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WIR ÜBER UNS
Die evangelische Kindertagesstätte Lindewitt versteht sich als eine
familienergänzende Einrichtung für Familien mit Kindern im Alter von acht
Wochen bis zum Schuleintritt. Die Einrichtung besteht seit 1973. Sie ist Teil der
Kirchengemeinde Großenwiehe. Das Einzugsgebiet ist die Gemeinde
Lindewitt, die sich aus den Ortschaften Lindewitt, Lüngerau, Linnau,
Kleinwiehe, Sillerup und Riesbriek zusammensetzt.
Träger unserer Kindertagesstätte ist das Ev. Kindertagesstättenwerk im
Kirchenkreis Schleswig-Flensburg.
Unsere Kindertagesstätte liegt direkt neben der „Schule am Wald“ mit
Anschluss an das Schulbussystem. Hinter unserem Gebäude lädt uns der
Lindewitter Wald zu vielen Außenaktivitäten ein.
In drei altersgemischten Regelgruppen werden je 20 Kinder von zwei
pädagogischen Fachkräften betreut, in der Krippe 10 Kinder von acht
Wochen bis drei Jahren.
Wir sind montags bis donnerstags von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr und am Freitag
von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr für die Kinder da. Während der Weihnachtsferien,
sowie drei Wochen während der Sommerferien bleibt die Kindertagesstätte
geschlossen.
Unsere Schätze sind:
 herzlicher Umgang miteinander, den Kindern und ihren Familien
 flexible Reaktionen auf die Bedürfnisse der Eltern (Öffnungszeiten)
 unterschiedliche Stärken und Interessen der Mitarbeiter, so dass
vielfältige Aktionen für die Kinder geplant werden können
 intensiver Fachaustausch im Team, sodass jede über die
Besonderheiten jedes Kindes informiert ist.
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SO SEHEN WIR DIE KINDER
Wir nehmen die Kinder auf der Grundlage unseres christlichen Glaubens so
an wie sie sind und stimmen damit dem liebevollen „Ja“ Gottes zu jedem
Lebewesen zu.
Kinder sind Geschöpfe und Schöpfer zugleich.
Kinder stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit und haben unsere Aufmerksamkeit. Das Kind trägt alles in sich, was es braucht, um zu einer
Persönlichkeit heranzuwachsen. Jedes Kind hat seinen individuellen Weg zu
lernen und zu leben. Ein Kind braucht Freiraum, Anregung und Förderung,
um nach eigenem Rhythmus und Entwicklungsstand, die Welt forschend
und spielend zu erkunden.

BEI DEN KINDERN MERKT MAN,
DASS EIN KIND EINE BLUME IST.
JEDE WILL ANDERS GEPFLEGT SEIN,
DIE EINE BRAUCHT FETTEN BODEN, DIE ANDERE MAGEREN,
DIE EINE BRAUCHT VIEL LICHT, DIE ANDERE KANN´S GAR NICHT VERTRAGEN,
DIE EINE BRAUCHT VIEL WASSER UND DIE ANDERE WENIG,
EINIGE BLÜHEN SCHNELL, DIE ANDEREN LANGSAM –
UNTERSCHIEDE MACHEN, DA GILT´S EBEN
UND NUR SO WIRD MAN GERECHT,
WENN MAN JEDEN NACH SEINER NATUR BEHANDELT.
EMIL FROMMEL

 Wir bieten den Kindern einen geschützten Lebensraum, damit es seine
Persönlichkeit, seine Fähigkeiten in der Gemeinschaft weiter entwickelt.
 Wir wissen, dass Kinder, die sich geborgen und angenommen fühlen,
vertrauensvoll auf die Welt zu gehen können.
 Kinder sind von sich aus offen, lebendig, immer in Bewegung,
aufnahmebereit und neugierig.
 Kinder sind die Akteure ihrer Entwicklung. Kinder besitzen schöpferische
Kraft, sie gestalten sich selbst und ihre Welt.
 Wir sind uns bewusst, dass religiöse Erfahrungen mit Offenheit, Echtheit,
Wahrhaftigkeit, Wissen um christliche Werte den Kindern vorgelebt
werden müssen, damit sie sich im Kind verankern können.
 Kinder brauchen einen Ort, an dem empathisch, verlässlich und
wertschätzend mit ihnen umgegangen wird. In einer Atmosphäre der
Annahme gewinnt das Kind Selbstvertrauen und Zuversicht für seine
Lebensgestaltung.

4

UNSER CHRISTLICHES LEITBILD

Es ist unsere Überzeugung, dass Kinder ein Recht auf religiöse
Erfahrungen und das Kennen lernen von christlichen Traditionen
haben. Aus diesem Grund leben und praktizieren wir unseren
Glauben gemeinsam mit den Kindern und ihren Familien.

Das bedeutet für uns, dass wir jeden Menschen als „Geschöpf Gottes“
annehmen und gleich behandeln, unabhängig von seiner Nationalität,
Konfession und seiner familiären Situation.
Werte wie Nächstenliebe, Wertschätzung, Toleranz, Ehrlichkeit, Solidarität,
Vertrauen und Verantwortung jedem Menschen gegenüber sind der
Grundstein unseres Handelns im täglichen Miteinander. Bereits die Kinder
erfahren erfülltes Leben und Momente des Glücks, erleben aber auch
Krankheit, Leid und Tod. Indem wir mit den Kindern auf das Leben Jesu
Christi schauen, können wir ihnen aufzeigen, dass Krankheit und Tod nicht
das letzte Wort haben- unser Leben ist in Gottes Händen geborgen.

JEDER MENSCH IST TEIL DER SCHÖPFUNG UND VON GOTT GEWOLLT!
Kinder lernen von innen nach außen und sind deshalb darauf angewiesen,
dass ihnen spirituelle Erfahrungen ermöglicht werden. Weil wir diese
Erfahrungen leben, können sich religiöse Bilder in den Kindern entwickeln.
Jedes Kind erhält, bei Eintritt in die Kindertagesstätte eine
Hosentaschenbibel, in der die Kinder zu den biblischen Geschichten der
Pastorin Bilder betrachten können. Wir pflegen das Gebet und
gemeinsame Mahlzeiten, segnen die Kinder, feiern kirchenjahreszeit-liche
Feste und gestalten gemeinsam mit den Kindern Gottesdienste. Jeder ist in
unserer Gemeinschaft mit seinen Stärken und Schwächen, Talenten und
Fähigkeiten angenommen und geliebt.
Um biblische Geschichten erlebbar zu machen, bieten wir den Kindern
Materialien zum Nachstellen und Nachspielen der Themen an, singen
passende Lieder und gestalten uns eine Mitte mit verschiedenen
Materialien.
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UNSER CHRISTLICHES LEITBILD
Damit das alles gelingen kann, stehen wir in engem Kontakt und Austausch
mit der Kirchengemeinde Großenwiehe.
Beispiele:







Austausch von Pastorin und Kita-Mitarbeiterinnen
gemeinsam vorbereitete Gottesdienste
Besuch der Pastorin im Kindergarten
Kinder lernen die Kirche, den Friedhof, das Pastorat kennen
Pastorin kommt zum ersten Elternabend des Kindergartenjahres
zu allen gemeinsamen Aktionen heißen die Kirchengemeinde und die
Kita ALLE Familien herzlich willkommen.

Schulanfangsgottesdienst
Weihnachtsfest

Nikolaus

Tauferinnerungsgottes-

Sommerfest

dienst

Wir feiern
Feste

Segnungsgottesdienst
der Schulis

Geburtstag

Erntedank

Ostern
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KINDER BESCHREIBEN UND MALEN GOTT

„Gott schläft manchmal!“
(E., 5 Jahre)

„Gott sieht aus wie
ein Mensch!“
(H., 5 Jahre)

„Ich habe Gott gesehen, er
ist immer hinter mir!“
(C., 4 Jahre)

„Gott wohnt hinter den
Wolken!“
(L., 5 Jahre)

„Wer hat denn die Wolken
gemacht?“ – K., 2 Jahre
antwortet: „Ich!“
(C., 4 Jahre)
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BETREUUNG – ERZIEHUNG – BILDUNG
Betreuung – Erziehung – Bildung. Das sind die drei Standbeine unserer
pädagogischen Arbeit, die auch als Auftrag im Kindertagesstätten-gesetz
festgelegt sind:

Auszug aus dem Kindertagesstättengesetz, § 4:
(1) Die Kindertagesstätten haben einen eigenen Betreuungs- und
Bildungsauftrag. Dabei ist die Entwicklung des Kindes zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu
unterstützen und das leibliche, seelische und geistige Wohl des Kindes zu
fördern.
Dies geschieht vor allem durch die Förderung der individuellen Selbst-,
Sozial- und Lernkompetenz und orientiert sich an dem jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes. Das Erziehungsrecht der Eltern (§ 1 Abs. 2
SGB VIII) bleibt unberührt.
(2) In den Kindertagesstätten sind insbesondere diejenigen Fähigkeiten
entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand zu unterstützen und
weiterzuentwickeln,
1. die die Kinder im täglichen Leben benötigen,
2. mit denen die Kinder ihre Erfahrungen verarbeiten und
Selbständigkeit gewinnen können,
3. die die Kinder im Zusammenleben mit anderen Menschen
brauchen.

BETREUUNG
Wir verstehen unsere Arbeit als familienergänzend und unterstützend. Wir
begegnen den als Eltern die Experten ihrer Kinder, auf deren Wissen um das
Kind wir angewiesen sind, um den individuellen Entwicklungs-schritten der
Kinder gerecht zu werden.
Ziel unserer Arbeit ist es, die Kinder ganzheitlich und ihren Fähigkeiten
entsprechend zu begleiten, zu fördern und in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Wir nehmen das Kind in seiner Einzigartigkeit und Einmaligkeit an.
Wir berücksichtigen seine familiäre Herkunft und beziehen diese in unsere
pädagogische Arbeit mit ein.
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BETREUUNG – ERZIEHUNG – BILDUNG
ERZIEHUNG
Für uns ist die Grundlage von Erziehung eine positive Bindung zum Kind und
den Elternhäusern. Zur Erziehung gehört für uns, die Bedürfnisse der
verschiedenen Altersgruppen zu berücksichtigen, die Kinder mit den
Werten und Normen unserer Gesellschaft vertraut zu machen, um ihnen
eine Integration und Selbständigkeit in ihr zu ermöglichen. Unsere Kindertagesstätte ist ein Ort, an dem die Kinder experimentieren, auspro-bieren
können, sowie ein Ort an dem sie soziale Kompetenzen zur
Lebensgestaltung erlernen.

Ziele unserer pädagogischen Arbeit:
Sozialverhalten
Da das Zusammenleben von Menschen Regeln erfordert, üben wir gemeinsam mit den Kindern dies in Gesprächskreisen demokratisch ein.
Gemeinsam legen wir fest, was passiert, wenn Regeln nicht eingehalten
werden und wann sie verändert werden müssen. Wir achten darauf, dass
alle Kinder gleichberechtigt sind.
Dies betrachten wir als Grundlage, um soziale Kompetenzen, wie Empathiefähigkeit, Toleranz und Konfliktfähigkeit, zu lernen und einzuüben. Diese
Fähigkeiten erfahren die Kinder im Kindergartenalltag, wie z. B. bei
Rollenspielen, Turnen, Stuhlkreis und in Kreisspielen.
So lernen sie, ihre Fähigkeiten auszuprobieren und angemessen einzuschätzen. Die Kinder üben, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen und unter
Berücksichtigung der anderen zu befriedigen. Dazu gehört auch die
Erkenntnis und Erfahrung, dass der eigenen Bedürfnisbefriedigung
Interessen anderer entgegenstehen können (Beispiel: Zwei Kinder möchten
mit den gleichen Polstern spielen, die die anderen Kinder auch benutzen
möchten, hier muss geteilt oder abgewechselt werden).
Die Kinder lernen, sich und andere mit all ihren Gefühlen anzunehmen. Sie
erleben, dass es unterschiedliche Gefühle gibt und diese unter-schiedlich
ausgedrückt und mitgeteilt werden (Beispiel: Gefühle wie Wut, Trauer,
Freude, Angst dürfen sein und angemessen ausgelebt werden – siehe
Projekt „Kindergarten Plus“ und „Faustlos“).
Dazu gehört auch, dass die Kinder ihren Körper bewusst erleben und mit
ihren individuellen Möglichkeiten und Grenzen experimentieren (Bei-spiel:
Wir bieten den Kindern Erfahrung beim Matschen im Sand, Grenzen beim
Sport, alle Sinne schulen im Wald, Möglichkeiten zum Klettern, Balancieren,
Toben, Bauen).
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BETREUUNG – ERZIEHUNG – BILDUNG
Selbständigkeit
Die Kinder eignen sich durch Erfahrung Wissen an. Sie lernen, nach
Abwägen ihrer und anderer Interessen, Entscheidungen zu treffen. Die
Kinder üben, sich in Alltagsbereichen eigenständig zurechtzufinden. Sie
erleben: es kann und darf auch etwas daneben gehen. Die Kinder lernen
nachhaltig durch Versuch und Irrtum („ich hätte so viel verstanden, wenn
man es mir nicht erklärt hätte“).
Sie entwickeln Fähigkeiten wie Ausdauer, Mut und Konsequenz durch
Experimentieren und Erforschen. Das lässt sie selbstständiger und
unabhängiger von den Erwachsenen werden. Dazu gehört auch, dass sie
entscheiden, wann und von wem sie Hilfe holen, wenn ihre Fähigkeiten
noch nicht ausreichen.
Wissen erwerben
Kinder sind von Geburt an neugierig, kompetent und setzen sich aktiv mit
der Welt auseinander. Dies ist die Triebfeder, sich Neues anzueignen, die
Welt und sich kennen zu lernen, sich immer wieder neu in der Welt zu
orientieren. Selbst erlangtes Wissen ist der Schlüssel zur Selbständigkeit, ist
die Motivation zum Weiterlernen. Dies führt zu mehr Unabhängigkeit.
Wir fordern und fördern die Neugierde der Kinder durch neue Spiel-,
Material- und Themenangebote. Wir vermitteln Wissen durch themenübergreifende Angebote, z. B. im Wald die Jahreszeiten erleben, Andachten im Wald, die Schöpfung erleben, Tiere und Pflanzen kennen
lernen, Bewegung, Sinnesschulung.
Kritikfähigkeit
Die Kinder üben, eigene Standpunkte zu entwickeln und zu vertreten. Dazu
gehört auch, „Neinsagen“ zu können („bei dem, was du jetzt vor-hast,
mache ich nicht mit, das gefällt mir nicht“). Im Alltag erleben Kinder, mit
Konflikten umzugehen und sie als Bestandteil von Beziehungen zu erfahren
und angemessene Lösungsstrategien zu entwickeln („aber wenn du etwas
anderes spielst, dann spiele ich wieder mit“). Durch die
Gruppenerfahrungen lernen die Kinder die Notwendigkeit von
gegenseitiger Kritik und Anerkennung.
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BETREUUNG – ERZIEHUNG – BILDUNG
Kreativität
Kinder sind experimentierfreudige Forscher, die ihre Umgebung mit allen
Sinnen um-fassen, be-greifen und wahr-nehmen. Dafür halten wir
verschiedene Materialien bereit, die jederzeit zugänglich sind, z. B. Kartons,
Wolldecken, große Bausteine, Naturmaterialien, Verkleidungssachen für
Rollenspiele.
Wir gestalten die Umwelt der Kinder anregend, nehmen ihre Ideen auf,
damit sie sich ausdrücken und mitteilen können, z. B. durch Pantomime,
Musizieren, Malen, Tanzen, Schauspielern und Verkleiden.
Verantwortung
In der Gruppe lernen die Kinder, für sich und andere Verantwortung zu
übernehmen. Wir unterstützen die Kinder darin, jüngeren und schwächeren
Kindern Hilfestellung zu geben. Durch „Patenschaften“ lernen ältere Kinder
(z. B. Schulis), Neuankömmlinge zu begleiten und sich ihrer Verantwortung
bewusst zu sein. Konkurrenz zwischen einzelnen Kindern und zwischen
Kindergruppen wird abgebaut bzw. verhindert (siehe Projekt „Faustlos“).
Die Kinder lernen in der Gruppe, für ihr eigenes Handeln einzustehen, die
Konsequenzen des eigenen Handelns zu er-kennen und zu tragen.
Selbstbewusstsein
Kinder gestalten den Kindergartenalltag
mit, bringen ihre Vorlieben und Ideen mit
ein, so erleben sie sich als wertvolles Teil
des Ganzen. Die Kinder lernen sich, ihre
eigenen Fähigkeiten und die Wirkung
durch die Reaktionen der anderen
Kinder kennen.
Sie entscheiden, mit wem und womit sie spielen. Ihre „Ergebnisse“, z. B.
Höhle, Konstruktion der Bauecke, dürfen stehen bleiben und werden so
wertgeschätzt.
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INTEGRATIVE FÖRDERUNG
Bei uns ist jeder Mensch mit seinen
Fähig- und Fertigkeiten willkommen.
Um das auch für Kinder mit besonderem Förderbedarf gewährleisten zu
können, arbeiten
wir mit dem
Förderzentrum Mobile zusammen.

„ENTWICKLUNG LÄSST SICH NICHT
MACHEN, SONDERN ZUM RICHTIGEN
ZEITPUNKT MUSS DIE RICHTIGE
INTERVENTION ERFOLGEN, UM DAS
GEDEIHEN ZU FÖRDERN.“
INFOHEFT DES FÖRDERZENTRUMS MOBILE

Der Besuch von Stützpädagogen (Heilpädagogen) ist ein mobiles
Angebot zur heilpädagogischen Förderung für Kinder mit besonderem
Förderbedarf in noch nicht schulpflichtigem Alter nach §40 Abs. 1
Nr. 2a BSHG sowie KJHG als Maßnahme zur Integration in Regeleinrichtungen.
Anspruch auf diese Förderung haben Kinder:
 mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung,
 einer Sinnesschädigung (blind, taub, stumm)
 Entwicklungs- und/oder Sprachverzögerungen
 Wahrnehmungs- und Teilleistungsstörungen.
Die Förderung erfolgt durch eine Heilpädagogin während der Öffnungszeiten des Kindergartens. Die Förderung der Kinder findet zusammen in der
Großgruppe, in Kleingruppen oder bei Einzelaktivitäten statt.
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BESONDERE ANGEBOTE ZUR STÄRKUNG DER SOZIALEN KOMPETENZEN
„KINDERGARTEN PLUS“ UND „FAUSTLOS“
Vorwort
Im täglichen Zusammenleben kommt es immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten, impulsiven und aggressiven Verhalten.
In unserer Einrichtung sind Respekt und Gewaltlosigkeit eine Selbstverständlichkeit. Aus diesem Grund arbeiten wir seit drei Jahren mit den
Projekten „Kindergarten Plus“ und „Faustlos“. Das Kind kann spielerisch in
der Gruppe Handlungskonzepte erlernen, um in schwierigen emotionalen
Kontakten und Konflikten angemessen reagieren und agieren zu können.
Durch die Stärkung der kindlichen Persönlichkeit findet eine Veränderung
seines sozialen Verhaltens statt.
Die Kinder lernen sich und ihre Gefühle kennen und zu benennen, als
Voraussetzung für einfühlsames, empathisches agieren besonders in
konflikthaften Auseinandersetzungen. Kinder erkennen die Gefühle
anderer Menschen. Die Fähigkeit Gefühle anderer Kinder zu sehen setzt
voraus die eigenen Gefühle zu kennen und auszudrücken zu können.
Was ist „Kindergarten Plus“?
Kindergarten Plus ist ein Präventionsprogramm zur Stärkung der kindlichen
Persönlichkeit. Es fördert die soziale und emotionale Bindung der Kinder und
wurde von der deutschen Liga für das Kind, speziell für vier- bis fünfjährige
Kinder, in Kitas entwickelt.
Warum „Kindergarten Plus“?
Gerade in diesem Alter bilden Kinder die Fähigkeit aus, sich in andere
Kinder hineinzuversetzen und beginnen über Gefühle zu sprechen. Deshalb
behandelt „Kindergarten Plus“ spezielle Themen wie:
Körper + Sinne, Gefühle + Beziehungen, Grenzen + Strukturen
Dabei lernen die Kinder:
• sich selbst und andere bewusst wahrzunehmen
• sich besser auszudrücken
• die eigenen Sinne wahrzunehmen
• Konflikte gewaltfrei zu lösen
• Lernen, „nein“ sagen zu können
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BESONDERE ANGEBOTE ZUR STÄRKUNG DER SOZIALEN KOMPETENZEN
Wie funktioniert „Kindergarten Plus“
An neun Vormittagen geht es um die Themen:
• Sinnesorgane
• Gefühle
• Identität
In Spielen, Gesprächen, Übungen, Lieder, und mittels kreativer Methoden
werden die Kinder angeleitet, sich selbst und andere mit ihren Eigenarten
und Gefühlen wahrzunehmen und diese ausdrücken zu können.
Zwei Spielfiguren (Tim u. Tula) begleiten die Kinder durch das Programm.
Am Ende jeden Vormittags (Modul) erhalten die Kinder als kindgemäße
Bestätigung ihrer Teilnahme eine Perle, die am des Programms zu einer
Perlenkette zusammengestellt wird.
Was ist das Besondere an „Kindergarten Plus“?
• „Kindergarten Plus“ fördert gleichermaßen die emotionale, soziale und
geistige Kompetenz der Kinder
• „Kindergarten Plus“ richtet sich an alle vier- bis fünfjährigen Kinder in
den Kitas
• die Eltern werden mit in das Programm einbezogen
- vor Beginn und zum Abschluss von „Kindergarten Plus“ findet eine
Informationsveranstaltung statt.
- jeweils am gleichen Tag, an dem „Kindergarten Plus“ stattfindet,
erhalten die Eltern eine schriftliche Information zu den Inhalten der
Module
• jedes Kind erhält eine CD mit den Liedern, welche die Kinder im Laufe
des Programms singen, so dass das Gelernte zu Hause einfließen kann
• „Kindergarten Plus“ findet jedes Jahr neu mit allen vier- bis fünfjährigen
Kindern unserer Kita statt
Unsere Erfahrungen mit „Kindergarten Plus“
• die Kinder lernen, frei über ihre Gefühle zu sprechen
• sie lernen, ihren Körper besser kennen und zu begreifen
• die Kinder können sich besser in andere hineinversetzen
• die Kinder suchen das Gespräch und üben, ihre Konflikte gewaltfrei zu
lösen
• ihr Selbstwertgefühl wird gestärkt
• sie nehmen sich selbst und andere besser wahr
• die Kinder lernen Kompromisse zu schließen
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BESONDERE ANGEBOTE ZUR STÄRKUNG DER SOZIALEN KOMPETENZEN

FAUSTLOS – MITEINANDER LEBEN
IN DEN EVANGELISCHEN KINDERGÄRTEN
DES KINDERTAGESSTÄTTENWERKES

WAS IST FAUSTLOS?
Faustlos ist ein Programm, das impulsives und aggressives Verhalten von
Kindern vermindern und ihre soziale Kompetenz erhöhen soll. Dieses Programm wurde vom Heidelberger Präventionszentrum speziell für Kindergärten und Schulen entwickelt.

WARUM FAUSTLOS?
Gewaltprävention ist ein wichtiges Thema für uns. Dass Gewalt unter Kindern
nicht erst auf dem Schulhof beginnt, sondern auch im Kindergarten bereits
eine Rolle spielt, erfahren wir täglich.
Aber wie lernen Kinder, sich zu behaupten und auseinanderzusetzen,
ohne die Fäuste zu benutzen?
Wie können wir als Erzieherinnen vorbeugen, statt immer nur „Feuerwehr“
zu spielen?
Wir nutzen für die gewaltpräventive Arbeit das faustlos-Konzept.

faustlos macht Spaß !
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BESONDERE ANGEBOTE ZUR STÄRKUNG DER SOZIALEN KOMPETENZEN
WIE FUNKTIONIERT FAUSTLOS?
Ein- bis zweimal wöchentlich setzen wir die ca. 30-Min-Einheiten im täglichen
Morgenkreis ein:
In Gesprächen und Rollenspielen, mit Fotomaterial und Handpuppen üben die
Kinder Schritt für Schritt ein, wie sie in problematischen Situationen reagieren
und agieren können.
►
►
►

Sie lernen Gefühle anderer Menschen zu erkennen, fremde
Sichtweisen einzunehmen und emotional auf andere einzugehen.
Sie lernen, eine Aktivität zu unterbrechen, um über ein Problem
nachzudenken.
Sie lernen Ärger und Wut zu beherrschen, sich selbst zu bestärken, zu
beruhigen um dann in geübten Schritten eine Lösung zu finden.

WAS IST DAS BESONDERE AN FAUSTLOS?
 faustlos ist mehr als Gewaltprävention, da allgemeine soziale
Verhaltensfertigkeiten gelernt werden.
 faustlos richtet sich an alle Kinder einer Gruppe.
 faustlos ist gut in den Kindergartenalltag einzugliedern.
 faustlos findet regelmäßig und durchgängig durch alle
Kindergartenjahre hindurch statt.

UNSERE ERFAHRUNGEN MIT FAUSTLOS !
 Die Kinder werden sensibel für ihre eigenen Gefühle und die anderer
Menschen.
 Die Kinder lernen, Konflikte ohne Gewalt zu lösen.
 Die Umgangsweisen innerhalb der Gruppe verändern sich positiv.
 Die Kinder übertragen das Gelernte in ihren Alltag.
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UNSERE ROLLE ALS PÄDAGOGISCHE FACHKRAFT
Wir verstehen uns als Entwicklungsbegleiterin, die das Kind in seiner Individualität respektiert, in seinen Eigenheiten, Fähigkeiten und Bedürfnissen
fördert und fordert. Die Kinder mit all ihren Stärken, Schwächen,
Eigenheiten, Besonderheiten und Bedürfnissen zu akzeptieren und zu
respektieren, ist für uns eine wichtige Grundhaltung in der Arbeit mit den
Kindern und deren Familien.
Wir verstehen Erziehungsarbeit als Beziehungsarbeit, deshalb bauen wir zum
Kind eine Bindung auf, indem wir unser Interesse an ihm signalisieren, auf
seine Impulse respektvoll abwartend eingehen, und so seine
Selbstwirksamkeit fördern.
Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist die Be(ob)achtung in Alltagssituationen und die standardisierte Beobachtung nach Kuno Beller. Mit
einem positiven Blick auf das Kind erfahren wir dadurch wie, was und in
welchem Tempo das Kind seinen Entwicklungsprozess gestaltet.
Wir beobachten, wie und was möchte das Kind lernen möchte und bieten
ihm so genannte „Sternstunden“ dazu an. Wir begleiten das Kind
aufmerksam in seinem Entwicklungsprozess und holen es dort ab, wo es sich
in seiner Entwicklung befindet.
Durch Be(ob)achtung geben wir dem Kind
Bedeutsamkeit, Wertschätzung und Annahme,
als sichere Basis für seine individuelle Art durch
Entdecken, Forschen und Erkunden sich die
Welt anzueignen. Wir setzen bei den
Fähigkeiten des Kindes an, geben ihm
Selbstbewusstsein, indem wir seine Stärken
stärken.
So hat jedes Kind die Möglichkeit in vertrauensvoller Atmosphäre zu lernen,
zu entdecken, zu forschen und zu erkunden.
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UNSERE ROLLE ALS PÄDAGOGISCHE FACHKRAFT
Wir schaffen Bildungsräume, Lernfelder für die Selbstbildungspotentiale des
einzelnen Kind und der gesamten Gruppe.
Die Signale die uns das Kind dabei sendet nutzen wir, um immer neue, den
Lern-wünschen des Kindes angemessenen Situationen im Alltag zu
schaffen.
Wir nutzen den Gruppenraum als dritten Erzieher, indem wir durch die
Gestaltung der Räume und der Materialauswahl den Kindern neue
Anregungen zum lernen und erforschen zur Verfügung stellen.
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BEOBACHTUNG UND DOKUMENTATION
Beobachtung und Dokumentation ist die
Grundlage der pädagogischen Arbeit.
Beobachtung gibt einen Gesamtblick auf
das Kind, zeigt Ansatzpunkte auf, wie das
Kind in seinem Selbstbildungsprozess und in
seiner Entwicklung gefördert werden kann.
Aus einer wertschätzenden Grundhaltung beobachten wir das Kind mit
einem positiven, ganzheitlichen Blick. Das Kind erfährt Selbstbewusstsein
und Bedeutsamkeit, indem es erfährt: Wir beobachten ‚was du alles kannst,
wie du lernst und was du gerade neu lernen möchtest’.
Auf der Grundlage der Beobachtungen
tauschen sich die Fachkräfte mit den
Eltern als Experten ihrer Kinder aus, planen die weiteren pädagogischen Schritte und Aktivitäten.
Die Beobachtungen, Reflexionsergebnisse und Auswertungen werden in einem
Entwicklungsordner, zusammen mit Fotos
und Bildern des Kindes dokumentiert.

Dokumentation frühkindlicher
Bildungsprozesse wird so
eine Art Gedächtnis
für die Kinder.
Angelika von der Beek

Die Beobachtungen sind Grundlage für Entwicklungsgespräche mit den
Eltern. Mit dem Einverständnis der Eltern werden, wenn erforderlich, andere
Fachkräfte zu Entwicklungsgesprächen hinzugezogen, um dem Kind in
seiner Ganzheitlichkeit gerecht zu werden.
Die Entwicklungsberichte werden den Eltern am Ende der Kindergarten-zeit
zur Verfügung gestellt.
Neben der wahrnehmenden Beobachtung des Kindes und der Gruppe im
Kindergartenalltag, findet eine regelmäßige systematische Beobachtung
und Dokumentation durch Entwicklungsraster, Engagiertheitsskalen und
Befragungen statt.
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BILDUNGSLEITLINIEN
Im Nachfolgenden wird der Inhalt der Bildungsleitlinien erläutert, die vom
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes
Schleswig-Holstein als verbindlicher Leitfaden für Kindertageseinrichtungen verfasst und herausgegeben worden sind .
Zum Bildungsbegriff
 Bildung ist ein Kontinuum und beginnt mit der Geburt. Bildung meint die
unaufhörliche Auseinandersetzung mit sich und der Welt.
 Bildung vollzieht sich in komplexen Zusammenhängen.
 Jedes Kind ist kompetent und bildet sich in der Auseinandersetzung mit
sich und der Welt.
 Das Kind eignet sich die Welt auf seine Weise und in seinem Tempo
aktiv an.
 Bildung ist vor allem Selbstbildung.
Kindertageseinrichtungen
sind
die
ersten
öffentlichen
Bildungseinrichtungen, denen die Kinder begegnen und in denen sie,
neben der Familie, erste elementare Grundlagen für das weitere Lernen,
und die Bereitschaft dafür, gelegt werden.

Quelle: Handreichung ‚Erfolgreich starten‘
Ministerium Schleswig-Holstein, Seite 24
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BILDUNGSLEITLINIEN
Bildung in Kindertageseinrichtungen
Die Querschnittsdimensionen beschreiben die Unterschiede, die es bei
den individuellen Bildungsprozessen des Kindes zu berücksichtigen gilt.
Partizipationsorientierung meint:
• Beteiligung der Kinder bei allen sie betreffenden Entscheidungen.
Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu
finden. Übernahme von Verantwortung für sich und die Gemeinschaft.
 Aktiv zuhören, Kinder aussprechen lassen, Meinungen anhören
 Abstimmungen und Kinderbefragungen durchführen
 Verantwortung übernehmen (Milchholdienst, Zahncreme verteilen,
Postbote sein für Elternbriefe)
 Äußerungen der Kinder ernst nehmen und gemeinsam Lösungswege suchen (Ich bin wütend, was kann ich tun? Vielleicht hilft dir
Schreien oder Boxen in die Kissen?)
Genderorientierung meint:
• Die Berücksichtigung und den bewussten Umgang mit dem sozialen
Geschlecht – sowohl der Kinder als auch der Erziehenden.
Individuelle, geschlechtsspezifische Erfahrungen gilt es wahrzunehmen
und zu erweitern, mit dem Ziel, jedem Jungen, jedem Mädchen
vielfältige Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen.
 Bei uns können Jungen und Mädchen Spielmaterial finden und
nutzen, das den unterschiedlichen Interessen und Erfahrungen
gerecht wird (Konstruktionsmaterial, Tischaktivitäten, Rollenspiel und
Verkleidung, sowie Bewegungsmöglichkeiten).
 Wir lassen zu, dass Kinder sich „rollenuntypisch“ verhalten können.
(Jungen können sich mit Damenbekleidung verkleiden, Mädchen
können an die Werkbank gehen).
 Wir geben keine rollenspezifische Rückmeldung (Beispiele wie: ‚Jungs
weinen nicht’, ‚Mädchen müssen mit Puppen spielen’).
 Jedem Kind ist der Zugang zu jedem Spiel- und Arbeitsmaterial offen.
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BILDUNGSLEITLINIEN
Interkulturelle Orientierung meint:
• Die kulturellen Erfahrungen und Lebensbedingungen aller Kinder und
ihrer Familien ernst zu nehmen, sie zu achten und in die pädagogische
Arbeit mit einzubeziehen und damit allen Kindern Chancen zu bieten,
ihre kulturellen Erfahrungen wahrzunehmen und zu erweitern.
 In unserem Kindergarten ist JEDE/JEDER herzlich willkommen, ganz
gleich wo er geboren ist.
 Wir leben unsere eigene Kultur
(Begrüßungsrituale, Tischregeln, Umgang miteinander).
 Wir ermöglichen Begegnung mit fremden Kulturprodukten (Schrift,
Sprache, Bücher, Bilder, Musik und Spiele).
 Wir pflegen einen engen Austausch mit den Eltern über ihre Sitten
und Gebräuche, die Familiensprache, kulturellen Einstellungen.
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BILDUNGSLEITLINIEN
Inklusionsorientierung meint:
• Es ist normal, unterschiedlich zu sein. Alle Kinder in ihrer individuellen
Bildung zu unterstützen, ihre Fähigkeiten und Ressourcen zu fördern. Dies
gilt insbesondere für Kinder, die mit Behinderungen leben oder von
Behinderung bedroht oder anderweitig in ihrer Entwicklung
beeinträchtigt sind, für Kinder, die besonderer Förderung bedürfen,
sowie für Kinder mit besonderen Begabungen.
 Wir unternehmen gemeinsame Aktivitäten, Ausflüge, etc.
 Wir beobachten die Stärken und Kompetenzen der Kinder, um diese
zu fördern (Stärken stärken, Schwächen schwächen).
 Wir stehen in engem Kontakt mit den Eltern über die Persönlichkeit
und Entwicklung der Kinder.
 Jedes Kind bringt seine Stärken in die Gemeinschaft ein (starke
Kinder helfen beim Tragen von schweren Kisten, phantasievolle
Kinder laden zu Vorstellungen ihrer Lieder und Schauspiele ein).
 Wir arbeiten mit dem ‚Förderzentrum Mobile’ zusammen, um Kindern
mit Entwicklungsschwierigkeiten gleiche Bildungschancen anbieten
zu können.
Lebenslagenorientierung meint:
• Wahrnehmung der individuellen Lebenslage der Kinder und ihrer
Familien. Die konkrete Lebenswelt der Kinder zum Ausgangspunkt der
pädagogischen Arbeit zu machen, sie als Lernfeld zu begreifen und in
alle Belange der Kindertageseinrichtung mit einzubeziehen.
 Wir führen Tür- und Angelgespräche mit den Eltern, um täglich zu
erfahren, was in den Familien aktuell ist.
 Wir führen Gespräche, spenden Trost und Unterstützung in
belastenden Situationen.
 Wir wissen um Beratungsstellen und Angebote für belastende
Familiensituationen und helfen dabei, das richtige Angebot zu
finden.
 Wir nehmen das Wissen um diese Situationen mit in die tägliche
Arbeit, um das Kind bei der Bewältigung von Problemen zu
unterstützen.
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BILDUNGSLEITLINIEN
Sozialraumorientierung meint:
• Berücksichtigung der Lebensumfelder der Kinder und ihrer Familien,
Wahrnehmung der daraus entstehenden Ressourcen, Einbindung den
Ort, bzw. Stadtteil, kennen lernen der öffentlichen Räume.
 Über unsere Fragebögen bei der Anmeldung erfahren wir etwas
über die Wohnsituation der Kinder.
 Wir lernen unsere nähere Umgebung bei Exkursionen kennen.
(Dorfmuseum, Wald, Schule)
 Wir wissen um Angebote außerhalb der Einrichtung.

BILDUNG IN DER KINDERTAGESEINRICHTUNG GLIEDERT SICH IN 6 VERSCHIEDENE
BILDUNGSBEREICHE:
1. Körper, Gesundheit, Bewegung
Kinder erschließen sich die Welt zunächst über ihre Sinne. Über Körperwahrnehmungen, die Nah- und Fernsinne und die damit verbundene
emotionale Verarbeitung beginnt das Kind, die Welt, in die es geboren
wurde, zu strukturieren und zu begreifen.
In unserer Kindertagesstätte bedeutet das:
 Angebote zur Körperwahrnehmung nutzen zu können (sich selbst anund ausziehen, ins Bällebad gehen, matschen, mit Wasser spielen,
Trampolin zu hüpfen, zu schaukeln,
verschiedene Materialbeschaffenheiten zu
erkunden)
 im Außengelände zu spielen (schaukeln,
wippen, rennen, klettern)
 Rollenspiele zu spielen (Doktor-Patient, mit
Tüchern und Säckchen)
 täglich die Zähne zu pflegen (putzen nach
den Mahlzeiten, Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt)
 einen Frühstückstag zu haben (gemeinsam gesunde Mahlzeiten
zubereiten und sich über die Nahrungsmittel unterhalten)
 einmal in der Woche in die Turnhalle und in den Wald zu gehen
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BILDUNGSLEITLINIEN
2. Musisch-ästhetische Bildung und Medien oder: sich und die Welt mit allen
Sinnen wahrnehmen
Kinder entdecken die Welt mit allen Sinnen, Erfahrungen (Ästhetik,
griechisch: vielsinnliche Wahrnehmung), noch bevor sie sprechen können.
Sinneserfahrungen bilden die Grundlage für kindliches Denken. Die
Wahrnehmung der Welt und ihre Ausdrucksformen sind so vielfältig wie es
Kinder gibt. Diese Ausdrucksformen gilt es in der Kindertagesstätte zu
fördern und weiterzuentwickeln.
In unserem Kindergarten machen Kinder diese Erfahrungen so:
 in der Musikecke im Flur (Instrumente ausprobieren, selbst Geräusche
erzeugen, Orffsches Instrumentarium)
 Lieder, Fingerspiele und Rhythmikspiele im Stuhlkreis zu erfahren
 im Rollenspiel entwickelte „Vorstellungen“ (Zirkus, Lieder,…) vor
Publikum zu präsentieren
 Material, Papier, Schere, Klebe, Farben und Knete zur freien Verfügung
zu haben
 verschiedene Spielbereiche im Gruppenraum zu integrieren (Bauplatz,
Rollenspielbereich,…)
Medien
„Kinder erfreuen sich an Mediengeschichten, leiden an ihnen, ängstigen
sich, versuchen sie zu verstehen. Geschichten aus Büchern und Fernsehen
sind kognitives Material, um sich mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen.“
(DJI 1994, S. 22)
Bei uns können die Kinder:
 Bücher lesen, vorgelesen bekommen, eine Bücherkiste in jedem
Gruppenraum steht dafür zur Verfügung
 mit dem CD- Spieler umgehen üben
 Fotoapparate ausprobieren

25

BILDUNGSLEITLINIEN
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 …
1985

Loris Malaguzzi, Reggio Emilia,

3. Sprache(n), Zeichen/Schrift und Kommunikation
Sprachentwicklung und Sprachförderung spielen in Kindertageseinrichtungen eine zentrale Rolle. Sprache ist für Kinder ein wichtiger Zugang zur
Welt. Sie hilft ihnen, ihre Wahrnehmungen der Welt zu benennen, zu
strukturieren und mit der Welt zu kommunizieren. Kinder lernen Sprache stets
durch Sprechen. Sprache ist immer eingebettet in soziale Situationen, d. h.
sprechen heißt: „miteinander sprechen“.
Kommunikation und Sprache in unserem Kindergarten bedeutet:
 Wir besuchen den Bücherbus und leihen Bücher aus
 Wir begleiten Handlungen sprachlich und in ganzen Sätzen, wir hören
den Kindern zu und lassen sie aussprechen. Wir benennen grundsätzlich
Gegenstände, Materialien und ähnliches.
 Wir haben Rollenspielbereiche in den Gruppen
 Konflikte werden mit Hilfe von Sprache gelöst. Wir üben das mit den
Aktionen Faustlos und Kindergarten Plus
 Wir treffen uns im Stuhlkreis (freies Erzählen, Lieder, Verse, Gedichte,
Fingerspiele)
 Eigentumsfächer und Spielkisten sind beschriftet
Besondere Angebote zur sprachlichen Bildung
Bei Bedarf werden in dem Bereich sprachliche Bildung Kleingruppen durch
speziell geschulte Fachkräfte angeboten

26

BILDUNGSLEITLINIEN
4. Mathematik, Naturwissenschaft und Technik
Kinder im Kindergartenalter machen in ihrem Alltag vielfältige Erfahrungen
mit
mathematischen,
naturwissenschaftlichen
und
technischen
Erscheinungsformen.
Sie haben Freude am Entdecken, Ausprobieren, Fragenstellen und auf
entwicklungsgemäße Weise den Umgang mit Mengen, Zahlen, Größen
und Maßeinheiten zu erlernen. Diese kindliche Neugierde gilt es zu erhalten
und zu fördern.
Mathematische Grunderfahrungen sammeln die Kinder durch:
Abzählreime, Tisch decken, Anwesenheitsliste führen
Wiegen und abmessen von Zutaten beim Kochtag
Spielen von Brettspielen, Figuren vorsetzen
Transportieren von Gegenständen
Bauen und Konstruieren von Häusern und Türmen mit Bausteinen
den eigenen Körper und den der anderen beobachten (Haare
wachsen, Zähne bei Schulis fallen aus, Größerwerden messen)
 Legen von Puzzlespielen







5. Kultur, Gesellschaft und Politik oder. Die Gemeinschaft mitgestalten
Kulturelle, gesellschaftliche und politische Grundeinstellungen werden schon früh erworben, insbesondere in der
Familie und in der Kindertageseinrichtung. In der Kindertagesstätte machen Kinder erste, wichtige Erfahrungen mit
demokratischen Strukturen, bei denen sie mit-bestimmen
können.
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BILDUNGSLEITLINIEN
Die Kinder erleben diese Einstellungen durch:
 Feiern von Geburtstagen und Festen des Kirchenjahres
 Mitgestalten von Aktionen und Regeln im täglichen Miteinander
(Vorschläge machen, abstimmen, meine Stimme zählt)
 über Familienleben, die Arbeit der Eltern, die Freunde ins Gespräch
kommen.
 Teilnahme an Aktivitäten der Kirchengemeinde (beim Seniorentreff
singen, zu Familiengottesdiensten gehen)
6. Ethik, Religion, Philosophie oder: Fragen nach dem Sinn stellen
Kinder beschäftigen sich früh mit Sinn-Fragen. Sie fragen nach dem ‚Woher’
und ‚Wohin’ des Lebens, nach ‚Gut’ und ‚Böse’, nach dem Sinn des
Lebens. Sie stellen religiöse und philosophische Fragen.
In Kindertageseinrichtungen können Kinder die Auseinandersetzung mit
Verantwortlichkeit und Gerechtigkeit, mit Normen und Werten, mit
Toleranz, Respekt, Nächstenliebe und Achtung vor der Würde des
Menschen sowie die Suche nach friedlichen Lösungen von Konflikten
erfahren und einüben.
Ethik beschäftigt sich mit der Frage, wie Handlungen, deren Motive und
Folgen zu bewerten sind.
Religion beschäftigt sich mit dem Glauben, der Frage nach Gott, dem
Göttlichen.
Philosophie meint Weisheitsliebe, forschendes Fragen und Streben nach
Erkenntnis, meint vor allem kindliches Staunen.
Die Kinder können ihren Sinnfragen bei uns so nachgehen:
 Wahrnehmen, erforschen und bewahren der Schöpfung durch
Spaziergänge im Wald, spielen auf dem Außengelände, Ausflüge in
Museen
 Gespräche unter Kindern und mit Erwachsenen über das Wie, Warum,
Wohin
 Feiern und Mitgestalten von religiösen Festen im Kirchenjahr, mit Hilfe
biblischer Geschichten hören, warum diese Feste gefeiert werden
 Besuche der Pastorin im Kindergarten, Teilnahme an Gottesdiensten
 Zusammenleben in einer Gruppe mit Regeln, Respekt voreinander,
freundlicher Umgang miteinander, jeden annehmen wie er ist
 Staunen über Vorgänge und Abläufe im Jahreskreis, im Zusammenleben und beim Spielen (Blätter fallen im Herbst von den Bäumen –
warum?), durch Gespräche und eigenes Forschen zu Antworten
kommen
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ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ELTERN
Über die Inhalte der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kindertagesstätte haben wir uns gemeinsam mit den Elternvertretern ausgetauscht.
Das Ergebnis dieses Abends haben wir an diesem Punkt zusammen-gefasst,
um einen Einblick in unsere Formen der Zusammenarbeit zu ermöglichen.
Unsere Grundannahmen den Eltern und Familien gegenüber:
 Für uns sind die Eltern die Experten ihrer Kinder.
 Eltern sehen wir als Partner an, mit denen wir durch eine
Erziehungspartnerschaft verbunden sind.
 Wir sind auf ihr Wissen um das Kind angewiesen, um den Übergang
von der Familie in die Kita förderlich gestalten zu können und um eine
optimale Entwicklungsbegleitung der Kinder zu erreichen.
Unserer Elternschaft ist die Zusammenarbeit wichtig, weil:
 Zusammenarbeit die Grundvoraussetzung zum eigenen Wohlbefinden
ist sowie für das Wohlbefinden des Kindes und der Mitarbeitenden in
der Kita
 Die Eltern die gemeinsame Freude an der Entwicklung der Kinder mit
den Mitarbeitenden teilen möchten
 sie Interesse an der Arbeit haben und wissen möchten, was in der
Kindertagesstätte angeboten wird
 die Eltern Spaß an der Mitwirkung haben und Wertschätzung durch
ihre Mitgestaltung erfahren
 die Eltern am Geschehen teilhaben möchten (zu Jubiläen etc. sind die
Elternvertreter eingeladen),
 sie Eigeninitiative zeigen möchten und sich gerne einbringen
 die Eltern Vertrauen und Verständnis spüren, das von den Pädagogen
entgegen gebracht wird, gerne zurück geben möchten
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ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ELTERN
Uns als Mitarbeitende ist die Zusammenarbeit wichtig, weil:
 wir so teilnehmen können an der Lebenssituation der Kinder
 aktuelle Erfahrungen der Kinder in den Kitaalltag ein fließen lassen
können
 wir eine optimale Förderung für das Kind erarbeiten können und ggf.
einrichtungsübergreifend arbeiten können
 wir die Kinder besser verstehen und begleiten
So gewährleisten wir eine gute Zusammenarbeit (Formen der Elternarbeit):
Aufnahmegespräch, Eingewöhnungsgespräch
Tür- und Angelgespräche, Entwicklungsgespräche
Elternabende, Info-Veranstaltungen, Einbeziehen in Aktivitäten
Informationsbriefe, ‚Schwarzes Brett’
Fotos, Spuren der Kinder in den Gruppenräumen, Sammelmappe,
Arbeitsmappe ‚Schulis’
 Durchführung von Elternbefragungen






VERNETZTES ARBEITEN
BILDUNGSBEGLEITUNG IN KOOPERATION
Wir verstehen Bildung als Gemeinschaftsaufgabe; deshalb kooperieren wir
mit folgenden Institutionen
Schule Am Wald
Förderzentrum Mobile
Kreismusikschule
Gemeinde Lindewitt
ortsansässige Vereine (Freiwillige Feuerwehr, Jugendfeuerwehr,
Pfadfinder, Sportverein, Ortskulturring etc.)
 ortsansässige Gewerbebetriebe
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DAS LETZTE JAHR VOR DER SCHULE
Wir nennen das letzte Kindergartenjahr ‚Vorbereitungsjahr auf die Schule’,
in dem wir die Kinder auf das schulische Lernen vorbereiten. Unsere Ziele
der Vorschularbeit sind Förderung
 der Konzentrationsfähigkeit,
 des Selbstbewusstseins
 der Selbstständigkeit
 des Sozialverhalten
 der Kontaktfähigkeit
Um diese Ziele mit den Kindern zu erreichen, steht uns unsere Lernwerkstatt
zur Verfügung. Eine Lernwerkstatt ist ein Bildungsraum, der viele Lernfelder
zu einem Ganzen zusammenfügt. Eine vorbereitete Umgebung motiviert
die Kinder zum Entdecken, Forschen und Experimentieren. Es regt zum
ganzheitlichen Lernen an. Die Bereiche Naturwissenschaft, Mathematik,
Technik, Sprache und Schrift, Kunst, Umwelt und Natur und Wahrnehmung
werden in unterschiedlichen Spiel- und Lernstationen auf gegriffen. Die
Hauptaufgabe der pädagogischen Fachkraft besteht darin, Entwicklungsund Lernprozesse zu beobachten, um angemessene Lernfelder zu
ermöglichen und so die Selbstbildungsprozesse des Kindes zu erweitern und
anzuregen.

„BEI ALLEM WAS MAN DEM KIND BEIBRINGT,
HINDERT MAN ES DARAN, ES SELBST ZU TUN.“
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DAS LETZTE JAHR VOR DER SCHULE
Zusätzlich bieten wir den Kindern Ausflüge in die nähere und weitere
Umgebung an (Dorfmuseum, Kartoffelscheune, Phänomenta, Berufsfeuerwehr Flensburg etc).
Durch den Arbeitskreis Schule und Kita können die Schulis frühzeitig, in
Begleitung der vertrauten pädagogischen Fachkraft ihre Schule kennen
lernen, was einen förderlichen Über-gang vom Kindergarten in die Schule
ermöglicht. Zum Beispiel nehmen die „Schulis“ kurz vor Ende des
Kindergartenjahres an einigen Unterrichtsstunden der Schule teil. An den
Jahreszeitenfesten der Schule beteiligen sich unsere „Großen“ ebenfalls.
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TAGESABLAUF

Täglicher Ablauf

Was machen die Kinder?

7.30 – 10.00 Uhr

Freispiel und angeleitete Angebote,
Aktionstage (Turnen, Kochen)

ca. 10.00 Uhr

gemeinsames Frühstück

10.30 – 12.30 Uhr

12.30 – 13.00 Uhr

13.00 – 17.00 Uhr

Nachmittag,
Abend,
Wochenende

Stuhlkreisangebote, religionspädagogische
Geschichten, Spielen und Basteln, Spielplatz,
Waldbesuch

gemeinsames Mittagessen

Ruhepause nach individuellem Bedarf,
Einzelbeschäftigung nach Interesse, Freispiel,
angeleitete Angebote

Was machen die
„Großen“?
-

Begrüßungsgespräch mit
den einzelnen Kindern

-

kurze Gespräche mit den
Eltern

-

Kinderbeobachtungen

-

PraktikantInnenbesprechung und –anleitung

-

Vorbereitung

-

Einkäufe

-

Küchenarbeiten

-

Aufräumen

-

Integrationsgespräche

-

Betreuung der Buskinder

Elterncafé mit Themen – Elterngespräche – Kindergartenbeirat –
interne Elternabende – thematische Elternabende – Bastelabende –
Feste und Veranstaltungen im Jahreskreis – Kinderfreizeiten –
Wochenendrenovierungsarbeiten im Kindergarten und auf dem Außengelände –
Arbeiten am Konzept – Vorbereitung – Fortbildung – Zusammenarbeit mit der
Schule – Gottesdienste und Andachten vorbereiten – Ausflüge vorbereiten
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ANKOMMEN UND VERABSCHIEDEN
Wir begrüßen jedes Kind: „Meine Erzieherin freut sich, dass ich da bin!“ Das
erleichtert den Start in den Tag, weil sich das Kind angenommen fühlt. Wir
können bei der Begrüßen spüren, wie dem Kind zu Mute ist. Mittags ist es
uns wichtig, dass wir jedes Kind einzeln verabschieden können.
Das Freispiel
Die Freispielzeit hat in unserer Kindertagesstätte einen besonders hohen
Stellenwert, denn wir wissen darum, dass im Spiel alle grundlegenden
Fähigkeiten für zukünftige Konflikte und Aufgaben erlernt werden. Die
Kinder können in dieser Zeit aus dem vorhandenen Angebot auswählen:
was sie spielen, mit wem sie spielen und wie lange sie spielen. Dabei können
sie sich wohl fühlen, neue Materialien erforschen, Freunde finden, Streit
bewältigen.
Das gemeinsame Frühstück
Bei einem gemeinsamen Frühstück haben alle die Möglichkeit zur Ruhe zu
kommen, einen Augenblick Pause zu machen vom Tagesgeschehen. Wir
pflegen Tischkultur, beginnen und beenden die Mahlzeit zusammen. So
können wir uns als Gruppe besser wahrnehmen.
Die Zeit nach dem Frühstück
Vor dem Nachhause gehen, findet das Freispiel auf den Außengelände
fast täglich statt. Einmal wöchentlich geht jede Gruppe in den Wald. Im
Stuhlkreis hören wir Geschichten, singen und spielen Gemeinschaftsspiele
Besondere Aktivitäten







Koch- und Backtag,
Turnen,
Musikschule, Englisch,
Faustlos’, ‚Kindergarten Plus’,
Sprachförderangebot,
Ausflüge, Waldtag.
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LETZTE SEITE
Wir freuen uns, dass Sie Interesse an unserer pädagogischen Arbeit haben
und diese Konzeption gelesen haben. Wenn beim Lesen Fragen
aufgetreten sind, sprechen Sie uns gerne an, damit wir gemeinsam über
unsere Arbeit ins Gespräch kommen können.
Unser Team

Hinten von links nach rechts: Jutta Asmussen (Leiterin & Bärengruppe),
Heinke Liebenow (Hasengruppe), Inge Struve (Mäusegruppe), Ursula
Hellmann-Reinke (Bärengruppe), Sonja Carstensen (Igelgruppe).
Vorne von links nach rechts: Iris Götze- Eggert (Igelgruppe), Melanie Wolz
(Mäusegruppe), Anke Wesolowski (Hasengruppe).
Raumpflege: Karla Laval und Heike Iwersen

Diese Konzeption wurde erstellt
vom pädagogischen Team der Ev. Kindertagesstätte
Lindewitt, den ElternvertreterInnen der Kindertagesstätte,
der Pastorin der Kirchengemeinde Großenwiehe und in
Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Fachberaterin des
Ev. Kindertagesstättenwerkes des Kirchenkreises SchleswigFlensburg
Lindewitt, März 2010
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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 vertragliche
Nebenpflicht übernehmen sie dabei auch eine Schutzpflicht für die ihnen anvertrauten
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 Kindertageseinrichtungen
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 SchleswigFlensburg geschlossen wurden, geregelt und in einem internen Handlungsablauf
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 beachtet 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 IM KIRCHENKREIS SCHLESWIG-FLENSBURG
•Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
Fallverantwortliche
Fachkraft

• Fallverantwortliche Fachkraft nimmt Verdachtsmerkmale einer
Kindeswohlgefährdung wahr. Anhaltspunkte werden dokumentiert.
Fallverantwortliche • Vorlage: Risikoeinschätzung bei Kindeswohlgefährdung
Fachkraft

• Information an die Leitung, ggf. kollegiale Beratung
oder
• bei notwendiger professioneller Hilfe: Einschaltung der InsoFa zur
gemeinsamen Risikoabschätzung
Fallverantwortliche
Fachkraft, Leitung, • Entwicklung eines Unterstützungsplanes im Rahmen der Einrichtung und
InsoFa
der Vernetzungspartner, u.a. Kirche, Diakonie,...

• Fallverantwortliche Fachkraft führt ein Elterngespräch, ggf. mit dem Kind, zur
Abklärung des Verdachts
• Entsprechende Angebote werden entwickelt und schriftliche Vereinbarungen
Fallverantwortliche
mit den Eltern getroffen
Fachkraft

Fallverantwortliche
Fachkraft

• Weitere kontinuierliche Beobachtung zur Abklärung der Entwicklung und
Lebenssituation des Kindes, weitere Gespräche mit den Eltern

• Sind die Maßnahmen der Zielvereinbarung erreicht: Gespräch mit Eltern zur
Stabilisierung der Situation und weitere Beobachtung
Fallverantwortliche • Gibt es akuten Handlungsbedarf: Einschalten der InsoFa, Weiterleitung an
den ASD mit gleichzeitiger Benachrichtigung der Eltern
Fachkraft, InsoFa,
ASD
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ANHANG 3:
BETEILIGUNG UND MÖGLICHKEITEN DER BESCHWERDE FÜR ELTERN UND KINDER

Entsprechend §45 SGB VIII hält das Kindertagesstättenwerk in seinen Einrichtungen
folgende Verfahren zur Qualitätssicherung zum Thema Beteiligung und Möglichkeiten
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 Fachaustauschgruppen
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
Entwicklung 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
behandelt.

Bei Beschwerden über Leitung
wird grundsätzlich der Träger
informiert.

Bei schwerwiegenderen
Beschwerden verweist die
Aufnehmende an zuständige
Kollegin oder Leitung.
Entgegennehmende Fachkraft
informiert grundsätzlich Leitung.

Beschwerdeführende wird in
Kenntnis gesetzt, dass
zeitnah die Bearbeitung der
Beschwerde erfolgt.

Leitung bezieht alle betroffenen
Kolleginnen mit ein.

Betroffene Kollegin oder
Leitung spricht Eltern zeitnah
an, vereinbart ggf. ein
Gespräch.

Aufnahme in
Beschwerdeformular

Über das Gespräch gibt es ein
Ergebnisprotokoll für alle
Beteiligten mit Unterschrift aller
Beteiligten.

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 SchleswigFlensburg
haben
eine
Selbstverpflichtung
zur
Beteiligungsund
Beschwerdemöglichkeit und zum Schutz von Kindern in ihren Kindertagesstätten
beschlossen.
Wir sorgen dafür, dass die Kinder in unseren Kindertagesstätten folgende Erfahrungen
zur Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeit machen und das Kindeswohl geschützt
wird:
1. Ich kann mich informieren (auch unabhängig von der Verfügbarkeit und Zuwendung

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 ermöglicht 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 Perspektive
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 Abstimmung.
- Auch bei Dingen, die auch bestimmten Gründen festgelegt bleiben sollen, sind die
Erwachsenen mit den Kindern im Gespräch, spiegeln die Gefühle der Kinder, fragen
nach, bemühen sich ggf. um Kompromisse.
4. Ich kann mit gestalten (ich kann Regeln mitgestalten, meine Meinung hat

Auswirkungen)
- Die pädagogischen Fachkräfte erlauben es, Bestehendes zu hinterfragen und ggf.
zu verhandeln. Sie akzeptieren die Ergebnisse aus Verhandlungen und lassen 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
umgegangen werden soll und handeln entsprechend.

42

