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1. Vorwort des Trägers
Der Evangelische Kindergarten Arche Noah in Vreden ist eine von 19 Einrichtungen im Evangelischen Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken, deren Trägerschaft von einer Kirchengemeinde in
den „Verbund der Kindertageseinrichtungen“ gegeben wurde.
Es ist uns als evangelische Kirche auch im Raum der Diaspora hier im Westmünsterland ein Anliegen, Menschen in ihrem Leben und ihrer Bemühung um ein sinnvolles Leben zu begleiten.
Diese Aufgabe verstehen wir als eine, die alle Lebensabschnitte berührt. In Jesu Wort: „Lasset die
Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes.“(Mk 10,14)
und in der dazu gehörenden Geste des Segnens sehen wir zum einen die Aufgabe, uns um die
Kinder (und ihre Familien wie Lebensumstände) zu kümmern, zum anderen sehen wir den Auftrag, Kinder als Subjekte des Glaubens ernst zu nehmen und tatsächlich mit ihnen gemeinsam im
Glauben zu wachsen.
Unsere „Basis“ ist dabei der christliche Glaube in seinen evangelischen Traditionen. Dies benennen wir klar, schauen aber auch nach den „Nachbarn“ im Glauben, anderen Religionen und
Weltanschauungen, denen die Kinder in ihrem Umfeld begegnen. Leben in dieser Welt und Fragen
nach dem Sinn kann nach unserer Überzeugung nur in Beziehung geschehen. So kommt den Erzieherinnen eine herausgehobene Bedeutung als Vorbildern und Gesprächspartnerinnen zu. Diese
bilden eine Brücke zu den Menschen der Kirchengemeinde und bieten den Eltern Möglichkeiten
zum Austausch und Hilfestellung in Glaubensfragen und in der Gestaltung ihrer häuslichen Rituale. Darum bieten wir ihnen auch in diesem Bereich Fortbildung und Möglichkeiten der Reflexion
und Besinnung.
Es geht um die Kinder selbst, doch es geht dem Trägerverbund auch um die Bedingungen, in denen die Kinder aufwachsen. Kontakte zu den Kommunen und Jugendämtern sowie zu Politikern,
Vorhalten der Instrumente zur Geschäftsführung und Verwaltung der Einrichtungen, Angebote an
Fort- und Weiterbildung sowie ein sinnvolles Qualitätsmanagement und die Vernetzung sowohl
der Einrichtungen vor Ort mit anderen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe sowie der evangelischen Einrichtungen im Kirchenkreis können in einem Trägerverbund besser wahrgenommen
werden, als bei vielen Einzelträgerschaften.

Der Kindergarten Arche Noah in Vreden arbeitet seit vielen Jahren mit einem aus dem christlichen
Auftrag erwachsenden hohen Anspruch an die Qualität der Arbeit für Kinder. Sie entwickelt sich
dabei stetig und mit engagierter Begleitung von Seiten der Kirchengemeinde wie des Elternrates
fort. So bieten wir Eltern und ihren Kindern eine fundierte, persönliche Begleitung, die Erziehung
und Betreuung umfasst.
Diese ist in einem größeren Rahmen breit verortet und garantiert dadurch einen weiten Blick wie
eine gute Verlässlichkeit.
Bei aller Sorgfalt und Mühe sind wir uns bewusst, dass stets noch etwas hinzukommen muss, das wir nicht selbst erarbeiten können, um das wir aber bitten. In un-

serer Sprachtradition nennen wir es „Gottes Segen“, Heil und Wohlergehen in den wechselnden
Lebenssituationen, durch die jeder Mensch geht. Wir vertrauen darauf, dass Gott immer wieder
seinen Segen schenkt und wünschen uns, dass Kinder wie Eltern und alle, die in der Arche Noah
ihre Zeit verbringen, etwas vom Segen Gottes spüren mögen durch die Menschen, denen sie dort
begegnen und die Atmosphäre, die diesem Haus innewohnt.

Für den Leitungsausschuss des Trägerverbundes der Kindertageseinrichtungen im Evangelischen
Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken

Gez. Christa Liedtke, Pfarrerin, Synodalbeauftragte für Kindertagesstätten

2. Leitbild des Trägers
Leitbild des Tv-KiTa im Kirchenkreis ST-COE-BOR
Kinder sind unser größter Schatz
Uns leitet das biblische Menschenbild: Der Mensch als Geschöpf Gottes hat eine unverwechselbare Würde, er ist durch Jesus Christus in seinem Scheitern wie in seinem Gelingen angenommen und geliebt. Wir glauben, dass ein Mensch, der sich so geliebt weiß, ermutigt ist, in Freiheit
Verantwortung für diese Welt und seine Mitmenschen zu übernehmen.
•

Die Kinder sind uns Vorbilder in unvoreingenommener Neugierde. Sie spornen uns an zu
verantwortlichem und nachhaltigem Handeln. Sie sind uns ein wertvoller Schatz, dem wir mit
Respekt begegnen und dem wir Raum zur Entfaltung bieten wollen.

•

Wir sehen vielfältige interkonfessionelle, interreligiöse und interkulturelle Begegnungen auf
allen Ebenen als Bereicherung und Herausforderung der Arbeit in unseren Einrichtungen.

•

Wir arbeiten im Evangelischen Kirchenkreis ST-COE-BOR in einem Trägerverbund für Kindertageseinrichtungen zusammen. Damit gewährleisten wir, dass Aufgaben wie Finanz- und Personalplanung zentral geleistet werden, während sich die pädagogische Arbeit der jeweiligen
Einrichtung an den Anforderungen vor Ort orientiert und die Kita in das Leben der Kirchengemeinde vor Ort eingebunden ist.

Von Gott geliebt – im Leben begleitet
Wir fördern Vertrauen, Neugierde und Optimismus, um damit den Kindern eine Grundlage für
lebenslanges, ganzheitliches Lernen zu geben.
•

Religionspädagogische Angebote sind Grundbestandteil des Alltags in der Tageseinrichtung.
Dabei leitet uns unser evangelisches Selbstverständnis dahin, auch andere Religionen und
Kulturen wertschätzend wahrzunehmen.

•

Die Wahrnehmung und gezielte Beobachtung der Kinder ist Grundlage der pädagogischen
Arbeit. Die Fachkräfte gestalten den Alltag so, dass die Kinder ihre angeborene Kompetenz
neugierig zu forschen, einsetzen können.

•

Unser Handeln orientiert sich an dem Recht der Kinder auf Mitbestimmung und Beteiligung.

•

Eine Atmosphäre, in der sich die Kinder wohlfühlen, ist für uns die Grundlage für gelingende
Entwicklungsprozesse. Darum gehen wir freundlich und respektvoll miteinander um.

Partner der Familien
Wir leben, lernen und lachen gerne miteinander und wo es nötig ist, halten wir Sorgen, Schmerz
und Trauer mit aus und suchen gemeinsam nach einem Weg hindurch.
•

Die individuellen Entwicklungsbedürfnisse der Kinder stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.

•	Für die Eltern sind wir Ansprechpartner in allen Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsfragen. Wir stärken und unterstützen sie in ihrer Erziehungsverantwortung und pflegen ein
vertrauensvolles Verhältnis. Wir respektieren unterschiedliche Formen des Zusammenlebens
von Familien.
•	Kinder erfahren bei uns begleitete Übergänge, stabile Bindungen und Verlässlichkeit in Beziehungen und Strukturen.
•	Geborgenheit und Zuverlässigkeit stehen bei uns im Vordergrund, wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht.
•	Individuelle Herausforderungen versuchen wir gemeinsam im Interesse der Kinder zu bewältigen.

Verantwortlich zusammenarbeiten, zielgerichtet handeln
Das Streben nach stetiger Verbesserung und kindgerechter Weiterentwicklung der Arbeit mit den
Kindern und ihren Familien leitet unsere Entscheidungen im Trägerverbund und den einzelnen
Einrichtungen.
•	Fachberatung und Qualitätsmanagement werden vom Trägerverbund verantwortet. Wir sorgen dafür, dass alle angeschlossenen Einrichtungen regelmäßig davon profitieren, sowohl in
gemeinsamen Fortbildungen als auch in spezifischer Beratung. Vor Ort sind die Leitungen mit
der Qualitätsentwicklung beauftragt.
•	Wir arbeiten auf einer respektvollen, vertrauensvollen und wertschätzenden Basis mit allen
Mitarbeitenden des Tv-KiTa zusammen. Dabei haben wir ein hohes Bewusstsein für Rechte
und Pflichten, Verantwortlichkeiten und Leitungsstrukturen.
•	Aus-, Fortbildung und Begleitung aller Mitarbeitenden sind im Tv-KiTa ein hohes Gut. Wir
haben großes Interesse an persönlicher und fachlicher Weiterbildung der Mitarbeitenden als
Grundlage der Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen und gewähren entsprechend Unterstützung. Vielfältige Begabungen finden in unseren Einrichtungen Platz und Anerkennung.
•	Die Zusammenarbeit aller Mitarbeitenden ist geprägt von gemeinsamen Werten und dem
christlichen Menschenbild (s.o.). Eigenverantwortliches Arbeiten auf der Grundlage der träger- und einrichtungsspezifischen Konzeption ist für uns die Basis des Zusammenwirkens im
Team.

Gesamtgesellschaftliche Aufgaben übernehmen
Als Evangelischer Kirchenkreis ST-COE-BOR betreiben wir Kindertageseinrichtungen, um einen
profilierten Beitrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern zu leisten.
•	Unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder reagieren wir auf gesellschaftliche Entwicklungen aktuell, flexibel und qualitätsbewusst.
•	Wir gestalten unsere Struktur und Organisation familiengerecht und sorgen für transparente
Kommunikation.

•

Wir achten beim Betrieb unserer Einrichtungen auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit und
nehmen damit unsere Verantwortung gegenüber der Schöpfung Gottes ernst.

•

Wir nehmen Kinder und ihre Familien in ihrem sozialen Umfeld wahr. Deshalb berücksichtigen
wir die örtlichen Gegebenheiten und arbeiten mit allen Institutionen zusammen, die sich um
die Belange von Kindern und ihren Familien kümmern.

•

Wir fördern ehrenamtliches Engagement, indem wir die Eltern und Menschen, die sich unseren Einrichtungen verbunden fühlen, zur aktiven Mitgestaltung des Lebens in der Einrichtung
ermutigen.

•

Wir schätzen den Einsatz der KiTa-Beauftragten in den Kirchengemeinden als Bindeglied
zwischen Einrichtung und Kirchengemeinde.

3. Leitbild der Einrichtung
„Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht,
denn solchen gehört das Reich Gottes“ (Markus 10,13-16)

Dieser Bibelspruch beinhaltet Werte wie Authentizität, Vertrauen, Respekt, Nächstenliebe, Emotionalität und Achtsamkeit, die dem Team für die pädagogische Arbeit wichtig sind. Hieraus entwickelten wir folgende Leitgedanken:

Das sind wir!
•	Jedes Kind und seine Familie, gleich welcher sozialer Herkunft, Nationalität und Religion wird
in seiner Individualität respektiert und angenommen.
•	Wir geben Kindern Raum und Zeit, Bildung mit Freude und Spaß zu erleben.
•	Seit 1997 ist die integrative Förderung von Kindern ein wesentlicher Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Sie wird heute in den Zielvorstellungen der Inklusion weitergeführt.
•	„Bewegung“ ist ein wesentlicher Bestandteil für die Gesamtentwicklung eines Kindes und ein
zentraler Schwerpunkt unserer Arbeit. Wir haben 2011 die Zertifizierung „Anerkannter Bewegungskindergarten“ erhalten.
•	Um die verschiedenen Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit gut umsetzen zu können, arbeiten wir mit kompetenten Institutionen zusammen.

Das Kind steht im Mittelpunkt!
•	Wir arbeiten in Anlehnung an den Situationsorientierten Ansatz, der die Lebenssituation des
Kindes und seiner Familie berücksichtigt.
•	Wir schaffen positive Grundlagen, die es dem Kind und dessen Familie ermöglichen seinen
Glauben zu entwickeln. Religiöse Erziehung bei uns bedeutet auch, dass sich das Evangelium nicht nur über das Wort, sondern vor allem durch das Tun am und mit dem Kind vollzieht
(Liebe, Toleranz, Dankbarkeit, Ehrlichkeit).
•	Wir geben den Kindern Zeit sich in verschiedenen Spielformen auszuprobieren. Anregungen
finden sie durch unser spezielles Raumkonzept.
•	Für die Entwicklung eines Kindes hat Bewegung eine große Bedeutung. Deshalb bieten wir
den Kindern täglich verschiedene Bewegungsangebote an.
•	Wir vermitteln den Kindern Werte und Rituale, an denen sie sich orientieren können.

Erziehungspartnerschaft mit Familien
•	Wir begegnen Eltern respektvoll und arbeiten im Sinne einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zum Wohle ihrer Kinder vertrauensvoll mit ihnen zusammen.
•	Wir bieten verlässliche Betreuungsangebote an und ermöglichen damit die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf.

•

Um Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken, bieten wir neben dem täglichen Austausch verschiedene Formen von Beratung an.

•

Durch Gottesdienste sowie Feste im Kindergartenalltag schaffen wir einen Zugang in die
evangelische Kirchengemeinde.

•

Wir ermöglichen den Kindern, innerhalb und außerhalb der gewohnten Lebensbereiche, vielfältige Erfahrungen zu machen.

Mehr als „nur ein Job“!
•

Ein respektvoller, freundlicher Umgang zwischen den Erzieherinnen spiegelt sich in der Arbeit
mit Kindern, Eltern, Träger und Gästen wieder.

•

Wir möchten uns unsere „kindliche Neugier“ erhalten, indem wir gemeinsam mit den Kindern
ihren Alltag entdecken.

•

Wir nutzen die vielfältige Unterstützung des Trägers zur Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit.

•

Durch die Auseinandersetzung mit fach- und gesellschaftlichen Themen entwickeln wir unsere pädagogische Arbeit weiter.

•

Zu unserer Teamkultur gehört eine besondere Aufmerksamkeit füreinander. Das fördert Spaß
und Freude im Kindergartenalltag und hilft in schwierigen Situationen.

4. Einleitung
Diese Konzeption haben wir für alle, die sich für unseren Kindergarten interessieren, geschrieben.
Wir möchten zeigen wie wir arbeiten und welche pädagogischen Ziele wir haben.

Der christliche Glaube ist ein wichtiger Bestandteil für unsere Arbeit. Unser Kindergarten trägt den
Namen „Arche Noah“ und das bedeutet für die Kinder, die den Kindergarten besuchen, dass sie
sich sicher fühlen können in gemütlichen und geschützten Räumen. So wie im Alten Testament
Noah und seine Familie und die Tiere unter dem Schutz Gottes stehen, indem sie die Sintflut
überleben.
Auch der Ausspruch Jesu: „Lasset die Kinder zu mir kommen...“, den wir als Leitspruch über
unsere Arbeit gestellt haben, steht im Vordergrund.
Wichtig für unsere Arbeit mit den Kindern ist außerdem das Raumkonzept nach Prof. Mahlke,
nach dem unser Kindergarten eingerichtet ist und der Situationsorientierte Ansatz als pädagogische Konzeption.

Diese Grundlagen sind wichtig, um folgende Ziele für unsere Arbeit umzusetzen und zu erreichen:
•	Jedes Kind ist einzigartig. Es wird so angenommen und respektiert wie es ist.
•	Die Familie als Lebensraum des Kindes ist für uns von großer Bedeutung. Ein respektvoller
Umgang
•	zwischen Erzieherinnen und Eltern ist die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zum
Wohle des Kindes.
•	Unser Glaube und die sich daraus ergebende religiöse Erziehung vermitteln wichtige Werte
im Miteinander zwischen Erzieherinnen, Kindern und Eltern.
•	Eine ständige Reflexion unserer Arbeit und die Bereitschaft sich weiterzubilden schaffen Voraussetzungen für eine individuelle Prozessentwicklung unserer Arbeit. Auch die Erarbeitung
verschiedener Qualitätsmerkmale und -standards dient der Suche nach Verbesserungen.

Um diese Ziele umzusetzen und zu erreichen, haben wir qualifiziertes Personal. Unser Team setzt
sich zur Hälfte aus Erzieherinnen, die von Anfang an in der Arche arbeiten und für Kontinuität
sorgen, und zur anderen Hälfte aus jungen Erzieherinnen, die neue Ideen in die Arbeit einbringen,
zusammen. Hinzu kommen jedes Jahr Praktikantinnen. Die Leiterin und zwei Gruppenleiterinnen
sind evangelisch, alle anderen Mitarbeiterinnen katholisch. Da die meisten Familien katholisch
sind, können wir die Religiöse Erziehung unter ökumenischen Gesichtspunkten ausrichten. Die
Hälfte des Teams hat eine Langzeitfortbildung im Bereich „Religionspädagogik“ absolviert, in der
es um Grundthemen des christlichen Glaubens und deren Umsetzung in den Kindergartenalltag
ging. Eine Mitarbeiterin bildet sich ständig im Bereich „§ 8a Kindeswohlgefährdung“ weiter. Eine
weitere Mitarbeiterin hat eine Langzeitfortbildung für den „U3-Bereich“ absolviert und weitere
Mitarbeiterinnen haben zu diesem Thema Fortbildungen besucht. Fortbildungen zu den Themen

„Gesprächsführung“; „Umgang mit Beschwerden und Konflikten“, „Systemisches Denken und
Handeln“, „Demokratie lernen in der Kita“, „Dokumentationen der Entwicklungsbeobachtung“ und
„Sprachförderung im Alltag“ sind weitere Langzeitfortbildungen, an denen Mitarbeiterinnen teilgenommen haben bzw. noch teilnehmen. Die meisten Mitarbeiterinnen haben sich in einer Langzeitfortbildung im Bereich „Bewegung“ ausbilden lassen und nehmen weiterhin an Fortbildungen
und Arbeitskreisen zu diesem Thema teil. Außerdem finden noch Arbeitskreise zu den Themen
„U3-Arbeit“, „Inklusion“, „alltagsintegrierte Sprache“ und „Qualitätsentwicklung“ statt, die von
den Mitarbeiterinnen besucht werden, die in den Bereichen arbeiten. Der Inhalt wird in den Teamsitzungen allen Mitarbeiterinnen vorgestellt und mit allen besprochen wie wir was in unsere Arbeit
einbauen können.

Zu dem erweiterten Personalkreis gehören noch zwei Raumpflegerinnen und ein Hausmeister.
Ehrenamtlich tätige Mitarbeiterinnen wie die Landfrauen, Frauen von der Arbeitsgemeinschaft
„Zahnpflege“, dem DLRG, dem TV-Vreden und der örtlichen Bücherei, die Verkehrspolizei, u.v.m.
unterstützen unsere Arbeit.

Der Kindergarten Arche Noah besteht seit 1992. Er ist eine 3 gruppige Einrichtung, die seit 2008
gemeinsam mit weiteren 18 Evangelischen Kindergärten dem „Verbund der Tageseinrichtungen
des Evangelischen Kirchenkreises Steinf.-Coesf.-Borken“ angehört. Der Kindergarten liegt in
einer Sackgasse, in einer Wohngegend in der Nähe des Krankenhauses. Im Jahr 1997 haben wir
zum ersten Mal Kinder mit Behinderung aufgenommen. Im Jahr 2011 erhielten wir die Zertifizierung „Anerkannter Bewegungskindergarten“. Als Ergänzung hierzu arbeiten wir seit 2013 intensiv
mit den Vredener Landfrauen im Projekt „Gärtnern mit Kindern“ zusammen. Ebenfalls im Jahr
2011 haben wir zum ersten Mal unter Dreijährige aufgenommen.

Neben den Gruppenräumen, die nach dem Raumkonzept von Prof. Mahlke sich an den Bedürfnissen der Kinder orientieren, gibt es noch Nebenräume und zwei Eingangshallen, wo die Kinder
verschiedenen Spielformen nachgehen können. Außerdem stehen den Kindern zwei Bewegungsräume zur Verfügung, wo sie sowohl unter Anleitung als auch im Freispiel sich bewegen können.
Für alle Spiel- und Bewegungsbereiche gibt es vielfältiges Material.

Ein großes Außengelände mit verschiedenen Spielbereichen (u. a. ein kleines „Wäldchen“) steht
den Kindern ebenfalls zur Verfügung. Auch den unter Dreijährigen steht ein eigener Spielplatz zur
Verfügung. So haben die Kinder die Möglichkeit unterschiedliche Bewegungsformen auszuprobieren und zu erlernen.

Wir hoffen, dass sie neugierig auf unsere Arbeit mit ihren Kindern geworden sind. Wir wünschen
uns, dass durch diese Konzeption der Alltag in unserem Kindergarten deutlich wird
und evtl. zu Gesprächen anregt.

5. Die Arche stellt sich vor
„Ein erfüllter Tag ist mehr wert als ein gefüllter Tag“
(R. Greine, klein & groß 11/2008)

5.1 So sieht es in der Arche aus
Kinder haben das Bedürfnis sich die Umwelt zu eigen zu
machen, zu experimentieren und ihre Phantasie zu entwickeln. Daher ist es wichtig, dass der Kindergarten entsprechende Räume, sowohl innen als auch außen, bereit stellt,
die sich an den Bedürfnissen der Kinder orientieren.
In unserem Kindergarten sind die Gruppenräume nach der
Idee von Professor Wolfgang Mahlke, der im Bereich Kunstund Sonderpädagogik an der Universität Würzburg arbeitete, eingerichtet. Seine Idee war es den Kindern Räume zum
Spielen, sich zurückziehen, sich unterhalten zu geben.
Er wollte, dass Kinder sich wohl fühlen.
In allen drei Gruppenräumen gibt es eine zweite Ebene die zu Rollenspielen einlädt. Durch die
zweite Ebene entstehen im unteren Bereich verschiedene Nischen, die als Kuschelecke und
Bauecke dienen oder für Tischspiele geeignet sind. Eine separate Frühstücksecke ermöglicht
den Kindern in Ruhe miteinander zu frühstücken. Charakteristisch sind die Holzpodeste mit ihren
Schubladen, in denen das Konstruktionsmaterial aufbewahrt wird. So können die Kinder die
Podeste gleich beim Bauen mit einbeziehen. Außerdem dienen die Podeste auch als Sitzgelegenheiten für Stuhlkreise.
Durch das verwendete Kiefernholz, ein harmonisches Farbkonzept (Naturtöne) und ein spezielles Lichtkonzept strahlen die Räume eine beruhigende und einladende Atmosphäre aus. Der
Geräuschpegel ist deutlich geringer als in herkömmlich eingerichteten Gruppenräumen und das
Spiel der Kinder ist intensiver. Ergänzt wird jeder Gruppenraum durch einen Nebenraum. Jeder
Nebenraum hat einen Schwerpunkt: ein
Nebenraum ist mit Podesten ausgestattet,
die zum freien Spiel wie Burgen und Höhlen
bauen, einladen, ein Nebenraum mit Tischen,
Malwand und Werkbank dient zur kreativen
Förderung und ein weiterer Nebenraum ist
auf die individuellen Bedürfnisse der U3Kinder eingerichtet. Jede Gruppe hat einen
eigenen Waschraum mit 2 Toiletten. Für die

unter Dreijährigen steht neben Gruppen- und Nebenraum ein Säuglingsruheraum mit angrenzendem Wickel- und Waschraum zur Verfügung. Der dazu gehörige Flur bietet den Kindern verschiedene Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten.
Der Bewegungsraum wird genutzt für individuelle Bewegungsangebote, Therapieangebote und
als Ruheraum für die älteren Kinder. In der Bewegungshalle finden täglich Bewegungsangebote
für die älteren Kinder als auch gezielte Angebote statt. In den Garderoben und Eingangshallen
sowie in allen anderen Räumen (Personalzimmer, Küche, Büro) findet sich das harmonische
Farbprogramm, die Verwendung von Kiefernholz und das spezielle Lichtkonzept wieder und so
erwartet den Besucher schon beim Betreten des Kindergartens eine gemütliche Atmosphäre.

5.2 Auf dem Spielplatz gibt es viel zu erleben
Neben der für Kinder ansprechenden Innenausstattung ist der Kindergarten Arche Noah
von einem großen Außengelände umgeben.
Das Außengelände ist ebenfalls in verschiedene Bereiche gegliedert und bietet den
Kindern unterschiedliche Möglichkeiten für
ein abwechslungsreiches und individuelles
Spiel. Einerseits wirkt das Außengelände
offen, anderseits bietet es viele Rückzugsmöglichkeiten wie das Spielhaus und das
„kleine Wäldchen“.
Der Kletterturm, die Rutsche, die Turnstangen, die Schaukeln sowie die Vogelnestschaukel laden
die Kinder zum Klettern, Hangeln, usw. ein. Zur Sinneswahrnehmung stehen der Matschbereich,
ein Sinnespfad und ein Balancierbalken zur Verfügung. Weitere Wasseranschlüsse ermöglichen
es, dass an heißen Tagen eine Gartendusche oder der Gartenschlauch angeschlossen werden
können. Neben den Spielmöglichkeiten verlangen die Hochbeete Pflege und Verantwortungsbewusstsein. Dadurch entwickeln die
Kinder ein Verständnis im Umgang mit
der Natur. Um das Spiel im Freien für
die Kinder noch abwechslungsreicher
zu machen, stehen ihnen Fahrzeuge,
Sandspielzeuge und ein Basketballkorb
zur Verfügung. Aber auch Alltagsmaterialien (Töpfe, Plastikrohre,
etc.) regen die Kinder zum

phantasievollen Spiel an. Kleine Bänke unter den Bäumen geben den Kindern die Möglichkeit
sich im Schatten auszuruhen. Im Innenhof finden verschiedene Aktivitäten wie Seilchen springen,
Kreisspiel, Inliner fahren statt und verschiedene Sitzgruppen laden zum miteinander reden, essen,
trinken ein.

Innerhalb des Außengeländes gibt es für die unter 3-jährigen Kinder einen separaten Spielbereich.
Ein Wipproller, eine Vogelnestschaukel sowie ein Kletterturm mit Rutsche laden die Kinder zum
Schaukeln und Klettern ein. Zur Sinneswahrnehmung stehen ein Sandkasten sowie ein kleiner
Matschtisch zur Verfügung. Ein Spielhaus und verschiedene Fahrzeuge wie Bobbycar, Laufrad,
Dreirad und Roller bieten den Kindern verschiedene Möglichkeiten für ein abwechslungsreiches
Spiel.

5.3 In dieser Zeit sind wir für sie da
Unser Kindergarten ist in der Regel von 7.30 Uhr bis 16.45 Uhr/freitags bis 16.00 Uhr geöffnet.
Die Eltern können eine Betreuungszeit von 25, 35, oder 45 Stunden buchen. Die 25 Stunden werden in unsrem Kindergarten nur vormittags angeboten. Bei einer 35 Stunden Buchung stehen den
Eltern verschiedene Modelle zur Verfügung .Diese orientieren sich an den Bedürfnissen der Eltern
und werden mit dem Rat der Tageseinrichtung jährlich neu abgestimmt. Die 45 Stunden und 35
Stunden im Block beinhalten eine Übermittagbetreuung.
Diese Angebote gelten immer nur für ein Kindergartenjahr, da die Eltern für jedes Kindergartenjahr
die Betreuungszeit neu buchen müssen. Nach den gebuchten Zeiten richten sich die genehmigten
Personalstunden und welche Öffnungszeiten der Kindergarten anbieten kann.
Wir sind stets bemüht die Wünsche der Eltern zu berücksichtigen, aber es ist uns auch wichtig,
den pädagogischen Auftrag, die Kinder zu bilden, durch entsprechende Rahmenbedingungen
(Kernöffnungszeiten) und klare Strukturen zu ermöglichen.

6. Pädagogische Grundsätze
6.1 Wir arbeiten nach dem Situationsorientierten
Ansatz
Jedes Kind hat das Recht zu lernen, zu spielen, zu träumen, zu lieben, anderer Ansicht zu sein,
vorwärts zu kommen und sich zu verwirklichen.
(Hall-Denis-Report)

Für unsere Einrichtung haben wir uns entschieden nach dem Situationsorientierten Ansatz zu
arbeiten, da bei diesem Ansatz die Lebenswelt des Kindes und seiner Familie berücksichtigt
werden. Auch im Kinderbildungsgesetz (KiBiz) steht im § 2, dass jedes Kind einen Anspruch auf
Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit hat. Das bedeutet, dass wir den Kindern einerseits genug Raum geben, sich frei bestimmte Tätigkeiten und Spielgruppen auszusuchen und die
Erzieherin beobachtet die Kinder und hilft ihnen ggf. bei ihren Vorhaben oder gibt Anregungen zu
weiter führendem Handeln. Auf der anderen Seite führt die Erzieherin eine Differenzierung der Kindergruppe selbst herbei, um gezielte Anregungen zu geben. Die emotionale, motorische, kognitive und soziale Entwicklung des Kindes sind wichtig für die kindliche Persönlichkeitsentwicklung
und müssen ständig von den Erzieherinnen beobachtet werden und auf die jeweilige Situation
des Kindes (Familie, Umwelt) überprüft werden. Durch die individuellen Buchungszeiten besuchen nicht alle Kinder auch nachmittags den Kindergarten (25 Std.) und so ist es unsere Aufgabe,
den Tagesablauf so zu planen, dass den Kindern ausreichend und zusammenhängende Zeiten
zum Spielen und für andere Aktivitäten zur Verfügung stehen. Die Kinder, die auch nachmittags
kommen, haben die Möglichkeit Tätigkeiten vom Vormittag fortzusetzen oder zu beenden oder an
Projekten teilzunehmen.
Das Raumprojekt nach Professor Mahlke und das ansprechende Außengelände bieten gute Voraussetzungen für die Arbeit nach dem Situationsorientierten Ansatz.
Wie unser Kindergartenalltag nach dem Situationsorientierten Ansatz aussieht und welche
Schwerpunkte wir uns gesetzt haben, zeigen die nächsten Kapitel.

6.2 Ein Tag bei uns in der Arche

Tagesphasen

Zeiten z. B.

Situation/Angebote

Bringzeit

7.30 - 9.00

Ankommen und persönliche
Begrüßung von Kindern und
Eltern;
Ggf. kurzer Informations
austausch mit Eltern z. B.
Tür- und Angelgespräch

Bildungsmöglichkeiten der Kinder
• E
 rfahrung persönlicher Ansprache u.
Annahme
• E
 rleben von Sitten, Gebräuchen u.
Ritualen
• L
 ernen, sich v. Eltern zu trennen u.
sich auf die Bezugspersonen in der
Kita zu beziehen sowie in eine Gruppensituation einzufügen
• W
 ahrnehmung, dass ihre Eltern auch
beachtet und Willkommen sind
• E
 rleben einer kommunikativen, annehmenden, wertschätzenden Alltagssituation
• Individuellen Einstieg in den Kindergartenalltag gestalten können

8.00 - 9.00

Bewegungsangebote für die
älteren Kinder

Kernzeit

9.00
-12.00

• Freispiel (drinnen u.
draußen)
• freie, selbst bestimmte

• g
 emeinsam den Tag mit anderen Kindern mit Bewegungen beginnen

• K
 ontaktaufnahme aktiv gestalten bzw.
erleben
• A
 bstimmung mit anderen

Wahl von Spielpartnern,

• S
 ozialverhalten üben

Aktionen, Spieltempo,

• W
 ahrnehmung u. Berücksichtigung

Spielmaterial, Spielorten
• z. B. bei Rollenspielen,

der eigenen Bedürfnisse
• S
 elbstbestimmte Erfahrungen machen

Konstruktionen in der

• K
 ommunikation üben

Bauecke, Malen, Basteln,

• E
 igene Pläne machen

Kneten, Regelspiele,

• S
 ich selber Ziele setzen

Bewegungsbaustel-

• E
 ntscheidungen anderer respektieren,

le, Beschäftigung mit
Bilderbüchern, Werken,
Experimentieren, vielfältige Möglichkeiten für

andere Menschen annehmen, Toleranz
• s ich selbst erleben in Abgrenzung zu
anderen
• s ich ausprobieren können

Tagesphasen

Zeiten z. B.

Situation/Angebote

Bildungsmöglichkeiten der Kinder

Interaktion u. Kommuni-

• Fantasie u. Kreativität entfalten

kation (Streiten, Schlich-

• Erlebtes verarbeiten

ten, Trösten, Erzählen,

• Förderung d. Entwicklung eines positi-

Kuscheln, Albern sein,
Toben…)
• Bewegungsangebote

ven Selbstkonzepts
• Förderung d. Fähigkeit zur Selbstregulation
• Förderung d. Fähigkeit sich zu entscheiden u. sich zu organisieren
• Förderung d. Verantwortungsfähigkeit
• Förderung d. interkulturellen Kompetenz u. Rollenkompetenz
• Förderung d. Fähigkeit zur gewaltlosen Konfliktbewältigung
• Förderung d. Bewegungsfähigkeit
• wechselnde, aufeinander aufbauende, geplante und ungeplante, sich
aus den individuellen Situationen d.
Gruppe u. d. einzelnen Kindes heraus
kristallisierende Bildungsangebote
• personale u. soziale Bildungsmöglichkeiten, sowie die Erweiterung von
Lernmethodischen Kompetenzen der
Kinder einhergehend mit der Erweiterung ihres inhaltlichen Basiswissens u.
bestehender Schlüsselqualifikationen

Tagesphasen

Zeiten z. B.

Situation/Angebote

Bildungsmöglichkeiten der Kinder

Gleitendes Frühstück
z. B. in der Zeit von 7.30
-11.00 können die Kinder
eigenständig frühstücken

• W
 ahrnehmung u. Berücksichtigung
eigener Interessen
• B
 edürfnisse regulieren lernen (was,
wann, wie viel u. mit wem esse ich)

• Gesundes Frühstücksbuffet 1x wöchentlich

• S
 itten, Gebräuche, Esskultur kennen
lernen, umsetzen u. weiter entwickeln
• G
 emeinsames Essen als kommunikative Situation wahrnehmen u. mit
gestalten, Sprachförderung z. B.
Tischgebete u. Tischgespräche
• F
 örderung d. Feinmotorik (z. B. beim
Tisch decken, Getränk eingießen,
Brot schmieren, etc.)
• K
 ennen lernen v. Ritualen u. helfenden Regeln zur Begleitung der
Mahlzeit (z. B. beim Tisch decken u.
Abräumen)

Feste Angebote/Projekte
• Naturerfahrungen

• E
 rfahren von Zusammenhängen

• naturwissenschaftliche

• G
 anzheitl., umfassende Bildungspro-

Experimente
• religionspädagogische
Projekte
• Projekte mit den Kindern
im letzten Jahr vor der
Einschulung

zesse werden angeregt
• W
 issen- u. Handlungskompetenzen
werden erweitert
• P
 roblemlösungskompetenz wird
gefördert
• …


• Vorlesen

• e
 rhalten Anregungen und Impulse

• Kreativangebote

• k
 önnen entsprechend ihrer eigenen

• Projektangebote zu bestimmten Themen

momentanen Interessen, Neigungen u. Fähigkeiten Angebote aus-

Tagesphasen

Zeiten z. B.

Situation/Angebote
• Regelspiele
• Gruppenspiel
• …

Bildungsmöglichkeiten der Kinder
wählen,
• können sich ausprobieren, neue Dinge
versuchen
• neue Kenntnisse erwerben
• Regeln lernen
• Sozialverhalten
• …

• Sprachförderung (z. B.
Hören, Lauschen, Lernen)
• Bewegungsstunde
• Musikalische Angebote
• Religionspädagogische
Angebote wie Geschichten, Andachten, Feste
feiern im Jahreskreis

• vielfältige Bildungsmöglichleiten durch
verschiedene zielgerichtete Angebote
• Orientierung durch Struktur (wissen
und einplanen was wann kommt)
• Erfahren v. Kulturgut
• Erwerb u. Weiterentwicklung v. Basiskompetenzen
• …

• …

Beobachtung und

Begleitung, Unterstützung, Anregung,

Dokumentation

Förderung orientiert sich am

z. B. Erschließen v. Lernpro-

individuellem Entwicklungsstand

zessen

eines jeden Kindes

Individuelle Begleitung,

Begleitung, Unterstützung, Anregung,

Unterstützung und Förde-

Förderung orientiert am individuellem

rung einzelner Kinder

Entwicklungsstand eines jeden Kindes

Tagesphasen

Zeiten z. B.

Situation/Angebote

Bildungsmöglichkeiten der Kinder

Stuhlkreis
z. B. Erzählen, gemeinsa-

• E
 rleben der Gruppe

mes Singen, Fingerspiele,

• E
 ntwicklung eines Wir-Gefühls

Gespräche, Reime, Kreis-

• S
 prachförderung

spiele,

• S
 ozialverhalten

Reflexion d. Tages

• R
 ücksichtnahme
• R
 ituale erfahren
• K
 ennen lernen u. Vertiefung von
Lied- u. Kulturgut
• S
 truktur u. Orientierung im Tagesablauf

Verabschie-

12.00 -

dung

12.30

• Persönliche Verabschiedung von Kindern u.
Eltern, die mittags nach
Hause gehen
• Ggf. Informationsaustausch zwischen Eltern,
Kindern u. Pädagogi-

• E
 rfahrung persönlicher Ansprache u.
Annahme
• E
 rleben v. Sitten u. Gebräuchen u.
Ritualen
• d
 urch klare Struktur: Orientierung im
Tagesablauf
• E
 rleben einer kommunikativen,

schen Mitarbeitenden

annehmenden, wertschätzenden

z. B. während Tür- u.

Alltagssituation

Angel-Gesprächen mit

• …


den Eltern für den nächsten Tag

Mittagessen

12.00 ca. 12.45

• Körperpflege vor u. nach
dem Essen
• Aufdecken u. Abräumen

• F
 örderung d. Selbständigkeit
• K
 örpererfahrung / Sättigungsgefühl
wahrnehmen

• Tischgebet

• e
 igene Bedürfnisse erkennen

• feste Sitzplätze

• s oziale Interaktion
• W
 ertschätzung d. Nahrung, Danken
für Essen
• S
 itten, Gebräuche, Esskultur kennen
lernen, umsetzen u. weiterentwickeln

Tagesphasen

Zeiten z. B.

Situation/Angebote

Bildungsmöglichkeiten der Kinder
• Gemeinsames Essen als kommunikative Situation wahrnehmen u. mitgestalten; Sprachförderung z. B. Tischgebete u. Tischgespräche
• Förderung d. Feinmotorik (z. B. beim
Tischdecken, Getränk eingießen etc.)
• Kennen lernen v. Ritualen u. helfenden
Regeln zur Begleitung d. Mahlzeit (z.
B. beim Tischdecken u. Abräumen)
• …

Ruhezeiten

12.45 -

Gestalten v. Erholungszeiten

14.00

an den individuellen Ruhe-

• Wahrnehmung u. Berücksichtigung
eigener Bedürfnisse

u.

• zu sich selber kommen

Schlafbedürfnissen der

• Entwicklung eines Bewusstsein f. d.

Kinder

Notwendigkeit v. einem Wechsel zwi-

orientiert

schen Ruhe u. Aktivitäten im Tagesablauf
• entspannen u. ruhig sein können
• Rücksichtnahme auf andere
• sich zurücknehmen können
• Kennen lernen u. begehen von Ritualen, Entwicklung von helfenden
Regeln
• …

Beenden der
Ruhezeit

14.00

Tagesphasen

Zeiten z. B.

Bringzeit/

14.00

Individuelles Annehmen und

flexible Abhol-

-15.00

Verabschieden einzelner

zeit

Situation/Angebote

Bildungsmöglichkeiten der Kinder
s. o.

Kinder

für Tageskinder

Kernzeit

15.00 16.00

• Freispiel (drinnen u. drau-

s. o.

ßen)
• Angebote (interne u.
Gruppen übergreifende)
• Individuelle Begleitung
• Projekte
• Beobachtung / Dokumentation

Flexible Ab-

16.00 -

holzeit

16.45

• Freispiel (drinnen u. draußen)
• gemeinsames Aufräumen
• Stuhlkreis
• Persönliche Verabschiedung von Kindern u.
Eltern
• Ggf. Informations-austausch

s. o.

6.3 Keine Frage des Alters – Partizipation von klein
auf
Ein wesentlicher Aspekt unserer Arbeit ist, dass Kinder sich
zu selbstbewussten Menschen
entwickeln. Deshalb können sie in
vielen Bereichen mitentscheiden.
Im gesamten Tagesablauf können
Kinder Erfahrungen von gelebter
Demokratie machen, Partizipation
von klein auf.
Für uns Erzieherinnen ist Partizipation eine Frage der inneren Haltung. Unsere Aufgabe ist es gemeinsam mit den Eltern Kinder
als gleichwürdige Partner anzusehen und ihnen das Recht auf freie Meinungsäußerung zu geben.
Wir nehmen Beschwerden der Kinder ernst und suchen gemeinsam nach Lösungen. Dies ist ein
Prozess, der sich ständig weiter entwickelt und Kinder in ihrem demokratischen Handel unterstützt. Partizipation bedeutet auch sein Handeln zu reflektieren. Unsere Aufgabe ist es, die Kinder
dabei zu begleiten und zu unterstützen. In Gesprächskreisen, sowohl in der Gruppe als auch beim
Wochenabschluss, lernen die Kinder getroffene Entscheidungen zu hinterfragen und zu überprüfen. Hierbei lernen sie z. B. auf andere Rücksicht zu nehmen, zu zuhören und andere Entscheidungen zu respektieren. Die Ergebnisse werden von den Erzieherinnen schriftlich festgehalten.
Schon die unter Dreijährigen können sich den Spielort, ihren Spielpartner und Spielmaterialien
aussuchen. Sie können entscheiden, wann und wie oft sie frühstücken. Bei Angeboten entscheiden sie, ob und wie lange sie teilnehmen. Die über Dreijährigen können sich ebenfalls ihren Spielort, ihren Spielpartner und das Spielmaterial aussuchen. Sie entscheiden, wann und mit wem sie
frühstücken möchten. Bei der Zubereitung des wöchentlichen „gesunden Frühstücks“ können sie
mithelfen. Die dafür benötigten Lebensmittel kaufen sie vorher mit einer Erzieherin ein. Die Kinder,
die über Mittag bleiben, können gemeinsam mit einer Erzieherin das Mittagessen auswählen. Es
stehen pro Tag zwei Menüs zur Auswahl, die nach dem Mehrheitsprinzip von den Kindern ausgewählt werden. Das Tischdecken übernehmen im wöchentlichen Wechsel zwei Kinder.
In den Gruppen werden interne Regeln sowie Themen mit den Kindern erarbeitet. Eigene Vorschläge und Ideen werden berücksichtigt. Die Kinder übernehmen selbständig Aufgaben in den
Gruppen wie Spüldienst und den Gruppenraum aufräumen. Hierbei lernen die Kinder Verantwortung zu übernehmen und ihr Sozialverhalten zu stärken. Ebenfalls werden gruppenübergreifende
Projekte, die Planung von Festen und Gottesdiensten mit den Kindern besprochen und die Vorschläge gesammelt, die dann mit allen Kindern in der Kindersitzung besprochen und abgestimmt
werden.

Beim Wochenabschluss, an dem alle drei Gruppen teilnehmen, werden gruppenübergreifende
Aktivitäten, Angebote und Regeln besprochen und gemeinsam mit den Kindern festgelegt. Hierzu
gehören auch Regeln und Angebote für die Eingangshalle, die Bewegungshalle und den Spielplatz. Sowie interne als auch gruppenübergreifende Regeln werden von den Kindern meistens
bildnerisch gestaltet und für alle sichtbar aufgehängt.
Für die über Dreijährigen gibt es 1x wöchentlich eine Kindersprechstunde mit der Leiterin. Hier
hat jedes Kind die Möglichkeit sein Anliegen, seinen Vorschlag oder seine Beschwerde vorzustellen. Gemeinsam suchen das Kind und die Leiterin nach einer Lösung bzw. nach einer weiteren
Vorgehensweise. Der gesamte Vorgang wird von der Leiterin schriftlich festgehalten. Anliegen der
Kinder können z. B. die Anschaffung von neuem Spielmaterial für die Gruppe oder alle Kinder,
Änderungen von Regeln, eine andere Raumgestaltung oder Beschwerden über das Verhalten von
Kindern/Erzieherinnen sein.
Für gruppenübergreifende Themen/Anliegen
findet mindestens 1x im Monat eine Kindersitzung mit allen Kindern, geleitet von einer
Erzieherin, statt. Hier können Kinder, die
vorher als Sprecher/-innen in den Gruppen
gewählt wurden oder in der Kindersprechstunde mit der Leiterin vereinbart haben das
Anliegen vorzutragen, die Themen allen Kindern vorstellen. Während gemeinsam nach einem Ergebnis gesucht wird, hält eine Erzieherin alles
schriftlich fest. Gruppenübergreifende Themen können sein: Planung eines Fests, Regeln für die
Eingangshalle und dem Spielplatz, Anschaffung von Spielmaterial, Veränderung der Spielbereiche
in der Eingangshalle, etc.

Durch all diese Angebote lernen die Kinder schon früh ihre Meinung zu äußern, die Meinung
anderer Kinder zu respektieren, gemeinsam Entscheidungen zu treffen und danach zu handeln.
Diese Form der Mitbestimmung fördert das „Demokratische Verhalten“.
Die Kinder erfahren durch die Erzieherinnen Wertschätzung und Anerkennung für ihre Rechte,
indem die Erzieherinnen ihnen aufmerksam zuhören, sich ihnen zuwenden, interessiert auf die
Beiträge sind, die Kinder ausreden lassen und die Meinung der Kinder respektieren.
Die Vorgehensweise geschieht kindgemäß. Als Methoden werden Fotos, selbst gemalte Bilder,
verschiedene Gegenstände als Symbole für das jeweilige Thema, etc. eingesetzt.
Partizipation geschieht also täglich und ist Voraussetzung für die Entwicklung zu einem selbstbewussten Menschen.
Die Kindersprechstunde und Kindersitzungen sind erste Angebote für die Kinder. Es werden in
Zukunft sicher noch weitere Angebote hinzu kommen, denn Partizipation muss wachsen! Wichtig
ist, dass jedes Kind im Alltag erfährt, dass seine Meinung und Handlung von den Erzieherinnen
gehört und gesehen und für wichtig befunden werden.

6.4 So arbeiten wir mit Kindern unter 3 Jahren
Die sich ständig verändernden Lebenssituationen der Familien machen es notwendig, dass wir
auch den Familien mit Kindern unter 3 Jahren Unterstützung anbieten. Kinder benötigen schon
frühzeitig eine Umgebung, in der sie Vertrauen aufbauen und sich entwickeln können. Diese Umgebung muss auch die Eltern in ihrer Erziehungsfähigkeit unterstützen. Konzeptionell arbeiten wir
auch bei den unter Dreijährigen nach dem Situationsorientierten Ansatz.
Aufnahme, Eingewöhnung und Bildungsprozesse unterscheiden sich von denen der Kinder über 3
Jahren.

Um einen stressfreien Übergang vom Elternhaus in den Kindergarten für das Kind zu ermöglichen,
werden in einem Aufnahmegespräch Gewohnheiten und Bedürfnisse des Kindes besprochen und
schriftlich festgehalten. Für die Eingewöhnungsphase sind mindestens 2 Wochen vorgesehen, in
denen die Kinder mit einem Elternteil ca. 1-2 Stunden am Kindergartenalltag teilnehmen. In dieser
Zeit begleiten die Eltern ihre Kinder beim Spiel und ziehen sich langsam aus dem Kindergartenalltag zurück. Die Erzieherinnen führen in den ersten Wochen Beobachtungen durch, die sie schriftlich festhalten.
In der Altersgemischten Gruppe nach dem Gruppentyp I
(2-6 Jahre) werden die unter Dreijährigen nach Möglichkeit von der selben Erzieherin im Alltag begleitet. Dies
führt zu einer vertrauensvollen Beziehung, die wichtig für
die emotionale Entwicklung des Kindes ist. Einen großen
Stellenwert im Alltag nimmt die Entwicklung der Sozialkompetenz ein. Die Erzieherin begleitet das Kind beim
Spielen mit anderen Kindern, in Konfliktsituationen und in
all seinen Alltagshandlungen. Außerdem haben die Kinder
die Möglichkeit sich an den älteren Kindern zu orientieren.
Bildungsangebote wie z. B. Fingerspiele, Singen, Kneten,
Basteln und Rollenspiele orientieren sich am Entwicklungsstand der Kinder. Damit sich die Kinder in diesen Bereichen ausprobieren können, stehen
ihnen unterschiedliches Spielmaterial und Räume zur Verfügung. Unser Raumkonzept berücksichtigt zum einen den Bewegungsdrang der Kinder in Alltagssituationen wie z. B. krabbeln, hüpfen,
klettern, Treppen steigen. Zum anderen können sich die Kinder zum Ausruhen zurückziehen. Auch
für diese Altersgruppe bieten wir regelmäßig gezielte Bewegungsangebote an. Anders als bei den
über Dreijährigen finden angeleitete Angebote in einem anderen Zeitrahmen statt. Sie werden in
kleineren Schritten durchgeführt und müssen öfter wiederholt werden.
Für die Gruppe nach dem Gruppentyp II sind ca. 12 Kinder im Alter von 0-3 Jahren eingeplant.
Ähnlich wie im Gruppentyp I ist eine intensive Begleitung der Kinder im Kindergartenalltag notwendig. Hinzu kommen ein erhöhtes Maß an pflegerischen Aufgaben und

mehr Ruhephasen für die Kinder. Um den Bedürfnissen dieser Kinder gerecht zu werden, gibt es
einen Säuglings-, einen Ruhe-, einen Wickel- und einen Waschraum. Ein separater Spielplatz mit
einem Sandkasten, einer kleinen Vogelnestschaukel und einem Kletterhaus sowie einer großen
Fläche zum Laufrad- und Bobbycar fahren steht ebenfalls zur Verfügung.

Für diese Altersgruppe ist eine intensive Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen
wichtig. Es ist uns wichtig, dass Eltern wissen, dass sie gemeinsam mit uns nicht nur anfangs
sondern jeder Zeit für das Wohl des Kindes verantwortlich sind. Ein fast täglicher Austausch führt
zu einem hohen Maß an Sicherheit und Transparenz. Beides ist notwendig, um ein vertrauensvolles Verhältnis zum Wohle des Kindes aufzubauen. In Elterngesprächen bieten wir Beratung und
Begleitung in allen Erziehungsfragen an. Bei Bedarf bieten wir Unterstützung durch Kooperationspartner an. Basis für diese Gespräche sind die Dokumentationen, in denen der Entwicklungsstand
der unter Dreijährigen aufgeschrieben wird.

Anders als in der Altersgemischten Gruppe muss in der Gruppe
von 0-3 Jahren im letzten Jahr
der Übergang in die Regelgruppe
vorbereitet werden. Dabei ist es
uns wichtig, dass die Kinder erste
Kontakte zu den jeweiligen Erzieherinnen und Kindern der Regelgruppe knüpfen. Der Wechsel ist
im Kindergartenalltag integriert,
indem die Erzieherinnen gemeinsam mit den Kindern am Freispiel
der Regelgruppe teilnehmen. Außerdem bieten wir diesen Kindern gruppenübergreifende Angebote mit Gleichaltrigen an. Die Eltern werden schriftlich und mündlich über den Gruppenwechsel
ihres Kindes informiert.
Gemäß unseres Leitspruchs „Lasset die Kinder zu mir kommen....“ ist uns wichtig, dass die Bildungsangebote für die unter dreijährigen Kinder in das pädagogische Gesamtkonzept integriert
sind und von allen Erzieherinnen der Arche Noah getragen werden.

6.5 Gemeinsam sind wir stark!
Ein echtes Miteinander erfordert von allen Beteiligten,
dass sie sich aufeinander einstellen.
Dass sie bereit sind, den anderen wahrzunehmen,
wie er ist, sich selbst mit dem einzubringen,
was einen ausmacht und dann zusammen
eine gemeinsame Basis zu finden,
auf der dann Kontakt, Kommunikation und Entwicklung möglich sind.
(Timo Ameruoso)

„Inklusive Bildung bedeutet, dass allen Menschen - unabhängig vom Geschlecht, Religion, ethnischer Zugehörigkeit, besonderen Lernbedürfnissen, sozialen oder ökonomischen Voraussetzungen - die gleichen Möglichkeiten offen stehen an qualitativ hochwertiger Bildung teil zu haben und
ihre Potenziale zu entwickeln“ (Deutsche UNESCO- Kommission).
Auch der Gesetzgeber fordert die Träger auf (KiBiz §8), soweit wie möglich Bedingungen für eine
gemeinsame Erziehung zu schaffen.
Gemäß unserem Leitspruch: „ Lasset die Kinder zu mir kommen“ und dem Situationsorientierten
Ansatz haben alle Kinder in unserer Einrichtung das Recht auf entwicklungsgemäße Anregungen
und soziale Beziehungen.
Das bedeutet für die Erzieherinnen, Eltern und Kinder die in die Arche kommen:

•

Gemeinschaft erleben

•

Gemeinsam handeln

•

Ein gemeinsamer Lernprozess

•

Geduld und Verständnis

•

Den anderen als Mensch so
nehmen wie er ist

Dadurch lernen alle Respekt vor
dem Anderen und können dazu
beitragen, Ausgrenzungen zu verhindern.

Das multiprofessionelle Team unserer Einrichtung ergänzt sich durch die unterschiedliche Fachlichkeit. Durch die Altersmischung im Team und deren unterschiedlichen Erfahrungen können
wir durch stetigen Austausch voneinander lernen. Durch die Fort-, Aus- und Weiterbildungen
wird eine hohe Fachlichkeit des Teams erreicht. Durch eine Fachkraft für Integration, welche für den erhöhten Betreuungsbedarf behinderter Kinder, Kinder die von

einer Behinderung bedroht sind oder in ihrer Entwicklung verzögert sind, zuständig ist, wird das
Team optimal ergänzt. Die Ergebnisse aus den Arbeitskreisen werden Zeitnah an das Team weiter
gegeben, damit alle mit dem aktuellen Entwicklungsstand vertraut sind. Das heißt für den Kindergartenalltag, dass jede Fachkraft Ansprechpartnerin für die Eltern ist. Das Team unterstützt die
Kinder um eine ganzheitliche Entwicklungsförderung zu gewährleisten.

Das heißt für die Kinder:
•	dass die gezielte Förderung auf den Stärken der Kinder aufbaut
•	dass sie Hilfestellung bekommen um ihren Kindergartenalltag (Toilettengang etc.) zu bewältigen
•	dass sie Unterstützung in Spielsituationen bekommen (Umgang mit Konflikten, soziale Kontakte)
•	dass sie im Bedarfsfall Einzel- und Kleingruppenförderung bekommen

Ein wesentlicher Aspekt für die Förderung und Bildung sind unterschiedliche Bewegungsangebote in unserer Einrichtung, an denen alle Kinder teilnehmen können.
Wichtig für eine gute Förderung ist der regelmäßige Austausch mit den Eltern. Familien in denen
ein Kind mit Entwicklungsverzögerung, Behinderung, Migrationshintergrund oder verschiedener
sozialer Herkunft aufwächst, sind oft großen Belastungen ausgesetzt. Um die Eltern zu entlasten,
aber auch den Kindern einen möglichst strukturierten Kindergartenalltag zu gewähren, finden für
die Kinder, die inklusiv betreut werden, Ergotherapie, Logopädie, Psychomotorik und therapeutisches Reiten statt. Um einen intensiven Austausch zwischen Therapeuten, Eltern und Erzieherinnen zu gewährleisten findet zwei Mal im Jahr der sogenannte runde Tisch statt. Für Familien mit
Migrationshintergrund und verschiedenen sozialen Herkünften bieten wir individuelle Unterstützung in Form von Erziehungsberatung, Jugendhilfe etc. an.

6.6 Wir sind Bewegungskindergarten
Aufgrund der veränderten Lebenssituationen von Familien haben Kindertageseinrichtungen und
Sportvereine eine besondere Verantwortung im Bereich der frühkindlichen Bewegungserziehung.
Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, ist eine Zusammenarbeit erforderlich.
Da wesentliche Aspekte unserer pädagogischen Arbeit der Situationsorientierte Ansatz und auch
die Inklusion sind, haben wir als weiteren Schwerpunkt die Bewegung für alle Kinder in den Alltag
integriert.

Das vorhandene Raumkonzept, die Bewegungshalle mit dem Rohrsystem, der Bewegungsraum
mit Schwebetuch und das große Außengelände mit separatem Kleinkindspielplatz bieten gute
Voraussetzungen für vielfältige Bewegungsangebote. Welche Angebote und Aktivitäten bei uns im
Kindergartenalltag u. a. stattfinden, werden unter dem Punkt „Toben macht schlau“ beschrieben.
Im Jahr 2011 erhielten wir die Auszeichnung „Zertifizierter Bewegungskindergarten“.
Folgende Bedingungen waren notwendig, um „Zertifizierter Bewegungskindergarten“ zu werden:

•

Konkrete Ziele und die Durchführung von Bewegungsangeboten müssen in der pädagogischen Konzeption aufgezeigt werden

•

Das gesamte Team muss sich im Bereich der frühkindlichen Bewegungserziehung weiterbilden.

•

Räume und Außengelände müssen offene und angeleitete Bewegungsangebote zulassen.

•

Der Träger des Kindergartens muss eine Kooperation mit einem ortsansässigen Sportverein
eingehen.

•

In jedem Kindergartenjahr müssen mindestens 2 Elternveranstaltungen stattfinden.

•

Eltern-Kind-Veranstaltungen (Piratentag, Bauernhof mal anders, Erprobung unterschiedlicher
Geräte und Materialien, etc.).

6.7 So sieht die Übermittagbetreuung aus
Ein Kind will umsorgt sein,
sich geborgen und angenommen
fühlen,
damit es gedeihen und sich seinen
Möglichkeiten
entsprechend entwickeln kann.
(Remo Largo)

Eltern haben die Möglichkeit für ihr Kind Übermittagbetreuung zu buchen. Diese findet in der Zeit
von 12.00 Uhr - 14.00 Uhr statt.
Je nach Anzahl der Kinder gehen ein bis zwei Erzieherinnen mit ihnen essen.
Das Essen erhalten wir vom St. Marien Hospital und es besteht aus drei Gängen (Suppe, Hauptgericht, Nachtisch).
Das Essen wird von den Kindern gemeinsam mit einer Erzieherin eine Woche vorher ausgesucht.
Während die älteren Kinder in der Küche essen, findet das Mittagessen für die jüngeren Kinder im
Gruppenraum statt.

Es ist uns wichtig, dass die Kinder einen festen Ablauf haben. Dazu gehört:
•	das Abholen aus den Gruppen
•	das Händewaschen und der Toilettengang
•	ein fester Sitzplatz
•	das gemeinsame Beten
•	das Einhalten von Tischregeln
•	das Zähneputzen nach dem Essen.

Anschließend gehen alle Kinder mit
einer Erzieherin in den Ruheraum,
wo sich jedes Kind mit seinem
Kuscheltier auf eine für ihn vorbereitete Matratze legt. Die jüngeren
Kinder schlafen im Kinderbett. Die
Ruhephase, die von einer Erzieherin
begleitet wird, endet um ca. 14.00
Uhr und dann gehen alle wieder in
ihre Gruppe.

6.8 Glauben erlebbar machen
„Wenn eure Kinder euch fragen
nach dem Woher und Wohin,
erzählt ihnen vom Leben
und woher es kommt,
und teilt mit ihnen eure Hoffnungen, wohin es gehen soll.
Erzählt ihnen von dem Gott, der sagt:
ICH WERDE MIT DIR SEIN,
der uns befreit aus Abhängigkeit und Unmündigkeit,
der die Kleinen wertschätzt und
und die Großen beim Wort nimmt,
der Zeit und Raum schenkt,
das Leben gemeinsam zu gestalten.
Und wenn ihr fragt:
„Woher sollen wir wissen?“,
dann lest nach was euch überliefert ist
im Buch der Bücher.
In Buchstaben gesetzt, in Worte gefasst
und in Seiten gebunden
wartet die Freiheit des Geistes Gottes auf eure Entdeckung.
Freut euch über das Feuer der Neugier,
gebt den Flammen Nahrung
und enthaltet ihnen nicht vor,
was ihr gelesen und gehört,
von dem ihr ergriffen seid,
solange eure Kinder euch fragen“.
(Ulrich Walter)

Religionspädagogik will positive Grundlagen schaffen, die es dem Kind oder besser dem Menschen später ermöglichen, seinen Glauben zu entwickeln.

Religion
•

hat etwas mit einzelnen Menschen zu tun

•

geschieht in uns, an uns und geht von uns aus

•

ereignet und bildet sich in sozialen Zusammenhängen (z. B. Kirchengemeinden und Institutionen, aber auch im Alltagsleben) und beeinflusst diese

•

ist immer und überall zu allen Zeiten und allen Orten anzutreffen

•	erzählt von Jesus, von den Erfahrungen
der Menschen miteinander und mit
Gott

Unser Leitgedanke „Lasset die Kinder zu mir
kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes“ (Markus 10,
13-16) ist für unsere Religionspädagogische
Arbeit von Bedeutung.
Jesus rückt Kinder in Schlüsselsituationen
in den Mittelpunkt und weist ihnen Rollen
zu, die sonst nur Erwachsene haben. Er
nennt sie vollwertige und bevorzugte „Partner Gottes“ mit einer besonderen Nähe Gottes zu den Kindern und der Kinder zu Gott. Religiöse
Erziehung ist nicht etwas Zusätzliches zur allgemeinen Erziehung, sondern religiöse Erziehung in
der „Arche“ fängt bei der Situation des Kindes an und fügt sich ein in Fragen und Erlebnisse, die
die Kinder erleben. Die Erzieherinnen vermitteln den Kindern im täglichen Umgang miteinander
Werte wie Liebe, Toleranz, Respekt, usw. Religiöse Erziehung bei uns bedeutet auch, dass sich
das Evangelium nicht nur über das Wort, sondern vor allem durch das Tun am und mit dem Kind
vollzieht.

Das bedeutet für uns, das wir:
•	Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament vorlesen
•	Gemeinsam Singen und Beten
•	Religionspädagogische Themen und Projekte gemeinsam mit den Kindern erarbeiten
•	Uns zum gemeinsamen Wochenabschluss mit allen Kindern treffen (Geschichten hören, singen, beten)
•	Familiengottesdienste mit den Kindern vorbereiten und feiern

Unsere Religionspädagogische Arbeit ist ökumenisch ausgerichtet. Die Arbeit im Ökumenischen
Sinn bezieht sich nicht nur auf den evangelischen und katholischen Glauben, sondern auch auf
andere Glaubensrichtungen.

6.9 So viel Sprache steckt in unserem
Kindergartenalltag
Ein wesentlicher Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist die Sprachförderung. Wie vom
Gesetzgeber festgelegt, ist diese im Kindergartenalltag integriert.
Dieses Sprachbildungskonzept richtet sich an Kinder im Alter von 0-6 Jahren. Es orientiert sich
wie der Situationsorientierte Ansatz an der Lebenswelt der Kinder. Dieser Prozess wird in dem
Beobachtungsbogen „Basik“ mindestens ein Mal im Jahr schriftlich dokumentiert. Dies geschieht
in Zusammenarbeit mit den Eltern. Sie zeigen das Sprachverhalten des Kindes in Bezug auf den
familiären Hintergrund auf.

Durch unseren pädagogischen Ansatz erfahren die Kinder von Anfang
an wie wichtig Sprache für das soziale Miteinander im Kindergartenalltag ist. Dies beginnt schon morgens in der Bringphase durch die
persönliche Begrüßung des Kindes
und der Eltern durch die Erzieherin.
Im Freispiel erleben die Kinder viele
Möglichkeiten Sprache auszuprobieren, wie z. B. im Rollenspiel, bei
Gesellschaftsspielen, in der Bauecke. Dafür stehen ihnen verschiedene Räume und Materialien
(Bilderbücher, Puzzle, Knete, Verkleidungskiste, Konstruktionsmaterial etc.) zur Verfügung.
Im Kindergartenalltag finden gezielte Angebote (Bastelangebote, Singen, Werken, etc.) statt, die
von den Kindern frei gewählt werden können. Besonders hervorzuheben sind unsere gezielten
Bewegungsangebote, die auf alle Altersgruppen abgestimmt sind. Dazu gehört das freie Spielen
auf unserem vielseitigem Außengelände.

Neben dem Freispiel und den gezielten Angeboten sind ein wesentlicher Bestandteil der Alltagsintegrierten Sprachförderung die Handlungskompetenzen der Kinder. Bei den jüngeren Kindern
begleiten wir sprachlich alltägliche Handlungen wie z. B. das Holen der Kindergartentasche, das
Wickeln oder das Spielen. Diese alltäglichen Handlungen werden mit zunehmendem Alter der Kinder komplexer. Die Kinder verbalisieren ihre Handlungen und Bedürfnisse. Diese ersten Schritte
wecken bei den Kindern Sprachfreude und Sprachverständnis. Beides sind wichtige Voraussetzungen, damit die Kinder Erlebnisse und Handlungsabläufe sprachlich wiedergeben können. Dieses findet überall im Kindergartenalltag statt, z. B. am Frühstückstisch, beim Mittagessen, beim
Ausführen kleiner Aufgaben, im Stuhlkreis, beim Spielen.

Zusätzlich zu dem Beobachtungsverfahren „Basik“
bieten wir den Eltern ein Jahr vor der Einschulung an
ihr Kind auf Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten zu
testen. Das Testverfahren erfolgt nach dem Bielefelder
Screening. Deutet der Test auf Förderbedarf bei dem
Kind hin, nimmt es 20 Wochen an bestimmten Angeboten teil. Auf spielerische Art (Reimen, Quatschwörter
bilden, etc.) soll das Sprachverständnis verbessert
werden. Außerdem können die Kinder im letzten Kindergartenjahr ihr Sprachverständnis mit dem Computer-Programm „Schlaumäuse“ erweitern.
Sollten wir bei dem oben genannten Beobachtungsbogen „Basik“ Auffälligkeiten bei Kindern feststellen,
bieten wir zusätzlich zu der Alltagsintegrierten Förderung Kleingruppenförderung an. Dies gilt
auch für Kinder, die mehrsprachig aufwachsen. Gibt es Hinweise, dass diese Angebote nicht
ausreichend für die Sprachentwicklung eines Kindes sind, haben die Eltern die Möglichkeit sich
in unserer Einrichtung durch eine Logopädin beraten zu lassen. Des weiteren raten wir den Eltern
zur Abklärung eines sprachtherapeutischen Bedarfs einen Kinderarzt/-ärztin aufzusuchen.
Alle pädagogischen Mitarbeiterinnen nehmen regelmäßig an Fortbildungen und einem logopädischen Sprachzirkel teil.

6.10 Kinder brauchen Traditionen
Die Gegenwart leben heißt:
Die Vergangenheit verstehen
und begreifen lernen,
um die Zukunft gestalten zu können.
(Armin Krenz)

Im Kindergarten Arche Noah werden im Laufe eines Jahres verschiedene Feste mit den Kindern
bzw. mit den Kindern und ihren Familien gefeiert.
Da unser Kindergarten in einer ländlichen Region liegt, haben Traditionen und Brauchtum einen
hohen Stellenwert. Diese wollen wir mit den Kindern aufrecht erhalten.
Feste unterbrechen unseren Alltag,
sie werden nicht alleine sondern
gemeinschaftlich gefeiert und vermitteln bestehende Werte.
Einige Kinder lernen im Kindergarten andere Bräuche kennen als zu
Hause da durch gesellschaftliche
Veränderungen in der Familie, wie
z. B. Berufstätigkeit beider Elternteile, Alleinerziehende, zunehmende
Konsumierung, oft wenig Zeit für die
Vorbereitung der einzelnen Feste
bleibt.
Wichtig ist uns, dass die Kinder bei der Planung und Durchführung mit einbezogen werden. Da
unser Kindergarten in Evangelischer Trägerschaft steht, sind das Feiern von christlichen Festen
und Gottesdiensten feste Bestandteile unserer pädagogischen Arbeit. Zu Beginn des Kindergartenjahres feiern wir mit den Kindern das Erntedankfest. Es folgen „St. Martin“ und „Nikolaus“. In
der Adventszeit bereiten wir uns mit den Kindern durch verschiedene Angebote auf das Weihnachtsfest vor. Zum Abschluss der Vorweihnachtszeit findet ein Wortgottesdient mit Krippenspiel
in der Kirche statt.
In der Fastenzeit werden Geschichten aus dem Leben Jesu erzählt. Mit dem Palmsonntag beginnt
die Karwoche, in der wir unsere Osterkrippe aufstellen, die den Kindern den Leidensweg Jesu
verdeutlichen soll. Höhepunkt ist das gemeinsame Feiern des Osterfestes.
Während des gesamten Kindergartenjahres finden verschiedene Familiengottesdienste für die
ganze Familie statt, die von den Kindern vorbereitet und durchgeführt werden. Das Kindergartenjahr endet mit dem Abschlussgottesdienst für die zukünftigen Schulkinder und deren
Familien.

Über die christlichen Feste hinaus feiern wir in der „Arche“ auch noch weitere Feste.
Einen besonderen Stellenwert haben die Geburtstage von Kindern und Erzieherinnen.
Zu Beginn des Jahres feiern wir traditionell an Altweiber unser Karnevalsfest.
Neben der christlichen Bedeutung des Osterfestes malen wir gemeinsam u. a. Eier bunt an und
der „Osterhase“ besucht uns. Im Wechsel finden ein Ausflug mit den Kindern oder ein Familienfest zu einem bestimmten Thema statt. Das Kindergartenjahr endet mit dem Abschiedsfest für die
zukünftigen Schulkinder, dem ein Projekt vorangeht. Bei vielen Festen sind Eltern bzw. Großeltern
unsere Gäste. Obwohl sie Gäste sind, helfen sie manchmal bei der Vorbereitung und Durchführung mit. Durch die Zusammenarbeit der Eltern und den Erzieherinnen entwickelt sich ein persönlicher Kontakt untereinander, was positiv für die gesamte pädagogische Arbeit sein kann.

6.11 Qualitätsentwicklung und -sicherung
Das Kinderbildungsgesetz schreibt vor, dass die Qualität der Förderung in den Einrichtungen
durch geeignete Maßnahmen entwickelt und sicher gestellt wird.
Deshalb hat der Tv-Kita im Jahr 2013 beschlossen, dass alle Einrichtungen nach dem BETA- Rahmenhandbuch ihre Qualitätsstandards der pädagogischen Arbeit schriftlich festhalten. Dieses
Rahmenhandbuch dient zur Erarbeitung eigener Qualitätsstandards. Es werden Führungs-, Kernund Unterstützungsprozesse gemeinsam von Träger und Team bearbeitet.
Bei den Führungsprozessen geht es um die Zusammenarbeit zwischen Träger und Team. Hierzu
werden Qualitätsmerkmale zu den Bereichen „Pädagogische Ziele“, „Personalentwicklung“, „Beschwerdemanagement“, „Reflektion der Ziele“ usw. erarbeitet.

Die Kernprozesse beinhalten die Rahmenbedingungen für die pädagogische Arbeit. Als erstes
überarbeiteten wir unsere pädagogische Konzeption und erstellten ein Leitbild für unsere Einrichtung. Zu den Kernprozessen gehören u. a. die „Arbeit mit unter Dreijährigen“, die Arbeit mit
über Dreijährigen“, die „Partizipation von Kindern und Eltern“ und die „Inklusion“. Diese Prozesse
werden vom Team erarbeitet und schriftlich festgelegt. Da es sich bei der pädagogischen Arbeit
um einen fortlaufenden Prozess handelt, reflektieren wir alle Bereiche regelmäßig. Unter Berücksichtigung der sich ständig veränderten Lebensbedingungen für Familien richten wir bei Bedarf
unsere Arbeit neu aus (PDCA).

Die Unterstützungsprozesse begleiten die Kernprozesse und sind
wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Bei den Unterstützungsprozessen besteht nicht
immer ein unmittelbarer Kontakt
zu den Eltern und Kindern. Hierbei
handelt es sich um „Öffentlichkeitsarbeit“, „Zusammenarbeit mit
anderen Institutionen“ und dem
„Hauswirtschaftskonzept“. Unser Ziel ist es, der Öffentlichkeit ein einheitliches und transparentes Erscheinungsbild zu vermitteln. Dies geschieht durch Infonachmittage, Zeitungsartikel, Flyer,
Gemeindebrief, u s w. Als Wiedererkennungsmerkmal für die Öffentlichkeit haben wir das Symbol
der „Arche“ gewählt. Um die Kernprozesse individuell zu unterstützen, ist eine Zusammenarbeit
mit anderen Institutionen notwendig. Diese Zusammenarbeit ist u. a. geprägt von gegenseitigem
Respekt, Kompetenz und anderen Werten des Leitbildes sowie den Zielen der pädagogischen
Konzeption.

Die Eltern können unsere Arbeit an den o. g. Prozessen anhand einer Prozesslandkarte verfolgen.
Diese Prozesslandkarte hängt im Eingangsbereich und zeigt eine „Arche“. Die einzelnen Tiere
symbolisieren die Prozesse und zeigen, welche gerade bearbeitet werden bzw. bearbeitet sind.
Ein Regenbogen steht für den Kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Prozesse, die verändert
werden, werden schriftlich dokumentiert und auf der Prozesslandkarte dargestellt. Ziel der Erarbeitung dieser Qualitätsstandards ist es ein Zertifikat durch ein außenstehendes Auditteam zu
erhalten.

Im November 2016 haben wir durch eine außenstehende Auditorin das erforderliche Gütesiegel
mit sehr gutem Erfolg erhalten.

7. Ziele unserer pädagogischen Arbeit
Eine Annäherung an die Welt des Kindes erfordert Empathie,
die Wertschätzung der Wahrnehmung und Gefühle der Kinder
und ein Interesse daran,
die Sicht der Kinder auf ihre Welt zu verstehen.
(Frederike Heinzel)

Der Kindergarten hat einen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag, der von Seiten des
Gesetzgebers festgelegt ist. Daraus ergeben sich für uns folgende pädagogische Ziele:

1. Die Kinder sollen sich wohl fühlen:
•

durch eine gute herzliche, Kind gerechte Atmosphäre (Räumlichkeiten, Angebote, etc.)

•

durch Vertrauen der Erzieherin zum Kind (Positive Grundeinstellung zum Kind)

•

durch einen angstfreien Kindergartenalltag für das Kind (Sorgen und Nöte des Kindes werden
ernst genommen)

•

durch Stärkung des Selbstwertgefühls (Kind gerechte Angebote)

•

durch guten Kontakt zu den Eltern (freundliche Begrüßung, Willkommen sein, etc.)

2. Jedes Kind soll so akzeptiert werden wie es ist:
Die Berücksichtigung der Einzigartigkeit jedes Kindes (Entwicklung, Konfession, Familienbild und
-konstellation):
•

durch Einzelförderung

•

durch Kleingruppenarbeit

•

durch gruppenübergreifende Angebote

•

durch Projekte

•

durch freie Angebote

•

durch Zeit

3. Die Kinder sollen gruppenfähig werden:
Jedes Kind soll seinen Platz in der Gruppe finden:
•

durch strukturierten Tagesablauf (Freispiel, Frühstück, Angebot, Gemeinsamer Abschluss)

•

durch Gruppenregeln

•

durch Mitsprache im Alltag

•

durch Rituale

Jedes Kind soll erfahren, dass es Spaß macht mit anderen Kindern/Freunden etwas zu tun:
•

durch gemeinsames Tun

•

durch Rücksichtnahme und Toleranz (Jüngeren helfen beim Anziehen, etc.)

•

durch Hilfsbereitschaft (kleine Aufgaben übernehmen)

•

durch Vermittlung von Werten

•

durch Stärkung (dass sie mit Kritik und Streit umgehen können)

4. Die Kinder sollen selbständig handeln:
Jedes Kind soll die Möglichkeit haben, seine Fähigkeiten zu erkennen und seine Erfahrungen
zu machen:
•	durch das Freispiel (Rollenspiel, Gesellschaftsspiele, Bauen, Experimentieren, Bewegen,
Basteln, Musizieren, etc.)
•

durch Kind gerechte Spielangebote

•

durch Motivation der Erzieherin

•

durch Lob und Anerkennung der Erzieherin

•

durch Zeit

•

durch Mitsprache im Kindergartenalltag

5. Die Sprache der Kinder soll individuell und zielgerichtet gefördert werden (KiBiz):
Die Sprachförderung sieht folgendermaßen aus:
•	Die Kinder lernen im Spiel (Memory, Ich packe meinen Koffer, Ich sehe was, was du nicht
siehst, etc.)
•	Die Kinder lernen durch gezielte Angebote (Zuordnungsspiele, Bilderbuchbetrachtungen,
Gespräche, Fingerspiele, Lieder, Reimen, bilden, Geräusche erkennen, etc).
•	Alle Kinder nehmen ein Jahr vor der Einschulung am „LRS-Programm“ (Lese-RechtschreibProgramm) teil. Deutet der Test auf Förderbedarf beim Kind hin, nimmt es 20 Wochen an
bestimmten Angeboten teil. Auf spielerische Art (Reimen, Quatschwörter bilden, etc.) soll das
Sprachverständnis verbessert werden.
•

Mehrsprachigkeit wird berücksichtigt

6. Die Schulfähigkeit der Kinder soll gefördert werden
Die Kinder sollen am Ende ihrer Kindergartenzeit ein Maß an Selbstständigkeit erreicht und
Selbstbewusstsein entwickelt haben:
•	Emotionale Schulfähigkeit (Belastbar sein, Enttäuschungen ertragen können, sich neuen,
unbekannten Situationen angstfrei stellen können, Zuversicht in eigene Lernmöglichkeiten
haben)
•	Soziale Schulfähigkeit (zuhören können, sich in einer Gruppe angesprochen fühlen, Regelbedeutungen erfassen und Regeln einhalten können, Konflikte lösen können)

•

Motorische Schulfähigkeit (Finger- und Handgeschicklichkeit, Eigeninitiative zeigen, Belastungen erkennen und verändern können, Gleichgewichts-, Tast-, Muskel- und Bewegungswahrnehmung besitzen)

•

Kognitive Schulfähigkeit (Konzentration, Ausdauer, Merkfähigkeit, Neugierde, Lerninteresse,
folgerichtiges Denken, etc.)

7. Den Kindern soll der christliche Glaube vermittelt werden
Die Kinder erfahren, welcher Konfession sie angehören, wer Jesus war, warum wir verschiedene
Feste und Gottesdienste feiern, etc.
Die Kinder erfahren, dass der christliche Glaube auch in ihrem Alltag stattfindet (Wertevermittlung):
•

durch biblische Geschichten und religiöse Lieder und Gebete

•

durch das Planen und Durchführen von Festen und Gottesdiensten

•

einen Bezug von den biblischen Geschichten zu dem heutigen Leben herstellen (durch Projekte)

8. Die Erzieherinnen und Eltern sollen bei der Förderung der Kinder zusammenarbeiten
(KiBiz §9)
Eltern überlassen uns ihre Kinder. Sie vertrauen sie uns an. Dieses Vertrauen wollen wir zum Wohle des Kindes nutzen.
Wir wollen mit den Eltern ein partnerschaftliches Verhältnis aufbauen.
Gegenseitige Informationen über die allgemeine und momentane Situation des Kindes in Kindergarten und Familie, sind wichtig.
Daher ist der regelmäßige Kontakt für uns mit den Eltern in unterschiedlichen Formen wichtig:

•

Elternabende

•

Elternsprechtage

•

Elternberatung durch verschiedene Therapeuten

•

Elternwerkstatt

•

Elterngespräche

•

Feste und Feiern

•

Aktionen, die im Jahresablauf eingebaut sind

•

Schriftlich geführte Bildungsdokumentationen zu jedem Kind

•

Tür- und Angelgespräche

7.1. Die spielen ja nur!
Eine große Bedeutung für unsere pädagogische Arbeit hat das Spiel des Kindes.
Immer wieder müssen wir feststellen, dass viele Erwachsene der Meinung sind, dass Kinder nur
ihre Zeit vergeuden, wenn sie „nur spielen“. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Die Kinder lernen
alle wichtigen Dinge durch das Spiel, da sie im Spiel sowohl Alltagserfahrungen als auch neue
Dinge ausprobieren können, sei es alleine oder mit anderen. Die Kinder haben Freude am Spielen
und es werden alle Bereiche, die für die Entwicklung des Kindes wichtig sind, angesprochen. In
der frühen Kindheit werden folgende Spielformen unterschieden:

•

das Funktionsspiel:

Hier werden Bereiche wie Bewegung, Wahrnehmung, Sozialverhalten, logisches Denken und
Erfahrungen im naturwissenschaftlichen Bereich angesprochen.
Bsp.: Kinder bauen sich auf dem Spielplatz aus einem Brett und Reifen eine Wippe.

•

das Konstruktionsspiel und ästhetische Denken:

Diese Form findet in erster Linie beim Bauen, Malen und Basteln statt. Hierbei werden u. a. Feinmotorik, Konzentration, Ausdauer und mathematische Bildungsprozesse gefördert.
Bsp.: die Bauklötze einsetzen, dass die Treppe nicht einstürzt.

•

das Fiktionsspiel:

Bei dieser Spielform erfährt sich
das Kind selbst in seiner Welt und
mit anderen Kindern in einer „anderen Welt“. Das Kind lernt neben
seiner eigenen Lebensform auch die
Alltagserfahrungen anderer Kinder
kennen. Beim Fiktionsspiel werden
u. a. Toleranz, Respekt, Phantasie,
soziale Beziehungen gefördert.
Bsp.: Die Kinder spielen Vater, Mutter, Kind.

Keine der Spielformen steht für sich alleine, sondern sie können ineinander übergehen. Es werden
sowohl der emotionale Bereich, der soziale Bereich, der motorische Bereich und der kognitive Bereich gefördert. Diese Bereiche sind wichtige Voraussetzungen für die Schulfähigkeit des Kindes.

Die Erzieherinnen des Kindergartens Arche Noah verstehen ihre Aufgabe darin, das Spiel der Kinder zu begleiten und zu beobachten, vielleicht auch mitzuspielen, ohne das Spiel zu bestimmen.
Wir greifen dann erst in das Spielgeschehen ein, wenn die Kinder das wünschen oder wenn die
Kinder ihre Konflikte nicht selbst lösen können.

Natürlich müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen, damit Kinder spielen können. Der
Kindergarten Arche Noah bietet den Kindern durch sein spezielles Raumprogramm in den Gruppenräumen viele interessante Spielecken für unterschiedliche Spielformen an. Die unterschiedlich
eingerichteten Nebenräume, das große Außengelände, eine Bewegungshalle und die Eingangshalle laden ebenfalls zum Spielen ein.

Auch ein gut sortiertes Angebot an Spielmaterial, Medien, Material für den Kreativ- und den
Bewegungsbereich, etc. ist vorhanden. Ergänzt wird dieses Angebot durch eigene Spielsachen
der Kinder, die nachmittags mitgebracht werden dürfen und so die Kinder zu neuen Spielideen
motivieren.

7.2. Toben macht schlau!
Jeder Mensch bewegt sich von Geburt an und somit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit, den Kindern möglichst viele Gelegenheiten zu geben, sich zu bewegen.
Die Kinder erobern sich ihre Welt über Bewegung und Wahrnehmung und entwickeln dabei ihre
Persönlichkeit, d. h. Kinder lernen über Bewegung.

Bewegung ist der „Motor“ der kindlichen Entwicklung:
•

Soziale Entwicklung:

Kontakt zu anderen Kindern

•

Sprachentwicklung:

Absprachen treffen

•

Motorische Entwicklung:

Koordinationsfähigkeit

•

Kognitive Entwicklung:

den eigenen Körper wahrnehmen und Grenzen
erkennen

•

Emotionale Entwicklung:

aktiv sein, Gefühle ausdrücken

•

Wahrnehmungsentwicklung:

alle Sinne werden angesprochen

•

Biologische Entwicklung:

Stärkung des Knochen- und Muskelaufbaus und der
Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten.

Der Kindergarten Arche Noah bietet den
Kindern verschiedene alters- bzw. entwicklungsspezifische Gelegenheiten zur
Bewegung an, wo das Kind alleine oder mit
anderen Kindern selbständig oder unter
Anleitung durch die Erzieherin unterschiedliche Bewegungsformen ausprobieren und
erlernen kann.
Der Spielplatz des Kindergartens Arche
Noah bietet den Kindern vielfältige Möglichkeiten sich zu bewegen. So kann ein Kind
alleine auf einer Schaukel schaukeln oder aber gemeinsam mit mehreren Kindern in der Vogelnestschaukel dieses Körpergefühl erleben. Balancierbalken, Turnstangen, Kriechtunnel, Rutsche,
etc. geben den Kindern Gelegenheit unterschiedliche Bewegungserfahrungen zu machen und
sich mit den damit entstehenden Gefühlen auseinanderzusetzen. Weidenhütten, Bäume, Büsche
und Bretter regen die Kinder zu eigenem Handeln an.

Aber auch das Spielen in der Gruppe fördert viele verschiedene Bewegungsabläufe. So ist das
Erreichen der Puppenecke im Gruppenraum über eine Treppe für die jüngeren Kinder häufig eine
große Herausforderung. Auch beim An- und Ausziehen lernen die Kinder komplexe Bewegungsabläufe zu steuern.

Des weiteren verfügt der Kindergarten über eine Bewegungshalle, in der die Kinder täglich klettern
und toben können oder aber mit Hilfe von verschiedenen Materialien (Bank, Bälle, Reifen, etc.)
ihre
Geschicklichkeit und Bewegungen ausprobieren können.
Ein Mal wöchentlich bietet jede Gruppe eine gezielte „Bewegungsstunde“ an. Die Gruppe besteht
aus 12-13 Kindern und hier geht es darum bestimmte Bewegungsformen und -abläufe zu fördern,
z. B. mit Hilfe von abenteuerlichen Geschichten und fiktiven Ereignissen. Neben der Förderung
von Bewegungsabläufen und verschiedenen Wahrnehmungserfahrungen lernen die Kinder auch
Ausdauer, Rücksichtnahme, logisches Denken, etc.
Seit ein paar Jahren gehen wir mit den zukünftigen Schulkindern ein Mal in der Woche in die Turnhalle der St. Norbert-Schule.
Im Bewegungsraum finden ebenfalls viele Angebote statt. Hier können sich u. a. die jüngeren an
Geräten ausprobieren. Auch wird der Raum für die Kinder, die inklusiv gefördert werden, häufig
genutzt.
Zur Bewegung gehören auch Entspannungsübungen und Massagen. Dadurch lernen die Kinder
ihren eigenen Körper kennen.

8. Hinter den Kulissen
Wenn es nur eine einzige Wahrheit gäbe,
könnte man nicht hundert Bilder über dasselbe Thema malen.
(Pablo Picasso)

8.1 Teamarbeit ist wichtig
Aufgrund gesellschaftlicher und politischer Veränderungen, die die pädagogische Arbeit beeinflussen, ist es wichtig, dass ein Austausch zwischen uns Erzieherinnen stattfindet.
Jeden Montag, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr, trifft sich das Gesamtteam zur Teambesprechung, um die pädagogische Arbeit zu planen.
Themen sind z. B.:

•

Gruppenübergreifende Angebote

•

Planung von Festen und Gottesdiensten

•

Beobachtungen über Kinder

•

Informationen über besuchte Fortbildungen

•

Konzeptionsarbeit

•

Terminplanung

•

Reflexion/QM

Diese regelmäßigen Teambesprechungen ermöglichen es, dass jede Erzieherin in allen Gruppen
arbeiten kann und für das pädagogische Konzept verantwortlich ist.
Einmal im Jahr findet zwischen Leiterin und Mitarbeiterinnen ein Mitarbeitendengespräch statt.
Durch ein Einarbeitungskonzept und das QM-Handbuch erhalten neue Mitarbeiterinnen Informationen über unsere pädagogische Arbeit und Teamkultur.
Praktikantinnen, die unseren Kindergarten besuchen, erhalten einen Leitfaden, der ihnen einen
Einblick in den Beruf der Erzieherin gibt.

8.2 Beobachtung und Dokumentation
Ein weiterer Bestandteil unserer Arbeit sind Beobachtung und Dokumentation.
Bei Aufnahme von unter dreijährigen Kindern werden wichtige Informationen über das Kind
schriftlich festgehalten. Beobachtungen über die Entwicklung des Kindes im Kindergartenalltag
werden in den ersten acht Wochen in einem dafür vorgesehenen Eingewöhnungsbogen protokolliert.

Das KiBiz sieht in § 13 b vor, dass alle Kinder im Kindergartenalltag beobachtet werden. Diese
Ergebnisse werden zweimal jährlich von den jeweiligen Fachkräften der Gruppe in die vom evta
vorgesehenen Bögen eingetragen.
Der Inhalt besonderer Elterngespräche wird in einem Gesprächsprotokoll festgehalten.
Ergebnisse gruppeninterner und gruppenübergreifender Reflexion sowie Ergebnisse der Teamsitzungen werden ebenfalls schriftlich festgehalten.

8.3 Zusammenarbeit
Um die vielfältigen Aufgaben unserer pädagogischen Arbeit erfüllen zu können, ist eine Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wichtig. So bieten z. B. die Arbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit und die Verkehrspolizei, die Bücherei, die Vorlesepatin, die Landfrauen, der DLRG und
die Sparkasse kindgerechte Angebote an.
In regelmäßigen Abständen finden gegenseitige Besuche zwischen Kindern und Senioren aus
dem Altenheim und dem Betreuten Wohnen statt.
Um den Übergang von unserem Kindergarten zur Schule für das Kind möglichst positiv zu gestalten, arbeiten wir mit der Schulärztin und der Grund- bzw. Förderschule zusammen.
Mindestens einmal im Jahr treffen sich Leiterin und Lehrer, um über gemeinsame Aktionen zu
sprechen, die den Übergang vom Kindergarten zur Schule erleichtern.

Solche Aktionen können sein:
•

Schulparcours im Kindergarten

•

Hospitation der Lehrer

•

Besuch der Schule

•

Einladungen zum gemeinsamen Singen und Musizieren

•

Wöchentliches Turnen in der Turnhalle der St. Norbert-Schule

•

Austausch zwischen Eltern, Erzieherinnen und Lehrer

Als weitere Kooperationspartner stehen je nach Bedarf u. a. Therapeuten, Erziehungsberatungsstelle, der Reitverein und der TV-Vreden zur Verfügung.
Da unser Kindergarten auch Praktikantinnen ausbildet, findet eine regelmäßige Zusammenarbeit
mit den sozialpädagogischen Fachschulen statt.
Außerdem tauschen sich die Erzieherinnen sowohl mit den anderen Kindergärten im Trägerverbund als auch vor Ort aus.
Regelmäßige Familiengottesdienste, an deren Gestaltung und Durchführung die Kinder mitwirken, fördern den Kontakt zwischen Kirchengemeinde und Kindergarten. Durch die vierteljährliche
Veröffentlichung im Gemeindebrief wird die Kirchengemeinde über unsere Arbeit informiert. Die
Kirchengemeinde nimmt mit zwei Vertretern am Rat der Tageseinrichtung teil. Bei Bedarf werden
Elternabende zu religiösen Themen in Zusammenarbeit mit dem Pfarrer angeboten.
Der Evangelische Fachverband bietet dem Träger und dem Team Unterstützung bei allen pädagogischen Fragen an. Der Fachverband und der Träger stellen auch Fortbildungen für alle Mitarbeiterinnen zusammen. Außerdem führt der Träger Mitarbeitendengespräche mit Leiterinnen
und Supervision mit den Teams durch und bietet Arbeitskreise für unterschiedliche pädagogische
Themen an.

8.4 Einblicke in unsere Arbeit für die Öffentlichkeit
Es ist uns wichtig unsere Einrichtung auch der Öffentlichkeit vorzustellen, damit alle Interessierten
einen Einblick in die pädagogische Arbeit bekommen. Es liegen Flyer in öffentlichen Einrichtungen aus und auf unserer Homepage stehen alle
wichtigen Informationen, die unsere Einrichtung
betreffen. In der Tageszeitung und dem „Vredener
Anzeiger“ stehen von Zeit zu Zeit Artikel über die
„Arche“. Auch im Gemeindebrief der evangelischen Kirchengemeinde wird regelmäßig über unsere Arbeit berichtet. Auf besondere Informationen und Aktionen werden im Schaukasten hingewiesen, der neben der Eingangstür hängt.
Außerdem nehmen wir an öffentlichen Veranstaltungen wie z. B. Ratssitzungen und dem „Bündnis, für Familie“ teil. Auch bei lokalen Veranstaltungen wie z. B. Stadtfeste, Fußball-Cup und
Volkslauf engagieren wir uns.
Interessierten Familien, die ihr Kind evtl. bei uns anmelden wollen, bieten wir an einem Nachmittag die Möglichkeit sich über das pädagogische und räumliche Angebot zu informieren.

Auf Wunsch können Eltern unsere pädagogische Konzeption erwerben.

8.5 Wir bleiben in Bewegung
Die ständigen Anforderungen an unsere Arbeit machen es notwendig, dass wir uns weiter bilden.
Dies geschieht in Form von:
•

Fortbildungen

•

Arbeitskreisen

•

Fachliteratur

•

Zusatzqualifizierung

Aufgrund der wechselnden Rahmenbedingungen ist der Austausch mit den Grundschulen und
Förderschulen wichtig. Um den Entwicklungsprozess der Kinder zu unterstützen, finden Gespräche zwischen Therapeuten und Erzieherinnen statt.
Neue Impulse in der pädagogischen Arbeit bringt auch die Zusammenarbeit mit den Fachschulen
für Sozialpädagogik, da wir Erzieherinnen ausbilden und Praktikantinnen anleiten.
Auch die Arbeit an dem QM-Handbuch fördert eine ständige Auseinandersetzung mit der Pädagogischen Arbeit.
Alle diese Aufgaben müssen geplant und vorbereitet werden. Jede Erzieherin hat dafür eine
Vorbereitungszeit, die vom Gesetzgeber festgelegt ist. Diese Zeit wird auch für gruppeninterne
Aufgaben genutzt, wie z. B.:
•

Bildungsdokumentationen und Berichte schreiben

•

Elterngespräche vorbereiten

•

Themen und Spiel- und Bastelangebote planen.

9. Auch die Eltern sind uns wichtig
Sowohl der Situationsorientierte
Ansatz als auch das KiBiz sehen
eine Zusammenarbeit zwischen
Eltern, Erzieherinnen und Träger
als wichtigen Bestandteil der
pädagogischen Arbeit an.
Zu Beginn eines Kindergartenjahres werden pro Gruppe zwei
Elternvertreter gewählt. Diese
bilden gemeinsam mit den
Erzieherinnen, den Vertretern der
Kirchengemeinde und dem Träger den Rat der Tageseinrichtung für Kinder. In diesem Gremium
werden alle für den Kindergarten wichtigen Themen besprochen und beraten. Die gewählten Elternvertreter erarbeiten und organisieren viele gemeinsame Aktivitäten wie z. B. die Durchführung
von Klönnachmittagen und Organisation von Veranstaltungen. Außerdem haben sie die Möglichkeit sich in den Jugendamtselternbeirat wählen zu lassen. Der Elternbeirat ist Ansprechpartner für
die Eltern, um bei Bedarf deren Interessen gegenüber dem Team und Träger zu vertreten.
Da der Situationsorientierte Ansatz die Lebenssituation der Kinder berücksichtigt, ist die Zusammenarbeit mit den Eltern ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit.
Ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Erzieherinnen und Eltern ermöglicht es, die Lebenssituation der Familien kennen zu lernen und in den Entwicklungsprozess mit ein zu beziehen.
Schon bei der Aufnahme können die Eltern ihren Gruppenwunsch äußern, den wir versuchen zu
berücksichtigen. Bei den Buchungszeiten stehen ihnen mehrere Modelle zur Auswahl. Auch bei
der Übermittagbetreuung können die Eltern die Tage individuell auswählen. Indem ein regelmäßiger Austausch stattfindet, können wir gemeinsam die Bedürfnisse der Kinder erkennen und sie
unter-stützen. Bei Bedarf bieten wir Beratung und Unterstützung an, um die Familiensituation zu
stärken.
Damit ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Erzieherinnen und Eltern entstehen kann, sind
Tür- und Angelgespräche wichtig, um kurze Informationen auszutauschen. Für Gespräche über
Entwicklungsprozesse der Kinder bieten wir nach Terminabsprache Elternsprechtage und Einzelgespräche an. Diese finden in einer ruhigen Atmosphäre statt.
Des Weiteren finden Elternabende zu Themen statt, die den Eltern wichtig sind.
Für ein gutes Miteinander ist es uns wichtig die Eltern über unsere pädagogische Arbeit zu informieren. Dies geschieht in Form von Elternabenden, Elternbriefen, Infowand, Schaukasten und
Pressemitteilungen.
Ein Elterncafe, das vierteljährlich stattfindet und von einer Erzieherin begleitet wird,
bietet den Eltern die Möglichkeit sich über alltägliche Erziehungsfragen und unsere

Arbeit auszutauschen.
Von allen Eltern ermitteln wir jährlich durch einen Fragebogen Anregungen und Kritik über unsere
Arbeit.
Für ein gutes Miteinander zwischen Kindern, Eltern und Erzieherinnen bieten wir Familienfeste in
der „Arche“ an, bei denen der Spaß im Vordergrund steht.
Seit mehreren Jahren fahren Väter mit ihren Kindern ein Wochenende in eine Jugendbildungsstätte, um gemeinsam eine schöne Zeit zu erleben.

10. Kindeswohl und Kindesschutz
Im Oktober 2005 erhielt das Kinderjugendhilfegesetz mit dem §8a, Abs. 4 SGB VIII einen eigenständigen Paragrafen zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. In einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Träger der Kindertageseinrichtung und dem zuständigen Jugendamt wird
sichergestellt, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag in entsprechender Weise wahrnehmen
und zum Wohle des Kindes handeln.
Im § 8b wird die fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
festgelegt.
Seit Einführung des § 8a nimmt eine Mitarbeiterin regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil
und gibt die erworbenen Informationen an das Team weiter. Wichtige Kooperationspartner sind
den Mitarbeiterinnen bekannt und können den Eltern mitgeteilt werden. Hierzu gehören Therapeuten, Beratungsstellen und Jugendamt.
Durch den Situationsorientierten Ansatz und den damit verbundenen Elterngesprächen erfahren wir einiges über die Lebenssituation der Kinder. Durch diese Gespräche können eine enge
Zusammenarbeit und eine vertrauensvolle Atmosphäre entstehen. Beides sind Voraussetzungen
für ein besseres Handeln zum Wohle des Kindes. Auch im Alltag tauschen sich in sog. „Tür- und
Angelgesprächen“ Erzieherinnen und Eltern über die Entwicklung des Kindes aus.
Bezogen auf unsere Leitgedanken, dass jedes Kind so angenommen wird wie es ist, entsteht eine
Vertrautheit zwischen Erzieherin und Kind. Dies ermöglicht dem Kind sich jederzeit vertrauensvoll
an die Erzieherin zu wenden.
Das Raumkonzept nach Prof. Mahlke ist auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet. Es bietet
verschiedene Rückzugsmöglichkeiten ohne ganz aus dem Gruppenalltag ausgeschlossen zu sein.
Auch die verschiedenen Bewegungsangebote unterstützen die Kinder in Umgang mit ihren
Emotionen. Hierzu stellen wir unterschiedliche Räume und vielseitiges Material wie z. B. Boxsack,
Schaukeln, Motorikrolle, Spaceprojektor, Fantasiegeschichten zur Verfügung.
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