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Abkürzungsverzeichnis 
 
ASD  Allgemeiner Sozialer Dienst 
BFD  Bundesfreiwilligendienst 
etc.   et cetera 
ff.   fortfolgende 
FSJ   Freiwilliges Soziales Jahr 
GBS  Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen 
ggf.   gegebenenfalls 
KibeG  Kinderbetreuungsgesetz 
PäPKi®  Pädagogische Praxis für Kindesentwicklung 
SGB  Sozialgesetzbuch 
Seldak  Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern 
Sismik Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in der Kinder-

tageseinrichtung 
u.a.   unter anderem 
usw.  und so weiter 
VEK  Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen 
VSK  Vorschulklasse 
z.B.   zum Beispiel 
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0. Leitbild 
 
 
 
 
 

Kita Este GmbH 
 
 
 
Wir sind eine gemeinnützige Einrichtung für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kin-
dern von 0 bis 12 Jahren. Unser Dachverband ist der Paritätische Wohlfahrtsverband Ham-
burg.  
 
Unsere Einrichtung umfasst eine Familiengruppe, Krippen- und Elementargruppen sowie die 
Kooperation mit Grundschulen im Bereich Vorschule und Ganztägige Bildung und Betreuung 
an Schulen (GBS). Wir fungieren als Ausbildungsstätte für angehende sozialpädagogische 
AssistentInnen, ErzieherInnen und SozialpädagogInnen und bieten jungen Menschen ein 
Feld erster Berufserfahrungen im Rahmen von Bundesfreiwilligendienst und Freiwilliges So-
ziales Jahr. 
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Miteinander leben heißt voneinander lernen 
(Stand: November 2017) 

 
Ziele unserer pädagogischen Arbeit 

Wir nehmen die Kinder so an wie sie sind und gehen auf ihre individuellen Bedürfnisse und 
Interessen ein. Wir unterstützen sie in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit, damit sie selbst-
bewusste, neugierige, eigenständige, kreative und einfühlsame Menschen sein können. Wir 
begleiten ihre Entwicklung liebevoll und achtsam und schaffen ihnen Freiräume in Geborgen-
heit und Sicherheit. Wir bieten den Jungen, Mädchen und Divers kulturelle und natürliche 
Erfahrungs- und Erlebnisräume in allen Bildungsbereichen an. 
 

Gelebte Werte in unserer Einrichtung 
Wir begegnen einander und anderen offen und ehrlich, mit Toleranz und Anerkennung. Wir 
pflegen eine wertschätzende und vertrauensvolle Kommunikation. In unserer täglichen Arbeit 
gehen wir respekt- und verständnisvoll miteinander um. 
 

Menschenbild 
Jeder Mensch ist für uns einzigartig und wertvoll und hat das Recht, in seiner vielfältigen 
Persönlichkeit anerkannt und angenommen zu werden. Unabhängig von unserer ethnischen, 
sozialen, religiösen und kulturellen Zugehörigkeit sind wir alle gleich viel wert. 
 

Führungsgrundsätze 
Wir fühlen uns für unsere MitarbeiterInnen verantwortlich und nehmen die Fürsorgepflicht 
aktiv wahr (z.B. Arbeitssicherheit, arbeitsmedizinische Vorsorge, betriebliche Altersvorsorge). 
Wir achten auf einen respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander. Wir motivie-
ren die MitarbeiterInnen, in der Einrichtung mitverantwortlich zu handeln. Wir fördern die 
Fachlichkeit aller MitarbeiterInnen durch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen, Studienta-
ge und Dienstbesprechungen. Dabei werden eigene Interessen sowie wichtige Fachbereiche 
berücksichtigt. Wir nehmen das Recht auf Mitwirkung aller Beteiligten in unserer Einrichtung 
ernst. 

Qualitätsentwicklung 
Unserer gesetzlichen Verpflichtung zur Qualitätsentwicklung kommen wir durch die interne 
Evaluation nach dem fachlich anerkanntem Verfahren des Paritätischen (PQ-Sys ®) nach. 
Alle MitarbeiterInnen arbeiten aktiv an der Verbesserung des pädagogischen bzw. organisa-
torischen Gesamtangebots mit. 
 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
Als gemeinnützige Einrichtung ist es unser größtes Ziel, die Ressourcen, die uns zur Verfü-
gung stehen, wirtschaftlich und zielorientiert zum Wohle der Kinder einzusetzen. 
 

Kooperationen 
Wir sehen die Eltern als Erziehungspartner, nehmen ihre Anliegen ernst und fördern den 
Austausch mit ihnen. Im Stadtteil pflegen wir die Vernetzung mit Schulen, anderen Kitas, 



 
 

  6

Verbänden und lokalen Organisationen, amtlichen Entscheidungsträgern und Beratungs-
stellen. 

1. Einleitung 
Die Kita Este GmbH ist Träger zweier Einrichtungen in den Stadtteilen Neuenfelde und 
Cranz. Wir betreuen, bilden und erziehen Kinder von 0 bis 12 Jahren. Unser Dachverband ist 
der Paritätische Wohlfahrtsverband. 
 
Aufnahme in unsere Einrichtung finden Kinder aller Nationalitäten und Konfessionen. Es ist 
seit jeher unsere Aufgabe, die Familienerziehung zu ergänzen und zu unterstützen, den Bil-
dungsauftrag zu erfüllen sowie die altersgemäße Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit 
zu fördern. In der Zusammenarbeit mit den Familien wollen wir einen offenen und vertrau-
ensvollen Umgang pflegen. Es ist uns wichtig, das Zusammenleben von Kindern mit und 
ohne Behinderung und Familien jeglicher Herkunft zu einem bewussten Miteinander zu för-
dern. 
 
Das nun folgende Dokument ist so aufgebaut, dass zunächst die Einrichtung und ihr Umfeld 
sowie die Rahmenbedingungen und das Personal beschrieben werden. Anschließend stellen 
wir alle Prozesse der pädagogischen Arbeit mit unseren Kindern einzeln dar. Am Schluss 
informieren wir über unsere Eltern- und Netzwerkarbeit sowie unser Verfahren der Qualitäts-
entwicklung. 
 

2. Beschreibung des Sozialraums 
Die Kindertageseinrichtung liegt im Obstanbaugebiet „Altes Land“, am südwestlichen Stadt-
rand von Hamburg, zentral im Ortskern. Das Einzugsgebiet erstreckt sich über drei Stadttei-
le: Moorburg, Francop und Neuenfelde. Die Lebensräume der Familien unterscheiden sich 
durch Einzelhausbebauung, landwirtschaftliche Betriebe und die Wohnsiedlung mit Mehrfa-
milien- und Reihenhäusern, wo viele Familien mit Migrationshintergrund leben. Seit 2016 gibt 
es eine Wohnunterkunft für Geflüchtete vor Ort. 
Der größte Arbeitgeber der Region ist Airbus (Flugzeugbau). Fast alle Obstbaubetriebe ha-
ben Wohnraum geschaffen für Leiharbeiter, die bei Airbus beschäftigt sind. Ein weiterer 
Wirtschaftszweig sind die Obstbaubetriebe, die Erntehelfer bzw. Saisonarbeiter beschäfti-
gen. 
Im Ort gibt es wenige kleine Geschäfte, einen großen Supermarkt, eine Allgemein-
medizinerin und einen Zahnarzt, eine Grundschule und zwei Kitas. Die Verkehrsanbindung 
an die Innenstadt beschränkt sich auf das eigene Auto oder zwei Busverbindungen Richtung 
Neugraben und Altona. 
Durch die kurzen Wege haben wir eine intensive Vernetzung im Stadtteil mit verschiedenen 
Einrichtungen und Organisationen. Neben der Schule, der Kirche, den Vereinen und Ver-
bänden und sonstigen Einrichtungen, gehört die Kita zum festen Bestandteil der dörflichen 
Gemeinschaft und ist in alle Aktivitäten eingebunden. 
 
Beispiele dafür sind: 
Zusammenarbeit mit Reit- und Sportverein 
Stadtteil- und Kirchenfeste (Flohmarkt, Erntedank, Weltkindertag, Schützenfest etc.) 
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Brandschutz- und Verkehrserziehung mit der örtlichen Feuerwehr und Polizei 
Besuch auf Obstbauernhöfen 
Einkauf in Geschäften vor Ort (Gärtnerei, Drogerie, Bäcker etc.) 
 

3. Die Einrichtung 
Am 01.08.1992 wurde nach zweijähriger Vorbereitung der Kindergarten in angemieteten 
Räumen der Grundschule Arp-Schnitger-Stieg eröffnet. Im August 2013 haben wir unseren 
Neubau gegenüber der Schule bezogen. Seit 1992 haben sich die Kitagröße und das Ange-
bot ständig weiter entwickelt.  
Die Kita besteht aus zwei getrennten Gebäuden. Zum Haus gehört ein Außengelände mit 
Spielplatz und Garten. Für Bewegungsangebote stehen uns die Turnhalle und die Aula der 
Schule sowie unsere eigene Bewegungshalle zur Verfügung. Unser größerer Spielplatz be-
findet sich auf dem benachbarten Gelände des Sportvereins, der in wenigen Gehminuten 
erreichbar ist. 
 

4. Betriebliche Rahmenbedingungen 

4.1 Betreuungsformen 
Wir betreuen zurzeit insgesamt 120 Krippen- und Elementarkinder. Unsere Betriebserlaubnis 
umfasst das Betreuungsangebot von 20 bis 50 Stunden wöchentlich. Hinzu kommen zurzeit 
126 Kinder in der GBS (Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen).  
 
Im Sinne der Inklusion integrieren wir Kinder mit Behinderungen oder die von Behinderung 
bedroht sind in die regulären Krippen- und Elementargruppen. 
 
Es besteht die Möglichkeit der privaten Betreuung in unserer Einrichtung. Dies kommt bei-
spielsweise vor, wenn Eltern für ihr Kind keinen Gutschein bekommen (wohnen z.B. in Nie-
dersachsen, woraufhin mit den Gemeinden der benachbarten Bundesländer zusammenge-
arbeitet wird) oder in Ausnahmefällen eine längere Betreuungszeit benötigen. 
 

4.2 Öffnungszeiten 
Die Einrichtung ist regulär von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit der 
Betreuung im Frühdienst von 6 bis 8 Uhr sowie im Spätdienst von 16 bis 18 Uhr. Sollte es 
vorkommen, dass Kinder zu früh gebracht oder zu spät abgeholt werden, verlangen wir eine 
Aufwandsentschädigung. 
 
Die Betreuung und Bildung der Schulkinder im Rahmen des GBS findet von 13 bis 16 Uhr 
statt. Früh- und Spätdienst stehen auch für sie zur Verfügung. Während der Ferien haben die 
Schulkinder ein Recht auf Ganztagsbetreuung von 8 bis 16 Uhr inklusive Früh- und Spät-
dienst. 
 
In den Sommerferien schließen wir das GBS Angebot der Kita während zwei Wochen. Die  
Einrichtung ist am Freitag nach Himmelfahrt und während der Hamburger Weihnachtsferien 
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geschlossen. An zwei flexiblen Tagen im Jahr finden für die Mitarbeitenden Studientage 
statt, an denen die Kita ebenfalls geschlossen bleibt. 
 

5. Rechtliche Rahmenbedingungen  
Unsere Kita ist eine staatlich anerkannte Jugendhilfeeinrichtung. Somit setzen wir in unserer 
Arbeit die Regelungen für Kindertageseinrichtungen des Achten Sozialgesetzbuches (SGB 
VIII), des Hamburger Kinderbetreuungsgesetzes (KibeG), des Landesrahmenvertrages 
(LRV) sowie der UN-Kinderrechte um. Für die Einrichtung gilt der Rahmen-Hygieneplan nach 
dem Infektionsschutzgesetz. 
 

6. Personal 
Wir legen Wert auf gut ausgebildetes Personal. In unserer Einrichtung sind Frauen und 
Männer tätig. Die pädagogischen Fachkräfte arbeiten in Zweier-, Dreier- oder Viererteams.  
 
In der Kindertageseinrichtung arbeiten: 
 
ErzieherInnen, Sozialpädagogin in der Leitung 
ErzieherInnen, SozialpädagogInnen, KinderpflegerInnen und Sozialpädagogische Assistent-
Innen im Gruppendienst 
Honorarkräfte als Hausaufgabenbetreuung für die Schulkinder 
HeilerzieherInnen/Heilpädagogin im Bereich der Inklusion/Eingliederungshilfe 
Angehende ErzieherInnen in der berufsbegleitenden Ausbildung 
Auszubildende ErzieherInnen/SPA  
Ergotherapeutinnen 
Die pädagogischen Fachkräfte verfügen zum Teil über Zusatzqualifikationen in verschiede-
nen Bereichen (Qualitätsentwicklung, Kindesentwicklung (PäPKi®), Kinderschutz, Kleinkind-
pädagogik, Musik und Bewegung) 
Reinigungs- und Hauswirtschaftspersonal, Hausmeister 
MitarbeiterInnen im Rahmen eines Freiwilligendienstes (FSJ und BFD) 
Diverse ehrenamtlich Tätige in verschiedenen Bereichen 
Ein Datenschutz- und Sicherheitsbeauftragter 
Ein Geschäftsführer 
Externe TherapeutInnen (Physiotherapie/Logotherapie) 
Buchhaltung 
 
 
Regelmäßige Arbeits-, Besprechungs- und Vorbereitungssitzungen für unser Team sind: 
 
Teamsitzungen 
Gesamtdienstbesprechungen 
Zielvereinbarungsgespräche 
Fallbesprechungen 
Jahresgespräche 
Bei Bedarf Konfliktgespräche, bzw. Supervision 
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Alle pädagogischen Mitarbeiter besuchen möglichst eine Fortbildung pro Jahr. Diese werden 
so ausgewählt, dass sie ein umfangreiches Spektrum umfassen und die persönlichen Inte-
ressen und unsere Arbeit im Team und mit den Kindern bereichern. 
 
Für einen reibungslosen Ablauf des Kitaalltags ist eine gute Kooperation und Kommunikation 
in der Kita, mit den Institutionen und Personen im Umfeld notwendig. Die Leitung arbeitet 
daran, eine Umgebung für alle MitarbeiterInnen zu schaffen, die es ihnen ermöglicht, mitei-
nander zu kooperieren, sich selbst zu entfalten, selbständig zu arbeiten und sie in ihrer Ar-
beit zu unterstützen und beraten. Alle MitarbeiterInnen der Kita bilden somit eine Arbeitsge-
meinschaft. 
 

 7. Pädagogischer Ansatz und Ziele 
Ausgehend von der persönlichen Situation des einzelnen Kindes bemühen wir uns um eine 
liebevolle und partnerschaftliche Erziehung, deren übergreifende Ziele die Förderung von 
Selbstständigkeit, Kooperationsfähigkeit, Eigenaktivität und Kreativität sind.  
Wir betrachten die Persönlichkeit des Kindes als Ganzes und fördern sie. Wir regen seine 
Lernfreude an und fördern individuelle Neigungen und Begabungen. Wir vermitteln dem Kind 
Kenntnis über seinen Körper, fördern seine persönliche Entfaltung und ermöglichen ihm, 
seine emotionalen Kräfte zu entwickeln. Wichtig ist uns auch, dass die Mädchen, Jungen 
und Divers ihre eigene Rolle in der Gruppe erfahren und unterschiedliche soziale Verhal-
tensweisen, Situationen und Probleme bewusst erleben. In diesem partnerschaftlichen Ver-
hältnis haben wir die Aufgabe, die Kinder mit den zahlreichen Normen und Regeln unserer 
Gesellschaft, in die sie hineinwachsen, vertraut zu machen. Allerdings verlangen wir von den 
Kindern nicht, diese Regeln widerspruchslos zu übernehmen. Sie brauchen die Möglichkeit, 
durch Ausprobieren, Vergleichen und Diskutieren den Sinn bestimmter Ordnungen heraus-
zufinden. Erstrebenswert für eine positive Entwicklung der Kinder ist, dass alle Bezugsper-
sonen gleiche Erziehungsziele praktizieren. Voraussetzung dafür ist eine enge, offene und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit aller an der Erziehung eines Kindes beteiligten Personen. 
Unser pädagogischer Ansatz wächst und lebt vom Facettenreichtum der einzelnen Mitarbei-
terInnen. Er lässt Spielraum für individuelle Arbeit mit den Kindern in den einzelnen Gruppen. 
Jede pädagogische Fachkraft hat die Möglichkeit, trotz Rahmenbedingungen (z.B.BPHH), 
eine Vielfalt in den Gruppenalltag zu bringen und sich Themenschwerpunkte für ihre Arbeit 
mit den Kindern zu suchen und umzusetzen. 
Im Zuge der Qualitätsentwicklung reflektieren und optimieren wir als Team fortlaufend unse-
re pädagogische Arbeit. 
 

7.1 Unser Bild vom Kind 
Ausgangspunkt ist ein Bild vom Kind, das von der ersten Lebensminute an bestrebt ist, sich 
aktiv seine Welt anzueignen, mit ihr in Interaktion zu treten und Erfahrungen zu machen. 
Kinder sind von Geburt an lernwillig und –fähig, sie suchen nach Möglichkeiten, ihre Umwelt 
zu erforschen. Kinder sind zugleich soziale Wesen, die mit ihren Bezugspersonen in Kontakt 
treten (wollen) und sichere Bindungen aufbauen (wollen); auch hierzu verfügen sie schon 
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sehr früh über vielfältige Wahrnehmungs- und Ausdrucksmöglichkeiten, die sie ausbauen 
und weiter entwickeln wollen. 
 
Kinder brauchen für ihre Selbstbildungsprozesse einerseits Sicherheit und Schutz sowie Un-
terstützung, andererseits müssen sie in ihren Autonomiebestrebungen „Raum“ erhalten und 
bei Krisen aufgefangen werden. 
 
Kinder sehen wir somit als aktive Ko-Konstrukteure ihrer Umwelt und ihrer Selbstbildung. Es 
geht darum, ihre kognitiven, sozialen und emotionalen Möglichkeiten so zu fördern, dass sie 
sich als Persönlichkeit entfalten, ihre Fähigkeiten kreativ einsetzen und sich zunehmend 
selbstorganisiert in der pluralisierten Welt orientieren können. 
 

7.2 Die Umsetzung des Bildungsauftrags 
Nach den Grundlagen der Hamburger Bildungsempfehlungen und dem Jugendhilfegesetz 
unterstützen wir die Entfaltung der Persönlichkeit von Jungen, Mädchen und Divers sowie 
ihre körperlichen, kognitiven, moralischen, sozialen und emotionalen Lernprozesse und Le-
benskompetenzen. In engem Kontakt zum Elternhaus begleiten wir die Kinder bis zu ihrem 
Schuleintritt bzw. Schulwechsel. 
 
Die unterschiedlichen Bildungsbereiche setzen wir in unserer Einrichtung fortlaufend um: 
 
Im Bereich Körper, Bewegung und Gesundheit bieten wir den Kindern Rhythmik, Sport, Yo-
ga, Schwimmen und Reiten zur Förderung der Körper- und der Sinneswahrnehmung sowie 
der emotionalen Wahrnehmung an. Wir schaffen Möglichkeiten, ihre eigenen Bedürfnisse 
und Interessen zu leben und ein unbefangenes Verhältnis zu ihrem Körper, Körperbau, 
Funktionen und Gefühlen zu entwickeln. 
 
Ihre soziale und kulturelle Umwelt lernen die Kinder in Projekten kennen. Diese vermitteln 
den Kindern wichtige Grundhaltungen wie Wertschätzung, Akzeptanz und Neugierde. Sie 
machen ihre Erfahrungen des Miteinanders von verschiedenen Menschen und Kulturen und 
deren Stärken und Schwächen. 
Projekte dieser Art umfassen zum Beispiel Besuche der Familien, um verschiedene Lebens-
formen kennenzulernen. Geburt, Krankheit, Tod sind Begebenheiten, mit denen die Kinder 
konfrontiert sind und in unserem Alltag als Themen aufgenommen werden. Feste und Feier-
tage unterschiedlicher Kulturen haben in unserem Gruppengeschehen Platz. Die Kinder ler-
nen auf diese Weise situationsgebunden und lebensnah aus den Bereichen Familie, Freun-
de, Umfeld, Kultur, Religion, Berufe etc. Wir dokumentieren und präsentieren diese Projekte 
in unseren Räumlichkeiten. 
 
Kommunikation (Sprache, Schriftkultur, Medien) ist ein fundamentales Instrument unserer 
täglichen Arbeit. Der Gebrauch von Sprache gehört zum Alltag im Kindergarten. Miteinander 
reden, also Freude am Gebrauch von Sprache, Mut zur Sprache, Aufmerksamkeit, Zuhören 
und Erlernen von Ausdrucksformen (eigene Geschichten und Erlebnisse erzählen) ist wichti-
ger Bestandteil unserer Arbeit mit Kindern. Die Erkennung, Bedeutung und Vermittlung von 
unterschiedlichen Zeichen und Schriften, gehört ebenso zum Alltag (Garderobe, Schuhfä-
cher), wie den eigenen Namen schreiben zu können. Außerdem möchten wir bei den Kin-
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dern die Wertschätzung und Neugier für andere Sprachen und Kulturen wecken sowie die 
Akzeptanz von Sprachdefiziten. Details zur Förderung der Sprache finden sich in unserem 
Konzept in Kapitel 13. 
 
Erlebtes und Erlerntes zu verarbeiten, Kreativität und Phantasie auszuleben, dafür kennt der 
Bereich Bildnerisches Gestalten keine Grenzen. Die Sinneswahrnehmung, kognitives und 
magisches Denken werden gefördert. Neugier und Freude sowie Zutrauen im Umgang mit 
unterschiedlichen Materialien können die Kinder auf eigene Faust und in Angeboten erfah-
ren. 
 
Musik schult die Wahrnehmung und das Gehör. Die Kinder entwickeln Rhythmusgefühl und 
können lernen, zwischen Harmonie und Disharmonie zu unterscheiden. Stimme, Atmung 
und Artikulieren wird bewusst wahrgenommen und geschult. Dies vermitteln wir durch re-
gelmäßiges Singen, Körperbewegungen (z.B. klatschen, stampfen), die Durchführung von 
Sing- und Fingerspielen sowie dem Musizieren mit einfachen Orff-Instrumenten. 
 
Mathematik begegnet den Kindern im Kindergartenalltag überall in Form von Geometrie, 
Menge, Zeit, Raum, Zahlen, Muster, Größen, Umgang mit Geld, Informationstechnik aber 
auch beim Messen, Schätzen, Ordnen, Vergleichen und Rechnen. Sie lernen das Zurecht-
finden im räumlichen Umfeld und Orientierung. Hinzu kommt der Umgang mit Gegenständen 
und Dingen des täglichen Lebens und deren Merkmalen. Heute, Morgen, nächste Woche, in 
einem Jahr, vermittelt den Kindern Zeitstrukturen. Wir achten gerade in diesem Bereich da-
rauf, bewusst Elemente ins tägliche Tun einzubauen, z.B. beim täglichen Vorbereiten des 
Frühstücks: „Schneide die Äpfel in der Mitte durch, stapele 2 Tassen übereinander, lege zu 
jedem Teller ein Messer...“. 
 
Erde, Wasser, Feuer, Luft sind Elemente unseres Lebensraumes. Biologie, Physik, Chemie, 
Technik sind Lernfelder, die dazu gehören und in den Bereich Naturwissenschaft und Tech-
nik fallen. Wir möchten bei den Kindern die Entdeckerfreude wecken, sie dazu anregen zu 
beobachten, zu beschreiben, zu vergleichen und zu bewerten. Sie sollen Erkenntnisse von 
der Umwelt und der Welt gewinnen sowie von physikalischen Eigenschaften. 
 

7.3 Unsere tägliche Arbeit mit den Kindern 
Es ist uns wichtig, dass sich die Kinder bei uns wohlfühlen und gerne in die Einrichtung 
kommen. Wir achten auf ein angenehmes Gruppenklima. 
 
In den Gruppen unseres Hauses gestalten die pädagogischen Fachkräfte mit den Kindern 
ihrer Gruppe den Tagesablauf individuell. Grundsätzlich orientieren sich alle Gruppen an 
folgender Struktur während der Kernzeit von 8.00 bis 13.00 Uhr: 
 

Bring- und Abholzeiten 
Freispiel- und Bildungsangebote (evtl. Ausflüge) 
Gemeinsames Frühstück, Mittagessen und Nachmittagssnack 
Bewegungs- und Draußenzeit auf Spielplätzen, in der Bewegungshalle und unserem 
ländlichen Umfeld 
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Je nach Stundenanzahl der betreuten Kinder werden die Gruppen am Nachmittag zusam-
mengelegt. 
 
 
Projekte und Angebote sind an die Hamburger Bildungsempfehlungen von 2012 angelehnt. 
Wir orientieren uns an aktuellen Situationen, die aus dem Gruppengeschehen entstehen und 
bauen jahreszeitbezogenen Feste und Traditionen in unsere Projektarbeit mit ein. 
 
Es ist wichtig, die Kinder nicht nur gruppenintern, sondern auch durch gruppenübergreifende 
Aktivitäten in ihrem Zusammenleben und ihren Fähigkeiten zu fördern. Dies geschieht durch 
gemeinsame Früh- und Spätdienste, gemeinsame Ferienprogramme und Freispielzeiten, 
Ausflüge, Treffen auf den Spielplätzen und dem Schul- sowie Innenhof, Feste und Angebote, 
wie Zauber- und Theatervorstellungen. Den Kindern bleibt allgemein viel Zeit im Tages-
ablauf, sich im Freispiel zu entfalten. 
 
Wir arbeiten in Teams zusammen. Wir besprechen alle Maßnahmen gemeinsam, unterstüt-
zen uns gegenseitig und stehen somit auch in allgemeiner Verantwortung. Voraussetzung für 
diese enge Zusammenarbeit ist Offenheit und die Bereitschaft zur Kooperation. Durch die 
Erziehungsarbeit in der Kita werden die MitarbeiterInnen in ihrer ganzen Person bean-
sprucht. Die innere Bereitschaft der Kinder, sich zu entwickeln und zu lernen, ist ohne 
menschlichen Kontakt, ohne Vertrauen und Liebe, Regeln und das Setzen von sinnvollen 
Grenzen nicht möglich. Das bedeutet: Alle MitarbeiterInnen bereiten sich für und auf die täg-
liche Arbeit vor, d.h. sie machen sich die angestrebten Erziehungsziele bewusst, stellen me-
thodische und organisatorische Überlegungen an und bedenken schon vorher evtl. auftre-
tende Probleme. Persönliche Kritikfähigkeit  und Reflektieren über eigenes Handeln werden 
angestrebt. Dies geschieht durch Gespräche mit KollegInnen oder im Plenum bei Dienstbe-
sprechungen, um Erfolge oder Fehler zu erkennen, zu verarbeiten und die Qualität der Arbeit 
zu sichern. 
 
Für wesentliche Lernerfahrungen sind die ersten Lebensjahre entscheidend. Durch gezielte 
Beobachtungen und gemeinsame Gespräche entwickeln wir mit den Kindern und für sie An-
gebote und Projekte, die sie in ihrer Entwicklung unterstützen. Dadurch möchten wir sie stär-
ken und ihnen einen guten Start in der Schule ermöglichen. 
 
Um die Kinder optimal in ihrer Entwicklung unterstützen zu können, führen wir systematisch 
individuelle Beobachtungen durch und dokumentieren diese. Dazu haben wir uns nach kriti-
scher Auseinandersetzung im Team für die Beobachtungsmethode nach Koglin und Peter-
mann entschieden (s. Literaturverzeichnis). In Form von Entwicklungsgesprächen findet re-
gelmäßig ein Austausch mit den Erziehungsberechtigten statt. 
 

8. Gesundheit: Ernährung, Bewegung, Körperpflege 
Eine gesunde ausgewogene Ernährung ist uns wichtig. In der Kita gibt es drei Mahlzeiten pro 
Tag, die im festen Gruppenverband gemeinsam eingenommen werden. Das Frühstück brin-
gen die Kinder von zu Hause mit. Wir bitten die Eltern, ein ausgewogenes Frühstück mitzu-
geben. Zusammen mit den Jungen, Mädchen und Divers schneiden wir täglich Obst und 
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Gemüse dazu, das die Eltern abwechselnd mitbringen. Als Getränk bieten wir außerhalb und 
während der Mahlzeiten Wasser an. Wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder Wasser 
als wichtiges Lebensmittel und besten, gesündesten Durstlöscher kennenlernen. Zu beson-
deren Gelegenheiten werden Kakao, Tee oder Apfelsaft gereicht. Ein Mal wöchentlich berei-
ten die MitarbeiterInnen mit den Kindern gemeinsam ein Frühstück vor.  
 
Wir verfügen in unserer Einrichtung über keine eigene Küche. Unser Essen wird vom Caterer 
Philbeys aus Buchholz in der Nordheide (http://philbeys.de) zubereitet und geliefert. Das Un-
ternehmen ist bemüht, regionale und saisonale Gerichte anzubieten, kocht ohne Konservie-
rungs- oder Zusatzstoffe und nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
(DGE). Wöchentlich gibt es die Auswahl zwischen zwei Menüs (mit Alternativen für Vegetari-
er und Allergiker). In regelmäßigen Abständen fragt der Caterer nach den Essenswünschen  
und der Zufriedenheit der Kinder.  
 
Die Kinder werden in der Wahl der Menüs miteinbezogen. In der Krippe achten die pädago-
gischen Fachkräfte auf die Vorlieben der Jungen und Mädchen und nehmen ihre Rückmel-
dungen zum jeweiligen Essen auf. Im Elementarbereich und der GBS wechseln sich die 
Gruppen und Klassen reihum in der Menüauswahl ab.  
Essen erfolgt ohne jeden Zwang. Die Kinder entscheiden selbst, ob, was und wie viel sie 
essen wollen. Sie haben das Recht, „Nein“ sagen zu können. Niemand darf gezwungen wer-
den, vom Essen zu probieren. Die pädagogischen Fachkräfte dürfen sich aber für ein vielfäl-
tiges Nahrungsangebot einsetzen, die Kinder motivieren, etwas Neues auszuprobieren und 
sie anregen, sich ausgewogen zu ernähren. Den Fachkräften ist es außerdem ein Anliegen, 
den Kindern den Wert von Wasser und anderen Lebensmitteln nahezulegen. Am Nachmittag 
gibt es im Gruppenverband einen kleinen Snack und Getränke, die die KITA zur Verfügung 
stellt. 
 
Wir sorgen dafür, dass die Kinder täglich ausreichend Bewegung in der Natur und unserer 
Bewegungshalle erfahren. Dazu werden verschiedene Spielplätze, der Schulhof und der In-
nenhof sowie Waldtage, Ausflüge, unsere ländliche Umgebung usw. genutzt. 
 
Wir führen die Kinder an einfache Hygieneregeln und -maßnahmen heran (Hände waschen, 
Sauberkeits- und Ordnungserziehung) und thematisieren aktuelle Situationen (z.B. Läuse). 
Der Prozess des Trockenwerdens läuft für jedes Kind individuell ab. Wir begleiten diesen 
Prozess in Kooperation mit den Eltern. 
 

9. Gestaltung der Übergänge 
Die Eingewöhnung in die Krippe oder in den Elementarbereich stellt für Kinder, ihre Eltern 
und die beteiligten Fachkräfte einen großen Schritt dar. Es handelt sich um den Loslösungs-
prozess von Mama und Papa (oder andere Erziehungsberechtigte) hin zur Bindung an neue 
Bezugspersonen und den Eintritt in eine soziale Einrichtung und Gemeinschaft. Damit dieser 
Übergang gut gelingt ist eine sanfte, individuell gestaltete Eingewöhnung notwendig.  
 
Bindung , bezeichnet nach der Theorie von Bowlby, meint die enge emotionale Beziehung 
zwischen einem Kind mit seinen nächsten Bezugspersonen, vor allem der Mutter. Kinder 
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bauen mit zunehmendem Alter zusätzlich zu diesen elementaren Beziehungen, die ihr Über-
leben sichern, Beziehungen zu anderen Menschen auf.   
 
Bei einer sanften Eingewöhnung gestaltet die Bezugsperson in der Kita diesen Beziehungs-
aufbau mit dem ihr anvertrauten Kind. Sie bietet dem Kind in der Gruppe einen zuverlässigen 
Rahmen, damit es sich zunehmend sicher fühlt und seine Bedürfnisse befriedigt werden. 
Durch Feingefühl berücksichtigt sie die Individualität des Kindes und seiner Eltern. 

9.1 Aufnahme 
Vor der Aufnahme eines neuen Kindes wird ein ausführliches Gespräch zwischen der Lei-
tung der Kita und den Eltern geführt. Anschließend erfolgt ein Rundgang durch das gesamte 
Haus. Das Kind sowie auch die Eltern haben die Möglichkeit zur Hospitation. Der Betreu-
ungsvertrag (inklusive Datenschutzbestimmungen) und alle weiteren wichtigen Dokumente 
werden in diesem Prozess erklärt und eingefordert.  

9.2 Eingewöhnung 
Die Eingewöhnungsphase des Kindes und der Eltern wird durch die pädagogischen Fach-
kräfte begleitet und dokumentiert. Während dieser Zeit gibt es einen regen Austausch zwi-
schen Eltern und den pädagogischen Bezugspersonen, um den Jungen, Mädchen und Di-
vers einen sanften, gelingenden Start in der Kita zu ermöglichen. 
 
Im Eingewöhnungsprozess mit den Kleinsten in die Krippe steht für uns das Kennenlernen 
im Vordergrund. Wir wollen möglichst viel über das Kind erfahren, um im vertrauensvollen 
Umfeld die Bedürfnisse, Vorlieben und Gewohnheiten des Kindes kennenzulernen. Die pä-
dagogische Fachkraft begleitet einfühlsam die Eingewöhnung und unterstützt die Eltern im 
Loslösungsprozess. Die Eingewöhnung gestaltet sich in Anlehnung an das Berliner Modell 
individuell in enger Absprache mit den Eltern, die das Kind in den ersten Tagen begleiten.  
 
Im Elementarbereich erfolgt die Eingewöhnung individuell auf die Bedürfnisse des Kindes 
abgestimmt. Für unsere Krippenkinder findet der Übergang in die Elementargruppe während 
des Kitaalltags statt. Durch Gespräche und Besuche in den Elementargruppen lernen die 
Kinder ihre neue Gruppe in Begleitung ihrer ErzieherInnen und den anderen wechselnden 
Kindern kennen. Durch die enge Zusammenarbeit von Krippe und Elementarbereich gestal-
tet sich der Wechsel sehr sanft. 
 
Die Aufnahme neuer Kinder findet größtenteils angelehnt zum Beginn des neuen Schuljah-
res statt, da einige Kinder zu diesem Zeitpunkt in die Schule/ Vorschule wechseln und neue 
Kapazitäten frei werden. Jedoch werden auch zunehmend während des Jahres freie Kita-
plätze belegt.  
 
Durch Elternabend und gemeinsame Gruppenveranstaltungen haben auch die Eltern die 
Möglichkeit die Gruppe, Eltern und ErzieherInnen kennenzulernen. 
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9.3 Übergang in die Vorschule/Schule 
Die ersten Lebensjahre sind für wesentliche Lernerfahrungen entscheidend. Sich sprachlich 
kompetent zu äußern und die Aneignung von Wissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Sozial-
verhalten benötigen eine solide Basis. Durch unsere reflektierte Arbeit mit den Kindern 
schaffen wir gute Voraussetzungen für den Übergang in die Schule. Im Rahmen der 4 ½- 
jährigen Untersuchung wird der Entwicklungsstand der Kinder erfasst und mit Erlaubnis der 
Eltern an die Schule weitergegeben. Es besteht eine Kooperation und enge Zusammenarbeit 
zwischen Kita und Schule im Jahr vor der Einschulung. Unsere Kita befindet sich direkt ge-
genüber der Schule. Somit ist auch hier der ständige Kontakt zwischen LehrerInnen und 
Fachkräfte der Kita gegeben. 
 

10. Partizipation 
Die Meinung der Kinder ist uns wichtig. Wir sorgen dafür, dass die Jungen, Mädchen und 
Divers bei uns mitreden, -wirken und –entscheiden können. 
In unserem Alltag haben wir vielfache Möglichkeiten, die Kinder zu beobachten und ihnen 
aktiv zuzuhören, z.B. während ihres Spiels, auf Spaziergängen, auf dem Spielplatz, beim 
Essen etc. Wir versuchen, Signale wahrzunehmen, zu deuten und darüber ihre Interessen 
und Bedürfnisse zu erfassen. Im nächsten Schritt überlegen wir im Team, wie wir die Neu-
gierde der Kinder in Bezug auf bestimmte Themen befriedigen können.  
 
Anregungen erfragen wir im Elementarbereich zusätzlich innerhalb der Kinderkonferenzen, 
die wöchentlich stattfinden. In diesem Gremium ermuntern wir die Kinder, ihre Wünsche zu 
äußern, was Projekte, wöchentliches besonderes Frühstück, Ausflüge, ihr Wohlbefinden etc. 
betrifft.  
 
Eltern erfahren von den verschiedenen Aktivitäten in den wöchentlichen schriftlichen Aus-
hängen bzw. in Elternbriefen. Sie sehen Dokumentationen in Form von Fotopostern oder -
büchern. 
 
Wir geben den Kindern Gelegenheit, in ihrem Umfeld selbsttätig agieren zu können und  sich 
Situationen und Fragen zu beteiligen, die für sie wichtig sind. Wir pädagogischen Fachkräfte 
sind dabei auch Lernende.  
 
Die Kinder haben während ihres Aufenthalts in der Einrichtung jederzeit die Möglichkeit, ihre 
Wünsche, Bedürfnisse oder Anregungen zu äußern. Wir hören ihnen aktiv zu und reagieren 
entsprechend, indem wir auf ihre Bedürfnisse eingehen und ihnen behilflich sind oder ihnen 
Erklärungen geben, wenn etwas nicht umgesetzt werden kann. Gleichzeitig versuchen wir 
schüchternen Kinder oder jenen, die sich nicht angemessen ausdrücken können, durch Be-
obachtung und Empathie zu Hilfe zu kommen. Weniger sprachdominante Kinder, die sich 
nicht im Kreis der Gruppe äußern möchten, ermutigen wir zu anderen Zeitpunkten zum Aus-
drücken ihrer Wünsche, eventuell von Gesicht zu Gesicht. Ältere Kinder sind jüngeren oft ein 
Vorbild der Meinungsäußerung. Wir berücksichtigen individuell und je nach Situation die un-
terschiedlichen Voraussetzungen der Kinder (Behinderung, anderer ethnisch-kultureller Hin-
tergrund etc.), z.B. achten wir darauf, dass alle die aktuelle Situation sehen, hören, verste-
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hen können. Wir arbeiten mit Bildern, Materialien, Gesten und interpretieren die Körperspra-
che, wenn Deutschkenntnisse nicht ausreichen. 
 
In unserer Einrichtung gibt es feste Formen der Beteiligung: wöchentliche Kinderkonferenz 
im Elementarbereich und monatliche Kindersprechstunde (zwei VertreterInnen aus jeder 
Gruppe) mit der Leitung. In der Krippe besucht eine Leitungskraft die Kinder regelmäßig, um 
Wünsche und Bedürfnisse herauszufinden. Zudem haben wir einen Beschwerdeleitfaden für 
Kinder entwickelt, in dem unser Vorgehen nochmals erläutert wird. 

11. Kinderschutzkonzept 
Das Bundeskinderschutzgesetz vom 01.01.2012 sieht vor, dass alle Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe ein individuell erarbeitetes Schutzkonzept zum Wohle des Kindes erar-
beiten. In unserem Kitaalltag trägt es dazu bei, uns professionell mit dem Schutz der Mäd-
chen, Jungen und Divers auseinander zu setzen. In der Zusammenarbeit mit den Familien 
pflegen wir einen offenen und vertrauensvollen Umgang. Des Weiteren dient es der Präven-
tion von Gewalt und Übergriffen und gibt uns Verantwortlichen im Verdachtsfall Handlungssi-
cherheit. Unser individuelles Kinderschutzkonzept wird von allen Fachkräften fortlaufend 
überarbeitet. 
Alle MitarbeiterInnen der Kita sind mit dem § 8a SGB VIII zur Kindeswohlgefährdung vertraut 
und setzen ihn um. Das Verfahren ist klar durch die Richtlinien des Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes definiert und durch Verfahrensabläufe festgelegt. Die Dokumentation erfolgt nach 
den Richtlinien des ASD. 
Alle Verfahrens- und Dokumentationsvorlagen sind in der Einrichtung vorhanden. 
Details zu unserem individuellen Schutzkonzept könn en jederzeit eingesehen werden. 
 

12. Sexualpädagogisches Konzept und Gewaltpräventio n 
Geschlechtsspezifisch setzen wir an Stärken und Interessen bei Mädchen, Jungen und Di-
vers an. Sie sollen Gefühle und Körper wahrnehmen, benennen, ausdrücken und verstehen 
lernen. Ebenso gehört die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Kulturen und Wertvor-
stellungen dazu.  
Sexualpädagogische Erziehung beinhaltet eine sexualfreundliche und sinnesfördernde Be-
gleitung im Alltag. Es ermöglicht das Wahrnehmen von Gefühlen und deren Ausdrucksfor-
men unter Einbeziehung aller Sinne. Wir betrachten dabei immer sowohl positive, lustvolle 
und lebensbejahende Aspekte, thematisieren aber auch die unterschiedlichen Schattierun-
gen von Aggression und Gewalt. 
Unsere Aufgabe ist es, die Lebenskompetenzen der Kinder zu fördern, Stärke zu entwickeln, 
Selbstvertrauen und ein gesundes Selbstwertgefühl aufzubauen und eine Autonomie in ih-
rem Sein und Handeln zu erlernen. Das Experimentieren mit dem eigenen Körper ist Grund-
lage um die Ich-Identität aufzubauen und zu festigen. Das Wissen über den eigenen Körper 
macht die Kinder stark gegenüber Grenzverletzungen. 
Bei diesem sensiblen Thema möchten wir für alle ein offener, vertrauensvoller Ansprech-
partner sein, um die Entwicklung der Kinder zu fördern und zu unterstützen. 
 
Als Team setzen wir uns durch Weiterbildungen, Erfahrungsaustausch und Diskussionen 
sowohl im Gruppenteam als auch im Plenum auseinander, um einen gemeinsamen Ansatz 
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zu finden und in die Praxis umzusetzen. Ergebnis dieser Auseinandersetzungen sind ge-
meinsame Leitlinien sowie klare Inhalte für altersangemessene pädagogische Angebote und 
für die Zusammenarbeit mit den Eltern. 
 
Die pädagogischen Angebote beinhalten folgende Themen1: 
 
Ich kenne meine Gefühle Es gibt angenehme und unangenehme Berührungen 
Mein Körper gehört mir Es gibt gute und schlechte Geheimnisse 
Ich kann Ja oder Nein sagen Ich kann mir Hilfe holen 
Mädchen oder Junge oder anderes Ich kenne meine Rechte 

 

13. Konzept für alltagsintegrierte Sprachbildung un d –förderung 
Die Unterstützung und Förderung des Spracherwerbs braucht Kooperation und Teamgeist 
sowie ein Verständnis über die eigene Rolle als Sprachvorbild und das Wissen um die kindli-
chen Sprachfähigkeiten in den unterschiedlichen Altersstufen. Wir sehen Sprachbildung  und 
-förderung nicht als isolierte Maßnahme, sondern als Querschnittsaufgabe, die alle Bil-
dungsbereiche durchzieht und fest im Alltag verankert ist.  
 

13.1 Ziele alltagsintegrierter Sprachbildung und –f örderung 
Förderung kann bedeuten, Kinder dabei zu unterstützen, ihre Kompetenzen weiterzuentwi-
ckeln und in diesem Sinne werden Stärken, nicht Defizite in den Blick genommen. Kinder 
eignen sich Sprache aktiv und alltäglich an, indem sie tätig sind. Es gilt, eine anregungsrei-
che Umgebung zu schaffen, um Selbstbildungsprozesse zu ermöglichen. Als pädagogische 
Fachkräfte sind wir zudem gefordert, das Potential des Kindes täglich in vielfältiger Weise zu 
unterstützen. Sprache begleitet gleichzeitig alle anderen Kompetenzen, die Jungen, Mäd-
chen und Divers in ihren ersten Jahren erwerben (Grob-Feinmotorik, kognitive Lernprozesse, 
Spielfähigkeit, soziale und emotionale Fähigkeiten usw.). Altersangemessene Beteiligung  
am Alltagsgeschehen führt automatisch zur Unterstützung der sprachlichen Kompetenzen 
(vgl. Bauer 2012). 
 
In unserer Einrichtung haben wir folgende Ziele2 festgelegt: 
 
A) Wir reflektieren unser eigenes Sprachverhalten und schaffen Sprechanlässe: 

• Als Vorbild bemühen wir uns in ganzen, klar aufgebauten Sätzen zu sprechen, stellen 
offene Fragen, nutzen Gelegenheiten um in Dialog mit dem Kind zu gehen, benennen 
Dinge und Situationen, begleiten Aktivitäten sprachlich in der täglichen Kommunikati-
on, geben korrektives Feedback. Wir achten auf die Betonung der Worte und Satztei-
le und unterstützen sie durch Gestik und Mimik. Bei aktuellen Projekten bemühen wir 
uns, sie sprachförderlich zu begleiten (Beispiel: Bilder oder Gegenstände zum Projekt 
für Kinder und ihre Eltern sichtbar anbringen, um Sprechanlässe zu schaffen). Wir 

                                                
1 Detaillierte Inhalte können dem Kinderschutzkonzept entnommen werden 
2 Voraussetzung sind genügend personelle und zeitliche Ressourcen. 
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vermeiden unfertige Sätze, Grammatikfehler, etc. Zum Bewusstwerden können wir 
Aufnahmen sowie das Feedback unserer KollegInnen nutzen. 

• Wir motivieren Kinder altersangemessen zum Sprechen (erzählen, nacherzählen, be-
richten, erklären ...)  und Zuhören: Die Gelegenheiten dazu bieten sich täglich an, 
z.B. beim Vorlesen, Bücher anschauen, Lieder und Fingerspiele singen, Malen und 
Basteln, Spielen und Bauen, in der Bewegungshalle und auf dem Spielplatz, bei 
Tischgesprächen, der Klärung von Konflikten, in der Kinderkonferenz etc. Dabei ach-
ten wir auf den Sprachstand der Jungen und Mädchen um Förderstrategien wirksam 
einzusetzen. 
 

B) Anregungen für die Sprachbildung holen wir uns aus Literatur und Materialien, die für die 
Fachbibliothek erworben werden sowie dem Internet. Wir nutzen Studientage und Einzelfort-
bildungen, um alle pädagogischen Fachkräfte in der Praxis der alltagsintegrierten Sprachbil-
dung zu unterstützen. 
 
C) Wir beobachten die Sprachentwicklung jedes einzelnen Kindes im Rahmen unserer re-
gelmäßigen Entwicklungsbeobachtung (nach Koglin und Petermann 2017). Unser Ziel ist es, 
zusätzlich die Beobachtungsverfahren Sismik und Seldak in bestimmten Fällen zu nutzen, 
um die sprachlichen Kompetenzen des Kindes detaillierter zu begleiten und dokumentieren 
sowie das Werk „KurzCHECK Sprachliche Entwicklung von Kindern“, um Rückschlüsse über 
die altersgerechte sprachliche Entwicklung zu ziehen. Wenn wir als Team Auffälligkeiten 
beobachten, wird die Leitung in Kenntnis gesetzt und ein Gespräch mit den Eltern vereinbart, 
um sie über die Beobachtungen zu informieren (ggf. mit der Empfehlung eines Besuches bei 
Kinderarzt, Pädaudiologen, Logopäden). Wir sind uns bewusst, dass eine auffällige Sprach-
entwicklung mit der Entwicklung in anderen Bereichen einhergeht und insofern genaue 
ganzheitliche Beobachtungen für die Experten aufschlussreich sein können. 
 

14. Vielfalt in der Einrichtung – Inklusion und Int erkulturalität 
Inklusion will die Verschiedenheit im Gemeinsamen anerkennen. Wir achten die Individualität 
und die Bedürfnisse jedes Kindes. Dazu gehören die Mitbestimmung und Mitgestaltung aller 
Jungen, Mädchen, Divers, Erziehungsberechtigten und Mitarbeitenden in der Kita. Alle sind 
ein selbstverständlicher Teil der Gemeinschaft, in der die Bedürfnisse aller berücksichtigt 
werden.  
Kinder, die ein Anrecht auf Eingliederungshilfe haben, werden mit all ihren Fähig- und  Fer-
tigkeiten in den Gruppen aufgenommen und können so mit den anderen Kindern den Alltag 
erleben. 
 

14.1 Kinder mit Behinderung oder von Behinderung be droht 
Therapie und Fördermaßnahmen werden in Abstimmung mit den Eltern in den Kitaalltag in-
tegriert und auch die anderen Kinder werden mit einbezogen. Für die gelungene Frühförde-
rung in der Kita ist eine qualifizierte Förder- und Behandlungsplanung nötig. Umgesetzt wird 
dieser Plan durch das pädagogisch und therapeutisch qualifizierte Personal. 
Um den Kindern einen verlässlichen Orientierungsrahmen und Raum zu bieten, unterstützen 
wir das Kita-Team mit den dafür zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln in Form von 
materieller Ausstattung, Therapieräumen, heilpädagogischen und therapeutischen Stunden. 
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Um diese Unterstützung möglichst optimal gestalten zu können, ist ein enges, interdisziplinä-
res Arbeiten zwischen den verschiedenen Fachkräften, Eltern, Förder- und Beratungseinrich-
tungen erforderlich. Zur Erstellung des jährlichen Entwicklungsberichtes ist die Beobachtung 
und Dokumentation über die erreichten Entwicklungsziele ein wichtiges Instrument. 
Details zu unserem Konzept zur Integration von Kind ern mit (drohender) Behinderung 
können jederzeit eingesehen werden. 
 

14.2 Interkulturelles Konzept 
Wir betrachten die Vielfalt aller Menschen in unserer Kita als gewinnbringend. Vielfalt zu le-
ben stellt einen umfassenden und dauerhaften Prozess dar. Als Team haben wir uns an-
spruchsvolle Ziele gesetzt, um das bunte Miteinander in unserer Einrichtung im Alltag so zu 
gestalten, dass sich Jungen, Mädchen, Divers, Erziehungsberechtigte und Mitarbeitende 
wohl fühlen und ein respektvoller Umgang gepflegt werden kann. 
 
Diese Ziele betreffen folgende Bereiche: 

• Als Team setzen wir uns mit unserer Haltung auseinander und reflektieren sie. Wir 
pflegen unsere Kompetenzen im Umgang mit Menschen anderer Kulturen (Kommu-
nikation, Empathie, Austausch)  und hinterfragen unsere Bewertungen und Interpre-
tationen von Situationen und Verhaltensweisen. Dabei erlauben wir uns eine Fehler-
kultur, die Offenheit voraussetzt. 

• Wir verstehen uns als Rollenvorbilder in Bezug auf geschlechterbewusste Erziehung 
und setzen uns damit auseinander, wie wir mit Stereotypen umgehen, indem wir sie 
thematisieren. Wir betrachten Kinder sowohl als Angehörige ihrer Geschlechter-
gruppe und sehen sie zugleich in ihrer Einzigartigkeit mit individuellen Stärken und In-
teressen. 

• Wir identifizieren mögliche Teilhabebarrieren, die durch Sprache, Herkunft, Ethnie, 
Behinderung etc. entstehen kann und suchen aktiv nach Lösungen. 

• Wir handeln, wenn wir Diskriminierungen oder Übergriffe wahrnehmen3. 
• Wir begutachten unsere Räumlichkeiten und Materialien, um unterschiedliche Kultu-

ren und Lebensformen zu repräsentieren. Interkulturalität setzen wir in der Arbeit in 
pädagogischen Angeboten um. 

• Wir ermitteln individuelle Bedürfnisse und berücksichtigen sie nach Möglichkeit im All-
tag. 

• Wir vermitteln und fördern den Austausch und die Kommunikation der Familien un-
tereinander, um Vorurteile und Isolation zu vermeiden durch Gespräche, Projekte, El-
ternabende, gemeinsame Feste, Aktivitäten in den Gruppen. 

 
Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung bilden die Grundlage der Ansätze und Methoden, 
um diese Ziele umzusetzen. 
 

                                                
3 Der Leitfaden dazu kann dem Kinderschutzkonzept entnommen werden. 



 
 

  20

15. Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten 
Für uns ist Elternarbeit genauso wichtig wie die Arbeit mit den Kindern, da eine sinnvolle 
Kita-Arbeit nur dann geleistet werden kann, wenn Eltern und MitarbeiterInnen zur Zusam-
menarbeit bereit sind und ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch stattfindet. 
 
Sinnvolle Elternarbeit erreichen wir durch folgende Maßnahmen: 

• Mindestens einmal jährlich und nach Bedarf bieten wir Elterngespräche zum 
Entwicklungsstand des Kindes an.  

• Zweimal jährlich führen alle Gruppen Elternabende durch. Themen sind u.a. 
die Entwicklung der Gruppe, Eingewöhnung, Übergänge, Partizipation, sexu-
alpädagogisches Konzept. 

• Auf Wunsch und Nachfrage sowie gegebenfalls zu besonderen Anlässen wer-
den Themenabende für alle Eltern organisiert (z.B. Projektarbeit in der Kita, 
Gesundheit, Kinder im Verkehr, Sprachförderung) 

• Viermal jährlich finden Versammlungen mit je 2 gewählten ElternvertreterIn-
nen aus den einzelnen Gruppen statt (Teilnahme am Bezirkselternaus-
schuss). 

• Hospitationen auf Wunsch vermitteln den Eltern einen Einblick in das unmit-
telbare Geschehen des Gruppenalltags. 

• Die Eltern werden angeregt, sich an Veranstaltungen zu beteiligen, die eine 
aktive, praktische Mitarbeit erfordern (z.B. Festvorbereitungen, Ausflüge, El-
tern als Experten). 

• Die Eltern werden zeitnah und umfassend über alle wesentlichen Fragen der 
Kita  in Form von Elternbriefen informiert. 

• Die Eltern werden regelmäßig hinsichtlich ihrer Zufriedenheit befragt. Wir 
freuen uns über Lob und Kritik. Dadurch haben wir die Möglichkeit, unsere 
Leistungen weiter zu optimieren. Unser Beschwerdeleitfaden ist zusammen 
mit einem Briefkasten für Anregungen und Kritik im Erdgeschoß des Haupt-
gebäudes angebracht.  

• Eltern bekommen durch die Dokumentation der Gruppenarbeit in Form von 
Gruppentagebüchern, Wochenplänen, Plakatwänden und Mappen der Kinder 
einen Einblick in die Bildungsarbeit. 
 

16. Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit an deren Instituti-
onen 

Da die Kita eine öffentliche Einrichtung ist, halten wir es für notwendig, die Eltern und die 
Öffentlichkeit über unsere Arbeit zu informieren und sie mit einzubeziehen. 
 
Dazu gehört: 
 
Das direkte Gespräch 
Besuche und Besichtigungen verschiedener Einrichtungen und Betriebe 
Einladungen Einzelner oder Gruppen (z.B. Handwerker, Polizei, Kindergärten, Schulen, Per-
sonen anderer Kulturkreise) 
Zusammenarbeit mit der lokalen Presse 
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Homepage 
Beteiligung an Gemeinde und Stadtteilaktivitäten 
Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden im Stadtteil) 
Beteiligung an der Stadtteilarbeit (Netzwerk) 
Zusammenarbeit mit sozialen Diensten (Behörden, Fachämter, Beratungsstellen) 
Zusammenarbeit mit fachspezifischen Einrichtungen, wie z.B. Frühförderstelle, Therapiezen-
tren etc. 
Zusammenarbeit mit den Grundschulen (Sprachförderung, Haltungsturnen, Ausflüge, Later-
nenumzug) 
Zusammenarbeit mit Fachschulen 
Zusammenarbeit mit Logopädie- und Ergotherapiepraxen 
Zusammenarbeit mit Betreuungseinrichtungen (Fördern u. Wohnen) 
Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen (Polizei, Kirchengemeinde, Islamische Ge-
meinschaft) 
Vernetzung mit Bücherhallen 
Zusammenarbeit mit Kinderärzten  
 

17. Qualitätsentwicklung  
Als Mitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes sind wir in die Qualitätsgemeinschaft 
integriert. In diesem Rahmen verpflichten wir uns zur Weiterentwicklung und zur Sicherung 
unserer Qualitätsstandards. 
 
Die interne Evaluation erfolgt durch regelmäßiges Überprüfen der einzelnen Bereiche nach 
dem fachlich anerkannten Qualitätsverfahren des Paritätischen: PQ Sys®. Dabei werden alle 
MitarbeiterInnen der Einrichtung – pädagogische Fachkräfte, Leitungskräfte, Geschäfts-
führer, Hauswirtschaft - in die Bearbeitung der sie betreffenden Bereiche mit einbezogen. Die 
ElternvertreterInnen werden regelmäßig über die Qualitätsentwicklung informiert. Interessier-
te Eltern können sich am Prozess beteiligen. 
 
Das Verfahren umfasst 11 Qualitätsbereiche: 
1. Verantwortung der Entscheidungsträger 
2. Wir legen Wert auf gut ausgebildetes Personal 
3. Der Kinderschutz hat höchste Priorität 
4. Wir bieten Kindern Erfahrungs- und Erlebnisräume 
5. Wir gestalten Übergänge 
6. Vielfalt ist für uns gelebte Wirklichkeit 
7. Bei uns wird Gesundheit groß geschrieben 
8. Die Meinung Ihrer Kinder ist uns wichtig 
9. Wir bieten Ihnen eine Erziehungspartnerschaft an 
10. Wir nehmen Kritik ernst 
11. Wir bauen mit am Netzwerk in unserem Stadtteil 
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