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PRÄAMBEL 

 
Unsere Leitsätze  

Grundlage unserer Arbeit ist ein christliches Menschenbild nach dem Evangelium 
von Jesus Christus. 

In der Betreuung, Erziehung und Bildung der uns anvertrauten Kinder unterstützen 
wir die Familien und Sorgeberechtigten. Wir begleiten die Kinder auf ihrem Weg zu 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten in einer  
Atmosphäre des Vertrauens und der Geborgenheit. Wir unterstützen die Sorge-
berechtigten in ihrer Erziehungsverantwortung und arbeiten mit ihnen zusammen 
auf der Grundlage gegenseitiger Wertschätzung und Offenheit. Diese Zusammen-
arbeit mit der Kindertagesstätte wird durch Elternabende, gemeinsame Feste und 
Aktionen sowie durch persönliche Gespräche und informelle Kontakte geprägt.  

Auf die Interessen und Fähigkeiten der Kinder gehen wir individuell ein und bieten 
altersgemäße Entwicklungs-, Bildungs- und Lernangebote auf Grundlage der 
„Leitlinien zum Bildungsauftrag des Landes Schleswig-Holstein“. Wir ermutigen und 
schulen Kinder darin, Konflikte gewaltfrei zu lösen. 

Unsere Einrichtungen sind Orte, an denen Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen 
gemeinsam lernen. Wir fördern soziale Chancengleichheit und Bildungsgerechtig-
keit. 

Unser Motto „Groß werden mit Gott“ bedeutet für uns, dass die Kinder die Welt als 
Gottes Schöpfung kennenlernen, die wir gemeinsam mit ihnen bewahren und ver-
antwortungsbewusst gestalten. Der evangelisch geprägte christliche Glaube 
 begegnet uns im täglichen Miteinander, in Gebeten und Liedern, in Festen und 
Gottesdiensten und in der individuellen, seelsorgerlichen Zuwendung. Wir setzen 
auf die Kraft der eigenen, christlichen Rituale und sind dabei offen für andere 
Kulturen und Religionen. Integration ist für uns Teil der christlichen Nächstenliebe. 
Damit haben wir Anteil an Sinnstiftung und Wertevermittlung in unserer Gesell-
schaft. 

Wir entwickeln die Qualität unserer Arbeit stetig weiter. Professionelle Fach-
beratung, Fachtage und regelmäßige Fortbildung für unsere Mitarbeitenden sichern 
Qualitätsstandards und -ansprüche.  

Unsere Kindertagesstätten kooperieren untereinander und arbeiten in Netzwerken 
mit anderen Institutionen, wie z. B. Schulen, Fördereinrichtungen und Beratungs-
stellen zusammen. 

Als Kitawerk im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg verstehen wir uns als kooperative 
Organisationseinrichtung evangelischer Kindertagesstättenarbeit für Kirchenkreis 
und Gemeinden. Im Rahmen der Gesamtleitung verantwortet das Kitawerk die  
Qualitätsstruktur für die Bereiche Personalwesen, Konzeptarbeit sowie Haushalts- 
und Wirtschaftsführung inklusive Gebäudemanagement. 
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Ev. Kirchengemeinde  
Mürwik 

Pastoren und 
Kirchengemeinderat 

Träger: 
Ev. Kindertagesstättenwerk  

Leitung: Gerd Nielsen 
Pädagogische Fachberatung: 

Stephanie Petersen 

Ev.-Integrative  
Kindertagesstätte Mürwik 

Kinder, Familien,  
päd. Fachpersonal, 

Elternvertretung 

Kirchenkreisverwaltung 
des Kirchenkreises  

Schleswig-Flensburg 
in Schleswig 

WIR ÜBER UNS 

 

Im Stadtteil Mürwik liegt – eingebettet im naturgeschützten Osbektal – die 

Ev.-Integrative Kindertagesstätte Mürwik. Sie ist ein Teil der Kirchengemeinde 

Mürwik und wurde 1961 zwischen Kirche, Gemeindehaus, Pastorat und Mitarbei-

terhaus gebaut. Träger ist das Ev. Kindertagesstättenwerk im Kirchenkreis  

Schleswig-Flensburg. 

 

 

 

Das sind wir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenarbeit und 
Kontakte: 

 andere Kitas 
 Schulen Friedheim, 

Fruerlund, Ostseeschule, 
Förderzentrum 

 Fachdienst Gesundheit 
 Kinderärzte 
 Therapeuten 
 Kinderstube Mürwik 
 Jugendamt, Behörden 

 
 

Kita-Beirat 
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Unser Betreuungsangebot von 7:00 bis 16:00 Uhr: 
 

 7.00 Uhr bis 7.30 Uhr   Frühbetreuung  
7.30 Uhr bis 12.30 Uhr  Halbtagsbetreuung 
7.30 Uhr bis 14.00 Uhr  2/3-Tagesbetreuung 

 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr  Ganztagsbetreuung 
 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr  erweiterte Betreuungszeit 

 
Schließzeiten: 

Drei Wochen in den Sommerferien sowie 
zwischen Weihnachten und Neujahr. 

1 Fachtag am dritten Freitag im März jeden Jahres 
2 Team Fortbildungstage 

 
Unsere Gruppen: 

 drei Regelgruppen mit Einzelintegration 
 eine Integrationsgruppe 

WIR ÜBER UNS 

 

Unser pädagogisches Fachpersonal: 
 

 

   
Intern  Extern 

 1 Dipl.-Päd. als Leitung 
 2 Heilpädagoginnen  
 5 Erzieherinnen  
 3 Sozialpädagogische Assistentinnen 
 

  Fachkräfte für sprachliche Bildung 
 Praktikanten in Ausbildung der 

Hannah-Arendt-Schule 
 Schulen im Stadtbereich, die Schü-

ler/innen in Berufspraktika schicken 
 Studenten der Universität Flensburg   

   
Hauswirtschaftliches Personal 

 zwei Raumpflegerinnen/Küchenkraft 
 ein Hausmeister  
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GESETZLICHE GRUNDLAGEN UNSERER ARBEIT 

 

Unsere Arbeit in der evangelischen Kindertagesstätte basiert auf folgenden  
rechtlichen und gesetzlichen Grundlagen: 
 
• Verfassung der Nordkirche 
• SGB VIII (Aufgaben der Kindertageseinrichtungen, Kinderschutz) 
• Kindertagesstättengesetz des Landes Schleswig-Holstein 

(Betreuungs-, Erziehungs-, und Bildungsauftrag) 
• Kindertagesstättenverordnung des Landes Schleswig-Holstein 

(Rahmenbedingungen der Bildungsarbeit) 
• Infektionsschutzgesetz und EU-Hygieneverordnung 

(Gesundheitsschutz für Kinder und Fachkräfte) 
 

Unsere Kindertagesstätte erfüllt die im Kita-Gesetz beschriebenen Aufgabenberei-
che 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.  
Erziehung heißt für uns auch: Die bewusste, d. h. von den pädagogischen Fach-
kräften immer wieder reflektierte Vermittlung gesellschaftlicher Grundwerte auf der 
Basis des christlichen Menschenbildes. 
 

Bildung bedeutet Lernen – und Lernen kann man immer nur selbst. 
Wir erfahren Kinder als neugierige und entwicklungsbereite Wesen. Um ihren 
Forscher- und Wissensdrang zu unterstützen, ist es für uns Aufgabe und Heraus-
forderung, ihnen Raum, Zeit und Materialien zur Verfügung zu stellen, damit sie  
angemessene Lern- und Sinneserfahrungen erleben können. 
Bildung in der Kindertagesstätte bedeutet für die Kinder vor allem experimentelles 
Lernen und für die Erwachsenen, die Kinder auf die Pfade der Fragen zu lenken. 
Das Fragen positiv zu bewerten, ist der Beginn der Erkenntnisse und der Antworten. 
Die Erwachsenen müssen ihnen dabei helfen, sich das Leben, die Erde und den 
Himmel zu erschließen, ihre Erkenntnisse, weiterführenden Fragen, ihre Ideen und 
Hoffnungen voranzubringen, und ihnen dabei nicht eigene Erkenntnisse über-
stülpen, sondern ihnen als Mit-Forscher zur Seite stehen. 
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UNSER CHRISTLICHES PROFIL 

 

Groß werden mit Gott als Leitziel der Ev. Kindertagesstätten 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 Kindertagesstätten nehmen wir jedes Kind in seiner Einmalig-

keit an und stimmen damit dem liebevollen ‚Ja‘ Gottes zu jedem Menschen zu und 

wir fördern jedes Kind auf seinem individuellen Weg. 

 

In unserer christlichen Grundhaltung der gegenseitigen Achtung, des wertschät-

zenden Umgangs und des respektvollen Dialogs ermöglichen wir Klein und Groß 

miteinander zu lernen und zu wachsen- ein gelebtes Miteinander in einer inter-

kulturellen Gesellschaft unabhängig von Entwicklungsstand, Nationalität, 

soziale Herkunft oder Religion. 

Dabei liegt es uns am Herzen, jedes Kind möglichst optimal und individuell zu 

fördern, denn wir stellen die Kinder in den Mittelpunkt unserer Arbeit.  

Die Familien und Erziehungsberechtigten finden in unserem Haus immer ein 

offenes Ohr für ihre Anliegen. 

 

Die Kinder erfahren:  

 Selbstvertrauen und eigene Wertschätzung 

 Toleranz  

 Glaubenserleben in Gemeinschaft 

 Kirche als Ort für Groß und Klein 

 Glauben über ihre kindliche Neugier  

 Alle Gefühle sind vor Gott richtig und dürfen sein 

 Achtung vor den Geschöpfen der Natur nach dem Motto 

„Alles ist von Gott gewollt“  
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„Wenn Du ein Kind siehst, hast Du Gott 
auf frischer Tat ertappt“ 

 
Martin Luther 

 
 

 

UNSER CHRISTLICHES PROFIL 

 

Die Evangelische Kita Mürwik ist ein wichtiger 

Bestandteil der Kirchengemeinde Mürwik. Die Kinder 

mit ihren Familien, das Team der Kita und die Pastoren 

machen sich gemeinsam auf den Weg, die Räume des 

Glaubens zu erforschen. 

Die Einrichtung ist die Verbindung der jungen Familien in der Gemeinde zur Kirche. 

Dabei spielt die Begegnung der Generationen eine wichtige Rolle.  
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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 

Bezugspersonen, denn Lernen geschieht immer in Beziehungsstrukturen. 

 

In unserer Kita bedeutet dies: 

• Anbindung an eine Gruppe 

• Kinder haben Zeit und Ruhe für ihre Auseinandersetzung mit ihren Erfahrungen. 

Es ist ihre Selbstbildungszeit 

• Ganzheitliches Lernen durch verschiedenste Sinneserfahrungen 

• Bildung eigener Ideen und einer eigenen Meinung durch offenes Fragen und 

Ausprobieren 

• Möglichkeit der Mitwirkung, Mitbestimmung aller Kinder bei Planung und 

Durchführung von Projekten 

• Bieten von Verlässlichkeit und Sicherheit durch Strukturen, Regeln und Grenzen 

• Inklusion als gelebtes Miteinander 

• Resilienzförderung 
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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. 

 

Das bedeutet für unseren pädagogischen Alltag: 

✓ Wir hören und sehen die Interessen der Kinder und greifen sie auf 

✓ Wir arbeiten stärkenorientiert, das heißt „die Stärken stärken“ und dadurch 

„die Schwächen schwächen“ 

✓ Wir gestalten die Räume so, dass sie zur Neugierde anregen und selbst-

bestimmtes Spiel fördern 

✓ Wir stehen in engem Austausch mit Eltern/ Erziehungsberechtigten 

✓ Die Kinder lernen demokratische Entscheidungen zu treffen und zu akzeptieren. 

Sie haben den Raum, ihre Meinung zu sagen. 

✓ Wir verfügen über ein großes Außengelände, das Naturerleben und Forscher-

drang ermöglicht 
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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 Querschnittsdimensio-

nen von Bildung und setzen uns 

dazu immer wieder im Team 

fachlich auseinander, um die in-

dividuellen Bildungsprozesse 

jedes einzelnen Kindes zu fokus-

sieren und Unterschiede bei allen 

Beteiligten zu berücksichtigen. 

Das Kindertagesstättenwerk 

unterstützt uns in dieser  

fachlichen Auseinandersetzung 

durch Weiterbildung und Beratung. 

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

Ziele unserer Arbeit 

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

eigenständigen 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 mitgestalten. Dazu fördern wir die Entwicklung 

folgender Schlüsselkompetenzen: Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Sach-

kompetenz und Lernkompetenz. 
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BILDUNGSARBEIT IN UNSERER KITA 

 

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

eigenen 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 dies für uns:  

 Wir ermöglichen Selbstwirksamkeitserfahrungen. 

Das Kind bestimmt, wo, mit wem es sich beschäftigt 

 Wir regen die Kinder an, im Gesprächskreis von sich zu erzählen 

 Material ist für die Kinder sichtbar, frei zugänglich 

und überschaubar 

 Die Kinder erleben „Ich darf nein sagen“  

und werden darin gestärkt 

 Jeder ist auf seine Art gut und Fehler machen ist erlaubt 

 Betätigungen sind erlebnisoffen und ergebnisoffen 

 Wir ermöglichen den Kindern zu erleben, so wie ich bin ich richtig“ 

 Jeder darf Spuren hinterlassen 
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BILDUNGSARBEIT IN UNSERER KITA 

 

Sozialkompetenz entwickelt sich nur in der Gemeinschaft und kann nur dort 

eingeübt werden. 

Sozialkompetenz bedeutet die Fähigkeit, die eigenen Bedürfnisse und der anderen 

wahrzunehmen, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, 

Enttäuschungen auszuhalten, Wünsche und Bedürfnisse ausdrücken zu können 

und sich konstruktiv mit sich und anderen auseinander zu setzen. 

 

Im Kita-Alltag bedeutet dies für uns: 

 Beteiligung der Kinder an den täglichen Abläufen, z. B. Vor- und Nachbereitung 

der Mahlzeiten 

 Ältere übernehmen Verantwortung für Jüngere 

 Wir unterstützen die Kinder im Umgang mit Konflikten. Sie lernen diese anzu-

sprechen und erfahren, dass sie zum Leben gehören.  Gemeinsam erarbeiten 

wir ihre Lösungswege  

 Abwarten können und Rücksicht nehmen 

 Vom Meckern zum Helfen! 

 Gefühle sind erlaubt. Wir unterstützen und ermuntern die Kinder, sie  

angemessen auszudrücken 

 Angebote zur Stärkung der sozialen Kompetenz- Kita Plus und unser  

Hundeprojekt 
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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 Auseinander-

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

um sich die Welt aneignen zu können und das Weltwissen zu erweitern.  

 

Im Kita-Alltag bedeutet dieses für uns: 

✓ Wir schaffen eine vorbereitete Umgebung 

✓ Den Kindern steht eine Forscher- und Werkstattecke zur Verfügung 

✓ Wir fördern und unterstützen die Kinder, ihre Fragen zu stellen und  

Antworten zu finden 

✓ Expertenwissen einbringen zu können 

✓ Vielfältige Sprachanlässe zu schaffen und zu nutzen 

✓ Den Aktionsradios der Kinder zu erweitern 

✓ Situativ auf aktuelle Anlässe (Geburtstag, Krankheit Tod, Tiere)   

reagieren zu können 

✓ Abwechslungsreiche Medien zur Verfügung zu stellen  

(Bücher, Globus, Zeitung Landkarten) 

 Zu beobachten, womit sich das Kind beschäftigt und darüber  

angemessene Anforderungen zu stellen 

 Den Kindern zu ermöglichen, verschiedene Kulturgüter kennenzulernen, 

wie (Stricken, Nähen, Kochen) 
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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 dies für uns: 

✓ Situations- und interessenorientierte Projektarbeit erweitert die   

lebenspraktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

✓ Eigene Fähigkeiten benennen und weiterentwickeln, z. B. Klettern,   

Balancieren zu können und zu lernen selbstbestimmt zu Handeln 

✓ Wir gestalten unsere Räume aus der Sicht des Kindes und mit den Kindern.  

In den Räumen gibt es vielfältige Funktionsecken, z. B. das Atelier oder die 

Verkleidungsecke 

✓ Gemeinsame Erarbeitung mit den Kindern von demokratischen Lösungen bei 

Beschwerden und Konflikten 

✓ Soziales Lernen durch die Vielfalt der Persönlichkeiten der Kinder 

✓ Kinder dokumentieren ihre Entwicklung in der Kita (Portfolio, Könner Buch) 
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BILDUNGSARBEIT IN UNSERER KITA 

 

QUERSCHNITTDIMENSIONEN beschreiben die Differenzen/Unterschiede, die für  

gelingende Bildungsprozesse berücksichtigt werden müssen. 

 

In einem ganzheitlichen Prozess des Lernens beeinflussen die folgenden Quer-

schnittsdimensionen 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 

unterschiedlichen 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 

erweitern. 

 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 Erfahrung: Ich werde ernst genommen und ich kann etwas bewirken, ist die 

Grundlage von Demokratie und Verantwortungsbewusstsein und steht für uns in 

engem Zusammenhang mit christlichen Glaubensgrundsätzen. 

 

Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies: 

 

 Wir nehmen jedes Kind ernst und wichtig. Wir setzen uns immer wieder in die 

Kinder hinein und gehen auf „Augenhöhe“ mit den Kindern 

 Erziehung zur Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Kinder  

 Die Kinder werden in die Planung des Alltages einbezogen. Sie können Wün-

sche äußern und mit Unterstützung der Erzieherin umsetzen 

 Jede Gruppe hat ein „Meckerbuch“, in das die Kinder ihre Beschwerden und 

Wünsche eintragen können 

 Kinder übernehmen die Verantwortung für sich selbst und ihre Bedürfnisse. 

Sie lernen, diese zu verbalisieren und auch gegenüber anderen zu vertreten 

 Kinder lernen die Kinderrechte, aber auch ihre Aufgaben und Verpflichtungen 

kennen und werden so in die demokratischen Strukturen unserer Gesellschaft 

eingeführt 
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„Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und 
das Leben in Gemeinschaft betreffen, zu teilen und  

gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden“. 
Schröder, 1995 

BILDUNGSARBEIT IN UNSERER KITA 

 

 Im Umgang mit unserem Therapiehund lernen sie Verantwortung für ein Tier, 

ein abhängiges Wesen zu übernehmen 

 Die tägliche Mitarbeit beim Tischdecken zu den Mahlzeiten wird von den Kin-

dern in den Gruppen selbst bestimmt  

 Die Erziehungsberechtigten sind im engen Kontakt mit den pädagogischen 

Fachkräften 

 Wir erleben in Gemeinschaft, dass jeder eigene Fragen, Schwächen und 

Unsicherheiten hat. Wir haben nicht für alles eine Antwort 
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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  

Erweiterung ihrer persönlichen Kompetenzen. Wir thematisieren Gender-Aspekte in 

der Zusammenarbeit mit Eltern und beziehen männliche Identifikationspersonen in 

die pädagogische Arbeit mit den Kindern ein. 

 

Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies:  

 Jungen und Mädchen werden als gleichwertig angesehen und ihre  

Verschiedenheit wertgeschätzt 

 Mädchen und Jungen werden in ihren sozialen, kommunikativen Kompetenzen 

gefördert 

 Wir stellen Spielräume und Materialien für Jungen und Mädchen zur Verfügung 

(Bauecke, Puppenecke, Werkzeugkiste, Legoschloss), das heißt Freiraum um 

„geschlechtertypisches/geschlechteruntypisches“ Verhalten auszuprobieren 

 Die Kinder probieren sich in unterschiedlichen Rollen aus.  

Wir unterstützen sie darin 

 Wir sprechen mit den Erziehungsberechtigten über geschlechtsspezifische 

Themen 

 Wir reflektieren unsere eigenen Vorstellungen als Frauen- und Männerrollen 

 Wir beobachten wie Jungen und Mädchen sich mit Themen und Heraus-

forderungen auseinandersetzen 

 Wir überprüfen die Raumgestaltung in Bezug auf die (Selbstbildungs-) Themen 

von Jungen und Mädchen 

 Im Umgang mit dem Therapiehund lernen Mädchen Klarheit, Respekt vor dem 

Tier und sich abzugrenzen. Die Jungen lernen weicher, gefühlvoller mit dem Tier 

umzugehen, eine Schutzbedürftigkeit zu erkennen und zu respektieren 

 Es finden geschlechterspezifische Angebote statt 
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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 Voraussetzung für interkulturelle Verständigung. 

 

Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies: 

 Wir achten die kulturellen Wurzeln der Kinder und Familien und die daraus  

entstandenen Gewohnheiten (z. B. Esskultur, Sprache) und ermöglichen neue 

Erfahrungen 

 Wir beziehen Wörter aus anderen Sprachen ein und nutzen die Mehrsprachig-

keit im Team, um Kindern und Erziehungsberechtigten die Eingewöhnung zu 

erleichtern. Bei Bedarf holen wir uns Unterstützung bei Dolmetschern 

 Alle Kinder sind unabhängig von ihrer Kultur bei uns 

willkommen 

 Alle Familien dürfen sich mit ihrer Kultur einbringen 

 

 

Inklusion – Berücksichtigung unterschiedlicher Begabungen und Beeinträchtigun-

gen 

 
Wir berücksichtigen die individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse, 

Begabungen und Beeinträchtigungen der einzelnen Kinder.  

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

An erster Stelle steht die Wahrnehmung der Fähigkeiten und Ressourcen - auch 

von Kindern mit Behinderungen, Sonderbegabungen, mangelnder Sprachkennt-

nisse etc. Alle Kinder bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit und haben 

damit auch spezifische Bedürfnisse in Bezug auf Bildungsunterstützung. 
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BILDUNGSARBEIT IN UNSERER KITA 

 

In der Kita Mürwik betreuen wir Kinder im Rahmen der Eingliederungshilfe (SGB XII, 

SGB IX) in Form von Einzelintegrationsmaßnahmen mit zusätzlicher heilpäda-

gogischer Förderung sowie in einer Integrationsgruppe. 

 

Wir erforschen die unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnisse unserer 

Kinder durch genaue Beobachtung und individuelle Betrachtung jedes Kindes. Wir 

tauschen uns im Team aus und nutzen Fallbesprechungen und Fortbildungen, um 

allen Kindern die besten Chancen zu geben. Selbständiges Lernen ermöglichen wir 

über vielfältige „Funktionsecken“ (siehe Raumgestaltung), die gruppenübergreifend 

genutzt werden. 

 
 
 
Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies: 

 Wir reflektieren unsere eigenen Handlungsweisen und initiieren unterstützende 

Wege für das einzelne Kind (z. B. Fördermaßnahmen einleiten, Begabungen er-

kennen und verfolgen, Gruppenwechsel, Einbindung anderer Institutionen) 

 Die Gruppenarbeit orientiert sich an den Bedürfnissen aller Kinder 

 Wir führen mit allen Erziehungsberechtigten individuelle Entwicklungs- 

gespräche, verabreden gemeinsame Ziele und beziehen die Kenntnisse über 

familiäre Zusammenhänge in die pädagogische Arbeit ein 

 Wir gestalten unsere Räume mit den Kindern entsprechend ihrer Bedürfnisse. 

 Unser Ziel ist es, die Kinder in ihren Stärken zu unterstützen und ihnen vielfältige 

Entwicklungschancen zu geben. 

 

Es gibt eine feste Integrationsgruppe mit einer Heilpädagogin, in der Kinder mit 

besonderem Unterstützungsbedarf betreut und gefördert werden. Darüber hinaus 

werden von einer weiteren Heilpädagogin einzelne Kinder mit Unterstützungsbedarf 

in den Regelgruppen betreut und gefördert. 
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BILDUNGSARBEIT IN UNSERER KITA 

 

Die Integrationsgruppe besuchen fünfzehn Kinder, von denen vier Kinder einen 

besonderen Förderbedarf haben. Es handelt sich dabei um Entwicklungs-

verzögerungen im kognitiven, sprachlichen und motorischen Bereich und um 

Kinder mit fremdsprachlichem Hintergrund.  

Die Heilpädagogin und die Gruppenleiterin gestalten gemeinsam den Alltag, bei 

dem unter anderem die soziale Integration im Mittelpunkt steht. 

Ein geregelter Tagesablauf setzt Begriffe wie Kommunikations- und Konfliktfähig-

keit, Verantwortungsbewusstsein und Selbstständigkeit real um. 

Die Inhalte werden den Kindern in kleinen, über-sichtlichen Lerneinheiten kontinu-

ierlich spielend vermittelt. Sie geben ihnen Halt, Geborgenheit und Zuverlässigkeit.  

Immer im Blick der Pädagoginnen ist das familiäre und soziale Netzwerk der  

jeweiligen Familien, denn nur im engen Kontakt kann gute Elternarbeit und eine 

intensive Förderung der Kinder gelingen. 

Die Heilpädagogin macht sich, in engem Kontakt mit der Gruppenleiterin, mit ihren 

Kindern auf den Weg von der Einzelförderung hin zum gemeinsamen inklusiven 

Leben in der Kita. Dabei werden die Bedürfnisse jedes einzelnen Menschen 

gesehen, wahrgenommen und dienen als Grundlage des Lernens. 

 

Gemeinsames, ganzheitliches Lernen heißt: 

 

 Auseinandersetzung mit sich 

 Auseinandersetzung mit dem Gegenüber 

 Auseinandersetzung mit der Umwelt 

 Im eigenen Lerntempo lernen 

 Eigene Lösungsansätze finden 

 Kompromisse eingehen lernen (erstes Verständnis von Demokratie) 

 Lebewesen (Therapiehund) und Natur als Gottes Geschöpfe achten 
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BILDUNGSARBEIT IN UNSERER KITA 

 

Kommunikationsstrukturen Integrationsgruppe, Einzelintegration und pädagogisches 

Team 

 

In unserer Kita werden durchgeführt: 

 Gespräche mit den Erziehungsberechtigten 

 ExpertInnenrunden mit Ämtern und Behörden, behandelnden Ärzten, 

Therapeuten und Fachkliniken 

 Auseinandersetzung mit sich selbst 

 Runde Tische mit weiteren (heil-)pädagogisch geschulten KollegInnen der Stadt 

Flensburg, dem Jugendamt und FamilienhelferInnen  

 Förderpläne werden erstellt und regelmäßig modifiziert 

 Interne Teamsitzungen in der Kita (Fallbesprechungen und Stand der 

Fördermaßnahmen) 

 Mehrmals jährlich Teamsitzungen Kita-übergreifend mit anderen integrativen 

Kitas des Trägers 

 Fortbildungen für Heilpädagoginnen und Erzieherinnen  

 

Die verantwortliche Heilpädagogin für Einzelintegration verfolgt die gleichen Ziele, 

arbeitet aber in verschiedenen Gruppen. 
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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 

Konstellation des Kindes, seine kulturelle Herkunft und seine individuelle Lebens-

situation. Wir stehen in engem Kontakt mit den Eltern um Unterstützungsbedarfe zu  

erfahren umso Benachteiligungen ausgleichen zu können. 

Um diesem Verständnis von Bildung gerecht zu werden, berücksichtigen wir die 

Querschnittsdimensionen, bei denen das einzelne Kind mit seinem individuellen 

Lernweg im Mittelpunkt steht.  

Die Lebenslagen von Familien sind unterschiedlich und beeinflussen die Situatio-

nen der einzelnen Kinder. Uns ist es wichtig, die individuellen Lebenssituationen der 

Kinder wahrzunehmen. Kinder in besonderen Lebenslagen bedürfen unserer spe-

ziellen Wahrnehmung und Handlung. 

 

Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies: 

 Wir nehmen die individuellen Lebenslagen wahr und unterstützen Kinder in 
belastenden Situationen und gleichen Benachteiligungen aus 

 Wir nehmen jedes Kind und seine Familie so an, wie sie sind 
 Wir führen mit allen Erziehungsberechtigten intensive Elterngespräche 
 wir beobachten alle Kinder intensiv und richten die individuelle Förderung für 

jedes Kind danach aus 
 Wir holen uns bei Bedarf Unterstützung von außen 
 Wir suchen nach optimalen Fördermöglichkeiten für die Kinder mit besonderem 

Unterstützungsbedarf 
 Wir arbeiten mit der Familienhilfe und dem Jugendamt zusammen 
 Wir unterstützen die Eltern bei Bedarf im Kontakt mit Ärzten, Behörden, Sozial-

beratungen, Therapiezentren etc. 
 Wir nutzen unser pädagogisches Team für Austausch und gegenseitige Bera-

tung 
 Wir achten bei der Aufnahme und der Gruppenstruktur darauf, welche Kinder 

gut zusammen passen könnten, um soziales Lernen und Wohlbefinden zu  
fördern 

 Wir fördern Kontakte und positive Erlebnisse zwischen den Kindern und den 
Erziehungsberechtigten  

 Wir thematisieren die Anliegen der Kinder und ermöglichen Auseinander-
setzung und Verarbeitung von Erlebtem im Gespräch und im Spiel 
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BILDUNGSARBEIT IN UNSERER KITA 

 

Sozialraumorientierung 

 
Unsere Kindertagesstätte ist ein Teil ihrer Umgebung, Teil der Kirchengemeinde 

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

Institutionen 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 pädagogi-

sche Arbeit mit ein. 

 

Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies: 

 Wir machen Ausflüge in die Umgebung (Strand, Wald, Osbektal, Volkspark, 

Stadion, Wasserturm, Gartenkolonie, Stadt etc.) 

 Wir greifen Anregungen von Erziehungsberechtigten auf 

 Wir nutzen die Fähigkeiten und Begleitung von Erziehungsberechtigten 

 Wir machen das berufliche Umfeld von Erziehungsberechtigten sichtbar 

 Wir erkunden Einrichtungen des direkten Umfeldes (Post, Spielplätze, Schulen) 

 Wir pflegen Kontakte zum Seniorenheim 

 Wir benutzen öffentliche Verkehrsmittel 

 Wir besuchen kulturelle Veranstaltungen 

 Wir besuchen einzelne Kinder der Gruppe zu Hause 

 Wir nehmen an Festen wie Taufe, Geburtstag etc. teil 

 Wir machen Hausbesuche 

 Erziehungsberechtigte können – nach Absprache – in den Gruppen hospitieren 
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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 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 

 

Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies: 

 Funktionsecken in den Räumen 

 Rollenspiele  

 Die Kinder haben Raum, sich zu Schminken und Verkleiden 

 Die Kinder können in Ruhe kleine Theaterstücke einüben und aufführen 

 Sie können Musik hören und selbst machen 

 Ihnen stehen verschiedene Materialien zur Gestaltung zur Verfügung. 

Sie können neue Materialien kennenlernen und ausprobieren 

 Es gibt ein Erzähltheater 

 

 

 

 
 



 27 

BILDUNGSBEREICHE 

 

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, Anstrengung, gute Ernährung, Sauberkeit) 

 

 Gesundheit = Wohlbefinden, Bedürfnisbefriedigung und Genuss 
 
Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies: 
 

Wir stellen den Kindern vielfältige Möglichkeiten der Sinnes- und  
Körperwahrnehmung zur Verfügung wie: 

 Kneten, Matschen und Fühlen 

 

 Spielen im Rapsbad, Sandbad und Bällebad 

 

 Malen, schneiden 

 

 Bilder betrachten, Memory spielen usw. 

 

 Bewegung fördern durch Säcke, Tücher, Hängematten 

 

 Schaukeln, Klettergerüste, Balancierbalken usw. 

 

 Wasserspiele im Sommer im Garten mit Badebekleidung 

 

 Vater-Mutter-Kind-Spiele 

 

Folgende Regeln gelten für Körpererkundungsspiele in unserer Kita: 

 

 Die Erziehungsberechtigten werden über dieses pädagogisches Konzept 

informiert 

 

 Den Körper kennenlernen und erforschen, das Kind entscheidet selbst ob  

und mit wem es Körperspiele spielen will 
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BILDUNGSBEREICHE 

 

 Kein Kind nutzt seine Machtposition aus, nur gleichaltrige führen Körper-

erkundungsspiele durch 

 

 Stopp heißt Stopp, jedes Kind entscheidet was ihm guttut 

 

 Es wird nichts in Körperöffnungen eingeführt 

 

 Hilfe holen ist kein Petzen 

 

 Die Geschlechtsorgane werden korrekt benannt 

(aus Maywald, Jörg, Sexualpädagogik in der Kita/2013)  
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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  
Verständigungsmittel 

 

 Sprache als Instrument, um eigene Interessen zu vertreten 
 

 Schrift als Mittel zur Überlieferung von Traditionen und Geschichten 
 

 Spuren hinterlassen und etwas bewirken können 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

speziell geschulte Fachkräfte angeboten 

 Im letzten Jahr vor der Schule werden durch die „Sprint-Maßnahme“ Kinder mit 

Migrationshintergrund verstärkt sprachlich durch eine Fachkraft gefördert 
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BILDUNGSBEREICHE 

 

Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies: 
 

 Im „schönen Raum“ Bilderbücher betrachten mit oder ohne Erzieherin 

 Der „Geschichten-Oma“ zuhören, sich Geschichten wünschen 

 Eine Seniorin der Kirchengemeinde besucht regelmäßig die Kita und liest den 

Kindern vor. 

 Zuhören beim Märchenerzähler. Ein Senior der Kirchengemeinde erzählt den 

Kindern Märchen 

 Freies Erzählen üben 

 Die Kinder lernen Fingerspiele und Lieder, Verse, Rollen- und Sprachspiele 

kennen  

 Sie bekommen erste Zugänge zu Zeichen, Symbolen und Zahlen 

 Der Therapiehund ermöglicht den Kindern, von ihren Sorgen zu erzählen und 

dabei das Fell zu streicheln 
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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 
„erwachsene“ Erklärersicht 

+ verantwortlicher Umgang mit Natur-Ressourcen, Bewahrung der Schöpfung 

+ Erforschen von Technik 

 

 
Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies: 
 
 Die Kinder lernen und erleben Zählen und Zuordnen  

(z. B. den Tisch decken für die Gruppe) 

 Sie lernen geometrische Formen kennen 

 Das Messen von Größen und Längen, das Vergleichen und das Füllen bietet 

ihnen erste Erfahrungen mit Mengen 

 Die „Küchenchemie“ wird beim gemeinsamen Kochen und Backen erlebt 

 Steigungen und Schrägen werden spielerisch erkundet 

 Schwerkraft und ihre Auswirkungen werden ausprobiert und erlebt 

 Materialerforschung stärkt die Neugier der Kinder 

 Ausflüge in die Natur der näheren Umgebung eröffnet einen Blick auf die Natur 

und ihre Gesetzmäßigkeiten 
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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 die eigene Geschichte wissen (Familie, Kita) 

 
Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet dies: 
 

 Erarbeiten der eigenen Familienstruktur verbildlicht den Kindern die Bedeutung 

von Familie 

 Die Kinder lernen andere Lebensformen kennen 

 Die Kinder lernen eigene Entscheidungen zu treffen und zu vertreten 

 Sie haben Raum, frei zu gestalten  

 Gemeinschaft gestalten wir gemeinsam 

 Sie erproben ihre Selbstwirksamkeit durch das mitbestimmen von Strukturen 

und Regeln 

 Die Kinder können durch Verkleiden und Schminken spielerisch verschiedene 

Rollen erleben und üben  

 
 



 33 

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: 
 

• Monatlich findet unsere Kinderkirche statt 

• Wir haben feste Rituale im Morgenkreis  

(Gebetswürfel, Kerze, Kreuz) 

• Die Kinder lernen biblische Geschichten im Jahreskreis kennen und im Spiel 

auszuprobieren 

• Wir üben gemeinsam Achtsamkeit und Respekt vor der 

Schöpfung 

• Wir stellen den Kindern sinnsuchende Geschichten und Bilderbücher zur 

Verfügung  

• Wir geben ihnen Zeit für das Philosophieren, Denken und offenes Fragen 
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GESTALTUNG VON RÄUMEN 

 

Wir betrachten die Gestaltung der Innenräume und des Außenbereiches als wesent-

liches Element, um den kindlichen Forscher- und Wissensdrang zu unterstützen, 

sowie die Selbstbildungsprozesse der Kinder zur Aneignung der Welt zu fördern.  

Bei der Raumgestaltung bedenken wir die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kin-

der und die Vielfalt ihrer Bildungsthemen.  

Maria Montessori gab dem Raum als vorbereitete Umgebung besondere Bedeu-

tung, um kindliche Bildungsprozesse einzuleiten.  

In Reggio Emilia wird der Raum als dritter Erzieher bezeichnet, in dem alles, was 

Kinder eventuell brauchen könnten, vorhanden sein sollte.  

  

„Erst gestalten wir Räume, dann gestalten die Räume uns!“ 
 

 

 

Im Kita-Alltag bedeutet dies für uns: 
 

✓ Nutzung des großzügigen Raumangebotes der Kita je nach den aktuellen 
Bedürfnissen der Kinder mit „Funktionsecken“ 

✓ Alle Kinder sind aufgerufen, diese je nach Lust und 
Laune zu nutzen 

✓ Das Atelier in der gelben Gruppe lädt ein zum freien 
Gestalten 

✓ Die Verkleidungsecke mit Spiegeln und Schmink-
tisch steht allen zur Verfügung 

✓ Bewegungsangebote der Wintergärten bieten viel Raum um Höhlen zu bauen, 
zu schaukeln und zu klettern 

✓ Ein Erzähltheater (Kamishibai) fördert die Sprache und Fantasie der Kinder 

✓ Unterschiedlichstes Zahlenmaterial und das Bällebad bietet mathematische 
Erfahrungen 

✓ Einen festen Raum hat auch unser Therapie- und Behindertenbegleithund. 
Er ist für die Kinder nur in Begleitung der Hundeführerin einsehbar 

✓ Das naturbelassene, sehr große Außengelände bietet allen Kindern mit den 
Sandkisten, Weiden-Tipi, Stöckern, Bäumen, Höhlen, Schaukeln, Rutschen und 
dem Kletterhaus vielfältige Spiel- und Erfahrungsmöglichkeiten 
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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 Erwachsenen beobachten‚ was ich alles kann, wie ich lerne und was ich gerade 

neu lernen möchte‘.  

 

Damit wir unsere pädagogischen Handlungsweisen an den individuellen  

Bedürfnissen der Kinder entlang entwickeln und umsetzen können, benötigen wir 

Informationen, die wir durch gezielte Beobachtungen von Spielsituationen und 

Verhaltensweisen von Kindern erhalten.  

 

In der täglichen Arbeit mit den Kindern „erzählt“ uns das einzelne Kind eine Menge 

über sich. 

Die unterschiedlichen Methoden geben uns ganz individuelle Informationen und 

ermöglichen uns eine differenziertere Wahrnehmung und die Möglichkeit einer 

gezielten Dokumentation. 
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BEOBACHTUNG UND DOKUMENTATION 

 

Unsere Dokumentations- Methoden sind: 

 „Dr. Könner Buch“ bzw. der „Ich-Ordner“  

Die Dokumentation findet vom Eintritt in die Kita bis zum Übergang in die Schule 

statt und wird von den Kindern selbst gestaltet 

 Lerngeschichten 

 Beobachtungsbögen für Entwicklungsgespräche. Sie werden den Erziehungs-

berechtigten nach der Besprechung mit nach Hause gegeben. 

 Fotos von besonderen Aktivitäten und bestimmten Themen. Ein digitaler Bild-

schirm im Flur bietet einen Einblick in den Alltag in der Kita 

 

Dadurch erhalten wir Antworten auf Fragen wie: 

 Welche Spielpartner bevorzugt das Kind?  

 Welche Rolle hat das Kind in der Gruppe? 

 Welche Stellung hat das Kind in der Gruppe? 

 Welche Angebote, Materialien wählt sich das Kind aus? 

 Zu welchen Erwachsenen hat das Kind eine Bindung / Beziehung aufgebaut? 

 Was braucht das Kind an Unterstützung, was kann es und was möchte es? 
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„Erzähle mir und ich vergesse. Zeige mir und ich erinnere. 
Lass es mich tun und ich verstehe.“  

Konfuzius 
 

BEOBACHTUNG UND DOKUMENTATION 

 

Für unseren Kita Alltag bedeutet das: 

 Beobachtung der Kinder nach „ Kuno Beller Entwicklungs-

tabelle“ 

 Berichte der Kinder von ihrem Alltag (besondere 

Ereignisse, familiäre oder emotionale Situationen) zulassen und bearbeiten 

 Alltagsbeobachtung 

 Kita-interner Fragebogen zur Entwicklung  

 

Wir pädagogischen Fachkräfte tauschen uns regelmäßig in 

wöchentlichen Dienstbesprechungen aus, reflektieren unser 

eigenes Handeln und Tun, führen regelmäßig Fall- 

besprechungen durch, haben die Materialangebote im Blick 

und entwickeln ständig Angebote weiter. Die Erziehungsberechtigten erhalten auf 

Wunsch Rückmeldung. 
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Jedem geistigen Lernschritt geht ein 
emotionaler Entwicklungsschritt voraus. 

Prof. Dr. Jörg Maywald,  
Deutsche Liga für das Kind, Berlin 

Kindergarten plus 
Ein Programm der Deutschen Liga für das 

Kind 
Emotionale und soziale Fähigkeiten sind 
eine Voraussetzung für geistiges Lernen 

BESONDERE ANGEBOTE ZUR STÄRKUNG DER SOZIALEN KOMPETENZEN 

 

Im Mittelpunkt steht die Entwicklung der Kompetenzen der Kinder: 

Selbst-Kompetenz, Sozial-Kompetenz, Sach-Kompetenz, Lern- und Methoden-

Kompetenz. Kinder entdecken die Welt ganzheitlich und eigenen sie sich  

spielerisch mit allen Sinnen an. Dabei setzen sie sich mit unterschiedlichen Themen 

auseinander. 

 

Die sozialen Kompetenzen der Kinder zu fördern und weiter zu entwickeln, ist ein 

Ziel unserer pädagogischen Arbeit, das sich durch alle Bildungsbereiche hindurch 

zieht. Um grundlegende Fähigkeiten im Umgang miteinander einzuüben und den 

Kindern damit Handwerkszeug für den konstruktiven Umgang mit Konflikten an die 

Hand zu geben, nutzen wir in der Kindertagesstätte das „Kindergarten- Plus“ Pro-

gramm der Deutschen Liga für das Kind. 
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BESONDERE ANGEBOTE ZUR STÄRKUNG DER SOZIALEN KOMPETENZEN 

 

 

WAS IST ‚KINDERGARTEN-PLUS‘? 

„Kindergarten- plus“ ist ein wissenschaftlich evaluiertes und bundesweit erfolgrei-

ches Bildungs- und Präventionsprogramm zur Stärkung der kindlichen Persönlich-

keit. Es unterstützt das in den Bildungsrahmenplänen für den Elementarbereich 

vorgesehene emotionale und soziale Lernen durch eine gezielte Förderung in klei-

nen Gruppen. Es stärkt die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) der Kinder und beugt 

Gefährdungen wie zum Beispiel Destruktivität oder Anfälligkeit für Suchtverhalten 

vor.“ (Aus: Konzept / Deutsche Liga für das Kind). 

In unserer Kita übernimmt der Lions -Club Flensburg die Kosten für die Fortbildung 

der Mitarbeiterinnen 

Das Programm richtet sich an die vier- bis fünfjährigen Kinder in Kitas. In diesem 

Alter bilden Kinder die Fähigkeit aus, sich in andere Kinder hineinzuversetzen und 

sie beginnen, über Gefühle zu sprechen. Deshalb behandelt ‚Kindergarten- Plus‘  

spezielle Themen wie: Körper und Sinne, Gefühle und Beziehungen, Grenzen und 

Strukturen.  

 

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. 

 

SIE LERNEN: 

 Sich selbst und andere bewusst wahrzunehmen 

 Sich besser auszudrücken  

 Die eigenen Sinne wahrzunehmen 

 Konflikte gewaltfrei zu lösen 

 „Nein“ sagen zu können 
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BESONDERE ANGEBOTE ZUR STÄRKUNG DER SOZIALEN KOMPETENZEN 

 

WIE FUNKTIONIERT „KINDERGARTEN PLUS“? 

An neun bis zwölf Vormittagen geht es um die Themen:  

 Sinnesorgane, Gefühle, Identität 

 Mit Spielen, Gesprächen, Übungen, Liedern und mit 

Hilfe kreativer Methoden werden die Kinder angelei-

tet, sich selbst und andere mit ihren Eigenarten und 

Gefühlen wahrzunehmen und diese auszudrücken 

 Zwei Spielpuppen (Tim und Tula) begleiten die Kin-

der durch das Programm 

 Am Ende jedes Vormittags (Modul) erhalten die Kinder als kindgemäße 

Bestätigung ihrer Teilnahme eine Perle, die am Ende des Programms zu einem 

Perlenarmband zusammengestellt wird 

 Eine Lerngeschichte dokumentiert die Teilnahme des Kindes 

 

UNSERE ERFAHRUNGEN MIT „KINDERGARTEN PLUS“ 

 Die Kinder lernen frei über ihre Gefühle zu sprechen 

 Sie lernen ihren Körper besser kennen und begreifen 

 Die Kinder können sich besser in andere hineinver-

setzen 

 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 

 

Für alle Vorschulinder im letzten Kita Jahr gibt es ein Vertiefungsmodul  

„Wiedersehen mit Tim und Tula“ in drei bis fünf Unterrichtseinheiten. 

Nach einer Wiederholung setzten sich die Puppen speziell mit der Freude bzw. der 

Angst vor der Schule auseinander. In sieben Bildkarten werden Konfliktsituationen 

dargestellt, die von den Kindern besprochen, 

analysiert und lösungsorientiert bearbeitet 

werden. Themen wie „Die Straße überqueren, 

Bedrohung, Schadenfreude und Streit der 

Eltern“ knüpfen oftmals an schon vorhandene 

Erfahrungen der Kinder an. 

Ein Ich-Heft und ein Mutsäckchen begleiten die Kinder in die kommende Schulzeit. 
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EINSATZ UNSERES THERAPIEHUNDES „OSKAR“ 

 

Warum Arbeit mit einem Therapiehund? 

Die positive Wirkung von Tieren auf die kindliche Entwicklung ist seit vielen Jahr-

zehnten bekannt, als „Co-Therapeuten“ sind sie in der Medizin inzwischen fest etab-

liert. Immer häufiger werden u. a. Hunde mit ihren Besitzern in Schulen, Heimen 

und Therapiezentren eingesetzt.  

 

 

Unsere Förderschwerpunkte in der tiergestützten Pädagogik sind: 

 

Motorik/ Psychomotorik 

Die Gesamtbeweglichkeit, sowie Grob- und Feinmotorik der Kinder werden durch 

Interaktion und nonverbale Kommunikation durch den Hund verbessert und geför-

dert. 

 

Aufmerksamkeit und Wahrnehmung 

Im Umgang und durch Beobachtung der Signale des Hundes wird die Wahrneh-

mung und Konzentration des Kindes sensibel geschult. 

 

Soziale Kompetenz 

Der emotionale Austausch und die Interaktion mit dem Tier ermöglicht die Ausei-

nandersetzung mit eigenen Gefühlen. Die bedingungslose Annahme des Men-

schen von Seiten des Hundes hilft bei der Reduzierung von eigenen Ängsten und 

dient gleichzeitig der Stärkung des Selbstbewusstseins und trägt somit zu einem 

verbesserten Umgang mit anderen Menschen bei. 

 

Bindung / Emotion 

Kontakt und Nähe lassen sich durch den Beziehungsaufbau zum Tier gut aktivie-

ren. Der Hund vermittelt das Gefühl, gebraucht, gemocht und akzeptiert zu werden. 
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EINSATZ UNSERES THERAPIEHUNDES „OSKAR“ 

 

Kognition/ Lernen 

Die Verbesserung der Sprachfähigkeit und die Sprechfreude werden durch die 

Kommunikation mit dem Hund angeregt. Durch das Spiel wird die Umwelt 

erforscht, werden die sozialen Rollen herausgearbeitet und kognitive Fähigkeiten 

weiterentwickelt. 

Die positive Wirkung des Hundes auf den Menschen ist vielfältig. 

Tiere bewerten nicht, sie sind dem Menschen gegenüber aufgeschlossen und  

neugierig. Durch ihre bedingungslose Liebe nehmen sie das Kind in jeder Lebens-

lage an. Sie geben Schutz, Trost, Geborgenheit und Sicherheit. 

 

 

Der als Therapie- und Behindertenbegleithund ausgebildete „Pfeffer-und-Salz“-

Zwergschnauzer „Oskar“ unterstützt mit seiner Besitzerin, einer langjährigen, erfah-

renen Gruppenerzieherin, die für Kinder so wichtigen Begegnungen zwischen 

Mensch und Tier. Eine Überprüfung und Weiterzertifizierung des Hundes findet alle 

zwei Jahre statt. 
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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. Wir schaffen eine vertrauensvolle, offene 

Erziehungspartnerschaft, als Grundlage für eine gelingende Entwicklungs- und  

Bildungsbegleitung.  

 

Uns ist wichtig, dass Eltern/Erziehungsberechtigte und das pädagogische Fachper-

sonal die Entwicklung der Kinder gemeinsam aufmerksam verfolgen, dokumentie-

ren und besprechen. 

 

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern und Erziehungsberechtigten  

bedeutet für uns: 

 Ausführliche Aufnahme- und Eingewöhnungsgespräche 

 Schnuppertag vor Beginn der Kita-Zeit 

 Tür- und Angelgespräche 

 Geplante Entwicklungsgespräche 

 Infos/Elternbriefe/Gruppenaushänge 

 Gruppen und Gesamtelternabende 

 Elternstammtisch (von Elternvertretern initiiert) 

 Begleitung von Eltern bei bestimmten Gruppenaktionen 

 Gemeinsame Feiern und Gottesdienste 

 Gestaltung und Mitwirkung im Kita-Beirat 
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„Wer ernst genommen werden möchte, sollte auch andere  
ernst nehmen, wer informiert werden möchte,  

sollte auch selbst informieren“ 
 

ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ELTERN 

 

 Werke der Kinder in den Gruppenräumen, Fotos, Sammelmappe 

 Nachträgliche Berichte und Dokumentationswände nach Ausflügen  

(z. B. Fotos, Poster, Gruppencollagen) 

 In jeder Gruppe gibt es zwei Elternvertreter, die einen stimmberechtigten 

Sprecher in den Kita-Beirat entsenden 

 Möglichkeit für Erziehungsberechtigte, sich im Kindertagesstättenwerk-Konvent 

zu beteiligen 

 Festausschuss bestehend aus engagierten Eltern, der in Zusammenarbeit mit 

dem Kita-Personal Ideen für Feste und Feiern umsetzt 
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TAGESABLAUF 

 

 
Zeitraum 

 

 
Aktivitäten/ Angebote 

 
Pädagogische  

Betreuung 
 

Ankommen 
 
 
 

 
7.00 – 9.30 Uhr 

 
 

 

Selbstgewählte Tätigkeiten in den Funktions-
ecken der Gruppenräume, Wintergärten,  

Nebenräume, im Flurbereich, Bildungsange-
bote in Kleingruppen, Projektarbeit 

 

 Zwei pädagogi-
sche Mitarbeiterin-
nen im Frühdienst 

 In der Regel pro 
Gruppe zwei 
Fachkräfte 

 Tür- und Angel-
gespräche 

 Zeit für Beobach-
tungen, schriftliche 
Notizen, interdis-
ziplinäre Gesprä-
che  

 Elterngespräche 
nach Vereinbarung 

 Zwei Fachkräfte im 
Nachmittagsbe-
reich 

 

 
 
 
 

 
9.30 – 10.00 Uhr 

 

Begrüßungsrituale in den 
Gruppen (Morgenkreis) 

 

Gemeinsames 
Frühstück 

 
Besondere 
Angebote 

 

 
10.00 – 12.30 

Uhr 

 

Heilpädagogische Förderung, Faustlos, Kin-
dergarten plus, Sprachförderung, Schuli-Arbeit 

und –Projekte, Hunde-Projekt 

 
Mittags-
kinder 

 

 
12.30 – 14.00 

Uhr 

 

Gemeinsames Essen, 
Ruhephase oder freies Spiel 

 
14.00 – 16.00 Uhr 

Nachmittagsbetreuung 
 

 

Situationsorientiertes Arbeiten, 
Schwerpunkt Waldpädagogik  

 

 

Weitere Angebote im Wochenablauf: 
 

Andachten, Spaziergänge, Einkäufe mit den Kindern, Wald- und Strandausflüge, Bewegungs- und Sport-
angebote drinnen und draußen, Kochen und Backen, Pflege und Arbeit in unserem Kinder-Garten 
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ÜBERGÄNGE GESTALTEN – DER START IN DIE KITA 

 

Übergänge spielen im Lebenslauf der Menschen immer eine besondere Rolle: Die 

Geburt ist der erste Schritt ins Leben außerhalb des Mutterleibes, der Beginn der 

Krippen- bzw. Kita-Zeit ist der zweite große Schritt einer Ablösung von vertrauten 

Bezugspersonen. Der Beginn der Schulzeit ein weiterer Prozess der Ablösung, 

dem noch etliche im Laufe des Lebens folgen werden. Für uns sind die Erzie-

hungsberechtigten die Experten ihrer Kinder. In der Familie wird die Grundlage für 

Bildung und Selbstbildung gelegt. Daher gestalten wir den Übergang von der Fami-

lie in die Kita achtsam und individuell entlang der Bedürfnisse der Familien. Der 

Aufbau einer tragfähigen Beziehung ist unsere erste wichtigste Aufgabe, nach dem 

Prinzip „Bindung vor Bildung“. 

 

Für unsere Kita bedeutet das für die Kinder: 

 Gemeinsamer „Schnuppernachmittag“ vor den Sommerferien 

 Kennenlernen der neuen Kinder, der Erzieherinnen, Heilpädagoginnen, Sozial-

pädagogische Assistentinnen 

 Erforschen des jeweiligen Gruppenraumes und der übrigen Räume der Kita 

 Erstes gemeinsames Spielen drinnen und draußen 

 Vorfreude auf den Beginn 

 Zeit für die Eingewöhnung: In den ersten Wochen begleiten die Eltern das Kind 

in die Kita. So kann das Kind sich langsam an die Kita gewöhnen. In dieser Zeit 

findet ein enger Austausch mit den Eltern statt. 
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Es gibt zwei unverwüstliche 
Dinge, die wir unseren 
Kindern hinterlassen 

können: 
Wurzeln und Flügel! 

Hodding Carter 

ÜBERGÄNGE GESTALTEN – DER START IN DIE KITA 

 

Für die Erziehungsberechtigten/ Leitung bedeutet das: 

 Verständlicher Internetauftritt mit Informationsmaterial im Vorwege 

 Terminabsprache für ein ausführliches erstes Informationsgespräch mit  

der Leitung 

 Die Eltern werden über das Leistungsspektrum der Kita informiert 

 Die Schritte zur Aufnahme werden erklärt 

 Es findet eine Hausbesichtigung für interessierte Eltern statt 

 Den Eltern wird Bereitstellung Informationsmaterial zur Verfügung gestellt 

 Die Aufnahmebögen werden von den Eltern ausgefüllt 

 Die Fragen der Eltern werden besprochen 

 Die sozialen Kontakte der Kinder aus der Herkunftsfamilie werden berücksichtigt 

 Vereinbarungen für ein nächstes Treffen werden besprochen 

 Bei positiver Platzvergabe wird ein Betreuungsvertrag geschlossen und weitere 

Termine abgesprochen 

 Schnuppertage werden vereinbart 

 Wünsche der Erziehungsberechtigten werden ins Team gegeben und gemein-

sam bearbeitet 

 Daraus entsteht eine zu den Kindern und Erziehungsberechtigten stabile und 

vertrauensvolle Beziehung 

. 

.  
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ÜBERGÄNGE GESTALTEN – DAS LETZTE JAHR VOR DER SCHULE 

 

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 einen 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 und Fähigkeiten der Kinder aber 

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

tiert und mit den Eltern besprochen. 

 

Mögliche Angebote: 

✓ Arbeit in Kleingruppen zu Sachthemen wie Körperwahrnehmung 

✓ Ernährung, Einkäufe, Umgang mit Zahlungsmitteln 

✓ Verkehrserziehung durch die Polizei, Schulweg, Weg zu Freunden finden… 

✓  Sport, Wanderungen, Naturerleben 

✓ Umgang mit Gefahrensituationen ( Schulung und Besuch durch die Feuerwehr 

✓ Erste Hilfe Kurs für Vorschulkinder 

✓ Besuch in der zukünftigen Schule 

✓ Besuch der LehrerInnen in der Kita 

✓ Wiedersehen mit Tim und Tula 

✓ Abschiedsfest mit Gottesdienst und Feier für die Angehörigen 
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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 

folgenden Institutionen: 

 Die Leiterin nimmt wöchentlich an der Gemeinde-Dienstbesprechung teil 

 Mit der Kinderstube der Kirchen-Gemeinde arbeitet die Kita zusammen in Form 

von gegenseitigen Besuchen der Kinder mit den Erzieherinnen, regelmäßigem 

Informationsaustausch und gemeinsamen Fortbildungsangeboten  

 Eine der Pastoren führt den Abschieds Gottesdienst der Vorschulkinder in  

Kooperation mit dem Team der Kita durch 

 Begegnungen zwischen Alt und Jung findet statt. Eine Seniorin besucht als „Le-

sepatin“ wöchentlich die Kita.  

 Ein Senior der Kirchengemeinde erzählt den Kindern Märchen 

 Lions-Club Flensburg als Förderer des „Kindergarten plus“-Programms 

 Es besteht eine vertrauensvolle und verbindliche Zu-

sammenarbeit mit den ortsnahen Grundschulen von 

Friedheim, Fruerlund, Engelsby, der Ostsee- und 

Förderzentrum sowie bei Bedarf mit weiteren Schulen 
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Schulen: 
Friedheim 
Fruerlund 
Engelsby 

Ostseeschule 
 

BILDUNGSBEGLEITUNG IN KOOPERATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kooperationsverträge (mit den Stammschulen) regeln die regelmäßigen 

Zusammenkünfte 

 Für die Eltern findet jeweils im Herbst des Jahres ein ausführlicher Informations-

abend in der Kita mit Vertretern der Schulen und der Ärztin des Gesundheits-

hauses der Stadt Flensburg statt 

 Intensive Elternbegleitung und ein ausführliches Entwicklungsgespräch durch 

die pädagogischen Fachkräfte erfolgen rechtzeitig im letzten Jahr 

 Die Kinder besuchen mit uns ihre zukünftige Schule und lernen – soweit mög-

lich – die LehrerInnen und zukünftigen MitschülerInnen kennen 

 

 
 

Förderzentrum 
 
 

 
 
 

Jugendzentrum 
 

 
Stadt Flensburg: 
Gesundheitshaus 

(jugendärztlicher 
Dienst) 

Jugendamt 

 
Diakonisches 

Werk  
Erziehungs-

beratung 

 
 
 

Villa Paletti 

 

Kita 
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UNSER TEAM 

 

Die Planung, Überprüfung und Weiterentwicklung der Inhalte unserer pädagogi-

schen Arbeit basiert auf dem gemeinsamen Handeln im Team. Wir sehen uns als 

Bildungsbegleiterinnen, Beobachterinnen und als wich-

tige Bezugspersonen für das Kind und seine/ihre  

Familie. Den Kindern wird Zeit gelassen, sich zu  

entwickeln, Erfahrungen und Fehler zu machen und aus 

diesen zu lernen. Andererseits sehen wir es als unsere 

Aufgabe, die Bildungsprozesse der Kinder aktiv zu begleiten, zu unterstützen und 

zu fördern. Wir sind bereit, eigene Handlungen und 

Verhaltens-weisen immer wieder zu hinterfragen und 

zu reflektieren. 

 

 

 

Um die Bildungsqualität der Einrichtung auf dem aktuellen Stand zu halten nehmen 

wir uns Zeit für: 

 Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen (Team Tage mit Schließzeiten) 

 Fachaustausch und kollegiale Beratung 

 Begleitung durch Fachberatung 

 Wöchentliche Teamgespräche 

 Supervisions- und Coaching Angebote 

 Bildungspartnerschaften mit Eltern, Erziehungsberechtigten 

 Kooperation mit Schulen, Ausbildungsstätten 

 Kooperation mit Jugendhilfeeinrichtungen, Therapeuten, Ärzten, Kliniken 

 Weiter- bzw. Neuentwicklung von Konzepten 
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LETZTE SEITE 

 

An dieser Konzeption/ Weiterschreibung haben mitgewirkt: 
das pädagogische Team der Ev.-Integrativen Kindertagesstätte Mürwik und  

die Pädagogische Fachberaterin des Ev. Kindertagesstättenwerkes im 
Kirchenkreis Schleswig- Flensburg, Frau Stephanie Petersen 

sowie die ElternvertreterInnen der Kita. 
 
 

Flensburg, im Juli 2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jesus stillt den Sturm 
 
 
 
 
 

Das Konzept ist angelehnt an die „Leitlinien zum Bildungsauftrag in Kindertages-
stätten „Erfolgreich starten“ 
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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 Einrich-
tung 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 Kinderta-
gesstätten 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 IM KIRCHENKREIS 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 Fachaustauschgrup-

pen 
 
 

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 zeit-

nah die Bearbeitung der Be-
schwerde erfolgt.  

Aufnahme in 
Beschwerdeformular 

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 mitgestalten (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. 

 
 


