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Vorwort
„Ob ein Kind zu einem warmherzigen, offenen und vertrauensvollen Menschen mit
Sinn für das Allgemeinwohl heranwächst, …das entscheiden die, denen das Kind in
dieser Welt anvertraut ist – je nachdem, ob sie ihm zeigen, was Liebe ist, oder
aber dies nicht tun…“
(Astrid Lindgren)

Uns sind in der Kindertagesstätte Kindertraum
täglich Kinder anvertraut. Wir möchten ihre
Entwicklung im Sinne von Astrid Lindgren so
begleiten und gestalten, dass die Kinder alle
Möglichkeiten bekommen, zu warmherzigen,
offenen und vertrauensvollen Menschen werden zu
können. Im Vordergrund unserer pädagogischen
Arbeit steht dabei jedes einzelne Kind mit seiner
individuellen
Persönlichkeit,
seinen
eigenen
Stärken und Bedürfnissen, seinen wertvollen
Gefühlen.
Die hier vorliegende Konzeption dient dazu, die
Grundlagen und die praktische Ausführung der
pädagogischen Arbeit in der Kita Kindertraum für
die Eltern, die MitarbeiterInnen und alle
Interessierten transparent zu gestalten und
nachvollziehbar zu machen.
Die Konzeption ist für uns verbindlich. Das heißt aber nicht, dass wir sie als ein
starres Gebilde verstehen, sondern wir werden sie - genau wie unsere
pädagogische Arbeit - immer wieder auf Aktualität und notwendige
Veränderungen hin überprüfen.
Diese Konzeption wurde im Jahr 2018 vom pädagogischen Team der Kita
Kindertraum mit Unterstützung der Eltern überarbeitet.
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Rahmenbedingungen
Die Einrichtung
Seit 1989 gibt es die Kindertagesstätte Kindertraum e.V., in der insgesamt
32 Kinder im Alter von 1 – 6 Jahren in zwei altersgemischten Gruppen betreut
werden. Zurzeit gibt es hier acht pädagogische Mitarbeiter/innen. In jeder
Gruppe arbeiten bis zu vier
ErzieherInnen in Voll- oder
Teilzeit. Unterstützt werden sie
von
PraktikantInnen
und
Bundesfreiwilligendienstlern.
Die Leiterin der Einrichtung ist
von
der
Gruppenarbeit
freigestellt. Sie koordiniert die
gesamte Arbeit und unterstützt
die
beiden
Gruppen
bei
personellen Engpässen. Auch
einige besondere Angebote wie die Reit-AG werden von ihr geleitet. Zum
Mitarbeiterstamm gehören auch eine Köchin, die täglich für die Zubereitung des
Mittagessens sorgt, und eine Reinigungskraft.

Lage der Kita
Die Kita befindet sich auf dem Bauernhof der Familie Dahlhaus in MünsterNienberge-Häger.
Die Kinder, die die Kita besuchen, wohnen in den angrenzenden Stadtteilen
Münsters und der Innenstadt. Für die Kinder bietet die Umgebung der Kita eine
Vielzahl von Erlebnismöglichkeiten. Ein
nahe gelegener kleiner Teich und ein
Wald, beides über Feldwege zu
erreichen, laden zu Spaziergängen und
Naturbeobachtungen ein.
Auf dem angrenzenden Bauernhof
leben Tiere (z. B. Rehe, Bullen, Hühner
und ein Hängebauchschwein), die
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gefüttert und auch mal gestreichelt werden können.
Die Kinder bekommen durch die ländliche Umgebung einen besonderen Bezug zur
Natur, lernen sie schätzen und zu schützen.

Räumlichkeiten
Im Gebäude stehen den Kindern und dem Personal folgende Räume zur
Verfügung:












zwei Eingangsbereiche mit Garderoben
zwei Gruppenräume
zwei Wasch- und Wickelräume
zwei Schlafräume
vier Nebenräume
eine Turnhalle
ein Büro
eine Küche
ein Personal-WC
ein Materialraum
ein Personalraum

Pro Gruppe stehen den Kindern ca. 180 m2 zur
Verfügung. Die Außenspielfläche beträgt 1.550 m2.
Integriert in die Außenspielfläche sind:





ein Werkraum
ein regengeschützter Unterstand
ein Fahrradschuppen
ein Bauwagen

Organisationsform der Kita
Die Kita wird durch Zuschüsse vom Land NRW, der Stadt Münster und durch
Eigenbeteiligung der Eltern finanziell getragen. Der Elternvorstand, der aus
sechs Elternteilen besteht, hat - neben der beständigen Elternmitarbeit - unter
anderem die Aufgabe, Personalangelegenheiten und die finanzielle Ausstattung
der Kita zu koordinieren.
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Die Eltern und ErzieherInnen treffen sich regelmäßig zum Elternabend der
jeweiligen Gruppe. Auf den abendlichen Sitzungen werden Ziele und Aufgaben
der pädagogischen Arbeit erörtert sowie gute Erfahrungen und auftretende
Schwierigkeiten thematisiert.
Ungefähr drei Mal im Jahr findet ein gemeinsamer Elternabend oder eine
Mitgliederversammlung beider Gruppen statt. Hier werden organisatorische
Dinge, den Verein betreffend, besprochen.

Öffnungszeiten
Montag bis
16.15 Uhr

Freitag

von

07.15 Uhr

bis

Alle Kinder haben einen Betreuungsvertrag,
der 45 Stunden Betreuungszeit in der Woche
vorsieht.
Geschlossen bleibt die Kita für drei Wochen
in den Schulferien im Sommer, zwischen
Weihnachten und Neujahr und an vereinzelten Schließungstagen, die mit den
Eltern jährlich neu abgestimmt werden.

Das Außengelände
Das großzügige, 1.550 m2 große Außengelände, bietet den Kindern vielfältige
Spiel- und Erlebensmöglichkeiten:
Ein großer, gepflasterter Platz bietet den Kindern viel Raum zum Roller, Laufrad,
Fahrrad und Trecker fahren. Der Platz wird auch gerne als Spielfläche für Laufund Ballspiele genutzt. Weitere Spielmöglichkeiten gibt es im großen
Sandkasten, auf dem Trampolin, auf dem Bolzplatz, an der Nestschaukel oder an
den verschiedenen Klettergerüsten.
Ein Werkraum auf dem Gelände wird gerne genutzt, um zu hämmern oder zu
sägen.
Was wäre eine Bauernhof-Kita ohne Garten? Die Kita hat einen eingezäunten
kleinen Bauerngarten, in dem jedes Frühjahr mit den Kindern viele Gemüsearten
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gesät und gepflanzt werden. Das geerntete Gemüse landet später im KitaKochtopf und auf den Tellern der Kinder.
Das Außengelände ist vielseitig und altersspezifisch gestaltet. Bei den Kindern
werden so verschiedene Wahrnehmungs- und Bewegungsbereiche angesprochen.
Jedes Kind findet den für seine Bedürfnisse zugeschnittenen Bereich, so dass
eine umfassende Bildung in allen Sinnesbereichen möglich ist. Mit dem
Aufenthalt im Freien gibt es so für die Kinder stets neue Erlebnismomente.

Der Tag - Die Woche - Das Jahr
Der Tag
Die Kita öffnet jeden Morgen ihre Türen um 07.15 Uhr.
Bis 9.30 Uhr sollten alle Kinder in ihrer Gruppe angekommen sein, da dann die
täglichen, gruppeninternen Morgenrunden beginnen. Gemeinsam mit den Kindern
wird dann festgestellt, wer alles da ist und wer fehlt. Und die Kinder erfahren,
welche Angebote es im Tagesverlauf gibt.
Dann wird
gespielt.

noch

gemeinsam

gesungen

und

Die Kinder haben im Laufe des Vormittags die
Möglichkeit, das von ihnen mitgebrachte
Frühstück zu essen. Je nach Wochentag finden
im Anschluss für die Kinder verschiedene
Aktivitäten statt. Es gibt aber auch immer die
Möglichkeit zum freien Spiel, z. B. im Rollenspiel
oder im Kreativbereich.
Um 12.00 Uhr essen Kinder und ErzieherInnen
zusammen in ihren Gruppen zu Mittag. Nach
dem anschließenden Zähneputzen schlafen die
jüngeren Kinder, für die älteren gibt es
währenddessen eine individuell gestaltete
Ruhephase. Um 14.30 Uhr wird noch eine gemeinsame Brotzeit angeboten. Die
Abholzeit bis 16.15 Uhr variiert individuell, orientiert an den familiären
Bedürfnissen.
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Die Woche
Die Kita-Woche
Aktivitäten:









ist

gefüllt

mit

regelmäßigen,

immer

wiederkehrenden

Alle Kinder, die im nächsten Jahr zur Schule gehen, treffen sich einmal
wöchentlich in der Vorschulgruppe.
Turngruppen, die in ihrer Zusammensetzung an den Entwicklungsständen
der Kinder orientiert sind, treffen sich einmal in der Woche in der
Turnhalle.
In zwei altershomogenen
Gruppen bekommen die
Kinder
einen
ersten
Einblick in die englische
Sprache,
mit
Liedern,
Versen und Geschichten.
Immer mittwochs läutet
eine Glocke die gemeinsame
Musikrunde
aller
KitaKinder ein. Zusammen wird
gesungen, musiziert und
getanzt.
Jede Gruppe nutzt individuell in jeder Woche die Zeit für besondere
Angebote. Dabei gibt es z. B. ein gemeinsames Frühstück, eine Waldgruppe,
die Arbeit im Montessori-Raum, eine Entspannungsstunde, eine Garten- und
eine Reit-AG oder einen kleinen Ausflug in die Umgebung.

Zu den festen wöchentlichen Angeboten kommen immer wieder besondere
Aktivitäten. Damit haben die Kinder stets eine abwechslungsreiche Woche mit
verschiedenen Bildungs- und Erlebnismöglichkeiten.

Das Jahr
Jedes Kita-Jahr ist gefüllt mit vielen Erlebnissen und
zugeschnitten auf die Bedürfnisse und Interessen der Kinder.
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Zu Jahresbeginn wird immer
Karneval gefeiert. Das Fest
steht immer unter einem
Motto.
Dann kommt auch schon bald
der Osterhase zu unserem
gemeinsamen
Osterfrühstück.
Ein besonderes Highlight ist
das Schlaffest. Die größeren
Kinder schlafen dann mit einigen ErzieherInnen für eine Nacht in der Kita. Es
folgt das Sommerfest kurz vor oder nach den Sommerferien.
Im Herbst werden dann die Laternen beim Lichterfest entzündet und richtig
gemütlich wird es beim abschließenden Winterfest in der Adventszeit.
Jeder Geburtstag eines Kindes ist natürlich ein besonderer Tag und wird in den
Gruppen individuell gestaltet und gefeiert.
Für die Vorschulkinder gibt es eine zweitägige Fahrt mit Übernachtung. Im
Rahmen des Sommerfestes wird ihr Abschied gefeiert. Dabei erhalten sie als
Andenken an die Zeit in der Kita Ordner mit Fotos und selbstgemalten Bildern.
Etwas Besonderes ist in jedem Jahr das Waldprojekt: Wenn es warm wird - so
etwa Mitte Mai - verbringen die Kinder zwei Wochen lang jeden Vormittag in
einem nahe gelegenen Wald.

Unsere Pädagogik
Es gibt zwei Dinge, die wir unseren Kindern mitgeben sollten;
das eine sind Flügel, das andere sind Wurzeln.
Chinesisches Sprichwort
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Pädagogische Einleitung
Im Vordergrund steht jedes einzelne Kind mit
seiner individuellen Persönlichkeit, mit seinen
eigenen
Bedürfnissen,
seinen
wertvollen
Gefühlen und Geheimnissen.
Wir wollen unseren Kindern die Freiheit und die
Zeit geben, ihre Persönlichkeit zu leben, ihre
Gefühle wahrzunehmen und ausdrücken zu
lernen.
Wir halten für sie viel Zeit, viel Freiheit und
Raum, eine liebevoll gestaltete Umgebung, sowie
vertrauensvolle und ehrliche Beziehungen
bereit. Die Kinder sollen ihre Selbständigkeit,
ihre
Kreativität
und
Fantasie,
ihre
Wissbegierde und Neugierde sowie ihre
Bewegungsfreude ausleben können und so aus sich selbst heraus das
Bildungspotenzial schöpfen, das in ihnen wohnt.
Mit Liebe, Respekt und Vertrauen sowie einer Kommunikation, die auf die Kinder
abgestimmt
ist,
bieten
sich
die
ErzieherInnen
als
erwachsene,
verantwortungsvolle Bezugspersonen an. Sie wollen die Kinder begleiten, sich auf
sie einstellen, mit und von ihnen lernen, sich Zeit nehmen, ihnen zuhören und sie
individuell fördern.
Dabei werden die Grenzen der Kinder respektiert. Aber die ErzieherInnen
setzen auch Grenzen, die die Kinder zu ihrer Sicherheit und Orientierung
brauchen, damit ein gutes Miteinander und Aufwachsen möglich ist. Den Kindern
wird ein Umgang mit Distanz und Nähe ermöglicht. Sie haben das Recht,
individuell auszudrücken, was sie brauchen.
Die Kita bietet den Kindern einen Ort, an dem sie sich wohl fühlen und glücklich
sein können, wo sie Dinge erfahren, erleben und lernen können, die für ihren
Lebensweg wichtig sind. Die Kita ist ein Erlebens- und Lernort, in dem Zeit,
Raum, Materialien, Möglichkeiten und Personen geboten werden, Kreativität,
eigene Ideen und Neugier zu wecken und in Aktivität umzusetzen. Die
altersgemischte Kindergruppe soll Lebens-, Lern- und Bildungswerkstatt sein,
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Konfliktfähigkeit, Sozialkompetenz und Kompromissfähigkeit zu erproben und zu
entwickeln.
Die Kita soll den Kindern Raum und Zeit bieten, eigene Wege in die
Selbständigkeit zu suchen, eigene Standpunkte zu entfalten und
Selbstvertrauen aufzubauen, um mit Toleranz und Selbstsicherheit der Welt
begegnen zu können.

Gemeinsame Erziehung
Die Kita Kindertraum arbeitet seit September 2004 nach Bedarf integrativ und
bietet bis zu drei Plätze für Kinder mit einem höheren Förderbedarf.
Für das Kita-Team bedeutet Integration gemeinsame Erziehung. In einer bunten
Gemeinschaft kann jedes Kind seinen Platz finden. Es geht nicht darum, nur
einzelne Kinder in eine Gruppe zu integrieren. Die Kita ist eine Gemeinschaft, in
der die Kinder Integration vorleben und jedes Kind gleichwertig ist. Jedes Kind
bringt seinen eigenen Reichtum an Fähigkeiten und Eigenschaften mit, die die
Gruppe als Gemeinschaft erkennt, fördert und nutzt. Indem Kinder
verschiedener Altersstufen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen

zusammen leben, erfahren sie, dass die Persönlichkeit jedes Menschen (Kind und
Erwachsener) durch Besonderheiten und Unterschiedlichkeiten gekennzeichnet
ist. Die gemeinsame Erziehung, das miteinander Leben und Lernen, bietet allen
Kindern die Möglichkeit, soziale und persönliche Kompetenzen im täglichen
13
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Miteinander einzubringen und neue zu erlernen. Eine solche Gruppe birgt bereits
Fördermöglichkeiten in sich, da die Kinder automatisch gemeinsam und
voneinander lernen. Der Umgang mit Beeinträchtigungen wird mit der Zeit als
selbstverständlich erlebt. Durch eine gemeinsame Erziehung werden
Ausgrenzungen vermieden, Integration wird gelebt – Inklusion findet statt.
Jedes Kind, das die Kita besucht, hat die
unterschiedlichsten Bedürfnisse und
einige von ihnen haben besondere
Bedürfnisse, z. B. im Bereich der
Wahrnehmung, im sozialen Miteinander,
bei der Ausgestaltung der körperlichen
oder
geistigen
Fähigkeiten.
Sie
benötigen spezielle Unterstützung und
Förderung in diesen Bereichen. Die
individuelle Förderung wird stets den
Interessen der Kinder entsprechend in
das Spiel und den Alltag eingebunden.
Die Freude des Kindes wird genutzt. Sie
unterstützt
und
festigt
den
Entwicklungsprozess.
Durch eine gute Personalausstattung und
Teamorganisation kann auf jedes Kind
individuell eingegangen werden. Die ErzieherInnen begeben sich gemeinsam mit
den Kindern auf den Weg, werden sensibler für neue Ansätze und Wege und
lassen sich auf Neues ein.

Kinder brauchen Kinder – Die kleine altersgemischte Gruppe
Es ist für alle (Kinder, Eltern und ErzieherInnen) eine große Bereicherung, die
altersgemischte Gruppe zu leben. Da die Kinder in der Regel bis zu fünf Jahre in
der Einrichtung sind und häufig auch Geschwisterkinder betreut werden,
entstehen langjährige, intensive Beziehungen.
Mit Beginn jedes Kita–Jahres verändern sich für alle Kinder automatisch ihre
Positionen, die Rollen innerhalb der Gruppen werden aufgebrochen und müssen
sich neu finden.
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Neu aufgenommene Kinder werden langsam an den Kita-Alltag herangeführt, ein
sanfter Übergang vom Elternhaus in die Einrichtung ist aufgrund des
Verständnisses der pädagogischen Arbeit unerlässlich (Berliner Modell).
Die neuen Kinder brauchen eine enge Bezugsperson, um Verlässlichkeit und
Bindungssicherheit zu erfahren. Die Jüngsten genießen in der Gruppe nicht nur
aufgrund ihres Alters eine besonders große Zuwendung von allen Seiten. Sie
brauchen bei vielen alltäglichen Dingen Hilfe und Unterstützung (Wickeln, Essen,
Anziehen), bei denen die Älteren gerne mithelfen und so familienähnliche
Strukturen zum Tragen kommen. Schnell werden neue Kleine in die Gruppe
integriert, sind Mittelpunkt des Geschehens. Wo immer sie sich aufhalten, stets
wird ihnen von älteren Kindern etwas gezeigt. Die Möglichkeiten, sich selbst zu
bilden, sind enorm.
Für die etwas älteren Kinder bedeutet diese neue Gruppenkonstellation „Ich bin
nicht mehr der/die Kleinste“ und „ich bin schon selbständiger“, „ich kann etwas,
dass ein anderer noch nicht kann“. Die ältesten Kinder sind sich ihrer
Vorbildfunktion in der Gruppe bewusst. Sie sind vertraut mit den Regeln und
können die jüngeren Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen. Gleichzeitig
brauchen und wollen sie schwierigere Herausforderungen. Sie können schon viel
und wollen doch stets Neues lernen, ihren Erfahrungshorizont erweitern.
Für die ErzieherInnen bedeutet das, vielfältigen Anforderungen gerecht werden
zu müssen, da die Bedürfnisse und Interessen der Kinder sehr unterschiedlich
sind. Dies versucht die Kita zu berücksichtigen, und zwar durch Angebote, die
auf die individuellen Lern- und Erlebniswelten der verschiedenen Altersgruppen
ausgerichtet sind.
Die altersgemischte Gruppe bietet für die Kinder die besten Voraussetzungen,
um in einer familienähnlichen Situation aufwachsen zu können. Alle unterstützen
sich gegenseitig in ihrer Entwicklung und lernen, aufeinander Rücksicht zu
nehmen.

Kinder kommen in
„Vorschuli“ zu sein!

die

Schule

–

Wie

schön

es

ist,

ein

Die Vorschulerziehung umfasst zwar die Zeit von der Geburt bis zum Eintritt in
die Schule, dennoch ist das letzte Kita–Jahr eine ganz besondere Zeit. Alle KitaKinder wollen gerne „Vorschuli“ werden. Einmal die Woche tönt der Ruf durch
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das Haus: „Es ist Vorschulgruppe!“ An dieser Gruppe sollten die Kinder
regelmäßig teilnehmen.
Die Inhalte der Vorschulstunden sind vielfältig und bunt. Viele Ideen stammen
von den Kindern und werden gemeinsam in die Tat umgesetzt. Auf dem Programm
stehen z. B. Ausflüge, Arbeit mit Farben, Ton und anderen Materialien, zaubern,
singen und spielen oder die Kinder erfinden eine eigene Geschichte. Motorik,
Sprach- und Hörverständnis werden erprobt und geübt – alles wichtige
Fähigkeiten für das spätere Lesen und Schreiben lernen.
Ein weiteres Element der Arbeit mit den Vorschulkindern ist das jährliche
Bielefelder Screening (BISC) und das darauf aufbauende Programm HörenLauschen-Lernen. Das BISC ist ein anerkanntes Testverfahren, das Auskunft
darüber gibt, ob das Vorschulkind ein Risiko zur Ausbildung von LeseRechtschreibschwächen besitzt. Es gibt auch
Aufschluss darüber, ob die Entwicklung der
phonologischen Bewusstheit, sowie der
visuellen
Aufmerksamkeit
und
des
Bildgedächtnisses
altersentsprechend
verläuft.
Die Kita will die Kinder darin unterstützen,
dass für sie auch das letzte Jahr bunt,
erlebnisreich
und
fantasievoll
wird.
Gleichzeitig sollen sie gut auf die Schule
vorbereitet werden – auf einen ganz neuen
Lebensabschnitt. So beginnt mit der
Vorschulgruppe langsam der Prozess der
Ablösung von der Kita. Höhepunkte der
Vorschul-Zeit
sind
eine
zweitägige
Ausflugsfahrt der Vorschulkinder und die
Abschiedsfeier beim Sommerfest.

Kinder werden selbständig – Kinder können alleine stehen
Entscheidungskraft,
Kreativität,
Intelligenz,
soziales
Verhalten
und
Selbständigkeit können sich ganz natürlich entwickeln, wenn die Umgebung diese
Entwicklung nicht verhindert. Die Kita will die Voraussetzungen dafür schaffen,
dass diese Entwicklung immer und für jedes Kind gleichermaßen ermöglicht wird.
Das heißt für die ErzieherInnen, dass sie den Kindern Vertrauen in ihre ganz
16
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eigenen Fähigkeiten entgegenbringen. Die Kinder bekommen Zeit, denn jedes
Kind hat sein eigenes Tempo. Eine liebevolle Umgebung und die Vorbildfunktion
der ErzieherInnen unterstützen die Kinder in der Entwicklung ihrer
Selbständigkeit.
Die Kinder werden in der Kita ernst genommen und dabei begleitet, alltägliche
Dinge selbst zu tun und ihre Gefühle zu benennen. Sie sollen lernen,
auszudrücken, was sie wollen und was nicht. Die Kinder werden auch dabei
unterstützt, ihre Konflikte weitgehend selbst zu lösen. Dabei wird es immer
wieder vorkommen, dass die Kinder Entscheidungen treffen, die die
ErzieherInnen nicht erwartet hatten und die nicht immer zur Lösung führen.
Diese Möglichkeit sollen sie aber bekommen – ganz bewusst. Denn dadurch
werden neue Erkenntnisprozesse in Gang gesetzt.

Die ErzieherInnen begegnen den Kindern als echte Bezugspersonen und bringen
ihnen ein gesundes Verhältnis zwischen Nähe und Distanz nahe. Die Kinder
können so Vertrauen aufbauen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, sich
abzunabeln.
Eine lebendige Umgebung und vielfältige Materialimpulse sollen die Kinder immer
wieder dazu anregen, neue Erfahrungen zu machen.

17

Konzeption der Kita Kindertraum

Kinder erfahren Grenzen und Regeln
Brauchen wir überhaupt Grenzen in der Kita? Keine Frage eigentlich, denn jedes
Kind und jeder Erwachsene bringt seine persönlichen Grenzen mit in das
alltägliche Zusammenleben. Die ErzieherInnen wollen die Kinder dabei begleiten,
ihre eigenen Grenzen und die Grenzen anderer wahrzunehmen, sie äußern zu
können sowie auf solche Grenzen zu reagieren und sie zu akzeptieren.
Das Team ist sich bewusst, dass die Verantwortung für die Qualität und
Atmosphäre solcher Begleitung und dem wechselseitigen Umgang miteinander
ausschließlich bei den Erwachsenen liegt.
Brauchen wir Regeln in unserer Kita? Jede Gruppe braucht Regeln, weil sie
helfen, das tägliche Miteinander zu gestalten. Regeln geben Sicherheit und
Verlässlichkeit im Zusammenleben. Alle wissen, dass niemand verletzt und dass
nichts zerstört werden darf. Diese unumstößlichen Grundregeln sind die
Grundlage dafür, dass sich jeder sicher und wohl fühlt. Diese Umsetzung ist den
ErzieherInnen wichtig und dafür nehmen sie sich Zeit.

Kinder wollen spielen
Mit dem Bewusstsein, dass Kinder all die Dinge im Spiel lernen, die sie für ihr
späteres Leben brauchen, bietet die Kita eine familiennahe und vertraute
Umgebung. Neben der gezielten Förderung durch Angebote, steht das Frei- und
Rollenspiel an erster Stelle.
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In der Atmosphäre des Miteinander-Lebens bekommt jedes Kind sein eigenes
Tempo. Es soll die Zeit bekommen, die es braucht, um sich individuell und
altersgemäß auf verschiedene Spielsituationen und Partner einzulassen.
Spielen bedeutet für ein Kind, sich in dem sozialen Miteinander verschiedenen
Aufgaben zu stellen, wie z. B.:









den Spielpartner und -orte aussuchen und für sich gewinnen,
Kompromisse eingehen und akzeptieren können,
Ideen entstehen zu lassen und verwirklichen zu können,
sich mit verschiedenen Materialien auseinandersetzen und teilen können,
Hilfe holen,
Erfolge und Misserfolge erleben,
sich sprachlich verständigen,
u. v. m.

Eine fast unbegrenzte Nutzungsmöglichkeit aller Dinge und das Vorhandensein
vieler verschiedener Räumlichkeiten bietet den Kindern eine große Vielfalt an
Bewegungs- und Spielfreiräumen. In der Kita oder auf dem weitläufigen,
naturnahen Außengelände gibt es viele verschiedene Konstruktions-, Spiel- und
Bastelmaterialien. Hier gibt es viele Gelegenheiten, sich auszuprobieren, zu
forschen und zu experimentieren. Vorhanden ist auch genügend Raum, sich
zurückzuziehen, einfach nur da zu sein oder andere Kinder zu beobachten.
Spiel ist ein Ausdrucksmittel des Kindes. Deshalb begleiten und beobachten die
ErzieherInnen es in seinem täglichen Umgang mit sich und den anderen Kindern.
Sie regen es an, sich in ein Spiel hineinzubegeben, und zwar nicht nur durch die
Material- und Raumvielfalt, sondern auch durch die Anwesenheit der Pädagogen
als Ansprech- und Spielpartner. So fördern sie die kindliche Spielentwicklung
und schaffen eine Atmosphäre, die jedes Kind auf seinem individuellen Weg
weiterbringt.

Kinder bewegen sich
Bewegung ist für die Entwicklung der Kinder von großer Bedeutung. Das
menschliche Gehirn entwickelt sich vor allem durch Bewegungs- und
Sinneserfahrung. Die Räume, das Außengelände und die Umgebung der Kita laden
die Kinder zur Bewegung ein. In den Räumlichkeiten haben sie die Möglichkeit
zum Schaukeln, Klettern und Springen. Die Anzahl der Räume bietet Gelegenheit,
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dem Bewegungsdrang nachzugehen und gleichzeitig Rücksicht auf Kinder zu
nehmen, die das Bedürfnis nach Ruhe und Stille haben.

Auch draußen kann geklettert, gesprungen und gerannt werden. Ein großer Platz
und die Fußballwiese eignen sich für Ballspiele und zum Fahren mit Fahrzeugen.
Das Trampolin wird immer benutzt - auch schon von den Jüngsten. Das naturnah
gestaltete Außengelände sowie Ausflüge in Wald und Wiesen erfordern von den
Kindern schon beim Laufen und Spielen ein hohes Maß an Körperkoordination und
Gleichgewichtsverarbeitung.
Kinder wollen sich aus einem inneren
Bedürfnis heraus bewegen und sich weiter
entwickeln. Die Kita bietet ihnen eine
Umgebung, die dazu motiviert und in der es
Spaß macht, sich selbst Aufgaben zu stellen
und sie eigenständig zu lösen. Hierbei erleben
sie ihre Stärken und erfahren ihre Grenzen.
Jedes Kind soll mit dem, was es kann und wie
es agiert, zufrieden sein und sich dadurch
auch unabhängig machen von der Meinung
anderer. Das Kita-Team beobachtet eine
große Freude an den unterschiedlichen
Bewegungsformen, die die Kinder probieren,
aber auch an Grenzerfahrungen, die sie dabei
unweigerlich machen.
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Oft geht es den Kindern in den Turnstunden darum, Körper- und
Raumerfahrungen zu machen, z. B. springen, sich fallen lassen, balancieren,
Buden bauen usw. Aber es geht ihnen auch um das soziale Miteinander in der
Kleingruppe, also: “Wie viel Platz nehme ich ein, wie viel Material bekomme und
brauche ich?“ und „Wer spielt mit mir?“. Diese Konflikte sind in dem Moment
genauso wichtig wie die Bewegung und werden von den ErzieherInnen intensiv
begleitet.

Kinder begreifen Natur
Durch die Lage der Kita - weit
außerhalb der Stadt – erleben die
Kinder viel Natur. Auf dem großen
Außengelände gibt es täglich neue
Entdeckungen und Spielvarianten, die
von den Kindern aufgegriffen werden.
Möglichkeiten, die Erfahrungsräume
zu erweitern, bieten auch die
Waldbereiche, Wiesen, Felder und
Gräben in der Nähe.
Matschen: „Toll, es hat geregnet und jetzt ist ganz viel Wasser da zum
Reinspringen und Rummatschen!“
Garten: „Oh, schau mal, da wächst ja die grüne Pflanze, die auch in der Suppe
schwimmt. Weißt du, wie die heißt?“
Natur wertschätzen: „Ich renne immer schneller über die Wiese, und wenn ich
so die Arme auseinander mache, dann kann ich bestimmt fliegen wie ein Vogel.“
Wetter: „Es regnet, es regnet. Kannst du uns helfen, die Regensachen
anzuziehen? Wir wollen nämlich im Regen duschen!“
Walderlebnis/Waldprojekt: „Das lange Holzstück ist mein Pferd. Und das hier
ist mein Schwert. Jetzt guck mal, wenn ich so durchs Laub reite, dann raschelt
das so ...“
Die nahe gelegenen Waldstücke bieten das ganze Jahr über viele Möglichkeiten
für die Kinder. Die psychomotorische Erlebniswelt des Waldes setzt sich u. a.
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aus schiefen Ebenen, unebenem Untergrund oder umgestürzten Bäumen
zusammen und fordert heraus, bespielt zu werden.
Einmal im Jahr sind ErzieherInnen und Kinder für zwei Wochen im Wald. Alle
erfahren dort neue Rituale und Erlebniswelten, entdecken neues Spielmaterial
und andere Spielpartner. Dies bewirkt längerfristig eine Veränderung des Kita–
Gruppenalltag. Die Kinder erleben diese Zeit als Abenteuer - mit Plumpsklos und
Essen unter freiem Himmel. Thematisch ist diese Zeit immer in einen größeren
Rahmen gefasst wie z. B. Zirkus, Ritterzeit, Dinosaurier.

Kinder bilden sich
Kinder stellen Fragen und suchen Herausforderungen. Dies zeigt, dass sie neue,
ihnen bisher unbekannte Antworten und Selbsterfahrungen wünschen. Kinder
sind von innen heraus motiviert, sich weiterzubilden, ihren Erfahrungshorizont
zu erweitern. Dazu bietet die Kita den idealen Rahmen. Denn das
Selbstverständnis in der pädagogischen Arbeit sieht vor, Kindern möglichst viele
Erlebnis - und Bildungsmöglichkeiten anzubieten. Kinder entdecken, erforschen
und gestalten ihre Welt und die zu ihr gehörenden Dinge durch ihre eigenen
Handlungen, mit allen Sinnen und vom ersten Atemzug an. Ein aktives Kind bildet
sich immer, es kann gar nicht anders. Ziel der pädagogischen Arbeit in der Kita
ist es, diese Bildungsprozesse jedes Kindes zu stärken, durch neue Erfahrungen
weiter zu entwickeln. Dafür gibt es Räume, Materialien und begleitende,
fördernde und herausfordernde ErzieherInnen.
Die Selbstbildung jedes Kindes steht im engen Zusammenhang mit dem, was um
das Kind herum angeboten, gefragt, gezeigt und vorbereitet wird. Und vor allem
steht sie im Zusammenhang mit der sozialen Umgebung. Auch die anderen Kinder
bieten zahlreiche Anregungen zum Lernen.
Grundlage eines jeden individuellen Bildungsprozesses ist die Entwicklung von
Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität. Hier liegt ein Schwerpunkt
der pädagogischen Arbeit in der Kita. Die Kinder sollen in diesem
Selbstbildungsprozess unterstützt werden. Die Bereiche, in denen Bildung
stattfindet und Kinder sich ständig weiter entwickeln, sind folgende: der
motorische, der musische, der ästhetische, der sprachliche, der mathematische,
der kognitive, der emotionale, der soziale und der sensorische Bereich. Dabei
bilden sich Kinder stets bereichsübergreifend. Beim Turnen z. B. lernen sie
neben dem sportlichen Aspekt auch warten, Rücksicht nehmen, zählen (wie oft
kann jeder springen?) oder Anweisungen befolgen. Hier wird die Rolle der
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ErzieherInnen deutlich: Sie beobachten die Kinder intensiv, nehmen Stärken
wahr und bauen die tägliche Arbeit auf diesen Beobachtungen auf. Sie stärken
die Stärken der Kinder, um so ihre Schwächen zu schwächen. Diese
Beobachtungen werden in den Bildungsdokumentationen für jedes Kind
festgehalten. Die Bildungsdokumentation ist somit ein ständiger Begleiter durch
die Kita–Zeit. Hier wird die individuelle Entwicklung des Kindes in Bild und
Schrift festgehalten.

Zertifizierte Literatur-Kita
Eine Herzensangelegenheit ist dem Kita-Team die Arbeit mit Bilderbüchern, das
Einüben von Theaterstücken und das freie Erzählen und Erfinden von Geschichten. Kinder lieben es, sich anderen durch ihre Geschichten mitzuteilen. Sie können beim Erleben von Märchen, Bilderbüchern und Theaterstücken ganz in dieser
anderen Welt versinken. Die Kita fördert die Entwicklung der Kinder in allen Bildungsbereichen, hier vor allem die sprachliche und sozial-emotionale Entwicklung.
Miteinander lesen, erzählen und einander zuhören macht Kinder stark und neugierig. Deshalb hat sich die Einrichtung als Literatur-Kita zertifizieren lassen.
Dieses Zertifikat wird alle drei Jahre überprüft und erneuert.

Kinder sind kreativ und fantasievoll
Kinder haben Ideen. Sie wollen sich ausdrücken und experimentieren. Dabei
können sie für lange Zeit im eigenen Tun versinken. Jeder Mensch trägt
Fähigkeiten zur Fantasie und Kreativität in sich.
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Die ErzieherInnen wollen die Kinder
bei der Weiterentwicklung dieser
Fähigkeiten
begleiten
und
unterstützen. Dabei ist es wichtig,
die Kinder nicht einzuschränken oder
zu behindern. Das bedeutet, dass
zunächst die Voraussetzungen dafür
geschaffen werden müssen, dass
Kinder ihre Ideen verwirklichen
können. Dafür brauchen sie eine
positive und stimulierende Umgebung
mit vielfältigen und immer wieder wechselnden Materialien.
Ganz wichtig ist, dass Kinder kreativ schaffen können, ohne Angst vor negativer
Bewertung haben zu müssen. Die Pädagogen unterstützen die die Kinder darin,
sich gegenseitig in ihrer ganz individuellen Kreativität zu respektieren und
anzuerkennen. Die Kita soll Raum sein zum Erleben, Ausprobieren und Staunen.

Kinder machen Musik
Kinder brauchen Musik wie Luft zum Atmen.
(H. G. Bastian)

Mittwoch ist Musiktag in der
Kita. Um 9.45 Uhr treffen
sich alle in der Turnhalle, um
dort gemeinsam zu singen, zu
tanzen,
Kreisund
Fingerspiele zu lernen und
auch mal mit Instrumenten
zu
experimentieren.
Die
Kinder sind begeistert dabei,
alte
und
neue
Lieder,
verschiedene Musikformen
und unterschiedliche Töne
auszuprobieren.
Was macht den Umgang mit Musik so wichtig? Musik ist ein Teil der kulturellen
Welt. Musik vermittelt den Kindern - noch früher als Worte - Sicherheit und
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Geborgenheit (z. B. Wiegenlieder). Melodien und Lieder gehören zu den ersten
Erinnerungen und werden auch am längsten behalten. Die Musik ist ein
Transportmittel für alle Gefühle und auch ein besonderer Ausdruck der
kindlichen Lebensfreude. Musik macht gesund, glücklich und klug. Sie ordnet,
entspannt und gibt innere Kraft. Das gemeinsame Singen und Musizieren in der
Kita soll aber vor allem Spaß machen. Die Kinder können mit Hilfe der Musik
innere Schätze sammeln.

Kinder entdecken Englisch
Jeans, Handy, T-Shirt - die englische Sprache begegnet uns jeden Tag aufs
Neue und ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Als Erwachsener
gehört es schon selbstverständlich dazu, ein paar grundsätzliche englische
Begriffe verstehen und sprechen zu können. So bleibt auch den Kindern die
englische Sprache nicht verborgen. Sie begegnet ihr in vielen Bereichen: in der
Musik, in Büchern und in Gesprächen.
In der Kita bekommen die Kinder
die Möglichkeit, in die englische
Kultur und Sprache einzutauchen,
sich auf sie einzulassen und ihr zu
begegnen. In zwei Kleingruppen
erleben
die
Kinder
einmal
wöchentlich den Zauber des
fremden
Klangs
und
die
Faszination einer anderen Welt.
Auf spielerische Art und Weise
können
die
Kinder
ein
„Sprachbad“ nehmen. Durch lebensnahe Themen wie Zahlen, Essen, Familie oder
Feste entwickeln sie Spaß und Interesse an der englischen Sprache. Die Freude
am Lernen steht immer im Vordergrund.
Das eine Kind erzählt zu Hause sofort, welche englischen Worte es gelernt hat,
das andere Kind braucht ein paar Wochen, bis es etwas von seinem erworbenen
Sprachschatz wiedergibt. Immer wiederkehrende Rituale zu Beginn und zum
Abschluss der Englischrunde bieten den Kindern Sicherheit und Orientierung.
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Kinder entwickeln Projekte
Erzähle mir und ich vergesse, zeige mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich
verstehe.
(Konfuzius)

Bei einem Projekt in der Kita kommt es nicht auf die Dauer an, sondern auf die
Vielfältigkeit und Intensität des Lernens und Erfahrens. Ein wichtiger
Bestandteil im Kita-Alltag ist die Entwicklung und Durchführung von Projekten.
Und das fließt in die Vorbereitung und Umsetzung ein:
1.
2.
3.
4.

Aktuelle Lebens- und Lernsituation
Kinder
Wünsche und Ideen der Kinder
Ganzheitliches - mit allen Sinnen lernen
Begleitung durch ErzieherInnen

der

Bei der Überlegung, ob und welches Projekt
durchführt wird, ist es wichtig, die aktuellen
Bedürfnisse und Interessen der Kinder zu
berücksichtigen. Die Entscheidung für ein Projekt
kann aus der Beobachtung der Kinder in ihren
Alltagssituationen und ihren Lernbedürfnissen zu
einem Thema entstehen. Es ist aber auch möglich,
dass die ErzieherInnen ein Thema vorgeben, um Impulse für neue Erfahrungen
und Lerninhalte bei den Kindern zu setzen. Grundsätzlich wird das Projekt aber
gemeinsam mit den Kindern entwickelt. Zusammen wird überlegt, was zu dem
Thema möglich ist. Ein Projekt sollte immer flexibel bleiben: Auch wenn es schon
läuft, sind weitere Vorschläge und Ideen der Kinder zum Thema willkommen.
Im Laufe des Projektes werden die Kinder beobachtet: Ist ein Kinder über- oder
unterfordert? Wie kommt das Projekt an? All das haben die ErzieherInnen im
Blick. Sie wollen für neue Ziele und Lösungen, die von den Kindern entdeckt
werden, sensibel und offen sein.

Kinder erleben ihren Körper
Die Kinder sollen ein gesundes Verhältnis zu ihrem Körper und ihrer Sexualität
entwickeln können. Dabei werden sie in der Kita positiv unterstützt. Die Lust
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und Freude miteinander zu kuscheln, die Nähe und Wärme eines anderen zu
spüren, ist wichtig für die harmonische Gesamtentwicklung jedes einzelnen
Kindes. Die wesentliche Weichenstellung für die individuelle Persönlichkeitsentwicklung beginnt bereits im frühen Kindesalter. Die Kinder sollen erfahren,
dass es wichtig ist, über den eigenen Körper selbst zu bestimmen. Ebenso
wichtig ist die Erkenntnis, dass sie nicht über den Körper der anderen Kinder
und der Erwachsenen bestimmen dürfen. Sie sollen lernen, „Nein“ sagen zu
können und „Ja“ sagen zu dürfen. Sie sollen aber auch lernen, das „Nein“ und das
„Ja“ eines anderen zu hören und zu akzeptieren.
In jeder Altersstufe sind neue Entwicklungsaufgaben zu bewältigen und
spezifische Fragen zu Themen der Sexualerziehung zu beantworten.
Die Kinder der Kita dürfen zum
Thema Körper und Sexualität alles
fragen und bekommen ehrliche,
sensible
Antworten.
Diese
Antworten
geben
die
ErzieherInnen
nach
bestem
Wissen und Gewissen, setzen aber
die Eltern bei tiefer gehenden
Fragen in Kenntnis. So können
diese das Gespräch zu Hause
aufnehmen und daran anknüpfen.
Damit wollen die ErzieherInnen
vermeiden, dass sie mit den
Kindern Gespräche über Themen
führen, die die Eltern mit ihren
Kindern lieber selbst besprechen
würden.

Kinder haben Gefühle
Kinder leben ihre Gefühle! Doch was sind Gefühle? Dem Erwachsenen fallen da
schnell Erklärungen und Beschreibungen ein. Doch wie erleben Kinder dieses „in
mir drin“, was einfach immer da ist und sich doch auch so schnell ändern kann?
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Gefühle
wie
Trauer,
Albernheit,
Wut,
Langeweile, Sehnsucht oder Freude stehen für
die Vielfältigkeit unserer Gefühlswelt. In dieser
Welt bewegen sich Kinder und natürlich auch
Erwachsene jeden Tag, ohne genau zu wissen,
was sie heute erwartet.
Die ErzieherInnen wollen den Kindern helfen,
ihre Gefühle wahrzunehmen, sie zu benennen
und zu ihnen zu stehen. Sie versuchen, die
Gefühlslage, die die Kinder nach außen tragen,
zu spiegeln. Beispiele: „Ich sehe, dass du wütend
bist.“, „Du freust dich ja.“ Das zeigt ihnen, dass
sie wahrgenommen werden. Gleichzeitig wird
ihren Stimmungen ein Name gegeben.
Bestimmten Gefühlen der Kinder sollte in der Kita ein Rahmen gegeben werden.
Sie sollen ihre Gefühle zum Ausdruck bringen können und die ErzieherInnen
möchten sie dabei begleiten, eine angemessene Reaktion auf ihre Gefühle zu
finden. Ein verlorenes Spiel kann zum Beispiel wütend machen, sollte aber auch
bald vergessen sein.
Bei tiefen Gefühlen wie Schmerz oder Trauer sollen die Kinder nicht
eingeschränkt werden. Die ErzieherInnen wollen ihnen Geborgenheit geben, für
sie da sein und ihnen vermitteln, dass es gut ist, zu weinen. Das bedeutet, einem
Kind Zeit zu lassen, ihm Ruhe und Raum zu geben, wieder zu sich zu finden.

Kinder sollen gesund bleiben
Die Gesundheit der Kinder ist der Kita eine Herzensangelegenheit. Folgende
Punkte zeigen, was wichtig ist, damit Körper, Geist und Seele der Kinder gesund
bleiben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zuwendung
Essen
Ruhe
Bewegung
Draußen
Hygiene
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1.

Zuwendung

Damit Kinder gesund groß werden können, brauchen sie Zuwendung. In der Kita
wird daher für eine entspannte, familiäre und vertraute Atmosphäre gesorgt.
Hier können die Kinder untereinander und zu den Erwachsenen sichere
Beziehungen und Bindungen aufbauen. Diese bieten Halt, aber auch
Reibungsmöglichkeiten, an denen sie wachsen und ihre eigene emotionale
Stabilität aufbauen können.
Eigene Gefühle zeigen zu dürfen und die Empfindungen anderer wahrnehmen zu
lernen und ernst zu nehmen, ist im Kita-Alltag sehr wichtig. Immer ist Platz für
Freude, Lachen, Wut und Tränen. Glücklich sein und traurig sein – das gehört
zum gesunden Leben.

2.

Essen

Essen hält Leib und Seele zusammen. Deshalb
hat es auch einen besonderen Stellenwert in
der Einrichtung. Die Mahlzeiten werden als
ruhiges und freudvolles Miteinander in den
Gruppen gestaltet. Das Frühstück bringen die
Kinder selbst mit. Es wird aber gemeinsam
eingenommen. Für ein gesundes, vegetarisches
Mittagessen sorgt eine Köchin, die einen
wöchentlichen,
ausgewogenen
und
abwechslungsreichen Speiseplan erstellt. Dabei
werden regelmäßig neue Gerichte ausprobiert.
Es wird aber auch berücksichtigt, dass Kinder
gerne immer wieder das Gleiche essen. KinderLieblingsspeisen wie Nudeln mit Tomatensoße
oder Pizza stehen dabei genauso auf dem Tisch
wie Klassiker (Erbsensuppe) oder moderne
Gerichte (Grünkern-Chilli).
Immer hat die Köchin die besonderen Ernährungsbedürfnisse oder auch mögliche
Allergien der Kinder im Blick. Als Vorspeise wird Salat oder Rohkost mit Dip
gereicht, dann folgt die Hauptspeise, z. B. Getreide (zumeist vollwertig) mit
gekochtem Gemüse oder Suppe mit Brot. Jeder Mensch isst anders, deshalb
wird Gemüse sowohl roh als auch gekocht angeboten. Es stammt zum Teil aus
biologischem Anbau und aus der Region. Nach Möglichkeit wird das Gemüse
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angeboten, das gerade Saison hat. Auch der
kleine Kita-Gemüsegarten liefert immer
wieder Köstlichkeiten - von den Kindern
gesät, umhegt und geerntet. Und weil
vegetarische Kost gereicht wird, gibt es
regelmäßig Hülsenfrüchte und eiweißhaltige
Sojaprodukte.
Wir
verzichten
ganz
bewusst auf Fertigprodukte. Auch Spätzle,
Gnocchi, Kuchen oder Kekse werden frisch
hergestellt. Durch den Verzicht auf
Geschmacksverstärker
und
künstliche
Aromen entwickeln die Kinder einen feinen
Geschmackssinn. Der auf die Hauptspeise
abgestimmte
Nachtisch
bildet
den
Abschluss des Mittagessens.
Die Kinder sollen miterleben, wer das Essen zubereitet. Sie sollen die Düfte des
Kochvorgangs riechen, können zuschauen und manchmal auch helfen, zum Beispiel
beim Schnippeln von Gemüse. Die Kinder entwickeln eine Beziehung zur Köchin,
sehen sie in der Küche arbeiten, fragen nach, was es zu Essen oder zum
Nachtisch gibt und sitzen gemeinsam mit ihr am Mittagstisch. In einer Koch-AG
kocht einmal im Monat eine Gruppe Kinder.

3.

Ruhe

Ruhe gehört gerade in lebendigen, laut
bespielten Räumen zum Wohlbefinden.
Die Kita soll dabei ein Lernfeld sein, das
eigene Ruhebedürfnis zu erspüren und
wahrzunehmen. Sie bietet vielfältigen
Raum
und
Möglichkeiten
für
den
individuellen Rückzug und im Tagesverlauf
ist es den Kindern immer möglich, eigene
Ruhephasen einzubauen. Schlafen darf,
kann und soll jedes Kind. Vor allem die
kleineren Kinder können schlafen, wann
immer sie wollen und sie den Schlaf
brauchen.
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In der Zeit nach dem Mittagessen, der Mittagsruhe, ist der Wunsch der
biologischen Körperuhr nach Ruhe am größten. Deshalb gibt es dann für die
älteren Kita-Kinder ruhige Kleingruppenangebote, während die jüngeren einen
Mittagsschlaf machen.

4.

Bewegung

In der Entwicklung der Kinder ist Bewegung für die Gesundheit von Körper, Geist
und Seele sehr wichtig. Deshalb gibt es vielfältige Bewegungsräume, Kletter-,
Lauf- und Hüpfparadiese, wo immer es möglich ist.
Der Spaß am Bewegen schafft innere
Ausgeglichenheit und macht zufrieden.
Bewegung ist auch Ausdrucksmittel der
eigenen Gefühle. Deshalb werden den
Kindern in der Kita für ihre Bewegung
alle
Freiräume
und
Möglichkeiten
geboten. Dazu gehört auch, Gefahren zu
erkennen und Sicherheitsvorkehrungen
(z. B.
Fahrradhelme
und
Sicherungsmatten) einzuhalten.

5.

Draußen

Die Sätze „frische Luft ist gesund“ und „Sonne macht glücklich“ stehen für die
Kita Kindertraum. Regen, Kälte, Schnee und Wind machen nicht krank, wenn man
wettergerecht gekleidet ist. Im Gegenteil, sie machen uns reicher an Sinnesund Naturerfahrungen und stärken die Abwehrkräfte. Deshalb sind die Kinder so
oft wie möglich bei jedem Wetter draußen.
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6.

Hygiene
Rummatschen und schmieren, dreckig sein
dürfen und auch mal ein Löffelchen Sand
probieren - das gehört zum gesunden
Wohlfühlen. Deshalb ist es in der Kita
nicht steril, aber Desinfektion muss
trotzdem manchmal sein. Auf dem Klo zum
Beispiel, aber auch im Wickelbereich und
in der Küche achtet die Kita sehr auf
Sauberkeit und Hygiene.
Saubere
Hände
beim
Essen
und
Zahnhygiene nach dem Mittagessen sind in
der Kita wichtige Elemente des Alltags.
Hände waschen und Zähne putzen – das
muss sein und das kann sogar Spaß
machen.

Bei allen sechs Punkten ist es wichtig,
dass
Kinder
lernen,
sich
selbst
einzuschätzen, zu erkennen und zu verspüren, was zu ihrer Gesundheit und ihrem
Wohlbefinden beiträgt. Sie sollen die Selbständigkeit erlangen, ihr Handeln
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danach auszurichten. Ebenso sollen sie in der Lage sein, das Wohlbefinden und
die Gesundheit anderer wertzuschätzen und durch eigenes Tun zu unterstützen.

Beschwerdemanagement
Beschwerdemanagement schreibt das Kinderbildungsgesetz vor. Schon immer
werden und wurden Eltern und Kinder in der Kita mit ihrer Kritik, ihren Wünschen und Anregungen ernst genommen. Dabei beruhen Kritik oder Unzufriedenheit von Eltern oft auch auf fehlenden oder unzureichenden Informationen über
den Kita-Alltag.
Die Kita Kindertraum bietet allen Eltern die Möglichkeit, sich durch Besuche und
Gespräche einen Einblick zu verschaffen. So können sie sich zum Beispiel ein Bild
davon machen, wie der Tag in der Kita abläuft. Eltern können und sollen sich mit
neuen Ideen einbringen. Gemeinsam mit dem Kita-Team wird dann überlegt, inwieweit diese Ideen berücksichtigt werden können bzw. wo etwas verändert
werden kann.
Ob die Eltern mit der Arbeit in der Kita zufrieden sind, wird regelmäßig hinterfragt, und zwar bei den jährlichen Gesprächen über die Entwicklung des Kindes,
bei Elternabenden, Vorstandssitzungen und natürlich in Tür- und Angelgesprächen.
Eltern können sich mit ihren Wünschen und ihrer Kritik an alle MitarbeiterInnen,
die Leitung, den Vorstand sowie die ElternvertreterInnen wenden. Dabei sollen
sie die Erfahrung machen, dass sie ernst genommen werden und sich gegebenenfalls auch etwas ändert. Anregungen und konstruktive Kritik sollen dazu beitragen, dass die Arbeit in der Kita immer wieder optimiert wird. Ziel ist eine Qualitätsverbesserung und der Wunsch nach einem gemeinsamen Austausch zwischen
Eltern und ErzieherInnen.

Sprachförderung
Sprachförderung im Alltag ist keine Extraaufgabe. Vielmehr geht es darum, sensibel zu sein, wann welche Kinder in ihrer Sprachentwicklung unterstützt und
gestärkt werden wollen. Mit diesem Verständnis zieht sich die individuelle
Sprachförderung wie ein roter Faden durch den gesamten Alltag und wird nicht
als ein vom Alltag losgelöster Baustein empfunden.
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Sprachförderung erfordert stets ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen. In der
Praxis geht es darum, mit Spaß und Phantasie die kreative Lust am Spiel mit der
Sprache zu fördern. Begeisterung ist der Schlüssel zum Lernerfolg, der nicht
durch äußeren Druck zustande kommt, sondern durch die kindliche Neugier, die
es zu wecken gilt.
Um die Sprachkompetenz zu dokumentieren, nutzt die Kita den von Renate Zimmer entwickelten Beobachtungsbogen BaSIK, in dem mindestens einmal jährlich
für alle Kinder die Sprachentwicklung festgehalten wird.
Für die Vorschulkinder gibt es das „Würzburger Training“. Dies ist ein Programm
zur Verbesserung der phonologischen Bewusstheit. Die Kinder bekommen einen
Einblick in die Lautstruktur der gesprochenen Sprache. Der Umgang mit Sprache
soll den Kindern Spaß machen.

Schutzauftrag
Der Gesetzgeber spricht von Kindeswohlgefährdung, wenn das geistige, körperliche oder seelische Wohl eines Kindes gefährdet ist und die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden. Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist der Staat berechtigt, in das Recht der elterlichen Sorge einzugreifen, um das Wohl des Kindes sicherzustellen. Vor dem
Hintergrund dramatischer Fälle von Misshandlungen und Vernachlässigungen hat
der Gesetzgeber durch Hinzufügung des § 8a im Achten Sozialgesetzbuch
(SGB VIII) den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung verstärkt. Kindertagesstätten sind damit in den Schutzauftrag einbezogen worden. Sie haben hier
eine besondere Verantwortung und sind zu erhöhter Aufmerksamkeit verpflichtet.
Um der verantwortungsvollen Aufgabe des Schutzauftrages gerecht zu werden,
haben sich einige pädagogische Kräfte der Kita im Rahmen einer Schulung im
Umgang mit dem § 8a SGB VIII vertraut gemacht. Unser Ziel ist es, überlegt
und strukturiert zu handeln, um professionelle Hilfe anbieten zu können.
Schon bei der Einstellung von neuen Kollegen oder Kolleginnen weist die Kita
darauf hin, welche Einstellung die Kita zum Kind hat. Jede neue Fachkraft und
jede/r Praktikant/in hat ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. Das muss
alle fünf Jahre erneuert werden. Außerdem setzen sich die ErzieherInnen
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regelmäßig mit Kinderschutz-Themen auseinander oder bilden sich entsprechend
fort. In einem Qualitätshandbuch werden jedes Jahr die Einstellungen zu
Kinderschutz-Themen überprüft. So entwickelt sich das Kita-Team in dieser
Thematik ständig weiter. Mit dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien der
Stadt Münster hat der Träger der Kita Kindertraum im August 2014 eine
Vereinbarung zum § 8a Abs. 4 SGB VII
„Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ geschlossen.
Dem Kita-Team ist das Wohl der anvertrauten Kinder extrem wichtig. Nicht alle
Auffälligkeiten und Probleme, die die ErzieherInnen bei Kindern wahrnehmen,
sind ein Hinweis darauf, dass die Kinder gefährdet sind. Manchmal besteht dennoch ein Hilfebedarf für Kind und Eltern. Das Team will die Eltern frühzeitig auf
geeignete Hilfen aufmerksam machen und strebt vor allem eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit den Eltern an.

Partizipation
Die Kinder verbringen viel Zeit in der Kindertagesstätte. Das Team sieht die
Kita Kindertraum aber nicht als Aufbewahrungsstätte, sondern als Lebensraum
für Kinder. Hier wird der Alltag und das
Zusammenleben gemeinsam mit den Kindern gestaltet.
Die ErzieherInnen achten und schätzen
die Kinder als eigenständige und gleichwertige Persönlichkeiten. Sie haben das
Recht, bei Dingen, die sie betreffen, mitzureden und mitzugestalten. Deshalb bekommen die Kinder viele altersgerechte
Möglichkeiten, ihre Interessen, Wünsche
und Gefühle zu erkennen, auszudrücken
und mit ihnen umzugehen. So werden die
Kinder unterstützt, ihren Alltag mitzubestimmen und mitzugestalten.
Kinder teilhaben zu lassen, bedeutet aber
nicht, dass sie alles dürfen! Es geht um
das Recht der Kinder, ihre Meinung frei
zu äußern und es geht darum, diese Mei35
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nung entwicklungsangemessen zu berücksichtigen. Partizipation findet ihre Grenzen dort, wo das körperliche oder seelische Wohl eines Kindes gefährdet ist.

Qualitätsmanagement
Bei der Arbeit in Kindertagesstätten geht es um die Kinder. Sinnvolle Qualitätsentwicklung sorgt hier für gute Arbeit. Diese werden in der Kita
Kindertraum einmal jährlich mit dem „Pragma Indikatorenmodell“ überprüft. Das
hat die Kita 2012 mitentwickelt.
Das Modell liefert Leitung und Team sowie dem Träger Ansatzpunkte und Knowhow, wie die Arbeit angesichts sich verändernder Anforderungen kontinuierlich
und passend weiterentwickelt werden kann. Dabei werden mit diesem Verfahren
die Besonderheiten der Einrichtung berücksichtigt. Durch die jährliche
Bewertung der Arbeit und der Kita durch alle MitarbeiterInnen gibt es im Team
eine hohe Akzeptanz für dieses Modell. Die Fachlichkeit wird gestärkt und eine
hohe Motivation für Veränderungsprozesse wird geschaffen. Denn Qualität ist
nicht einmal hergestellt, sondern unterliegt einer ständigen Überprüfung und
einem daraus resultierenden Wandel.
Das Indikatorenmodell wird auf Elternabenden vorgestellt. Die Auswertung der
jährlichen Verfahren wird dem Vorstand mitgeteilt und auf Teamtagen werden
Entwicklungsvorhaben besprochen und es wird an der Umsetzung gearbeitet.

Marte Meo
Marte Meo ist eine videogestützte Beratungsmethode und bedeutet „aus eigener
Kraft“. Die Marte-Meo-Methode ist von Maria Aarts in den Niederlanden Ende
der 1970er Jahre entwickelt worden. Eltern, Fachkräfte und Kinder sollen
hiermit unterstützt werden, Entwicklungsprozesse aus eigener Kraft zu
aktivieren und weiterzuentwickeln. Durch Marte Meo werden Möglichkeiten
aufgezeigt, wie diese Entwicklungsprozesse konkret unterstützt werden können.
Dabei sind Videoaufnahmen aus dem alltäglichen Geschehen das Handwerkszeug,
mit dem gearbeitet wird. Die Bilder verdeutlichen neben den Fähigkeiten auch
die besonderen Bedürfnisse der Kinder. Außerdem gibt es Informationen über
das natürliche entwicklungsunterstützende Verhalten in Alltagssituationen,
welches bewusst gemacht wird und so weiterentwickelt werden kann.
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Die Anwendung der besonderen Marte Meo-Elemente wie „Initiative wahrnehmen“, „folgen“, „bestätigen“ und „positives Leiten“ befähigt eine positive Lernund Entwicklungsstimmung zu initiieren und dadurch die kindliche Entwicklung zu
fördern. 2018 haben Erzieherinnen der Kita die Marte-Meo-Practitioner–
Zertifizierung absolviert.
In der täglichen pädagogischen Arbeit werden Elemente des Marte Meo-Prinzips
angewandt. Die Kita bietet den Eltern an, die Stärken ihres Kindes in kleinen bis
zu sieben Minuten langen Filmen zu entdecken.

Teamarbeit
Ein gut funktionierendes Team ist eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen
der gesamten Kita-Arbeit. Die Basis für eine erfolgreiche Teamarbeit ist eine
gute, offene Atmosphäre und gegenseitige Akzeptanz. Jeder soll sich mit seiner
Persönlichkeit und Meinung einbringen können und mit seinen individuellen
Stärken und Fähigkeiten die Arbeit bereichern.
Grundlage der gemeinsamen Arbeit ist die Verlässlichkeit aufeinander und der
daraus resultierende Rückhalt. Durch gegenseitige Unterstützung und
Bestärkung entsteht eine hohe Motivation, gemeinsam Ziele für das
pädagogische Handeln zu erarbeiten. Zusammen wird geplant, wie sich diese
Ziele erreichen lassen. Später wird die Arbeit gemeinsam reflektiert. Dazu ist
ein regelmäßiger Austausch über die Gruppensituationen, die Beobachtungen von
kindlichem Verhalten und die daraus resultierenden Handlungsplanungen nötig.
Um den steten Wandel in der Pädagogik
mittragen zu können und sich persönlich
und fachlich weiter zu entwickeln, ist es
sehr sinnvoll, regelmäßig an Fortbildungen
teilzunehmen.
Dadurch
erhalten
die
ErzieherInnen neue Impulse für die Arbeit
mit den Kindern, blicken über den eigenen
Tellerrand und setzen sich noch intensiver
mit pädagogischen Themen auseinander.
Das
Team
ist
dabei
offen
für
Veränderungen und neue Entwicklungen,
immer die positive Qualität der Einrichtung
vor Augen.
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Arbeitsformen der Teamarbeit






Großteambesprechung
Kleinteambesprechung
Teamtage
täglicher Austausch
Praktikantenanleitung

Eltern in der Kita
Die Kita ist eine Elterninitiative. 1989 haben Eltern die Kita gegründet. Seitdem
haben sich die gesellschaftlichen Bedingungen verändert. Eltern sind in ihrer
beruflichen Tätigkeit stärker gefordert als früher. Aber trotz allem oder
gerade deshalb ist es immer noch wichtig, eine Elterninitiative zu sein. Die
gesamte Elternschaft der Kita trägt die Grundgedanken des pädagogischen
Handelns mit. Jede Mutter und jeder Vater bringt sich mit dem ein, was sie oder
er kann. Beruf und Kita sind damit durchaus vereinbar.
Das Team möchte…










ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis zu den Eltern schaffen und lebendig
erhalten.
einen Umgang mit den Eltern pflegen, der von gegenseitigem Respekt und
Vertrauen geprägt ist.
die Eltern über die Entwicklung ihres Kindes informieren.
Bescheid wissen über die aktuellen Lebensumstände des Kindes.
regelmäßig Elterngespräche anbieten.
die pädagogische Arbeit für die Eltern transparent machen.
im Gespräch sein über Formen und Inhalte der pädagogischen Arbeit,
gemeinsame Erziehungsziele und pädagogische Grundsätze.
im ständigen Kontakt und Austausch mit den Eltern bleiben.
die Elternabende gemeinsam mit den Eltern interessant und bunt gestalten.

Die Eltern möchten…



eine vertrauensvolle, liebevolle, ganztägige Betreuung für ihr Kind.
eine dem Entwicklungsstand und den Interessen des Kindes entsprechende
Förderung in allen Bildungsbereichen.
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pädagogisch kompetente MitarbeiterInnen erleben.
von den Teammitgliedern angesprochen werden (Ratschläge und
Hilfestellung bei Fragen)
Infos und tiefere Einblicke bekommen, Transparenz der Arbeit erfahren.
als Individuum gesehen werden.
sich einbezogen fühlen.
Kontakte zu anderen Eltern aufbauen.
Spaß miteinander haben.

Die Eltern können…










sich mit den ErzieherInnen austauschen.
von zu Hause erzählen.
mit dem Team den Kita-Alltag leben.
mitgestalten bei vielen Dingen.
eine große Unterstützung für das Team sein.
dem Team Hilfe und Ratschläge geben.
Einfluss nehmen, z. B. in den Arbeitsgemeinschaften.
selbst Dinge in die Hand nehmen.
für eine angenehme Atmosphäre sorgen.

Die Eltern dürfen…







sich mit Ideen und Fähigkeiten einbringen.
Wünsche aussprechen.
konstruktive Kritik üben.
Ängste äußern.
nachfragen.
einen eigenen Standpunkt haben.

Die Eltern sollen…





die
Pädagogik
der
Kita
anerkennen, ernst nehmen und
wertschätzen.
hinter der Idee der Kita stehen.
mit
dem
Team
zusammenarbeiten.
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das Team über Wichtiges und die aktuelle Situation des Kindes informieren.
Verständigungsschwierigkeiten mitteilen.
gegenseitige pädagogische Absprachen einhalten.
die Kinder für die Kita mit Essen und Kleidung versorgen.
an Elternabenden teilnehmen.
ein Amt oder Aufgaben übernehmen und sich einbringen in die Kita-Arbeit.
gute und verlässliche Arbeitgeber sein, als solche den Austausch mit dem
Team suchen.
Nähe und Distanz zu den ErzieherInnen einhalten.
pünktlich sein.
sich an die Vereinssatzung der Kita halten.
die Gruppe über meldepflichtige Krankheiten informieren.
zuverlässig Kita-Beiträge zahlen.
ihre Arbeitsstunden erledigen.

Formen der Elternarbeit
In der Kita gibt es verschiedene Formen der Elternarbeit:


Das Tür- und Angelgespräch, welches jederzeit einen kurzen Austausch
zwischen ErzieherInnen und Eltern ermöglicht.



Das Elterngespräch: Hier haben Eltern die Möglichkeit, sich ausführlich
und intensiv mit den ErzieherInnen über den Entwicklungsstand ihres
Kindes auszutauschen. Das geplante Gespräch findet einmal im Jahr statt.
Wenn Besonderheiten, Ereignisse und Entwicklungen es erfordern, finden
weitere Elterngespräche statt.



Den internen Elternabend, an dem inhaltlich und thematisch gearbeitet und
über den Kita-Alltag gesprochen wird.



Den gemeinsamen Elternabend beider Gruppen: Hier geht es um
Organisatorisches und um Belange, die die ganze Kita betreffen z. B.
Personalentscheidungen oder Ferienregelungen.



Mitarbeit im Vorstand: Der Vorstand der Kita besteht aus sechs
gewählten ElternvertreterInnen und vertritt die Kita nach außen. Er ist
Bindeglied zwischen Eltern und ErzieherInnen, zuständig für die Erledigung
von Personalangelegenheiten, Verwaltung der Finanzen und vieles andere
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mehr. Die Mitglieder treffen sich etwa alle sechs Wochen. Die Kita-Leitung
nimmt an den Vorstandssitzungen teil.


Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften: In den AGs sind Eltern aus beiden
Gruppen vertreten. Dazu kommt jeweils ein/e Erzieher/in aus jeder Gruppe
und die Kita-Leitung. Besonders wichtig ist die AG Neuaufnahmen. Wer hier
mitwirkt, kümmert sich um die Aufnahme der neuen Kinder und Eltern, legt
die Auswahlkriterien fest, macht Werbung für die Einrichtung, spricht
Einladungen zu den Spielnachmittagen aus und bereitet sie mit vor. Andere
AGs werden nur bei Bedarf gegründet, wie die AG Flohmarkt, die AG
Personaleinstellung oder die AG Sommerfest. Einzelne Aufgabenbereiche
werden so effektiv erledigt.



Elterndienste bei Personalengpässen: Wenn die Köchin nicht da ist,
erledigen die Eltern das tägliche Kochen. Dazu können sie entweder zu
Hause etwas vorbereiten oder in der Kita kochen. Das Team spricht die
Eltern gezielt an und bittet um Unterstützung.



Gartenaktionen: An einigen Samstagen im Jahr treffen sich
gruppenübergreifend die Eltern in der Kita, um gemeinsam das Haus und das
Außengelände auf Vordermann zu bringen.



Mitgestaltung und Organisation von Festen: An den vielen Festen, die im
Laufe des Jahres in der Kita stattfinden, beteiligen sich die Eltern mit
Ideen, Organisation, tatkräftiger Unterstützung und wunderbaren Buffets.



Einkauf der Lebensmittel: Anhand eines halbjährlichen Plans ist es
Aufgabe der Eltern, den wöchentlichen Kita-Einkauf zu erledigen. Dazu
bekommen sie freitags einen Einkaufszettel und müssen dann am
Wochenende einkaufen, damit spätestens dienstags alles vollständig im
Vorrat steht. In der gleichen Woche müssen sie das Altglas im Container
entsorgen. Weitere Infos dazu gibt es in einem Flyer.



40 Arbeitsstunden im Jahr: Im Laufe eines Kitajahres sollten KitaAufgaben in einem Umfang von 40 Stunden erledigt werden, z. B. durch
Kochen, Putzen, Reparaturen, Einkäufe oder gemeinsame Elternabende.
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Die Öffentlichkeitsarbeit
„Tue Gutes und rede darüber.“
(Volksmund)

Die Kita ist eine öffentliche Einrichtung, braucht und verdient deshalb
öffentliches Interesse. Öffentlichkeitsarbeit ist gerade für Elterninitiativen
eine Notwendigkeit. Sie müssen gehört werden, um sich ihren Platz unter den
vielen Kindertagesstätten auch für die Zukunft zu sichern. Deshalb will die Kita
ihre Aktivitäten in diesem Bereich ausweiten und verstärken. Die Kita muss sich
nach außen öffnen. Die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit nimmt zu. Eine
besondere Rolle spielen dabei die Medien: Informationen über die Kita gibt es
auf der Kita-Homepage, auf der Kita-Facebookseite, in Artikeln über die Kita in
den örtlichen Zeitungen, in Beiträge für Radio und Fernsehen und in den KitaFlyern. Damit soll eine breite Masse der Bevölkerung auf die Einrichtung
aufmerksam gemacht werden, um so immer genug Eltern mit ihren Kindern und
Kooperationspartner für die Einrichtung zu gewinnen.
Aktionen, Feste und Veranstaltungen wie z. B. die Flohmärkte der Kita laden
Interessierte ein, sich die Einrichtung unverbindlich anzuschauen, Kontakte zu
knüpfen und Netzwerke aufzubauen. Für die Öffentlichkeitsarbeit in der Kita
Kindertraum ist vor allem die Leiterin der Einrichtung zuständig. Durch die
Mitarbeit in einrichtungsübergreifenden Gremien stellt sie die Kita nach außen
immer wieder neu und adäquat dar.

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen


Die Kita hat viel Kontakt zum städtischen Amt für Kinder, Jugendliche und
Familien, zum Landesjugendamt, zum städtischen Gesundheitsamt und dem
Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Alle haben für die Kita sowohl eine
beratende als auch eine kontrollierende Funktion.



Die Kita Kindertraum ist dem Elterninitiativen-Dachverband „Eltern helfen
Eltern e.V.“ aus Münster angeschlossen. „Eltern helfen Eltern e.V.“ setzt
sich auf kommunaler und auf Landesebene für die Belange der Kinder,
Eltern und MitarbeiterInnen in Elterninitiativen ein und hat für die Kita
Kindertraum hauptsächlich eine informative Funktion. Der Verband ist
Ansprechpartner in vielen rechtlichen, inhaltlichen und organisatorischen
Fragen.
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Auch mit Beratungsstellen wie Caritas, Pro Familia oder Trialog arbeitet die
Kita zusammen. Bei Problemen der Eltern, die die Kompetenzen der Kita
überschreiten, kann die Kita zuständige Stellen nennen und - wenn nötig einen Erstkontakt herstellen. Die Beratungsstellen stehen der Kita aber
auch bei pädagogischen Fragestellungen zur Seite, wenn das Team z. B. für
das fachliche Handeln eine Sicht eines unabhängigen Dritten benötigt.



Die Kita kooperiert auch mit den nahe gelegenen Grundschulen. Jedes Jahr
im Sommer wird der älteste Jahrgang der Kita-Kinder eingeschult, sie
verteilen sich auf verschiedene Grundschulen der Umgebung. Die Kita sucht
den Kontakt zu den Schulen, um einen Besuch der Vorschulkinder in der
Einrichtung zu ermöglichen. Sind die Kinder dann in der Schule, dürfen sich
- mit Zustimmung der Eltern - die GrundschullehrerInnen mit den KitaErzieherInnen über das Kind austauschen.



Wenn es das pädagogische Arbeiten erfordert und ein inhaltlicher
Austausch notwendig wird, besuchen die ErzieherInnen - in Absprache mit
den Eltern - die Therapeuten (Logopäden, Krankengymnasten, …) der Kinder.
Besonders bei den Kindern mit einem höheren Förderbedarf kann es
durchaus sinnvoll sein, gemeinsame Handlungsziele für das einzelne Kind zu
entwickeln.
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Nachwort
„ Es ist vollbracht…“ oder „Was lange währt(e) ist endlich gut...“

Die vorliegende Konzeption soll sich wie ein roter Faden durch die tägliche
pädagogische Arbeit ziehen. Sie soll helfen, das tägliche Miteinander für alle
zufriedenstellend zu gestalten, und Grundsätzliches nicht immer neu regeln zu
müssen.
Die Konzeption soll aber kein starres Regelwerk sein. Die Kita will weiter auf
gesellschaftliche, politische und pädagogische Änderungswünsche reagieren. Das
pädagogische Leben in der Kita und damit auch die vorliegende Konzeption leben
vom Austausch aller Beteiligten miteinander. Dieser Austausch soll auch weiter
lebendig gestaltet werden, damit es der Kita nicht ergeht wie jenem Mann, den
Berthold Brecht in einem seiner Werke oft zitiert:
„Eines Tages traf Herr K. einen Bekannten. Dieser sagte: „Herr K., Sie haben sich
gar nicht verändert.“ „Oh“, sagte Herr K. und wurde ganz blass.“

In diesem Sinne freuen sich die ErzieherInnen auf alle, die mit ihnen angeregte
Gespräche über diese Konzeption und die pädagogische Arbeit in der Kita
Kindertraum führen möchten und werden.

Das pädagogische Team der Kita Kindertraum im Januar 2019.
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