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PRÄAMBEL 

 

Jedes Kind ist einmalig 

 

In den Kindertagesstätten des Evangelischen Kindertagesstättenwerkes des Kir-

chenkreises Schleswig-Flensburg nehmen wir jedes Kind in seiner Einmaligkeit an 

und stimmen damit dem liebevollen ‚Ja’ Gottes zu jedem Menschen zu. 

Wir bieten allen Kindern, unabhängig vom Entwicklungsstand, Nationalität, sozialer 

Herkunft oder Religion, im Rahmen unserer Möglichkeiten einen Platz. In geborge-

ner Umgebung ermöglichen wir ihnen, sich individuell zu entwickeln und in Ge-

meinschaft mit anderen zu wachsen. Dabei liegt es uns am Herzen, jedes Kind 

möglichst optimal und individuell zu fördern. 

 

Unsere Kitas sind Lern- und Erfahrungsorte des Glaubens 

In der christlichen Grundhaltung von gegenseitiger Achtung und respektvollem 

Umgang miteinander lernen und wachsen Kleine und Große aneinander, diese 

Grundhaltung zieht sich wie ein roter Faden durch die pädagogische Arbeit. Bil-

dung und Glauben sind für uns untrennbar miteinander verbunden.  

 

Jede Familie ist einmalig 

Kein Kind kommt allein in die Kita, jedes Kind bringt seine Familie mit. 

Jede Familie bringt ihre Wünsche, Bedarfe und Kompetenzen in die Kita mit ein. 

Eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ist für uns selbstver-

ständlich und Voraussetzung für gelingende Bildung und Erziehung. 
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WIR ÜBER UNS 

 

Wenn Sie Ihr Kind in unserer Kita anmelden oder unsere Kita kennenlernen möch-

ten, vereinbaren Sie einen Termin mit der Leitung. So ist gewährleistet, dass ausrei-

chend Zeit zur Verfügung steht, die Kita in Ruhe anzuschauen und all das anzu-

sprechen, was sie an Fragen haben, und was Ihnen für die Anmeldung Ihres Kindes 

wichtig ist. 

 

Beim Gang durch unsere Kita werden Sie erleben, dass Sie und Ihre Kinder will-

kommen sind. 

 

- Die Türen zu den Gruppenräumen sind fast immer offen und laden ein,  

hineinzuschauen 

- Die Mitarbeiterinnen begrüßen Eltern und Kinder 

- Die Einrichtung, Dekoration und Ausstattung der Räume lädt die Kinder zum 

Spielen und Ausprobieren ein 

- Jedes Kind hat einen eigenen Garderobenplatz mit Bild und Namen 

- Bevor Ihr Kind bei uns startet, wird es durch eine persönliche Einladung ge-

meinsam mit Ihnen zu einem Schnuppertag eingeladen 

- In der Eingewöhnungsphase nehmen wir uns viel Zeit für Sie und Ihr Kind. 

So entwickelt sich Vertrauen und der Abschied fällt später leichter. 
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GESETZLICHE GRUNDLAGEN UNSERER ARBEIT 

 

Unsere Arbeit in der evangelischen Kindertagesstätte basiert auf folgenden rechtli-

chen und gesetzlichen Grundlagen: 

• Verfassung der Nordelbischen Kirche 

• SGB VIII (Aufgaben der Kindertageseinrichtungen, Kinderschutz) 

• Kindertagesstättengesetz des Landes Schleswig-Holstein (Betreuungs-, Erzie-

hungs-, und Bildungsauftrag) 

• Kindertagsstättenverordnung des Landes Schleswig-Holstein (Rahmenbedin-

gungen der Bildungsarbeit) 

• Infektionsschutzgesetz und EU-Hygieneverordnung (Gesundheitsschutz für Kin-

der und Fachkräfte) 

 

Unsere Kita erfüllt die im Kita-Gesetz beschriebenen Aufgabenbereiche Betreuung 

– Erziehung – Bildung. 

 

Betreuung bedeutet für uns Angebots- und Betreuungsstrukturen zu schaffen und 

immer wieder anzupassen an die Bedarfe der Familien mit dem Ziel, Familien zu 

entlasten und familienergänzend zu arbeiten. 

 

Erziehung heißt für uns vor allem Beziehung. Wir pädagogischen Fachkräfte der Ev. 

Kindertagesstätte sind uns unserer Rolle als außerfamiliäre Bindungspersonen für 

die Kinder und professionelle Ansprechpartnerinnen für die Eltern bewusst. Erzie-

hung heißt für uns auch: Die bewusste, d. h. von den pädagogischen Fachkräften 

immer wieder reflektierte Vermittlung gesellschaftlicher Grundwerte auf der Basis 

des christlichen Menschenbildes. 
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GESETZLICHE GRUNDLAGEN UNSERER ARBEIT 

 

Bildung bedeutet Lernen – und Lernen kann man immer nur selbst. 

Wir erfahren Kinder als neugierige und entwicklungsbereite Wesen. Um ihren For-

scher- und Wissensdrang zu unterstützen, ist es für uns Aufgabe und Herausforde-

rung, ihnen Raum, Zeit und Materialien zur Verfügung zu stellen, damit sie ange-

messene Lern- und Sinneserfahrungen erleben können. 

 

Bildung im Kindergarten bedeutet für die Kinder vor allem experimentelles Lernen 

und für die Erwachsenen, die Kinder auf die Pfade der Fragen zu lenken. Das Fra-

gen positiv zu bewerten, ist der Beginn der Erkenntnisse und der Antworten. Die 

Erwachsenen müssen ihnen dabei helfen, sich das Leben, die Erde und den Him-

mel zu erschließen, ihre Erkenntnisse, weiterführenden Fragen, ihre Ideen und 

Hoffnungen voranzubringen, und ihnen dabei nicht eigene Erkenntnisse überstül-

pen, sondern ihnen als Mit-Forscher zur Seite stehen. 
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UNSER CHRISTLICHES PROFIL 

 

Groß werden mit Gott als Leitziel der Ev. Kitas hat für uns zwei 

Bedeutungen. Zum einen: Mit Gott aufzuwachsen, von ihm zu 

hören, in der Gemeinschaft mit anderen von ihm zu erfahren, sich 

geborgen zu fühlen. Und zum zweiten: Mit Gott wachsen und 

stark werden. Die Gewissheit zu haben, so wie ich bin, bin ich richtig, wichtig und 

gewollt  

In den evangelischen Kitas nehmen wir jedes Kind in seiner Einmaligkeit an und 

stimmen damit dem liebevollen ‚Ja‘ Gottes zu jedem Menschen zu. 

 

- In Ritualen wie Tischgebeten, Festen im Kirchenjahr, Gottesdiensten, Mit-

machgeschichten und Projektarbeiten begegnen die Kinder christlichen 

Glaubensinhalten 

- Die Fragen und Antworten der Kinder nehmen wir ernst. Auch wir können 

nicht auf alle Fragen Antworten geben. Daher versuchen wir im Dialog mit 

den Kindern gemeinsam kindgerechte Antworten zu finden. 

- Andere Religionen, Bekenntnisse und Kulturen sind uns willkommen 
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Kirchen-
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dienst zum Abschluss 

der Kita-Zeit 
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Lachende Kinder 
 
So sollte man lachen können, 
wie diese Kinder, ohne besonderen Anlass, 
einfach, weil das Leben schön ist, 
weil es Spaß macht, jung zu sein. 
Aber so wie sie lachen, weinen sie auch: 
Echt, unverfälscht. 
Kinder können noch lachen und weinen. 
Sie sagen, was sie denken, 
haben Vertrauen und suchen Geborgenheit. 
Kinder sind auf andere eingestellt, 
brauchen Freund, 
suchen Gemeinschaft. 
Töricht wäre es, Kindern dies zu verwehren: 
Das helle Lachen und das laute Weinen, 
das ehrliche Reden und das Vertrauen Schenken- 
auch wenn das stören sollte. 
Zu schnell sollen Kinder von den Erwachsenen lernen. 
Zu wenig gehen Erwachsene in die Schule der Kinder. 
Kinder lehren die Erwachsenen Lachen und Weinen, 
offen Reden und grenzenloses Vertrauen- 
auch vertrauen auf Gott. 
Denn: „Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder…“ 
(Erhard Jorde) 
 

Unser christliches Profil 

 

Alle Kinder haben den gleichen Wert, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, 

Sprache, Religion, Meinung oder Herkunft. 

(Art.2.2 der UN-Konvention der Rechte des Kindes) 
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Siehe eine Sanduhr: 
 
Da lässt sich nichts durch  
Rütteln oder Schütteln erreichen, 
du musst geduldig warten, 
bis der Sand, Körnlein für Körnlein, 
aus einem Trichter 
in den anderen gelaufen ist. 
 
(Christian Morgenstern) 

UNSER BILD VOM KIND 

 

Kinder sind von Geburt an aktive, handelnde Menschen, die ihre Entwicklungsar-

beit selbst leisten, sich die Welt in ihrem Tempo, auf ihren Lernwegen aneignen. 

Bewegung, Tätigkeit und Neugier sind der Motor bei der Aneignung der Welt. Um 

sich ein Bild von der Welt machen zu können, brauchen Kinder konstante Bezugs-

personen, denn Lernen geschieht immer in Beziehungsstrukturen. 

 

- Jede Mitarbeiterin kennt jedes Kind mit Namen 

- Jedes Kind nehmen wir wahr als eigenständige Persönlichkeit mit ganz eige-

nen Stärken und Lernthemen 

- Wir nehmen uns Zeit für jedes Kind und begegnen ihm freundlich und wert-

schätzend auf Augenhöhe 
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UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS ALS PÄDAGOGISCHE FACHKRÄFTE 

 

Wir verstehen uns als Bildungsbegleiterinnen, die die Selbstbildungsprozesse der 

Kinder unterstützen sowie anregen und schaffen Bildungsräume, die dem For-

scherdrang und Wissensdurst der Kinder gerecht werden. Jedem Kind geben wir 

die Zeit, die es braucht, um sich in seinem Tempo entwickeln zu können. 

 

- Wir begleiten jedes Kind ganz individuell, um es in seiner Entwicklung zu 

stärken 

- In den unterschiedlichen Gruppenräumen wenden wir uns den Kindern zu, 

sind interessiert an ihrem Tun und begleiten sie mit Freude in ihren Selbst-

bildungsprozessen 

- Wir tauschen uns intensiv über die Entwicklung der Kinder aus 

- An Fortbildungstagen und in der Dienstbesprechung vertiefen wir pädagogi-

sche Themen 

- Um im Sinne des Kindes arbeiten zu können, nehmen wir die Anliegen und 

Bedürfnisse der Eltern auf und binden sie ein   
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1. Achte die Kinder! 

2. Frage sie nach ihrem Befinden und ihren Erlebnissen! 

3. Sei du selbst! 

4. Freue dich über ihre Fähigkeiten! 

5. Lerne mit ihnen ihre Lieblingsorte kennen! 

6. Ermuntere sie, etwas zu wagen! 

7. Erwarte ihr Bestes; erwarte keine Perfektion! 

8. Erwische die Augenblicke, wenn sie gut sind! 

9. Lache über ihre Witze! 

10. Habe Spaß an ihren Entdeckungen! 

11. Sei erreichbar! 

12. Schaffe für sie eine sichere und offene Umgebung! 

13.  Träume mit ihnen! 

14. Entscheide gemeinsam mit ihnen! 

15. Betone ihre Einzigartigkeit! 

16. Bau etwas mit ihnen auf! 

17. Lass sie Fehler machen! 

18. Inspiriere ihre Kreativität! 

19. Höre ihre Lieblingsmusik mit ihnen! 

20. Wertschätze sie, egal, was sie tun! 

UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS ALS PÄDAGOGISCHE FACHKRÄFTE 
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BILDUNGSARBEIT IN UNSERER KITA 

 

Bei der Gestaltung der Bildungsarbeit in unserer Kindertagesstätte orientieren wir 

uns an den Leitlinien zum Bildungsauftrag in Kindertageseinrichtungen des Landes 

Schleswig-Holstein. 

Wir berücksichtigen in unserer 

Arbeit die 

Querschnittsdimensionen von 

Bildung und setzen uns dazu 

immer wieder im Team fachlich 

auseinander, um die individuellen 

Bildungsprozesse jedes einzel-

nen Kindes zu fokussieren und 

Unterschiede bei allen Beteiligten 

zu berücksichtigen. Das 

Kindertagesstättenwerk unter-

stützt uns in dieser fachlichen 

Auseinandersetzung durch Weiterbildung und Beratung.  

Quelle: Handreichung ‚Erfolgreich starten‘ 
Ministerium Schleswig-Holstein, Seite 24 

 

Ziele unsere Arbeit 

Ziel unserer Bildungsbegleitung ist es, jedes Kind auf seinem Weg zu einem eigen-

ständigen und gemeinschaftsfähigen Menschen zu unterstützen und die Erfahrung 

zu ermöglichen: ich bin ein wichtiger Teil der Gemeinschaft und kann die Welt in 

der ich lebe selbstwirksam mit gestalten. Dazu fördern wir die Entwicklung folgen-

der Schlüsselkompetenzen: Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Sachkompetenz 

und Lernkompetenz. 

 

 



 14 

BILDUNGSARBEIT IN UNSERER KITA 

 

Selbstkompetenz bedeutet die Fähigkeit, mit sich, den eigenen Gefühlen, dem ei-

genen Denken, Werten und Handeln selbständig umgehen zu können. Sie umfasst 

• sich seiner selbst bewusst zu sein 

• sich selbst zu vertrauen und sich etwas zuzutrauen 

• sich seiner selbst sicher zu sein, 

• sich einschätzen zu können, 

• sich als selbst-wirksam erfahren zu haben, 

• Entscheidungen zu treffen  und deren Konsequenzen zu tragen.  

 

Im Kita-Alltag bedeutet dieses für uns:  

� Kinder wählen ihren Funktionsraum selbständig und entscheiden mit, was, mit 

wem und wie lange sie spielen 

� In kleinen Räumen und auf einem Teil des Spielplatzes können Kinder nach Ab-

sprache allein oder in kleinen Gruppen spielen 

� In der Turnhalle und im Bewegungsraum machen die Kinder intensive Körper-

erfahrungen und stärken ihr Selbstbewusstsein 

� Wir respektieren die unterschiedlichen Gefühle der Kinder und bieten ihnen Mög-

lichkeiten, diese auszuleben. Durch „KitaPlus“ und Selbstbehauptungskurs unter-

stützen wir sie 

� Indem wir den Kindern vertrauen und ihnen etwas zutrauen, z.B. wenn es darum 

geht Konflikte zu lösen, erleben sie uns als unterstützende Partner 

� Zum Frühstücken gehen die Kinder in die Cafeteria, sie entscheiden selbst, mit 

wem und wann sie dort sind 
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BILDUNGSARBEIT IN UNSERER KITA 

 

Sozialkompetenz entwickelt sich nur in der Gemeinschaft und kann nur dort einge-

übt werden. 

Sozialkompetenz bedeutet die Fähigkeit, die eigenen Bedürfnisse und der anderen 

wahrzunehmen, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, Enttäu-

schungen auszuhalten, Wünsche und Bedürfnisse ausdrücken zu können und sich 

konstruktiv mit sich und anderen auseinander zu setzen. 

 

 

Im Kita-Alltag bedeutet dieses für uns: 

� die Kinder haben durch das offene Konzept die Möglichkeit, über die Gruppen-

erzieherinnen hinaus, weitere oder andere Bezugspersonen auszuwählen 

� Beim Erlernen von Konfliktstrategien unterstüt-

zen wir die Kinder 

� Durch Pictogramme in den Gruppenräumen 

erkennen die Kinder Regeln und entwickeln 

Verhaltensstrategien 

�  Die Altersmischung in den Gruppen ermöglicht 

die Entwicklung der Sozialkompetenz 
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BILDUNGSARBEIT IN UNSERER KITA 

 

Sachkompetenz beinhaltet die Fertigkeiten und Kenntnisse von Kindern, ihr Können 

und Wissen und der Erwerb von Sprachen. Dazu gehört die Auseinandersetzung 

mit den Erscheinungen dieser Welt, die Wieso-Weshalb-Warum-Fragen, um sich die 

Welt aneignen zu können und das Weltwissen zu erweitern.  

 

 

Im Kitaalltag bedeutet dieses für uns: 

� Wir greifen Fragen und Themen der Kinder auf und bearbeiten sie im Alltag 

� Den Kindern stehen Bücher und andere Medien zur Verfügung 

� Im Morgenkreis gibt es Zeit für Gespräche und Erzählrunden 

� In der Bücherei dürfen die Vorschulkinder regelmäßig ein Buch ausleihen  
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BILDUNGSARBEIT IN UNSERER KITA 

 

Lernmethodische Kompetenz aufzubauen bedeutet für Kinder, sich ihrer eigenen 

Lern- und Bildungsprozesse bewusst zu werden und die eigenen Veränderungen 

wahrzunehmen. Sie erfahren, dass es Zeiten gab wo, sie Fertigkeiten, die ihnen 

heute selbstverständlich erscheinen (laufen, alleine Essen, sprechen) noch nicht 

konnten und finden so Antworten und Vertrauen in das lebenslange Lernen. 

 

 

Im Kita-Alltag bedeutet dieses für uns: 

� Im Malraum stehen den Kindern unterschiedliche Materialien zur Verfügung, wie 

Pinsel, Scheren, Kleber, Knete, verschiedene Papiere…So können sie kreativ 

werden und ihrer Fantasie freien Lauf lassen 

� In der Lernwerkstatt stehen für die unterschiedlichen 

Entwicklungsstufen Angebote zur Verfügung zum For-

schen und Lernen  

� Durch den Austausch von Materialien und Angeboten 

bieten sich immer wieder neue Anreize 

� Die vorbereitete Umgebung ohne Überfluss wirkt einladend 

� Bücher oder Spiele, die die Kinder mitbringen, beziehen wir in den Kita-Alltag 

ein 
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BILDUNGSARBEIT IN UNSERER KITA 

 

QUERSCHNITTDIMENSIONEN beschreiben die Differenzen/Unterschiede, die für gelin-

gende Bildungsprozesse  berücksichtigt werden müssen. 

 

In einem ganzheitlichen Prozess des Lernens beeinflussen die folgenden 

Querschnittsdimensionen die Entwicklung des Kindes und fließen in alle Bildungs-

bereiche hinein: 

•  Partizipation: 

Kinder wollen beteiligt sein, wir beziehen die Kindern in Entscheidungen mit ein 

und suchen gemeinsam mit ihnen nach Lösungsmöglichkeiten. 

• Gender: 

Kinder nehmen sich als Junge bzw. Mädchen wahr, wir berücksichtigen die un-

terschiedlichen Weltansichten von Mädchen und Jungen. 

• Interkulturelle Orientierung: 

Kinder machen interkulturelle Erfahrungen, wir begreifen die Vielfalt der Kulturen 

als eine Bereicherung und fördern ihre Erweiterung. 

• Inklusion: 

Kinder haben individuelle Bedürfnisse, wir nehmen die Stärken der Kinder wahr 

und suchen mit ihnen Wege, ihre Handlungs- und Bildungsmöglichkeiten zu er-

weitern. 

• Lebenslagenorientierung: 

Kinder sind in ihrer Umwelt zu Hause, wir orientieren uns an ihren Lebenswelten 

und begreifen ihre Umwelt und ihre Interessen als Lernfeld. 

• Sozialraumorientierung: 

Kinder brauchen Zukunft, wir setzen uns mit den Kindern über die ökologischen, 

kulturellen, sozialen und ökonomischen Folgen unseres Tuns auseinander. 
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BILDUNGSARBEIT IN UNSERER KITA 

 

Partizipation - Berücksichtigung des Verhältnisses der Generationen 

 

Wir verstehen die Gestaltung des Alltags in unseren Kindertageseinrichtungen als 

gemeinsame Aufgabe von Kindern und Erwachsenen. Dabei haben wir im Blick, 

dass Kinder schutz- und erziehungsbedürftig sind, aber ein Recht auf Beteiligung, 

ein Interesse an Eigenverantwortlichkeit und Selbstwirksamkeit haben. Die Erfah-

rung: ich werde ernst genommen und ich kann etwas bewirken, ist die Grundlage 

von Demokratie und Verantwortungsbewusstsein und steht für uns in engem Zu-

sammenhang mit christlichen Glaubensgrundsätzen. 

 

Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies: 

• Das Kind bestimmt, wann und mit wem es Kontakt aufnimmt 
 

• Entscheidungen, die den Gruppenalltag betreffen, besprechen wir gemeinsam 
mit den Kindern, z.B. Ausflugsziele, Sportregelung, Frühstück und Mittagessen 

 

• Bei Frühstück und Mittagessen entscheiden die Kinder was und wie viel sie es-
sen 

 

• Die Kinder wählen den Raum, in dem sie spielen selbst 
 

• Jedes Kind hat ein Eigentumsfach, indem es seine „Schätze“ aufbewahrt 
 

• Durch einen Elternfragebogen haben Eltern die Möglichkeit ihre Zufriedenheit 
mit der Kita, neue Ideen und auch Beschwerden zum Ausdruck zu bringen 

 
• Wir fordern die Eltern auf ihre Beschwerden direkt und offen anzusprechen 
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BILDUNGSARBEIT IN UNSERER KITA 

 
Genderbewusstsein – Berücksichtigung des Verhältnisses der Geschlechter 
 
 
Wir setzen uns mit unseren Vorstellungen von Frauen- und Männerrollen auseinan-

der. Wir nehmen die unterschiedlichen Bedürfnisse und Entwicklungsthemen von 

Jungen und Mädchen wahr, greifen sie auf und bieten ihnen Möglichkeiten zur Er-

weiterung ihrer persönlichen Kompetenzen. Wir thematisieren Gender-Aspekte in 

der Zusammenarbeit mit Eltern und beziehen männliche Identifikationspersonen in 

die Kinderarbeit ein. 

 

 

Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies:  

• Alle Angebote bieten wir grundsätzlich für alle Interessierten an 

• Wir berücksichtigen entwicklungspsychologische Aspekte und greifen besonde-

re Bedürfnisse, z.B. nach Bewegung, dem Kräfte erproben, auf 

• Im Rollenspielraum haben die Kinder die Möglichkeit in andere Rollen zu 

schlüpfen 

• Wir nehmen an Fortbildungen zu diesem Thema teil 
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BILDUNGSARBEIT IN UNSERER KITA 

 
Interkulturalität – Berücksichtigung des Verhältnisses unterschiedlicher Kulturen 

 
Wir berücksichtigen in der pädagogischen Arbeit das Verhältnis unterschiedlicher 

Kulturen. Die Auseinandersetzung mit Werten und 

Normen der eigenen Kultur, die Begegnung mit 

Menschen anderen kulturellen Hintergrunds und 

Muttersprache ist für uns dabei wichtige Voraus-

setzung für interkulturelle Verständigung. 

 

Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies: 
 

• Durch Gespräche mit Eltern und Kindern zeigen wir Interesse an den unter-

schiedlichen Religionen und Kulturen 

• Wir beziehen Eltern und Kinder in Projekte ein 
 

• Wir bieten den Kindern Bücher zum Thema 
 

• Beim Essensangebot berücksichtigen wir die unterschiedlichen Religionen und 

Einstellungen, z.B. Verzicht auf Schweinefleisch, vegetarische Ernährung 

• Beim Besuch von Gottesdiensten achten wir andere Religionen 
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BILDUNGSARBEIT IN UNSERER KITA 

 
Inklusion – Berücksichtigung unterschiedlicher Begabungen und Beeinträchtigun-

gen 

 
Wir berücksichtigen die individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse, Begabun-

gen und Beeinträchtigungen der einzelnen Kinder.  

Inklusion nimmt immer die ganze Persönlichkeit eines Kindes in den Blick. An ers-

ter Stelle steht die Wahrnehmung der Fähigkeiten und Res-

sourcen - auch von Kindern mit Behinderungen, Sonderbe-

gabungen, mangelnder Sprachkenntnisse etc. Alle Kinder 

bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit und haben  

damit auch spezifische Bedürfnisse in Bezug auf Bildungs-

unterstützung. 

 
Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies: 

• Für unterschiedliche Alters- und Bedarfsgruppen findet Sprachförderung in 
Kleingruppen statt 

 

• Heilpädagoginnen fördern Kinder mit erhöhtem Bedarf 
 

• In Kleingruppen beschäftigen wir uns mit unterschiedlichen Angeboten und Pro-
jekten 

 

• Durch bauliche Maßnahmen ermöglichen wir Teilhabe 
 

• Pictogramme erleichtern die Orientierung in der Kita 
 

• Um eine bestmögliche Förderung zu gewährleisten, arbeiten wir eng mit den 
Eltern zusammen 
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BILDUNGSARBEIT IN UNSERER KITA 

 

Lebenslagenorientierung  
 

Wir wissen, kein Kind kommt alleine in die Kita, sondern bringt seine Familie und 

bisherigen Lebenserfahrungen mit. Deshalb berücksichtigen wir die familiäre Kons-

tellation des Kindes, seine kulturelle Herkunft und seine individuelle Lebenssituati-

on. Wir stehen in engem Kontakt mit den Eltern um Unterstützungsbedarfe zu er-

fahren umso Benachteiligungen ausgleichen zu können. 

 

 

 

Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies: 

� Damit eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entsteht, bieten wir für Eltern und 

Kinder eine Eingewöhnungszeit an 

� Nach der Eingewöhnungszeit und bei Bedarf laden wir ein zu Elterngesprächen 

� Regelmäßig gibt es das Angebot von Elternsprechtagen und Elternabenden 

� Wir beobachten die Entwicklung der Kinder und dokumentieren diese 

� Für die Aufnahmegespräche vereinbaren wir einen Termin mit den Eltern um 

ausreichend Zeit zu haben 

� In der wöchentlichen Dienstbesprechung findet ein intensiver Austausch der 

Mitarbeiterinnen statt 

� Wir nutzen die kollegiale Beratung um Themen zu bearbeiten 

� Beim Bringen und Abholen führen wir „Tür- und Angelgespräche“ mit den Eltern 

im Sinne des Kindes, das sich oftmals noch nicht differenziert äußern kann 

� Wir nutzen das Fachwissen unserer Heilpädagoginnen und anderer Fachkräfte 

� Für Kinder nichtdeutscher Muttersprache bieten wir ein intensives Sprachtrai-

ning mit externen Fachkräften 
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BILDUNGSARBEIT IN UNSERER KITA 

 
Sozialraumorientierung 

 
Unsere Kindertagesstätte ist ein Teil ihrer Umgebung, Teil der Kirchengemeinde, 

der Kommune. Wir stehen darum in engem Kontakt zu den Menschen und Instituti-

onen des Umfeldes und nutzen die Ressourcen der Umgebung für die Kinder und 

Familien. Wir wissen um die Lebensbedingungen der Kinder und Familien unseres 

Einzugsbereiches und beziehen dieses Wissen in die pädagogische Arbeit mit ein. 

 

Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies: 
 

• Durch unser „Brückenbauer-Konzept“ gewährleisten wir eine enge Zusammen-

arbeit mit der Schule 

• Vor den Osterferien besuchen wir gemeinsam mit den Vorschulkindern zwei 

Wochen lang die Schule und lernen die Örtlichkeiten und Abläufe kennen 

• Wir besuchen die ersten Klassen und nehmen an einer Schulstunde teil 

• Wir nehmen am Lauftag der Schule teil 

• Schulleiterin und Lehrerinnen besuchen uns in der Kita, und wir besuchen unse-

re „Ehemaligen“ in der Schule 

• Die Sprachstandserhebung durch die Schulleiterin findet in der Kita statt 

• Kinder mit besonderem Sprach-Förderbedarf werden durch eine Lehrerin in der 

Kita gefördert 

• Durch Spaziergänge und Ausflüge lernen die Kinder Böklund und seine Umge-

bung näher kennen 

• Wir nehmen teil an Dorffesten und anderen Aktivitäten, z.B. schmücken der 

Tannenbäume zur Weihnachtszeit 

• Wir besuchen die Senioren bei Feiern und gestalten Projekte mit dem Buchen-

hain 
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BILDUNGSARBEIT IN UNSERER KITA 

 
• Wir nutzen das Angebot des Bücherbusses und haben so ein großes Buchan-

gebot in der Kita 

• Ein Soziogramm in der Gruppe verdeutlicht den Kindern, woher die anderen 

Kinder kommen  
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ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ELTERN 

 

Jede Familie ist wie jedes Kind einmalig und bringt ihre Wünsche, Bedarfe und 

Kompetenzen in die Kita mit ein. 

Für uns sind die Eltern die Experten ihrer Kinder, die uns helfen, die Stärken, Fähig-

keiten und Interessen der  Kinder kennenzulernen und an deren Erfahrungs- und 

Lebenshintergrund anzuknüpfen 

 

� Gemeinsam mit Kindern und Eltern gestalten wir unseren Spielplatz und die 

Außenanlagen 

� Es gibt gemeinsame Aktivitäten wie das Basteln 

der Schultüten und Laternen, Plätzchen ba-

cken… 

� Bei Festen, Ausflügen und anderen Aktionen 

unterstützen uns die Eltern 

� Jede Gruppe wählt einmal im Jahr ihre Elternvertreter 

� Gemeinsam mit den Eltern planen die Gruppen Feste und Aktivitäten 

� Durch die Mitgliedschaft im Förderverein haben die Eltern die Möglichkeit, die 

Ausstattung der Kita zu unterstützen 
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BILDUNGSBEREICHE 

 
 
Im Folgenden stellen wir eine exemplarische Übersicht der Themen und Angebote 

dar, mit denen Kinder in unserer Kindertagesstätte zu den einzelnen Bildungsberei-

chen in Kontakt kommen. Wir richten alle Angebote nach dem individuellen Ent-

wicklungsstand und den eigenen jeweiligen Entwicklungsthemen der Kinder aus. 

 

 

Musisch-ästhetische Bildung und Medien –  
oder: sich und die Welt mit allen Sinnen wahrnehmen 
 
� einen Ausdruck seiner Selbst finden, der über Sprache hinausgeht oder der 

Sprache vorausgeht (z.B. Kinder von 0 bis 3 Jahren) 
 

� Sinneswahrnehmung und Sinnesausdruck erlernen 
 

� Etwas bewirken und Spuren hinterlassen, Schöpfer sein 
 

� Umgang mit Medien lernen, selbsttätig sein in der Nutzung von Medien 
 

� Medien als Technik kennen, um sich künstlerisch auszudrücken 
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BILDUNGSBEREICHE 

 
Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies: 
 
Musikalische Angebote bieten den Kindern die Möglichkeit, Gefühle wahrzuneh-

men und auszudrücken durch: 

• Orffsche Instrumente 

• Gesang, teilweise mit Gitarrenbegleitung 

• Tanz 

• Sing- und Kreisspiele 

Im Malraum stehen unterschiedlichste Materialien wie Knete, Ton, Sand, Farben 

und Kleister zur Verfügung 

 
 
Eine große Auswahl an Büchern lädt die Kinder ein: 

• Neues zu entdecken 

• Geschichten zu erfinden und zu erzählen 

• Beim Vorlesen zu entspannen und zu träumen 

 

 

Körper, Gesundheit, Bewegung –  

oder: mit sich und der Welt in Kontakt treten 

 

� Aneignung der Welt über Sinneswahrnehmung 
 

� der eigene Körper und seine Grenzen: Ich und Du, Ich und Gruppe 
 

� Körper als Schatz erfahren 
 

� selbstverantwortlicher Umgang mit eigenen Ressourcen (Ruhe, Erholung, An-

strengung, gute Ernährung, Sauberkeit) 
 

� Gesundheit = Wohlbefinden, Bedürfnisbefriedigung und Genuss 



 29 

BILDUNGSBEREICHE 

 

Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies: 

 

• In Bewegungsraum, Flur und auf dem Spielplatz gibt es vielfältige Bewegungs-

angebote, die die Kinder täglich nutzen 

• Die Kinder werden selbst aktiv, indem sie aus Matten und Bewegungselementen 

Möglichkeiten zum Springen, Balancieren, Schaukeln, Verstecken bauen 

• Bei Ausflügen in den Wald erleben die Kinder diesen mit allen Sinnen 

• Angebote in der Turnhalle, in Matschraum und Bällebad bieten vielfältige Sin-

neserfahrungen 

• In der „stillen Zeit“ während der Mittagsbetreuung gibt es Angebote zum Ent-

spannen und ruhig werden 

• Beim Frühstück und dem in der Kita zubereitetem Mittagessen legen wir Wert 

auf gesunde Ernährung 

• Zwei Mal im Jahr nehmen wir am Projekt „Zahngesundheit“ teil 

• In Zusammenarbeit mit den Eltern nehmen wir uns ausreichend Zeit für die 

Sauberkeitserziehung 
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Ein Kind hat hundert Sprachen 
 
Ein Kind hat hundert Sprachen 
hundert Hände 
hundert Weisen zu denken 
zu spielen und zu sprechen. 
Immer hundert Weisen zuzuhören 
zu staunen und zu lieben 
hundert Weisen zu singen und zu verstehen 
hundert Welten zu entdecken 
hundert Welten zu erfinden 
hundert Welten zu träumen. 
Ein Kind hat hundert Sprachen 
doch es werden ihm neunundneunzig  
geraubt … Loris Malaguzzi, Reggio Emilia, 1985 

 

BILDUNGSBEREICHE 

 
Sprache, Kommunikation und Zeichen –  
oder: mit Anderen sprechen und denken 
 
☺ Kommunikation mit „aneinander interessiert sein“ verbinden 
 

☺ im Gespräch sein 
 

☺ Sprache als persönliche Ausdrucksmöglichkeit und gesellschaftliches Verstän-
digungsmittel 

 

☺ Sprache als Instrument, um eigene Interessen zu vertreten 
 

☺ Schrift als Mittel zur Überlieferung von Traditionen und Geschichten 
 

☺ Spuren hinterlassen und etwas bewirken können 
 
 
Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies: 
 
• Wir begrüßen jedes Kind morgens mit seinem Namen 
 

• Im Morgenkreis gibt es Erzählrunden, aber auch Singspiele, Mitmachgeschich-
ten, Reime, die die phonologische Bewusstheit fördern 

 

• An den Tischen sprechen wir vor den Mahlzeiten ein Gebet, danach unterhalten 
wir uns leise 

 

• Durch Zeichen und Symbole 
kann jedes Kind seinen Garde-
robenplatz und sein Eigentums-
fach erkennen 

 

• Zu den Umgangsregeln gibt es 
Pictogramme in den Gruppen-
räumen 

 

• STOP-Schilder an den Türen zei-
gen, ob ein Raum zugänglich ist 

 

• Fotos in den Regalen der Grup-
penräume erleichtern das Auf-
räumen 
 
 

Besondere Angebote zur sprachlichen Bildung 
 
• bei Bedarf werden in dem  Bereich sprachliche Bildung Kleingruppen durch  

speziell geschulte Fachkräfte angeboten 
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BILDUNGSBEREICHE 

 
Mathematik – Naturwissenschaften – Technik –  
oder: die Welt und ihre Regeln erforschen 
 
+ naturwissenschaftliche Phänomene wahrnehmen, untersuchen; versuchen, sie 

zu erklären 
 

+ dabei steht der Forschergeist der Kinder im Vordergrund, nicht die „erwachse-
ne“ Erklärersicht 

 

+ verantwortlicher Umgang mit Natur-Ressourcen, Bewahrung der Schöpfung 
 

+ Erforschen von Technik 
 
 
Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies: 
 
• In der Lernwerkstatt gibt es z.B. Lupengläser, Mikroskope, Elektrokästen, Ange-

bote zu Zahlen und Buchstaben, die zum Forschen und Experimentieren einla-
den 

 

• Es gibt kindgerechte Sachbücher zu unterschiedlichen Themen 
 

• In allen Räumen werden Spielzeuge geordnet und sortiert 
 

• Bei der „Reise ins Zahlenland“ machen die Vorschulkinder auf spielerische Wei-
se Erfahrungen mit Mengen und Zahlen 

 

• Im Bauraum gibt es Spielzeug um sich mit den Themen Statik, Geschwindigkeit 
und  Magnetismus auseinander zu setzen 

 

• Durch verschiedenfarbige Müllbehälter führen wir die Kinder an das Thema 
Mülltrennung und -vermeidung heran 

 

• Im Gewächshaus und in Kräuterbeeten bauen wir eigenes Gemüse an 
 

• Religionspädagogische Projekte wecken Freude und Dankbarkeit an Schöp-
fung und Leben 
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BILDUNGSBEREICHE 

 

Kultur, Gesellschafft und Politik –  
oder: Die Gemeinschaft mit gestalten 
 
� Auseinandersetzung mit eigener Kultur 
 

� eigene Familie, gesellschaftliches Leben im eigenen Lebensort 
 

� Begegnung mit Menschen anderer Kulturen, Sprachen, anderer Länder 
 

� Kita-Gemeinschaft als Teil von Gesellschaft  
 

� Regeln in Gemeinschaften 
 

� demokratische Grundthemen: Individuum und Gemeinschaft, Konfliktlösung, 
Beteiligung und Mitbestimmung 

 

� Kenntnis der Umgebung mit Entscheidungsträgern (z. B. Bürgermeister) 

 

� gesellschaftspolitische Ereignisse, Weltpolitik thematisieren und verarbeiten 
 

� Geschichtskenntnis, z. B. des eigenen Ortes, der Familie 
 

� Veränderungen bemerken, um eigene Geschichte wissen (Familie, Kita) 
 
 
Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies: 
 
• Bei Ausflügen oder der Vorbereitung von Festen setzen wir uns mit der Ge-

schichte unseres Wohnortes auseinander, z.B. Mittelalterfest, Wikingerfest, Be-
such von Schloss Gottorf 

 

• Bei Dorf- und Straßenfesten erleben wir uns als Teil der dörflichen Gemein-
schaft 

 

Bei Besuchen im Buchenhain und von Seniorenfeiern knüpfen wir Kontakte zu älte-
ren Mitbewohnern 

 

• Durch die Zusammensetzung der Gruppen mit Kindern unterschiedlicher Her-
kunftsländer, Sprachen und Religionen wecken wir Interesse aneinander und 
Verständnis füreinander 
 

• Durch Veranstaltungen wie Eltern-Kind-Nachmittage, Großelterntag, usw. öffnen 
wir unsere Kita 
 

• Bei Schlaffest und Abschlussfahrt erleben die Kinder sich als Gemeinschaft und 
entwickeln Selbständigkeit 
 

• Bei Projekten wie „Kita Plus“ setzen sie sich intensiv mit ihrer Persönlichkeit und 
dem Leben in einer Gemeinschaft auseinander 
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BILDUNGSBEREICHE 

 

Ethik, Religion und Philosophie –  
oder : Fragen nach dem Sinn Stellen 
 
� Ethik: Maßstäbe des eigenen Handelns setzen: was ist richtig? 
 

� Folgen eigenen Handelns für sich selbst und die Gemeinschaft 
 

� Religion: Fragen nach dem Glauben stellen 
 

� christliche Religion als fester Bestandteil des Alltags in den Ev. Kitas erleben 
 

� Feste, Rituale, Gebete feiern 
 

� Geschichten aus der Bibel in den Bezug zum eigenen Leben stellen 
 

� Themen wie Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Umgang mit Schöpfung, Vergebung 
bedenken 

 

� Philosophie: Fragen nach dem Woher und Wohin 
 

� Fragen stellen und gemeinsam verfolgen, ohne Antworten vorzugeben 
 

� Kinder als Philosophen und Gottessucher unterstützen 
 

� Erklärungen suchen, aber nicht alles erklären können, staunen 
 
 
Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies: 
 
• Im Morgenkreis greifen wir Themen auf, die die Kinder beschäftigen, z.B. Geburt 

eines Geschwisterkindes, Tod eines Tieres… 
 

• Zur Bearbeitung dieser Themen stehen uns Hilfsmittel wie Bücher, Trauerkoffer, 
Bilder, Geschichten und Lieder zur Verfügung 
 

• Einmal monatlich besucht der Pastor die verschiedenen Gruppen 
 

• Kreuze in den Gruppenräumen zeigen unsere Verbundenheit mit dem christli-
chen Glauben 
 

• Bei der Gestaltung von Geburtstagen gibt es Rituale 
 

• Vor den Mahlzeiten sprechen oder singen wir 
ein Tischgebet 
 

• Feste im Jahreskreis und den Abschluss für 
die Vorschulkinder feiern wir mit einem Got-
tesdienst in der Kirche 
 

• Mit der „Godly Play“ Methode erleben Kinder 
religiöse Geschichten 
 

• In den Herbstferien findet unsere Kinderbibelwoche statt 
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BILDUNGSBEREICHE 

 

• Bei Ausflügen in Wald und Umgebung staunen wir über kleine Wunder am We-
gesrand 
 

• Anfang Januar besuchen die Kita-Kinder als Sternsinger verkleidet Böklunder 
Familien 
 

• Wir nehmen jedes Kind so an, wie es ist, unabhängig von Religion oder Kultur 
 

• Zu religionspädagogischen Themen bilden wir uns regelmäßig fort 
 

• Wir orientieren uns am evangelischen Trägerprofil 
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Was man einem Kind beibringt, 
kann es nicht mehr selbst entdecken. 
Aber nur das, was es selbst entdeckt, 

verbessert seine Fähigkeit, 
Probleme zu verstehen und zu lösen. 

Jean Piaget 

BEOBACHTUNG UND DOKUMENTATION 

 

Beobachtung und Dokumentation kindlichen Handelns ist für uns die Grundlage 

der pädagogischen Arbeit. Wir versuchen durch die Beobachtung Einblicke in die 

Welt-Aneignung der Kinder zu bekommen. 

Aus einer wertschätzenden Grundhaltung heraus beobachten wir das Kind mit ei-

nem positiven, ganzheitlichen Blick, das Kind erlebt sich als bedeutsam: Die Er-

wachsenen beobachten ‚was ich alles kannst, wie ich lerne und was ich gerade neu 

lernen möchte‘. 

 

• Regelmäßig dokumentieren die Mitarbeiterinnen die Entwicklung der Kinder 

an Hand von Beobachtungsbögen (Ravensburger, Petermann, Kuno-Beller) 

• In Dienstbesprechungen, teilweise mit 

kollegialer Beratung, tauschen wir uns 

über die Entwicklung der Kinder aus 

• Regelmäßig führen wir Elterngesprä-

che 

• Fotos, die wir in der Kita zeigen oder 

ausstellen lassen die Eltern teilhaben am Kita-Alltag 

• Mit der Schule stehen wir in einem engen Austausch 

• Die Mitarbeiterinnen bilden sich fort 
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TAGESABLAUF 

 

 
Täglicher Ablauf 

 
Was machen die Kinder? 

 
Was machen die „Großen“? 

 
 

7.00 – 8.00Uhr 
 

8.00Uhr  

 
Bringzeit, Freispiel 

 
Bringzeit, Öffnung aller Räume 

 

Begrüßung, Tür- + Angelgesprä-
che 
Tische decken für das Frühstück 
Begleitung und Unterstützung der 
Kinder 
 
 
Morgenkreis 
Anwesenheitsliste, Infos weiterge-
ben, Geburtstage feiern… 
 
 
frühstücken, Angebote, Projekte, 
Begleitung und Unterstützung der 
Kinder 
Kinder wickeln 
 
aufräumen, Unterstützung beim 
Anziehen 
Beaufsichtigung und Begleitung 
der Kinder 
 
 
Beobachtung, Austausch, Eltern-
gespräche 
 
 
 
Begleitung beim Mittagessen 
Begleitung des Freispiels 
Entspannungsgeschichte, etc. 

 
8.45  - 9.15Uhr 

 
Morgenkreis, singen, spielen, Geburtstag 

feiern 
 

 
9.15 – 10.30Uhr 

 
Frühstück, Freispiel 

Angebote 
 

 
Ca. 10.30Uhr 

Ca. 10.45 -
12.30Uhr 

 
Ca.11.45Uhr 

 
aufräumen, eigenständig anziehen 
Spielplatz (erforschen, entdecken) 

------------------------------------- 
Freispiel 

Abschlusskreis bei schlechtem Wetter 
 

Ca. 12.15 – 
12.30Uhr 

 
Abholzeit (Regelzeit) 

 
 

12.00Uhr 
 

12.30Uhr 
13.00–14.00Uhr 

 
ausziehen, Hände waschen, kaltes Mit-

tagessen 
warmes Mittagessen 

Freispiel, „Stille Zeit“, Wechsel ins  
Krippenhaus 

 
14.00–15.00Uhr 

 

 
Freispiel, drinnen oder draußen 

 

 
Begrüßung, Infos tauschen 
Kinder begleiten 
Verabschieden 

 
 
 
 
 

Jahresplanung 

Sommerfest/Herbstfest 
Laternelaufen, Laterne-basteln 
Schlaffest 
Abschlussfahrt 
Abschlussfeier 
Weihnachtsfeier 
Gottesdienste 
Ausflüge 
Schulbesuch 
Tim und Tula, Zahlenland 
Schultütenbasteln 
Fortbildungen 
Elternabende, Elternsprechtage, Praktikantenbetreuung 
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ÜBERGÄNGE GESTALTEN – DAS LETZTE JAHR VOR DER SCHULE 

 
Der Übergang von der Kita in die Schule stellt für Kinder eine der größten Verände-

rungen in ihrem Leben dar. Dieser Übergang verlangt von den Kindern Anpas-

sungsleistungen an unbekannte Erwachsene, neue Räumlichkeiten und  das Hin-

einwachsen in die Rolle des Schulkindes vom „du darfst“ in das „du musst“ 

Um eine freudigen und entspannten Übergang  in die Schule zu erreichen, arbeitet 

die Kita im letzten Jahr vor der Schule in besonderer Weise mit den Eltern und der 

Schule zusammen. 

Im letzten Jahr vor der Schule werden die Stärken, Fähigkeiten der Kinder, aber 

auch ihre Lern- und Bildungswege besonders in den Blick genommen, dokumen-

tiert und mit den Eltern besprochen.  

 

Für die Vorschulkinder gibt es besondere Angebote: 

� Mira und Miracola 
 

� Schulbesuch 
 

� Reise ins Zahlenland 
 

� Abschlussfahrt 
 

� Schultüten basteln 
 

� Sport in der großen Turnhalle 

 

� Erinnerungsbuch erstellen 
 

� Selbstbehauptungskurs 

 

Manche Dinge dürfen sie schon allein: 

� In Kleingruppen bei der „Kirche“ spielen 

� In den Kleingruppenräumen spielen 

 
Auch für die Eltern gibt es besondere Angebote: 

� Informationselternabend mit der Schule 

� Elternsprechtage 
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BILDUNGSBEGLEITUNG IN KOOPERATION 

 
 
 
 

Um ein Kind zu erziehen, bedarf es eines ganzen Dorfes 
 

Afrikanisches Sprichwort 
 

 
 

Wir verstehen Bildung als Gemeinschaftsaufgabe, deshalb kooperieren wir mit fol-

genden Institutionen: 

 

• Grundschule 
 

• Seniorenheim 
 

• Sportverein 
 

• Bank 
 

• Feuerwehr 
 

• Amt/Post/Polizei 
 

• Kirchengemeinde 
 

• Bürgermeister 
 

• Kommune 
 

• Presse 
 

• HPT 
 

• Bücherbus 
 

• Kitawerk 
 

• Gesundheitsamt (Zahnarzt) 
 

• EWTO (Selbstbehauptungskurs) 
 

• Jugendamt  
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UNSER TEAM 

 
 
 
 
 

 

 

Um das Konzept der „offenen Arbeit“ gut umsetzen zu können, ist es von großer 

Bedeutung, dass unser Team gut zusammenarbeitet. Deshalb: 

• Sprechen wir Probleme direkt an 

• Tauschen wir uns regelmäßig aus 

• Gibt es klare Absprachen. So erhalten auch die Kinder und Eltern von jeder 

Mitarbeiterin dieselbe Antwort 

• Sind alle an Feiern und Projekten beteiligt. So kann jede ihre Stärken einbrin-

gen 

• Finden regelmäßig Teamtage statt 

• Nehmen alle Mitarbeiterinnen an den Dienstbesprechungen teil 

• Treffen wir uns auch regelmäßig mit den Mitarbeiterinnen des Krippenhauses 

zur Dienstbesprechung 

• Unternehmen wir auch mal etwas gemeinsam und haben Spaß miteinander 

 

 

 
 
 
 
 

Die fünf Zwillingspaare eines guten Arbeitsklimas 
 
Wertschätzung und Ermutigung 
Gemeinsinn und Eigensinn 
Regeln und Freiheiten 
Fehlersolidarität und Fehlerrückmeldung 
Zielverfolgung und Zeit-haben-Dürfen 
 
(Dorothee Jacobs) 
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LETZTE SEITE 

 

 

Diese Konzeption wurde erstellt  
vom pädagogischen Team der Ev. Kindertagesstätte Böklund 

und der Pädagogischen Fachberaterin des  
Ev. Kindertagesstättenwerkes 

im Kirchenkreises Schleswig-Flensburg 
Dagmar Lenz  

 
An der Konzeption mitgewirkt haben: 

J. Dallmeyer, I. Faulhaber, A. Gottburg, K. Jöhnk, K. Kleinschmidt,  
A. Matter, M. Obenauff, D. Pfau, L. Röh, N. Röh, R. Rohwer,  

K. Schulte, A. Schwensen-Börnsen, D. Wulfes  
 

Böklund im September 2015 
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ANHANG 1:  
MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ DES KINDESWOHLS 

 

Die Ev. Kindertageseinrichtungen sind freie Träger der Jugendhilfe und als solche 
Träger eigener Aufgaben. Sie haben aus den jeweiligen Betreuungsverhältnissen 
eigene vertragliche Leistungspflichten gegenüber den zu betreuenden Kindern, die 
sich in erster Linie auf die Förderung von deren Entwicklung beziehen. Als vertragli-
che Nebenpflicht übernehmen sie dabei auch eine Schutzpflicht für die ihnen an-
vertrauten Kinder. 
Darüber hinaus kommt ihnen nach § 2 des Kinderschutzgesetzes Schleswig-
Holstein bei der Sicherung des Rechtes von Kindern auf Schutz vor Gefahren für ihr 
körperliches, geistiges und seelisches Wohl eine besondere Bedeutung zu.  
Allerdings reicht die eigene Schutzpflicht der evangelischen Kindertageseinrichtun-
gen nur so weit, wie eine Gefährdung des Kindeswohls in der jeweiligen Ein-
richtung oder aufgrund konkreter erkennbarer Anhaltspunkte besteht.  
 
Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung sind insbesondere:  
Auffälligkeiten 
• des äußeren Erscheinungsbildes des Kindes 
• des Verhaltens des Kindes 
• der körperlichen Entwicklung des Kindes 
• der kognitiven und sozialen Entwicklung des Kindes 
• des Verhaltens der Erziehungspersonen der häuslichen Gemeinschaft 
• der familiären Situation 
• der Wohnsituation. 
 
Die Fachkräfte der Einrichtungen werden hierzu in Fortbildungen geschult.  
Näheres ist in Trägervereinbarungen, die aufgrund § 8a SGB VIII zwischen dem Ev. 
Kindertagesstättenwerk Flensburg und der Stadt Flensburg bzw. dem Kreis 
Schleswig-Flensburg geschlossen wurden, geregelt und in einem internen Hand-
lungsablauf konkretisiert, der allen Beschäftigten der angeschlossenen Kinder-
tagesstätten bekannt und zugänglich ist.  
Hinsichtlich der Übermittlung von Informationen werden die datenschutz-
rechtlichen Regelungen des DSG-EKD, der DVO-NEK und der §§ 61ff. SGB VIII be-
achtet und die Weitergabe der Daten erfolgt in anonymisierter Form, soweit dies mit 
dem konkreten Schutzauftrag vereinbar ist. 
Der Träger beschäftigt nur Personen, die für die Tätigkeit persönlich geeignet sind. 
Insbesondere dürfen im Hinblick auf den Schutz des Kindeswohls keine Personen 
beschäftigt werden, die wegen einer in § 72a (1) SGB VIII aufgeführten Straftat 
rechtskräftig verurteilt worden sind. 
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ANHANG 2:  
VERFAHRENSABLAUF 

VERFAHRENSABLAUF IM UMGANG MIT EINEM VERDACHT AUF KINDESWOHLGEFÄHRDUNG 

IN DEN KINDERTAGESSTÄTTEN DES  
EV. KINDERTAGESSTÄTTENWERKES DES KIRCHENKREISES SCHLESWIG-FLENSBURG 
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ANHANG 3:  
BETEILIGUNG UND MÖGLICHKEITEN DER BESCHWERDE FÜR ELTERN UND KINDER 

 
 

Entsprechend §45 SGB VIII hält das Kindertagesstättenwerk in seinen Einrichtun-
gen folgende Verfahren zur Qualitätssicherung zum Thema Beteiligung und Mög-
lichkeiten der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten vor: 
 
 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Mitarbeiterbereich 
 
• erweitertes Führungszeugnis für Mitarbeiterinnen aller Qualifikationen sowie 

Ausbildungspraktikantinnen bei Neueinstellung 
• Personalentwicklungsgespräche 
• Fortbildungen zu Themen wie Beschwerdemanagement, Kommunikation, 

Grenzverletzungen, Kindeswohlgefährdung 
• Fachberatung, Supervision und kollegiale Beratung 
• Möglichkeiten der Selbstreflexion in Teamgesprächen und Fachaustausch-

gruppen 
 
 

Elternbeteiligung 
 
• Kindertagesstättenbeirat ein- bis zweimal jährlich 
• regelmäßige Treffen der Leitungen mit den ElternvertreterInnen 
• jährlicher Elternfragebogen zur Elternzufriedenheit 
• regelmäßige Gespräche zwischen pädagogischer Fachkraft und Eltern zur Ent-

wicklung des Kindes 
 
 
Möglichkeiten der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten 
 
• festgelegter Verfahrensablauf zu Beschwerden von Eltern (s. Anhang 1) 
• Vorhalten von Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten von Kindern 

(s. Anhang 2) 
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ANHANG 4:  
VERFAHRENSABLAUF BEI ELTERNBESCHWERDEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eltern oder andere für die Kinder zuständige 
Personen beschweren sich. 

Jede pädagogische Fachkraft 
nimmt die Beschwerde entgegen. 

Bagatellbeschwerden 
werden sofort behan-

delt. 

Bei schwerwiegenderen Be-
schwerden verweist die Auf-

nehmende an zuständige Kol-
legin oder Leitung. Entgegen-

nehmende Fachkraft informiert 
grundsätzlich Leitung.  

Leitung bezieht alle betroffenen 
Kolleginnen mit ein. 

Betroffene Kollegin oder Lei-
tung spricht Eltern zeitnah an, 
vereinbart ggf. ein Gespräch. 

Über das Gespräch gibt es ein 
Ergebnisprotokoll für alle Betei-
ligten mit Unterschrift aller Be-

teiligten. 

Bei Beschwerden über Leitung 
wird grundsätzlich der Träger 

informiert. 

Beschwerdeführende wird in 
Kenntnis gesetzt, dass zeitnah 
die Bearbeitung der Beschwer-

de erfolgt.  

Aufnahme in Beschwerdeformu-
lar 

Info an Beschwerdeführenden 
Ablage der Dokumentation 
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ANHANG 5:  
VORAUSSETZUNGEN FÜR BETEILIGUNGS- UND BESCHWERDEMÖGLICHKEITEN DER KINDER 

 

 
• Die pädagogischen Fachkräfte nehmen das Kind ernst, hören ihm zu, nehmen 

es wahr in seiner individuellen Situation und erörtern mit dem Kind gemeinsam 

Fragen und Lösungsansätze. 

• Die pädagogischen Fachkräfte schaffen  Möglichkeiten, in denen die Kinder 

ihre Gefühle wahrnehmen und äußern können, wie z. B. das „Faustlos“-

Präventionsprogramm, regelmäßige Gesprächskreise, Kinderversammlungen. 

• Sie reflektieren und pflegen die Gesprächskultur im Umgang zwischen Kindern 

untereinander, Kindern und Erwachsenen und Erwachsenen untereinander 

• Sie sind sich des ungleichen Verhältnisses zwischen Erwachsenen und Kindern 

bewusst stärken das Selbstbewusstsein der Kinder. 
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ANHANG 6:  
VORAUSSETZUNGEN FÜR BETEILIGUNGS- UND BESCHWERDEMÖGLICHKEITEN DER KINDER 

 
 

Freiwillige Selbstverpflichtung 
 
Die Leitungskonferenz der evangelischen Kindertagesstätten der Propsteien Angeln 
und Flensburg im Evangelischen Kindertagesstättenwerk im Kirchenkreis Schles-
wig-Flensburg haben eine Selbstverpflichtung zur Beteiligungs- und Beschwerde-
möglichkeit und zum Schutz von Kindern in ihren Kindertagesstätten beschlossen. 
 
Wir sorgen dafür, dass die Kinder in unseren Kindertagesstätten folgende Erfahrun-
gen zur Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeit machen und das Kindeswohl 
geschützt wird: 
 
1. Ich kann mich informieren (auch unabhängig von der Verfügbarkeit und Zuwen-

dung der Erwachsenen) und orientieren über Dinge, die ich tun kann in der Kita 
und damit selbstbestimmt lernen. Das kann mir u. a. durch folgende Beispiele er-
möglicht werden: 

 
- Symbole, Fotos, Zeichen stehen für bestimmte Aktivitäten oder Regeln, deren 

Bedeutung ich verstehe und die in der Gruppe vereinbart wurden 
 
- Die pädagogischen Fachkräfte gestalten die Räume der Kita aus der Perspekti-

ve der Kinder 
 
- Andere Kinder sind für mich Pate und stellen mir ihre Sicht, ihre Fähigkeiten 

und ihr Wissen zur Verfügung. 
 
- Ich habe Zugang zu den Räumen und zu Material und meine Auswahl hängt 

nicht vom momentanen Angebot der Pädagogin ab. 
 

2. Ich kann größtenteils wählen, an welchen Aktivitäten des Kita-Alltags ich teilnehme 
 
- Wenn die pädagogischen Fachkräfte wichtig finden, dass bestimmte Dinge 

gemeinsam stattfinden sollten, besprechen sie diese Entscheidung mit den 
Kindern und beachten die Meinung der Kinder. 
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ANHANG 6:  
VORAUSSETZUNGEN FÜR BETEILIGUNGS- UND BESCHWERDEMÖGLICHKEITEN DER KINDER 

 

3. Ich kann mit bestimmen, ich bin „gefragt“ mit meiner Meinung und nach meinen 
Interessen, ich lerne unterschiedliche Mitbestimmungsmöglichkeiten kennen und 
kann sie initiieren 
 
- z. B. Mehrheitsabstimmungen, Abstimmung durch „Abgeordnete“ aus den 

Gruppen mit Abstimmungsberechtigung, durch Abfrage der Interessen durch 
die Pädagoginnen. Die Erwachsenen akzeptieren die Ergebnisse der Abstim-
mung. 

 
- Auch bei Dingen, die auch bestimmten Gründen festgelegt bleiben sollen, sind 

die Erwachsenen mit den Kindern im Gespräch, spiegeln die Gefühle der Kin-
der, fragen nach, bemühen sich ggf. um Kompromisse. 

 
 

4.  Ich kann mit gestalten (ich kann Regeln mitgestalten, meine Meinung hat Auswir-
kungen) 
 
- Die pädagogischen Fachkräfte erlauben es, Bestehendes zu hinterfragen und 

ggf. zu verhandeln. Sie akzeptieren die Ergebnisse aus Verhandlungen und las-
sen auch Ergebnisse aus Verhandlungen unter Kinder gelten. 

 
5. Ich erlebe, dass die Erwachsenen meine Grenzen erkennen, achten und einhalten 

oder dafür sorgen, dass sie von anderen eingehalten werden 
 

6. Die Erwachsenen begegnen mir mit Achtung und Respekt. Sie tragen zu einem 
vertrauensvollen Umgang mit Nähe und Distanz bei. 

 
7. Ich kann mich beschweren (ich kann darauf vertrauen, dass meine Beschwerde 

gehört und ernstgenommen wird) 
 

- Die pädagogischen Fachkräfte fragen das Kind, wie mit der Beschwerde um-
gegangen werden soll und handeln entsprechend. 

 


