkonferenzen vorbesprochen. Die Gruppen entsenden je 

zwei Vertreter in das Kinderparlament. Die Entscheidungen werden dort nach dem Mehr-

heitsprinzip getroffen. 



97 
 

Ein zukunftsorientiertes Ziel ist es, auch hinter die Kulissen des Rathauses zu schauen. 

Welche Aufgaben hat der Bürgermeister? Wie findet dort Demokratie statt? Und welche 

politischen Grundzüge sind dort vorhanden?  

Wir möchten diese Themen so spannend wie möglich mit den Kindern gestalten und ihnen 

altersentsprechend die wichtigsten Grundsätze vermitteln, z.B. würden wir die VertreterIn-

nen des Kinderparlaments darin unterstützen, Ergebnisse der Kinderkonferenzen gegen-

über dem Bürgermeister zu vertreten. 
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35. BEGLEITUNG VON ENTWICKLUNGS- UND BILDUNGSPROZESSEN 
Wir als Kindertageseinrichtung haben den Auftrag, die Kinder zu betreuen, zu bilden und zu 

erziehen.  

Die Kinder setzen sich in unserem Tagesablauf spielend mit der Welt auseinander. Uns als 

Fachkräften liegt es am Herzen, den Kindern kein fertiges Wissen zu vermitteln, sondern den 

Kindern den Raum und die Möglichkeiten zu geben, ihren Wissensdurst und ihre Neugierde 

eigenständig zu stillen. Kinder lernen immer und überall, ob im Gruppenraum, im Flur, im Atelier, 

im Forscherraum oder im Garten. Überall gibt es etwas zu entdecken. Die Kinder lernen in ihrem 

individuellen Tempo und nach ihrem ganz persönlichen Lehrplan. Ergänzt werden die Selbst-

bildungsprozesse der Kinder durch neue Anreize und Inputs der päd. Fachkräfte. 

35.1  KO- KONSTRUKTION  
Die Bildungsprozesse werden gemeinsam mit den Kindern gestaltet. Das Lernen durch Zusam-

menarbeit steht hier im Vordergrund. In unserem Fall, lernen wir als Erzieher gemeinsam mit 

den Kindern. Durch die soziale Interaktion wird die soziale, geistige und sprachliche Entwicklung 

gefördert.  

35.2. BILDUNG DURCH EINE LERNENDE GEMEINSCHAFT  
Als lernende Gemeinschaft ist lernen in der Kindergruppe zu verstehen. Soziale Erfahrungen 

werden in Kooperation gesammelt. Ebenso können gemeinschaftlich Probleme gelöst werden. 

Vor allem wird durch Erklärungen gelernt, wobei es hier nicht um Aneignung von Fakten geht, 

sondern um den Lernprozess selbst. Fragen eignen sich hier besonders gut, um die Neugier 

der Kinder zu wecken. Durch das Lernen in der Gemeinschaft wird das Zugehörigkeitsgefühl 

gestärkt, ganz nach dem Motto „gemeinsam sind wir stark“.     

35.3. PHILOSOPHIEREN MIT DEN KINDERN  
Philosophie ist eine Art kritisch zu denken. Ethische und moralische Werte spielen hierbei eine 

besondere Rolle. Durch angeregtes philosophieren mit Kindern legen wir den Grundstein für 

eine nachfragende und demokratisch denkende Generation. Wichtig hierfür sind eine gute At-

mosphäre und gegenseitige Wertschätzung.  

35.4. KINDERN HILFESTELLUNGEN GEBEN (SCAFFOLDING)  
Unter Scaffolding ist eine gezielte, vorübergehende Hilfestellung zu verstehen. Ziel ist es die 

Kinder dahingehend zu unterstützen, über bereits gelerntes und erfahrenes hinauszugehen. 

Dadurch wird der nächste Entwicklungsschritt eingeleitet. Die Kinder werden durch Hinweise, 

Fragen und ggf. Materialien dabei unterstützt Lösungen zu finden.  

35.5. PROBLEMLÖSENDES VERHALTEN DER KINDER STÄRKEN  
Problemlösendes Verhalten bietet die Grundlage für das Lernen. Problemlösetechniken beein-

flusst das Lernen von Wissen in sämtlichen Bereichen. Ebenso wird die emotionale, physische, 

ästhetische, soziale, und moralische Entwicklung gestärkt.  

35.6. PROJEKT- UND AUFGABENANALYSE   
Hier werden die optimalen Lernbedingungen herausgefunden. Durch die Projekt- und Aufga-

benanalyse wird den Kindern geholfen, Zusammenhänge zu verstehen und Fertigkeiten sowie 

Fähigkeiten bestmöglich einzusetzen.  

Ebenso fließen in die Bildungs- und Lernprozesse das Demonstrieren, Beschreiben, Ermutigen, 

Feedback, Gruppenbildung, Singen, Vorschläge machen, Erklären und Anleiten, Üben, Wieder-

holen und Übertragen mit ein.  



99 
 

Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, daran 

erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich.“ 

Konfuzius 
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36. WIR GESTALTEN ÜBERGÄNGE 
 

Übergänge begleiten uns unser ganzes Leben. Für viele Familien ist es oft das erste Mal, dass 

ihr Kind eine Einrichtung besucht und dort für einen längeren Zeitraum betreut wird. In dieser 

Zeit baut das Kind selbstständig Kontakt zu Erwach-

senen und Kindern auf. Manche Familien bringen 

schon Erfahrungen mit, dass ihr Kind stundenweise 

von einer Tagesmutter oder einem Familienmitglied 

umsorgt wurde. 

Kinder und Eltern gestalten den Übergang aktiv. Die 

ErzieherInnen, sowie die Kinder der Gruppe, unter-

stützen sie dabei. Dabei muss der/ die ErzieherIn die 

Signale, die das Kind aussendet, feinfühlig wahrneh-

men und richtig einschätzen, damit sie entsprechend handeln und reagieren kann. 

 

„Wie Kinder einen Übergang meistern hängt von ihrer psychischen Widerstandsfähigkeit ab. 

Griebel/Niesel 2004 beschreiben drei Ebenen, auf denen bei einem Übergang Anforderungen 

zu bewältigen sind.“ (Kindergarten heute). 

 

Die verschiedenen Ebenen sind im Anhang erläutert. 

 

Jedes Kind bewältigt in seinem eigenen Tempo die Übergänge. Die Zeit, die es für die Einge-

wöhnung braucht, wird von uns zur Verfügung gestellt. Um Übergänge möglichst positiv zu be-

gleiten, ist eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern unerlässlich. Eine positive, wie auch ne-

gative, Erfahrung kann den weiteren Lebensweg eines Kindes entscheidend beeinflussen. Das 

Kind lernt Herausforderungen anzunehmen, sich Hilfe zu holen, sich in der neuen Situation 

begleiten zu lassen und kann somit gestärkt mit der neuen Lebensphase umgehen. 

 

36.1. ÜBERGANG : ELTERNHAUS-KRIPPE 
Die ersten Schritte aus der Familie in die Krippe müssen sorgsam mit den Eltern und den 

ErzieherInnen geplant werden. Dabei steht die Individualität des Kindes im Vordergrund. 

Die Kita Schatzkiste arbeitet angelehnt an das Berliner Eingewöhnungsmodell (nähere In-

fos dazu unter dem Konzeptionspunkt: Eingewöhnung) 

Das Kleinkind gewöhnt sich langsam an die neue Umgebung. Durch eine liebevolle und 

empathische Begleitung kann sich das Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend ent-

falten. 

Ein/e ErzieherIn ist während des Übergangs kontinuierlich für das Kind zuständig. Durch 

eine enge positive Zusammenarbeit aller Beteiligten, wird der Übergang in die Kita für das 

Kleinkind erleichtert. 

36.2. ÜBERGANG: KRIPPENGRUPPE- ALTERSÜBERGREIFENDE GRUPPE 
Der Vorteil der Kita Schatzkiste besteht darin, dass die Kinder der Gänseblümchen- und 

Löwenzähnchengruppe immer wieder Kontakt mit anderen ErzieherInnen und Kindern aus 

den Kitagruppen haben. Hierbei lernen die Kinder vor einem Wechsel der Gruppen bereits 

viele ErzieherInnen, Kinder und die verschiedenen Räume kennen. 

 

Nicht allen Kindern und Eltern fällt der Wechsel leicht. Unterstützung bekommen sie hierbei 

von den ErzieherInnen und der Leitung. Sorgen und Ängsten können durch Gespräche 

frühzeitig behoben werden. 
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Das Kind wird bei dem Übergang von der Krippe zur Kitagruppe von einer/m ErzieherIn 

begleitet. Gemeinsam kann das Krippenkind den Alltag der Kitagruppe, die Erzieher, Ab-

läufe und Angebote kennen lernen. Dieser Prozess wird individuell auf jedes Kind und sei-

nem Entwicklungsstand angepasst. 

 

In dieser Phase findet das Abschlussgespräch mit den 

Eltern in der Krippe statt. Wir streben dabei an, das Ab-

schlussgespräch (Krippe) und das Aufnahmegespräch 

(Kitagruppe) zu verbinden. Die Eltern bekommen einen 

ersten Einblick in die Arbeit der Kitagruppen.  

Am Tag, an dem das Kind in die neue Gruppe wechselt, 

geht der/ die ErzieherIn der Kitagruppe mit einem Pup-

penwagen in die Krippengruppe und holt das zukünftige 

Kitakind, sowie dessen persönlichen Sachen ab.  

 

In der neuen Gruppe muss sich das Kind an neue Ab-

läufe und Personen gewöhnen. Das Kind hat nun einen 

neuen Status, es ist ein Kitakind. In dieser Zeit ist ein 

großes Einfühlungsvermögen von den ErzieherInnen 

erforderlich. Individuell und in seinem eigenen Tempo 

erforscht das Kind seine neue Umgebung. Wenn das 

Kind sich aktiv am Gruppengeschehen beteiligt, sind 

der Übergang und die Eingewöhnung abgeschlossen. 

36.3. ÜBERGANG: KITA- GRUNDSCHULE 
„Kinder sind hoch motiviert, sich auf den neuen Lebensraum Schule einzulassen. Dennoch ist 

der Schuleintritt ein Übergang in ihrem Leben, der mit Unsicherheit einhergeht. Wenn Kinder 

auf vielfältige Erfahrungen und Kompetenzen aus ihrer Zeit in einer Kindertageseinrichtung zu-

rückgreifen können, sind die Chancen hoch, das sie dem neuen Lebensabschnitt mit Stolz, 

Zuversicht und Gelassenheit entgegen sehen.“ (vgl. Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder 

von 0 bis 10 Jahren in Hessen, 2013: 108)   

In der Regel freuen sich Kinder auf die Schule, sind hochmotiviert, voller Freude und Neugier. 

Dieser Übergang ist ein bedeutender Entwicklungsschritt. Der Übergang ist mit der Einschulung 

nicht abgeschlossen. Nicht nur für das Kind bedeutet dies eine enorme Veränderung, sondern 

auch für die Eltern. 

Beim Übergang in die Grundschule gibt es bestimmte Herausforderungen, die das Kind bewäl-

tigen muss. Hierbei wird es begleitet durch den/ die ErzieherInnen, die Eltern und die LehrerIn-

nen. Mit verschiedenen Aktionen (siehe Punkt 40. Unsere Vorschularbeit) wird das Kind unter-

stützt, sich mit der neuen Lebensphase auseinander zu setzen und in die Rolle des „Schulkin-

des“ zu wachsen. 

 

Neben dem „Neuanfang“ in der Grundschule, haben die Kinder und Eltern die Gelegenheit, sich 

von der Kitazeit zu verabschieden. Es gibt verschiedene Aktionen in der Kita Schatzkiste, die 

mit Absprache der Eltern durchgeführt werden, z.B. Schulranzentag, Ausflug zum Boglerhaus 

und Schulbesuchstage. 

Des Weiteren haben die Kinder die Möglichkeit, nach Absprache, die Kita zu besuchen. Dabei 

können sie von ihren Erfahrungen sprechen, alte Freundschaften aufleben lassen und wenn sie 

möchten, zeigen was sie schon gelernt haben. 

Hat das Kind den Übergang zur Schule erfolgreich gemeistert, können die erworbenen Kompe-

tenzen bei zukünftigen Übergängen genutzt werden. 
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37. EINGEWÖHNUNG UND BEZIEHUNGSAUFBAU IN DER KRIPPE  
Der Start in die Krippe ist eine große Herausforderung für die Kinder. Damit dieser gut gelingen 

kann, ist eine gute Eingewöhnung unabdingbar. Die Kinder brauchen eine sichere Beziehung zu 

ihren Bezugserziehern, weil sonst keine adäquate Bildungsarbeit stattfinden kann. Die Einge-

wöhnung findet individuell auf das Kind angepasst statt, im Ansatz des Berliner-Eingewöhnungs-

modelles. 

Oftmals ist die Kinderkrippe die erste Instanz nach dem Elternhaus und die ersten Trennungen 

vom Elternhaus finden statt.  

Die Eingewöhnung erzielt  

➢ Eine sichere Basis  

➢ Vertrauen zu den Erziehern  

➢ Erfahrung der Sicherheit 

➢ Erste Abnabelungsprozesse  

Die Grundlage für einen gelungen Start ist eine gute Eltern- Kind- Beziehung. Die Aufgabe der 

Eltern ist es, während dieser Zeit den Kindern verstärkt Sicherheit zu vermitteln. Das Resultat 

aus Sicherheit und Vertrauen ist ein angemessenes Explorationsverhalten. Somit ist es den 

Kindern gegeben sich gut und relativ zügig einzugewöhnen und der Abnablungsprozess wird in 

Gang gesetzt. Das Modell veranschlagt ca. drei Wochen für die Eingewöhnung.  

Das Berliner Eingewöhnungsmodell ist eine detaillierte Anleitung zur Eingewöhnung eines Kin-

des. Für dieses Modell ist die Kooperation von allen Beteiligten notwendig. Die Eltern sollten 

sich ausreichend Zeit für die Eingewöhnung nehmen. Die Aufgabe der Fachkräfte ist es, im 

Vorfeld ausreichend Informationen zu dem Kind zu erlangen. Dafür findet ein Eingewöhnungs-

gespräch statt. So ist eine gute Vorbereitung auf das Kind möglich. Das Team hält der Kollegin 

in dieser Zeit den Rücken frei, damit diese sich komplett auf das neue Kind konzentrieren kann.  

Das Eingewöhnungsmodell umfasst 5-Phasen. Im Folgenden sind diese Phasen in tabellari-

scher Form aufgeführt.  
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38. BETEILIGUNG DER KINDER UND ELTERN IN DER KITA 
Unser Anliegen ist es, dass sich unsere Kinder zu selbständigen und kompetenten Persönlich-

keiten entwickeln. Für diese Entwicklung ist die Wertschätzung und Aufmerksamkeit der Erzie-

herInnen von großer Bedeutung. Die Kinder werden mit ihren Bedürfnissen ernstgenommen 

und ihre Meinung wird respektiert und akzeptiert. So können sie sich vertrauensvoll an die Er-

zieherInnen wenden. In dieser vertrauensvollen Atmosphäre kann eine Beteiligung der Kinder 

zu einem demokratischen Zusammenleben führen. 

Die Kinder lernen so: 

➢ ihre Meinung zu äußern 
➢ dass jedes Kind eine eigene Meinung hat und auch andere Meinungen ihre Berechti-

gung haben 
➢ das Kommunikation wichtig ist 
➢ mit Konflikten umzugehen 
➢ den Unterschied zwischen einem bloßen Wunsch sowie der Möglichkeit, dies in die 

Praxis umzusetzen 
➢ Verantwortung für die eigenen Entscheidungen zu übernehmen 
➢ sich mit Gegenargumenten auseinanderzusetzen. 

 
Partizipation ist ein fortwährender dynamischer Prozess und beinhaltet viele Lerninhalte wie 

Selbstwahrnehmung und soziales Miteinander. Sie lernen ihre Bedürfnisse einzufordern, sie 

finden den Mut sich zu äußern, geben Ideen und Anregungen und können erleben wie diese 

umgesetzt werden. Sie lernen sich für eine Sache einzusetzen. Gemeinsam werden Lösungen 

gefunden. 

Es ist nicht so entscheidend, dass Kinder in allen Angelegenheiten in der Kita miteinbezogen 

werden. Doch in vielen Bereichen ist das Mitspracherecht der Kinder gut umsetzbar. Kinder 

erleben sich so als selbstwirksam und können Verantwortung übernehmen.                                                                                                         

Im Artikel 12 Absatz 1 der UN-Kinderechtskonvention ist das Recht auf Mit-

bestimmung beschrieben 

`Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Mei-

nung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden 

Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes 

angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife´.  

Bis jetzt hing alles vom guten Willen und von der guten Laune oder schlech-

ten Laune des Erziehers ab. Das Kind war nicht berechtigt, Einspruch zu 

erheben. Dieser Despotismus muss ein Ende haben.     (Korczak) 
 

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit der Eltern und ErzieherInnen bietet den Kindern ideale 

Entwicklungsbedingungen. Das macht die Beteiligung der Eltern in der Kita unumgänglich. In 

dem sie sich mit den päd. Fachkräften über Ziele und Aktivitäten dialogisch verständigen, haben 

sie die Möglichkeit, sich an der institutionellen Erziehung ihres Kindes in der Kita zu beteiligen.  

Ein wertschätzender Umgang fördert ein vertrauensvolles Miteinander und kann den Raum bie-

ten, um seine Erziehungsvorstellungen auszutauschen und zum Wohl des Kindes zu kooperie-

ren. Dazu gehören auch die Wertschätzung und die Anerkennung der unterschiedlichen Le-

bensentwürfe von Familien. Die Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen und Mög-

lichkeiten von Familien mit und ohne Migrationshintergrund. So können Angebote und Hand-

lungskonzepte bedürfnisgerecht und zielgruppenorientiert gestaltet werden. 
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Eltern können ihr Wissen und ihre Kompetenzen in die Kita einbringen. So erweitert sich das 

Bildungsangebot der Kinder. Auch, dass Eltern Lerninhalte zuhause aufgreifen und vertiefen, 

wirkt sich positiv auf die Entwicklung und die Lernmotivation der Kinder aus.  
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39. ERZIEHUNGSPARTNERSCHAFT  
Die Entwicklung eines Kindes ist weitestgehend von seiner Einbindung in die Familie und den 

Beziehungen der Familienmitglieder untereinander abhängig. Äußere Einflüsse aus der Umwelt 

und der Arbeitswelt der Eltern wirken auf die Familie ein. Alles muss miteinander ausbalanciert 

werden. Für die Familien stellt das Angebot einer Kindertageseinrichtung einen zweiten wichti-

gen Lebens- und Entwicklungsraum ihrer Kinder dar. 

Die Eltern eines Kindes sind die ersten wichtigen Bindungspersonen. Wir sind davon überzeugt, 

dass Eltern nach ihren Möglichkeiten immer das Beste für ihr Kind wünschen.  

Deshalb ist es uns als Kindertageseinrichtung wichtig, eine positive Verbindung zu den Eltern 

aufzubauen. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist Grundstein für eine gelingende Erzie-

hungspartnerschaft. Um das zu gewährleisten, beruht unsere Arbeit auf Wertschätzung und 

Transparenz.  

Um zum Wohle des Kindes den Erziehungsauftrag von Familie und Kindertagesstätte bestmög-

lich zu erfüllen, sollten sich die Kompetenzen der Eltern und die des Fachpersonals sinnvoll 

ergänzen. Durch die Einbeziehung der Eltern, erhalten wir als Fachkräfte neue Sichtweisen 

bezüglich des Kindes oder der Kinder und uns werden neue Förderperspektiven eröffnet. Somit 

können wir unsere professionelle Arbeit gezielt und abgestimmt auf jedes einzelne Kind aus-

richten. Ebenso erhalten Eltern in den Gesprächen Impulse aus unserer Fachpraxis. Durch 

diese partnerschaftliche Zusammenarbeit erlebt das Kind optimale Entwicklungsbedingungen.  

39.1. MÖGLICHE FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT  
 

Der Elternbeirat  

Aus der Elternschaft werden Elternvertreter durch die Eltern selber gewählt. Eine Amts-

periode dauert ein Jahr. Die Elternvertreter sind das Sprachrohr der gesamten Eltern-

schaft. Sie vertreten die Interessen der Eltern gegenüber dem Träger und der Einrich-

tung. 

Aufnahmegespräche  

Bevor das Kind die Einrichtung besucht findet ein Aufnahmegespräch mit den Eltern 

oder den Erziehungsberechtigten statt. Es ermöglicht ein erstes Kennenlernen. Gegen-

seitige Fragen werden geklärt und ein Ausblick auf die ersten Tage in der Kita gegeben. 

So können sich alle Beteiligten gut vorbereiten. 

Eingewöhnung 

Die Eingewöhnung in unserer Einrichtung erfolgt angelehnt an das Berliner Eingewöh-

nungsmodell. Hierbei sind die Eltern in den ersten Tagen mit in der Kita. Sie lernen die 

ErzieherInnen, sowie die Strukturen und die Abläufe in unserer Kita besser kennen. 

Tür- und Angelgespräche  

Kurzgespräche dienen dem Informationsaustausch zu Befindlichkeiten oder besonde-

ren Vorkommnissen des Tages. 

Entwicklungsgespräche  

Einmal im Jahr oder zusätzlich bei Bedarf finden Entwicklungsgespräche statt. Hierbei 

tauschen sich die Eltern und die Bezugserzieher über die Entwicklung des Kindes aus.  
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Im Krippenbereich findet nach der Eingewöhnung ein Eingewöhnungsgespräch statt. 

Hierbei wird die Eingewöhnungszeit reflektiert.  

Elternabende  

- Infoelternabend  

Dieser findet nach den Sommerferien statt. Der Elternbeirat wird gewählt  und wichtige 

Informationen und Termine für das Kitajahr werden bekannt gegeben.  

 

- Themenelternabend 

Themenbezogene Elternabende z.B. pädagogische Themen, Projekte oder Vorträge 

von Referenten  

 

- ,,Open Space“ Elternabend  

Ein Leitthema wird in Kleingruppenarbeit in unterschiedlichen Aspekten vorgestellt und 

bearbeitet. Die Eltern können interessensgeleitet rotierend an verschiedenen Gruppen 

teilnehmen. 

 

- Bastelelternabende 

Eltern basteln für ihre Kinder zu einem besonderen Anlass z.B. Laternenfest  

Eltern- Kind- Nachmittage 

Adventsnachmittag, gemeinsame Ausflüge, Bastelaktionen, Spielenachmittage, ge-

meinsame Wanderungen usw.   

Sprechende Wände / Elternbriefe  

Um die Transparenz unserer pädagogischen Arbeit herzustellen, nutzen wir unsere 

Wände in der Kita, um Projekte und Aktionen anhand von Bildern, kleinen Texten und 

Produkten auszustellen.  

Regelmäßige Elternbriefe beinhalten Informationen zu Elternabenden, Aktionen, Fes-

ten, Projekten, Schulkinderarbeit, Schließungstage, Termine und Besonderheiten.  

Weitere Beteiligungsmöglichkeiten  

Feste in der Kindertagesstätte (Sommerfest, Laternenfest etc.), Ausflüge, Vorleseakti-

onen, Back- und Kochaktionen, Projektarbeit 

 Elternbefragung als Qualitätsentwicklungsinstrument  

Gemeinsam mit den Elternbeiräten möchten wir einen Fragebogen entwickeln, mit dem 

wir alle zwei Jahre die Zufriedenheit zu den Räumlichkeiten, den Organisationsstruktu-

ren und den pädagogischen Angeboten erfragen möchten. 

Die Ergebnisse werden veröffentlicht und weitere Handlungsschritte abgeleitet. 

Uns liegt es am Herzen, den Weg mit Eltern und Ihren Kindern gemeinsam und Hand in Hand 

zu gehen. Nur so kann eine erfolgreiche Erziehungs- und Bildungsarbeit zum Wohle jedes ein-

zelnen Kindes seinen Verlauf nehmen.  

„Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das Kind zu formen, sondern ihm zu erlau-

ben, sich zu offenbaren.“ 

Maria Montessori 
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40. NETZWERKARBEIT 
Netzwerkarbeit ist die institutionelle Kooperation und Vernetzung unserer Kita. Wir verstehen 
uns als einen partizipativen Teil unserer Gemeinde. Mit unseren Netzwerkpartnern, wie 
beispielsweise der Grundschule, schaffen wir für die Kinder reibungslose Übergänge zwischen 
Kita und Schule. Im Sinne unseres nachhaltigen Leitgedankens möchten wir uns mit externen 
Fachkräften, Experten und Einrichtungen vernetzen, um für die Kinder das Bildungsgeschehen 
zu erweitern. Inklusion spielt dabei eine wichtige Rolle. 
Derzeit befindet sich unser Netzwerk noch im Aufbau, da wir eine sehr junge Kita sind. 
 
Unsere Netzwerkpartner: 

Gemeinde als Netzwerk 
➢ Wabern als Träger für gute Rahmenbedingungen 
➢ Bürgermeister 
➢ Gemeindeverwaltung 
➢ Bauhof 
➢ Örtliche Vereine aus der Gemeinde, z.B. den Verein Regionalentwicklung Schwalm- 

Aue e.V. (Museumsbus), Landfrauen, Gesangsverein, Sportverein, u.v.m. 
➢ Soziale Einrichtungen, z.B. AWO- Altenzentrum, Waberner Werk- und Wohnstätten 

der Baunataler Diakonie Kassel 
➢ Freiwillige Feuerwehr Wabern 

 
Pädagogisches Netzwerk 
➢ Zusammenarbeit mit den umliegenden Waberner Kitas  
➢ Steuerungsgruppe 
➢ Eltern (Mitwirkung und Mitbestimmung der Eltern über den Elternbeirat) 
➢ Grundschule am Reiherwald 
➢ Gesundheitsamt 
➢ Jugendamt 
➢ Frühförder- und Beratungsstellen (zur Unterstützung für Erzieher und Eltern) 
➢ SPZ (Sozialpädiatrisches Zentrum) Kassel 

 
Fachliches Netzwerk 
➢ Fort- und Weiterbildungsstätten 
➢ Erziehungsberatungsstelle 
➢ Heilpädagogische Fachberatungen der Frühförderstelle 
➢ Jugendamt mit der Kita – Fachaufsicht, sowie der Fachstelle für 

Kindeswohlsicherung 
➢ Gesundheitsamt 
➢ Frühförderstelle 
➢ BEP- und Schwerpunkt-Kita Fachberatung des Schwalm- Eder- Kreises 
➢ Regionaler Arbeitskreis der Leitungen des SEK West 
➢ Arbeitsgemeinschaften mit den umliegenden Waberner Kindertagesstätten 
➢ Fachschulen für Sozialpädagogik (Sozialassistenz und Erzieherausbildung) 
➢ Weiterführende Schulen der Praktikanten 

 
Externe Fachkräfte und Experten 
➢ Kinderarztpraxen  
➢ Patenzahnarzt 
➢ Therapeuten (z.B. für Logopädie und Ergotherapie) 
➢ Musikschule (wöchentliches Angebot in unserem Haus) 
➢ Verkehrswacht    
  
Ehrenamt in der Netzwerkarbeit 
➢ Ehrenamtliche Helfer wie Eltern, Experten von außerhalb, z.B.. Förster, freiwillige 

Feuerwehr 
➢ Des Weiteren beteiligen wir uns an öffentlichen Aktion wie ,,Sauberhaftes 

Hessen“ und dem Seniorennachmittag und auf dem Uttershäuser Weihnachtsmarkt 
➢ Wir öffnen uns der Bevölkerung und laden ein z.B. bei unserem Suppenfest, dem 

Sommerfest, oder dem Tag der offenen Tür 
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41. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT  
Öffentlichkeitsarbeit ist in der Kindertagesstätte nicht wegzudenken. Durch Öffentlichkeitsarbeit 

wird für die Eltern, die Angehörige, aber auch die Umgebung der Kita eine Transparenz ge-

schaffen. Somit wissen sie immer was gerade in der Kita Schatzkiste passiert.  

Die Öffentlichkeitsarbeit dient der Selbstdarstellung unserer Einrichtung, aber auch der des Er-

zieherberufes. Wir möchten unsere pädagogische Arbeit, sowie unsere Leistungen, Professio-

nalität und Vielseitigkeit der Umgebung mitteilen. Ebenso wichtig ist es uns, auf besondere Pro-

jekte und Aktivitäten hinzuweisen. All das zielt darauf ab, Interesse an unserer Kita zu wecken 

und eine positive Grundhaltung in der Gemeinde hervorzurufen. Jeder Mensch hat bestimmte 

Bilder zu einer Kindertagesstätte im Kopf, durch unsere transparente Arbeit wollen wir diese 

Umrisse mit Inhalt füllen. Sodass jeder eine genaue Vorstellung zur Kindertagesstätte Schatz-

kiste hat. 

Des Weiteren trägt unsere Öffentlichkeitsarbeit zur Integration in der Nachbarschaft und der 

Gemeinde bei. Dadurch können Vernetzungen zu anderen Institutionen erfolgen, wie z.B. mit 

dem Pfarramt, dem Rathaus, den Geldinstituten, dem Jugendamt, sowie zu verschiedenen Fir-

men. 

Oftmals wird Öffentlichkeitsarbeit auf Elternbriefe oder Zeitungsartikel reduziert, jedoch steckt 

viel mehr dahinter. Schon allein die Begrüßung und Verabschiedung der Eltern und der Kinder 

macht sehr viel aus. Die Gestaltung des Eingangsbereichs oder die Aktivitäten außerhalb der 

Einrichtung sind ausschlaggebend für das Bild der Kita in der Öffentlichkeit.  

Aktuell findet bei uns wie folgt Öffentlichkeitsarbeit statt: 

➢ Elternbriefe 

➢ Elternabende 

➢ Informationsveranstaltungen  

➢ Sprechende Wände 

➢ Zeitungsartikel  

➢ Internetpräsenz  

➢ Feste (Sommerfest, Tag der offenen Tür, Suppenfest, Laternenfest…)  

➢ Exkursionen in den Wald oder die Ortschaft 

➢ Zusammen mit den Kindern einkaufen  

➢ Besuche des nahegelegenen Bauernhofs 

 

➢ Projekte (Energiedetektive- E.on Borken, Sauberhafter Kindertag, Besuch des Bergbaumu-

seums Borken, Besuch des Patenzahnarztes, Wildpark Knüll, Vater- Kind- Aktion auf dem 

Golfplatz Gudensberg, Übernachtung im Boglerhaus, Schnuppertage in der Grundschule 

am Reiherwald etc.)  

➢ Zusammenarbeit mit Fachschulen  

➢ Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden 

➢ Zusammenarbeit mit dem Seniorenheim  

Wir möchten jedem Interessierten, ob Eltern, Nachbarn oder potenziellen Mitarbeitern, die Mög-

lichkeit geben, einen Einblick in unsere tägliche Arbeit zu erhalten.  
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42. KINDERSCHUTZ  
Kinderschutz ist ein Sammelbegriff für sämtliche rechtlichen Regelungen und Maßnahmen, die 

den Schutz des Kindes vor jeglichen Beeinträchtigungen gewährleisten sollen. Das Jugendamt 

hat dabei den staatlichen Wächterschutz inne. Kinderschutz soll von Geburt an in jeglichen 

Lebenslagen und Altersstufen Sicherheit bieten. Kinderschutz findet nicht nur im familiären Kon-

text statt, auch Institutionen wie Kindertagesstätten und Schulen haben einen Kinderschutzauf-

trag.  

 

Ziel ist es dabei vor allem, Schäden infolge von nicht altersentsprechendem Umgang und Be-

handlungen, körperlicher bzw. sexueller Übergriffe und Ausbeutung, Verwahrlosung, Armut o-

der Krankheit zu verhindern. (vgl. familienrecht.de)  

Kinderschutz wird in der heutigen Gesellschaft als sozialpolitisches Projekt angesehen. Die ver-

schiedenen Kinderschutzsysteme kommen bei körperlichen Beeinträchtigungen und Benach-

teiligungen zum Einsatz. Jedoch ist zu verzeichnen, dass der Kinderschutz als solches vorwie-

gend in kritischen Lebenslagen zum Tragen kommt. Die Gesellschaft hat genaue Vorstellungen 

von einer adäquaten Kindheit. Kommt es diesbezüglich durch anhaltende Krisen zu einer Ab-

weichung, kann es zu nachhaltigen Beeinträchtigungen des sozialen Miteinanders kommen. 

Der körperliche und seelische Schutz des Kindes muss gewährleistet sein, um eine Gefährdung 

des Kindeswohls auszuschließen. Es muss sichergestellt sein, dass jedes Kind die gleichen 

Entwicklungschancen hat. 

 

Die meisten Vorfälle einer Kindeswohlgefährdung finden innerhalb der eigenen Familie statt. 

Somit findet sich hier der zentrale Anlaufpunkt für Krisendiagnosen und Interventionen. In den 

meisten Fällen spricht man von körperlicher Gewalt und Vernachlässigung. (vgl. Bode, Turba, 

2014: 16/17) 

Das kindliche Wohlergehen ist die Grundlage dafür, dass Bildungs- und Lernprozesse gelingen 

können.  

Gesetzliche Grundlagen für unsere Arbeit in Bezug auf die Thematik Kinderschutz finden sich 

in folgenden Paragraphen wieder:  

§8a,b SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) 

§61‐65 SGB VIII (Datenschutz) 

§72a SGB VIII (Eignung der Fachkräfte) 

 

Sollten die Fachkräfte unserer Kindertagesstätte ein Gefährdungsrisiko erkennen, so werden 

diese mit unseren Kooperationspartnern wie Jugendamt, Fachkräfte für Kinderschutz und dem 

Träger beurteilt.  

 

Das Kindeswohl hat in unserer Einrichtung oberste Priorität, dementsprechend ist es unsere 

Aufgabe, Hinweisen auf eine Gefährdung nachzugehen.  

 

Unser Ablaufplan sieht folgende Schritte vor: 

➢ Gruppeninterne Fallbesprechung 

➢ Hinzuziehen der Leitung und Abwägen der nächsten Schritte 

➢ Wird die Situation als kindeswohlgefährdend eingeschätzt, wird die Fachkraft für Kin-

derschutz im Jugendamt des Schwalm- Eder- Kreises im Rahmen einer anonymen Be-

ratung hinzugezogen. 

➢ Gemeinsam wird entschieden, ob parallel zur Kontaktaufnahme mit den Eltern  eine 

Meldung beim Jugendamt erfolgt oder ob zuerst ohne Meldung ein anlassbezogenes 

Elterngespräch stattfindet. 
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➢ Wir streben im Zuge der Erziehungspartnerschaft an, den Eltern die Chance zu geben, 

die Gefährdung abzuwenden und gemeinsam mit ihnen nach Lösungen zu suchen und 

diese auch umzusetzen. 

➢ Ist das Gespräch nicht erfolgreich bzw. werden Vereinbarungen, die sich aus dem Ge-

spräch ergaben, nicht eingehalten, wird nochmals die Fachkraft für Kinderschutz hin-

zugezogen und dem Jugendamt die kindeswohlgefährdende Situation gemeldet. 

➢ Sollte eine Gefährdungsmeldung beim zuständigen Jugendamt Homberg (Efze) einge-

gangen sein und Hilfsmaßnahmen wurden aktiviert, achten wir darauf, in Kooperation 

mit den Eltern und Jugendamt, dass diese umgesetzt werden. Durch regelmäßig statt-

findende interdisziplinäre Runden, an denen alle Beteiligten teilnehmen sollten (Eltern, 

Leitung und die zuständige Fachkraft unserer Einrichtung, Jugendamt, Kinderärzte, 

Therapeuten, Sozialamt etc.), wird die Einhaltung der eingeführten Maßnahmen über-

prüft und ggf. überarbeitet.  

➢ Wir als Kindertagesstätte stehen als Ansprechpartner für alle Beteiligten zur Verfügung.  

➢ In akuten Notfällen ist es uns gestattet, die Daten ohne Zustimmungen der Eltern an 

das Jugendamt zu übermitteln. 

 

Eine sorgfältige Dokumentation findet in allen Fällen bei Elterngesprächen und Beratungsge-

sprächen mit Unterschriften aller Beteiligten statt, um die Beweisumkehrpflicht zu sichern und 

um eine Verschriftlichung von wichtigen Informationen zur Hand zu haben. Ebenso werden 

wichtige Informationen durch Tür- und Angelgespräche dokumentiert und auch bedeutsame 

Umstände, welche im Gefährdungsfall wichtig erscheinen.  

Jeder Mitarbeiter in unserer Einrichtung ist für den Kinderschutz zuständig.  
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43. SEXUALPÄDAGOGISCHES KONZEPT 
Der Blick auf das Thema „Sexualität“ ist von persönlichen, kulturellen und/ oder religiösen Hal-

tungen geprägt. Jede/r hat ein sehr individuelles Verständnis darüber, wie mit dem Thema um-

gegangen wird.  

Das Team der Kita Schatzkiste hat sich im Oktober 2019 intensiv mit der Thematik kindlicher 

Sexualentwicklung auseinandergesetzt und eine gemeinsame Haltung entwickelt. Die Ergeb-

nisse wurden mit den Eltern diskutiert und abschließend in diesem Konzeptionsbaustein fest-

gehalten.  

 

Unsere Grundannahmen sind: 

➢ Wir verwenden den Begriff Sexualität im weiteren Sinn. Sexualität umfasst unterschiedliche 

Dimensionen des Menschseins und bezieht sämtliche Lebensphasen ein, d.h. das biologi-

sche Geschlecht, Geschlechteridentität, Geschlechterrollen, sexuelle Orientierung, Lust, 

Erotik, Intimität und Fortpflanzung. 

➢ Sexualität ist ein menschliches Grundbedürfnis von Geburt an. 

➢ Kindliche Sexualität unterscheidet sich grundlegend von der Sexualität Erwachsener. 

➢ Kinder haben ein Recht auf eine positive und individuelle Entwicklung ihrer Sexualität. 

➢ Kinder haben ein Recht auf altersgerechte Information bei Fragen zu ihrem Körper und 

dessen Funktionen. 

➢ Kinder haben ein Recht auf Achtung ihrer physischen und psychischen Grenzen und dem 

individuellen Schamgefühl. 

➢ Kinder, die bei der Bildung eines positiven Körperbildes gestärkt werden, sind besser vor 

Grenzverletzungen und Übergriffen geschützt. 

43.1. DIE ENTWICKLUNG DER KINDLICHEN SEXUALITÄT  
 

Eine sichere Bindung zu den Eltern oder eine verlässliche Beziehung zu Bezugspersonen, die 

ihm liebevoll zugewandt sind, bietet Kindern die bestmöglichste Ausgangsbasis, um ihre Um-

welt zu entdecken und ihr Leben zu meistern. 

 

In seiner Entwicklung hat ein Kind verschiedene Entwicklungsphasen zu bewältigen. Die ge-

machten Erfahrungen sind prägend, auf ihnen bauen alle späteren Erfahrungen auf. 

 

Dabei setzt sich jedes Kind individuell verschieden mit diesen Entwicklungsschritten auseinan-

der. So überspringen manche Kinder beim Laufen lernen das Krabbeln. Ähnlich ist es in der 

psychosexuellen Entwicklung, während das eine Kind gerne und ausgiebig körperliche Nähe 

sucht und erkundet, stillt ein anderes seine Neugier mit Bilderbuchbetrachtungen. 

Die auf den nächsten Seiten folgende Tabelle, gibt einen Überblick über wichtige Entwicklungs-

schritte und -themen in einem bestimmten Alter. 

Sie bietet unserer Meinung nach einen guten Überblick darüber, in welcher Bandbreite kindliche 

Sexualentwicklung täglich in der Kita zu beobachten ist. 
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43.2. DAS KIND IM MITTELPUNKT UNSERER PÄDAGOGIK 
Die Entwicklung der Kinder vollzieht sich ganzheitlich. Kinder sind unbefangen, sie nehmen 

ihre Gefühle mit allen Sinnen war. Sie sind neugierig auf alles, was sie im Zusammenhang 

mit ihrer Körperlichkeit erleben und beziehen gerne auch andere mit in den Entdeckungs-

prozess ein. Kindliche Sexualität ist Selbstbildung. Sie stärken so ihr Vertrauen, ihre sinnli-

che Wahrnehmung und ihr Körpergefühl. 

Wir beobachten die Kinder in allen altersgemäßen Entwicklungsbereichen, so auch in ihren 

psychosexuellen Entwicklungsphasen. Wir nehmen ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ge-

danken auf und begleiten sie in ihrer Auseinandersetzung mit ihren Entwicklungsthemen 

wertschätzend und freundlich. 

Anhand von konkreten alltäglichen Situationen in der Kita möchten wir unsere Haltung im 

Handeln veranschaulichen. 

➢ Ein Kind schaut in die Toilette, während andere Kinder diese benutzen. Die pädagogi-

sche Fachkraft, die dies beobachtet, hält das Kind an, die Tür geschlossen zu lassen 

oder zu fragen, ob es eintreten darf (Grenzen erkennen und einhalten). 

➢ Zwei gleichaltrige Kinder haben sich zurückgezogen und spielen Doktor. Hierbei zeigen 

sie sich gegenseitig ihre Geschlechtsteile. Die pädagogische Fachkraft lässt die Kinder 

weiterspielen und ihre Neugier befriedigen. Sie behält die Situation im Auge, um bei 

Grenzüberschreitungen eingreifen zu können. 

➢ Ein Kind zieht im Gruppenraum die Hose runter. Die pädagogische Fachkraft erklärt 

dem Kind, dass vielleicht nicht alle anderen dessen Geschlechtsteil sehen möchten 

(Sensibilisierung für Schamgrenzen) und dass der Gruppenraum deshalb nicht der ge-

eignete Ort ist. Gemeinsam wird nach einem passenderen Raum gesucht, indem es 

sich entkleiden darf. Gleiches gilt für Situationen, in denen sich ein Kind im Gruppen-

raum stimuliert, usw.  

➢ Stellen Kinder Fragen, z.B. über das Thema Schwangerschaft oder Körperfunktionen 

antwortet die pädagogische Fachkraft altersentsprechen und zieht ggf. geeignetes Ma-

terial (wie Bilderbücher, Fotos) hinzu.  

➢ Wir benennen Geschlechtsteile mit ihrem Namen (z.B. Penis, Scheide) und benutzen 

keine Koseworte (Wortschatzentwicklung). 

➢ Versuchen Kinder mit „schmutzigen Worten“ andere Menschen zu provozieren, ziehen 

wir eindeutige Grenzen (erlernen von Spielräumen; welche Sprache ist in welchem 

Rahmen erlaubt). 

➢ In den Gruppenräumen stehen den Kindern verschiedenste Materialien zur Verfügung, 

die die Kinder inspirieren sollen. Verkleidungssachen regen zum Rollenspiel an. Mit 

männlichen und weiblichen Puppen können verschiedenste Rollenmuster ausprobiert 

werden. Mit dem Spiegel im Gruppenraum erleben sich die Kinder selbst spielerisch in 

den unterschiedlichsten Rollen. Der Arztkoffer regt zum Erkunden des Körpers und des-

sen Fürsorge an. Lagenpuzzle geben Einblicke in den menschlichen Körper. Bilderbü-

cher und die Nutzung anderer Medien bieten Kindern altersgemäße Information zu den 

unterschiedlichsten Themen. Nischen und Ecken bieten Kindern Rückzugsräume in de-

nen sie sich zurückziehen und ungestört spielen können usw. 

Kindliche Sexualität drückt sich in kindlicher Neugierde aus. Wenn das Erkundungsver-

halten zu intensiv betrieben wird, kann es zu auffälligen bzw. übergriffigen Sexualver-

halten kommen. Ein Regelkatalog, der mit den Kindern regelmäßig besprochen wird, 

gibt für die Kinder, aber auch die pädagogischen Fachkräfte und Eltern Sicherheit in der 

Bewertung von Situationen und den damit verbundenen pädagogischen Interventionen. 
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Für die Kita Schatzkiste ist der von Maywald erarbeitete Regelkatalog handlungsleitend: 

 

➢ Jedes Kind entscheidet selbst, ob und mit wem es Doktor spielen will. 

➢ Mädchen und Jungen streicheln und untersuchen sich nur so viel, wie es für sie selbst und 

die anderen Kinder angenehm ist. 

➢ Kein Mädchen/kein Junge tut einem anderen Kind weh. 

➢ Kein Kind steckt einem anderen Kind etwas in eine Körperöffnung (Po, Scheide, Mund, 

Nase, Ohr) oder leckt am Körper eines anderen Kindes. 

➢ Der Altersabstand zwischen den beteiligten Kindern sollte nicht größer als ein bis maximal 

zwei Jahre sein. 

➢ Hilfe holen ist kein Petzen. 

➢ Ein „Nein“ ist zu akzeptieren. 

Vgl.(www.kindergartenpaedagogik.de/kindliche_sexualentwicklung_KR.PDF;Zugriff 

12.05.2020 12.20 Uhr) 

43.3. EINBEZIEHEN DER ELTERN IN UNSERE PÄDAGOGISCHE ARBEIT 
Die psychosexuelle Entwicklung eines Kindes ist ein gleichwertiges Thema unter allen an-

deren Entwicklungsbereichen. Entsprechend sind wir in den täglichen Tür- und Angelge-

sprächen und den turnusmäßigen Entwicklungsgesprächen mit den Eltern miteinander im 

Austausch. 

Eltern haben unterschiedliche Erziehungsstile, Werte, Einstellungen und Sichtweisen. In 

den Gesprächen tauschen wir uns über evtl. unterschiedliche Vorstellungen über kindliche 

Sexualität aus. Mit unserem sexualpädagogischen Konzept möchten wir für die Bedürfnisse 

der Kinder sensibilisieren und möglichst Klarheit und Sicherheit im Umgang mit kindlicher 

Sexualität vermitteln. 

43.4. UMGANG MIT GRENZVERLETZUNGEN UND GRENZÜBERSCHREITUNGEN 
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass es unter Kindern keinen sexuellen Missbrauch 

gibt. Sind Kinder in ihrem Erkundungsverhalten sehr wissbegierig, kann es zu Grenzverlet-

zungen kommen.  

Üben Kinder auf andere Kinder Druck aus, um ihre Handlungsinteressen zu stillen oder 

existiert zwischen den Kindern ein Verständnisgefälle über Handlungen, z.B. ein dreijähri-

ges Kind möchte gerne mit einem älteren Kind Mutter- Vater- Kind- Spielen und das ältere 

möchte jedoch seinem Interesse nachgehen, einen Beischlaf zu simulieren, nennen wir dies 

nicht sexuellen Missbrauch, sondern Grenzüberschreitung. 

 

Wird ein solches Handeln von den pädagogischen Fachkräften unmittelbar beobachtet, wird 

die Handlungssituation umgehend unterbrochen. Dem Kind, das übergriffig geworden ist, 

wird seine Handlungsweise erläutert und erhält Handlungsaufforderungen bzgl. seinem 

Handeln. Dem Kind wird vermittelt, dass die Erwachsenen das Handeln zur Kenntnis ge-

nommen haben und es unmittelbar im Blick behalten. Dem vom Übergriff betroffenen Kind-

wird deutlich gemacht, dass die Erwachsenen es in der aktuellen und in späteren Situatio-

nen schützen werden.  

Wir informieren unmittelbar die Eltern der betroffenen Kinder über unsere Beobachtungen. 

 

Die Kita ist gesetzlich dazu verpflichtet, grenzüberschreitendes Verhalten der für uns zu-

ständigen „Insofern- erfahrenen Fachkraft“ im Jugendamt zu melden, worauf ein gemein-

samer Beratungsprozess eingeleitet wird.  

 

Weiterhin bieten wir Elternabende mit Expertinnen und Experten zu Fragestellungen kind-

lichem Sexualverhalten an und vermitteln bei Bedarf auch Kontakte zu Beratungsstellen. 

  

http://www.kindergartenpaedagogik.de/kindliche_sexualentwicklung_KR.PDF;Zugriff%2012.05.2020%2012.20
http://www.kindergartenpaedagogik.de/kindliche_sexualentwicklung_KR.PDF;Zugriff%2012.05.2020%2012.20
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44. UNSERE VORSCHULARBEIT 
Die gesamte Kitazeit, in der ein Kind unsere Einrichtung besucht, ist als eine Vorbereitung auf 

die Schule und das Leben zu sehen. 

Den ersten wichtigen Bildungsort, den Kinder erleben, ist ihre Familie. 

„… Kinder erwerben in ihrer Familie Kompetenzen, Einstellungen und Wertorientierungen, die 

für ihren weiteren Bildungsweg bedeutsam und entscheidend sind. …“ (HSM 2011, S.81 QSV 

2014, S. 29). 

Daher ist es wichtig und notwendig, mit den Eltern eine Bildungspartnerschaft zu entwickeln, 

die im letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung intensiviert wird. 

Das letzte Jahr in der Kita ist für die zukünftigen „Schulkinder“ sowie für die Eltern und Erziehe-

rInnen ein aufregendes und spannendes Jahr. Gerade in dieser Zeit gibt es viele Herausforde-

rungen und Veränderungen, die gemeinsam mit Kindern, Eltern, ErzieherInnen und Lehrern 

begleitet und gestaltet werden. 

 

In der Kitazeit erlangen und vertiefen die Kinder grundlegende Kompetenzen und Fähigkeiten, 

die die Eingewöhnung in der Schule und das Lernen erleichtern sollen: 

➢ soziale und emotionale Kompetenzen (Umgang miteinander,        Regelverständnis,       

Werte, Umgang mit Konflikten, Durchsetzungsvermögen, Selbstbewusstsein, Selbstver-

trauen, Problemlösungskompetenzen, Frustrationstoleranz, Fähigkeit zu planen, sich 

selbst zu organisieren) 

➢ Emotionale Intelligenz (beschreibt die Fähigkeit eigene und fremde Gefühle wahrzuneh-

men, zu verstehen und zu beeinflussen) 

➢ Einfühlungsvermögen 

➢ Stärkung des Selbstbewusstseins und der Eigenständigkeit 

➢ Motorische Fähigkeiten (schneiden, Stifthaltung, Koordination, Bewegung, eigenständi-

ges an- und ausziehen) 

➢ Sprachliche Kompetenzen (altersgerechter passiver und aktiver Wortschatz, die Fähig-

keit Gehörtes und Gesehenes in eigenen Worten wiederzugeben) 

➢ Kognitive Kompetenzen (Zahlenverständnis, Konzentrations- und Merkfähigkeit, Sach-

wissen aneignen, Verständnis für sachliche Zusammenhänge, Interesse an Sachthemen, 

Ausdauer) 

➢ Freude und Spaß (Lernen soll den Kindern Freude und Spaß und bereiten und ihre Stär-

ken und Interessen unterstützen) 

 

 

Im Rahmen unserer Vorschularbeit werden ganz gezielte unterschiedliche Angebote und Akti-

onen geschaffen, die die Kinder unterstützen, sich mit der Rolle des „Schulkindes“ auseinan-

derzusetzten und hinein zu wachsen. 

Die folgenden Angebote finden mit Zustimmung der Eltern statt und werden immer neu diskutiert 

und erweitert oder gegebenenfalls geändert. 

Kosten, die möglicherweise entstehen, werden von den Eltern getragen. Einen Antrag, die Kos-

ten zu übernehmen, kann auf der Gemeinde gestellt werden.  
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In der Kita Schatzkiste werden folgende Projekte und Aktionen angeboten: 

Spezielle Schulvorbereitung mit Wunderfitz 

Wunderfitz ist eine Bildungs- und Entwicklungsmappe für das Kind. Die einzelnen Blät-

ter, z.B. Übungen zur Formgrundkonstanz sind so konzipiert, dass die eigenständige 

Aktivität des Kindes unterstützt wird. Die Lernmotivation wird gefördert und die Lust aufs 

Lernen geweckt. Lernen macht Spaß! 

Phonologisches Bewusstseinstraining 

Das „Würzburger Sprachtraining“ sowie „Wuppi“ zielt auf die Förderung der sprachli-

chen Bewusstheit während der vorschulischen Entwicklungsphase ab. Die Spiele sind 

inhaltlich aufeinander aufgebaut und werden nacheinander angewendet. Es gibt ver-

schiedene Themenbereiche: 

❖ Lauschspiele 

❖ Reime 

❖ Sätze und Wörter 

❖ Silben 

❖ Anlaute 

❖ Phone (Laute) 

Beim Würzburger Sprachtraining begleitet uns eine Handpuppe namens „Wuppi“. 

Wuppi ist ein Außerirdischer und dem die Kinder helfen, dass er König vom Planeten 

Wupp werden kann. Eine spannende lehrreiche Reise beginnt. 

Kleiner Englischkurs 

In unserem Englischprogramm haben wir darauf geachtet, dass die Kinder „Englisch 

spielen“ dürfen. Sie werden mit dem englischen Sprachklang vertraut gemacht, lernen 

erste englische Wörter kennen, aber vor allem dürfen sie selbst ausprobieren, „wie sich 

Englisch im Mund anfühlt“. Auch beim „kleinen Englischkurs“ begleitet uns eine Hand-

puppe namens Lucy, ein kleines neugieriges Schaf. 

  Gewaltpräventionskurs 

Der Gewaltpräventionskurs wird von einem qualifizierten Trainer geleitet und von ei-

nem/einer Erzieher/in begleitet. Die Kinder werden an zwei Vormittagen a` 90 Minuten 

für Gefahrensituationen sensibilisiert z.B.: 

Woran erkenne ich eine bedrohliche Situation? 

Wie verhalte ich mich in so einer Situation (die 4A`s = Aufpassen, Abstand, Abhauen 

und Alamieren)? 

Welche Techniken gibt es, um sich aus Gefahrensituationen zu befreien? 

Verschiedene Aktionen und Ausflüge 

In der gesamten Kitazeit gibt es spezielle Ausflüge und Aktionen, die altersentspre-

chend, gruppenintern, gruppenübergreifend oder die gesamte Schatzkiste betreffend, 

durchgeführt werden. Im Jahr 2019 besuchten unsere Vorschüler als Energiedetektive 

das Energiezentrum Borken. Dort haben Sie Informationen über den Kohleabbau und 

die Energiegewinnung erfahren. In der Kita zurück untersuchten die Detektive sofort, 

was alles mit Strom betrieben wird und erlebten wie es ist, wenn z.B. kein Strom für die 

Beleuchtung da ist. Die Kinder entwickelten zu Thema „Strom“ wunderbare philosophi-

sche Ideen. 
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Übernachtung außerhalb der Kita 

Am Ende ihrer Kitazeit bieten wir den „Schulkindern“ eine Übernachtung außerhalb der 

Kita an. Die Teilnahme ist freiwillig. Wir fahren in die Jugendherberge Boglerhaus im 

Knüll. Dort verbringen wir einen spannenden, erlebnisreichen und interessanten Tag. 

Für viele Kinder ist die auswärtige Übernachtung ohne Eltern eine große Herausforde-

rung, sei es emotional oder in Bezug auf das selbständige Handeln. Gleich nach der 

Ankunft beziehen wir die Zimmer. Es sind zwei bis drei Betten vorhanden, sowie Sani-

täranalagen. Danach beginnen wir unsere Umgebung zu erkunden und bieten verschie-

dene Aktionen an. Den Nachmittagssnack, das Abendessen sowie das Frühstück neh-

men wir gemeinsam im Speisesaal ein. Die Hin- und Rückfahrt wird durch die Eltern 

organisiert. 

Thematische Projektarbeit 

Für die Kinder im letzten Kitajahr bieten wir diverse Projektgruppen wie Nachhaltigkeit, 

Gewaltpräventionskurs, Energiedetektive, Bergbau in Borken, Feuerwehr, u.v.m. an. 

Tandem Kita und Schule 

Drei von vier Kitas der Gemeinde Wabern sind mit der Grundschule „Schule am Rei-

herwald“ als Tandem verbunden. In Kooperationstreffen, die zwei bis drei Mal im Jahr 

stattfinden, lernen sich die Institutionen mit ihrer Bildungsarbeit kennen. Es wurden Ko-

operationspapiere erarbeitet, in denen die gemeinsamen Schritte des Übergangs von 

Kita zur Schule festgehalten sind. Aktuelle Themen werden aufgegriffen, diskutiert und 

Lösungen erarbeitet. Für ein kommendes Kita-/ bzw. Schuljahr wird ein gemeinsamer 

Terminplaner erarbeitet. In der Vergangenheit gab es auch immer wieder gemeinsame 

Fortbildungen von ErzieherInnen und LehrerInnen. 

Sprachstanderhebung durch einen Lehrer 

Eineinhalb Jahre bevor die Kinder in die Schule kommen, kommt ein/e LehrerIn in die 

Schatzkiste und führt eine Sprachstanderhebung durch. In kleinen Gruppen werden 

Grammatik, Aussprache und Satzbau abgefragt. Hierbei wird entschieden, ob ein Be-

darf entsteht, einen Deutschvorlaufkurs zu besuchen. Dieser Kurs wird in einer Waber-

ner Kita von einer Lehrkraft angeboten.  

Schnuppertag mit der ersten Klasse in der Turnhalle der Schule 

Unsere Kinder werden von den Schulkindern der ersten Klasse eingeladen. Der erste 

Schnuppertag findet in der Turnhalle der Schule statt. Zwei pädagogische Fachkräfte 

gehen mit den Kindern zur Turnhalle. Dort haben die LehrerInnen einen Parcours auf-

gebaut. Die Schulkinder und die Vorschulkinder erleben dort gemeinsam eine Sport-

stunde. Danach besteht die Möglichkeit gemeinsam zu frühstücken und die Pause auf 

dem Schulhof zu verbringen. Die Kitakinder begegnen dort ehemaligen Kitakindern und 

„alte“ Freundschaften leben meist umgehend wieder auf. 

So entstehen für die Kinder, die in die Schule kommen, erste Eindrücke, wie ein Schul-

tag aussehen kann. 

Schnuppertag mit der dritten Klasse  

Die Kinder werden, wie beim ersten Schnuppertag, von den Schulkindern der dritten 

Klasse eingeladen. Dieser Schnuppertag ist wie eine Unterrichtsstunde aufgebaut. Die 
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Vorschulkinder und die Schulkinder erarbeiten gemeinsam das Buch „Von der Kaul-

quappe zum Frosch“. Nach dieser Stunde gibt es wieder die Möglichkeit, gemeinsam 

zu essen und die Pause auf dem Schulhof zu verbringen.  

Aktionen mit der ersten Klasse 

SchülerInnen der ersten Klasse übernehmen für unsere Kinder eine Patenschaft. Sie 

sind für die neuen Erstklässler AnsprechpartnerInnen, die Ihnen bei Problemen weiter-

helfen können. 

Über gemeinsame Aktionen, z.B. einen Wandertag, einen Waldtag oder Vorleseaktio-

nen bei gegenseitigen Besuchen, entsteht eine enge Verbundenheit mit den ersten 

Klassen und die Paten lernen sich untereinander kennen. 
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45. BEOBACHTUNG UND DOKUMENTATION   
Die Kinder stehen in unserer täglichen Arbeit im Mittelpunkt. Um kindliches Verhalten und Bil-

dungsprozesse der Kinder zu verstehen, sind die Beobachtung und Dokumentation wichtige 

pädagogische Elemente unseres Handelns. Somit wird jedes einzelne Kind mit seinen Stärken 

und Schwächen, Vorlieben und Interessen, Bedürfnissen und Anregungen wahrgenommen.  

Die Beobachtungen dienen der systematischen Reflexion, aus denen sich pädagogische Ziel-

setzungen und Interventionsplanungen pädagogischen Handelns ableiten lassen. Somit ha-

ben die pädagogischen Fachkräfte die Möglichkeit, das jeweilige Angebot individuell auf ein 

Kind abzustimmen und anzupassen.  

Kindern werden so neue Erfahrungsräume eröffnet, in denen sie Unsicherheiten ausgleichen, 

Neues entdecken und auch Grenzen wahrnehmen können. 

Grundlagen für Entwicklungsgespräche sind u.a. Entwicklungsdokumentationen. Auch die 

Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, wie z.B. Grundschulen, Jugendamt, Therapeuten, 

Ärzten etc. werden dadurch erleichtert.  

Die Kinder werden im täglichen Spiel beobachtet, aber auch während Projekten und gezielten 

Angeboten. Für die Kinder selber werden Gesprächsgrundlagen geschaffen, um noch intensiver 

mit ihnen in Kontakt treten zu können. 

Die Beobachtungen in der Kita Schatzkiste erfolgen ständig unsystematisch, in dem wir die 

Kinder in ihrem Handeln wahrnehmen und Einschätzungen der Entwicklungsverläufe vorneh-

men (freie Beobachtung). 

Nehmen wir in einem Entwicklungsverlauf etwas Besonderes wahr oder ist ein turnusmäßiges 

Entwicklungsgespräch terminiert, beobachten wir anlassbezogen und detailiert. 

 Unsere Beobachtungen münden in:  

• Portfolio  

• Fotos und Zeichnungen  

• Bildungs- und Lerngeschichten  

• Sprechende Wände  

• Antragswesen für Integration 

• Freie Beobachtungen  

• Strukturierte Beobachtungsbögen  

• Berichtswesen 

• KISS 

Beobachtungen und Dokumentation werden im hessischen Bildungs- und Erziehungsplan als 

Handlungskompetenz vorausgesetzt. Es ist unabdingbar für die Gestaltung von Bildungs- und 

Erziehungsprozessen.  

Für den professionellen Umgang mit der Dokumentation gelten bei uns folgende Grundsätze:  

• Jedes Kind erhält seine eigene Bildungsdokumentation  

• Beobachtungen und Dokumentation erfolgen gezielt und regelmäßig  

• Die Dokumentation erfasst die Kinder in ihrer Individualität und Ganzheitlichkeit  

• Die Dokumentation bezieht die Eltern mit ein 
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Aktuell (März 2020) sind wir in der Erprobungs- und Entscheidungsphase bezüglich eines für 

uns passendem Beobachtungs- und Dokumentationsinstrument. 

o Beobachtungsbogen (im Krippenbereich, sowie in der Kita)  

o Entwicklungstabelle von Kuno Beller (für das Alter 0-9 Jahre) 

o Kompik (4,5 Jahre- 6 Jahre) 

Bei unserer Dokumentation werden Sozialdaten erfasst und verarbeitet, auf Grund dessen hal-

ten wir strikt die geltenden Datenschutzrichtlinien ein.  

 

46. FORMEN VON EVALUATION PÄDAGOGISCHEN HANDELNS 
Im Rahmen unserer Arbeit reflektieren wir uns in regelmäßigen Abständen selber. Dies ge-

schieht in Kleinteams, mit der Leitung oder im Großteam. Die Entscheidung darüber, welche 

Methode gewählt wird, ist immer fallspezifisch. 

Ein Beispiel hierfür ist die kollegiale Fallberatung:  

Nach einer Situationsbeschreibung durch den „Fallgeber“ haben die „Berater“ eine bestimmte 

Zeit, Rückfragen zu stellen. Sind alle Fragen beantwortet, zieht sich der „Fallgeber“ zurück. Die 

„Berater“ äußern ihre Einschätzungen zum Fallgeschehen und erarbeiten mögliche Lösungsan-

sätze. Der „Fallgeber“ hört ausschließlich zu. Ist die Beratungszeit zu Ende, gibt der „Fallgeber“ 

dem Beratungsteam Rückmeldung, ob und was für ihn ein passender Lösungsansatz für sein 

Problem wäre. 
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47. BESCHWERDEMANAGEMENT 
Von unserer Haltung her sehen wir Beschwerden als einen Hinweis an, einen bestimmten Be-

reich zu hinterfragen. Bedarf es vielleicht einer Veränderung, z.B. auf der organisatorischen, 

der fachlichen oder personellen Ebene? Wir arbeiten lösungsorientiert, d.h. nach einer Wert-

schätzung des Beschwerdegebers wird der Sachinhalt kritisch geprüft und der Blick auf die Lö-

sung eines Problems gerichtet. Am Ende des Bearbeitungsprozesses gibt es eine abschlie-

ßende mündliche oder schriftliche Stellungnahme. 

 47.1. UMGANG MIT BESCHWERDEN VON ELTERN 
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von Fachkräften und Eltern zum Wohle des Kindes bildet 

die Grundlage für eine gute Entwicklung. Dennoch kommt es gelegentlich zu Konflikten. Mei-

nungsverschiedenheiten und Streit sind etwas Normales im Leben und müssen ernst genom-

men werden. Wir wünschen uns, dass Konflikte auf der Ebene gelöst werden, auf der sie ent-

standen sind.  

Hier gehört das direkte Gespräch zu den bevorzugten Maßnahmen. Eine schriftliche Beschwer-

deeingabe ist ebenfalls möglich. 

Ist eine Klärung auf dieser Ebene nicht möglich, besteht die Möglichkeit die Kitaleitung oder 

auch den Elternbeirat in den Klärungsprozess miteinzubeziehen.  

Darüber hinaus steht der Bürgermeister der Gemeinde Wabern als Ansprechpartner zur Verfü-

gung. 

Wie formal mit einer Beschwerde umgegangen wird, hängt von dem Verlauf des Klärungspro-

zesses ab. In der Regel sind Sachverhalte mündlich zu klären. Im Einzelfall ist jedoch eine 

schriftliche Stellungnahme gewünscht oder notwendig. 

 47.2. UMGANG MIT BESCHWERDEN VON KINDERN 
Kinder drücken ihre Beschwerden meist unmittelbar und prompt aus. Sie sind in der Entwick-

lungsphase, Konfliktlösungsstrategien zu entwickeln, sowie Bedürfnisse und Gefühle benennen 

zu lernen. Die Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte ist es, die Kinder feinfühlig zu beobach-

ten, die verbalen und nonverbalen Signale aufzugreifen und mit ihnen Strategien zu entwickeln, 

an wen und in welcher Form sie eine Beschwerde richten können.  

Ist eine päd. Fachkraft selbst Auslöser einer Beschwerde, nehmen sie die Beschwerden der 

Kinder ernst und bearbeiten sie direkt und unmittelbar.  

In unseren Kinderkonferenzen und im Kinderparlament werden die Kinder ermutigt, ihre Mei-

nung zu äußern und Vorschläge für Lösungen zu erarbeiten.  

Eine Beschwerde gilt erst dann als gelöst, wenn ein bestmöglichster Weg für alle Beteiligte 

gefunden wurde. Das kann für den Einzelnen jedoch auch bedeuten, Kompromisse zu schlie-

ßen und Frustrationen auszuhalten. Wie auch auf der Erwachsenenebene wird unterschiedlich 

auf Beschwerden reagiert. Haben die Kinder einen Brief abgeschickt, erhalten sie natürlich auch 

eine schriftliche Antwort. 

 
Unsere Art und Weise mit Beschwerden umzugehen, deckt sicherlich nicht alle Bereiche ab, bei 

denen alle Beteiligten die bestmögliche Lösung erlangen können. Es birgt viele Gefahren der 

Diskriminierung, des Gebrauchs von Machtgefällen zwischen Erwachsenen und Kindern, ins-

besondere dem Adultismus, des Nicht-Hörens und Nichtverstehens. Wir sind uns dessen be-

wusst. Wir wissen, dass die Erarbeitung eines Beschwerdeverfahrens ein Prozess ist, der Zeit 

bedarf. Wir dürfen uns in Zukunft damit auseinander setzen. 
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48. QUALITÄTSENTWICKLUNG UND –SICHERUNG 
Auf der Basis eines klaren Selbstverständnisses begegnen wir den Bedürfnissen von Kindern und 

Eltern mit einer hohen Qualität. Die Schwerpunkte bei den Aufgaben des Betreuens, Bildens und 

Erziehens orientieren sich an den Grundlagen des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans und 

werden gemeinsam mit Fachkräften, Träger- und Elternvertretern beraten und festgelegt. Die Kinder 

werden themen- und altersangemessen an diesen Prozessen beteiligt. 

Im ersten Jahr nach der Inbetriebnahme (2019/2020) haben wir fortlaufend die pädagogischen In-

halte und Tätigkeiten und deren Merkmale vom Team konkretisiert und nach und nach als Stan-

dards definiert. Das Ergebnis ist in dieser Konzeption zusammengefasst. 

Die Ergebnissewollten wir den Eltern 2020 in einem „Open Space“– Elternabend präsentieren, mit 

ihnen in den Austausch kommen und ggf. direkte Anregungen aufgreifen. Durch Coronapandemie 

wird dies auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. 

Der fortlaufende Qualitätsentwicklungsprozess, erfolgt später durch eine jährliche Prüfung und Be-

arbeitung und Anpassung der Konzeption an aktuelle Themen. Hierfür stehen dem Team drei Tage 

zur Verfügung, an denen die Kindertagesstätte geschlossen ist. 

Zusätzlich nutzen wir in regelmäßigen Abständen Elternbefragungen zur Evaluation unserer päda-

gogischen Arbeit und Rahmenbedingungen unserer Kindertagesstätte. Die ermittelten Ergebnisse 

und die sich daraus ergebenden Bedarfe werden mit dem Elternbeirat besprochen und auf einer 

Elternveranstaltung veröffentlicht. 

Die wöchentlich stattfindenden Teamsitzungen werden inhaltlich durch Fachliteratur, Zeitschriften 

und Referate von Fortbildungen ergänzt. 

Jede Fachkraft erhält regelmäßig von der Leitung Informationen und Fachartikel für den persönli-

chen Gebrauch. 

Darüber hinaus besucht die einzelne pädagogische Fachkraft bzw. das pädagogische Team regel-

mäßig Fortbildungen und Fachtagungen zum Austausch. 

Bestandteil der Qualitätssicherung sind die jährlich stattfindenden Mitarbeitergespräche zur persön-

lichen Weiterentwicklung. 

Es besteht die Möglichkeit, Team- und Leitungssupervision in Anspruch zu nehmen. 
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ANHANG  

Vollmacht: 

Mein Kind _________________________________ 

darf von folgenden Personen von der  

KiTa Schatzkiste, Landgrafenstr.43, 34560 Wabern 

abgeholt werden. 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

___________________   __________________ 

Ort, Datum               Unterschrift des/ der Sorgeberechtigten 
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Einwilligungserklärung für das Fotografieren in der Kita 

 

Hiermit gestatten wir den pädagogischen Fachkräften der Kita  „Schatz-

kiste“, im Kita-Alltag und bei Kita- Veranstaltungen unser 

Kind……………………………………....zu fotografieren. 

 

Die Fotos werden für die Portfolioarbeit gefertigt und verwandt. 

 

Wir sind damit einverstanden, dass Fotos, auf denen unser Kind mit an-

deren Kindern gemeinsam abgebildet ist, auch im Portfolio dieser Kinder 

verwendet wird. 

Wir sind damit einverstanden, dass die Kita die Fotos unseres Kindes zum 

Zwecke des Fotodrucks online an den Anbieter verschickt. 

Uns ist bekannt, dass wir diese Einwilligungserklärung jederzeit schriftlich 

mit Wirkung für die Zukunft ohne Angaben von Gründen schriftlich gegen-

über der Kita-Leitung widerrufen können, ohne dass dies für uns oder un-

seres Kindes zu Nachteilen führt. 

 

 

 

 

 

 …………………………                       …………………………………… 

Ort, Datum                                               Unterschrift Erziehungsberechtigter 
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Einwilligungserklärung zum Datenaustausch zwischen Kita 

und Grundschule 

 

o Ich bin / Wir sind damit einverstanden, 

o Ich bin/ Wir sind nicht damit einverstanden, 

dass im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen Kita und Grundschule, 

Lehrern, pädagogischen Fachkräften, Kita- und Schulleitung sich im Hin-

blick auf die Einschulung meines / unseres Kindes  

  

beraten. 

Dazu gehört auch, dass die Lehrer mein Kind/ unser Kind in der Einrich-

tung beobachten, diese Beobachtungen dokumentieren und sich hierfür 

mit den pädagogischen Fachkräften der Kita – und der Schulleitung aus-

tauschen. 

Die pädagogischen Fachkräfte können auch Beobachtungen und deren 

Dokumentation über den Entwicklungsprozess und den Entwicklungs-

stand meines / unseres Kindes, die für die Einschulung von Bedeutung 

sind, an die Schule weitergeben. 

Soll über die Lebenssituation meines / unseres Kindes in der Familie ge-

sprochen werden, werde ich/ werden wir in das Gespräch mit einbezogen. 

Soweit die Einbeziehung anderer schulischer oder außerschulischer 

Dienste, z.B. Schularzt oder Frühförderstelle, im Hinblick auf die Einschu-

lung meines/ unseres Kindes notwendig wird, muss vorher mein/ unsere 

schriftliches Einverständnis eingeholt werden. 

Diese Einwilligung verliert mit Ende des 1. Schuljahres meines Kindes ihre 

Wirksamkeit, ohne dass es eines gesonderten Widerrufs bedarf. 

Diese Einwilligung erteile ich/ erteilen wir freiwillig. Ich bin / wir sind dar-

über informiert worden, dass ich/ wir sie jederzeit ohne Angaben von 

Gründen für die Zukunft widerrufen kann/können, ohne dass mein / unser 

Kind hierdurch Nachteile hat. 

_______________                         ______________________________ 
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Ort, Datum      Unterschriften des/ der Erziehungsberechtigten 
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Elterninformation zur Bildungsdokumentation in der Kita 

 

Liebe Eltern, 

 

wir als Kita haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- 

und Bildungsauftrag. Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung jedes Kindes ist 

hierbei von zentraler Bedeutung. Ihr Kind soll sich wohlfühlen bei uns und sich nach 

seinen Fähigkeiten bestmöglich entwickeln. Um diese Entwicklung erfolgreich zu för-

dern, ist es erforderlich, das Verhalten ihres Kindes, sein Handeln, sein Spiel, seine 

Bewegung und seine Sprache gezielt zu beobachten und diese Beobachtung auch 

festzuhalten. 

Auf Grundlage dieser Dokumentation erhalten die pädagogischen Fachkräfte Einblick 

in die individuellen Fortschritte Ihres Kindes. Dies ermöglicht eine auf ihr Kind abge-

stimmte Unterstützung weiterer Bildungsschritte. Die Dokumentation bildet auch die 

Grundlage von Entwicklungsgesprächen mit Ihnen. 

Diese Dokumentation stellt eine Datenerhebung im Sinne der §§64ff.SGB VIII dar. Sie 

erfolgt nur, wenn Sie uns Ihr Einverständnis schriftlich erteilen. Wenn Ihr Kind die Ein-

richtung verlässt, bekommen Sie die Bildungsdokumentationen ausgehändigt. Falls 

Sie dies nicht wünschen, werden die Daten von Seiten der Kita gelöscht. Auf die Bil-

dungs-und Entwicklungsdokumentation haben nur Sie als Erziehungsberechtigte und 

die Mitarbeiter der Kita Zugriff. Sie können Ihre Einwilligung zur Bildungsdokumenta-

tion jederzeit für die Zukunft widerrufen und die Löschung der bisher erhobenen Daten 

verlangen. Sie oder Ihr Kind haben hierdurch natürlich keine Nachteile. 

 

Sind Sie mit der Datenerhebung zum Zwecke der Erstellung einer Bildungs-und Ent-

wicklungsdokumentation einverstanden, geben Sie bitte das beigefügte Formular in 

der Gruppe Ihres Kindes ab. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Kita-Leitung 
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Einwilligungserklärung zur Bildungsdokumentation in der Kita 

 

 

Wir sind damit einverstanden, dass die pädagogischen Fachkräfte der Kita „Schatzkiste“ die Beobach-

tungen zur Entwicklung unseres Kin-

des…………………………………………...geb.am:………………………………… im Rahmen einer Bil-

dungs-und Entwicklungsdokumentationen festhalten. 

 

Wir wurden darüber informiert, dass wir die Dokumentationen der Bildungsentwicklung unseres Kindes 

jederzeit ablehnen oder die einmal erteilte Einwilligung widerrufen können. Unserem Kind entstehen 

durch die Ablehnung oder den Widerruf der Einwilligung keine Nachteile. 

Uns ist bekannt, dass wir jederzeit die Dokumentation einsehen können. Ohne unsere ausdrückliche 

Zustimmung werden Informationen aus der Dokumentationen nicht an Dritte, z.B. Frühförderstelle oder 

an Lehrkräfte der zukünftigen Grundschule, weitergegeben. 

 

Wenn unser Kind die Kita verlässt, erhalten wir die Dokumentationen ausgehändigt. Wir können dann 

darüber entscheiden, ob wir die Dokumentationen an die Grundschule unseres Kindes weitergeben. 

 

 

O  Wir sind mit der Dokumentation der Beobachtung der Bildungsentwicklung unseres  

      Kindes einverstanden. 

 

O Wir lehnen eine Dokumentation der Bildungsentwicklung unseres Kindes ab. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………                           ………………............................................ 
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Ort, Datum                                                                Unterschrift der Eltern 
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Einwilligungserklärung zur Veröffentlichungen von Fotos, die in der 

Kita aufgenommen wurden 

 

 

Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind………………………………………………….. 

im Rahmen der Öffentlichkeits-/Informationsarbeit der Kita „ Schatzkiste“ fotografiert und die Fotos un-

seres Kindes in folgenden Medien veröffentlich werden: 

 

O lokale Presse  

O Aushänge in der Kita 

O Geburtstagskalender in der Kita 

O Foto-CD/DVD der Kita, die an Eltern verteilt wird 

 

 

Uns ist bekannt, dass wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne An-

gaben von Gründen schriftlich gegenüber der Kita-Leitung widerrufen können, ohne dass dies für uns 

oder unseres Kindes zu Nachteilen führt. 

 

 

 

 

 

…………………………………….                        ……………………........................................... 

Ort, Datum                                                          Unterschrift Erziehungsberechtigten 
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Schweigepflichtsentbindung 

 

 

Datum, Name Erziehungsberechtigte/r 

 

Straße       Wohnort 

 

Hiermit entbinde ich / entbinden wir die Mitarbeiterin /den Mitarbeiter  

 

Name / Namen der betreffenden pädagogischen Fachkräfte 

der  

KiTa Schatzkiste, Landgrafenstr.43 in 34590 Wabern,  

Tel.: 05683/ 9969850 

 

von der Schweigepflicht bezüglich meines / unseres Sohnes/ meiner un-

serer Tochter 

______________________________       ________________________ 

Name des Kindes       Geb. des Kindes 

 

gegenüber  

den Mitarbeiter/ innen________________________________________ 

    Name und Anschrift der Institution 

 

 

Die o.g. Personen dürfen sich über das Verhalten und die Entwicklung 

unseres Kindes in der Kita und über den Inhalt der Beratungsgespräche 

uneingeschränkt austauschen. Diese Einwilligung erteile ich freiwillig. Mir/ 

uns ist bekannt, dass wir diese Erklärung jederzeit ohne Angaben von 

Gründen widerrufen können 
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Ort, Datum      Unterschrift / en des/ der Erziehungsberechtigte 
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Verpflichtung von Eltern zum vertraulichen Umgang mit per-

sonenbezogenen Daten bei der Hospitation und in der Ein-

gewöhnungszeit 

 

Hiermit verpflichte ich mich, über alle mir im Rahmen meiner Hospita-

tion/Eingewöhnung in der Kita „ Schatzkiste“ bekanntwerdenden Informa-

tionen und personenbezogenen Daten Stillschweigen zu bewahren. Dies 

gilt insbesondere für Informationen, die andere Kinder, deren Familien und 

Mitarbeiter betreffen. Diese Verpflichtung gilt, während mein Kind in der 

Kita betreut wird, und gilt auch fort, wenn mein Kind die Einrichtung ver-

lässt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………                                     ……………………………………………….. 

Ort, Datum                                                            Unterschrift Eltern 
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Attest für die Aufnahme in der Kita ,,Schatzkiste“ 

 

Das Kind  ________________________  geboren am  ____.____.____   

soll am  ____.____.____  in die Kindertagesstätte ,,Schatzkiste“, in Wabern aufgenommen 

werden. 

 

Ärztliche Bedenken bestehen             

o Ja 

o Nein 

 

Akute ansteckende Krankheiten liegen nicht vor. 

 

o Der Impfstatus wurde überprüft und das Schließen von Impflücken empfohlen. 

o Der Impfstatus ist vollständig. 

 

 

            ______________                                        _____________________________________ 

                      Datum                     Unterschrift und Stempel des Arztes 
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Vollmacht zum Informationsaustausch und Führung des Erstgesprächs in der 

Kita „Schatzkiste“ 

 

 

Hiermit übertrage ich (Vor- und Nachname) ______________________  die Vollmacht zum 

Informationsaustausch und Führung des Erstgesprächs in der Kita „Schatzkiste“ für mein Kind 

______________________ an (Vor- und Nachname)  ______________________ . 

 

 

            ______________                                        _____________________________________ 

                      Datum                                                     Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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Aufnahmegespräch  

Alle Angaben sind freiwillig- Erklärung wofür der Fragebogen verwendet wird!! 

Name des Kindes:              Datum:         Geburtsdatum:               Religion:  

Teilnehmer des Aufnahmegesprächs:  

1. Wie ist die generelle Familiensituation? (Patchwork, Alleinerziehend, gleichgeschlechtliche 

Eltern, Geschwister) 

2. Gab es Besonderheiten während der Schwangerschaft/ Geburt? 

3. Sind Allergien bekannt? 

4. Sind Krankheiten bekannt? Gab es einschneidende Erlebnisse?  

5. Welche Bezugspersonen hat Ihr Kind?  

6. War Ihr Kind schon zeitweise von Ihnen getrennt?  

7. Wie ist die bisherige Entwicklung bisher verlaufen? (Schritte, Krabbeln, Sprache) Besondere 

Fähigkeiten 

8. Migrationshintergrund  

9. Mit welcher Sprache ist Ihr Kind aufgewachsen?  

10. Wie ist die Sprachentwicklung bisher verlaufen? 

11. Was isst ihr Kind gerne/ überhaupt nicht gerne? Essgewohnheiten? 

12. Was trinkt ihr Kind? Aus was für einem Behältnis trinkt Ihr Kind? Trinkgewohnheiten? 

13. Gibt es Abschiedsrituale? 

14. Einschlafrituale/ Schlafrhythmus  

15. Hat ihr Kind Übergangsobjekte? (Schnuller, Kuscheltier…) 

16. Geht ihr Kind schon auf die Toilette oder trägt es noch eine Windel? 

17. Welche Vorlieben, Fähigkeiten, Interessen hat Ihr Kind? 

18. Was bereitet Ihrem Kind besonders viel Freude?  

19. Gibt es Dinge vor denen Ihr Kind Angst hat?  

20. Wie lässt es sich trösten? 

21. Wie geht es Ihnen mit der Vorstellung Ihr Kind von uns betreuen zu lassen?  

22. Was haben Sie für Wünsche bzw. Sorgen 

23. Eingewöhnung planen ☺ 

 

Bei Wünschen, Sorgen, Fragen, Problemen, Kritik wenden Sie sich bitte direkt an uns.  

Eingewöhnungszeit besprechen!! 

-Zeit, Ablauf, Dauer 

- Wer wird das Kind während der Eingewöhnung kontinuierlich begleiten? 
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Informationen für Neuanfänger   

 

Unser Leitziel 

In unserer Kita möchten wir gemeinsam mit den Kindern und Eltern einen Lebensort gestalten, in dem 

sich jedes Kind in der Gemeinschaft geborgen fühlt. Die Wahrung des Kindeswohls  steht dabei für uns 

im Mittelpunkt. 

Unsere Pädagogik zielt darauf ab. Die Kinder in ihrer Entwicklung zur Selbstständigkeit zu begleiten. 

Sie werden in ihrer Fähigkeit gestärkt und erhalten die Unterstützung, die sie in ihrer Entwicklung benö-

tigen. In diesem Prozess sind die Kinder partizipativ und selbstwirksam beteiligt. Ebenfalls ist uns eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig. 

Wir sind der Überzeugung, dass sich so gestärkte Kinder den gesellschaftlichen Anforderungen ge-

wachsen fühlen werden 

 

Unsere Konzeption orientiert sich am Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan. 

 

Tagesablauf Bereich Kindertagesstätte 

7.00 Uhr - 8.00 Uhr Frühdienst 

Die Kinder werden in einer Frühdienstgruppe empfangen. 

8.30 Uhr Ende der Bringzeit 

Wir bitten darum bis spätestens 8.30 Uhr die Kinder zu bringen, um gemeinsam mit Ihren Kindern in 

den Tag starten zu können. 

8.30 – 09.15 Uhr Frühstück 

Wir frühstücken gemeinsam das von zuhause mitgebrachte Frühstück. Tee, Milch und Wasser werden 

von der Kita gestellt. Davor oder danach gestalten wir einen Sitz- oder Stuhlkreis. In dieser Zeit können 

wir keine Kinder in Empfang nehmen. 

09.15 – 12.15 Uhr Bildungszeit 

Individuell bieten wir Projektzeit, Freispiel, Exkursionen und die Möglichkeit im Garten zu spielen an. 

Ebenso findet an einem Tag in der Woche, teiloffene Arbeit statt. 

12.00 Uhr die Abholzeit beginnt 

12.05 Uhr Busbeförderung (ehrenamtlich begleitet für Kinder ab 3 Jahren mit Fahrkarte) 

12.00 - 13.00 Uhr Mittagessen 

Die Essenskinder aus allen Gruppen finden sich in der Essengruppe ein. 

13.00 – 14.30 Uhr Ruhe- und Schlafzeit 

Ganztagskinder haben die Möglichkeit sich im Ruheraum zu entspannen. Sollte Ihr Kind hierbei ein-

schlafen, darf es seinem Schlafbedürfnis nachkommen. Bitte beachten Sie, dass aus dem Ruheraum 

keine Kinder abgeholt werden können. 
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15.00 Uhr Knusperzeit 

15.00 – 17.00 Uhr Freispiel & Angebotszeit 

17.00 Uhr Die Kita schließt 

Um 17.00 Uhr müssen die Kinder die Kita verlassen haben 

 

Kontaktdaten 

Kindertagesstätte Schatzkiste 

Landgrafenstraße 43 

34590 Wabern 

 

Telefonnummern 

05683- 9969850 (Leitung) Kerstin Stieglitz 

 

Gruppe Waldgeister – 05683- 9969804 

Gruppe Papageien – 05683- 9969803 

Gruppe Seepferdchen – 05683- 9969802 

Gruppe Schildkröten – 05683- 9969801 

E-Mail: kerstin.stieglitz@wabern.de 

Krankmeldungen werden direkt in der Gruppe über das Gruppentelefon entgegengenommen oder in 

der entsprechenden Frühgruppe. 

Wir sind in der Zeit von: 

9.30 - 10.30 Uhr sowie 12.00 – 13.00 Uhr 

NICHT über das Gruppentelefon zu erreichen. Im Notfall wenden Sie sich bitte an die Leitung 

 

Erzieher der Kitagruppen 

Gruppe Waldgeister 

o Katrin Kiebler 

o Daniela Langer 

o Florian Stabler 

Gruppe Papageien 

o Anna-Lena Burk 
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o Janine Horodiski 

o Petra Schaller 

Gruppe Seepferdchen 

o Caroline Knöpfel 

o Nicole Wiedemann 

o Tatjana Kaul 

o Dagmar Monk 

Gruppe Schildkröten 

o Claudia Stieglitz – Otto 

o Simona Hellwig 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind folgende Dinge mit in die Kita (Bitte Sachen außen mit Namen versehen): 

✓ Attest/ Impfbescheinigung 

✓ Belehrung Infektionsschutzgesetz etc. 

✓ Matschsachen 

✓ Gummistiefel 

✓ Wettergerechte Kleidung (Sommer: Kopfbedeckung, Winter: Schneeanzug, Handschuhe, 

Schal) 

✓ Turnsachen, (wir laufen barfuß) 

✓ Wechselkleidung 

✓ Feste Hausschuhe 

✓ Ggf. Windeln, Pflegeprodukte 

✓ Brottasche, Brotbox 

✓ Übergangsobjekte (Schnuller, Kuscheltiere etc.) 

✓ Fünf Passfotos für Eigentumsbereiche 

✓ Foto (Standartgröße) für Geburtstagskalender 

Des Weiteren wäre es wünschenswert morgens Bescheid zu geben wer das Kind abholt. Kinder dürfen 

nur von Personen abgeholt werden, welche schriftlich eingetragen sind. 
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Informationen für Neuanfänger (Krippe)  

Unser Leitziel  

In unserer Kita möchten wir gemeinsam mit den Kindern und Eltern einen Lebensort gestalten, in dem 

sich jedes Kind in der Gemeinschaft geborgen fühlt. Die Wahrung des Kindeswohls steht dabei für uns 

im Mittelpunkt.  

Unsere Pädagogik zielt darauf ab. Die Kinder in ihrer Entwicklung zur Selbstständigkeit zu begleiten. 

Sie werden in ihrer Fähigkeit gestärkt und erhalten die Unterstützung, die sie in ihrer Entwicklung benö-

tigen. In diesem Prozess sind die Kinder partizipativ und selbstwirksam beteiligt. Ebenfalls ist uns eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig.  

Wir sind der Überzeugung, dass sich so gestärkte Kinder den gesellschaftlichen Anforderungen ge-

wachsen fühlen werden 

Tagesablauf Bereich Kinderkrippe  

7.00Uhr Bringzeit der ersten Kinder (Frühbetreuung)  

7.00Uhr bis 9.00Uhr Freispielzeit  

In dieser Zeit dürfen sich die Kinder frei entfalten, experimentieren, explorieren und sich ausprobieren. 

Es wird von den Erziehern aktiv begleitet, damit die Kinder Sicherheit haben und auf eine direkte Be-

zugsperson zurückgreifen können.  

8.00Uhr bis 8.30 Uhr Ankunft der anderen Kinder  

9.00Uhr bis 9.30Uhr Frühstück 

Die Kinder frühstücken gemeinsam und bringen ihr Frühstück von zuhause mit. Tee, Milch und Wasser 

werden von der Kita gestellt.  

9.30Uhr bis 9.45Uhr Morgenkreis, Singkreis, Sitzkreis 

Während des Kreises wird gesungen, getanzt, Kreisspiele, altersgerechte kurze Geschichten, Reime 

und Fingerspiele angeboten. Die Kinder werden in den Denkprozess aktiv mit einbezogen und dürfen 

selber entscheiden was stattfindet. Des Weiteren besprechen wir das Wetter, üben Farben, Formen und 

Zählen. Achten aufeinander und überlegen gemeinsam, welches Kind an diesem Tag nicht anwesend 

ist. Ebenfalls werden Geburtstage der Kinder im kleinen Rahmen des Kreises aufgegriffen und gefeiert. 

Wir bitten darum während der Frühstücks- und Morgenkreiszeit keine Kinder zu bringen.  

9.45Uhr bis 11.30Uhr  

Als nächstes werden Windeln kontrolliert und die Kinder nach Bedarf gewickelt, natürlich wird im kom-

pletten Tagesablauf auf die Individualität der Kinder geachtet und Bedarfsgerecht gewickelt. Auch wird 

die Bildungsarbeit aufgegriffen. Es finden Bewegungsangebote drinnen sowie draußen, Kreativange-

bote, umweltpädagogische Angebote, sozialkulturelle Angebote usw. statt.  

11.30Uhr bis 12.00Uhr Mittagessen  

Das Mittagessen wird sowie das Frühstück gemeinsam im Gruppenraum angeboten.  

12.00Uhr bis 12.30Uhr Wickelzeit/ Schlafzeit 

Nach dem Mittagessen werden die Kinder von ein bis zwei Fachkräften in den Schlaf begleitet.  
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12.30Uhr bis 14Uhr Schlafzeit 

Während der Schlafzeit ist permanent eine Person anwesend, damit die Kinder auch in dieser Zeit best-

möglich betreut werden.  

14.00Uhr bis 14.50Uhr Snack/ Freispiel 

Anschließend können die Kinder noch einen kleinen Imbiss zu sich nehmen. 

15.00Uhr Abholzeit-Ende der Betreuungszeit.  

Den Kindern steht den ganzen Tag eine Getränkestation zur Verfügung. 

Erzieher der Krippengruppen  

Gruppe Gänseblümchen 

o Elena Gellert  

o Kristin Louis 

o Sandra Kirchner 

 

Gruppe Löwenzähnchen ist derzeit noch nicht besetzt.  

Gruppeninformationen  

Wir bitten darum die Kinder bei Krankheit/ Urlaub morgens abzumelden und Krankheiten zu benennen, 

da einige Krankheiten meldepflichtig sind.  Kinder die Magen- Darm hatten müssen 48 Stunden symp-

tomfrei sein, ebenso bei Fieber.  

Krankmeldungen werden direkt in der Gruppe über das Gruppentelefon entgegengenommen oder in 

der entsprechenden Frühgruppe.  

Wir sind in der Zeit von:  

9.00Uhr bis 10.00Uhr  

11.30Uhr bis12.30Uhr 

NICHT über das Gruppentelefon zu erreichen. Im Notfall wenden Sie sich bitte an die Leitung  

 

Des Weiteren wäre es wünschenswert morgens Bescheid zu geben wer das Kind abholt. Kinder dürfen 

nur von Personen abgeholt werden, welche schriftlich eingetragen sind.  

Unsere Konzeption basiert, in Anlehnung, auf dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan.  

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind folgende Dinge mit in die Kita:  

 

➔ Matschsachen  

➔ Gummistiefel 

➔ Wettergerechte Kleidung (Sommer: Kopfbedeckung, Winter: Schneeanzug Handschuhe etc.) 

➔ Anti-Rutschsocken / Lederschläppchen 
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➔ Wechselkleidung  

➔ Schlafsack/ Schlafkleidung  

➔ Windeln/ Pflegeprodukte  

➔ Brottasche/ Brotbox  

➔ Übergangsobjekte (Schnuller, Kuscheltier etc.)  

➔ Fünf Passbilder  

➔ Das bin ich – Seite  

➔ Das ist meine Familie – Seite  

➔ Hier wohne ich – Seite 

➔ Attest / Impfbescheinigung  

➔ Belehrung Infektionsschutzgesetz etc. 

 

Die drei Ebenen der Transitionen  

Anhang: aus Kindergarten heute 

1.) Die individuelle Ebene:   

Die Kinder erleben einen neuen veränderten Status, das Selbstkonzept verändert sich, die Kin-

der müssen mit Emotionen umgehen und neue Kompetenzen ausbilden. 

2.) Die interaktionelle Ebene:  

Beziehungen werden beendet, verändern sich und werden neu aufgebaut. Ein Kind übernimmt 

z.B. als Kindergartenkind eine neue Rolle. 

3.) Die kontextuelle Ebene 

Der neu hinzugekommene Lebensraum (Kita, Schule) wirkt sich auf das Familienleben aus. 

Wesentliche Transitionen sind für Kinder der Eintritt in die Kinderkrippe, in den Kindergarten, in 

die Schule. Eine weitere Transition kann für die Kinder die Trennung oder Scheidung der Eltern 

sein.  

 


