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Vorwort 

 

An der Erstellung des Ihnen vorliegenden Konzepts 
waren der Träger, Fachpersonal des Diakonischen 
Werkes, der Elternbeirat sowie das pädagogische 
Personal unserer Evangelischen Kindertagesstätte 
Regenbogenland beteiligt. 

Die Konzeption soll unsere Arbeit transparent 
machen. Für die ErzieherInnen in dieser Einrichtung 
gibt sie immer wieder Anlass, das eigene Tun zu 
hinterfragen und zu reflektieren. Dadurch wird die 
Konzeption stets veränderbar sein. 

Unsere Evangelische Kindertagesstätte 
Regenbogenland  ist ein Ort der Begegnung von 
‚Klein und Groß’ und wirkt familienunterstützend.  

Wir sehen das Kind als eigenständige 
Persönlichkeit mit Fähigkeiten und Bedürfnissen. Es 
braucht unsere Achtung und unseren Schutz, Liebe 
und Geborgenheit.  

Kinder haben ein Recht auf Religion. In unserer 
evangelischen Kindertagesstätte erleben die Kinder 
den christlichen Glauben in der Gemeinschaft.  Dies 
bedeutet auch, dass die religiöse Erziehung den 
Lebensalltag der Kinder und deren Eltern 
berücksichtigt. Sie werden in ihrer Individualität 
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wahrgenommen. Religionspädagogik ist ein 
integraler Bestandteil unserer Arbeit.  Religion 
durchzieht und berührt den Kindergartenalltag. Die 
religiöse Entwicklung des Kindes wird in vielfältiger 
Form begleitet.  

Wir unterstützen die Kinder bei ihren Fragen und 
Antworten, beim  Philosophieren und stärken sie in 
ihrer Zuversicht, Hoffnung und Neugier.  

Im täglichen Umgang findet eine bewusste 
Auseinandersetzung mit Werten und Normen statt. 
Den Kindern wird vermittelt, andere Menschen zu 
schätzen, zu akzeptieren, sie so anzunehmen, wie 
sie sind, wozu auch die Erziehung zur Kritik- und 
Konfliktfähigkeit gehört. 
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1. Rahmenbedingungen 
 

Träger und Finanzierung 

Träger der Evangelischen Tageseinrichtung für 
Kinder Regenbogenland ist die Evangelische 
Kirchengemeinde Kirchhain-Großseelheim.  

Der Haushalt der Evangelischen Kindertagesstätte 
wird vom Träger, vom Evangelischen 
Kirchenkreisamt und von der Stadt Kirchhain 
gemeinsam vereinbart. Die Stadt Kirchhain beteiligt 
sich bei den Defiziten mit 80%. 

 

Geschichte der Einrichtung 

Seit 1934 gibt es den Evangelischen Kindergarten 
in Großseelheim, er war für zwei Gruppen 
ausgelegt. Der Kindergarten mit seinem Spielplatz 
befand sich direkt neben der Kirche. 1990 wurden 
die Räumlichkeiten zu eng und eine dritte Gruppe 
wurde im Gemeindehaus für 17 Kinder eröffnet. Das 
wöchentliche Turnen fand im nahen Bürgerhaus 
statt.  

Infolge des großen Zuwachses der Gemeinde 
wurde auch die erweiterte Einrichtung zu klein und 
ein Neubau geplant. 
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Am 5. Mai 1996 bezogen wir schließlich die neu 
gebaute viergruppige evangelische 
Kindertagesstätte Regenbogenland, die damals bis 
zu 100 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren 
ganztägig betreuen durfte. Zwischenzeitlich stieg 
die Zahl der Kinder an, sodass wir für ein Jahr eine 
zusätzliche 5. Gruppe mit 15 Kindern eröffneten. In 
diesem Jahr betreuten wir 115 Kinder im 
Regenbogenland. 

 

Gesetzliche Grundlagen und Auftrag 

Die Tageseinrichtung für Kinder hat den 
gesetzlichen Auftrag, die Entwicklung jedes Kindes 
zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern 
und dabei die Erziehung und Bildung in der Familie 
zu unterstützen und zu ergänzen. Den Eltern soll 
durch die Kindertageseinrichtung geholfen werden, 
Berufstätigkeit und Kindererziehung besser 
miteinander verbinden zu können. (§ 22 (2) SGB 
VIII)  

Der Förderauftrag des Gesetzgebers umfasst die 
Erziehung, Bildung und Betreuung und bezieht 
sich auf die soziale, emotionale, körperliche und 
geistige Entwicklung des Kindes. Dies schließt die 
Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein.  
(§ 22 (3) SGB VIII)  
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In der Kindertageseinrichtung bildet sich die 
soziokulturelle Vielfalt der Gesellschaft ab. Kinder 
verschiedenen Alters und Geschlechts, Kinder mit 
unterschiedlichem kulturellem und 
sozioökonomischem Hintergrund sowie mit 
individuellem Unterstützungsbedarf bei (drohender) 
Behinderung, Beeinträchtigung oder Hochbegabung 
sind willkommen.  
 
Die Förderung der Kinder orientiert sich an ihrem 
Alter und Entwicklungsstand, an ihren sprachlichen 
und sonstigen Fähigkeiten, ihrer Lebenssituation 
und ethnischen Herkunft sowie an ihren Interessen 
und Bedürfnissen. (§ 22 (3) SGB VIII) Die 
pädagogische Konzeption der Einrichtung spiegelt 
die Arbeit nach dem Hessischen Bildungs- und 
Erziehungsplan für Kinder von 0 - 10 Jahren wider.  
 
Zur Erfüllung ihres Auftrags arbeitet die 
Tageseinrichtung mit den Erziehungs-
berechtigten eng zusammen . An Entscheidungen 
in wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, 
Bildung und Betreuung werden sie beteiligt.  
 
Die Tageseinrichtung kooperiert darüber hinaus mit 
anderen kinder- und familienbezogenen 
Institutionen im Gemeinwesen, insbesondere mit 
der Grundschule. (§ 22a (2) SGB VIII)  
 
Die Tageseinrichtung übernimmt nach § 8a SGB 
VIII den Kinderschutzauftrag . Bei gewichtigen 
Anhaltspunkten nimmt sie eine 
Gefährdungseinschätzung für ein von ihr betreutes 
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Kind vor, in die die Erziehungsberechtigten 
grundsätzlich und das Kind nach seinen 
Möglichkeiten einbezogen werden. Kann die 
Situation nicht geklärt oder durch verabredete 
Maßnahmen nicht deutlich verbessert werden, 
informiert sie das zuständige Jugendamt. 
 
Die Tageseinrichtung ist ein Angebot der 
Evangelischen Kirchengemeinde Großseelheim.   
In ihr sollen Kinder in einer Atmosphäre der 
Geborgenheit und des Vertrauens lernen, ihre 
Begabungen und Fähigkeiten zu entdecken und zu 
entfalten. Die Evangelische Tageseinrichtung für 
Kinder orientiert ihr erzieherisches Handeln an der 
Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus. 
Dabei werden Wert- und Sinnfragen sowie religiöse 
Vorerfahrungen der Kinder aufgenommen und 
Hilfen für die gegenwärtige und künftige 
Lebensbewältigung in christlicher Verantwortung 
gegeben. Sie unterstützt und fördert mit ihren 
familienergänzenden Angeboten die 
Personensorgeberechtigten bei ihrer Erziehungs-, 
Bildungs- und Betreuungsarbeit sowie bei der 
Erfüllung eines gegebenen Taufversprechens. 
(Ordnung der Evangelischen Tageseinrichtung für 
Kinder, Präambel). 

(Diakonie Hessen – Bereich Tageseinrichtungen für Kinder; 
Konzeptionsbaustein) 
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Leitbild der Ev. Kirchengemeinde Großseelheim 
für die Evangelische Tageseinrichtung für 
Kinder „Regenbogenland“ 
 
 Christliche Grundhaltung 
 
„Kinder sind eine Gabe Gottes“ (Psalm 127,3) 
 
Die Evangelische Kirchengemeinde Großseelheim 
ist Trägerin der Evangelischen Kindertagesstätte 
„Regenbogenland“ in Großseelheim.  
 
Als Christinnen und Christen nehmen wir die Kinder 
mit ihren Familien an, damit sie sich als 
wertgeschätzt und von Gott geliebt erkennen und 
somit anderen mit Vertrauen und Freude begegnen 
können. Wir wollen sie zu einem Leben mit Gott 
ermutigen. Kinder und Eltern sollen spüren, dass 
sie in unserer evangelischen Kirche und Gemeinde 
Raum haben. Dabei ist die Kindertagesstätte fest im 
Gemeindeleben verankert und fördert das 
generationenübergreifende Zusammenleben im Ort.  
 
Die Kindertagesstätte profitiert dabei von der 
Kirchengemeinde, indem sie sich eingebunden weiß 
in ein Netz von evangelischen Christinnen und 
Christen, die eine Gemeinschaft im Glauben bilden. 
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Ebenso profitiert die Kirchengemeinde von der 
Kindertagesstätte, indem sie Kinder und junge 
Familien behutsam mit dem lebensbejahenden und 
wertschätzenden Aspekt des christlichen Glaubens 
in Kontakt bringen kann. 
 
Aus diesen Glaubensgrundsätzen heraus betreibt 
die Evangelische Kirchengemeinde die 
Evangelische Kindertagesstätte. 
 
 
 Christliches Menschenbild 
 
Die Entwicklung und Bildung der Kinder in unserer 
Ev. Kindertagesstätte „Regenbogenland“ ist auch 
mit der Frage nach der Sicht des christlichen 
Menschenbildes verbunden. Dabei gehen wir davon 
aus, dass Gott uns Menschen in all unserer 
Unterschiedlichkeit liebevoll annimmt. Gottes 
Zusage sowie moderne pädagogische 
Herausforderungen sind damit in unserem Leitbild 
christlicher Erziehung untrennbar verbunden. Wir 
lassen uns leiten von dem Grundsatz, dass Gott alle 
Menschen liebt.  
 
Aus diesem Glaubensgrundsatz heraus lassen sich 
die Anforderungen für das Profil unserer 
evangelischen Kindertagesstätte ableiten. Sie 
betreffen alle Menschen, die mit der 
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Kindertagesstätte in Berührung kommen: von 
Kindern über die Eltern, die MitarbeiterInnen, Träger 
und die Kirchengemeinde sowie die Einrichtungen, 
mit denen wir kooperieren (Schule, externe 
Einrichtungen etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art des Angebots 
 
In unserer Kindertagesstätte gibt es eine 
Krippengruppe für Kinder im Alter ab einem Jahr, 
außerdem haben wir noch drei altersgemischte 
Gruppen im Alter von zwei bis sechs Jahren. Die 
Gruppengröße errechnet sich nach dem 
Hessischen Kinderfördergesetz: 
Krippengruppe: bis zu 12 Kindern und zwei 
ErzieherInnen 
Altersgemischte Gruppen: bis zu 25 Kindern; der 
Fachkraftschlüssel errechnet sich nach der Anzahl 
und dem Alter der Kinder. Bei jüngeren Kindern 
erhöht sich der Fachkraftschlüssel. 
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Unsere vier Stammgruppen heißen: Wirbelwind-, 
Mond-, Wolken-, und Sternengruppe. Die Kinder 
haben eine Stammgruppe und ihre 
Gruppenerzieherinnen.  Die Kinder der 
altersgemischten Gruppen haben die Möglichkeit, 
sich in die  verschiedenen Bildungsräume 
einzuwählen.   
 
 
Lage und Einzugsgebiet 
 
Das Regenbogenland liegt etwas erhöht am Rande 
des Ortseingangs. Die Felder grenzen direkt an die 
Kindertagesstätte und die Grundschule mit 
Betreuungsmöglichkeiten ist nur wenige 
Gehminuten entfernt. 
Vorrangig sind in unserer Kita Kinder aus 
Großseelheim und Schönbach. Allerdings haben wir 
seit einigen Jahren auch Kinder aus benachbarten 
Orten. In dieser überwiegend ländlichen Struktur ist 
der Einfluss der Universitätsstadt Marburg zu 
spüren (Zuzug). 
 
 
Aufnahmebedingungen 
 
Vorrangig werden Kinder aus Großseelheim und 
Schönbach aufgenommen. Stehen noch freie Plätze 
zur Verfügung, können auch aus anderen Ortsteilen  
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der Stadt Kirchhain Kinder aufgenommen werden. 
Gehören die Kinder nicht zum Einzugsgebiet 
Kirchhain, braucht es eine  Absprache mit der 
jeweiligen Gemeinde.  
Sind mehr Kinder angemeldet, als Plätze vorhanden 
sind, berät der Kindergartenausschuss 
(Kirchenvorstand, Elternbeiräte, Kitateam) über die 
Vergabe der Plätze.  
Die Anmeldung erfolgt  schriftlich und muss  in der 
Kindertagesstätte abgegeben bzw. zugeschickt 
werden. Es werden Kinder ab einem Jahr 
aufgenommen. Die Erziehungsberechtigten können 
mit einer Eingewöhnungszeit von ca. 3-4 Wochen 
rechnen. In dieser Zeit braucht ihr Kind eine 
verlässliche Bezugsperson. Zum ersten 
Kindergartentag benötigen die Kinder ein Attest 
vom Arzt, dass sie frei von ansteckenden 
Krankheiten sind und alle bis dahin nötigen 
Impfungen haben.  
 
Öffnungszeiten, Beiträge 
 
Unsere Kita öffnet um 7.15 Uhr und schließt um 
16.00 Uhr. Kinder, die zum Mittagessen bleiben, 
müssen gesondert angemeldet werden. 
Die Beiträge der unter Dreijährigen sind höher 
bemessen, da ein größerer Betreuungsbedarf 
besteht. Die Geschwisterkinder zahlen weniger 
Beiträge, das dritte Kind ist beitragsfrei. Im letzten 
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Kitajahr (SchulanfängerInnen) werden die Beiträge 
mit 100 € mtl. vom Land bezuschusst, d.h. die 
Eltern zahlen mtl. 100 € weniger. 
Für Geringverdiener besteht die Möglichkeit, den 
Beitrag vom Jugendamt bezahlen bzw. 
bezuschussen zu lassen.  
Mit dem Anmeldeformular erhalten Sie die aktuellen 
Beiträge der Kita. 
 
 
Räumlichkeiten, Außengelände 
 
Durch die großzügige und helle Bauweise unserer 
Einrichtung stehen uns neben den Gruppenräumen 
mit den zweiten Ebenen mehrere Bildungsräume 
und Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung:  
 
� Wolkengruppe / Rollenspielraum 
� Sternengruppe / Bauraum 
� Wirbelwindgruppe / Krippengruppe 
� Mondgruppe / Kreativraum 
� Bewegungsraum 
� Bibliothek 
� Ruheraum 
� der großzügige helle Flur (mit verschiedenen 

Spiel- und Frühstücksmöglichkeiten) 
� Küche mit integrierter Kinderküche 
� Kindgerechte sanitäre Anlagen mit 

Wickelmöglichkeiten 
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� Projekt- und Matschraum im Kellerbereich 
� Verschiedene Abstell- und Vorratsräume 
� Besprechungsraum und Büro 
� Bauspielplatz 
 
Jeder Bildungsraum hat seinen eigenen 
Schwerpunkt, wobei man jeweils in den 
Gruppenräumen eine kleinere Anzahl von Spielen, 
Puzzeln und auch Bastelmöglichkeiten vorfindet. 
Alle Bildungsräume haben einen eigenen Zugang 
zum Außengelände. Der Bauspielplatz 
(Außengelände) wurde naturnah und nach 
umweltfreundlichen Kriterien gestaltet. Er ermöglicht 
den Kindern, ihren Bewegungsdrang auszuleben; 
außerdem werden Phantasie und Sinne angeregt. 
Naturkenntnisse und physikalische Gegebenheiten 
werden spielerisch erlernt.  
 

 
� Bewirtschaftung von Gartenbeeten 
� naturnahes Spielmaterial 
� Baumaterialien  
� Obstbäume 

 
An der Gestaltung des Außengeländes wird 
gemeinsam mit Eltern und Kindern gearbeitet. 
 
Die einzelnen Bildungsräume werden noch in  
Punkt 2.3. inhaltlich und pädagogisch erläutert. 
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Personal 
 
Für jede Gruppe stehen 1,75 bis 2,25 Fachkräfte 
zur Verfügung. Die genaue Fachkraftstundenzahl 
richtet sich nach Alter, Anzahl und Förderbedarf der 
einzelnen Kinder  der jeweiligen Gruppe.  Die 
Leiterin unserer Einrichtung ist größtenteils vom 
Gruppendienst befreit. Die stellvertretende Leiterin 
ist Ansprechpartnerin, wenn die Leiterin abwesend 
ist. 
Wir sehen uns auch als Ausbildungsstätte für  
BerufspaktikantInnen (letztes Jahr der Ausbildung 
zur ErzieherIn); und es besteht auch die Möglichkeit 
für diverse andere Praktika. 
Da in unserer Kita frisch gekocht wird, gehören 
auch eine Kochfrau und eine Haushaltshilfe zu 
unserem Team. Außerdem sorgen zwei 
Reinigungskräfte für die Sauberkeit und ein 
Hausmeister hilft bei handwerklichen Fragen und 
Tätigkeiten. 
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2. Selbstverständnis und pädagogische 
Zielsetzungen 

 
2.1. Bild vom Kind 

 
In unserem christlichen Selbstverständnis sehen wir 
jedes Kind als ein Geschöpf Gottes an. Das Kind 
wird wertgeschätzt, respektiert und ohne 
Bedingungen angenommen. Jedes Kind ist 
einzigartig, bringt eigene Fähigkeiten und 
Eigenheiten mit und ist Teil der Gemeinschaft. Wir 
Erwachsenen begleiten und unterstützen das Kind 
auf seinem Weg. Wir helfen dem Kind, sich zu 
entwickeln und sich auszuprobieren. Wir dienen als 
Vorbilder und helfen, sich zu orientieren, das 
Lernen zu lernen, mit Erfolg und Misserfolg 
umzugehen und selbsttätig selbstständig zu wer-
den.  
Uns ist es wichtig, neuere 
entwicklungspsychologische Erkenntnisse zu 
kennen und sie entsprechend in der Arbeit zu 
berücksichtigen und umzusetzen. In den 
vergangenen Jahren hat es bedeutsame 
Veränderungen in der Sicht auf die Fähigkeiten von 
Säuglingen gegeben. Wenn es früher das Bild von 
einem leeren Gefäß gab, welches es zu füllen galt, 
so wissen wir heute, wie reich an Kompetenzen die 
Kinder schon sind, wenn sie geboren werden. Diese 
Annahmen prägen unsere Haltungen und 
Handlungen im Kontakt mit den Kindern und Eltern.  
Kinder brauchen für eine gute Entwicklung eine 
liebevolle und anregende Umgebung, in der sie sich 
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sicher fühlen. Wenn junge Kinder Sicherheit und 
Zuwendung erfahren, dann führt sie die Neugierde 
ins Experimentieren, Spielen und Lernen. 
Erwachsene beobachten das Kind in der eigenen 
Entwicklung. Wir unterstützen das Kind im Lernen 
und sind im engen Kontakt mit den 
Erziehungspersonen. Wir schaffen der Entwicklung 
des Kindes entsprechend angemessene Räume 
und Umgebungen. Wir stellen Material zur 
Verfügung, damit sich die Kinder spielend weiter 
entwickeln können. Erziehende und Kinder lernen 
voneinander und miteinander. Wir hören einander 
zu und lassen uns aufeinander ein. Wenn die 
Kinder älter werden, lernen sie einen tiefen Respekt 
vor dem Leben, vor dem „Anderssein“ und der 
Vielfältigkeit von Lebensweisen kennen.  
 

Die Haltung zum Kind und die Sicht auf das Kind 
beeinflusst unser Denken, unser Tun und unser 
Sprechen. Die Haltung zum Kind ist die Grundlage 
von Wahrnehmung und Verstehen und wird so zum 
Ausgangspunkt für pädagogische Handlungen. 
Deshalb ist es unser Anspruch, uns unsere 
Einstellungen immer wieder neu zu verdeutlichen 
und uns im Team darüber auszutauschen. Es ist ein 
Zeichen von hoher professioneller Qualität, im 
pädagogischen Team in regelmäßigen Abständen 
über „Das Bild vom Kind“ zu reflektieren. 

(Diakonie Hessen – Bereich Tageseinrichtungen für Kinder; 
Konzeptionsbaustein) 
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2.2. Ziel der pädagogischen Arbeit: 
Stärkung der Basiskompetenzen 

Das Ziel unserer Arbeit in der Kita ist die 
Entwicklung, Förderung und Stärkung der 
Basiskompetenzen von Kindern und sie bilden 
daher die Grundlage in all unseren pädagogischen 
Angeboten und Ausrichtungen.  
Als Basiskompetenzen werden grundlegende 
Fähigkeiten und Einstellungen eines Menschen 
bezeichnet. Aufgrund dieser Fähigkeiten und 
Einstellungen können sich Kinder und auch 
Erwachsene wohlfühlen, gesund erhalten und ein 
positives Leben führen. Sie ermöglichen, sich in die 
Gemeinschaft einzubringen und an Entwicklungen 
und Fortschritten der Gesellschaft teilzunehmen.  
 
 
Basiskompetenzen können in vier Aspekte 
unterteilt werden  
 
� Kindbezogene Fähigkeiten (individuelle    
Kompetenzen)  

�   Gemeinschaftsbezogene Fähigkeiten (soziale 
Kompetenzen)  

� Fähigkeiten zum erfolgreichen Lernen 
(Lernkompetenzen)  

�    Fähigkeiten um Herausforderungen zu meistern   
(Resilienz)  
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Kindbezogene Kompetenzen:  
 
Diese Kompetenzen unterstützen und stärken das 
Kind in der Entwicklung einer stabilen 
Persönlichkeit.  
 
Jedes Kind braucht das Gefühl, gewollt und 
angenommen zu werden. Mit seinen Stärken, 
Schwächen, seinem Temperament und seiner 
einzigartigen Persönlichkeit. Dadurch wird das 
Selbstwertgefühl des Kindes gestärkt und es kann 
sich selbst annehmen, sich gut und richtig fühlen 
mit allem, was es ausmacht (Familie, Freunde, 
körperliches Aussehen und Einschränkungen, 
Sprache, …). Dieses Annehmen des Kindes in 
seiner Einmaligkeit, auf der Grundlage des 
christlichen Menschenbildes, wird in der 
Kindertagesstätte jeden Tag gelebt und stärkt damit 
das Selbstbewusstsein der Kinder.  
 
Kinder haben zudem das Bedürfnis, sich als 
selbstbestimmte (autonome) Persönlichkeiten zu 
erleben: Eigene Entscheidungen treffen und 
mitentscheiden, sich der eigenen Entscheidungen 
bewusst werden und darauf vertrauen. Dafür 
braucht es Gelegenheiten und Übung.  
 
Und natürlich wollen Kinder erleben, dass ihre 
Handlungen eine Konsequenz haben und dass es 
etwas ausmacht, ob sie etwas tun oder lassen. 
Kinder möchten sich als selbstwirksam erleben und 
das in jedem Alter. Auch schon Kleinstkinder 
möchten erleben, dass sie selbstbestimmt handeln 
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können und dürfen. In diesen selbstbestimmten 
Handlungen erlebt sich das Kind als selbstwirksam 
und kompetent, es kann etwas und nimmt Einfluss 
auf die Umwelt.  
 
Diese Lust am eigenen Tun und das Bedürfnis, mit 
dem eigenen Handeln Einfluss nehmen zu können, 
hängt auch eng mit der Bereitschaft zur 
Verantwortungsübernahme zusammen. Kinder 
können und möchten verantwortlich sein, für sich 
selbst aber auch für andere.  
 
Die Kompetenz, das eigene Handeln zu steuern, 
etwas auszuprobieren und neu zu beginnen, sich 
Ziele zu setzen, sie zu verwirklichen und mit dem 
eigenen Tun und mit der eigenen Anstrengung in 
Verbindung zu bringen. Sich manchmal 
zurückzunehmen, um ein Ziel zu erreichen und 
auch neue zu finden.  
 
Wichtig sind auch emotionale Kompetenzen, das 
heißt, dass das Kind seine Gefühle spürt und im 
Lauf der Sprachentwicklung auch benennen kann. 
Die Gefühle z. B. „fröhlich“, „trotzig“, „albern“ oder 
„traurig“ zu spüren und in Sprache zu verwandeln. 
Damit einhergeht auch ein Gespür für das eigene 
Wohlbefinden und das Empfinden, dass auch 
andere Kinder und Erwachsene unterschiedlich 
angenehme und unangenehme Gefühle haben 
können. Das Kind lernt diese Gefühle bei sich und 
anderen zu erkennen, anzunehmen und 
angemessen darauf zu reagieren.  
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Und nicht zuletzt: Die Fähigkeiten des Verstandes 
(kognitive Kompetenzen): Kinder sind neugierig und 
interessiert. Sie wollen die Welt verstehen. Dazu 
gehört, sich Neuem zu widmen, ausprobieren und 
scheitern dürfen, Lösungsideen entwickeln, 
manchmal auch verwerfen, neue Ideen finden und 
kreativ umsetzen. Die eigene Leistung 
wahrnehmen, stolz sein zu dürfen und sie nach und 
nach auch richtig einschätzen zu können.  
 
Gemeinschaftsbezogene Kompetenzen:  
 
Diese Kompetenzen sind wichtig, um Beziehungen 
einzugehen, zu gestalten und sich als Teil einer 
Gemeinschaft fühlen zu können.  
Das heißt Freundschaften leben, die Grenzen der 
eigenen Wünsche und des eigenen Tuns erkennen 
und mit den Wünschen und Ideen von anderen 
abgleichen. Eigene Ansichten auch in Frage zu 
stellen und neue (Welt-)Ansichten entwickeln. 
Eigene Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse 
wahrzunehmen und sich mit anderen Kindern und 
Erwachsenen darüber auszutauschen. 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen sich 
selbst und anderen entdecken, schätzen und 
manchmal auch aushalten können. Anderen 
zuhören und selbst gehört werden. Sich als ganze 
Persönlichkeit in der Gemeinschaft zugehörig fühlen 
und Verantwortung für das Gelingen dieser 
Gemeinschaft übernehmen. Es zeigt sich in der 
Wertschätzung der Schöpfung und der 
vertrauensvollen Gewissheit, Teil von ihr zu sein. 
Das heißt auch, Orientierung für das zu bekommen, 
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was für die Gemeinschaft hilfreich ist. Welche 
Regeln, Werte und Vereinbarungen dafür notwendig 
sind, welche verhandelbar sind und welche nicht.  
 
Fähigkeiten zum erfolgreichen Lernen 
(Lernkompetenzen):  
 
Diese Kompetenz ist wichtig, um handlungs- und 
entscheidungsfähig zu sein in einer Welt, die sich 
ständig verändert und (technisch) weiterentwickelt.  
 
Zu wissen „DASS und WAS und WIE ich lerne“ sind 
Lernkompetenzen. Wissen knüpft immer an schon 
vorhandenem Wissen an und der lernende Mensch 
kann selbst sein Lernen starten und steuern, aber 
auch behindern und unterbinden. Ein Verständnis 
für das eigene Denken entsteht und unterstützt 
damit Lernprozesse. Dieses „Nachdenken über das 
Denken“ wird auch bei religiösen Sinn- und 
Wertefragen der Kinder aufgenommen.  
 
Die Lust und die Fähigkeit, sich neues Wissen und 
neue Erfahrungen zu erschließen und anzuwenden, 
entsteht. Handlungen müssen teilweise gut 
durchdacht und geplant sein, um ein Ziel zu 
erreichen. Und es braucht die Fähigkeit zu 
erkennen, an welcher Stelle vielleicht in die falsche 
Richtung gedacht und geplant wurde. Lernen 
bezieht sich hierbei auch auf verschiedene 
Methoden und Medien, um mit allen Sinnen kreativ 
zu lernen und die Welt zu begreifen und 
Zusammenhänge zu verstehen.  
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Umgang mit Herausforderungen (Resilienz):  
 
Resilienz bedeutet Widerstandsfähigkeit und meint 
die Fähigkeit, trotz schwieriger und widriger 
Lebensumstände oder Ereignisse das Leben gut zu 
leben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies beinhaltet die Fähigkeit, Herausforderungen 
bewusst wahrzunehmen und nicht ausschließlich 
als belastend zu erleben, sondern sich auf die 
eigenen Stärken und Fähigkeiten zu beziehen und 
sich trotz der schwierigen Umstände als aktive 
Gestalterin, als aktiver Gestalter des eigenen 
Lebens zu sehen. Gerade die individuellen und die 
sozialen Kompetenzen erweisen sich hierbei als 
Basis, dass Kinder sich gesund und positiv 
entwickeln können. Angebote religiöser Bildung in 
der Kindertagesstätte können die Entwicklung 
dieser Fähigkeit, das Vertrauen in sich selbst und 
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die Hoffnung auf Gottes tragende Kraft stärken und 
positiv begleiten.  
 
Und so ist die Fähigkeit, eigene Stärken auch in 
schwierigen Lebenslagen (z. B. Umzug, Trennung 
der Eltern, Armut) im Blick zu halten, in der 
Kindertagesstätte zu entwickeln und zu fördern.  
In der nun folgenden Darstellung unseres 
pädagogischen Arbeitsansatzes wird an 
unterschiedlichen Stellen deutlich, dass diese 
Kompetenzen tatsächlich als Basis zu sehen sind, 
um Entwicklungsschritte erfolgreich zu gehen und 
das Aufwachsen in einer sich verändernden Welt 
gut zu begleiten. Das Bild vom kompetenten Kind 
und die Stärkung von Basiskompetenzen spiegeln 
die Idee vom lebenslangen Lernen. 
 
(Diakonie Hessen – Tageseinrichtungen für Kinder; 
Konzeptionsbaustein) 

 
 

2.3. Wichtige Elemente des pädagogischen 
Arbeitsansatzes 

 
Bindung und Eingewöhnung 
 
Entwicklungsstärkende Bildungsprozesse können 
nur gelingen, wenn die Kinder sich sicher, geborgen 
und gut eingebunden fühlen. Das trifft auf die 
Altersgruppe der Kinder unter drei Jahren ganz 
besonders zu. Das bedeutet also auch, dass das 
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Thema Bindung und Beziehung in allen 
Bildungsbereichen mitspielt.  
Zwischen dem Bindungs- bzw. Sicherheitssystem 
des Kindes und seinem Explorationsverhalten 
besteht ein enger Zusammenhang, der für 
frühkindliche Bildungsprozesse von hoher 
Bedeutung ist (vgl. Schölmerich & Lengning 2004). 
Kinder, die sich geborgen fühlen, wenden sich mit 
Interesse und Neugier ihrer Umwelt zu, sie 
erkunden ihre Umgebung, wagen sich an neue und 
herausfordernde Aufgaben heran.  
Neben ihren für sie signifikanten 
Bindungsbeziehungen zu ihren Eltern können 
Kinder noch weitere Bindungen aufbauen; dies ist 
eine wichtige Entwicklungsaufgabe im Kleinkindalter 
(vgl. Ahnert 2007). Kinder können positive 
Bindungs- und Beziehungserfahrungen sammeln, 
die zur Stärkung der Identität des Kindes und seiner 
Kompetenzen beitragen. (Ahnert 2009). 
 
(aus: Handreichung zum HBEP) 
 

Bevor die Eingewöhnung der Kinder beginnt, gibt es 
einen Austausch mit Erziehungsberechtigten, 
Leiterin und Gruppenleitung. Offene Fragen können 
geklärt werden und gemeinsam werden die 
Kinderakte geschrieben und der Aufnahmevertrag 
geschlossen. 
Bei Aufnahme von unter Dreijährigen orientieren wir 
uns am  Berliner Eingewöhnungsmodell. Die 
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Erziehungsberechtigten oder andere den Kindern 
vertraute Personen begleiten diese in den ersten 
Wochen der Eingewöhnung. Das Ziel der 
Eingewöhnungsphase ist: das Kind seinem 
Bedürfnis entsprechend an die neue Umgebung zu 
gewöhnen und ihm Sicherheit zu vermitteln. Damit 
dies eine stressfreie und entspannte Zeit ist, sind 
wir auf die Mitarbeit der Eltern angewiesen. 
Wie lange eine Eingewöhnung dauert, hängt von 
dem einzelnen Kind ab. Die Erzieherin nimmt sanft 
Kontakt zu dem Kind auf. Sie versucht so, 
allmählich eine vertrauensvolle Beziehung 
aufzubauen.  Die anderen Kinder in der Gruppe 
spielen dabei auch eine wichtige Rolle, da das Kind 
großes Interesse an den Interaktionen der anderen 
Kinder hat.  
Hat sich das Kind eingewöhnt, wird es nach ca. 6-8  
Wochen ein Reflexionsgespräch mit den 
Erziehungsberechtigten geben.  
 
 
Gruppe und Öffnung 
 
Kinder brauchen Bildungsanlässe, die an ihren 
Themen orientiert sind. In der Praxis bedeutet dies: 
spannende Räume mit aufregenden Materialien, 
eine Umgebung, die zum Ausprobieren und 
Handeln einlädt, die sich immer wieder verändert 
und sich ihren Themen anpasst.  
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Kinder brauchen die Möglichkeit, soziale 
Kompetenz zu üben. In der Praxis bedeutet dies: 
Spielkameraden und Erwachsene, mit denen sie 
Dinge entwickeln, reden, sich austauschen, Zeit 
haben, lachen, reflektieren und sich so selbst 
entdecken können. 
Kinder brauchen Erwachsene, die sie  selbst als 
Vorbilder auswählen. Sie brauchen Menschen, die 
zu ihnen Bindungen aufbauen und Beziehungen mit 
ihnen eingehen, um ihnen so die Sicherheit zu 
geben, Neues entdecken zu können. 
 
(Den Alltag öffnen - Perspektiven erweitern, S. 16,  Malte Mienert u. 
Heidi Vorholz) 

 
Die Kinder der drei altersübergreifenden Gruppen 
wählen sich morgens (ca. 8.50 Uhr) in die 
verschiedenen Bildungsbereiche ein. Die Gruppen 
haben alle das gleiche Einwahlsystem: die 
Bildungsräume sind per Foto dargestellt, und wenn 
ein Bildungsraum nicht geöffnet ist, ist ein 
entsprechendes Symbol aufgehängt. Die Erzieherin 
stellt morgens jeden Raum vor und erklärt  den 
Kindern, welche Aktionen stattfinden. Jedes Kind 
hängt sein Foto in dem von ihm gewählten 
Bildungsraum auf; wird der Bildungsraum 
gewechselt, wird das Foto umgehängt. Die 
Erzieherin dokumentiert die Einwahl in 
entsprechenden Listen. So kann die Erzieherin 
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nachvollziehen, wie oft welches Kind welchen 
Bildungsraum genutzt hat.  
Die jüngsten Kinder aus den Gruppen wählen sich 
nach ihrer Eingewöhnungsphase selbstständig in 
verschiedene Bildungsbereiche ein. Auch eine  
Gruppenerzieherin wählt sich öfter in einen anderen 
Bildungsbereich ein, um so die ängstlicheren Kinder 
zu motivieren, etwas Neues kennenzulernen. 
Der Vorteil der Bildungsräume ist: die Kinder haben 
viele Möglichkeiten und können eigene 
Entscheidungen treffen (mit wem möchte ich 
spielen, was interessiert mich, will ich Ruhe oder 
viel Bewegung…), die Interessen können besser 
und intensiver ausgelebt werden, weil die einzelnen 
Räumlichkeiten mehr Platz zur Entfaltung bieten. Es 
kann z.B. großzügiger gebaut, gebastelt, gemalt  
oder im Rollenspiel gespielt werden. Die Kinder 
können in Ruhe ein Buch anschauen oder draußen 
die Schnecke beobachten. 
In der Wolken-, Mond- und Sternengruppe befinden 
sich zusätzlich auch in kleiner Anzahl Spiele, 
Puzzle, Bücher und Bastelmöglichkeiten.  
Die Kinder haben die Möglichkeit, in  jedem 
Bildungsraum zu frühstücken.  
Da das Regenbogenland viele verschiedene 
Bildungsbereiche anbieten kann, verteilen sich die 
Kinder gut im Haus, d.h. die Kinderanzahl in den 
einzelnen Räumen ist nicht so groß. 
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Bildung und Lernen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für uns ist wichtig, Kinder in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung, Selbstständigkeit und 
Gemeinschaftsbefähigung zu fördern. Unsere Ev. 
Kindertagesstätte bietet Raum, Zeit, Anregungen 
und eine Menge an Gelegenheiten, die Neugier und 
Lernfreude der Kinder zu wecken und ausleben zu 
lassen, um so ihren Selbstbildungsprozess 
anzuregen (Raumgestaltung, Tagesstruktur, 
Projekte). 
Durch die altersgemischte Gruppenstruktur wird das 
Sozialverhalten der Kinder untereinander gefördert, 
insbesondere die gegenseitige Rücksichtnahme auf 
den jeweiligen Entwicklungsstand des Anderen. 
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Wir geben Impulse, vermitteln Wissen und 
Kompetenzen, begleiten und fördern die Kinder bei 
der Aneignung ihrer Welt. Es wird besonders auf 
den individuellen Förderbedarf im sprachlichen, 
naturwissenschaftlichen, sozialen, kognitiven, 
emotionalen, kreativen, kulturellen und motorischen 
Bereich Wert gelegt. Z.B beim Malen und Basteln 
steht nicht das Endprodukt im Vordergrund. Wir 
legen mehr Wert auf den kreativen Prozess, der für 
die Entwicklung des Kindes von großer Bedeutung 
ist.  
Fortbildungen, Beobachtungen und der 
pädagogische Austausch des Fachpersonals sind 
Voraussetzungen für eine gute Bildungsarbeit. 
 
Erzähle mir, und ich vergesse, zeige mir, und ich 
erinnere. Lass es mich tun, und ich verstehe.  (Konfuzius) 
 

 
Freispiel 
 
In der Freispielphase (9.00 bis ca.11.30 Uhr) haben 
die Kinder die Möglichkeit, Spielmaterial, Partner, 
Dauer und Ort  frei zu wählen.  
Die Erzieherinnen beobachten die Spielsituationen 
und beteiligen sich, indem sie die Kinder 
unterstützen und / oder motivieren. Sie sind als 
Rückversicherung in schwierigen Situationen da 
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und geben den Kindern emotionale Zuwendung und 
soziale Wertschätzung.  
Vieles können Kinder nur mit anderen Kindern 
ausprobieren und aushandeln, um schließlich auf 
gleicher Basis zu gemeinsamen ‚Weltdeutungen‘ zu 
kommen: sich streiten und vertragen, gemeinsam 
Regeln aufstellen, neue Ideen entwickeln und auch 
verändern. Im Umgang mit anderen Kindern 
entwickeln Kinder ihre eigene Identität. 
 
 
 
Vorstellung der einzelnen Gruppen- / 
Bildungsräume 
 
Die verschiedenen Bildungsräume sollen den 
Kindern Geborgenheit, Sicherheit und ein Gefühl 
von Zugehörigkeit geben. Kinder haben die 
Möglichkeit, ihren Interessen nachzugehen, sich in 
Verschiedenem auszuprobieren, Neues 
kennenzulernen, sich in Ruhe mit Dingen zu 
beschäftigen, Freunde zu treffen und neue 
Freundschaften aufzubauen. Die Erwachsenen sind 
den Kindern vertraut und sie haben immer eine 
Ansprechpartnerin, wenn sie sie brauchen. 
Die Kinder der Krippengruppe sind vorrangig in der 
Wirbelwindgruppe. Besuche in anderen 
Bildungsräumen werden dann angeregt, wenn das 
Kind anfängt, sich in der Krippengruppe zu 
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langweilen und die Erzieherin beobachtet, dass das 
Kind anspruchsvollere Ansprache und 
Begegnungen  braucht. 
 
 
 
Wirbelwindgruppe / Krippengruppe 
 
Die Krippengruppe ist von 7.15 bis 16.00 Uhr 
geöffnet, es können bis zu zwölf Kinder im Alter von 
11 Monaten bis zu drei Jahren aufgenommen 
werden. Sie werden mind. von zwei Erzieherinnen 
betreut.  
 
Den Kindern stehen innerhalb des 
Regenbogenlandes ein Gruppenraum, ein 
angrenzender Ruheraum und ein Sanitärbereich 
(wird gemeinsam mit einer  Kitagruppe genutzt) mit 
Wickelmöglichkeit zur Verfügung. 
 
Der Gruppenraum ist in verschiedene 
Aktionsbereiche eingeteilt: 
 

o Kuschelecke � es befinden sich dort ein 
Podest, ein  Kuschelnest, Bilderbücher, 
Decken und Kissen.  

o Mal- und Bastelecke � Farben, 
verschiedene Stifte, Knete, Kleber, Scheren 
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o Bauecke � Bauklötze, Eisenbahn, Lego-
Duplo, Kugelbahn, verschiedene Fahrzeuge 

o Sandtisch � Trichter, Sieb, Becher, Löffel, 
Sandmühle… 

o Spielschrank � Farbspiele, 
Becherpyramiden, Puzzles, Musik- 
instrumente 

o Frühstück- und Mittagstisch � für 
gemeinsames Essen 

o Jedes Kind hat ein Eigentumskästchen, 
welches mit seinem Foto versehen ist. Die 
Kinder bewahren ihre Kuscheltiere o.ä. darin 
auf und haben jederzeit die Möglichkeit, 
selbstständig an ihr Fach zu gehen. 
 

o In der zweiten Ebene (die nur mit einer 
Erzieherin genutzt wird) befindet sich die 
Puppenecke � Puppenküche und 
Verkleidungsmöglichkeiten. 
 

Die Materialien werden nach den Bedürfnissen der 
Kinder verändert. 
 
 
Der Schlaf- und Ruheraum befindet sich direkt 
neben dem Gruppenraum (durch Glaswand 
einsehbar), der auch von dort zugänglich ist.  
Für jedes Kind steht ein eigener Schlaf- und 
Ruheplatz zur Verfügung, wohin  es sich jederzeit 



33 

 

zurückziehen kann. Die Schlafutensilien wie 
Schlafsack, Kuscheltier, Schnuller o.ä. werden in 
einem eigenen Fach (mit Foto versehen) 
aufbewahrt. Die Schlafgewohnheiten und Rituale 
werden beachtet. 
 
Im Bewegungsraum finden wir Matten, Bälle, 
Klettermöglichkeiten, Polsterbausteine und einen 
Turnwagen mit div. Materialien u.v.a.. Der 
Bewegungsraum wird regelmäßig genutzt; es 
werden altersentsprechende Bewegungsbaustellen, 
Kletter- und Balanciermöglichkeiten wie auch Sing- 
und Bewegungsspiele angeboten. 
 
Im Außengelände befindet sich ein für die 
Krippenkinder abgegrenzter Teilbereich mit 
Sandkasten, Nestschaukel und 
altersentsprechenden Fahrzeugen. Die Kinder 
sollten dem Wetter entsprechend bekleidet sein, da 
wir täglich hinausgehen.  
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Tagesablauf: 
 
7.15 Uhr bis 9.00 Uhr Ankommen der Kinder; 

Frühstücksmöglichkeit;  
Begrüßung und 
Austausch mit den Eltern 

 
9.00 Uhr bis 9.30 Uhr  gemeinsame 

Frühstückszeit (Getränke 
stehen jederzeit zur 
Verfügung) 

 
9.30 Uhr bis 10.15 Uhr Freispielzeit, gezielte 

Angebote wie z.B. 
Turnen, Basteln, 
Experimentieren u.v.m. 

 Wickeln nach Bedarf 
 
10.15 Uhr bis 10.30 Uhr  gemeinsames 

Aufräumen und 
Morgentreff mit Ritual 
(Lied oder Fingerspiel) 

 
10.30 bis ca. 11.30 Uhr Aufenthalt auf dem 

Außengelände 
 
11.45 bis 12.00 Uhr gemeinsamer 

Abschlusskreis (montags 
Bücher aus Bibliothek 
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ausleihen, Lieder singen,  
Finger- und Bewegungs- 
spiele,  Bücher 
anschauen) 

 
ab 12.00 bis 12.15 Uhr Abholzeit 
 
ca. 12.20 Uhr Mittagstisch mit zwei 

Erzieherinnen (nähere 
Infos s. Ernährung) 
Die Kinder waschen vor 
dem Essen die Hände, 
der Tisch wird 
gemeinsam gedeckt bzw. 
abgeräumt. Vor dem 
Essen beten wir 
gemeinsam.  
Nach dem Essen werden 
die Zähne geputzt. 
Außerdem 
stehen pflegerische 
Tätigkeiten an, wie z.B. 
wickeln, Hände und 
Mund waschen.  
 
Die Eltern haben auch 
die Möglichkeit, die 
Kinder nach dem Essen 
abzuholen 
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ca. 13.00 bis 15.00 Uhr Ruhezeit. Die 
Schlafkinder werden von 
einer Erzieherin in den 
Ruheraum begleitet und 
betreut.  

 
ca. 15.00 Uhr  gemeinsamer Imbiss,  

Freispielzeit 
 
ab ca. 15.30 Uhr Abholzeit, Eltern 

bekommen Rückmel- 
dungen über den Tag. 

 
16.00 Uhr Ende des Krippentages 
 
 
 
Die Wirbelwindgruppe stärkt die Kinder darin, eine 
neue Bindung und Beziehung zu anderen 
Bezugspersonen aufzubauen bzw. einzugehen. 
 
Ziele: Wertschätzung des einzelnen Kindes; 
Sicherheit geben – immer verfügbar und 
ansprechbar für das Kind sein; eine feinfühlige und 
liebevolle Kommunikation gestalten; Vertrauen  
gewinnen, um soziale und emotionale 
Kompetenzen zu stärken; Hilfe und Unterstützung 
bei Emotionen und Stress  regulieren, um das Kind 
wieder ins Gleichgewicht zu bringen; Ermutigungen, 
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die Umgebung zu erkunden, und Interaktionen mit 
anderen Kindern fördern; genügend Platz und Zeit 
zu eigenen Entwicklungsschritten geben. 
 
Emotionale und soziale Kompetenzen stärken: 
 

o Gefühle der Kinder bewusst machen 
o Gefühlsäußerungen der Kinder begreifen und 

evtl. vermitteln (Streit) 
o dem Kind helfen, seine Gefühle zu äußern 

(Mimik, Gestik, erstsprechende Lautierung) 
o Körperkontakt und sanfte Berührung (tragen, 

schaukeln, halten) 
o Grenzen setzen  
o Unterstützung zur eigenständigen 

Problemlösung 
o Freundschaften und Beziehungen zwischen 

den Kinder stärken 
 
Kommunikative Kompetenzen: 
 

o jedes Kind hat seine  eigene 
Sprachentwicklung 

o sprachliche Bildung findet in allen Bereichen 
und im gesamten Tagesablauf statt 
(Freispiel, Wickeln, Bilderbuchbetrachtung…) 

o Körperkontakt und Blickkontakt  
o sprachliches Vorbild – Lust und Spaß an der 

eigenen Sprache 
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Körperbezogene Kompetenzen: 
 

o Achtung und Wahrnehmung des eigenen 
Körpers, Verantwortung für den Körper selbst 
übernehmen (Hände waschen, Mund mit 
Serviette abwischen, Zähne putzen…) 

o eigene Bedürfnisse wahrnehmen (Glas 
holen, sich ausruhen, frühstücken, 
Körperkontakt zur Bezugsperson…)  

o die Umgebung des Kindes seinen 
Bedürfnissen entsprechend gestalten 

o Kinder in ihrer körperlichen und motorischen 
Entwicklung fördern 

o um körperbezogene Kompetenzen zu 
stärken, muss man den Kindern Zeit,  Raum 
und Hilfe gewähren 

o gutes Vorbild in allen Belangen sein 
 

Kognitive und lernmethodische Kompetenzen 
 
Diese Fähigkeiten werden u.a. durch eine gut 
durchdachte Auswahl an Materialien und 
Angeboten gefördert und gestärkt: 
 

o Konstruktionsmaterialien (Bauklötze, Duplo-
Lego…) 

o Mal- und Bastelmaterialien 
o Materialien, die zum Rollenspiel auffordern 

(Puppen, Geschirr,…) 
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o Fahrzeuge, Bälle, u.a. für die Bewegung 
o verschiedene Musikinstrumente 
o Tücher, Kissen zum Höhlen o.ä. bauen 
o Spiele, Puzzle, Bücher… 
o Ruheinseln schaffen 
o im Außengelände: Klettermöglichkeiten, 

Schaukel, Rutsche… 
 
Die Erzieherinnen begeben sich auch in die 
Spielsituation, um so auf gleicher Augenhöhe zu 
sein wie die Kinder. 
Das Spiel ist ein wichtiges Element der kindlichen 
Entwicklung. 
Eine regelmäßige Reflexion dessen, was in der 
Gruppe aktuell ist und welche Unterstützung die 
weitere Entwicklung braucht, ist selbstverständlich.  
 
Selbstkonzept    �   die Kinder positiv 
wertschätzen, d.h.: 

o die Kinder so annehmen, wie sie sind 
(unabhängig davon, was sie tun und leisten) 

o sie in ihrer Entwicklung fördern und 
unterstützen; sie da abholen, wo sie stehen 

o Trotzphase:  als eigenständige 
Persönlichkeitsentwicklung wahrnehmen 

o die Bedürfnisse der Kinder beobachten und 
dementsprechend Materialien austauschen 
und anderes anbieten 
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Soziale und kommunikative Kompetenzen werden  
gestärkt u.a. durch: 
 

o Stuhlkreis (Lieder, Geschichten, Spiele..) 
o Ausleihen von Büchern (Bibliothek) 
o Besuche der anderen Bildungsbereiche  � 

gruppenübergreifendes U3- Turnen, an 
gemeinsamen Aktionen teilnehmen (Kirche, 
gemeinsames Singen, Kaspertheater, u.a.), 
bewusst andere Bildungsräume mit der 
Bezugserzieherin kennenlernen, den 
Bauspielplatz gemeinsam nutzen.  

 
Die Lernbereitschaft und die Kommunikation mit 
älteren Kindern erweisen sich bei den Jüngsten als 
Bereicherung.  
 
Mittagstisch 
 
In der Wirbelwindgruppe wird um ca. 12.20 Uhr mit 
zwei Fachkräften gegessen. Genauere Infos finden 
Sie unter der Rubrik „Mittagstisch“. 
 
 
Schlafsituation 
 

o im separaten Schlafraum hat jedes Kind 
seinen eigenen Schlafplatz 
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o jedes Kind hat ein Fach mit seinem 
Namen/Foto, in dem die Schlafutensilien 
aufbewahrt werden (Schlafsack, 
Schlafanzug, Kuscheltier, u.ä.) 

o die Schlafgewohnheiten, Rituale werden 
beachtet 

o nach dem Mittagsschlaf sind Besuche in den 
anderen Gruppen möglich. 

o um ca. 15.00 Uhr bekommen die Kinder 
einen Imbiss.  

 
Um allen Bereichen gerecht zu werden, ist ein 
regelmäßiger Austausch mit den Eltern wichtig! 
 
 
 
Sternengruppe / Bauraum 
 
Der Bauraum bietet den Kindern Grenzerfahrungen 
durch strukturierten Raum, dessen Spielbereiche 
bei Bedarf erweitert werden können. Die Kinder 
haben im Bauraum die Möglichkeit, Körper-, 
Material- und Sozialerfahrungen zu sammeln. Durch 
das Befassen (Begreifen) und Bewegen der 
Materialien werden das räumliche 
Vorstellungsvermögen und die Grob- und 
Feinmotorik geschult. Außerdem lassen sich 
physikalische Gegebenheiten (wann kippt der Turm 
um?) besser erklären und begreifen.  
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Soziale Erfahrungen bieten sich den Kindern  in der 
Kommunikations-, Kooperations- und 
Teamfähigkeit. Das Konfliktverhalten wird geschult 
und Empathie gestärkt.  
 
Hier ein kleiner Überblick zu den Materialien: 

 
o Holzmaterialien (Bauklötze, Bretter, 

Holzscheiben…) 
o Belebungsmaterialien (Tiere, Autos, 

Figuren...) 
o Alltagsmaterial  ( Laminat, Teppichrollen, 

Kartons…) 
o Schrauben + Muttern (zählen, sortieren) 
o Legosteine (große und kleine) 
o Lego - Themen (wie z.B. Eisenbahn, 

Bauernhof…) 
o Ritterburg aus Holz 
o Leiter zum Hochbauen 
o u.v.a. 

 
Die Materialien werden  nach Bedarf ausgetauscht. 
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Wolkengruppe / Rollenspielraum 
 
Im Rollenspielraum lernen Kinder Wesentliches 
über soziale Beziehungen, indem sie die 
Bedürfnisse, Rechte und Gefühle anderer 
kennenlernen.  
Die Kinder können im Rollenspielraum mit Hilfe von 
verschiedenen Materialien wie Verkleidungen 
(Polizei, Prinzessin, Feuerwehr…) 
Alltagsgegenständen, Schmink-utensilien, 
Wohnküche und Handwerksgeräten (Friseur, 
Schreiner, Bäcker…) in andere Rollen schlüpfen. 
Sie haben die Möglichkeit, Erlebtes nachzuspielen 
und ihre Erfahrungen in der Welt der Erwachsenen 
zu verarbeiten. Im Spiel bestimmen die Kinder die 
Situation; sie haben die Möglichkeit zum 
Probehandeln. Das Erleben des Kindes in seinem 
Umfeld kann hier in verschiedenen Spielabläufen 
nachempfunden und entwickelt werden. 
Die verschiedenen Themenbereiche werden nach 
den Bedürfnissen der Kinder (Beobachtungen) 
gewechselt.  
Außerdem werden im Rollenspielraum regelmäßig 
Experimente angeboten. So bekommen die Kinder 
einen kleinen Einblick in die Welt der 
Naturwissenschaften. Sie be-greifen anhand der 
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Experimente Zusammenhänge und 
Naturereignisse.  
Die Kinder können gemeinsam nach Lösungen 
suchen und lernen ihre eigene Meinung zu äußern 
und zu vertreten. Sie lernen dem anderen 
zuzuhören und im gemeinsamen Spiel erweitern sie 
ihren Wortschatz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mondgruppe / Kreativraum  
 
Von Geburt an erkundet und erschließt das Kind die 
Umwelt mit all seinen Sinnen. Diese sinnliche 
Wahrnehmung und die Erlebnisfähigkeit der Kinder 
werden in der Begegnung mit Kunst gestärkt und 
ausgebildet. Die Lust am selbstbestimmten Tun 
wird gefördert. Der Gestaltungswille wird geweckt 
und verstärkt. 
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Durch sinnlich-körperliches Wahrnehmen und 
kreatives Gestalten werden sowohl 
Vorstellungskraft als auch Denkfähigkeit gestärkt.  
(aus:HBEP, S.71) 

Die Material- und Werkzeugangebote sollen die 
Kinder zum Experimentieren, Gestalten und 
Erfinden anregen. Die Kinder haben die Möglichkeit, 
ihre eigene Kreativität in vielfältiger Weise 
auszuleben. Im Vordergrund stehen dabei das Tun 
und der kreative Prozess und nicht das Endprodukt. 
Den Kindern stehen z.B. Alltagsmaterialien, 
Naturmaterialien, verschiedene Papierarten, Stoffe, 
Kleber, verschiedene Farben, Ton, u.v.m. zur 
Verfügung. 
Durch Beobachtungen und Austausch mit den 
Kindern werden die Materialien immer wieder 
aufgefüllt bzw. ausgetauscht.  
Die Kinder lernen verschiedene Techniken kennen 
(Nass- / Trockenmalen, Nähen, Bauen, Weben…). 
Die Fantasie wird angeregt; die Grob- und 
Feinmotorik, Umgang mit Alltagsmaterialien, das 
Selbstbewusstsein, das Sozialverhalten, die 
Ausdauer, die Motivation, die Sprache und die 
Kreativität werden gefördert. Außerdem lernen die 
Kinder, anderes zu tolerieren und  wertzuschätzen. 
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Bewegungsraum 
 
Die Anzahl der Kinder im Bewegungsraum ist 
beschränkt (wurde von den Kindern in der 
Kinderkonferenz beschlossen). Die unter 
Dreijährigen turnen gruppenübergreifend  2x in der 
Woche.  
Der Bewegungsraum bietet verschiedene 
Möglichkeiten zu Bewegungen aller Art: 

o Bewegungsbaustelle 
o Tanz und Rhythmik 
o verschiedene Kletter- und Balancier- 

möglichkeiten 
o Sing- und Bewegungsspiele 
o Entspannungs-  / Wahrnehmungsspiele 
o Matten, Bälle, Reifen, Kegel… 
o Alltagsmaterialien wie z.B. Pinsel, Zeitungen, 

Bierdeckel, Kartons… 
 
Ziel ist es, den Kindern viele Möglichkeiten zur 
Bewegung zu verschaffen, ihnen mehr 
Entscheidungsraum zu geben und Spaß an der 
Bewegung zu finden. 
In der Bewegung werden gefördert: 
Koordinationsfähigkeit, Gleichgewichtssinn, Körper-
bewusstsein, soziale Kompetenzen, Kreativität, 
motorische Fähigkeiten, Rhythmusgefühl, 
kooperatives Verhalten u.v.m.. 
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Kinder lernen nicht nur mit dem Kopf ! Ihr 
Erfahrungs- und Handlungsspielraum wird mit 
größerer Beweglichkeit und Körperbeherrschung 
erweitert. 
 
 
Bauspielplatz 
 
Die ländliche Struktur unseres Außengeländes 
bietet den Kindern vielfältige Möglichkeiten zur 
Beobachtung und Sinneswahrnehmung; z.B. 
verschiedene ländliche Fahrzeuge und 
unterschiedliche Gerüche. 
Die Kinder sammeln Naturerfahrungen und 
beobachten die heimische Tierwelt.  
Das Gelände bietet den Kindern unterschiedliche 
Bewegungsmöglichkeiten: hügliges Gelände, im 
Winter Schlittenfahren, Bäume zum Beklettern, 
sandiger Boden wie auch Wegplatten für das 
Fahren von Fahrzeugen. 
Alle Kinder können sich nach ihrem Tempo das 
Gelände selbstständig erschließen.  
Aufgrund unterschiedlicher Materialien können die 
Kinder experimentieren und  sich physikalische 
Grundlagen aneignen.  
Im Frühjahr werden  Hochbeete und Kräuterspirale 
bepflanzt und gemeinsam versorgt. Zu gegebener 
Zeit wird geerntet; Gemüse wie auch die Früchte 
von den Bäumen werden verarbeitet. 
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Das Material besteht u.a. aus verschiedenen 
Steinen zum Mauern, Hölzern und Rohren zum 
Bauen, verschiedenem Sandspielzeug, 
verschiedenen Fahrzeugen für die Jüngeren und 
Älteren. Ein Kletterturm, zwei Rutschen, eine 
Nestschaukel, zwei Sandkästen und eine 
Doppelschaukel stehen den Kindern auch zur 
Verfügung.  
Außerdem ist unser Gartenhaus ein weiterer 
Bildungsraum; es stehen den Kindern Fachbücher 
(alles über Natur und Tierwelt), Lupengläser und 
Gartenwerkzeuge  zur Verfügung. Die Kinder haben  
die Möglichkeit, in dem Haus zu frühstücken. 
Der Bauspielplatz bietet den Kindern sehr viele 
Lernmöglichkeiten; z.B. Körper- und 
Umweltbewusstsein, Motorik, Sprache, 
Gefahreneinschätzung und Konzentration werden 
geschult,  Selbstständigkeit und Ausdauer werden 
gefördert. 
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Bibliothek 
 
Unsere Bibliothek hat einen großen Fundus an 
Büchern, sie dient auch als Bücherei für unsere 
Kindergartenkinder. Eltern und Kinder haben so die 
Möglichkeit, viele verschiedene Bücher zu 
unterschiedlichsten Themen kennenzulernen. Die 
Kinder können sich einmal wöchentlich ein Buch 
ausleihen und Eltern zum Vorlesen motivieren.  
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder 
großes Interesse an Büchern zeigen, es lieben, 
vorgelesen zu bekommen oder selbst  „vorzulesen“. 
Bücher erweitern den Wortschatz der Kinder, 
machen sie neugierig, fördern die Fantasie und 
erleichtern den Kindern den Zugang zu Bildung. 
Die Bibliothek kann von Kleingruppen genutzt 
werden. Sie dient auch als Rückzugsmöglichkeit 
und Entspannung für die Kinder.  
Schön ist, dass uns einige ehrenamtliche 
VorleserInnen unterstützen. 
Da wir dem Landesverband der Evangelischen 
Büchereien angeschlossen sind, haben wir so die 
Möglichkeit, immer wieder neue und aktuelle 
Bücher auszuleihen. 
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Stuhlkreis / gemeinsame Aktionen 
 
Im Stuhlkreis lernen die Kinder, wer zu ihrer 
Stammgruppe gehört und was die anderen 
interessiert und / oder beschäftigt. In dieser 
`Gemeinschaft` werden Gespräche geführt (z.B. 
was habe ich am Wochenende erlebt ? oder über 
einen bevorstehenden Ortswechsel eines Kindes), 
Absprachen und Regeln abgestimmt, Bilderbücher 
angeschaut, Märchen und biblische Geschichten 
erzählt, Kreis-,  Bewegungs- und Fingerspiele 
gespielt, Lieder gesungen, musiziert u.v.m. 
Die Kinder lernen sich darzustellen, ihre Meinung zu 
vertreten und anderen zuzuhören; ihr 
Gruppenbewusstsein wird gestärkt. 
Außerdem werden die Kinder bei Entscheidungen, 
die das Gruppengeschehen, Raumgestaltung und 
Zusammenleben betreffen, miteinbezogen. 
 
 
Projekte / altershomogene Projekte 
 
Das Projektthema erschließt sich aus den 
Interessen und Bedürfnissen der Kinder. Damit ein 
Projekt entstehen kann, gibt die Erzieherin den 
Kindern Impulse und stellt entsprechendes Material 
zur Verfügung, sodass ihr Wissen gestärkt und 
erweitert werden kann. Dabei sind die 
Erzieherinnen Mitlernende.  
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Ziele der Projektarbeit sind: gegenseitiges 
Kennenlernen; das Vertiefen eines Themas, das am 
kindlichen Erfahrungshorizont anknüpft; Aneignung 
lernmethodischer Kompetenzen (lernen, wie man 
lernt, z.B. durch Experimentieren, Nachahmen oder 
Fragen); sich bewusst Wissen anzueignen durch 
Gebrauch unterschiedlicher Medien; Erfahrungen in 
verschiedenen Bereichen zu machen ( Besuche von 
Bauernhöfen, Kirchen, Museen, etc.); 
eigenständiges Denken zu fördern und 
Problemlösungen zu finden; Vorstellen der Projekte 
für andere Kinder oder Erwachsene;  gemeinsame 
Reflexion mit den Kindern über das, was gelernt 
wurde. 
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Schulvorbereitung 
 
Die Schulvorbereitung beginnt mit dem Einstieg in 
die Kindertagesstätte: 

o Lösungsprozess von den Eltern 
o Sozialverhalten / Gruppenfähigkeit 
o Selbstständigkeit (Verantwortung für sich 

übernehmen) 
o Wahrnehmung (alle Sinne werden geschult) 
o Konzentration (z.B. eine Aufgabe / 

Verrichtung zu Ende zu führen) 
o Motorik und Feinmotorik 
o Kennenlernen verschiedener Materialien 

(Experimentierfreude fördern) 
o Sprachentwicklung  und Sprachvielfalt 
o Umgang mit Zahlen, Mengen, Maßen und 

Symbolen 
o Erwerb von Sach- und Naturkenntnissen  
o Aneignung sozialer, kultureller und religiöser 

Werte und Normen / Toleranz 
 
 
Besondere Aktionen werden für die Schul- 
anfängerInnen angeboten: 
 

- einmal wöchentliches Treffen aller 
SchulanfängerInnen (fester Tag) 

- eine Woche den Vormittag im Wald erleben 
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- Verkehrserziehung, Erste-Hilfe-Kurs, 
Feuerwehrbesuch  � theoretische und 
praktische Grundlagen der Themen 
kennenlernen, Ängste überwinden, 
Sicherheit erlangen, Handlungsmöglichkeiten 
erweitern, Sozialverhalten, Wertevermittlung, 
Förderung der Sprachvielfalt, Zuhören über 
einen längeren Zeitraum 

- Selbstbehauptung / Präventionskurs gegen 
sexuellen Missbrauch (angeboten von „die 
Wildkatzen e.V“.) 

- Grundschule und Betreuung besuchen � 
Kennenlernen der Räumlichkeiten und der 
großen Pause, erste Kontakte zu 
Schulkindern und Lehrern, Ängste abbauen, 
Teilnahme an einer Unterrichtsstunde, 
Selbstbewusstsein und Sicherheit erlangen 

- Projekt speziell für SchulanfängerInnen, z.B. 
Kunst, Dinosaurier, Ritter und Burgen… ( s. 
auch Ziele Projekte) 

- die Infrastruktur des Dorfes kennenlernen 
- Ausflüge und Exkursionen � öffentliche 

Verkehrsmittel nutzen (z.B. Botanischer 
Garten, Chemikum, Mathematikum, Zoo…) 

- Theaterfahrt o.ä., das Spielen des 
Weihnachtsstückes  

- Übernachtung in der Kita, „Rausschmiss der 
SchulanfängerInnen“ mit allen Kindern 
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Es werden gefördert: 
 

o das phonologische Bewusstsein (Reime, 
Silben und einzelne Laute erkennen und 
verstehen) 

o soziale Kontakte und soziales Miteinander 
o Rücksichtnahme � gegenseitiges Zuhören 

und aussprechen lassen 
o Respekt vor anderen Lebewesen und 

„anders sein“ 
o Förderung der Selbstständigkeit und 

Konzentration 
o Motivation / Anreize geben zum Lernen 
o Hilfestellung zur korrekten Stift- und 

Scherenhaltung 
o Umgang mit  technischen und 

Handwerksgeräten (Mixer, Akkubohrer, 
Zange,..) 

o Mengen erfassen, Zahlen und Buchstaben 
kennenlernen, Farben und Formen zuordnen 
und erkennen 

o Verständnis für Zeit und Raum (Uhrzeit, 
Monate, Tage) 

o Geschichten nacherzählen und 
Zusammenhänge erkennen 

o Erfahrungen mit physikalischen Gesetzen 
sammeln 
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Ernährung  
 
Wir legen Wert auf eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung bei Frühstück und Mittagstisch; daher ist 
es wünschenswert, wenn die Kinder keine 
Süßigkeiten zum freien Frühstück mitbringen. 
Einmal in der Woche findet ein gemeinsam 
vorbereitetes Frühstück in der Gruppe statt. 
Das Mittagessen wird von einer Kochfrau täglich 
frisch zubereitet. Es wird darauf geachtet, relativ 
wenig Fleischprodukte und dafür mehr Gemüse, 
Salate und vollwertige Aufläufe zu servieren. Es gibt 
täglich einen Nachtisch wie z.B. Obst, Quark, 
Vitaminprickel oder Pudding. Zu den Mahlzeiten 
reichen wir Apfelsaftschorle oder Wasser. Einmal in 
der Woche werden auch spezielle Essenswünsche 
einzelner Kinder (Losverfahren) berücksichtigt. 
Wir sind froh, dass es möglich ist, in unserer Kita 
frisch Gekochtes anzubieten. Die Kinder sehen, wie 
Lebensmittel vor der Zubereitung aussehen; sie 
haben die Möglichkeit, die Küche zu nutzen – 
Gerüche wahrzunehmen, zu helfen, evtl. auch zu 
probieren und nachzufragen  `was kochst du, wie 
geht das?` - und bekommen selbstverständlich eine 
Antwort. 
 
Die Kinder aus der Krippengruppe essen um 
ca.12.20 Uhr, die anderen Kinder essen um 12.30 
Uhr.  
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Gern helfen immer einige Kinder z.B. beim 
Tischdecken, Teewagen holen,  Tische abwischen; 
jedes Kind räumt nach dem Essen 
eigenverantwortlich sein Mittagsgedeck auf den 
Teewagen. Die Kinder erlernen Esskultur 
(Tischmanieren), sich selbst den Teller zu füllen 
(Portion einschätzen), Wahrnehmung von Hunger- 
und Sättigungsgefühl, Gewöhnung an unbekannte 
Speisen, Freude am gemeinsamen Essen, 
Befähigung zum selbstständigen Essen.  
Beim gemeinsamen Händewaschen und 
Zähneputzen wird Grundwissen über Hygiene und 
Körperpflege vermittelt.   
Im Vordergrund steht für uns die 
Persönlichkeitsentwicklung, d.h. die Förderung von 
Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung.  
Die Kinder brauchen nicht den Teller leer zu essen 
(es wird darauf geachtet, kleine Mengen zu 
nehmen); wir ermuntern die Kinder zum Probieren 
(kein Zwang) und alle Kinder bekommen Nachtisch, 
wenn dies von den Kindern gewünscht ist. 
Falls das Kind eine spezielle Ernährung braucht, 
wird dies gemeinsam mit der Leitung / Erzieherin 
und den Eltern besprochen, um auch diesem Kind 
die Beteiligung am Mittagstisch zu ermöglichen.  
Es ist wichtig, dass Kinder nicht bloß 
Ernährungswissen anhäufen, sondern vielmehr 
langfristig genussvolles und bedarfsgerechtes 
Essen und Trinken erleben. 
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Religiöse Bildung 
 
Verantwortliche Menschen in der evangelischen 
Kindertagesstätte tragen dafür Sorge, dass Kinder 
mit Zuversicht ins Leben gehen können. Dabei sind 
wir sicher, dass es hilfreich ist, die Fundamente 
unserer Zeit, zu denen die christliche Religion 
gehört, zu kennen. 
Kinder erfahren Gott über zahlreiche Zuwege sowie 
über individuelle Zugänge. Erzieherinnen und 
Erzieher bringen ihren eigenen christlichen 
Glaubenshintergrund mit und können ihn vermitteln.  
 
Religiöse Bildungsangebote setzen keine 
Voraussetzungen, kein Vorwissen oder kognitives 
Leistungsvermögen voraus und stehen, wie das 
Evangelium selbst, jeder und jedem offen. Dabei ist 
auch wichtig, dass Kinder mit einem anderen oder 
gar keinem Glaubenshintergrund genauso 
wertgeschätzt werden wie alle anderen.  
 
Auf der Suche nach eigenen Wegen werden die 
Kinder vom Personal begleitet und unterstützt. Sie 
erfahren im „Regenbogenland“ eine Fülle 
unterschiedlicher Lebensentwürfe sowie Akzeptanz 
und Toleranz im Miteinander als eine christliche 
Grundhaltung. 
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Die Kitakinder sollen umfassende und vielschichtige 
Bildungs- und Projektangebote erfahren. Dabei wird 
kein Kind aufgrund seiner Religion, sozialen 
Herkunft oder Nationalität bevorzugt oder 
benachteiligt. Sie alle sollen in einem förderlichen 
Bildungsumfeld aufwachsen, das sich als 
Ergänzung zur elterlichen Erziehung versteht.  
Die Faktoren: „Gesundheit“, „Zeit“, „Betreuung“, 
„qualifizierte Bildungsweitergabe“ sowie ein 
„anregendes, modernes und ästhetisches Umfeld“, 
benennen die miteinander korrespondierenden 
Aspekte einer Bildungsqualität. 
 
Theologisch gilt es einen Lernweg anzuführen, den 
Jesus mit der Umkehrung der Lernrichtung vom 
Kind zum Erwachsenen aufgezeigt hat. Hiermit 
entfaltet sich das evangelische Profil, wird in den 
Alltag überführt und begründet darüber hinaus die 
offene Arbeit, die die Kindertagesstätte 
konzeptionell anstrebt:  
 
„Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen 
nicht; 
denn solchen gehört das Reich Gottes. 
Wahrlich, ich sage euch: 
Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, 
der wird nicht hineinkommen.“ 
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Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und 
segnete sie. 
(Markus 10, 13-16) 
 
 
Sprachliche Bildung 
 
Spracherwerb ist ein komplexer, eigenaktiver, 
konstruktiver Prozess. Kinder lernen Sprache nicht 
nur über Nachahmung, sondern bilden, zunächst 
unbewusst, eigenständige Hypothesen und Regeln 
darüber „wie Sprache gebaut“ ist, wobei auch der 
Prozess des kindlichen Zweitspracherwerbs und die 
besondere Rolle der Erstsprache (Muttersprache) 
bei Migrantenkindern zu beachten ist. Alle Kinder 
erwerben die sprachlichen Kompetenzen am 
erfolgreichsten: 

- im positiven sozialen Kontakt mit Personen, 
die ihnen wichtig sind 

- bei Themen, die ihre eigenen Interessen 
berühren  

- im Zusammenhang mit Handlungen, die für 
sie Sinn ergeben 

(aus: HBEP, S. 66) 

 
Im Regenbogenland leben wir die 
„ganzheitliche“ Sprachförderung. Das bedeutet, 
die Sprachförderung findet in vielen 
verschiedenen Situationen statt. Die 
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Erzieherinnen stellen sich auf die jeweiligen 
Sprachverständnisse der Kinder ein, sind ihnen 
emotional zugewandt und ermuntern die Kinder 
zum Sprechen. Sie gehen auf die Kinder ein, 
rückfragen, philosophieren mit den Kindern, 
wiederholen, fragen, erweitern; es entsteht eine 
gemeinsame Kommunikation auf verschiedenen 
Ebenen. 
 
Hier einige konkrete Beispiele zur Sprach- 
förderung: 

 
- aktiv sein in den verschiedenen 

Bildungsbereichen (Zuhören, Aushandeln, 
Handeln, Regeln erstellen, Dialoge…) 

- Vorlesen und Erzählen  � u.a. Bilderbücher, 
biblische und andere Geschichten, Märchen, 
Sachbücher… 

- Lerngeschichten 
- Kinderkonferenz 
- Kinderkirche  
- Philosophieren mit Kindern 
- Schriftsprache + Bilder zur Wiedererkennung 
- Einwahl, Stuhlkreis (Sing- und 

Bewegungsspiele, Erlebtes erzählen…) 
- Theateraufführungen, Kaspertheater 

besuchen bzw. selbst spielen 
- Gebete, Verse, Reime, Lieder lernen 
- Silben klatschen, Laute erkennen  
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- Projektarbeit (z.B. andere Länder, andere 
Sprachen, Dialekt („Platt“) hören / sprechen, 
Post: Karten schreiben und verschicken) 

- Bibliothek � mit Kindern nutzen bzw. 
wöchentliche Ausleihe von Büchern möglich 
(s. auch unter Bibliothek) 

- Geschichten, Briefe, Karten schreiben 
(Kinder diktieren Texte) 

- Höflichkeit (z.B. „reichst du mir bitte den 
Salat…“) 

 
 
Partizipation 
 
Partizipation heißt für uns, die Selbstbestimmungs- 
und Beteiligungsrechte der Kinder zu erweitern und 
zu sichern. Die Erwachsenen sind verantwortlich 
und entscheiden, welche Rechte sie den Kindern 
zugestehen. Wichtig ist, dass die Erwachsenen 
Entscheidungen und ihre Vorgaben den Kindern 
und der Öffentlichkeit gegenüber gut begründen 
können. 
Kinder sind sehr gut in der Lage, mit sich und 
anderen verantwortlich umzugehen und ihre 
Bedürfnisse zu äußern.  
 
Kinderbeteiligung bedeutet Mit- und 
Selbstbestimmung. Dem einzelnen Kind wird die 
Möglichkeit zur Gestaltung der eigenen Aktivität 
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eingeräumt, soweit sich dies mit dem Wohl anderer 
vereinbaren lässt. Dabei können den Kindern 
eigene Verantwortungsbereiche übertragen werden. 
Sie lernen somit, Mitverantwortung zu übernehmen, 
und leisten zudem einen Beitrag zur Verbesserung 
kindlicher Lebensräume, indem sie als „Experten in 
eigener Sache“ agieren. (aus: HBEP, S. 106) 

 

 
Hier einige praktische Beispiele aus dem 
Regenbogenland: 

 
o Kinderkonferenz: (1 - 2x im Monat) Lernen 

von Demokratie, Gesprächsregeln und 
Gesprächsdisziplin (stillsitzen, zuhören, 
aussprechen lassen, selbst eigene Meinung 
vertreten, in großer Gruppe sprechen) 

o Einwählen in verschiedene Bildungsbereiche 
(Entscheidungen treffen, Frustrationstoleranz 
stärken – falls z.B. im Bewegungsraum kein 
Platz mehr ist, Absprachen mit Freunden 
treffen…) 

o Gestaltung der Räumlichkeiten (Bedürfnisse 
äußern und begründen lernen) 

o Einwahl, Stuhlkreise selbst organisieren und 
dafür verantwortlich sein  

o Aushandeln von Regeln und Bedürfnissen 
(Kompromisse eingehen, Lösungen finden…) 



63 

 

o Kinder übernehmen kleine Dienste wie z.B. 
Tisch decken, Müll sortieren und ausleeren, 
Abwaschen, Gartendienste… 

o Verantwortung auch für die Jüngeren 
übernehmen (Empathie / Sozialverhalten 
wird gefördert, Wertschätzung) 

o Mitspracherecht bei dem 1x wtl. 
gemeinsamen Frühstück 

o 1x wtl. darf sich ein Kind ein Mittagessen 
wünschen 

o Mitspracherecht bei einigen Anschaffungen 
 
Die gelebte „Alltagsdemokratie“ bietet den Kindern 
viele Möglichkeiten, sich aktiv am 
Kindergartengeschehen zu beteiligen. Die Kinder 
nehmen Einfluss in ihren Lebensräumen und 
werden nebenbei in vielen Bereichen (emotionale, 
soziale, demokratische Kompetenzen) gefördert. Es 
wird für sie selbstverständlich, in bestimmten 
Bereichen Einfluss und Verantwortung zu 
übernehmen. 
Für die Erwachsenen ist es wichtig, die Kinder ernst 
zu nehmen, sie zu unterstützen und Hilfestellungen 
anzubieten. 
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Inklusion / Integration 
 
Unabhängig von den jeweiligen 
Entwicklungsvoraussetzungen und Bedürfnissen 
hat jedes Kind den gleichen Anspruch darauf, in 
seiner Entwicklung und seinem Lernen 
angemessen unterstützt und gefördert zu werden: 
Es soll darin gestärkt werden, sich zu einer 
eigenverantwortlichen Person zu entwickeln.  
Die Entwicklung von Kindern verläuft individuell 
unterschiedlich. So bestehen beträchtliche 
Unterschiede zwischen Kindern gleichen Alters: 
Manche sind in ihrer Entwicklung auffällig, gefährdet 
oder beeinträchtigt, andere sind in der Entwicklung 
deutlich voraus. Auch bei ein und demselben Kind 
kann es Entwicklungsunterschiede geben: Es kann 
in einem Bereich Stärken, in einem anderen 
Schwächen haben. (aus: HBEP, S. 52) 

 
Durch die Orientierung am christlichen 
Menschenbild ist unser Handeln von gegenseitiger 
Achtung geprägt. Die Aufnahme von Kindern mit 
Behinderung,  drohender Behinderung oder 
Entwicklungsverzögerung ist in unserer Einrichtung 
selbstverständlich. Wir arbeiten z.B. mit der 
Frühförderstelle und der „Beratungsstelle 0 bis 6 
Jahre“ zusammen, sodass für das Kind, die Eltern 
und die Einrichtung verschiedene Möglichkeiten zur 
Unterstützung und Förderung des Kindes 
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aufgezeigt werden können. Eine frühzeitige 
individuelle Unterstützung ist ratsam, um 
geeigneten Förderbedarf zu schaffen.  
Kinder unterschiedlicher Begabungsprägungen 
haben vielfältige Möglichkeiten, ihr Miteinander zu 
stärken.  
 
 
 
Beobachtung und Dokumentation 
 
Im Laufe der Kitazeit erhält jedes Kind seine eigene 
Lern- und Bildungsgeschichte, die anhand 
verschiedener Beobachtungen und 
Dokumentationen wertfrei entsteht. Dem Kind wird 
seine Lerngeschichte vorgelesen bzw. mit ihm 
angeschaut; das Kind hat die Möglichkeit, 
Änderungen („so war das nicht…“) vorzunehmen, 
und darf bestimmen, ob die Lerngeschichte den 
Eltern vorgelesen wird.  
Für die unter Dreijährigen und für die Vierjährigen 
wird jeweils eine Lerngeschichte (bebildert) 
geschrieben. 
 
Unsere zweite Beobachtungsmethode heißt: 
„Sieben Intelligenzen“. In verschiedenen 
Entwicklungsbereichen werden die Fähigkeiten, 
Stärken und besonderen Vorlieben der Kinder 
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beobachtet und besprochen. Folgende Bereiche 
fallen darunter: 
sprachliche, logisch-mathematische, Bewegungs-, 
musikalische, soziale, die praktische und die 
wissenschaftliche Intelligenz.  
Bei den Entwicklungsgesprächen bekommen die 
Eltern Rückmeldung über die Vorlieben und Stärken 
ihrer Kinder.  
Außerdem wird dokumentiert,  welche 
Bildungsräume die Kinder gerne aufsuchen.  
So kann im Team  reflektiert werden, ob Angebote 
oder Bildungsräume verändert werden müssen. Die 
Kinder werden bei einer Umgestaltung der 
Bildungsräume miteinbezogen.  
 
 

3. Pädagogischer Alltag 
 

3.1. Tagesablauf 
 
Die Kinder, die zum Frühdienst kommen, treffen 
sich in der Sternengruppe  und / oder in der 
Wirbelwindgruppe. Ab 8.00 Uhr gehen die Kinder in 
ihre Stammgruppen; vereinzelt bleiben einige länger 
in der Frühdienstgruppe. Um 8.30 Uhr findet eine 
Kurzbesprechung (ca.10 Min.) der Erzieherinnen 
statt: welche Bildungsräume sind geöffnet, welche 
Aktionen werden angeboten, liegt etwas 
Besonderes an…?  
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Es findet bis ca. 11.30 Uhr eine Freispielphase statt, 
die durch die Bildungsräume, Aktionen, Projekte 
und Angebote klar  strukturiert ist. Den Abschluss 
am Vormittag (ca. 11.30 Uhr) bildet meist der 
gemeinsame Stuhlkreis in den einzelnen Gruppen.  
Der gesamte Tagesablauf ist für die Kinder ein 
wiederkehrender Rhythmus, der ihnen Sicherheit 
und Orientierungshilfe gibt.  

 
ca. 08.50 Uhr   beginnt die Einwahl in die 

Bildungsräume  
ab  09.00 Uhr sind die verschiedenen 

Bildungsräume geöffnet; im   
Sommer gehen die Kinder öfter 
alle zuerst hinaus (Hitze,       
Ozonwerte, o.a.) 

11.30 - 12.00 Uhr Stuhlkreis, Kinderkonferenz 
oder andere gemeinsame  
Aktivitäten 

12.00 - 12.30 Uhr Abholzeit  
12.30 - 13.30 Uhr Mittagessen  (Krippengruppe: 

12.20 Uhr Mittagstisch) 
ab ca. 13.30 Uhr Mittagsschlaf / Mittagsruhe 

(Geschichten vorlesen, ruhige 
Aktionen anbieten) 

ab ca. 14.00 Uhr Freispielzeit (evtl. auch 
Aktionen außer Haus für Ü3-  
Kinder) 
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ab ca. 14.30 Uhr gemeinsamer Imbiss  (Trink- 
und Esspause, es werden  
Kleinigkeiten wie z.B. Obst, 
Brot, Kuchen o.ä. angeboten) 

15.30 - 16.00 Uhr Abholzeit 
 
 

3.2. Unternehmungen und Exkursionen  
 
Kinder sind neugierig, wollen forschen und auch 
ihre Umwelt erkunden. Diesem natürlichen Drang 
möchten wir  auch im Regenbogenland  Rechnung 
tragen. Die Kinder erweitern langsam ihren 
persönlichen Aktions- und Erfahrungsradius. Sie 
lernen „kindgemäß“ verschiedene Bereiche kennen, 
wie z.B.:  Natur, Gemeinde, Kultur, Wirtschaft, 
Landwirtschaft, Berufe und Technik.  
 
Hier die Aktionen, die im Laufe der Kitazeit im 
Regenbogenland angeboten werden: 
 

o 1x wtl. Wald- und Wiesentag (Umgebung 
kennenlernen, Rollerfahrten, Wanderungen, 
Picknick, Bachaktionen � Schiffchen fahren, 
Kaulquappen beobachten…) 

o Infrastruktur des Dorfes kennenlernen 
(Geschäfte, Schule, Bücherei, Museum…) 

o Besuch von Backstube und Spielplatz in 
Schönbach 
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o verschiedene Ausflüge (z.B. Piratenspielplatz 
Stadtallendorf, Naturkundemuseum Kassel, 
Frankfurter Zoo, Mathematikum in Gießen…) 

o Botanischer Garten in Marburg 
o Chemikum Marburg 
o Theaterbesuch Marburg 
o Berufsfeuerwehr in Marburg 
o Verkehrsschule in Stadtallendorf 

 
Da unsere Einrichtung auf dem Lande ist, nutzen 
wir vorrangig die öffentlichen Verkehrsmittel. Die 
Kinder lernen, sich in Bus und Bahn zu verhalten, 
und erfahren nebenbei, dass man auch ohne Auto 
an sein Ziel kommt. 
 

 
3.3. Feste und Feiern 

 
Geburtstagsfeier der Kinder: 

In der Stammgruppe befindet sich ein 
Geburtstagskalender, aus dem ersichtlich ist, 
welches Kind als nächstes feiert. Die Mitarbeiterin 
bastelt einen individuellen Kopfschmuck für das 
Geburtstagskind. Mit den Eltern werden der Termin 
der Feier und die Art der Mitbringsel (Kuchen o.ä) 
abgesprochen. 
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Der Festzyklus im Kirchenjahr spielt eine große 
Rolle bei unseren Festen. Einige Feste feiern wir 
mit einem Gottesdienst zusammen mit den Eltern 
und der Gemeinde wie z.B.:   

- das Sommerfest (alle zwei Jahre im Wechsel 
mit dem Erntedankfest) 

- Gottesdienst für die neuen Kinder 
- Kinderbibelwoche im Gemeindehaus für die 

5-6jährigen Kinder; der Abschluss ist ein 
gemeinsamer Gottesdienst mit der 
Gemeinde in der Kirche 

- das Erntedankfest (im Wechsel mit dem 
Sommerfest, s.o.) 

- das Laternenfest 
- Weihnachtsfest 

Die Kinder sind an den Gottesdiensten in 
unterschiedlichster Weise beteiligt. 
 
Außerdem findet 1x mtl. ein Kinder-                                 
gartengottesdienst in der Kirche mit der Pfarrerin 
statt.  
Natürlich werden Ostern, Nikolaus und auch 
Fasching in unterschiedlicher Form gefeiert.  
Zum Ende des Kindergartenjahres werden unsere 
SchulanfängerInnen offiziell von den anderen 
Kindern „hinausgeworfen“, wozu auch die Eltern  
herzlich willkommen sind.  
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Es gibt auch ab und zu kleinere Spontanfeiern wie 
z.B. eine Vernissage, Einweihung des 
Kinderbauhofes und Ähnliches.  
 
 

3.4. Schwerpunkt unserer Arbeit 
 
Naturbegegnungen fördern 
Ein wichtiger Teil unseres Gesamtkonzepts ist das 
Draußensein für alle Altersgruppen, ob auf dem 
Bauspielplatz oder auch beim Wald- und 
Wiesentag. Dieser Bereich deckt sehr viele 
Lernkompetenzen ab: im kognitiven, im 
motorischen, im wissenschaftlichen, im 
sprachlichen, im kreativen,  im sozialen, im 
körperlichen oder emotionalen Bereich.  
Das Spielen im Freien stärkt das Immunsystem, die 
Bewegung erhöht die Leistungsfähigkeit des 
Gehirns und gibt den Kindern ein positives 
Selbstwertgefühl.  Die Kinder haben wunderbare 
Erlebnis- und Entdeckungsmöglichkeiten in der 
Pflanzen- und Tierwelt. Sie erfahren einen 
natürlichen Zugang zu Insekten  und lernen dabei 
andere Lebewesen, wie auch Pflanzen, 
wertzuschätzen.  
Es ist uns wichtig, die Kinder für Natur und Umwelt 
zu sensibilisieren, damit sie auch später Empathie 
für diese Bereiche weiterentwickeln können. 
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Damit die Kinder bei jedem Wetter hinausgehen 
können (nicht bei Blitz, Donner und starkem Regen 
und Wind), benötigen sie: Matschhose, Matschjacke 
und Gummistiefel. Die Kleidung sollte jeweils für 
den Winter bzw. Sommer angepasst sein.  
Hier einige praktische Beispiele: 

- Bauspielplatz (Hügel, Büsche, Bäume, 
ebenerdige Flächen zum Laufen, Fahren von 
Fahrzeugen, Schaukeln, Klettern u.v.a.). 
Unser hügeliges Gelände bietet den Kindern 
bei verschiedener Witterung die 
unterschiedlichsten Bewegungsanreize. 

- von besonderer Bedeutung sind unsere 
verschiedenen (Spiel-) Materialien, mit denen 
sich etwas konstruieren und gestalten lässt: 
verschiedene Hölzer, Steine, Bauteile, 
Rohre, Schläuche, Platten u.a., dazu Werk- 
und Gartenutensilien und ausgewählte 
technische Werkzeuge.  

- mit Kindern ökologisch gärtnern; Beete + 
Kräuterspirale bepflanzen und versorgen �  
Kinder lernen mit allen Sinnen; sie erleben 
von Anfang an, wie sich aus einem kleinen 
Samenkorn eine prächtige Pflanze 
entwickelt. Es wird geerntet, getrocknet 
(Kräuter, Äpfel), gekocht und es entstehen 
Brotaufstriche, Säfte, Marmelade und Tees. 
Kräuter und „Spontanvegetation“ (Unkraut) 
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werden auch anhand eines Buches bestimmt 
und können meist auch verarbeitet werden.  
Im Herbst wird  in der Feuerstelle ein 
Kartoffelfeuer gemacht und die  Kartoffeln 
werden verspeist.  
Ökologisch gärtnern bedeutet auch, kein Gift 
zu nutzen, sondern die Insekten als Helfer zu 
sehen (Regenwürmer zur Lockerung des 
Bodens, die Ohrenkäfer dürfen sich um die 
Blattläuse kümmern und die Schnecken 
werden gesammelt). Über die gemeinsame 
Arbeit im Garten entwickeln die Kinder ein 
großes Maß an Verantwortungsbewusstsein.  
Die Naturgegebenheiten unseres 
Bauspielplatzes (Außengelände)  bieten 
ständig neue Anregungen. Sie ermöglichen 
auch unseren Jüngsten, die Natur in einer 
Vielfalt zu entdecken, die diejenige der 
industriellen Warenwelt bei Weitem übertrifft. 
 
 

3.5. Übergänge  
 
Von der Krippe in den Kindergarten   
 

Der Übergang von der Wirbelwindgruppe in die 
altersübergreifende Gruppe wird sanft praktiziert 
und liegt je nach Entwicklungsstand des Kindes 
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etwa zwischen 2,5 und 3 Jahren. Die Kinder der 
Krippe kennen auch die anderen Erzieherinnen und 
Kinder, da  immer der Kontakt untereinander 
(gemeinsames Spielen auf dem Bauspielplatz, 
gemeinsame Aktionen, Besuche untereinander) 
forciert wird. 

Die Mitarbeiterinnen aus der Wirbelwindgruppe  
informieren  die Leiterin und die  anderen 
Mitarbeiterinnen über den bevorstehenden Wechsel 
der einzelnen Kinder in eine altersgemischte 
Gruppe. Ein Gruppenwechsel wird dann praktiziert, 
wenn die Erzieherinnen beobachten, dass das Kind 
für seine weitere Entwicklung ältere Kinder und 
andere Herausforderungen braucht. Gemeinsam 
wird überlegt, in welcher Gruppe sich das Kind 
wohlfühlt und gut integriert werden kann.  

Es findet ein Elternaustausch mit den 
Mitarbeiterinnen aus der Wirbelwindgruppe und den 
Mitarbeiterinnen aus der zukünftigen Gruppe statt. 
Gemeinsam wird der bevorstehende Übergang 
abgesprochen.  

Die zukünftige Bezugsperson nimmt Kontakt zu 
dem Kind auf. Sie besucht das Kind in der 
Wirbelwindgruppe und lädt es zu sich in die Gruppe 
ein. Das Kind besucht die neue Gruppe, anfangs 
mit der „alten“ Bezugsperson, wobei die neue 
Bezugsperson Kontakt zu dem Kind sucht. Die 
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Kinder der zukünftigen Gruppe sind auch informiert, 
sie helfen dem neuen Kind durch zusätzliche 
Kontaktaufnahme, sich in der Gruppe wohlzufühlen 
und zu integrieren.  

Nach ca. zwei Schnupperwochen (das Kind 
bestimmt den Rhythmus) wird das Kind in die neue 
Gruppe aufgenommen.  

Der Wechsel von der Wirbelwindgruppe in eine 
andere Gruppe wird gern mit zwei Kindern (evtl. 
Freunde)  praktiziert, sodass die Kinder eine 
zusätzliche Sicherheit haben.  

Die bereits erworbenen Kompetenzen des Kindes 
werden weiterentwickelt und der Lebens- und 
Erfahrungsraum wird erweitert.  

Für die Eltern bedeutet es auch, ihrem Kind mehr 
zuzutrauen, selbst Vertrauen zur neuen Erzieherin 
aufzubauen, ihrem Kind einen weiteren Schritt zur  
Selbstständigkeit zu ermöglichen. 

 

Vom Kindergarten in die Schule 

 

Kinder sind hochmotiviert, sich auf den neuen 
Lebensraum Schule einzulassen. Dennoch ist der 
Schuleintritt ein Übergang in ihrem Leben, der mit 
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Unsicherheit einhergeht. Wenn Kinder auf vielfältige 
Erfahrungen und Kompetenzen aus ihrer Zeit in 
einer Kindertagesstätte zurückgreifen können, sind 
die Chancen hoch, dass sie dem neuen 
Lebensabschnitt mit Stolz, Zuversicht und 
Gelassenheit entgegengehen. (aus: HBEP, S. 101) 

Der Übergang Kita / Schule wird in der Kita 
langfristig vorbereitet (s. Schulvorbereitung,  2.3.) 

Unsere SchulanfängerInnen kennen sich alle aus 
der Kita: Besuche der Bildungsräume, 
altershomogene Treffen (ab dem 3. Lebensjahr). Im 
letzten Kitajahr treffen sich die Kinder einmal 
wöchentlich, für verschiedene Aktionen und um eine 
gestärkte Gruppe zu werden. Hier entstehen oft 
intensive Freundschaften. 

Jedes Jahr veranstalten wir einen Infoelternabend 
über die Arbeitsweise/ Aktionen der Schulanfänger, 
an dem auch ein Lehrer der Grundschule teilnimmt. 

Im Frühjahr findet der mehrmalige Besuch der 
Grundschule statt, in der der Unterricht besucht  
und die Schulbetreuung angeschaut wird. 
Außerdem erleben die Kinder die Pause auf dem 
Schulhof mit und haben so die Möglichkeit, Kontakt 
zu früheren Kitakindern aufzunehmen. 

Die zukünftigen LehrerInnen besuchen auch die 
Kinder in der Kita, um sie kennenzulernen. 
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Außerdem können die Kinder Wünsche äußern, mit 
wem sie gerne in eine Klasse gehen möchten.  

Die Schulanfänger werden von allen Kindern und 
Erzieherinnen mit einem Ritual verabschiedet, wozu 
auch die Eltern der SchulanfängerInnen eingeladen 
sind. 

 
 

4. Zusammenarbeit 
  

4.1. Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaften 

Der Austausch zwischen Eltern und Erzieherinnen 
hat für unsere Arbeit eine große Bedeutung, da er 
die Chancen erheblich verbessert, für die Kinder 
und mit den Kindern pädagogisch sinnvoll zu 
arbeiten. Hierzu ist auch eine aktive Elternarbeit 
nötig.  

Der erste intensivere Kontakt entsteht beim 
Aufnahmegespräch zwischen Eltern, Erzieherin und  
Leiterin. Gemeinsam wird mit den Eltern die 
Kinderakte für ihr Kind ausgefüllt. Für die 
Krippenkinder wird ein zusätzlicher Bogen zu 
Schlaf- und Essgewohnheiten sowie  anderen  für 
uns wichtigen Informationen  ausgefüllt. Außerdem 
wird ein Informationselternabend angeboten. 
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In regelmäßigen Abständen finden Elternabende, 
Kindergartenausschusssitzungen, Eltern-Kind- 
Aktionen  und thematische Veranstaltungen in 
unserer Einrichtung bzw. auch außerhalb statt.  

 

 

 

 

 

 

 

Einmal jährlich und nach Bedarf bieten wir 
Entwicklungsgespräche an. Tür- und Angel-
Gespräche sind für einen kurzen Informations- 
austausch wichtig, besonders für die unter 
Dreijährigen. 

Einmal jährlich wird ein Elternbeirat gewählt; jede 
Gruppe hat einen Elternsprecher und einen 
Vertreter. Die Zusammenarbeit von Elternbeirat und 
Erzieherinnen ist für uns sehr wichtig, da dieser u.a. 
die Eltern und Kinder vertritt und wir gemeinsam 
über die verschiedenen Belange (pädagogische 
Themen, Rahmenbedingungen, gemeinsame 
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Aktionen…)  der Einrichtung  kommunizieren. Der 
Elternbeirat hat auch die Aufgabe, zwischen 
Einrichtung und Elternschaft zu vermitteln und neue 
Impulse zu geben. 

Zu Elternhospitationen sind wir nach Absprache 
gern bereit; dies ist besonders hilfreich, wenn Eltern 
z.B. unsicher sind oder keinen Einblick in einen 
Kindergartenalltag haben. 

Bei der Planung und Durchführung von Festen und 
Aktionen werden die Eltern miteinbezogen 
(Spielenachmittag, Laternenfest…). Beim jährlich 
stattfindenden Adventsmarkt im Dorf sind Eltern und 
Erzieherinnen gemeinsam tätig. 

Organisatorisches, Jahresplanung mit Ferien und 
andere Informationen werden in Elternbriefen 
bekannt gegeben. Im Eingangsbereich liegt 
pädagogisches Material aus; am „schwarzen Brett“  
hängen verschiedene Infos und bei Bedarf Listen 
aus.   
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     4.2.    Kooperation mit Schulen 

Die Grund- und Förderschulen wie auch die 
Vorklasse sind für uns unverzichtbare Partner, um 
für das Kind die bestmögliche Förderung zu 
erreichen. Fortbildungen, 

Beobachtungen und der pädagogische Austausch 
des Fachpersonals sind Voraussetzungen für eine 
gute Bildungsarbeit. 

Das Regenbogenland versteht sich auch als 
Ausbildungsstätte, sodass auch verschiedene 
Kontakte zu  weiterführenden Schulen bestehen. Im 
Laufe des Jahres besuchen uns verschiedene 
PraktikantInnen, um einen Einblick in das Berufsfeld 
des Erziehers / Erzieherin zu bekommen. 
Außerdem haben BerufspraktikantInnen die 
Möglichkeit, ihr Jahrespraktikum zur ErzieherIn bei 
uns zu absolvieren.  

 

4.3. Zusammenarbeit mit anderen     
Institutionen 

Das Regenbogenland ist ein Ort für `Klein und 
Groß`,  es öffnet sich auch verschiedenen örtlichen 
Gruppen, Vereinen und Initiativen. Einmal jährlich 
findet eine Außenaktion mit Eltern, Kindern, 
Erzieherinnen, Großeltern und Freunden im 
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Regenbogenland statt,  es wird gemeinsam 
gearbeitet, gelacht und gegessen. Einmal in der 
Woche kommen verschiedene VorleserInnen in 
unsere Einrichtung und unterstützen unsere Arbeit. 
Es ist uns wichtig, in der Gemeinde Kontakte zu 
pflegen und den Kindern verschiedene Bereiche 
aus der Gemeinde nahezubringen; wie z.B. 
Turnverein, Trachtengruppe, Fußballverein, 
Besuche bei:  Heimatmuseum,  Bücherei,  Kirche, 
Bauern- / Pferdehof und  verschiedenen örtlichen 
Wirtschaftsunternehmen. 

Außerhalb der Gemeinde besuchen wir z.B. mit den 
Kindern (mit öffentlichen Verkehrsmitteln) die 
Berufsfeuerwehr und den botanischen Garten in 
Marburg, den Verkehrsgarten in Stadtallendorf und 
anderes. 

Die Frühförderstelle, die „Beratungsstelle 0 bis 6 
Jahre“ und das Jugendamt in Marburg sind für uns 
und die Eltern Ansprechpartner bei 
Problemsituationen.  

Außerdem kooperieren wir mit anderen 
Kindertagesstätten, dem Diakonischen Werk in 
Kassel, dem Kirchenkreisamt in Marburg, 
FachberaterInnen, Therapeuten, Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen sowie mit dem 
Gesundheitsamt in Marburg. 
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       4.4.     Zusammenarbeit im Team 

Unser Team besteht aus pädagogischen und 
hauswirtschaftlichen Fachkräften (einschließlich 
Hausmeister). Für unseren Kitaalltag ist es wichtig, 
dass das hauswirtschaftliche wie auch das 
pädagogische Personal im Austausch bleibt („wie 
hat das Mittagessen geschmeckt?, wir haben jetzt 
einen Sandtisch in der Gruppe, wie kann der 
Bauhof erweitert werden?…“). 

Durch das Angebot der verschiedenen 
Bildungsbereiche und die  Beobachtungen hat sich 
die Kommunikationsstruktur verändert.  

o Frühbesprechung (täglich, ca. 10 Min.); 
Inhalt: z.B. Weitergabe von Infos, welche 
Aktionen werden angeboten, u.a. 

o Dienstbesprechung (einmal monatlich) mit 
allen pädagogischen Fachkräften; 
Inhalte: z.B. Weitergabe von Fortbildungen, 
konzeptionelle Fragen erörtern, fachliche 
Informationen weitergeben u.a. 

o „offenes Gespräch“ (einmal wöchentlich); 
anhand eines Plans tragen sich die 
Kolleginnen ein, die Gesprächsbedarf 
untereinander haben; Inhalte: z.B. 
Besprechung über einzelne Kinder bzw. 
Kindergruppen, gemeinsame Themenfindung 
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(durch festgestellte Beobachtungen), 
Termine, Feste u.a. 

o Teambesprechungen (einmal wöchentlich); 
Inhalte: z.B. Vorbereitung für 
Entwicklungsgespräche, Auswertungen von 
Beobachtungen, Schreiben der Lern- und 
Bildungsgeschichten u.a. 

o PraktikantInnenbesprechung (einmal 
wöchentlich); Inhalte: Austausch, Reflexion, 
Anforderungen der Schule bearbeiten u.a. 

o Supervision findet ca. 6x im Jahr statt  
o Personalentwicklungsgespräche (einmal 

jährlich) 
o Konzeptionstage (einmal im Jahr); das 

pädagogische Team (evtl. mit Pfarrerin) fährt 
für zwei Tage (ein Schließungstag) fort und 
arbeitet am Konzept der Einrichtung 

o Fortbildungen sind für alle Mitarbeiterinnen 
Pflicht, werden aber auch gern in Anspruch 
genommen  

o Betriebsausflug; einmal im Jahr wird ein 
gemeinsamer Betriebsausflug organisiert (die 
Einrichtung ist geschlossen) 

Eine gute Zusammenarbeit im Team und der Blick 
auf das gemeinsame Ziel sind uns wichtig. 
Sachliche Auseinandersetzungen sind erwünscht, 
um so eine Fachdiskussion anzuregen. Dies schafft 
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auch die bestmöglichen Bedingungen für die 
Entwicklung der Kinder.  

 

 4.5.    Zusammenarbeit mit dem Träger 

Die Aufgabe des Trägers einer Kindertagesstätte ist 
die Sicherung der notwendigen zeitlichen, 
personellen und materiellen Rahmenbedingungen 
für eine gelingende Entwicklung und Umsetzung der 
institutionsspezifischen Konzeptionsziele und –
vorhaben. (aus: HBEP, S. 121) 

Die Zusammenarbeit mit dem Träger erweist sich 
als konstruktiv und gut. Die Pfarrerin unterstützt die 
Weiterentwicklung  der Einrichtung und ermöglicht 
dem Team Fortbildungen und Supervision. Es wird 
gemeinsam geplant, besprochen, vereinbart und 
reflektiert. Auch die Beteiligung von Eltern in 
konzeptionellen Fragen wie auch bei den 
Rahmenbedingungen ist selbstverständlich. Dem 
Träger und dem Team ist daran gelegen, dass das 
Regenbogenland ein lebendiger Teil der Gemeinde 
ist.   
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Strukturen der Zusammenarbeit: 

o Dienstbesprechung mit der Leiterin (14- 
täglich und nach Bedarf)  

o Kindergartengottesdienste  (einmal 
monatlich) 

o Begrüßungsgottesdienst für die neuen 
Kinder und Eltern 

o Kirchenvorstandssitzungen (bei 
Kitaangelegenheiten nimmt die Leiterin teil) 

o Kindergartenausschusssitzungen  (Eltern- 
beiräte, Pfarrerin, Gewählte des 
Kirchenvorstands für den Bereich Kinder 
und Jugend, Erzieherinnen und Leiterin)  

o Treffen der QM-Steuerungsgruppe (einmal 
jährlich) 

o Vorbereitung von gemeinsamen Festen 
(Weihnachtsgottesdienst, Sommerfest, 
Laternenfest…) 

o Teilnahme an der Elternbeiratswahl / bei 
Bedarf an Elternabenden 

o Träger-LeiterInnen-Sitzungen 
o gemeinsame Fortbildungen / Fachtage 
o Besuche in der Einrichtung bei 

Geburtstagen des Teams 
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5.   Maßnahmen der Qualitätsentwicklung 

 
Unsere Kindertageseinrichtung verfügt über ein 
QM-System, das sich an der DIN-ISO-Norm 
orientiert. Unter Qualität verstehen wir die Erfüllung 
von Anforderungen der Nutzer (Kunden) unter 
Berücksichtigung fachlicher und gesetzlicher 
Vorgaben.  
Unser QM-System wird dokumentiert in einem QM-
Handbuch, das in der Kindertageseinrichtung 
eingesehen werden kann. Hier findet man auch das 
ausführlich dargelegte Beschwerdemanagement.  
Die Leitung der Einrichtung ist vom Träger als 
Qualitätsbeauftragte benannt. Die Mitarbeitenden 
sind in ihrem Wirkungskreis für die Qualität der 
Arbeit verantwortlich.  
Qualität erfordert eine Planung, die sich an 
definierten Zielen orientiert und diese von der 
Konzeption bis zur Durchführung als 
handlungsleitend berücksichtigt. Bei der 
Zielformulierung werden die unterschiedlichen 
Interessen und Erwartungen der verschiedenen 
Beteiligten mit einbezogen. In Qualitätszirkeln und 
in der jährlich tagenden Steuerungsgruppe werden 
die Qualitätsziele festgelegt und die Durchführung 
von Maßnahmen evaluiert. (Umsetzung des PDCA-
Zyklus nach Deming).  
Das QM-System baut auf der Verantwortung des 
Trägers und der Leitung auf, betont die Bedeutung 
von Verhältnismäßigkeit und Transparenz bei der 
Mittelvergabe und gestaltet die Prozesse in der 
Einrichtung mit Transparenz und Partizipation.  
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Besondere Bedeutung für die kontinuierliche 
Verbesserung der Arbeit hat die jährlich 
stattfindende interne Evaluation des QM-Systems. 
Die Leitung schreibt einen Qualitätsbericht über das 
vergangene Kalenderjahr, den sie der 
Steuerungsgruppe und einem externen 
Evaluationszirkel vorlegt. In den Bericht fließen die 
Auswertung von Kinder-, Eltern- und 
Mitarbeitenden-Befragungen, der Personal- 
entwicklungsgespräche, die Fort- und 
Weiterbildungsplanung, die Auswertung der 
Beschwerden, der Team- und Gruppen- 
besprechungen, der Krisen bezogen auf einzelne 
Kinder oder auf Abläufe in der Organisation, der 
Kontakte mit Kooperationspartnern, mit Lieferanten 
von Material und Dienstleistungen und der 
Überprüfung der Sicherheitsstandards ein.  

(Diakonie Hessen – Bereich Tageseinrichtungen für Kinder; 
Konzeptionsbaustein) 

 

5.1.   Beschwerdemanagement 

 

Unsere Einrichtung verfügt über einen geregelten 
Umgang mit internen und externen Beschwerden 
(QM-Handbuch).  
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Jede Beschwerde ist grundsätzlich berechtigt und 
bietet eine Chance zur Reduzierung von 
Fehlerquellen und zur Optimierung unserer Arbeit. 

Die Mitarbeiterinnen sorgen für eine vertrauensvolle 
Atmosphäre, sodass sich Kinder und Eltern 
angenommen fühlen und die Möglichkeit haben, 
ihre Unzufriedenheit, Verärgerung, Enttäuschung 
oder Beschwerde offen zu äußern. Es ist uns 
wichtig,  die Probleme zeitnah zu bearbeiten und 
nach Möglichkeit zu beseitigen.  

Wer ein Problem o.ä. nicht direkt mit der Erzieherin 
oder Leiterin besprechen  möchte, für den steht der 
Elternbeirat (Schweigepflicht) als Ansprechpartner 
zur Verfügung. Außerdem ist im Flurbereich ein 
Briefkasten für Beschwerden, Anregungen, Tipps 
und alles, was Sie uns gern sagen möchten, 
angebracht. Selbstverständlich kann dies anonym 
passieren.  

 

      5.2.     Weitere Maßnahmen der Qualitäts- 
                entwicklung 
    
 

Die Weiterentwicklung von Bildungsqualität in 
unserer Einrichtung wird durch Selbstevaluation und 
einen externen Evaluationszirkel vorgenommen. Die 
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Leitung schreibt einmal jährlich einen 
Qualitätsbericht, der der Steuerungsgruppe und 
dem externen Evaluationszirkel vorgelegt und 
besprochen wird. 

Unser pädagogisches Team reflektiert seine Arbeit 
durch verschiedene Kommunikationsstrukturen, 
besucht Fortbildungen, liest Fachliteratur, wird 
begleitet durch Fachbeauftragte und überarbeitet 
regelmäßig die Konzeption. 
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Freiheit 

Epilog aus „Hundert Sprachen hat das Kind“ 

Aus Erfahrung wissen wir, 

dass Kinder ein großes Maß an Freiheit  brauchen. 

Freiheit zum Entdecken und Ausprobieren, 

zum Fehlermachen und Fehlerkorrigieren, 

zum Aussuchen neuer Ziele, 

für ihre Neugier, Intelligenz und Gefühle. 

Sie brauchen Freiheit  

für das Begreifen und Würdigen 

der unendlichen Möglichkeiten 

ihrer Hände, ihres Seh- und Hörvermögens, 

verschiedener Formen, Materialien, Geräusche und Farben. 

Sie brauchen Freiheit  

um zu begreifen, 

wie Vernunft, Gedanken und Phantasie 

immerwährende Wechselwirkungen 

zwischen Dingen bewirken, 

so dass sie die Welt ebenso steuern 

wie auch in die Irre führen können, 
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ohne dass jemand von außen 

Fristen und Maßstäbe für sie festlegt. 

Sie müssen allerdings auch sicher sein können, 

dass sie breite und aktive Unterstützung finden, 

die notwendig ist, 

um diese wertvolle Lehre, 

die niemand wahl- oder ziellos machen sollte, 

erfolgreich zu Ende zu führen. 

(Loris Malaguzzi) 


