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Grußwort des Bürgermeisters

Liebe Familien,
für Bergen mit seinen 13 Ortschaften verfügen wir über ein vielseitiges Angebot an
Kinderkrippen, Kindergärten und Kindertagesstätten.
Unsere Einrichtungen sind modern ausgestattet und entsprechen den pädagogischen
Anforderungen unserer Jüngsten. Eine altersadäquate Bildung und Förderung unserer in
Bergen lebenden Kinder ist mir sehr wichtig – dafür schafft die Stadt den Rahmen.
In einem über ein Jahr dauernden gemeinsamen Prozess wurden die Konzeptionen in
den fünf kommunalen Kindertageseinrichtungen weiter entwickelt. Dieser Prozess stand
unter dem Motto „Ein innovativer Bildungsplan für Bergen“. Alle pädagogischen Fachkräfte
der Einrichtungen waren an der Erarbeitung beteiligt. Als Ergebnis entstanden die
einzelnen Konzeptionen, die eine gemeinsame Gliederung besitzen, sich aber inhaltlich
in den Grundlagen der pädagogischen Arbeit, den Arbeitsformen und den Zielen und
Schwerpunkten unterscheiden.
Diese Konzeptionen sind für unsere städtischen Kindertageseinrichtungen grundlegend.
Sie sind eine Orientierung für die pädagogischen Fachkräfte und geben den Eltern einen
Einblick in die Förderung, Begleitung und Unterstützung ihrer Kinder.
Daher möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten in den Kindertageseinrichtungen
und in der Verwaltung für das außerordentliche Engagement bei der gemeinsamen
Erarbeitung der Konzeptionen bedanken. Ich weiß, dass auch zukünftig neue pädagogische
Erkenntnisse in die Fortschreibung der Konzeptionen einfließen werden. Hierin zeigt sich,
dass nicht nur der Ausbau des Betreuungsangebots für die Stadt Bergen bedeutsam ist,
sondern auch die Qualität der angebotenen Kinderbetreuung.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern alles Gute für die Zeit in einer
unserer fünf kommunalen Kindertageseinrichtungen.

Mit besten Grüßen
Ihr Bürgermeister

Rainer Prokop
Bergen, Februar 2013
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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
1995 wurde die erste Konzeption für den Kindergarten in Sülze geschrieben. Seither
kam es zu vielen Veränderungen im räumlichen, strukturellen, organisatorischen und
personellen Bereich.
Wir, die Mitarbeiter der Einrichtung in Sülze, welche seit August 2010 aufgrund des
Ganztagsangebotes eine Kindertagesstätte ist, haben mit Unterstützung des Trägers,
der Stadt Bergen, die Veränderungen zum Anlass genommen, die Konzeption für unser
Haus neu zu verfassen.
Grundgedanken zu unserer pädagogischen Tätigkeit sind hier festgeschrieben, um
unsere Arbeit transparenter und nachvollziehbar werden zu lassen.
Das jeweils gültige Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes, das Kindertagesstättengesetz
des Landes Niedersachsen und die UN-Kinderrechte bilden den rechtlichen und ethischen
Rahmen für unsere Arbeit. Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung des
niedersächsischen Kultusministeriums ist für uns handlungsleitend.
Herzlich willkommen in unserer Kindertagesstätte in Sülze!

Leitsatz

"Wir nehmen den Kindern nicht die Steine aus dem Weg,
sondern zeigen ihnen, wie man sie überwindet."
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1. Unser Bild vom Kind
Jedes Kind ist eine einzigartige Persönlichkeit mit individuellen Bedürfnissen. Es hat,
ungeachtet seines Geschlechts, Alters und Entwicklungsstandes, seiner Herkunft,
Kultur und Lebenssituation, das Recht auf Würde, Wertschätzung und Entfaltung seiner
Individualität.
Kinder sind von Anfang an aktiv lernende Wesen, welche ihre eigene Entwicklung selbst
vorantreiben.
Sie besitzen die Fähigkeiten des Handelns, Sprechens, Fühlens, Denkens und Wollens. Mit
Neugier und Offenheit erobern Kinder mit ihren Fähigkeiten ihre Umwelt und erproben ihre
Selbstwirksamkeit (die Wirksamkeit ihres eigenen Handelns). Sie haben Freude am Spiel,
lieben es sich zu bewegen, experimentieren
gerne und bringen ihre eigene Fantasie
und Kreativität mit ein. Dabei nehmen sie
mit anderen Kindern und Bezugspersonen
wechselseitige Kontakte auf und erhalten
so auch Rückmeldungen zur eigenen
Person. Spielend konstruieren Kinder ihr
Weltwissen, bauen soziale Beziehungen
auf, entwickeln vielschichtige kognitive
Strategien und erwerben umfangreiche
Handlungskompetenzen.
In unserer Kindertagesstätte gehen wir, auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher
Erkenntnisse, auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder ein. Wir unterstützen die
Entwicklung und Bildung der Kinder durch eine anregende Lernumgebung, fördern ihre
Eigentätigkeit und begleiten sie auf ihrem Weg zu einer selbstständigen, selbstbewussten,
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

2. Die Lebenssituation unserer Kinder
Sülze ist ein Ortsteil der Stadt Bergen und
liegt etwa 7 km südöstlich von der Stadt
entfernt. Der Ort besitzt einerseits seinen
ursprünglichen, dörflichen Charakter mit
Bauernhöfen, Feldern, Wiesen und Wäldern,
hat andererseits aber auch Neubaugebiete,
eine Grund- und Hauptschule, Einkaufs
möglichkeiten, Arztpraxen, Banken, mehrere
kleine handwerkliche Unternehmen und
einen Seniorenhof.
Die meisten Kinder wohnen in unmittelbarer
Nähe der Kindertagesstätte in Sülze,
aber auch Kinder aus den Nachbarorten
Huxahl, Diesten, Lindhorst, Waldhof, Hassel, Twießelhoop, Eversen, Altensalzkoth und
Feuerschützenbostel gehören zu unserem Einzugsgebiet.
In unserer Gesellschaft wird die Lebenssituation von Familien durch Pluralisierung,
Individualisierung und Globalisierung geprägt. Dies spiegelt sich in vielfältigen
Familienformen wider, die sich auch im dörflichen Umfeld unserer Kindertagesstätte
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zeigen. Die Kinder wachsen hier in klassischen Familien, Mehrgenerationen-Familien,
Ein-Kind-Familien, Patchwork-Familien und Familien mit einem alleinerziehenden

Elternteil auf.
Aufgrund der individuellen Lebenssituation von Familien ist zunehmend eine Berufstätigkeit
beider Elternteile und auch der Großeltern zu beobachten. Um ihrem Beruf nachzugehen,
wird von ihnen, angesichts der geografischen Lage des Wohnorts abseits der Großstädte
und angesichts der Arbeitsmarktbedingungen, ein hohes Maß an Mobilität und Flexibilität
erwartet.
Basierend auf den individuellen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen haben
viele Eltern unseres Einzugsgebiets Bedarf an einer Kindertagesbetreuung. Unsere
Kindertagesstätte bietet ihnen, ihren Bedürfnissen entsprechend, ein vielseitiges
Betreuungsangebot im Halb- und Ganztagsbereich an.
In ihrer Freizeit treffen und engagieren sich die Kinder, Eltern und Familien unserer
Einrichtung in den örtlichen und ortsnahen Vereinen der Region, die das gesellschaftliche
und kulturelle Leben vor Ort prägen. Auch die Kindertagesstätte unterhält Kontakte zu
den Vereinen und hat am Dorfgeschehen teil.

3. Das ist unsere Einrichtung
Unsere Einrichtung ist in der verkehrs
beruhigten Ortsmitte von Sülze zu finden.
Die zwei Gebäude der Kindertagesstätte
liegen in einem Wohngebiet und sind durch
ein gemeinsames Außengelände miteinander
verbunden.
Im Jahr 1970 wurde vom Gemeinderat
Sülze beschlossen, dass die alte Schule
zu einem Kindergarten umgebaut werden
soll. Ab Oktober 1970 besuchten die ersten
Kinder die Einrichtung. Da die Kapazität
nicht ausreichte, wurde eine weitere
Kindergartengruppe im August 1973 in dem
Gebäude des Rathauses eingerichtet.
Im Jahr 1996 begannen umfangreiche Sanierungs- und Renovierungsarbeiten am und
im Gebäude der alten Schule. Das Ergebnis ist ein Haus mit fast wohnlichem Charakter,
welches viele Möglichkeiten bietet, den heutigen Anforderungen gerecht zu werden.
2009 entschied der Verwaltungsausschuss der Stadt Bergen den Anbau einer Krippe für
15 Kinder an die Rückseite der ehemaligen Verwaltungsnebenstelle.
Nach diversen Umbaumaßnahmen in der vorhandenen Kindergartengruppe sowie dem
Anbau des neuen gemeinsamen Eingangsbereiches und der Krippe konnte im August
2010 die Ganztagsarbeit mit den jungen Kindern aufgenommen werden.
Im August 2011 kam der Träger dem Wunsch der Elternschaft, eine Ganztagsbetreuung
im Kindergarten anzubieten, nach und richtete eine Ganztagsgruppe im ehemaligen
Rathausgebäude ein.
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Unsere Öffnungszeiten
Wir öffnen montags bis freitags von 8.00 Uhr – 16.00 Uhr
in den Ganztagsgruppen (Kindergarten und Kinderkrippe)
und 8.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Halbtagsgruppe.
Des Weiteren bieten wir Sonderdienste in Form eines
Frühdienstes von 7.00 Uhr – 8.00 Uhr in allen Gruppen
und einen Spätdienst von 16.00 Uhr – 17.00 Uhr in
den Ganztagsgruppen an. Ein Mittagsdienst steht in der
Halbtagsgruppe 12.00 Uhr – 12.45 Uhr zur Verfügung.
Laut Vertragsvereinbarung der Stadt Bergen, ist zu beachten,
dass die Verweildauer eines Kindes neun Stunden pro Tag
nicht überschreitet.

Schließungszeiten
Die Schließungstage/-wochen orientieren sich in der Regel
an die Schließ-/ Ferientermine der Schule. Sie beinhalten
Fortbildungs- und Brückentage, eine Schließung zum
Jahresende, ggf. um Ostern und drei Wochen während der
Sommerferien.
In den Monaten, in die keine Schließzeiten fallen, ist einmal
im Monat freitags ein Fortbildungsnachmittag für das Team
eingerichtet. An diesem Nachmittag wird lediglich eine
Bedarfsgruppe angeboten.

Räumliche Ausstattung
In dem Gebäude der Halbtagsgruppe betreten Sie einen großzügigen Flur mit einer
Garderobe für die Kinder. Ein Waschraum, eine Küche und ein Büro grenzen an den
Flur. Der 56 qm große Gruppenraum bietet den Kindern unter anderem Platz zum
Freundefinden, Experimentieren und zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Im
Obergeschoss sind ein Materialraum und ein Mitarbeiterzimmer eingerichtet.
Im Gebäude des Ganztagsbereiches befindet sich ein weiterer Gruppenraum, dessen
Größe 54 qm beträgt. Dieses Gebäude verfügt über sanitäre Einrichtungen für Kinder
und Mitarbeiter sowie über einen 12 qm großen Ruheraum mit einem Podest.
Zu unserer Kinderkrippe zählt ein großer Flur, ein 48 qm großer Gruppenraum mit
angrenzendem Schlafraum. Ein Wasch- und Wickelraum, mit Sichtfenster zum
Gruppenraum, ist ebenfalls über den Flur schnell zu erreichen.
Eine Küche, ein Mitarbeiterzimmer und Mehrzweckräume vervollständigen die
Räumlichkeiten unserer Kinderkrippe.
Ein Gruppenteilungsraum für unterschiedlichste Kleingruppenarbeiten steht der
Ganztagskindergartengruppe und der Kinderkrippe zur Verfügung.
Alle Gruppenräume sind in verschiedene Spielbereiche aufgeteilt, diese werden bei
Projekten oder nach Interessen der Kinder umgestaltet.
Des Weiteren haben kleine Spielgruppen die Möglichkeit, auch die Flure für sich in
Anspruch zu nehmen.
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Das Außengelände
Das Besondere an unserer Einrichtung ist,
dass die Kinder in zwei Gebäuden betreut
werden. Intensive Begegnungen der Kinder
der unterschiedlichen Gruppen finden u. a.
auf dem ca. 2600 qm großen Außengelände
statt. Im Außenbereich ist ein Spielgelände
mit einer Sandkiste, einer Nestschaukel und
einem Wipptier für die Krippenkinder separat
angelegt.
Im Herbst 2011 wurde ein neues Spielund Klettergerüst angeschafft. Auf dem
großzügigen eingezäunten Außengelände
haben die Kinder genügend Platz, um ihren
Bewegungsdrang auszuleben oder aber auch um sich zurückzuziehen.
In einem großen Schuppen auf dem Gelände finden weitere Spielsachen für draußen
Platz, z. B. Eimer, Schaufeln, Laster usw. Diese unterstützen und fördern das Spiel im
Freien.
Der Spielplatz ist von allen Gruppenräumen aus einzusehen und ermöglicht den Kindern
sich mit Freunden gemeinsam verantwortungsvoll auf dem Gelände zu bewegen.

Gruppenstrukturen
Zu unserer Kindertagesstätte gehört eine ganztägige Krippengruppe mit einer
Aufnahmekapazität bis zu 15 Kindern. Ab Vollendung des ersten Lebensjahres können
die Mädchen und Jungen bei uns aufgenommen werden. Eine Sozialpädagogin und zwei
Erzieherinnen fördern, betreuen und umsorgen liebevoll die Jüngsten, wobei immer zwei
pädagogische Fachkräfte zeitgleich anwesend sind. Eine weitere Erzieherin ermöglicht in
der Regel fünf Stunden pro Woche Kleinstgruppenarbeit.
Die 3-6-Jährigen besuchen eine der beiden Kindergartengruppen, die jeweils zu den
Kernzeiten von zwei verantwortungsvollen Erzieherinnen begleitet werden. Sowohl
in der Halbtags- wie auch in der Ganztagsgruppe können 25 Mädchen und Jungen
einen Betreuungsplatz bekommen. In der Ganztagsgruppe unterstützt in der Regel
ein BufDi (Bundesfreiwilligendienst), für vier Stunden am Tag über die Mittagszeit die
pädagogischen Fachkräfte.
Bis zu 5 Kinder in der Krippe und bis zu 10 Kinder im Kindergarten können während der
Sonderdienste von nur einer pädagogischen Mitarbeiterin betreut werden.
In Vertretungssituationen werden in erster Linie pädagogische Fachkräfte aus unserem
Haus eingesetzt. Ist dieses nicht zu leisten, kann es zum Einsatz von Kolleginnen aus
einer anderen städtischen Einrichtung kommen.
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4. Tagesablauf
Ein Tag in der Krippe
Morgens um 7.00 Uhr öffnet unsere Kindertagesstätte ihre Türen und die ersten Kinder
kommen in die Krippe. Sie besuchen den bis 8.00 Uhr angebotenen Frühdienst. Alle
anderen Kinder finden sich in der Zeit von 8.00 – 9.00 Uhr in ihrer Gruppe ein. Die Kinder
und Eltern werden persönlich begrüßt und haben Zeit und Raum, sich voneinander zu
verabschieden. Dabei gehen die pädagogischen Fachkräfte individuell auf jedes Kind
ein. So möchte ein Kind zum Beispiel jeden Morgen gemeinsam mit der pädagogischen
Fachkraft seinen Eltern am Fenster winken oder zuerst ein bestimmtes Spiel spielen
oder ein Buch angucken, bevor es sich anderen Kinder oder Spielmöglichkeiten im
Gruppenraum zuwendet. Außerdem haben die Eltern in dieser Zeit Gelegenheit zu einem
kurzen Informationsaustausch mit den pädagogischen Fachkräften.
Ist ein Kind in der Gruppe angekommen, findet es vielseitige und anregende Möglichkeiten
des Spielens. Es gibt z. B. unterschiedliches Bau- und Konstruktionsspielzeug, Puppen
und eine Puppenküche oder Bauernhoftiere und Autos. Darüber hinaus werden von den
Fachkräften wechselnde Materialien, anregende Impulse und interessante Angebote
in das Spiel der Kinder eingebracht, so etwa Kleister- und Fingerfarbenexperimente,
Wasserspiele, Naturmaterialien oder das Spielen im Freien.
Nach der ersten Spielphase folgt ein
gemeinsamer Morgenkreis, gestaltet mit
Liedern, Bewegungsspielen, Fingerspielen,
Reimen
und
kleinen
Geschichten.
Anschließend nehmen alle eine gemeinsame
Zwischenmahlzeit ein. Neben den für jedes
Kind individuell berücksichtigten Pflege
bedürfnissen (Händewaschen, Wickeln,
Toilettengänge)
findet
danach
eine
allgemeine Pflegezeit statt, in die auch das
Zähneputzen einbezogen wird.
Außerdem beginnt nach dem Essen eine zweite Spielphase, die in der Regel im
Freien stattfindet. Ob Sonne, Regen, Wind oder Schnee, die Krippenkinder gehen bei
jedem Wetter nach draußen und erkunden häufig auch außerhalb des Bereichs der
Kindertagesstätte die Natur.
Für die Halbtagskinder endet der Krippentag um 12.00 Uhr. Die Ganztagskinder treffen sich
dann zu einem gemeinsamen Mittagessen, an das sich wieder eine Pflegezeit anschließt.
Danach folgt eine Mittagsruhe. Viele Kinder halten in dieser Zeit ihren Mittagsschlaf im
dafür bereitgehaltenen Schlafraum. Andere ruhen ein wenig, um sich dann wieder dem
Spiel, der dritten Spielphase des Tages, im Gruppenraum oder auf dem Außengelände
zuzuwenden. Dabei werden sie von den pädagogischen Fachkräften angeregt, angeleitet
und unterstützt, ihre Lebenswelt zu erforschen und zu entdecken.
Haben alle Kinder ihre Mittagsruhe beendet, ist noch einmal Zeit für einen Spiel- und
Singkreis und eine gemeinsame Zwischenmahlzeit. Danach werden die ersten Kinder
abgeholt und es besteht wieder die Möglichkeit eines kurzen Gesprächs zwischen
Eltern und Fachkräften. Um 16.00 Uhr endet die reguläre Gruppenzeit. Kinder, die den
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Spätdienst besuchen, werden in der Zeit von 16.00 bis 17.00 Uhr abgeholt.
Der Tagesablauf in der Krippe ist durch wiederkehrende Strukturen und Rituale
gekennzeichnet, die den Kindern helfen, sich im Krippenalltag zu orientieren, und die
ihnen Sicherheit geben. Sie sind jedoch nicht als absolute Vorgabe zu betrachten,
sondern lassen Raum für situationsorientierte Aktionen.

Ein Tag im Kindergarten
Ab 7.00 Uhr werden die Frühdienstkinder im Ganztagsgruppenraum empfangen, bevor
um 8.00 Uhr unser Kitaalltag in den Gruppen beginnt. In der Bringphase, die in der Regel
bis 8.30 Uhr dauert, gilt es, den Übergang je nach Bedürfnis der Kinder zu begleiten.
Die einen lösen sich sehr schnell und finden gut ins Spiel, andere Kinder benötigen noch
die erhöhte Aufmerksamkeit und Nähe der Betreuungspersonen. In dieser Startphase
besteht die Möglichkeit eines kurzen Informationsaustauschs zwischen Kindern, Eltern
und pädagogischen Fachkräften.
Danach beginnt die Freispielphase. Hier
haben die Kinder die Möglichkeit, sich in
unterschiedlichen Funktionsecken wie auf
dem Bauteppich, in der Puppenecke, in
der Kuschelecke zu spielen oder sich in der
Kreativecke auszuprobieren. Des Weiteren
stehen ihnen Gesellschaftsspiele, Puzzles
und Konstruktionsspielzeug zur Verfügung.
Das Kind bestimmt den Ort, den Spielpartner
und das Spielmaterial. Die älteren Kinder
haben auch die Möglichkeit, nach Absprache
mit den pädagogischen Fachkräften, in kleinen Gruppen bis zu vier Kindern auf unserem
Außengelände zu spielen. Sie genießen das Vertrauen der Erzieherinnen und stärken
ihr Selbstbewusstsein. Sie lernen Regeln zu beachten und zu akzeptieren sowie
Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen.
Beim gleitenden Frühstück, in der Zeit von 8.00 Uhr – 10.00 Uhr, nehmen die Kinder ihre
selbst mitgebrachte Zwischenmahlzeit ein. Getränke werden von der Kita bereitgestellt.
Während der Freispielzeit am Vormittag finden themenorientierte Angebote (s.
Lernbereiche) und Förderprogramme statt. Darauf folgt in der Regel ein gemeinsamer
Stuhlkreis. In diesem wird gesungen, gespielt, gelesen und es werden Gespräche geführt.
Täglich gehen die Kinder und Betreuungspersonen nach draußen und nutzen das
Außengelände zum Spielen, Toben und Experimentieren.
Für die Halbtagskinder endet der Kindergartentag um 12.00 Uhr mittags. Die Ganztagskinder
bekommen gegen 12.00 Uhr das Mittagessen in der Bärengruppe gereicht. Nach dem
Händewaschen begeben sich alle Kinder zu ihren Plätzen. Das Mittagessen wird von den
pädagogischen Fachkräften begleitet. Hier üben die Kinder, sich den Teller zu füllen und
den Umgang mit dem Besteck. Eine angemessene Tischkultur wird vermittelt und die
Freude am gemeinsamen Essen unterstützt.
Danach gehen die Kinder in kleinen Gruppen zusammen mit einer Erzieherin in den
Waschraum zum Zähneputzen, zur Toilette und zum Händewaschen.
Nun beginnt für alle Kinder eine Ruhephase. Die Kinder, die sich zum Schlafen hinlegen,
ziehen sich um und in Begleitung einer pädagogischen Fachkraft legen sie sich auf ihre
Matratze im Schlafraum. Zum Einschlafen hilft es den Kindern, wenn sie ein Kuscheltier
oder einen lieb gewordenen Gegenstand dabeihaben.
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Die anderen Kinder ziehen sich mit einer Erzieherin in einen Teil des Gruppenraums
zurück, kuscheln sich auf ein Kissen und in eine Decke und hören aus einem Buch eine
Geschichte oder ein ruhiges Hörspiel von einer CD.
Nach der Ruhezeit entscheiden sich die Kinder für ein Spiel am Tisch oder in den
Funktionsecken, bis es Zeit ist, die selbst mitgebrachte Nachmittagsmahlzeit gemeinsam
einzunehmen. Während dieser Freispielphase besteht noch mal die Möglichkeit, auf
einzelne Kinder individuell einzugehen.
Häufig beginnt schon nach der Mahlzeit für einzelne Kinder die Abholphase, die anderen
haben noch einmal Gelegenheit, die ihnen verbleibende Zeit in Begleitung einer Erzieherin
bis zum Abholen draußen zu verbringen, oder sie wenden sich im Gruppenraum dem
Spielen zu.
Während der Abholphasen am Mittag oder am Nachmittag haben Eltern wieder Gelegenheit
für einen kurzen informativen Austausch mit den pädagogischen Fachkräften.

5. Unser Team
Zu unserem Team zählen acht pädagogische Fachkräfte mit unterschiedlichen Stärken
und Qualifikationen, die als Stammpersonal in den Gruppen tätig sind.
Für die Gruppenteilungsstunden in der Krippe und in Vertretungsfällen in der
Kindertagesstätte ist eine weitere Erzieherin eingestellt.
Unter anderem werden in unserer Kita Bufdis (Bundesfreiwilligendienst) eingesetzt und
Schüler/-innen der unterschiedlichsten Schulformen werden während ihrer Praktika
angeleitet.
Die Leitung des Hauses ist von der Gruppenarbeit befreit. Sie unterstützt bei Bedarf die
Mitarbeiterinnen in den Gruppen.
Für ein harmonisches und effektives Arbeiten schätzen wir die Interessen, Fähigkeiten,
Flexibilität und Kooperationsbereitschaft einer jeden einzelnen Kollegin. Weitere
Aufgabenbereiche der pädagogischen Fachkräfte neben der Förderung und Bildung der
Kinder sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation der Tagesabläufe
Beobachtung und Dokumentation
Reflexion der Arbeit
Elterngespräche/ Elternabende
Kooperationen mit anderen Institutionen (andere Kitas, Schulen, Therapeuten, etc.)
Dienstbesprechungen (alle 14 Tage)
Anleitung von Praktikantinnen
Konzeptionserarbeitung und Fortschreibung
Fortbildungen, Studientage und Arbeitsgemeinschaften
Erarbeitung von Fachliteratur
Sitzungen und Öffentlichkeitsarbeit
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6. Unsere pädagogische Arbeit
Die Rolle der Erzieherin / pädagogischen Fachkraft / Leitung
Eine Grundvoraussetzung für unsere Arbeit ist die wertschätzende Annahme eines jeden
Kindes in seiner Einmaligkeit. Wir bauen auf liebevolle, empathische und authentische
Weise eine Beziehung zu den Kindern auf und werden für sie verlässliche Bezugs- und
Vertrauenspersonen.
Die Entwicklung und Bildung der Kinder begleiten wir durch eine be(ob)achtende Haltung,
die es uns ermöglicht, gezielt auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen und sie individuell
zu fördern. Lernprozesse werden von uns aufgegriffen und weiterentwickelt und z. B.
Neigungen und Begabungen berücksichtigt. Durch eine anregende Lernumgebung und
vielfältige Spielimpulse ermutigen wir die Kinder zur Selbsttätigkeit und unterstützen sie
bei der Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben.
Wir sind den Kindern Spielpartner und Vorbild, begleiten soziale Prozesse und entwickeln
mit den Kindern Freiräume, Regeln und Grenzen. Eigenverantwortung und Verantwortung
für die Gemeinschaft werden von uns gefördert.
Auch den Eltern sind wir eine Bezugs- und Vertrauensperson und pflegen mit ihnen eine
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zum Wohle des Kindes.
Viele unserer Tätigkeiten können die Kinder, die uns tagtäglich erleben, am besten
beschreiben. Nach Aussage der Kinder ist es ihnen wichtig, dass wir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mit ihnen spielen
ihnen helfen, wenn irgendetwas nicht klappt
für sie da sind, wenn sie sich nicht wohlfühlen
immer tolle Ideen haben
vorlesen können und Geschichten erzählen
ihre Fragen beantworten
mit ihnen singen und tanzen
die neuste Spielfee oder die neusten Rennautogeschichten kennen
helfen, wenn sie sich streiten
wissen, wie ein Turm gebaut oder ein Mikroskop bedient wird
wissen, was es heute zum Mittagessen gibt

Das Aufgabenfeld der Leitungskraft ist umfangreich und vielseitig. Sie ist ein Bindeglied
zwischen Träger – pädagogischen Fachkräften – Eltern – anderen Institutionen.
Sie ist oftmals erste Ansprechpartnerin für Eltern, z. B. bei der Anmeldung und dem
Aufnahmegespräch.
Sie repräsentiert die Einrichtung, holt Informationen ein und leitet sie weiter. Ihr obliegen
die Verwaltungsaufgaben und Organisation der Kindertagesstätte, z. B. Schreiben von
Dienstplänen, Fortbildungsplanung, Er- und Bearbeitung der Konzeption und deren
Umsetzung, Leitung von Teambesprechungen usw.
Sie hält Kontakt zur Elternschaft und lädt zu der ersten Elternbeiratssitzung ein. Bei
Bedarf unterstützt die Leitung die Kolleginnen in den Gruppen im pädagogischen Alltag.
Durch Offenheit, Vertrauen, Freundlichkeit und einem partnerschaftlichen Miteinander
sorgt sie für ein angenehmes Arbeitsklima.
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Pädagogische Eckpunkte
Bindung und Beziehung
Die enge emotionale Beziehung zwischen Menschen nennt man Bindung.
Die erste Bindung eines Kindes entsteht schon sehr früh zu seinen Bezugspersonen.
Blickkontakte, Lächeln, Körperkontakte, verbale Äußerungen sind die Verhaltensweisen,
die für eine Interaktion mit der Bezugsperson wichtig sind. Wie prompt, feinfühlig und
adäquat die Bezugsperson reagiert, ist für die Entwicklung einer stabilen Bindung von
großer Bedeutung.
Dass Bindung und Beziehung ein Grundstein für unsere pädagogische Arbeit sind, ist
allen pädagogischen Fachkräften bewusst. Denn nur wo sich das Kind wohlfühlt, kann es
sich auch lösen, um die Welt zu erkunden und zu lernen!

Spielzeit ist Lernzeit
"Die größte Kunst ist, den Kindern alles,
was sie tun oder lernen sollen, zum Spiel zu machen."
John Locke

Das Spiel ist die elementare Lernform des Kindes. Es fordert und fördert seine ganzheitliche
Entwicklung. Im Spiel setzen sich die Kinder mit ihrer inneren und äußeren Umwelt
auseinander. Mit allen Sinnen erfahren, begreifen und erfassen sie die Zusammenhänge
ihres Alltags und verarbeiten ihre Erlebnisse.
Ein Kind spielt aus einem eigenen inneren
Antrieb heraus. Spontan, selbstbestimmt
und lustvoll entwickelt es kreative und
fantasievolle Tätigkeiten. Dabei verarbeitet
das Kind Erlebtes und ahmt es nach, probiert
vieles aus, testet Zusammenhänge und übt
diverse Fertigkeiten. In ihrer Vorstellung
entwickeln Kinder vielfältige „Als-Ob-Spiele“
und lassen zum Beispiel einen Baustein
zum Rennauto werden. Dabei wiederholen
sie ihre Tätigkeiten häufig und entwickeln
individuelle Rituale, die ihre Spielfreude
erhöhen und ihnen Sicherheit geben.
Der Sinn des kindlichen Spiels liegt in der Handlung an sich und orientiert sich nicht an
einem bestimmten Ergebnis.
Im Rahmen unserer Arbeit bieten wir den Kindern Zeit, Raum und Rituale sowie
anregende Spielmaterialien und abwechslungsreiche Lernangebote in einer angemessen
Spielatmosphäre.
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Eingewöhnungsphasen
Die Eingewöhnungszeit der Krippenkinder gestalten wir in Anlehnung an das Berliner
Modell. In den ersten Tagen kommen und bleiben die Kinder mit einer Bezugsperson,
in der Regel einem Elternteil, für ein bis zwei Stunden in der Krippe. Nach einigen
Tagen, wenn das Kind beginnt, sich immer häufiger von seiner Bezugsperson zu lösen,
um im Gruppenraum zu spielen und Kontakt zu den pädagogischen Fachkräften und
Kindern aufzunehmen, findet ein erster Trennungsversuch statt. Anfangs bleibt das Kind
für wenige Minuten bis zu zwei Stunden ohne seine Bezugsperson in der Krippe. Nach
und nach wird die Betreuungszeit auf die angestrebte Zeit ausgedehnt. Der Verlauf der
Eingewöhnungszeit wird für jedes Kind gemeinsam mit seinen Eltern individuell auf die
Bedürfnisse des Kindes abgestimmt. Es werden z. B. Übergaberituale entwickelt und
Vorlieben des Kindes einbezogen. Die Eingewöhnung empfinden wir als gelungen, wenn
sich das Kind einer Erzieherin zuwendet, sich von ihr auf den Arm nehmen und z. B.
trösten lässt, es gerne in die Krippe kommt und spielen mag.
Im Kindergarten beginnt die Eingewöhnung in der Regel mit einem ersten informativen
Elternabend, an dem u. a. ein kleines, vom Kindergartenteam selbst gestaltetes Bilderbuch
ausgehändigt wird, welches dem neuen Kind den Kindergartenalltag zeigt. Kurz vor den
Sommerferien findet für zwei bis drei Stunden am Vormittag ein Schnuppertag statt. Das
Kind sieht schon einmal die Räumlichkeiten, das Außengelände und die unterschiedlichen
Spielangebote im Kindergarten. Es lernt die pädagogischen Fachkräfte der Gruppe und
die zukünftigen Spielkameraden kennen.
Nach den dreiwöchigen Sommerferien beginnt für die Kinder der zweite Teil der
Eingewöhnungsphase. In dieser Phase ermöglichen die Erzieherinnen den Kindern,
Vertrauen zu den neuen Bezugspersonen, Erwachsenen wie Kindern, in die neue
Umgebung und in ihren neuen Tagesablauf aufzubauen. Die pädagogischen Fachkräfte
gehen behutsam auf die Kinder zu, ohne sich aufzudrängen, und begleiten die Kinder und
ihre Familien in der Trennungsphase. Sie beobachten die individuellen Verhaltensweisen
des Kindes, sind mit den Eltern im Gespräch darüber und gestalten die Eingewöhnung
entsprechend. Diese könnte wie folgt aussehen:
•
•
•

Verkürzte Betreuungszeit
Besondere Rituale
Das Mitbringen von persönlichen Dingen wie z. B. Kuscheltier, Puppe, Auto

Die Eingewöhnungszeit sehen wir individuell als abgeschlossen, wenn das Kind auf die
Erzieherin zugehen und sie ansprechen mag, sich von ihr beruhigen lässt und sich nach
dem Tränentrocknen anderen Dingen zuwendet.

Beobachtung und Dokumentation
Beobachtung eines jeden einzelnen Kindes und der aktuellen Gruppensituation ist die
Basis unserer pädagogischen Arbeit.
Beobachtung ist ein konzentriertes Einholen, Aufnehmen und Verarbeiten von
Informationen. Für die Bewältigung dieser zentralen Aufgabe wird von den pädagogischen
Fachkräften Einfühlungsvermögen, Sensibilität, eine gute Wahrnehmungsfähigkeit und
Offenheit gefordert.
Während der Beobachtung schenken wir dem Kind ein hohes Maß an Aufmerksamkeit.
Wir benötigen das „Instrument“ Beobachtung, um Entwicklungsschritte und -aufgaben,
spezifische Entwicklungsrisiken und -besonderheiten zu erkennen, sensibel zu begleiten,
Handlungsmöglichkeiten für die individuelle Förderung abzuleiten und umzusetzen.
Aus der Beobachtung der Gruppensituation entwickeln und gestalten wir Gruppenprozesse.
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Wir beobachten systematisch und regelmäßig jedes einzelne Kind. Oft erfordert eine
spontane Beobachtung ein genaueres und zielgerichtetes Beobachtungsverfahren. Auch
aus der Kooperation mit Eltern oder z. B. Therapeuten wenden wir dieses System an.
Zeitgleich zur Beobachtung werden die Einschätzungen schriftlich, per Fotos oder
Videos dokumentiert. Diese Dokumentationen werden für den Informationsaustausch
und die Beratung mit den Eltern eingesetzt. Sie veranlasst uns, unsere pädagogische
Praxis zu überdenken, das Wohlbefinden der Kinder in unserer Kita zu verbessern und
zu sichern und wirkungsvoll die Förderung einzelner Kinder, mehrerer Kinder oder der
ganzen Gruppe zu gestalten. Die Dokumentation ist auch für die Erwägung spezieller,
diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen hilfreich.
Für jedes Kind, in der Krippe angefangen, wird ein Portfolio angelegt und während der
gesamten Kitazeit geführt. Das Portfolio ist ein individuell gestaltetes Ich-Buch des Kindes.
Es enthält Beobachtungen, Lernschritte und persönliche Materialien, die verschiedene
Blickwinkel auf das Kind zulassen. Am Ende der Kindergartenzeit wird das Portfolio an
das Kind ausgehändigt.
Für die sachliche Auswertung der Lernschritte nutzen wir die „Entwicklungsschnecke“.
Diese Beobachtungsdokumentation gibt den Entwicklungsstand eines Kindes in
unterschiedlichen Lernbereichen in bildlicher Form wieder.
Die Lernbereiche sind gegliedert in
•
•
•
•
•
•

Spielen
Sprechen, Hören, Sehen
Denken
Bewegen
Lebenspraxis
Soziale und emotionale Kompetenz

Alle aufgezeichneten Dokumentationen unterliegen dem Datenschutz. Diese dürfen nur
mit Einwilligung der Eltern an Dritte weitergegeben werden, können aber im Rahmen der
internen pädagogischen Arbeit verwendet werden. Alle Aufzeichnungen, die in unserem
Hause bleiben, werden nach einem angemessenen Zeitraum ordnungsgemäß vernichtet.

Individuelle Förderung
Eine Diskussion um individuelle Förderung im elementaren Bereich findet in der
Wissenschaft für frühkindliche Bildung und in der Bildungspolitik zwar ihren Platz, eine
klare, allgemeingültige Definition gibt es allerdings noch nicht.
Voraussetzung für individuelle Förderung ist nach unserer Ansicht die Annahme eines
jeden Kindes mit seiner Persönlichkeit und seinem Entwicklungsstand sowie eine gute,
vertrauensvolle Beziehung der Kinder zu den pädagogischen Fachkräften.
Wir verstehen unter individueller Förderung:
Die Stärkung eigener Interessen der Kinder, z. B. indem wir die Themen einzelner
oder mehrerer Kinder aufgreifen und durch Gespräche, Bilderbuchbetrachtungen
und Anschauungsmaterial vertiefen. Oft ergeben sich daraus ganze Projekte mit
fachkundlichen Exkursionen.
Die Stärkung individueller Kompetenzen, z. B. eine Sprach- und Sprecherweiterung durch
Kinderliteratur, differenziertes Sprechen, Kreis- und Singspiele oder eine individuelle
Förderung im feinmotorischen Bereich durch Steck- und Fädelspiele, Mal-, Schneid- und
Knetanregungen und Experimente mit Naturmaterialien.
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Hilfreich für die Gestaltung individueller Förderung ist der Informationsaustausch durch
Gespräche mit den Eltern und die Beantwortung des Fragebogens, welcher vor Eintritt in
die Krippenbetreuung ausgehändigt wird.
•

•

Individuelle Förderung findet schon während der Eingewöhnungszeit statt, indem von
den pädagogischen Fachkräften genau geguckt wird, in welcher Phase sich das Kind im
Ablösungsprozess von der Bezugsperson befindet und welche Handlungsmöglichkeit
es folgend geben kann.
Für die Bewältigung dieser Aufgabe, der individuellen Förderung, bekommen
Beobachtung und Dokumentation einen hohen Stellenwert. Erst durch diese Art der
„Diagnostik“ können die pädagogischen Fachkräfte individuelle Schwerpunkte setzen.

Pädagogische Schwerpunkte
Unsere Einrichtung ist ein Ort, an dem
die Kinder beobachten, erfahren, erleben,
experimentieren, Unterstützung bekommen,
die eigene Persönlichkeit weiterentwickeln
und wo die Neugierde für ein lebenslanges
Lernen geweckt wird.
Angefangen in der Krippenarbeit, legen wir ein
besonderes Augenmerk auf Naturerfahrungen.
Durch regelmäßige "Außer-Haus"-Aufenthalte
haben die Kinder die Gelegenheit, Erfahrungen
in und mit der Natur zu sammeln. Hier haben
sie die Möglichkeit, ihren Bewegungsdrang
auszuleben, die Welt real zu entdecken, zu
erforschen und Zusammenhänge zu erkennen.
Bei Naturerkundungen geht es darum, alle
Sinne anzusprechen. Wir geben den Kindern
Zeit und Raum, sich mit Naturmaterialien
kreativ und spielerisch auseinanderzusetzen.
Uns ist es wichtig, die Kinder in ihrer
Sozialkompetenz zu stärken. Dieses beinhaltet,
eine Bereitschaft und Fähigkeit zu entwickeln,
eigene Gefühle und die Gefühle anderer
wahrzunehmen und angemessen darauf zu
reagieren. Ihren Gerechtigkeitssinn zu stärken
oder zu entfalten, ein Beziehungsgeflecht
aufzubauen, Konflikte verbal zu lösen,
Kompromisse einzugehen, Regeln und Grenzen
zu verstehen, einzuhalten und eine Akzeptanz
dafür zu entwickeln.
Wir unterstützen jedes Kind in seiner
Entwicklung der Selbstständigkeit, indem wir ihm Handlungsraum und -möglichkeiten
anbieten z. B. im lebenspraktischen Bereich.
Wir stärken das Selbstbewusstsein durch eine angemessene Anerkennung bei
Erfolgserlebnissen.
Wir arbeiten kreativ, fantasieanregend, unterstützend und feinfühlig, um den Kindern
Bildung anzubieten. Unsere Angebote sollen die Sinne und Lernlust anregen.
In unserer täglichen ganzheitlichen Arbeit finden sich alle Bildungsbereiche
(s. Pkt. 7 "Das sind unsere Bildungsziele") wieder.
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7. Das sind unsere Bildungsziele
Unsere Arbeit basiert auf den Empfehlungen des Niedersächsischen Orientierungsplans
für Bildung und Erziehung und gliedert sich in die folgenden Lernbereiche. Im
Rahmen einer individuellen Förderung sehen wir jedoch deren Umsetzung immer im
Zusammenhang komplexer Lernsituationen.

Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
Zu den angeborenen emotionalen Ausdrucksformen, wie z. B. Weinen, Lächeln, etwas
mit dem Blick fixieren, körperliche Anspannung usw. wird das Repertoire der Emotionen
in den ersten Lebensjahren beständig erweitert. Hierbei wird das Kind von seinen
Bezugspersonen (vgl. Bindung und Beziehung) angemessen unterstützt und festigt so
seine Welt der Gefühle.
Lernen ist an Gefühle gekoppelt, ein angemessener Umgang mit ihnen ist nicht
selbstverständlich, sondern setzt einen langwierigen Lernprozess voraus. Dieser
wiederum steht im Zusammenhang mit der Entwicklung im Bereich der Wahrnehmung,
Sprache, Logik und Bewegung.
Kommt das Kind in die Kindertagesstätte, trifft
es auf neue Erwachsene, zu denen es eine
Beziehung aufbauen muss, und auf andere
Kinder, die ihre eigene Gefühlswelt haben.
Beim Hineinwachsen in die Gemeinschaft
lernt das Kind, soziale Regeln und Normen
bei der Befriedigung eigener Bedürfnisse zu
berücksichtigen.
Die
pädagogischen
Fachkräfte
mit
ihren Kompetenzen begleiten dabei als
"Entwicklungshelfer". Sie schaffen den Raum,
geben Zeit, regen an und unterstützen die
Kinder bei ihrer Erweiterung des emotionalen
und sozialen Lebensraumes.
Die Kinder finden in der Einrichtung Funktionsecken für Rollenspiele, diverse Regelspiele
und Möglichkeiten, ihren Bewegungsdrang auszuleben, um an Herausforderungen zu
wachsen. Sie erfahren Wertschätzung bei ihrem kreativen Handeln.
Die Kinder lernen u. a. in der Kita soziale Regeln wie Achtung, Respekt und Grenzsetzung.
Sie lernen, sich mit ihren Bedürfnissen in die Gemeinschaft einzubringen, mit eigenen
und Gefühlen anderer umzugehen und ihr Verhalten in Konfliktsituationen einzuordnen.

Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und Freude am Lernen
Kognitive Fähigkeiten beinhaltet das menschliche Denken im umfassenden Sinn, von
der Erfahrung über deren Verarbeitung bis hin zu Erkenntnis und Wissen. Zur Erfüllung
dieser frühkindlichen Entwicklungsaufgabe benötigt das Kind u. a. Aufmerksamkeit,
Konzentration, ein Erinnerungsvermögen und Kreativität.
Für die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten sind eine ganzheitliche Sinneswahrnehmung
und eine positive Lernatmosphäre notwendig.
In unserer Kindertagesstätte bieten wir den Kindern eine entsprechend gestaltete
Umgebung, die zum Lernen auffordert. Spannende und attraktive Lernangebote erhalten
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den Kindern die Lust und Freude am Lernen.
Mit gezielten Angeboten und verschiedenen Projekten in den unterschiedlichen
Lernbereichen wecken wir die Neugier der Kinder, geben ihnen Zeit und Raum,
Erfahrungen zu sammeln und Schlussfolgerungen zu ziehen.
Die Kinder erhalten die Möglichkeit, ihr
Gedächtnis zu trainieren durch das Erlernen
und Wiederholen von Reimen und Liedern,
Geschichtenerzählen und -erfinden. Durch
Gedächtnisspiele, wie z. B. Memory, wird die
Merkfähigkeit gefördert. Spielerisch lernen
die Kinder, Farben, Zahlen oder Wochentage
zu benennen.
Auch das "Weltwissen" wird auf diese
Art und Weise erlernt. Lebenspraktisches
Wissen, genauso wie Sachwissen zu
unterschiedlichen Bereichen, wird durch
Unterstützung zum selbstständigen Handeln
und regelmäßig stattfindende Experimente
vermittelt.
Eine Lernbegleitung durch die pädagogischen Fachkräfte sind Beobachtungen und
gemeinsame Gespräche über das Gelernte sowie eine angemessene Wertschätzung
des Lernerfolgs. So können Kinder ein Bewusstsein für ihre neu erworbenen Kenntnisse
entwickeln und das gewonnene Wissen auf andere Situationen übertragen.

Körper – Bewegung – Gesundheit
Laut Hirnforschung stehen Wahrnehmung und Motorik im engen Zusammenhang für
die Entwicklung des Gehirns. Bildungsforscher sind sich sicher, dass sich Kinder als
„Bewegungswesen“ aktiv die Welt erschließen.
Kinder brauchen Bewegung, nicht nur für die Kräftigung und Stärkung ihres
Körpers, sondern auch, im Zusammenspiel mit der Wahrnehmung, für ihre geistige
Entwicklung. Hinzu kommt noch die Stärkung des Selbstvertrauens durch vielfältige
Kompetenzerweiterung.
In unserer Einrichtung haben die Kinder
Gelegenheiten,
ihr
Körperbewusstsein
z. B. durch Tanz- und Rhythmusspiele
zu
stärken.
Die
Entwicklung
der
Koordinationsfähigkeit sowie der Fein- und
Grobmotorik wird durch Benutzung ganz
gewöhnlicher Alltagsmaterialien (Pinsel,
Stifte, unterschiedliche Bausteine usw.)
unterstützt. Auf dem Außengelände wird die
Bewegungsfreude der Kinder durch vielfältige
Kletter-, Rutsch- und Balanciermöglichkeiten
angeregt. Sie haben hier die Gelegenheit zu
Ball-, Lauf- und Fangspielen, zum Toben,
Schaukeln, Hüpfen, Rollen und Kriechen. Außerdem gibt es unterschiedliche Fahrzeuge
zum Schieben, Ziehen, Rollen und Fahren.
An unseren regelmäßig stattfindenden Wald-, Feld- und Wiesentagen erlangen die Kinder
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weitere Bewegungserfahrungen außerhalb der Einrichtung.
Kinder, die auf ein vielfältiges Bewegungsangebot zurückgreifen können, sind sicher
im Umgang mit ihrem eigenen Körper, dem Körper anderer und bleiben eher von
Verletzungen verschont.
Das Angebot von Bewegung und Entspannung im pädagogischen Alltag regt den
Kreislauf, Stoffwechsel und das Wachstum der Kinder an und ist im Rahmen der
Gesundheitserziehung unerlässlich, genauso wie eine ausgewogene Ernährung.
An unseren "Kochtagen" oder dem Frühlings- und Herbstbüfett wird das Essen mit den
Kindern gemeinsam geschmackvoll und ansehnlich zubereitet.
Unser ausgesuchter Mittagessenslieferant steht mit seinem Namen für eine ausgewogene,
gehaltvolle Kost. Getränke wie Wasser oder Tee, zu besonderen Anlässen auch mal
Saftschorlen, werden in unserer Kindertagesstätte gereicht. Dabei können Ess- und
Trinkgewohnheiten der Kinder positiv beeinflusst werden.
Gesundheitserziehung bedeutet auch Orientierungshilfe in Hygienefragen. Die
Hygieneerziehung umfasst das Händewaschen vor den Mahlzeiten, Toilettengänge und
das Zähneputzen nach den Mahlzeiten.

Sprache und Sprechen
Der Erwerb der Sprach- und Sprechkompetenz ist das Tor zum Verstehen und
Verstandenwerden, zum Bildungserwerb und zur eigenen Lebensgestaltung. Der
Spracherwerb ist ein Teil der genetischen Veranlagung eines Menschen. Die Fähigkeit
des Sprechens ist angeboren, jedoch kann diese nur im Kontakt mit anderen Menschen
erlernt werden. Die Sprache zu erlernen ist eine große Lernleistung der Kinder. Dieser
Lernbereich ist ein nie abgeschlossener Prozess, er umfasst die Fähigkeit des Sprechens
sowie das Sprachverständnis.
Sprache begegnet uns jeden Tag auf
verschiedene Weise(n). Im gesprochenen
Wort, im gehörten Wort, durch Mimik und
Gestik.
Sprach- und Sprechanlässe bietet unsere
Raumgestaltung mit seinen Funktionsecken,
das vielfältige Spiel- und Bücherangebot
sowie Mal- und Bastelanregungen. Im
ständigen Kontakt mit den Mitmenschen,
insbesondere
den
Erwachsenen,
vergrößert sich der Wortschatz der Kinder.
Sprachrhythmus, -melodie und der Satzbau
der deutschen Sprache werden verinnerlicht.
Die pädagogischen Fachkräfte beobachten und entwickeln den sprachlichen Alltag und
begleiten diesen mit einer differenzierten Sprache.
Durch gemeinsame Sprech- und Singspiele (z. B. im Stuhlkreis) wollen wir die Kinder für
das Sprechen begeistern und die Freude daran erhalten.
Zur weiteren Sprach- und Sprechförderung wird von unseren pädagogischen Fachkräften
Kon-Lab, ein gezieltes Sprachförderprogramm, eingesetzt. Ebenso wird der besondere
Förderbedarf bei Kindern mit Migrationshintergrund und von Kindern, die mehrsprachig
aufwachsen, individuell berücksichtigt. Kinder mit einem erhöhten Sprachförderbedarf
werden in dem Jahr vor Schuleintritt von einer Sprachförderkraft der Schule in unserer
Einrichtung vom jeweiligen Sprachstand abgeholt, unterstützt und gefördert.
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Lebenspraktische Kompetenzen
Kinder haben ein großes Bedürfnis, Dinge selbst tun zu
dürfen, und dieses schon seit frühester Kindheit. Am liebsten
arbeiten sie mit "echten" Werkzeugen und orientieren sich
gerne an dem geschäftigen Tun der Erwachsenen oder
älteren Kinder.
In diesem Lernbereich gilt es, lebenspraktische Kompetenzen
zu erwerben oder was schon gelernt wurde zu vertiefen.
Die Lebenspraxis hält eine Vielzahl von Lerngelegenheiten
bereit und zeitgleich werden eine Menge Fertigkeiten und
Fähigkeiten aus anderen Lernbereichen gefördert. Wir
unterstützen die Kinder bei ihrem lebensnahen Tun und
geben ihnen in unserem Gruppenalltag Freiräume, in denen
sie sich ausprobieren können. Sie helfen, den Tisch zu
decken und abzuräumen, ziehen sich altersentsprechend
selbst an und aus, putzen ihre Zähne, gehen zur Toilette
usw.
Des Weiteren haben sie die Möglichkeit unterschiedliche
Materialien (Kleister, Kleber, Farben, usw.), Werkzeuge und
Geräte (Schere, Messer, Mixer usw.) kennenzulernen, sowie
deren Handhabung und Umgang mit ihnen.
Die Kinder wachsen an ihren Aufgaben, entwickeln ihr
Selbstwertgefühl und werden somit zu autonomen Personen, die ihre Bedürfnisse
erkennen, einfordern oder selbstständig befriedigen können. Selbstständigkeit und
die daraus entstandene Sicherheit ermöglichen es ihnen, Herausforderungen in ihrem
Alltag zu bewältigen. Dies ist eine gute Voraussetzung für ein selbsttätiges, lebenslanges
Lernen.

Mathematisches Grundverständnis
Für das mathematische Grundverständnis ist es wichtig, dass Kinder im Alltag und im
Spiel angeregt werden, Mengen, Formen und Größen zu erfassen und zu vergleichen.
Die sprachliche Bildung ist eine wichtige Voraussetzung für den Erwerb mathematischer
Grundverständnisse. Wir als Fachkräfte unterstützen die Kinder dabei, indem wir bewusst
Zahlenworte bis zehn, Mengenworte, Vergleichsworte und Operationsworte (dazutun,
wegnehmen) in unsere Alltagssprache einbauen.
In unserer Kita erobern die Kinder das mathematische Grundverständnis spielerisch, mit
Freunden oder auch allein, mit viel Fantasie, Spaß und Freude.
Der Alltag sowie verschiedene Projekte
bieten viele Gelegenheiten, Erfahrungen mit
Raum und Zeit, dem Zuordnen, Vergleichen
und das Erfassen von unterschiedlichen
Mengen und Größen zu sammeln.
Durch das Experimentieren mit unter
schiedlichen Materialien fordern wir die
Kinder zum eigenen Denken und Erkunden
heraus.
Mathematik lässt sich überall in unseren
Räumlichkeiten und in der Natur finden, so
lernen die Kinder durch erste Puzzlespiele,
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dass sich Begriffe durch Raum und Deckungsgleichheit erschließen können, dass eine
Spielzeugkiste voll oder leer sein kann usw.
Natürliche Materialien wie Blätter, Stöcke, Kartons und Becher laden zum Abstrahieren
und Gruppieren ein.
Sortieren, Klassifizieren und Zuordnen sind ein guter Einstieg in die Mathematik.
Den Zahlen begegnen wir täglich, ob im Stuhlkreis bei verschiedensten Fingerspielen,
beim Durchzählen der Kinder im Morgenkreis, beim Tischdecken, bei Würfelspielen oder
bei der Gruppenteilung.
Dass geometrische Formen unser tägliches Leben begleiten, erleben die Kinder ebenfalls.
Ein Ball ist rund, das Fenster eckig und ein Blatt Papier kann man falten.
Erfahrungen in Raum und Zeit erleben die Kinder durch biografische Dinge, z. B. "Wie alt
bin ich?", "Was habe ich gestern gemacht?".
Durch Lieder und Reime werden den Kindern die Wochentage und Monate nähergebracht.

Ästhetische Bildung
Ein Kind eröffnet sich die Welt von Anfang
an mit seinen angeborenen Sinnen (Fühlen,
Riechen, Schmecken, Hören und Sehen). Es
nimmt etwas sinnlich wahr, Empfindungen
werden ausgelöst, mit Gelerntem verknüpft
und kognitive Strukturen werden erweitert.
Das elementare Bedürfnis der Kinder nach
Bewegung, ihre Offenheit für Musik, Tanz
und bildnerisches Gestalten ermöglicht
den
pädagogischen
Fachkräften
viel
Handlungsraum.
Diese ästhetischen Erfahrungen sind ganz individuell, authentisch und können nur
eigenständig erworben werden. Das Kind entwickelt sich weiter und der Zugang zur
Welt erschließt sich ihm immer mehr.
Es ist unser Ziel, die ästhetische Wahrnehmungsfähigkeit der Kinder zu erweitern und
verschiedene Formen der Verarbeitung der sinnlichen Empfindungen zu ermöglichen.
In unserer Einrichtung bieten wir den Kindern an, sich regelmäßig mit Musik und Tanz auf
unterschiedliche Art und Weise auseinanderzusetzen. Während des Stuhlkreises lernen
die Kinder u. a. Lieder und Fingerspiele mit den dazugehörigen Bewegungen kennen
oder sie erlernen den Umgang mit ersten Musikinstrumenten.
Musik fördert das soziale Miteinander, die Sprachkompetenz, das Körpergefühl und die
kognitiven Kompetenzen der Kinder.
In dem Bereich "Bildnerisches Gestalten" bieten wir den Kindern unterschiedliche
Materialien, wie z. B. Ton, Pappmaché, und deren Gestaltungsmöglichkeiten an. Sie
lernen verschiedene Mal- und Basteltechniken kennen.
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Natur und Lebenswelt
Sobald die Kinder im Babyalter greifen
können, fangen sie an, Dinge zu erforschen
und damit zu experimentieren. Spielzeug wird
z. B. fallen gelassen und erste Erfahrungen
mit der Schwerkraft sind gewonnen.
Im Lernbereich Natur und Lebenswelt
erwerben die Kinder wichtige lebens
praktische Kompetenzen, "Kleine Entdecker"
erforschen die wirkliche Welt und eignen
sich so Weltwissen an. In keinem anderen
Lernbereich scheint der Wissensdurst
der Kinder so groß zu sein wie in dem Feld der physikalischen und biologischen
Gesetzmäßigkeiten.
In unserer Kindertagesstätte haben die Kinder
vielfältige Möglichkeiten, sich mit der Natur
und ihrer Umwelt auseinanderzusetzen.
Unser Außengelände bietet Erde, Sand, Kies,
Wasser, Bäume, Büsche und ein Duft- und
Kräuterbeet.
Viele Spaziergänge durch das Dorf, den
Wald, Wiesen und Felder lassen die Kinder
zu jeder Jahreszeit die Veränderungen
in der Natur beobachten und üben einen
verantwortungsbewussten Umgang mit der
Natur und dem dazugehörigen Tierreich.
Mitgebrachte Naturmaterialien, Teich- und Pfützenwasser und Kleintiere (z. B. Schnecken,
Regenwürmer, Ameisen) fordern sie zum Beobachten und Experimentieren heraus.
In einer Lernwerkstatt mit z. B. Lupen, Mikroskopen, Pflanzenpressen und kleinen Aquarien
arbeiten die Kinder als kleine Forscher und erwerben dabei ein naturwissenschaftliches
Grundverständnis.
Zahlreiche Sachkundebücher dienen zur Veranschaulichung und Beantwortung möglicher
Fragen.
Die Erkundung vom Umfeld der Kita wie z. B. Besuche von Bauernhöfen, der Bäckerei,
der Schule, des Seniorenhofes usw., bereichern den Erfahrungsschatz der Kinder. Sie
lernen die Umwelt besser kennen und verstehen.

Ethische und religiöse Fragen,
Grunderfahrungen menschlicher Existenz
Bereits von Geburt an machen Kinder existenzielle Erfahrungen. Zu den wichtigsten
zählen Geborgenheit, Vertrauen, Wertschätzung und Lebensfreude. Aber sie setzen sich
auch mit existenziellen Gefühlen der Verlassenheit, Angst oder Trauer auseinander. Dabei
versuchen sie, ihre Erfahrungen in einen sinnvollen Kontext zu bringen, der ihnen hilft,
ihre Lebenswelt besser zu verstehen, und ihnen Orientierung und Sicherheit gibt.
In unserer Tageseinrichtung fördern wir die positiven Grunderfahrungen der Kinder,
indem wir ihnen in einer wohlwollenden Atmosphäre mit Wertschätzung, Interesse und
Respekt begegnen. Wir begleiten und unterstützen die Kinder bei ihrer Suche nach
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Sinn und Orientierung für ihr Leben, indem wir ihre existenziellen Erfahrungen und
Fragen aufgreifen und ihnen die Auseinandersetzung mit ethischen, philosophischen,
weltanschaulichen und religiösen Themen ermöglichen: Geburt(-stag), Tod, Krankheit,
Streit, Gewalt, Trennung, kulturelle und religiöse Traditionen unserer Gesellschaft und
anderer Völker u. v. m.
In Form von Geschichten, Gesprächen, jahreszeitlichen und traditionellen Festen,
Liedern, Meditationen, Kooperationsaktivitäten und Unternehmungen vielfältiger Art,
durch Rituale und Strukturen vermitteln wir gesellschaftlich anerkannte Werte und
Normen sowie Regeln und Grenzen im Miteinander, z. B. die Toleranz gegenüber den
Mitmenschen und die Achtung von Umwelt und Natur. Die Kinder lernen, die Grenzen
des anderen zu erkennen und zu akzeptieren sowie eigene Grenzen wahrzunehmen
und sich dafür einzusetzen. Sie erleben die Wertschätzung des eigenen Eigentums, des
Eigentums anderer bzw. der Gemeinschaft und der Natur.
Im Gruppenalltag erfahren die Kinder Gemeinschaft, Mitgefühl, Gerechtigkeit, Hilfen und
Helfen, Teilen, Toleranz und Verzeihen. Wir zeigen ihnen Handlungsmöglichkeiten auf und
leiten sie an, sich selbst darin auszuprobieren und einzuüben. Gemeinsam erarbeitete
Regeln und Ziele ermöglichen es den Kindern, eigene ethische Grundhaltungen zu
entwickeln.
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8. Unsere Angebote
In unserer Einrichtung bieten wir verschiedene Angebote zu den unterschiedlichen
Lernbereichen an. Dazu gehören themenbezogene Kreativangebote, Bilderbuch
betrachtungen und Kleingruppenaktivitäten. Sing- und Bewegungsspiele, Erzählrunden
und Gesprächskreise sind Inhalte unseres täglichen Stuhlkreises.
Außerdem finden im wöchentlichen Wechsel, zum Teil auch gruppenübergreifend, Wald-,
Koch- und Aktionstage mit themenrelevanten Exkursionen statt, z. B. Spaziergänge im
Ort, Besuche des Seniorenheims, Kekse backen beim Bäcker, Besichtigungen usw.
Jährlich thematisieren wir, in Zusammenarbeit mit vom Gesundheitsamt geschultem
Personal, Zahnprophylaxe.
Zur Unterstützung unserer pädagogischen
Arbeit laden wir uns zu den unterschiedlichen
Projekten gerne Fachleute ein. Hier haben
die Kinder die Gelegenheit, ihre spezifischen
Fragen zu dem jeweiligen Thema zu stellen
und ihr Wissen zu erweitern.
Auf unserem Jahreskalender steht das
im Herbst stattfindende Laternenfest
in Zusammenarbeit mit der örtlichen
Feuerwehr und dem Spielmannszug Sülze.
Eine Weihnachtsaktion, entweder als
Gruppenfeier, Kitafest oder Eltern-KindAktion, ist auch ein fester Bestandteil
unseres Jahreskalenders.
Außerdem fahren wir mit den Kindergartengruppen, je nach Angebot, einmal im Jahr zu
einem Theaterstück.
Am Ende eines jeden Kindergartenjahres stehen Gruppenausflüge, z. T. als Eltern-KindAktivität, und der Schulanfängerausflug.
In einem größeren Zeitraum organisieren wir Kita-Sommerfeste, Tage der „offenen Tür“,
Flohmärkte oder sonstige Veranstaltungen.
Zu unseren Förderprogrammen im Kindergartenbereich gehören:
• das mathematische Frühförderprogramm Entenland, wodurch spielerisch der Umgang
mit Farben, Formen und Zahlen erlernt und gefestigt wird.
Für die Schulanfänger bieten wir:
• das Sprachförderprogramm Kon-Lab
• und Kindergarten Plus an, welches die Entwicklung der emotionalen und sozialen
Kompetenzen unterstützt.
• Besondere Schulkinderaktionen z. B. in
den Bereichen Verkehrserziehung und
Erste Hilfe runden das Angebot ab.
Des Weiteren haben alle Kindergartenkinder
die Möglichkeit, einmal in der Woche ein
Buch aus unserer Bücherei auszuleihen.
Im
Krippenbereich
fokussieren
die
Angebote im besonderen Maße die
Wahrnehmungsförderung. Wir bieten den
Kindern einzeln, in Kleinst- und Kleingruppen
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sowie in der Gesamtgruppe die Möglichkeiten, ihre Umwelt mit allen ihren Sinnen zu
erforschen. Dafür schaffen wir wechselnde Gelegenheiten zum Fühlen, Schmecken,
Riechen, Hören, Sehen und Bewegen. Außerdem beziehen wir den Erfahrungsraum
Natur intensiv in unsere Arbeit mit ein, denn die Natur, der ursprünglichste und
elementarste Lebensraum der Menschheit, bietet den Kindern beste Bedingungen für
Sinneserfahrungen und Experimente. Hier können die Kinder unter anderem turnen,
rennen und klettern oder matschen, kneten, tasten und die Eigenschaften von unebenem
Gelände oder Materialien erforschen.

9. Mit Eltern im Dialog
Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit in unserer Kindertagesstätte ist die Erziehungs- und
Bildungspartnerschaft zwischen den Eltern und den pädagogischen Fachkräften. Sie ist
geprägt von gegenseitiger Wertschätzung, Interesse, Akzeptanz und Dialogbereitschaft
sowie einem offenen, partnerschaftlichen Umgang miteinander, in dem alle Beteiligten
ihre Erziehungsvorstellungen transparent machen und zum Wohle des Kindes miteinander
kooperieren.
Im Rahmen der Zusammenarbeit bieten wir den Eltern regelmäßig Tür- und
Angelgespräche zum Erfahrungsaustausch über das Erleben des Kindes im Kitaalltag
an. Darüber hinaus finden Info- und Aufnahmegespräche, Eingewöhnungsgespräche,
Entwicklungsgespräche und Beratungsgespräche statt. Des Weiteren besteht die
Möglichkeit, in der Kindertagesstätte zu hospitieren.
Durch
Einführungselternabende,
Gruppenelternabende,
Gesamtelternabende,
Themenelternabende, Infowände und -broschüre, Foto- und Videopräsentationen sowie
Elternbriefe und unsere schriftlich verfasste Konzeption lassen wir unsere pädagogische
Arbeit gegenüber den Eltern transparent werden.
Weiter gehören zur Erziehungs- und Bildungspartnerschaft die Mitwirkung und Beteiligung
der Eltern, z. B. bei Festen und Feiern, Spiel- und Bastelnachmittagen, Basaren und
Märkten sowie Gruppenaktivitäten, Ausflügen und Projekten der Kindertagesstätte.
Die in jedem Jahr aus der Elternschaft neu gewählten Elternvertreter werden in die
Besprechungen organisatorischer und methodischer Belange der Kita einbezogen. Sie
haben die Aufgabe, die Interessen der Kita gegenüber den Eltern und die Anliegen der
Eltern gegenüber den pädagogischen Fachkräften der Kita zu vertreten. Außerdem sind
sie an der Planung und Durchführung besonderer Veranstaltungen und Aktivitäten zu
beteiligen.
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10. Übergänge
Wir begleiten und gestalten Übergänge aktiv, damit die Kinder den Wechsel vom
Elternhaus in die Kindertagesstätte und von einer Institution zur nächsten erfolgreich
bewältigen. Die Kinder entwickeln dabei Kompetenzen und stärken ihr Selbstvertrauen,
von denen sie auch in künftigen Übergangsprozessen profitieren.
Die Basis einer guten Gestaltung und Begleitung von Übergangsprozessen bilden eine
Kooperation der aufeinander folgenden Institutionen, gemeinsame Strukturen, Offenheit,
Vertrauen und das Loslassen.
Der erste Übergang, den wir begleiten und gestalten, ist der Eintritt vom Elternhaus in
die Krippe/Kindergarten. Hier gewinnt die Eingewöhnungszeit eine große Bedeutung (s.
Pkt. Eingewöhnungsphasen).
Für den nächsten Übergangsprozess Krippe – Kindergarten ist der für unsere Einrichtung
entwickelte Kooperationsplan handlungsleitend. Er beinhaltet z. B. gruppenübergreifende
Aktionen, gemeinsame Spiel- und Singkreise und gegenseitige Besuche, sodass die
Krippenkinder ihre zukünftige Kindergartengruppe, die Fachkräfte, die Kinder und die
Räumlichkeiten bereits einige Monate vor dem Wechsel kennenlernen und erste Kontakte
knüpfen.
In Kooperation mit der Schule finden regelmäßig gegenseitige Besuche statt. Es gibt
das Vorleseprojekt (Schulkinder lesen den Schulanfängern vor), die zukünftigen Schüler
nehmen an Unterrichtseinheiten teil und zu Festen wird einander eingeladen.
Gemeinsame Teilnahme an Fortbildungen, Gesprächstreffen und die Reflektion des
gemeinsamen Kooperationsplans für Lehrer und Erzieher finden in gewissen Zeitabständen
und bei Bedarf statt.

11. Kooperation und Netzwerke
Um unseren Wissens- und Erfahrungsschatz stets zu erweitern, sind wir auf
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen angewiesen. Aus dieser Zusammenarbeit
schöpfen wir z. B. Informationen und Anregungen für unser pädagogisches Handeln.
Für unsere Einrichtung besteht ein Netzwerk mit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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unserem Träger der Stadtverwaltung,
dem Jugendamt des Landkreises Celle,
dem Gesundheitsamt des Landkreises Celle,
der Erziehungsberatungsstelle,
Therapeuten,
Ärzten,
dem Sozialpädiatrischen Zentrum,
Vereinen,
dem Seniorenhof/Dorfleben,
der Kirche,
anderen Kindertagesstätten und
Schulen

Konzeption: Kindertagesstätte Sülze Stadt Bergen

Weiterführende Literatur
•
•
•
•
•
•

Bostelmann, Antje (Hrsg.): Das Portfolio Konzept für Kita und Kindergarten:
Verlag an der Ruhr 2007. Mühlheim an der Ruhr.
Goers, Britta / Scherer, Sabrina: Kleinstkinder in Kita und Tagespflege:
Das kindliche Spiel: Verlag Herder GmbH 2012: Freiburg im Breisgau: Seite 6-45
Knauf, Tassilo: Beobachtung und Dokumentation: Stärken- statt Defizitorientierung:
Textor, Martin R. (Hrsg.) Kindergartenpäd.-Online-Handbuch: Stand: 03.09.2012
Niedersächsisches Kultusministerium: Die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren:
Juli 2012. Hannover.
Niedersächsisches Kultusministerium: Orientierungsplan für Bildung und Erziehung:
2005. Hannover.
Solzbacher, Claudia / Warnecke Wiebcke: Individuelle Förderung in Kindertages
stätten Begründung, Ziele, Herausforderung:
Textor, Martin R.(Hrsg.) Kindergartenpäd.-Online-Handbuch: Stand 17.09.2012

Schlusswort
Die Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte erarbeiteten diese Konzeption.
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