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Vorwort 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehende, liebe Leser! 

 

Für Sie und für uns sind Ihre Kinder ein ganz besonderer Schatz und gleichzeitig auch die Zukunft. 

Was liegt uns da mehr am Herzen als eine facettenreiche Entwicklung für einen guten Einstieg ins 

Leben? Die Kindertagesstätte ist der erste Schritt des jungen Menschen aus dem Elternhaus, der 

Familie. Neues Vertrauen in die neuen Menschen und die neue Welt der Kindertagesstätte benötigen 

die Kinder in besonderer Weise. Ist diese Stabilität im ersten Schritt entwickelt, suchen die Kinder 

nach neuen Erfahrungen und  Orientierung. Dies sollen sie in möglichst vielen Erlebnissen mit den 

Menschen, mit der Welt um sie herum bis hin zum Glauben erfahren.  

 

In diesem Bewusstsein denken und handeln die Erzieherinnen und Erzieher wie alle Beschäftigten der 

Kindertagessstätte und der Träger, die Evangelische Thomasgemeinde. Deshalb gibt es bereits seit 

einigen Jahren eine Konzeption der Kindertagesstätte, in der wichtige Eckpunkte, Abläufe sowie das 

Gesamtbild der Kindertagesstätte Eingang finden. Wie die Menschen und unser aller Umfeld, so 

erleben auch diese Konzeptinhalte eine stete Entwicklung. Mit der vorliegenden Konzeption finden 

Sie unsere aktuelle Grundlage der Arbeit.  

 

So lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der Kinder entwickeln und dem Komponisten und 

Dirigenten Robert Schumann folgen, der einerseits von sich bekundet: „Ich genoss die sorgfältigste 

und liebevollste Erziehung“ und uns mit auf den Weg gibt: „In jedem Kind liegt eine wunderbare 

Tiefe.“ 

 

Ihnen, liebe Eltern, liebe Erziehende, liebe Leser,  danke ich für Ihr Vertrauen, wie auch Ihre 

Unterstützung der Kindertagesstätte. Gleichzeit möchte ich allen herzlich danken, die an dieser 

Konzeption gearbeitet und zum Gelingen beigetragen haben und weiter beitragen. 

 

Mit den besten Wünschen für eine gute Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder grüßt Sie Ihr 

 

 

Dr. Rainer Hoffmann 

Vorsitzender des Kirchenvorstandes 
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1 Rahmenbedingungen und Vorgaben 

 

 

1.1 Gesetzliche Grundlagen 

 

Wir sind folgenden Gesetzen und Verordnungen bei unserer Arbeit verpflichtet: 

 

Leitlinien für die Arbeit in evangelischen Kindergärten im Bereich der Evangelischen Kirche in Hessen 

und Nassau. Sie sind veröffentlicht in der Broschüre „Kinder sind unsere Zukunft“. 

 

Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen (BEP). 

 

Sozialgesetzbuch (SGB)  Achtes Buch (VIII)  Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (KJHGB). 

Verwaltungsverordnung im Bereich der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

(Kindertagesstättenverordnung). 

 

Rahmenvereinbarung:  

Angebote für Kinder mit Behinderung vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt in 

Tageseinrichtungen für Kinder (Rahmenvereinbarung Integrationsplatz) zwischen dem Hessischen 

Städte- und Gemeindebund, dem Hessischen Städtetag, dem Hessischen Landkreistag und dem 

Landeswohlfahrtsverband Hessen. 

 

Im Handbuch für Kindertagesstätten in der EKHN, dem sog. „Lila Ordner“, können diese Gesetze und 

Verordnungen nachgelesen werden. Das Handbuch ist eine Rechtsquellensammlung, die auch Hilfen 

für die Verwaltung bietet. 

 

Kinderschutzkonzept für Evangelische Kindertageseinrichtungen im Dekanat Darmstadt-Stadt. Hier 

wird die Umsetzung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII nach klaren Verfahrensschritten 

beschrieben. 

 

Die Eltern erkennen bei der Aufnahme ihres Kindes in die Kindertagesstätte die  

Ordnung für die Kindertagesstätten der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau an 

(Aufnahmevertrag). 

 

 

 

1.2 Die Kindertagesstätte 

1.2.1 Lage 

 
Die Kindertagesstätte der Ev. Thomasgemeinde liegt im Nordosten Darmstadts an einer 

verkehrsberuhigten Straße mitten in einem reinen Wohngebiet, dem  "Komponistenviertel". 

Die lockere Bebauung, vorwiegend finden sich hier Ein- und Zweifamilienhäuser mit Gärten, die 

Stadtrandlage und Waldnähe bieten den Kindern eine ruhige Umgebung.  
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Es gibt wenige Einkaufsmöglichkeiten, doch eine gute Verbindung zur Stadtmitte mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln. Arztpraxen, Freizeit- und Sportstätten sind vorhanden, bzw. erreichbar. 

Das Gebäude der Kindertagesstätte ist Teil des Gemeindezentrums der Ev. Thomasgemeinde, 

befindet sich also in unmittelbarer Nähe zu Pfarramt, Gemeindebüro und Kirche. 

 

Ein Parkplatz ist vorhanden. 

 

Unser Kindergarten:  

 

 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Stadtvermessungsamtes Darmstadt (Quelle: Google Maps) 

 

 

1.2.2 Träger 

 

Der Träger unserer Kindertagesstätte ist die Evangelische Thomasgemeinde in Darmstadt, vertreten 

durch den Kirchenvorstand. Dieser versteht den Kindergarten als gewachsenen Teil der Gemeinde 

und sieht die Arbeit im Kindergarten als einen Schwerpunkt der Gemeindearbeit.  

 

 

1.2.3 Gebäude 

 

Der Kindergarten wurde 1973 im Bungalowstil erbaut. Es gibt drei Gruppenräume, an die sich jeweils 

ein Waschraum anschließt. Zusätzlich steht allen Kindern ein heller Bewegungsraum zur Verfügung. 
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Im Untergeschoss befindet sich ein Kreativraum, der z.B. zum Werken und großflächigen Malen 

genutzt wird und der Personalraum. Der Gemeindesaal bietet für die Gottesdienste mit Kindern und 

bei großen Kindergartenfesten einen feierlichen Rahmen.  

 

 

1.2.4 Außengelände 

 

Der 300 m² große Spielhof, der sich an die Gruppenräume anschließt, wurde 1999 in einer 

beispielhaften Elternaktion naturnah gestaltet. Eine Wasserpumpe, eine breite Rutsche, zwei 

Sandinseln, Beete mit Büschen und Bäumen, gepflanzte Häuschen und Höhlen bieten den Kindern 

vielfältige Spiel-, Bewegungs- und Rückzugsmöglichkeiten. Von einer  Hochebene und durch mehrere 

Fenster im Zaun können die Kinder Kontakt zu den Passanten auf der Straße aufnehmen.   

 

Ein weiterer kleiner Spielhof, der zwischen Bewegungsraum und Gemeindehaus liegt, wurde im 

Frühjahr 2001 erweitert und umgestaltet. Die große Wiese hinter dem Gemeindehaus bietet den 

Kindern die Möglichkeit zum Rennen und Toben. Ein Spielgerät und eine Nestschaukel stehen dort 

ebenfalls zur Verfügung. 

 

 

1.2.5 Kinder 

 

Wir nehmen 75 Kinder zwischen drei Jahren und dem Schuleintritt auf. Sie müssen mit 

Hauptwohnsitz in Darmstadt angemeldet sein.  

 

Es besteht die Möglichkeit, einzelne Kinder mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Kinder 

zu integrieren. In diesem Fall wird in der so genannten Integrationsgruppe die Kinderzahl auf 20 

Kinder reduziert und die Anzahl der Fachkraftstunden erhöht. 

 

 

1.2.6 Personal 

 

Am 1. Januar 2014 trat das Hessische Kinderfördergesetz (KiföG) in Kraft in der sich die  personelle 

Ausstattung der Einrichtung nach den jeweiligen Belegungszeiten der Kinder berechnet. Die 

Umsetzung für die Tagesstätten der EKHN ist in der jeweils gültigen Verwaltungsverordnung geregelt.  

 

In unserer Kindertagesstätte arbeiten pädagogische Fachkräfte in Voll- und Teilzeit. In der Regel 

können wir jährlich eine/n Berufspraktikanten/in und eine/n Praktikanten/in der Sozialassistenz 

ausbilden. Jedes zweite Jahr kann noch ein Freiwilliges Soziales Jahr in unserem Haus abgeleistet 

werden.  

 

Darüber hinaus unterstützen uns Hauswirtschafts- und Reinigungskräfte.  

Ein Teil der Küsterstelle der Gemeinde ist als Hausmeisterstelle im Kindergarten verortet. 

Die jeweils aktuelle Teambesetzung kann dem Einlegeblatt unseres Flyers entnommen werden. 
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1.3 Angebote für Kinder und ihre Familien 

1.3.1 Öffnungszeiten: 

 

Unsere Kindertagesstätte ist von 7:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. 

 

Es gibt Kernzeiten  8:00 bis 12:00 Uhr 

7:00 bis 13:00 Uhr 

8:00 bis 16:00 Uhr 

 

Vor und nach den Kernzeiten können durch Zukauf sowohl längerfristig geplant als auch spontan 

Stunden zugebucht werden. Zukaufstunden werden rückwirkend abgerechnet und mit dem Beitrag 

eingezogen. 

 

Die Betreuungszeiten können von den Eltern jederzeit dem Bedarf der Familie angepasst werden. 

 

 

1.3.2 Mittagessen 

 

Alle Kinder, die nach 12:00 Uhr den Kindergarten besuchen, nehmen am Mittagessen teil. 

Das Essen wird von der Fa. Hofmann Menü geliefert und wird sowohl nach  ernährungs-

wissenschaftlichen Gesichtspunkten (gesunde Mischkost) als auch nach den Wünschen der Kinder 

ausgewählt. Salate und Nachtisch werden täglich frisch zubereitet. Besonderheiten wie z.B. Allergien 

werden im Rahmen unserer Möglichkeiten berücksichtigt. 

 

Das Essensgeld wird rückwirkend abgerechnet und mit dem Beitrag eingezogen. Gezahlt werden bei 

rechtzeitiger Abmeldung der Kinder nur die Mahlzeiten an denen das Kind teilgenommen hat. 

 

 

1.3.3  Kosten 

 

Der jeweils gültige Finanzierungsvertrag mit der Stadt Darmstadt ist die Grundlage für die 

Beitragsregelung. Aktuelle Zahlen können im Büro erfragt werden bzw. können dem Einlegblatt 

unseres Flyers entnommen werden. Auf der Website befinden sich ebenfalls die aktuellen Beiträge. 

 

Der Beitrag wird per Einzugsverfahren erhoben und erhöht sich jährlich laut Vertrag mit der Stadt 

Darmstadt im August um 2 €. 

 

In besonderen Fällen kann der Kindergartenbeitrag ermäßigt werden. Auskunft erteilt die Leitung 

unserer Einrichtung. 

 

Die Zahlungsbedingungen sind im Aufnahmevertrag festgelegt. 
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1.3.4 Sprechzeiten 

 
- der Leitung:   Montag bis Freitag 7:00 – 9:00 Uhr 

und nach Vereinbarung 

 

- der Erzieherinnen:  nach Vereinbarung 

 

Falls telefonisch niemand zu erreichen ist, zeichnet ein Anrufbeantworter Nachrichten auf und es 

erfolgt ein Rückruf. 

 

 

1.3.5 Urlaubs- und Schließzeiten: 

 
Es gelten folgende Schließzeiten: 

 

 drei Wochen innerhalb der Schulsommerferien 

 vom 24. Dezember  bis 1. Januar 

 Faschingsdienstag ab 12.00 Uhr 

 Gründonnerstag ab 12.00 Uhr 

 mindestens zwei Tage jährlich zur Konzeptionsentwicklung 

 zwei Tage jährlich zur Pflege der Einrichtungsgegenstände  und Spielmaterialien 

 ein Tag jährlich für den Betriebsausflug der Mitarbeitenden in der  Ev. Thomasgemeinde 

 am zweiten Mittwoch eines jeden Monats ab 15.00 Uhr 

 

In dringenden Notfällen kann für die Schließtage ein Notdienst in der kath. Kindertagesstätte im 

Schwarzen Weg angeboten werden. Unsere Leiterin berät und übernimmt die Organisation der 

Anmeldung. Ein Bedarf  muss rechtzeitig mit der Leiterin abgesprochen werden.  

 

 

1.3.6 Mitbestimmung der Eltern 

 

Jährlich werden von den Eltern aus jeder Gruppe zwei Vertreter als Mitglieder in den 

Kindergartenausschuss gewählt. Der Kindergartenausschuss hat ein Mitspracherecht in 

pädagogischen Fragen, Finanzangelegenheiten und Personalentscheidungen. In diesen Bereichen 

spricht er Empfehlungen an den Kirchenvorstand aus. 

 

Alle Angebote für Kinder und Eltern, die tägliche Arbeit betreffend, werden in Kapitel 2  

„Pädagogische Leitlinien" beschrieben. 
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1.4 Maßnahmen zur Qualitätssicherung 

1.4.1 Dienstbesprechung 

 

Mittwochs von 16:00 bis 18:00 Uhr findet die Dienstbesprechung statt, an der alle pädagogischen 

Mitarbeitenden teilnehmen. Eine pädagogische Kraft hat noch bis 17:00 Uhr Spätdienst bei den 

Kindern. 

 

Die Tagesordnung hängt an diesem Tag ab ca. 8:00 Uhr zur Ansicht an der Pinnwand. 

 

Die Dienstbesprechung dient der Planung und Beratung der pädagogischen Arbeit sowie der 

Information. Konzeptionelle Inhalte und Qualitätsentwicklung werden hier erarbeitet. Alle 

Mitarbeitenden  beteiligen sich an den laufenden Prozessen. 

 

Die Dienstbesprechung wird von der Leitung vorbereitet. Die Moderation  und Protokollführung 

nimmt ein Mitglied des Teams nach einer festgelegten Reihenfolge wahr.  

Bei Bedarf werden Referenten zur Erarbeitung bestimmter Themen eingeladen. 

 

Am zweiten Mittwoch eines jeden Monats nimmt der Pfarrer der Thomasgemeinde an der 

Dienstbesprechung teil. Er plant mit uns religionspädagogisch-didaktische Einheiten und 

Gottesdienste.  

 

 

1.4.2 Verfügungszeit 

 

Pädagogisch Mitarbeitende sind 20% ihrer Arbeitszeit vom Kinderdienst freigestellt. In diese 

Verfügungszeit fällt die Dienstbesprechung, Vor- und Nachbereitung der Arbeit mit den Kindern, 

Arbeit an Projekten, Elterngespräche, Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten, 

Spielzeugpflege und hauswirtschaftliche Tätigkeiten. 

 

 

1.4.3 Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten 

 

Im Rahmen der Ausbildung zur Erzieherin, zum Erzieher, Sozialassistentin, Sozialassistenten oder 

anderer pädagogischer Berufe bieten wir Praktikumsstellen an. 

 

Jede Praktikantin, jeder Praktikant ist einer pädagogischen Fachkraft zugeordnet. Diese übernimmt 

die Funktion der Praxisanleitung. Im Dienstplan sind wöchentlich zwei Stunden für 

Anleitungsgespräche vorgesehen.  

 

 

1.4.4 Mitarbeitendengespräche 

 
Die Leitung führt mit allen Mitarbeitenden einmal jährlich ein Mitarbeitendengespräch. Das für das 

Kindergartenpersonal zuständige Kirchenvorstandsmitglied führt dieses Gespräch mit der Leitung.      
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Das Gespräch dient der Verbesserung der Zusammenarbeit und der Arbeitsqualität, nicht der 

Leistungsbeurteilung und Bewertung. 

 

 

1.4.5 Konzeptions- und Putztage 

 

An zwei Tagen im Jahr arbeitet das pädagogische Team zu konzeptionellen und pädagogischen 

Themen. Der Kindergarten bleibt an diesen Tagen geschlossen. In der Regel begleitet ein/e 

Moderator/in bzw. Referent/in das Team zielgerichtet zur jeweiligen Fragestellung. 

 

Zwei Schließtage – in der Regel ein Tag vor den Sommerferien und ein Tag vor dem ersten Advent – 

nutzt das Team, um die Räume und Spielmaterialien den Erfordernissen (Neue Kinder + 

Eingewöhnung; Adventszeit als ein Höhepunkt unserer rel.päd. Arbeit) anzupassen um den 

Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. 

 

 

1.4.6 Fortbildung 

 

Regelmäßige Fortbildung dient der Qualifizierung und Weiterbildung des päd. Personals: 

 

Jede/r Mitarbeiter/in nimmt an einer Fortbildung zur „Anleitung von (Berufs)praktikanten“ an der 

Pädagogischen Akademie Elisabethenstift (PAE) teil, sofern er/sie noch nicht über diese Qualifikation 

verfügt. Ziel: Qualifizierte Anleitung von Praktikanten in allen Gruppen.  

 

In den Mitarbeitendengesprächen wird der Fortbildungsbedarf der einzelnen MA ermittelt und 

initiiert. Wichtige Aspekte dabei sind Professionalisierung bzw. Persönlichkeitsbildung der päd. 

Fachkraft, die Fähigkeit der Gesprächsführung mit Eltern, das begleiten von Bildungsprozessen nach 

dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan ( HBEP) und der professionelle Umgang mit den 

Kindern. 

 

Darüber hinaus haben Mitarbeitende die Möglichkeit, sich zu Themen, die sie selber 

weiterqualifizieren bzw. die für die Kindergruppe wichtig sind, fortzubilden.   

 

Zu Themen, die das ganze Team betreffen, werden geeignete Referenten der PAE oder des Instituts 

für Personal, Organisation und Supervision (IPOS) für Teamfortbildungen engagiert . Die 

Fachberatung des Zentrum Bildung (ZB) wird im Vorfeld mit einbezogen. 

 

Die Fortbildungsangebote der PAE, des ZB und andere Anbieter stehen den Mitarbeitenden zur 

Verfügung. 

 

 

1.4.7 Arbeitskreis päd. Fachkräfte + Arbeitskreis Integration 

 

Das Zentrum Bildung bietet einen Arbeitskreis für päd. Fachkräfte an. Eine unserer päd. Fachkräfte ist 

delegiert, an diesem moderierten und begleiteten Arbeitskreis teilzunehmen Es finden 10 Treffen 
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jährlich statt, die Themen ergeben sich aus der Praxis der Teilnehmenden. In der Dienstbesprechung 

nach jedem Treffen berichtet der/die Mitarbeitende, stellt mitgebrachtes Fachwissen vor und 

empfiehlt geeignete Literatur. 

   

Ebenso nimmt ein gewähltes Mitglied des Teams regelmäßig am Arbeitskreis Integration teil. Dieser 

ist ähnlich organisiert wie der Arbeitskreis päd. Fachkräfte, wird von der Frühberatung veranstaltet 

und beschäftigt sich mit praxisrelevanten Fragen zur Integration. Hier wird neben dem Austausch 

pädagogischer Aspekte über gesetzliche Bestimmungen informiert und im interdisziplinären 

Austausch wertvolle Informationen in unser Team getragen. Die teilnehmende  Mitarbeiterin, der 

teilnehmende Mitarbeiter  informiert  über die Inhalte der Treffen nach dem gleichen Muster wie 

„AK päd. Fachkräfte beschrieben. 

 

 

1.4.8 Qualitätsentwicklung 

 

Unsere Einrichtung wurde 2011 mit dem BETA-Gütesiegel (Bundesvereinigung Evangelischer 

Kindertagesstätten) ausgezeichnet. Es finden regelmäßige Selbstevaluationen statt. Das Team 

überprüft regelmäßig die Ziele der Arbeit und deren Umsetzung. Die Qualität der Arbeit wird ständig 

weiterentwickelt. 

 

Der Kindergartenausschuss und der Träger sind in die Qualitätsentwicklung (QE) eingebunden. 

 

Es sind zu allen Themenfeldern unserer Arbeit Prozessbeschreibungen und Nachweise einzusehen. 

Die Ordner werden regelmäßig aktualisiert und können jederzeit von Mitarbeitenden als 

Arbeitsgrundlage genutzt werden, aber auch von allen Beteiligten (Eltern, Kirchenvorstand…) 

eingesehen werden. 

 

 

1.4.9 Leitungskonferenz 

 

Die Leitungen der Evangelischen Kindertageseinrichtungen im Dekanat Darmstadt Stadt sind 

verpflichtet an Leitungskonferenzen teilzunehmen. Diese finden 10 mal im Jahr statt und dienen der 

Beratung von Angelegenheiten der Kitas, der Förderung von fachlicher Kompetenz und des eigenen 

Rollenverständnisses, dem Informationsaustausch, der Auseinandersetzung mit fachlichen und 

fachpolitischen Fragestellungen, der Weiterentwicklung der Institution Kita und vielem mehr. 

 

Die Leitungskonferenzen werden 4 mal von der Fachberatung in Kooperation mit einer Leitung 

veranstaltet, 6 mal eigenständig. An den Konferenzen nimmt jeweils ein Trägervertreter teil. Die 

Konferenzen finden im Offenen Haus statt. 

 

 

1.4.10  Supervision 

 

Das Team des Kindergartens nimmt regelmäßig Supervision in Anspruch, um sich sowohl in 

fachlichen Fragen, aber auch als Team stetig weiter zu entwickeln. 
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Eine Supervisorin des IPOS begleitet uns.  

 

Die relevanten Themen und die Häufigkeit der Supervision ergeben sich aus den aktuellen 

Fragestellungen. 

 

 

1.4.11  Kollegiale Beratung 

 

In der letzten Dienstbesprechung eines jeden Monats haben die Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich 

vom Team kollegial beraten zu lassen. Die Themen ergeben sich aus der alltäglichen Praxis.  

 

Die Beratung erfolgt nach einem Beratungsmodell für Gruppen in sieben Phasen. Ideenreichtum und 

Erfahrung soll zur Problemlösung genutzt werden. Die systemische Sichtweise ist leitend, eine 

vorgegebene Struktur erleichtert die Beratung. 

 

 

1.4.12  Reflektion von Beobachtungen 

 

Jede Woche besteht in der Dienstbesprechung die Möglichkeit, die Beobachtung eines Kindes zu 

reflektieren und von den anderen Mitarbeitenden ergänzen und/oder bestätigen zu lassen. Ziel ist es, 

ein Gesamtbild eines Kindes zu erhalten, die Themen der Kinder zu erkennen und Elterngespräche 

umfassend vorzubereiten. 

 

 

1.4.13  Umgang mit Beschwerden 

 

Unsere Kindertagesstätte ist ein Ort, an dem Kinder und ihre Familien willkommen sind. Uns ist dabei 

das Recht eines Jeden auf Achtung, Wertschätzung und freie Meinung ein wichtiges Gut. Wir gehen 

bei unserer Arbeit davon aus, dass die von uns gelebten und kommunizierten Aufgaben und Ziele 

sowie deren Umsetzung auf große Akzeptanz stößt. Dafür ist eine intensive Informations- und 

Zusammenarbeit mit den Eltern unerlässlich. Dies geschieht in partnerschaftlicher und vielfältiger 

Weise, z. B. durch Aushänge, Gespräche, Informationsbriefe usw.  

 

Selbstverständlich ist für uns das Recht aller Beteiligten, andere Meinungen und Ideen zu haben oder 

mit Dingen / Abläufen nicht einverstanden zu sein. Wir nehmen Beschwerden als konstruktive Kritik 

wahr, sind offen und sensibel für die Sichtweisen anderer und achten auf eine zügige Bearbeitung. 

Wir geben in jedem Fall eine Rückmeldung. 

 

Das Recht sich zu beschweren  gilt selbstverständlich auch für  Kinder. Die Bandbreite der Anliegen 

von Kindern und der unterschiedliche Entwicklungsstand erfordern eine besondere Sensibilität und 

Aufmerksamkeit der päd. Fachkräfte, aber auch die Notwendigkeit mehrere Beschwerdewege zur 

Verfügung zu stellen.  

 

Für den Umgang mit Beschwerden gibt es genau definierte Abläufe, die sich an den Empfehlungen 

des Zentrum Bildung der EKHN orientieren und unseren Mitarbeitenden bekannt sind. 
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1.4.14  Notfallplanung 

 

Geraten Eltern in eine Notsituation oder haben Probleme bei der Betreuung ihrer Kinder helfen wir 

gerne weiter. Zum Beispiel können sie jederzeit auch kurzfristig ihre Betreuungszeit verändern. 

 

Für unsere Schließtage und –zeiten ist es möglich eine Notbetreuung in einer benachbarten 

Kindertagesstätte zu vermitteln. 

 

Bei personellen Engpässen werden unbürokratisch Maßnahmen ergriffen, z. B Verschiebungen im 

Dienstplan, Umwandlung von Vorbereitungszeit und Leitungszeit in Kinderdienst. 

 

Kommt es zu Situationen bei denen diese Maßnahmen nicht mehr greifen, werden Eltern gebeten, 

die Kinder früher abzuholen oder die Öffnungszeiten werden verändert. Bei solchen Maßnahmen ist 

der Träger involviert. 

 

Bei längerfristigen Notsituationen, in der die „normalen“ Maßnahmen nicht mehr greifen, bleibt dem 

Träger das Schließen einzelner Gruppen oder der Einrichtung vorbehalten (siehe auch Kita-Ordnung / 

Vertrag). 
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2 Pädagogische Leitlinien 

 

 

2.1 Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit 

2.1.1 Rechte der Kinder 

 

Janusz Korczak, der polnisch jüdische Pädagoge und Schriftsteller, auf den wir uns in diesem Kapitel 

beziehen, verkündete seine humanistisch pädagogische Botschaft nicht nur, sondern er lebte sie 

auch. Er starb 1942 zusammen mit 200 Kindern in den Gaskammern von Treblinka. 

 

Janusz Korczak formuliert erstmalig in der Geschichte der Pädagogik eine Charta der 

Menschenrechte für das Kind. In Anlehnung an diese Idee haben wir Rechte ausgewählt, die von 

Erzieherinnen während einer Fortbildung zusammengestellt wurden. Diese Rechte erscheinen uns 

vorrangig und wir haben sie in diese Konzeption aufgenommen. Aus dem Bewusstsein, dass wir für 

diese Rechte eintreten wollen, haben sich die weiteren Ausführungen der Konzeption ergeben. An 

diesen Rechten wollen wir unsere Arbeit mit den Kindern überprüfen und immer wieder 

hinterfragen.  

 

Das Recht des Kindes 

  

 so akzeptiert zu werden, wie es ist. 

 auf aktive und positive Zuwendung und Wärme. 

 auf einen individuellen Entwicklungsprozess und sein eigenes Tempo dabei. 

 darauf, aktiv soziale Kontakte zu gestalten und dabei unterstützt zu werden. 

 auf zuverlässige Absprachen und Beziehungen zu Erwachsenen. 

 auf vielfältige Erfahrungen.  

 auf Phantasie und eigene Welten. 

 auf eine vielfältige, anregungsreiche, gefahrenarme Umgebung innerhalb und außerhalb 

der Einrichtung. 

 sich als Person gegen Kinder und Erwachsene abzugrenzen. 

 auf Auseinandersetzung mit Erwachsenen und Kindern. 

 auf selbstbewusste, verantwortungsbewusste und engagierte Bezugspersonen. 

 auf eine Essenssituation, die entspannt und kommunikativ ist, auf Essen als sinnliches 

Ereignis. 

 

 

2.1.2 Unser Menschenbild 

 

Das Zusammenleben von Menschen ist immer von unbewussten und bewussten Menschenbildern 

geprägt. Unserem Menschenbild in der Kindertagesstätte liegen folgende Leitgedanken zugrunde: 

 

Jeder Mensch ist ein einzigartiges Geschöpf Gottes. Wir bringen allen Menschen Achtung entgegen 

und begegnen ihnen mit Wertschätzung. 
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Menschen leben in Beziehungen. Wir bringen Kindern und Erwachsenen Offenheit entgegen und 

bauen vertrauensvolle Beziehungen auf. 

 

Menschen sind kommunizierende Wesen, die sich auf vielfältige Weise ausdrücken. Wir achten auf 

verbale und nonverbale Äußerungen und gehen durch unsere eigene Kommunikation darauf ein. 

 

Menschen entwickeln sich ihr Leben lang. Wir begleiten die Entwicklung der Kinder und 

berücksichtigen ihr familiäres Umfeld. Wir unterstützen sie darin ihre Stärken zu entdecken und 

auszubauen. Die Fortentwicklung unserer eigenen Kompetenz ist selbstverständlich. 

 

Menschen machen Fehler. Jeder hat das Recht Fehler zu machen und daraus zu lernen. Wir nehmen 

Menschen an wie sie sind. Wir korrigieren einander und ermöglichen die Chance für einen 

Neuanfang. 

 

Menschen tragen Verantwortung. Wir sensibilisieren die Kinder für einen verantwortungsvollen 

Umgang mit sich, mit anderen und der Schöpfung. 

 

Menschen gestalten die Welt. Wir unterstützen die Neugier und Lernfähigkeit der Kinder. Wir geben 

Raum für die Entfaltung ihrer schöpferischen Kräfte. 

 

Entsprechend unserem Menschenbild ist uns Inklusion selbstverständlich und zieht sich wie ein roter 

Faden durch unsere alltägliche Arbeit. Wir haben uns dem Recht eines jeden Kindes verpflichtet so 

angenommen zu werden wie es ist. Das gilt für 

 

  Jungen und Mädchen 

  Lebhafte und Stille 

  Traurige und Fröhliche 

  Ängstliche und Mutige 

  Kinder mit und ohne Behinderung 

  Deutschsprachige und Fremdsprachige 

 

Jeder Mensch bringt seine eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten mit. Diese bereichern die 

Gemeinschaft in der wir leben. Wir unterstützen die Stärken aller Kinder, ihre Neugier und den 

Wunsch zu lernen. 

 

 

2.1.3 Entwicklungspsychologie 

 

Oder: „Jedes Kind ist anders und doch wieder nicht.“ 

 

In allen Bereichen verläuft die Entwicklung von Kindern in individuellen Schritten (Sprechen, Laufen, 

Malen…). So auch die Entwicklung der Identität bzw. der Persönlichkeit. Damit Kinder die zur 

Lebensbewältigung notwendigen Fähigkeiten entwickeln können und selbstbewusste, 

zuversichtliche, psychisch stabile Persönlichkeiten werden, brauchen sie sichere und vertrauensvolle 

Beziehungen als Grundlage. Und Erwachsene, die wissen, welche Schritte ein Kind gehen muss bzw. 

welches die Merkmale der einzelnen Schritte sind, um einschätzen zu können was das Kind für seine 
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weitere Entwicklung braucht. Jeder Mensch hat nach Erik H. Erikson sogenannte 

Entwicklungs“aufgaben“ in sich, die er ganz individuell Schritt für Schritt bewältigt. Wir haben uns als 

Team speziell mit der Entwicklung bis zur Einschulung befasst und sowohl unsere Pädagogik als auch 

unser Handeln darauf abgestimmt. 

 

1. Jahr: „Ich bin was man mir gibt“ 

 

Die erste Phase beginnt mit der Geburt. Die Kinder entwickeln ein Gefühl des „Sich-Verlassen-

Dürfens“ (das so genannte Urvertrauen). Sie brauchen zuverlässige Erwachsene, Rituale, Fürsorge 

und Zuversicht. In den ersten Jahren entsteht eine Grundhaltung, die das ganze weitere Leben prägt. 

Entscheidend für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung ist, dass sich ein starkes Vertrauen 

entwickelt. 

 

2. und 3. Jahr: „Ich bin was ich will“ 

 

Die Kinder haben nun schon viele Fähigkeiten entwickelt. Sie bekommen eine Vorstellung von „Ich“ 

und „Du“, beginnen also, sich als eigenständiges Wesen zu begreifen. Damit beginnt ihre Exploration: 

Sie entdecken die Welt und ihre Selbstwirksamkeit. Sie brauchen das Gefühl, ihren Willen 

durchsetzen zu dürfen ohne das tiefe Gefühl des Vertrauens zu verlieren. Die Sauberkeitsentwicklung 

beginnt eine Rolle zu spielen: Bewusstes Loslassen und Festhalten müssen gelernt werden. Toleriert 

die Umwelt die Autonomiebestrebungen des Kindes, kann es ein Gefühl der Eigenständigkeit und des 

Stolzes entwickeln. 

 

4.bis 6. Jahr: „Ich bin was ich mir vorstellen kann zu werden“ 

 

Das Kind erlebt sich als „ich“ und möchte nun herausfinden, welche Art von Person es werden 

möchte. Dafür benützt es Rollenspiele (ich bin Mama, Papa, Baby, Hund, Löwe, Ritter, Polizei, 

Arzt….). Es versucht, die Realität zu erkunden, was sich in unzähligen Fragen äußert. Es erforscht 

seine Umgebung und möchte Dinge ohne fremde Hilfe tun, auch unbeobachtet. Eine Art von 

Gewissen beginnt sich zu bilden. Das Kind beginnt, Dinge zu vergleichen, ist neugierig auf 

Unterschiede und setzt sich mit seinem Geschlecht auseinander. Es ist die Zeit der intellektuellen 

Reifung und die Sprache vervollständigt sich. Die Vorstellungskraft von Dingen die geschehen 

entwickelt sich.  

 

Andere Personen werden wichtig. Ein erfolgreiches Erleben dieser Stufe ist gegeben, wenn das Kind 

initiativ und aktiv mit seiner Umwelt umgeht. 

 

Ab 6: „Ich bin was ich lerne“ 

 

Kinder in diesem Alter möchten zuschauen, mitmachen, beobachten und teilnehmen. Sie haben das 

Bedürfnis, etwas Nützliches und Gutes zu machen. Sie möchten Anerkennung erhalten durch die 

Herstellung von Dingen und ihre kognitiven Fähigkeiten. Die Kinder wollen in der Regel an der Welt 

der Erwachsenen teilnehmen. Gut abgeschlossen ist die Entwicklung wenn das Kind selbstsicher, 

zuversichtlich und initiativ in die Zukunft blickt! 
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Wichtig zu wissen: 

 

Das Phasenmodell nach Erik H. Erikson hat keine starre Zeiteinteilung. Das heißt, die Übergänge sind 

fließend und nicht abgeschlossene Entwicklungsaufgaben können auch zu anderen Zeitpunkten 

durchlebt werden. 

 

Durch die Fortschritte in der Hirnforschung konnten schon viele Vorgänge in der menschlichen 

Entwicklung neu erklärt werden. So gibt es viele Untersuchungen, die zur Zeit Eriksons nicht möglich 

waren. Die Pädagogik – und damit auch wir – reagiert darauf z. B. mit sensiblen 

Eingewöhnungskonzepten, differenzierten Lernmethoden, mit Formen der Partizipation, Konzepten 

zur Sexualerziehung etc. 

 

 

2.1.4 Unser Bildungsverständnis  

 

Wir beziehen uns in unserem Bildungsverständnis auf die Stellungnahme der Evangelischen 

Landeskirchen, der diakonischen Werke, der Katholischen Bistümer und Caritasverbände in Hessen 

zu einer elementaren Bildung im Kindergarten und zum Übergang von Kindergarten in die 

Grundschule (Oktober 2002) 

 

1. Bildung ist immer ein umfassendes Geschehen der Persönlichkeitsbildung, das in der Ausbildung 

einer Fülle von Kompetenzen und Fähigkeiten besteht. Sie ist ein lebenslanger Prozess, der 

gleichwohl in unterschiedliche Phasen gegliedert werden kann. In jeder dieser Phasen liegen 

spezifische Chancen und spezifische Herausforderungen für die Gestaltung und Begleitung des 

Bildungsgeschehens.“ 

 

Bildung bedeutet Persönlichkeitsentwicklung. Die Kinder haben das Recht, ihre Kompetenz 

anzuwenden und zu erweitern, ihre Umwelt bewusst zu erleben und ihren Aktionsradius 

auszudehnen. Die Fachkraft fördert die Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz der Kinder, indem sie die 

Entwicklung des Einzelnen sowie der Gesamtgruppe beobachtet und reflektiert. Sie plant mit der 

Gruppe Themen und Angebote und begleitet den Bildungsprozess. Sie ist auch selbst Lernende.  

 

„Es geht nicht um Bildung für etwas (auch nicht für das Leben), sondern es geht um Bildung an sich. 

Ein Kind bildet sich nicht, damit es später im Leben irgendwann irgendwo Einfluss nehmen kann, 

sondern ein Kind bildet sich nur, weil und wenn es hier und jetzt Einfluss hat, wenn es die 

Bestätigung erfährt, dass sein Denken und Handeln jetzt etwas bewirkt, dass es hier und heute 

wichtig ist.“  

Aus einem Referat von Dr. Christa Preissing 

 

 

2. „Bildung hat mit der Entfaltung von Individualität zu tun, das bedeutet z.B., dass mit 

unterschiedlichen Entwicklungsrichtungen und  Entwicklungsgeschwindigkeiten zu rechnen ist.“ 

 

Wir sehen jedes Kind als Individuum und nehmen es als solches an. Wir beobachten seine Interessen, 

Fähigkeiten, Stärken und Schwächen, Entwicklungsphasen und die Persönlichkeit.  

Aktivitäten und Projekte werden entsprechend angeboten.  
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Wir lassen Kinder ihre Individualität ausleben und geben Hilfestellung bei der Identitätsfindung, d. h. 

bei Fragen wie z. B.  

 

 Wer bin ich? (Junge, Mädchen, …) 

 Wo stehe ich in der Gruppe? 

 Womit beschäftige ich mich gern? 

 Was kann ich gut, was kann ich nicht so gut? 

 

Die Kinder finden Antworten auf diese Fragen in der Gemeinschaft, im Miteinander und der 

Auseinandersetzung mit anderen Kindern und Erwachsenen. 

 

Erzieherinnen und Eltern tauschen sich in den regelmäßig stattfindenden Entwicklungsgesprächen 

aus. 

 

 

3. „Bildung muss als Selbstbildung begriffen werden.“  

 

Wir können Kindern nichts beibringen. Lernen ist ein aktives Geschehen, von den Kindern gewollt, 

das schließt Indoktrination oder gar Dressur aus.  

 

Die Aufgabe der pädagogischen Fachkraft ist es, aus ihrem Wissen über Entwicklungspsychologie und 

ganzheitliches Lernen den Kindern Angebote zu machen, die ihre Neugier erfüllen.  

 

Sie stellt Räume, Zeit und Material zur Verfügung, macht thematische und inhaltliche Vorschläge, 

bietet Struktur an, teilt in Schritte ein. Sie unterstützt die Kinder dabei, das Lernen zu Lernen. 

 

 

4. „Bildung geschieht immer in Kommunikation, niemals in Vereinzelung. Der Gedanke der 

„Selbstbildung“ ist erst dann erfasst, wenn er mit dem der Kommunikation verbunden ist.“ 

 

Kinder kommunizieren nicht nur mit Sprache und Mimik, sondern auch durch Musik, Bewegung, in 

Rollenspielen, über Materialien, durch Regeln und Rituale u. v. m. Durch vielfältige Angebote im 

Alltag und entsprechende Raum- und Umweltgestaltung werden die Kinder zu unterschiedlichen  

Kommunikationsformen angeregt.   

 

In unserer Einrichtung findet Kommunikation durch Kontakte zwischen Eltern, Kindergartenteam, 

Kindern, Träger und anderen Institutionen statt. 

 

Die Kindertagesstätte ist ein Ort in dem Kommunikation gelebt wird. Für die Kinder hat dies 

Vorbildcharakter. 

 

Die Fachkraft zeigt Offenheit und tritt in Beziehung zu Eltern Kindern und Kolleginnen. 

Sie weiß um ihre Vorbildwirkung. 
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Die päd. Mitarbeitenden beobachten um Bildungsvoraussetzungen zu schaffen. Sie kennen vielseitige 

Methoden und wenden diese an. 

Die Dienstbesprechung ist ein wesentlicher Ort der Kommunikation der Erzieherinnen und Erzieher 

untereinander. 

 

„Man kann nicht nicht kommunizieren.“ (Wazlawik) 

 

 

2.1.5 Situationsansatz 

 

Die Leitlinien für die Arbeit in evangelischen Kindergärten im Bereich der Evangelischen Kirche in 

Hessen und Nassau greifen den Situationsansatz auf. 

Diese pädagogische Theorie sieht das Kind als Individuum und billigt ihm das Recht auf den heutigen 

Tag zu. Eltern, Erzieherinnen und Erzieher werden als Partner verstanden. In altersgemischten 

Gruppen werden die Kinder befähigt mit gegenwärtigen und zukünftigen Situationen besser 

zurechtzukommen. Die Kinder lernen in Projekten, denen eine offene Planung zu Grunde liegt, in die 

die Kinder miteinbezogen sind. Nicht isolierte Fähigkeiten werden gefördert, sondern das Lernen 

geschieht in echten Lebenssituationen. Die großen Lernziele des Situationsansatzes sind:  

Autonomie - Kompetenz - Solidarität. 

 

 

2.1.6 Bildungsplan 

 

Seit 2007 ist der Bildungs- und Erziehungsplan in Hessen für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Kraft. Er 

richtet sich an alle Lernorte an denen kindliche Bildungs- und Erziehungsprozesse stattfinden und 

sieht hier das Kind im Mittelpunkt als aktiver Gestalter seiner Bildungsprozesse. 

Bildungsziel ist es Kinder in ihren Kompetenzen zu stärken.  

 

 Starke Kinder 

 Kommunikationsfreudige und medienkompetente Kinder 

 Kreative, fantasievolle, künstlerische Kinder 

 Lernende, forschende, entdeckungsfreudige Kinder 

 Verantwortungsvolle und wertorientiert handelnde Kinder 

 

Dies sind die fünf Visionen des Bildungsplans, die als zentral für die kindliche Bildung und Erziehung 

betrachtet werden. 

 

Kinder können nur aktiv lernen und sich positiv entwickeln, wenn sie sich sicher und geborgen 

fühlen. Eine sichere Bindung des Kindes an mindestens eine Bezugsperson ist daher Voraussetzung 

für eine gelungene Kompetenzentwicklung.  

Die Eingewöhnungszeit hat in unserer Einrichtung einen besonderen Stellenwert. Eine sichere 

Bindung ist Grundlage eines positiven Explorationsverhaltens und einer guten Lernmotivation. Hierzu 

gibt es Informationen im Kapitel „Eingewöhnung.“ 
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2.1.6.1 Religion, Werte und religiöse Bildung 

 
Der Rat der Evangelischen Kirche Deutschland hat 2007 zehn Thesen herausgegeben, die in der 

Debatte um Werteerziehung neue Impulse geben sollten. Hier wird der Vermittlung christlicher 

Werte für die Lebensorientierung der Kinder ein hoher Stellenwert beigemessen. Wertebildung kann 

nur gelingen, wenn sie von Erwachsenen vorgelebt und von Kindern im Alltag erfahren wird.    

Religiöse Bildung ist in unserer Evangelischen Kindertagesstätte ein besonderer Schwerpunkt (siehe 

Kapitel Religionspädagogik). 

 

 

2.1.7 Sexualerziehung 

 

In unserer Einrichtung fördern wir die ganzheitliche Entwicklung der Kinder. Dazu gehört auch eine 

sexualfreundliche Erziehung. Diese beinhaltet z.B. Fragen der Kinder altersgemäß zu beantworten 

und durch eine geschützte und liebevolle Atmosphäre die Experimentierfreude und Erlebnisse rund 

um den Körper und die Sinne zu fördern. So kann das kindliche Selbstvertrauen gestärkt und ein 

positives Körpergefühl vermittelt werden. 

 

Ein in diesem Sinne aufgeklärtes und selbstbewusstes Kind kann sich vor sexuellen Übergriffen 

schützen und ist in der Lage, sich Unterstützung zu holen. 

 

Kindliche und Erwachsenensexualität unterscheiden sich grundsätzlich und müssen 

dementsprechend abgegrenzt voneinander betrachtet werden. 

 

Die kindliche Sexualität ist unbefangen. Kinder gehen mit ihrem Körper und ihren Bedürfnissen 

spielerisch, neugierig und spontan um.  

 

Die Sexualerziehung nimmt in unserem Kindergarten keine Sonderstellung ein, sondern ist 

Bestandteil der Sozialerziehung und Persönlichkeitsbildung. 

 

Welche Ziele wollen wir den Kindern vermitteln? 

 

 (Sexuelle) Identitätsentwicklung stärken 

- Wer bin ich 

- Wie sieht mein Körper aus 

- Was mag ich, was nicht 

- Was passt/gehört zu mir, was nicht 

- Wo sind meine Grenzen, wo sind die Grenzen anderer 

 

 

 Selbstwertgefühl aufbauen 

- Ich brauche mich nicht für meine Gefühle zu schämen 

- „Nein“- sagen und dazu zu gehören sind vereinbar 

- Anders zu sein als andere ist in Ordnung 

 

 (Sexuelle) Selbstbestimmung lernen 
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- Ich darf mich abgrenzen 

- Ich weiß, wie ich mich angemessen abgrenze 

- Ich weiß, wie und bei wem ich mir Hilfe holen kann 

 

 Was dürfen Kinder in unserer Einrichtung? 

- Sie dürfen sich zurückziehen um ihren Körper zu erkunden 

- Sie dürfen nach Unterschieden gucken 

- Sie dürfen sich gegenseitig berühren 

- Sie dürfen ihren Körper untersuchen 

- Sie dürfen und müssen „Nein“ sagen wenn sie etwas nicht möchten 

 

Alles dies darf nur unter der Bedingung geschehen, dass es alle Beteiligten möchten. 

 

Was heißt das für uns Erzieher/innen in der Praxis? 

 

 Wir Erzieher/innen haben bei diesem Thema ein besonderes Augenmerk auf die Kinder  

 Wir reagieren sensibel und kindgerecht auf die Fragen der Kinder und hören zu 

 Wir bieten Freiräume und Rückzugsmöglichkeiten 

 Wir akzeptieren Doktorspiele unter Einhaltung von Regeln 

 Wir stellen Kindern ausgewähltes Bild-und Buchmaterial zur Verfügung welches der 

Sexualerziehung förderlich ist 

  Regeln und Absprachen werden mit den Kindern zusammen getroffen und unsere Grenzen 

vermittelt 

 Wir tragen im Rahmen unserer Aufsichtspflicht dafür Sorge, dass sexuelle Übergriffe unter 

Kindern verhindert werden 

 

Wir haben im Team feste Regeln für uns vereinbart, wie und wann wir auf beobachtete Doktorspiele 

reagieren. 

 

Folgende Regeln gelten in unserer Einrichtung: 

 

 Jedes Kind bestimmt selbst, mit wem es sexuelle Erkundungen durchführen will 

 Kinder beteiligen sich nur so viel, wie es für sie selber und das andere Kind schön ist 

 Kein Kind tut einem anderen Kind weh 

 Kein Kind steckt dem anderen etwas in eine Körperöffnung 

 Kinder sollten in etwa auf der gleichen Entwicklungsstufe stehen 

 Hilfe holen ist kein Petzen 

 Es dürfen keine sexuellen Übergriffe stattfinden 

 

 

 

Was verstehen wir unter sexuellen Übergriffen? 
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„Ein sexueller Übergriff unter Kindern liegt dann vor, wenn sexuelle Handlungen durch das 

übergriffige Kind erzwungen werden bzw. das betroffene Kind sie unfreiwillig duldet oder sich 

unfreiwillig daran beteiligt.“ (aus: ajs-Kompaktwissen; Sexuelle Übergriffe unter Kindern) 

 

Wie vermitteln wir den Kindern unsere Ziele und unsere Regeln? 

 

 In aktuellen Situationen finden mit den beteiligten Kindern Gespräche statt 

 In Gruppenthemen wie z.B. „Meine Familie und ich“ werden Inhalte, Regeln und Ziele 

vermittelt 

 Im gesamten Alltag stärken, ermutigen und unterstützen wir die Entwicklung unserer Kinder 

zu starken, selbstbewussten und selbstbestimmten Persönlichkeiten 

 

Bei „Grenzüberschreitungen“ oder anhaltendem besonderen Interesse einzelner Kinder informieren 

wir die Eltern und sprechen sie an! 

 

Unser fachlich geschultes Team steht sowohl Eltern als auch Kindern bei Fragen rund um die Themen 

kindliche Körper- und Sexueller Entwicklung zur Seite. 

 

 

 

2.2 Pädagogischen Ziele 

2.2.1 Vermittlung von Werten und Normen 

 
Wir vermitteln christliche Normen und Werte im alltäglichen Zusammenleben. Die pädagogischen 

Fachkräfte  sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und Reflektieren ihr Verhalten kontinuierlich. 

Respekt, wertschätzender Umgang und ein vorurteilsfreies aufeinander zugehen sind gelebte 

Grundhaltung in unserer Einrichtung. Hierdurch schaffen wir eine Atmosphäre des Vertrauens, in der 

sich die Kinder weiterentwickeln können und zu gemeinsamem Handeln angeregt werden. 

 

Die Kinder erfahren Unterstützung in ihrem Selbstwertgefühl und werden bei der Bildung eines 

Wertesystems begleitet. 

 

 

2.2.2 Geborgenheit 

 

Die gute Eingewöhnung neuer Kinder ist die Grundlage für eine gelungene Kindergartenzeit. 

Wir schaffen einen sicheren Rahmen durch unser Eingewöhnungskonzept. Wir begleiten die Kinder 

aufmerksam und stellen so eine vertrauensvolle Beziehung her, so dass sich die Kinder wohlfühlen 

und gerne in die Kindertagesstätte kommen. Das Wohl des Kindes steht im Mittelpunkt unseres 

Handelns. 

 

 

2.2.3 Bildung 
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Wir verstehen Bildung als einen lebenslangen Prozess. Das Kind bildet sich von Anfang an und 

gestaltet seine Entwicklung aktiv mit. Jedes Kind lernt in seinem eigenen Tempo. Wir begleiten und 

unterstützen die Jungen und Mädchen in ihrer Entwicklungsarbeit. Ein wichtiger Baustein ist die 

Beobachtung der Kinder. Daraus ergeben sich die Themen der Kinder. Wir verstehen uns selbst in 

diesem Prozess als Lernende und entdecken die Welt gemeinsam mit dem Kind (Ko- Konstruktion).  

 

Kinder lernen:  

 

 im freien Spiel,  

 in der Gemeinschaft,  

 in initiierten Bildungsprojekten,  

 in lebensnahen Situationen,  

 durch Vorbilder, 

 durch Erfahrung. 

 

 

2.2.4 Erziehung 

 

Die Kinder erfahren in unserer Kindertagesstätte, dass sie so angenommen werden, wie sie sind.   

 

Sie machen die Erfahrung, dass ihre Meinung respektiert wird und sie Einfluss auf Entscheidungen 

haben. 

 

Der angeborene Forschungsdrang der Kinder wird aktiv unterstützt. Wir schaffen mit den Kindern 

einen Rahmen, in dem sie sich in ihrem eigenen Tempo und mit ganzheitlichen Erfahrungen 

entwickeln können. 

 

Die Rechte der Kinder werden geachtet und mit den Kindern werden gemeinsam Regeln für unseren 

Alltag erarbeitet. 

 

Eltern sind die Experten ihrer Kinder. Der Austausch mit den Eltern ist uns sehr wichtig. In 

regelmäßigen Gesprächen tauschen wir Informationen aus, machen unsere Arbeit transparent und 

entwickeln gemeinsame Erziehungsziele. Dies ist die Grundlage einer gelungenen Erziehungs-

partnerschaft. 

 

 

2.2.5 Betreuung 

 

Die Lebenswelt von Familien hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Unsere 

Kindertagesstätte sieht sich als familienergänzende Institution. 

 

Das Betreuungsangebot richtet sich nach den Bedürfnissen der Familien, die wir nach unseren 

personellen und räumlichen Möglichkeiten umsetzen. 

 

Unser aktuelles Betreuungsangebot findet sich im Anhang unseres Flyers. 

 



25 
 

 

 

2.3 Umsetzung der pädagogischen Ziele 

2.3.1 Eingewöhnung 

 

Für die dreijährigen Kinder ist der Eintritt in den Kindergarten ein wesentlicher Einschnitt in ihrem 

Leben. Sie verlassen ihre gewohnte Umgebung und vertraute Bezugspersonen in der Familie oder in 

der Krippe, um mehrere Stunden in einer neuen Umgebung mit zunächst fremden Menschen zu 

verbringen. Viele neue Eindrücke sind zu verkraften. Deshalb brauchen die Kinder Sicherheit und 

Orientierung. Die neue Umgebung muss überschaubar sein. 

 

Eine gelungene Eingewöhnung neuer Kinder ist die Grundlage einer erfolgreichen Kindergartenzeit. 

Bildung gelingt nur durch eine gute Bindung an eine Bezugsperson. Wir haben für unsere Tagesstätte 

in Anlehnung an das Berliner Modell folgendes Konzept entwickelt: 

 

1. Die Familien bekommen einen Brief, dieser beinhaltet: 

 Eine Einladung für die Eltern zu einem Kennenlernelternabend 

 Ein Willkommensbrief für die Kinder mit der Benachrichtigung in welche Gruppe sie kommen 

 Eine Einladung zu einem Kennenlernnachmittag in der Grupp 

 Eine Einladung für unser Sommerfest 

 

2. Der Kennenlernelternabend 

 Dieser wird von Jahr zu Jahr von uns neu vorbereitet 

 Die Familien lernen einen Teil der Erzieherinnen kennen 

 Die Familien lernen einen Teil anderer Eltern kennen 

 Die Familien bekommen den Brief „Wir kommen in den Kindengarten“  

 Es besteht die Möglichkeit mit den Erzieherinnen Termine für das Erstgespräch zu 

vereinbaren 

 

3. Kennenlernnachmittag 

 Die Familien lernen hier auch die anderen Erzieherinnen ihrer Gruppe kennen 

 Die Kinder lernen bereits andere Kinder kennen die gemeinsam mit ihnen neu zu uns 

kommen 

 Es werden Termine für das Erstgespräch ausgemacht  

 

4. Erstgespräch 

 Findet VOR der Aufnahme statt 

 Ist OHNE Kinder 

 Die Eltern bekommen einen „Fahrplan“ zur Eingewöhnung 

 

5. Die Aufnahme 

 Es werden 2 Kinder pro Woche und Gruppe aufgenommen 

 

6. Die Eingewöhnung 
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Tag 1: 

Der zeitliche Rahmen ist für ein Kind von 8.30 Uhr bis 10.00 Uhr und für das zweite Kind von 

10.00 Uhr bis 11.30 Uhr. Die Eltern bzw. Bezugsperson des Kindes bleibt die ganze Zeit bei ihrem 

Kind.  Sie werden von einer Erzieherin begleitet. 

 

Tag 2: 

Wiederholung von Tag 1. 

 

Tag 3: 

Wiederholung von Tag 2. Erster und sehr kurzer Lösungsprozess. 

 

Tag 4: 

Der zeitliche Rahmen verändert sich und die Kinder können bis 12.00 Uhr bleiben. Es gibt wieder 

einen Lösungsprozess. Die Eltern oder die Bezugsperson MUSS erreichbar sein. 

 

Tag 5: 

Wiederholung von Tag 4. 

 

Tag 6: 

Wiederholung von Tag 5. 

 

Tag 7: 

Ab diesem Tag besteht die Möglichkeit, dass die Kinder zum Mittagessen oder auch zur 

Mittagsruhe bleiben.  

 

 

2.3.2 Gruppen 

 

Unsere Kindertagesstätte hat drei altersgemischte Gruppen. Die Gruppen haben Namen: 

Hasengruppe, Igelgruppe und Hamstergruppe.  

 

Die Kinder werden in unserem Kindergarten einer bestimmten Gruppe zugeordnet. Sie finden in 

ihren Erziehern und Erzieherinnen verlässliche Bezugspersonen, lernen die Kinder aus ihrer Gruppe 

kennen, haben einen Ort, zu dem sie gehören. Aus dieser Sicherheit heraus können die Kinder 

agieren und sich nach und nach auch den anderen Fachkräften und Kindern zuwenden und den 

ganzen Kindergarten als Spiel- und Lebensraum für sich entdecken und nutzen. 

 

Vorteile der altersgemischten Gruppe, begründet mit der Theorie der Entwicklung des Menschen von 

Erik. H. Erikson (Kapitel 2.1.3.) sind: 

 

 Da die Übergänge zwischen den einzelnen Entwicklungsphasen fließend sind, würde eine   

starre Einteilung der Kinder in altersgleiche Gruppen nicht allen Kindern gerecht. 

 Jedes Kind hat sein eigenes Entwicklungstempo. Gleichaltrige sind nicht immer in der  

gleichen Entwicklungsphase. 
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 Fällt ein Kind aufgrund eines krisenhaften Erlebnisses in eine frühere Entwicklungsphase  

zurück, wird dies in der altersgemischten Gruppe akzeptiert. Die Kinder sind es gewohnt mit  

Kindern unterschiedlicher Entwicklungsreife umzugehen.  

 Es findet weder Überforderung noch Unterforderung statt, weil jedes Kind sich da  einordnen 

kann, wo es die für seine Entwicklung nötigen Angebote findet.  

 

 

2.3.3 Tagesablauf 

 
Einige wiederkehrende Elemente im Tagesablauf sollen im Folgenden beschrieben werden. 

 

2.3.3.1 Morgenkreis 

 

Morgens um 9.00 Uhr, wenn alle Kinder im Kindergarten angekommen sind, findet in jeder Gruppe 

der Morgenkreis statt. Die Kinder treffen sich und begrüßen sich mit einem Lied. Ein Kind übernimmt 

die Moderation. Danach erzählt jedes Kind, das sich meldet, was es gerade bewegt, was ihm  wichtig 

ist. Die Kinder lernen, sich an Gesprächsregeln zu halten, den anderen zuzuhören, sich in einer 

großen Runde zu äußern und die eigenen Gedanken verständlich zu formulieren. 

 

Die Gruppenerzieherin stellt den Kindern die Planung für den Vormittag vor. So können sich die 

Kinder entscheiden  an welchen Angeboten sie teilnehmen möchten und wissen welche 

gemeinsamen Aktivitäten durchgeführt werden. 

 

2.3.3.2 Freispiel 

 
Nehmen die Kinder nicht gerade an angeleiteten Aktivitäten oder gemeinsamen Aktionen mit der 

Gruppe teil, können sie sich frei entscheiden, was, mit wem und wo sie spielen wollen. Diese Zeit ist 

für eine gesunde Entwicklung besonders wichtig. Beim Spielen mit anderen erwirbt das Kind soziale 

und emotionale Kompetenz. Im Rollenspiel entwickelt es seine Sprach- und Kommunikations-

fähigkeit. Durch den Umgang mit den bereitgestellten Spiel- und Beschäftigungsmaterialien lernt das 

Kind seine Vorlieben, aber auch seine Grenzen kennen, und übt, oft mit vielen Wiederholungen, neue 

Fähigkeiten ein. 

 

2.3.3.3 Frühstück 

 

Je nach Gruppensituation gibt es ein gemeinsames oder freies Frühstück in den Gruppen. Die Kinder 

werden an diesem Entscheidungsprozess beteiligt. Sie bringen das Frühstück von zu Hause mit. 

Kakao, Tee und Wasser stehen bereit. Die Tische werden von den Kindern selbst gedeckt, jedes Kind 

räumt sein Geschirr nach dem Essen auf einen Teewagen.  

 

An Geburtstagen, bei Festen und in der Regel einmal monatlich, dem jeweiligen Projektthema 

entsprechend, gibt es ein gemeinsames Frühstück, dass Kinder  für die Gruppe vorbereiten.  

 

2.3.3.4 Bewegungsraum 
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An drei festgelegten Tagen ist der Bewegungsraum jeweils einer Gruppe zugeordnet. Einzelne Kinder 

dieser Gruppe können nach Absprache mit der Erzieherin dort auch ohne direkte Aufsicht spielen. Ab 

10:30 Uhr wird der Turnraum  für angeleitete Bewegungsspiele, Rhythmik und Turnen genutzt. Auch 

an den beiden anderen Tagen steht der Bewegungsraum den Kindern zum unbeobachteten Spiel zur 

Verfügung. 

 

2.3.3.5 Kikido (Kinderkirchendonnerstag) mit Pfarrer Wiegand 

 

Vierzehntäglich kommt der Gemeindepfarrer  in den Kindergarten, um in jeder Gruppe mit den 

Kindern eine kleine liturgische Feier zu halten und eine biblische Geschichte zu erzählen. Es beginnt 

mit einer Eingangsliturgie, bei der die Kinder auch Gebetsanliegen vortragen können.  Danach 

werden Lieder gesungen und eine Geschichte aus der Bibel erzählt, die in einer die Kinder 

ansprechenden Weise veranschaulicht wird, durch Bilderbücher oder ein Rollenspiel. Abgeschlossen 

wird der KiKiDo (Kinderkirchendonnerstag) mit dem Vaterunser und einem Segen. 

 

2.3.3.6 Mittagessen 

 

Jedes Kind kann durch die Möglichkeiten der Flexibiliesierung unserer Öffnungszeiten am 

Mittagessen teilnehmen. Da die Kapazitäten unserer Küche sehr begrenzt sind, wird das Mittagessen 

als Tiefkühlkost geliefert. Frische Beilagen und Nachtische werden zu gekocht. 

 

Die Kinder essen in ihren Gruppen um 12:00 Uhr. Kinder im letzten Kindergartenjahr nehmen das 

Essen im Gemeindezentrum ein und verbringen im Jugendraum eine kleine Mittagspause mit 

Vorlesezeit bis 13:00 Uhr.  

 

2.3.3.7 Mittagsruhe für die Kleinen und mittleren Kinder 

 

Von 12.30 - 13.30 Uhr wird für die dreijährigen Tageskinder im Bewegungsraumraum eine 

Mittagsruhe angeboten. Jedes Kind hat eine eigene Liege. Während eine CD leise vorgespielt  wird  

kommen die Kinder zur Ruhe, finden Erholung vom anstrengenden Vormittag und manche schlafen 

dabei ein. 

 

Die mittleren Kinder verbleiben in ihren Gruppen bei ruhigem Spiel und Vorlesen. 

 

2.3.3.8 Arbeit in Projekten 

 

Unsere Arbeit mit den Kindern am Vormittag wird in Projekten gestaltet, die über einen längeren 

Zeitraum laufen. In der Regel hat jede Gruppe ihr eigenes Projekt, in besonderen Fällen gibt es auch 

gruppenübergreifende Projekte, z. B. zur Vorbereitung des Sommerfestes. 

 

Das Thema der Projekte ergibt sich aus der Beobachtung der Kinder und im Austausch über ihre 

Interessen. Es werden die Themen oder die Lebenssituation aufgegriffen, die gerade für eine Gruppe 

der Kinder „dran“  ist. 

 

Während sich im Gruppenthema (fast) alle Kinder wieder finden, wird in der Binnendifferenzierung 

überlegt, welche Aspekte für welche Kinder und welche Erzieherinnen wichtig und interessant sein 
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könnten. Sowohl gefühlsnahe, als auch sachorientierte Aspekte werden aufgegriffen. Angemessene 

Ausdrucksformen werden gleichrangig gesehen: Sprache, Rollenspiel, kreatives Gestalten mit 

unterschiedlichen Materialien. Die Projekte werden dokumentiert und veröffentlicht durch Plakate 

und Fotos. 

 

Ein anschauliches Beispiel von Projektarbeit ist in Kapitel 2.5 dargestellt. 

 

2.3.3.9 Nachmittag 

 
Nach der Mittagspause können die Kinder die Räume des Kindergartens nach ihren Interessen 

nutzen. Der Spielhof steht ihnen am Nachmittag immer zur Verfügung. Die unterschiedlichen 

Angebote der pädagogischen Fachkräfte können die Kinder nach eigener Neigung in Anspruch 

nehmen. 

 

Die Eltern holen ihre Kinder am Nachmittag nach Bedarf ab. 

 

Eine Fachkraft verantwortet ab 16:00 Uhr den Spätdienst. 

 

 

 

2.4 Schwerpunkte unserer Arbeit 

2.4.1 Religionspädagogik 

 
Wir verstehen die Arbeit im Kindergarten als Teil der Gemeindearbeit und sind als christliche 

Kindertagesstätte identifizierbar. Fremden Kulturen und Religionen gegenüber sind wir offen, setzen 

aber eine Akzeptanz der christlichen Arbeit mit den Kindern voraus.  

 

Die religionspädagogische Arbeit wird von den pädagogischen Fachkräften und dem Pfarrer 

gemeinsam verantwortet. In regelmäßigen Dienstbesprechungen werden Gottesdienste und der 

KiKiDo vorbereitet. 

 

Wir sind Gemeinde und bringen uns aktiv in das Gemeindeleben bei Gottesdiensten, Festen und 

anderen Aktivitäten ein. 

 

Die religionspädagogische Arbeit ist ein Schwerpunkt unserer Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Die Eltern werden über unsere religionspädagogische Arbeit informiert. Der Dialog mit ihnen wird 

gesucht, aber es wird jedem selbst überlassen, wie weit er sich einbringen will. 

 

Die religiöse Erziehung der Kinder berücksichtigt ihre jeweilige Lebenssituation. Sie ist integrierter 

Bestandteil einer ganzheitlichen Erziehung. Biblische Inhalte werden kindgemäß vermittelt. Unsere 

religiöse Dimension misst sich aber nicht an der Zahl der biblischen Geschichten und Lieder, sondern 

am täglichen glaubhaften Umgang miteinander. Dies geschieht in einer Atmosphäre der Offenheit, 

die den Kindern ermöglicht,  
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 sich selbst anzunehmen 

 spontan und voller Interesse zu handeln 

 Fehler machen zu dürfen 

 Angst auszusprechen und abzubauen 

 selbständiger zu werden 

 sich anderen zuzuwenden 

 andere einfühlend zu verstehen, Vorurteile zu überwinden 

 sich zu entscheiden 

 Entscheidungen anderer zu respektieren 

 sich miteinander zu vereinbaren 

 gemeinsam zu reden, zu handeln, zu spielen 

 Konflikte zu lösen und zu ertragen 

 

Wir geben den Kindern Raum und Zeit, ihr Vertrauen zu Gott aufzubauen. 

 
Die praktische Umsetzung 

 

 Der evangelische Charakter der Einrichtung wird den Familien im Einführungsgespräch  durch 

die Leiterin erläutert. 

 Unberührt von der persönlichen Glaubensfreiheit unterstützen und fördern die Mitglieder 

des Teams das christliche Erziehungsziel der Einrichtung. 

 Im Kindergartenalltag wird der Glaube gemeinsam mit den Kindern gelebt und erlebt. 

 Regeln des Zusammenlebens werden mit den Kindern gemeinsam z. B. im Morgenkreis 

festgelegt. Die Regeln werden in Abständen überprüft und wiederholt. 

 Religiöse Formen kommen besonders zum Ausdruck in: 

- KiKiDo (bibl. Geschichten u. Lieder, mit Pfr. Wiegand) 

- KiKiDo (mit den Erzieherinnen, zum Vertiefen und Wiederholen, mit Unter-  

- stützung durch Medien und Symbole) 

- Gruppenübergreifende Erzählungen, biblische Themen 

- Projekte mit rel.-päd. Dimension 

- Gottesdienste mit Kindern im Kirchsaal 

- Tischgebete 

 Die Eltern werden in die rel.-päd. Arbeit miteinbezogen. Sie sind eingebunden durch: 

- Familiengottesdienst 

- Einladungen zu Gemeindeveranstaltungen 

- Elternabende, -gespräche, -briefe 

- Elternabende mit Thema 

- Möglichkeit für die Eltern, einen Vormittag in der Gruppe zu verbringen 

- Einladung zum Singkreis 

 Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde. Im Alltag ist sie geregelt   

durch: 

- Den Kindergartenausschuss 

-  Gemeinsame Dienstbesprechungen mit dem Pfarrer  im Kindergarten 

- Dienstbesprechungen mit Kiga-Leiterin in der Gemeinde 

- Höhepunkte sind gemeinsam gestaltete Feste (Gemeindefest) und Familiengottesdienste 
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- Der Kindergarten stellt seine Arbeit regelmäßig im Gemeindebrief dar. 

 

 

2.4.2 Zusammenarbeit mit Eltern 

 

2.4.2.1 Eltern und päd. Fachkräfte sind Partner in der Kindererziehung 

 
Unsere Kindertagesstätte ist ein Ort, an dem Kinder und ihre Familien willkommen sind. Unter dem 

Begriff Familie verstehen wir alle Formen von Wohngemeinschaften, in denen das Kind lebt. Wir 

achten alle Lebensformen von Familien. 

 

Aus einer familienfreundlichen Grundhaltung heraus orientieren wir uns an den individuellen 

Lebensverhältnissen  der Familien und setzen ihre Wünsche und Bedürfnisse im Rahmen unserer 

Möglichkeiten um. Wir akzeptieren unterschiedliche Persönlichkeiten und stellen uns darauf ein. 

 

Wir begleiten die Familien ein Stück auf ihrem Lebensweg und bieten individuelle Möglichkeiten der 

Zusammenarbeit. Wir sehen und achten die Eltern als kompetente Partner im Erziehungsprozess. 

Dies geschieht in einer Atmosphäre der Offenheit und des gegenseitigen Vertrauens.  

 

Im Tagesablauf gibt es vielfältige Kontaktmöglichkeiten. Familien werden in den Kindergartenalltag 

miteinbezogen. Wir informieren die Eltern umfassend über unsere Arbeit. 

 

Durch die Zusammenarbeit mit den Eltern machen wir unsere Arbeit transparent  und schaffen ein 

verlässliches Fundament für die Erziehung der Kinder. 

 

2.4.2.2 Beispiele für die Umsetzung unserer Zusammenarbeit mit den Eltern 

 
Im freundlichen auf die Eltern zugehen, schon beim ersten Kontakt, in jeder persönlichen Begrüßung 

zeigt sich die Achtung vor den Eltern. Sie wissen, dass sie willkommen sind. 

Offene Türen und schön gestaltete Räume schaffen eine angenehme Atmosphäre. 

 

Die Eltern erhalten schriftliche Informationen in Form von:  

 

 einem Faltblatt, das ihnen beim Anmeldegespräch ausgehändigt wird. 

 Briefen, die alle wesentlichen Fakten und Termine beinhalten. 

 Aushängen und bebilderten Plakaten im Flur, an der Eingangstür und den Gruppentüren. 

 dem Gemeindebrief der Ev. Thomasgemeinde. Er wird im Gemeindebereich ausgeteilt und 

liegt im Kindergarten zur Mitnahme aus. 

 

Mündliche Informationen werden ausgetauscht:  

 

 im Anmeldegespräch. Die Leiterin nimmt sich viel Zeit, um neuen, interessierten Eltern den 

Kindergarten zu zeigen, unsere pädagogische Konzeption zu erklären und Fragen zu 

beantworten. 

 beim Bringen und Abholen der Kinder. 
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 bei Entwicklungsgesprächen. Alle Eltern sollen ein- bis zweimal jährlich einen 

Gesprächstermin mit einer Gruppenerzieherin vereinbaren. In diesen Gesprächen findet ein 

Austausch über die Entwicklung des Kindes statt. Es werden Beobachtungen besprochen und 

gemeinsam nach pädagogischen Handlungsmöglichkeiten gesucht. 

 bei Elternabenden. Neben einem thematischen Schwerpunkt wird an jedem 

Gruppenelternabend über die aktuelle Situation der Gruppe berichtet und es steht genügend 

Zeit für Fragen und Diskussion zur Verfügung. 

 bei Hospitationen. Eltern erhalten durch Teilnahme am Kindergartengeschehen einen 

umfassenden Einblick in unsere Arbeit. 

 

Familien begegnen Familien: 

 

 beim Bringen und Abholen der Kinder. 

 bei Festen und Familiengottesdiensten. 

 bei Ausflügen und anderen gemeinsamen Aktionen. 

 

Die Mitarbeit der Eltern ist möglich und erwünscht: 

 

 bei der Planung und Durchführung verschiedener Projekte. 

 im Kindergartenausschuss. 

 bei Ausflügen, Festen und Eltern-Kind-Nachmittagen.  

 

Von den Eltern eigenverantwortlich getragene Aktionen sind: 

 

 Elternstammtische 

 Grillfeste 

 Ausflüge 

 Flohmarkt, zweimal jährlich 

 

Individuelle Hilfen bieten wir an: 

 

 in der Eingewöhnungsphase jedes einzelnen Kindes: 

 Der Eintritt eines Kindes in den Kindergarten ist sowohl für das Kind, als auch für seine Eltern 

eine Zeit der Umstellung, die eine einfühlsame Betreuung erfordert. 

 auf Grund unserer flexiblen Betreuungszeiten kann jederzeit kurzfristig und mit wenig  

Aufwand die Betreuungszeit geändert werden. 

 

 

2.4.3 Das letzte Jahr im Kindergarten 

 
Im letzten Kindergartenjahr, vor dem Eintritt in die Schule, wird bei den Kindern ein 

Entwicklungsschritt deutlich. Nach Eriksons Theorie der Entwicklung des Menschen treten die Kinder 

in die 4. Phase ein (siehe Kapitel 2.1.3). 

 



33 
 

Dies äußert sich bei den Fünf- und Sechsjährigen im Übernehmen von Verantwortung, im Wunsch 

nach unbeobachtetem, eigenverantwortlichem Spiel, im bewussten Wahrnehmen von Stärken und 

Schwächen. Die Kinder sind meist sehr aktiv und es entstehen feste Freundschaften.  

 

Um die Kinder in dieser Zeit angemessen zu begleiten, haben wir besondere pädagogische Ziele für 

die Arbeit mit den Kindern im letzten Kindergartenjahr formuliert: 

 

Die Kinder sollen in der Lage sein  ihre Persönlichkeit zu entwickeln und zu gestalten. Das bedeutet, 

die Kinder haben das Recht, ihre Kompetenz anzuwenden und zu erweitern, ihre Umwelt bewusst zu 

erleben und ihren Aktionsradius über das Kindergartengelände hinaus auszudehnen. Durch 

Aktivitäten außer Haus gewinnen sie neue Erfahrungen. Die Kinder sehen die Erwachsenen als 

Vorbilder, sie geben ihnen Orientierung, Sicherheit und Klarheit. 

 

Die Kindersollen in der Lage sein  selbständig zu handeln. Das bedeutet, die Kinder haben das Recht  

eigenständig zu handeln und Verantwortung zu übernehmen. Sie werden ernst genommen, wenn sie 

Vorschläge zur Planung und Durchführung von Projekten einbringen und wenn sie ihre Hilfe 

anbieten. Neues und Unbekanntes dürfen sie ohne Angst erleben.  

 

Die Kinder sollen in der Lage sein, sich selbst in ihrer Individualität wahrzunehmen und als 

Individuum zu handeln. Das bedeutet, die Kinder haben das Recht, ihre unterschiedlichen 

Fähigkeiten und Interessen zu entwickeln, konkrete Aufgaben gestalten und lösen sie unterschiedlich 

nach eigener Entscheidung. Jedes Kind darf Fehler machen und hat das Recht  sich zu entschuldigen. 

 

Die Kinder sollen in der Lage sein, sich zu zeigen und in ihrer Persönlichkeit darzustellen. Das 

bedeutet, die Kinder haben das Recht  ihre Fähigkeiten darzustellen und so zu einer gesunden 

Selbsteinschätzung zu gelangen. Sie geben ihre Erfahrungen an jüngere Kinder weiter. 

 

Die praktische Umsetzung: 

 

Unsere Vorschulkinder heißen im letzten Kindergartenjahr „Wackelzähne“. Sie erleben neue 

Situationen, die sie auf den baldigen Übergang in die Schule vorbereitet, z. B. treffen sie sich in 

altersgleichen Kleingruppen, erleben gruppenübergreifende Projektwochen, übernachten im 

Kindergarten, gestalten in besonderem Maße ihre Projekte mit  und vieles mehr. 

  

Am Anfang des Kindergartenjahres erklären sich drei Mitarbeiterinnen bereit, „Anwältinnen“ für die 

Großen zu sein. Für ein Jahr setzen sie sich für die Belange dieser Kinder ein und sind für die Planung 

und Durchführung der gruppenübergreifenden Wackelzahn-Projekte verantwortlich. Die Wünsche 

und Themen der Kinder werden hierbei besonders berücksichtigt. 

 

Einige Beispiele: 

 

 Altersgerechte Angebote innerhalb der Kindergartengruppe 

 Gruppenübergreifende Projekte 

 Projektwochen 

 Besuch der Grundschule und Teilnahme an einer Unterrichtsstunde 

 Besuch eines Theaterstückes für Kinder 
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 Themen aus der Erlebenswelt der Kinder: Wald, Tiere, Freunde, fremde Kulturen 

 Brandschutzerziehung 

 Erste-Hilfe-Kurs 

 Verkehrserziehung mit Schulwegtraining 

 

  

2.4.4 Feste und Feiern 

 

Ein Jahr ist für ein Kind im Kindergartenalter ein unüberschaubarer Zeitraum. Kinder brauchen 

kürzere Zeiteinheiten. Kinder teilen ihre Zeit oft nach Höhepunkten in ihrem Leben ein, (z. B. noch 

zehnmal schlafen, dann habe ich Geburtstag). Auch die Feste und Feiern im Kindergarten sind solche 

Höhepunkte, die den Kindern das Kindergartenjahr strukturieren.  

 

Kinder wünschen sich, dass ihre Familien an ihrem Leben im Kindergarten teilhaben. Hierfür bieten 

Feste eine gute Gelegenheit. Kinder wollen sich zeigen. Sie erleben dabei: Ich kann etwas, ich bin gut. 

Und sie erhalten Anerkennung von den Erwachsenen. Feste sind Präsentation der 

Kindergartenarbeit. 

 

In besonderer Weise bieten Feste den Familien die Möglichkeit, anderen Familien zu begegnen, sich 

kennenzulernen, sich auszutauschen oder einfach miteinander zu feiern. 

 

Diese Feste werden bei uns gefeiert: 

 

 Feste zu kirchlichen Feiertagen: Advent, Weihnachten und Ostern. Da diese Feste auch in 

den Familien gefeiert werden, finden sie im Kindergarten ohne Beteiligung der Eltern statt. 

 Kinderfeste aus der katholischen Tradition:  Laternenfest, Nikolaustag und Fasching. 

 Feste zum Abschluss des Kindergartenjahres: Sommerfest, gruppeninterne Grillfeste, 

Abschlussaktion für die Schulanfänger. 

 Gemeindliche Veranstaltungen: Gemeindefest und Familiengottesdienste, Erntedankfest 

 Geburtstagsfeiern: Ein besonderer Höhepunkt für jedes einzelne Kind. Jede Gruppe feiert 

den Geburtstag eines Kindes nach einem festen Ritual. 

 Projektbezogene Feiern: Oft gruppenintern als Höhepunkt oder Abschluss eines Projektes. 

Häufig werden die Familien dazu eingeladen. Sie können teilhaben und miterleben, was ihr 

Kind in den letzten Wochen erfahren hat. 

 

 

 

 

2.4.5 Zusammenarbeit mit anderen Personen, Einrichtungen und Institutionen 

 

 
Monatliche Treffen der Leiterinnen aller ev. Kindertagesstätten in Darmstadt dienen der 

Qualitätsentwicklung, dem Abgleichen von Qualitätsstandards, dem Austausch von Erfahrungen, der 

Beratung und Absprachen bei der Umsetzung von Verordnungen und Gesetzen.  

 



35 
 

Diese Treffen werden regelmäßig von der Fachberatung der EKHN und eines Vertreters des 

Trägerausschusses begleitet. Bei Bedarf werden entsprechende Fachleute und Referenten 

eingeladen oder Fortbildungen und Schulungen organisiert. 

 

Die Fachberatung der Ev. Einrichtungen der EKHN kommt bei Beratungsbedarf und zur 

Unterstützung der Qualitätsentwicklung in unseren Kindergarten. Auch bei Fragen zur 

Implementierung der Arbeit mit dem BEP ist sie zuständig. 

 

Die Kindertagesstätte der katholischen Gemeinde St. Elisabeth, Schwarzer Weg, ist als 

Nachbarkindergarten unsere Ansprechpartnerin für Notdienste bei Urlaubs- und Schließ-zeiten. Es 

werden gegenseitig Notplätze für Kinder zur Verfügung gestellt, deren Eltern keine anderweitige 

Unterbringung für ihr Kind finden. 

 

Mit der Christian-Morgenstern-Schule (CMS), der Grundschule, die die meisten Kinder aus unserer 

Kindertagesstätte besuchen werden, gibt es regelmäßige Zusammenarbeit: 

 

 Die Kinder besuchen kurz vor der Einschulung zusammen mit Erzieherinnen eine 

Unterrichtsstunde in der ersten Klasse. So lernen sie den Schulweg, das Schulgebäude und 

eine Lehrerin kennen. Sie treffen dort Kinder, die ihnen aus dem vergangenen Jahr aus dem 

Kindergarten bekannt sind. Die Unterrichtsstunde ist so gestaltet, dass auch die 

Kindergartenkinder sich beteiligen können. 

 Am Kennenlerntag in der CMS, der den Lehrern zum kennen lernen und Einstufen der 

zukünftigen Schüler dient, begleiten drei Erzieherinnen die Kinder und nehmen anschließend 

an der Konferenz teil. 

 Es finden regelmäßige Kooperationssitzungen statt, bei denen u.a. die Übergangsgestaltung 

besprochen wird. 

 

Fällt ein Kind in besonderer Weise auf und wir haben den Eindruck, die Familie braucht externe 

Beratung und Unterstützung, verweisen wir die Eltern an den Kinderarzt und weisen auf die Arbeit 

der Frühberatungstelle der Caritas, des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) der Darmstädter 

Kinderkliniken Prinzessin Margaret oder die Ernst-Elias-Niebergallschule, Sonderpädagogisches 

Beratungs- und Förderzentrum für die Stadt Darmstadt hin. Wir treten, wenn es von den Eltern 

gewünscht wird, auch in Kontakt mit diesen Beratungsstellen und begleiten den Beratungsprozess. 

 

Die Ausbildung von Praktikantinnen setzt eine Zusammenarbeit mit den pädagogischen Fachschulen 

voraus. Dies geschieht durch die Teilnahme an Praxisanleitertreffen in der Fachschule und durch 

Gespräche beim Praxisbesuch der Lehrkraft in der Kindertagesstätte. 

 

Des Weiteren ist die Leiterin unserer Kindertagesstätte Mitglied des Praxisbeirats der Alice-

Eleonoren-Schule.  

 

 

2.4.6 Öffentlichkeitsarbeit 

 
Der Kindergarten versteht sich als Teil der Thomasgemeinde, ist aber als öffentliche Einrichtung auch 

Teil des gesellschaftlichen Gemeinwesens. Die Öffentlichkeit hat ein Recht zu erfahren  was im 
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Kindergarten geschieht, wie hier gearbeitet wird und welche Schwerpunkte wir setzten. Auf der 

anderen Seite haben wir ein Interesse daran  unsere Arbeit öffentlich darzustellen. 

 

Zielgruppen unserer Öffentlichkeitsarbeit sind Eltern (auch zukünftige), Gemeindeglieder, 

Kirchenvorsteher, Menschen aus der näheren Umgebung, dem Wohnviertel, Schulen und andere 

Einrichtungen, schließlich alle Interessierten. 

 

Ziele unserer Öffentlichkeitsarbeit: 

 

Die Öffentlichkeit soll informiert sein über die Arbeit im Kindergarten. Das bedeutet, wir stellen 

unsere Arbeit dar, machen sie transparent und geben Sachinformationen weiter. Man kennt uns und 

unsere Arbeitsweise. 

 

Die Öffentlichkeitsarbeit soll die Beziehung des Kindergartens zu den Kontaktinstanzen und -

personen herstellen. Das bedeutet, wir signalisieren Kooperationsbereitschaft, wecken Interesse und 

zeigen Möglichkeiten zum Engagement auf. Wir sind erlebbar. 

 

Durch Öffentlichkeitsarbeit reflektiert der Kindergarten seine Arbeit. Das bedeutet  wir sind 

überprüfbar. Konstruktive Kritik von außen gibt uns Anregung und Reflektionshilfe. 

 
Die praktische Umsetzung: 

 

Die Information über Briefe, Plakate und Artikel im Gemeindebrief wurde bereits in 

vorangegangenen Kapiteln beschrieben, auch die Begegnungsmöglichkeiten bei Festen und in 

persönlichen Gesprächen. 

 

Darüber hinaus ist zu sagen, dass wir versuchen, die lokale Presse bei besonderen Anlässen 

einzuladen. Aber auch Ausflüge mit den Kindern in die nähere Umgebung und der große 

Laternenumzug im November haben eine öffentliche Wirkung. 

 

Unser Flyer mit Informationen zu unserem Kindergarten liegt öffentlich im Gemeindehaus und im 

Kindergarten aus. 

 

Eine Kindergarten-Website ist seit Juli 2016 online geschaltet.  
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Dank 

 

 

Wir danken allen, die uns unterstützen, die Konzeption zu leben und weiterzuentwickeln: 

 

Dem Kindergartenausschuss, der sich in seinen Sitzungen mit uns über konzeptionelle Fragen berät 

und Empfehlungen ausspricht. 

 

Dem Kirchenvorstand, der uns die Zeit zur Verfügung stellt und unterstützt. 

 

Dem Vorsitzenden des Kirchenvorstands, Herrn Dr. Hoffmann, der seine Kompetenz einbringt und 

für uns da ist wenn wir ihn brauchen. 

 

Unserem Gemeindepfarrer, Herrn Pfr. Wiegand, der unser Ansprechpartner ist, uns offen und 

kompetent in allen Fragen rund um den Kindergarten zur Verfügung steht, kurze Entscheidungswege 

ermöglicht und uns in religionspädagogischen Fragen fachlich unterstützt. 

 

Den Eltern, die uns ihre Kinder anvertrauen, ein offenes Feedback geben, die Schließtage zur Arbeit 

an der Konzeption mittragen, und unsere Arbeit mit den Kindern schätzen und unterstützen.  
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