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1. Einleitung und Rahmenbedingung 
 

1.1. Vorwort 

In der folgenden Konzeption, des Evangelischen Kindergartens Holthausen, wird die Organisation der 
Einrichtung beschrieben und die pädagogische Arbeit vorgestellt. Die Konzeption richtet sich an 
unterschiedliche Adressaten: 

- Sie dient dem Landesjugendamt als Grundlage für die Erteilung einer Betriebserlaubnis für den 
Kindergarten.    

- Sie steht den Eltern zur Verfügung um sich ein umfassendes Bild über den Kindergarten zu 
machen. 

- Sie richtet sich an den Träger der Einrichtung und bildet die Grundlage für die Weiterentwicklung 
gemeinsamer Qualitätsstandards. 

- Sie bildet eine gemeinsame Arbeitsgrundlage für die Mitarbeiter/innen. 

So unterschiedlich die Adressaten sind, so verschieden sind auch die Erwartungen an den Inhalt der 
Konzeption. Deshalb haben sich die Verfasser bemüht so konkret wie möglich und so detailliert wie 
nötig, eine aufschlussreiche, einrichtungsspezifische Konzeption zu erstellen. 

 

Viel Spaß beim Lesen, 

wünscht das Team des Ev. Kindergartens in Holthausen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Bücherregal Büro“ 

 

 

 

 



  Konzeption, Seite 2 
 

1.2. Träger 

Der Evangelische Kindergarten Holthausen ist Mitglied in einem Verbund evangelischer 
Kindertageseinrichtungen. Träger ist die Kindergartengemeinschaft des Kirchenkreises Hagen.  

Die Kindergartengemeinschaft des Ev. Kirchenkreises Hagen, Hattingen-Witten und Schwelm vertritt 
die Interessen der einzelnen Kindertagesstätten gegenüber den zuständigen städtischen 
Jugendämtern. Zur Zeit sind 15 Einrichtungen im Kirchenkreis organisiert.   

Kontaktadresse in Hagen: 

Kindergartengemeinschaft des Kirchenkreises Hagen 
Dödterstr. 10 
58095 Hagen 
 
Tel.: 02331 90820 
 
www.kirchenkreis-hagen.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

        „Gebäude der Ev. Jugend an der 
        Dödterstraße in Hagen“ 
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1.3. Leitbild 

Unser gemeinsamer Glaube verbindet uns. Der Leitgedanke prägt unsere Leben und unsere tägliche 
Arbeit. Daher steht er an erster Stelle der Konzeption. Er wird den Leser auf vielfältige Art und Weise 
auch auf den weiteren Seiten begleiten: 

 

„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“ 
(Psalm 139, Vers 5) 

Psalm 139,4-6: 
"Es ist kein Wort auf meiner Zunge, 

das du, HERR, nicht schon wüsstest. 
Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir. 

Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, 
ich kann sie nicht begreifen." 

 

Als evangelische Tageseinrichtung für Kinder und Mitglied der Kindergartengemeinschaft orientiert 
sich der Kindergarten Holthausen am christlichen Menschenbild mit seinen Facetten des 
Angenommen- und Angewiesenseins, des Gelingens und Scheiterns und dem Respekt vor der Würde 
jedes einzelnen Menschen. 

 Unser evangelisches Selbstverständnis 

Wir orientieren uns in unserer Arbeit am Grundsatz evangelischer Freiheit, d.h. Verantwortung für das 
eigene Leben zu übernehmen, sowie für die Gemeinschaft einzutreten. Die Gnade und Barmherzigkeit 
Gottes ist der Grund unseres Lebens, die Heilige Schrift ist die Quelle unseres Glaubens. Das 
Evangelium gibt uns Halt und verpflichtet uns zum wertschätzenden Handeln, im Umgang mit 
Mensch und Natur. Das spiegelt sich auch in der Arbeit in unserer Einrichtung wieder. 

 Unsere Wertvorstellungen und unser christliches Menschenbild 

Wir lassen uns leiten vom christlichen Glauben an die Schöpfung Gottes, das von der Einmaligkeit und 
Einzigartigkeit jedes Menschen ausgeht, ausgestattet mit unterschiedlichen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. Die Würde jedes Menschen ist unverletzlich, unabhängig von Herkunft, Fähigkeiten, 
Überzeugungen und Eigenarten. Jesus hat dem Kind als Mensch und Geschöpf Gottes einen hohen 
Wert zugesprochen. Ihnen gilt unsere ganze Aufmerksamkeit und Fürsorge. 

Der Schutz der uns anvertrauten Kinder und ihre körperliche und geistige Selbstbestimmung ist – 
gemäß unseres christlichen Selbstverständnisses – unverzichtbare Grundlage unserer alltäglichen 
Arbeit. 

 Unser religionspädagogischer Auftrag 

Kinder bilden sich selbst und sind dabei auf der Suche nach Glauben und Werten. Dabei brauchen sie 
Menschen, die sie verlässlich begleiten, achten und wertschätzen. Wir als Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Kindertageseinrichtung wollen Lebens- und Wegbegleiter der Kinder sein. Elementare 
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Inhalte des christlichen Glaubens werden in kindgerechter Form dargeboten. Durch biblische 
Geschichten, Lieder, Feste und Rituale erfahren Kinder von der Liebe Gottes. 

 Interkulturelle und interreligiöse Öffnung 

Wir sind offen und tolerant gegenüber anderen Kulturen, Religionen, Konfessionen und verschiedenen 
Lebensformen und suchen den wechselseitigen Austausch. Wir sehen in den Menschen, die zu uns 
kommen, eine Bereicherung für unsere Tageseinrichtung und begegnen ihnen mit Interesse und 
Wertschätzung. Gleichzeitig bewahren wir uns unsere eigene Identität. 

 Partizipation 

Das Mitbestimmungsrecht der Kinder, in allen sie betreffenden Bereichen des Kindergartenalltages, 
ist in der „Kita-Verfassung“ fest verankert und gewährleistet das Recht der Kinder auf ein 
selbstbestimmtes Leben, als Teil einer demokratischen Gesellschaft.  

 Wir sind Teil der Kindergartengemeinschaft 

Als Gemeinschaft von Kindertageseinrichtungen ergänzen und unterstützen wir uns in unser Arbeit 
vertrauensvoll und kollegial. Unser Träger stellt die Rahmenbedingungen für die Durchführung der 
Arbeit in hoher pädagogischer Qualität sicher. Die Geschäftsführung ist sich der Verantwortung 
bewusst und nimmt die Führungsaufgaben wertschätzend wahr. 

 Einbindung in Kirche und Gemeinde 

Der evangelische Kindergarten Holthausen ist mit der Emmaus-Kirchengemeinde in vielfältiger Weise 
vernetzt. Sie bildet eine Brücke zwischen Familien- und Gemeindearbeit und ist ein 
generationsübergreifender Ort der Begegnung. 

 Einbindung in das Gemeinwesen 

Wir sind ein wichtiger Teil unseres Sozialraumes und übernehmen dort in Kooperation mit anderen 
Institutionen Verantwortung. Wir vertreten die Anliegen von Kindern und Familien in der 
Öffentlichkeit. 

 Unsere Kooperationen 

Unsere Tageseinrichtung für Kinder ist ein verlässlicher Kooperationspartner für verschiedene 
Institutionen. Sie kooperiert in besonderer Weise mit den örtlichen Grundschulen und den 
angrenzenden Kindertageseinrichtungen anderer Träger. Mit unseren Handlungsfeldern wird die 
evangelische Tageseinrichtung für Kinder zu einem unverzichtbaren Partner der öffentlichen 
Jugendhilfe. 

 Unsere Handlungsfelder 

Unser Handeln orientiert sich an dem gesetzlich vorgegebenen Bildungs-, Betreuungs- und 
Erziehungsauftrag, sowie an den zu erwartenden Lebensbedingungen von Familien und Kindern. So 
zählen bedarfsgerechte Öffnungszeiten, das Angebot einer warmen Mittagsmahlzeit, die 
gemeinsame Betreuung von behinderten und nichtbehinderten Kindern und die Bewegungsförderung 
zu unseren wesentlichen Handlungsfeldern. Die Mitwirkung der Eltern hat dabei einen hohen 
Stellenwert. Die partizipative Erziehung in unserer Einrichtung nimmt die Kinder in ihrer 
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Selbstverantwortung wahr und fördert unser aller Wirken für die Gestaltung einer lebenswerten 
Gemeinschaft. Unser religionspädagogischer Auftrag spiegelt sich in all diesen Handlungsfeldern 
wider und wird auch für die Weiterentwicklung unserer Einrichtung, in einer sich wandelnden 
globalisierten Gesellschaft, ständig zum Tragen kommen. 

 Unsere Leitungsgrundsätze 

Unser Leitungsstil fordert und fördert alle Mitarbeitenden gleichermaßen und trägt zur Bildung eines 
Gemeinschaftsgefühls bei. Die Leitung der Einrichtung nimmt dabei eine besondere Rolle ein, da ihre 
persönliche Haltung und Wertevermittlung zum Vorbild der anderen wird. Als Träger sind wir 
mitverantwortlich für ein störungsfreies Miteinander der pädagogischen Mitarbeitenden. Wir setzen  
uns für einen offenen und konstruktiven Umgang mit Kritik und lösungsorientiertes Handeln im 
Konfliktfall ein. 

 Mitarbeitendenorientierung und Beteiligung 

Gute Ausbildung, Flexibilität, Engagement und Verlässlichkeit gehören zu den Grundlagen unserer 
Arbeit. Wir respektieren und unterstützen einander. Dabei schätzen wir die Kompetenzen der 
Mitarbeitenden und fördern sie in der Erweiterung ihrer fachlichen und persönlichen Stärken. Um dies 
zu ermöglichen und um den wachsenden gesellschaftlichen und pädagogischen Herausforderungen 
Rechnung tragen zu können, nutzen wir regelmäßig Fortbildungsangebote, die von der Fachberatung 
das Kirchenkreises, vom Fachverband und Anbietern der freien Bildungsinstitute angeboten werden 
im Rahmen unserer Möglichkeiten.  

Planung von Inhalten, Schwerpunkten und Abläufen innerhalb der Arbeitsorganisation werden in 
regelmäßigen Teamsitzungen besprochen bzw. koordiniert. Partizipation aller Beteiligten ist für uns 
selbstverständlich. Wir führen jährliche Mitarbeitendengespräche. Wertschätzung der Wünsche und 
Anregungen die sich daraus ergeben, spiegelt sich in deren Umsetzung, im Rahmen der betrieblichen 
Möglichkeiten, wieder. 

 Qualitätsentwicklung 

Wir setzen uns mit der Qualität des Angebotes auseinander um uns pädagogisch-fachlich weiter zu 
entwickeln. Dabei orientieren wir uns an gemeinsam festgelegten Zielsetzungen und 
Qualitätskriterien, die im Rahmen des Qualitätsmanagements „Ev. Gütesiegel“ genau beschrieben 
und im Fünfjahresrhythmus evaluiert werden. Nachfrage und Bedarfslage von Familien spielt in der 
Weiterentwicklung von Profil und Leistungsangebot unserer Einrichtung eine zentrale Rolle. 

 Wirtschaftlichkeit 

In unserer Einrichtung achten wir auf wirtschaftlichen und nachvollziehbaren Umgang mit den zur 
Verfügung stehenden Finanzmitteln. Der Träger übernimmt dabei die Verantwortung für eine 
weitsichtige zukunftsorientierte Planung der finanziellen Ressourcen sowie die Sicherstellung des 
notwendigen Personals, der Grundstücke und Gebäude und deren Ausstattung. 

Ökologie 

Als ev. Tageseinrichtung für Kinder setzen wir uns für die Bewahrung der Schöpfung und damit für 
eine nachhaltige Nutzung unserer Ressourcen ein. Das spiegelt sich in unseren Bildungsangeboten zur 
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nachhaltigen Entwicklung wider, sowie in unserem täglichen umweltschonenden Betrieb der 
Einrichtung.   

 

2. Der Kindergarten Holthausen 

Im folgenden Abschnitt werden Rahmenbedingungen der Kinderbetreuung in unserer Einrichtung 
beschrieben, die sich aus derzeitigen Öffnungszeiten, Gruppengröße und örtlicher Lage ergeben. 

 

2.1. Öffnungszeiten 

Die Öffnungszeiten des Kindergartens hängen stark vom Bedarf der Eltern ab. Die derzeitige Öffnung 
von 35 h in der Woche, findet bei den Familien großen Zuspruch. Damit ergeben sich folgende 
Betreuungszeiten: 

Montag – Freitag 7:00 – 14:00 Uhr 

Die 35 h Betreuungszeit muss von den Eltern nicht in Anspruch genommen werden. Für Eltern, die 
eine familiennähere Betreuung ihrer Kinder wünschen, bieten wir auch eine Betreuungszeit von nur 
25 h pro Woche in folgendem Zeitrahmen an: 

Montag – Freitag 7:00 – 12:00 Uhr 

 

2.2. Gruppengröße und -struktur 

Unser Kindergarten ist eine eingruppige, altersgemischte Einrichtung. Es werden zwischen 20 und 23 
Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren bereut. Die Kinder wohnen alle in Holthausen oder der näheren 
Umgebung. Das heißt, sie sind auch während der Betreuung mit ihrem sozialen Umfeld verbunden. 

 

2.3. Lage und Umfeld 

Der Kindergarten Holthausen liegt im Zentrum des kleinen Ortes und ist baulich direkt mit der Kirche 
und dem Gemeindehaus verbunden. Durch den guten Kontakt zur Kirchgemeinde ist es uns auch 
möglich diese Gebäude für verschiedene Projekte, Gottesdienstvorbereitungen und Feiern zu nutzen. 

Das große Außengelände, das ebenfalls direkt an den Kindergarten angrenzt, steht uns zur alleinigen 
Nutzung zur Verfügung. Darüber sind wir, und besonders die Kinder, sehr froh. Es bietet die 
verschiedensten Möglichkeiten für Bewegung, Naturerforschung und Materialerkundung und 
bedeutet für die Kinder auch ein großes Maß an Freiheit und Selbstbestimmtheit. 

Wird es uns trotzdem mal zu eng und wir wollen mit den Kindern etwas Neues entdecken, geht es in 
den naheliegenden Wald, durch den sich auch ein kleiner Bach schlängelt. So erkunden wir unsere 
Umgebung und kommen auch den Dorfbewohnern näher, denen wir unterwegs begegnen. 
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2.4. Dorfgemeinschaft 

Bei folgenden wiederkehrenden Veranstaltungen ist der Kindergarten und vor allem der 
dazugehörige Förderverein regelmäßig vertreten:  

- Familiengottesdienste zu Erntedank, St. Martin und 1. Advent 
- Kirchmaifest 
- Drachenfest 
- Maifest zum 1. Mai 

 
2.5. Förderverein 

Der Förderverein des Kindergartens besteht seit 2005. Unsere Elternschaft engagiert sich 
ausgesprochen zahlreich und vielfältig in dieser Organisation. Aber nicht nur Eltern, sondern auch 
Dorfbewohner, fühlen sich mit unserer Einrichtung sehr verbunden und unterstützen den 
Förderverein durch ihre Mitgliedschaft. 
Über den Förderverein werden Spenden für den Kindergarten eingenommen, die uns auf direktem 
Wege zu Gute kommen. Verschiedenste Anschaffungen und Projekte wurden in den letzten zwei 
Jahren finanziert: 
 
- Vier Wochen versorgten wir „Leihhühner“ auf unserem Außengelände, die uns dafür täglich 

frische Eier schenkten. 
- Mit der ortsansässigen Waldpädagogin erforschten wir die umliegenden Wälder und 

betrachteten unsere heimische Tier- und Pflanzenwelt einmal genauer. 
- Ein Ausflug in den Dortmunder Zoo war ein besonderes Erlebnis zum Projekt: „Unsere Welt“ 
- Eine neue Musikanlage und eine neue Digitalkamera bereichern den Kindergartenalltag. 
- Die Einrichtung unseres neuen Rollenspielraumes „Villa Kunterbunt“ wurde mit viel Herzblut 

realisiert. 
 
Diese Aufzählung soll nur ein kleiner Ausschnitt sein, der großen und kleinen Zuwendungen, die 
unseren Kindergartenalltag um viele Dinge bereichern und zu einem Lebensraum für „Klein und 
Groß“ machen.  weitere Beispiele zeigen die nachfolgenden Bilder 

 
 
 

„Ein Schiff als neues Spielgerät auf dem Außengelände 
wird gekauft und aufgebaut.“ 
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3. Personalstruktur 

Im Kindergarten Holthausen arbeiten drei pädagogische Fachkräfte, sowie eine festangestellte 
Hauswirtschaftskraft. Nachfolgend möchten wir uns, als pädagogisches Team, kurz steckbrieflich bei 
ihnen vorstellen: 

 

 „Mein Name ist Judith Braun. Ich bin Staatlich anerkannte Erzieherin und habe 
 meine Ausbildung mit dem Schwerpunkt –Heilpädagogik- absolviert. Meine 
 persönlichen Stärken liegen im musisch- ästhetischen Bildungsbereich und im 
 Bereich Naturwissenschaften. Beide Bereiche sind durch die Ansprache all unserer 
 Sinne miteinander verbunden. Um unsere Kita zum „Haus der kleinen Forscher“ zu 
 machen, habe ich schon an vielen interessanten Fortbildungen teilgenommen. 
 Sehr am Herzen liegt mir eine bedürfnisorientierte Elternarbeit.“ 

 

 „Mein Name ist Andrea Koerdt. Ich bin Staatlich anerkannte Erzieherin und habe 
 eine Zusatzausbildung als Fachkraft für pädagogische Inklusion absolviert. Meine 
 persönlichen Stärken liegen im religionspädagogischen Bildungsbereich. Für die 
 rege Teilnahme unserer Kita am Gemeindeleben engagiere ich mich auch 
 ehrenamtlich. Ebenso wichtig sind mir Bewegungsangebote an der frischen Luft 
 auf unserem großen Außengelände und Naturerfahrungen im nahegelegenen 
 Wald für eine Bildung zur nachhaltigen Entwicklung “ 

 

 „Mein Name ist Anke Karkutsch. Ich bin Staatlich anerkannte Erzieherin und  habe 
 die Position als Leitung in unserer Kita inne. Als Fachkraft für die Betreuung  unter 
 drei jähriger Kinder liegt mir eine liebevolle professionelle Begleitung  
 unserer Jüngsten sehr am Herzen. Jederzeit ein kompetenter Ansprechpartner für 
 die Eltern zu sein, ist eine meiner großen Stärken. Projekte, die die Lebenswelt der 
 Kinder erweitern, wie z.B. Hühner in die Kita zu holen, ist ein wichtiger Baustein in 
 meiner Arbeit. Ein besonderer Augenmerk liegt dabei auch immer auf der 
 Förderung der sozialen Kompetenzen. Als Kinderschutzbeauftragte arbeite ich mit 
 den örtlichen Beratungsstellen und der Fachberatung unseres Trägers eng 
 zusammen.  
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4. Haltung und Grundsatz 
 
4.1. Gesetzlicher Auftrag  

Ausführliche Informationen zum gesetzlichen Auftrag der Kindertagesbetreuung finden Sie auf der 
Internetseite des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-
Westfalen: 

https://www.mkffi.nrw/gesetzliche-grundlage-fuer-die-kinder-und-jugendhilfe 

In Nordrhein-Westfalen sind die Kernpunkte für die frühkindliche Bildung in den Bildungsgrundsätzen 
für Kinder von 0-10 Jahren festgehalten. Dabei handelt es sich um zentrale Grundlagen für die 
pädagogische Arbeit. 

 

4.2. Pädagogische Zielsetzung 

In unserem freien Land und mit Hilfe unseres festen Glaubens, ist es unser größtes Anliegen, die 
Kinder zu einer eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu führen. Kinder 
möchten sich selbst ein Bild von der Welt machen. Sie bilden sich über das, was sie mit ihren eigenen 
Sinnen wahrnehmen und im sozialen Miteinander erfahren. Den Kindern Anregungen zu bieten und 
einen umfassenden Erfahrungsraum zu schaffen, ist für uns täglich eine Herausforderung, die wir im 
Sinne der Interessen der Kinder, meistern.  

 

4.3. Unser Bild vom Kind 

Das Bild vom Kind, wie es in der heutigen Zeit in der Gesellschaft und auch von uns gesehen wird, 
begreift das Kind als kompetent. Das bedeutet, es ist wie jeder Mensch, ausgezeichnet durch 
Offenheit, Freiheit, Dialogbereitschaft und strebt nach Eigenaktivität und Selbstverwirklichung. 

Auch wenn das Kind für die Entfaltung seiner Anlagen uns Erwachsene als Vorbilder und Helfer 
braucht, übernimmt es dabei eine aktive Rolle. Aus dieser Haltung heraus bieten sich für uns 
folgende Werte für eine gelebte Gemeinschaft mit Kindern: 

- Wir sind dem Kind verlässliche Erwachsene, zu denen es eine stabile und liebevolle Beziehung 
aufbauen kann. 

- Wir vermitteln Wertschätzung gegenüber seiner Person, seiner Herkunft, seinem Geschlecht, 
seinem Denken und Fühlen und seinen Fähigkeiten. 

- Wir fördern die Beziehung der Kinder zu Gleichaltrigen, um das Erlernen sozialer Kompetenzen 
zu ermöglichen. 

- Wir trauen den Kindern Eigenständigkeit und Selbstbestimmtheit zu und geben zugleich, als 
Erwachsene mit mehr Lebenserfahrung, Orientierungsmöglichkeiten. 

- Wir stellen eine anregungsreiche Umgebung zur Verfügung, in der jedes Kind seine Interessen 
und Begabungen verfolgen und entwickeln kann. 
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4.4. Die Rechte der Kinder 

Die Kinderrechte sind eine besondere Form der Menschenrechte und bilden die Grundlage für unser 
Bild vom Kind und wie es in der Gesellschaft angenommen und wertgeschätzt wird. 

Es ist uns ein großes Anliegen, unsere Kindergartenkinder über ihre Rechte zu informieren.  

 Bitte lesen Sie weiter in Abschnitt 18 – Partizipation. 

 

4.5. Individualität des Kindes 

Im pädagogischen Alltag erleben die Kinder Wertschätzung, Achtung und den Umgang mit Vielfalt. 
Unsere positive Haltung, in Bezug auf soziale, ethnische und kulturelle Individualität, ist für die Kinder 
dabei vorbildhaft. Den Kindern vorzuleben, dass jeder mit seinen individuellen Besonderheiten, 
Stärken und Schwächen akzeptiert wird, ist für uns selbstverständlich. 

 

4.6. Bildungsverständnis 

Die Kinder vorzubereiten und sie als Teil einer zufriedenen, zukunftsfähigen, stabilen Gesellschaft zu 
bilden, geschieht in der heutigen schnelllebigen Zeit, behutsam und nachhaltig, durch vielfältige 
Bildungsprozesse, die in großem Maße vom Kind ausgehen. 

In den einzelnen Bildungsbereichen, die vom Land NRW in den Bildungsgrundsätzen veröffentlicht 
wurden, wird darauf ausführlich eingegangen. In unserer Konzeption richten wir uns nach der 
Gliederung des „Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW“ und 
haben die Grundsätze der Bildungsförderung, wie sie in unserer Einrichtung umgesetzt werden, in 
den folgenden Abschnitten aufgeschrieben. 

Kinder lernen in allen Bereichen durch Eigenaktivität und aus eigener Motivation heraus. Sie 
erkunden und erschließen sich ihre Welt. Ebenso nehmen sie Kontakt zu anderen Menschen auf und 
lernen von Ihnen. Das geschieht in einer größeren Gemeinschaft zum ersten Mal im Kindergarten. So 
auch bei uns im Ev. Kindergarten Holthausen. Es gibt zehn große Bildungsbereiche, die im Anschluss 
ausführlich beschrieben werden. An dieser Stelle möchten wir unser Bildungsverständnis und 
Menschenbild nochmal in zehn Punkten zusammenfassen: 

- Das Kind wird in die Gestaltung seines Kindergartenalltags aktiv mit einbezogen. 
- In erster Linie gilt es die Basiskompetenzen des Kindes zu stärken, damit es in seiner 

Eigenaktivität selbstbestimmt handeln kann. 
- Das Spiel erkennen wir als elementarste Form des Lernens an. Wir fördern die Spieltätigkeit des 

Kindes in allen Bildungsbereichen. 
- Wir verstehen das Kind als kompetent. Es ist mit allen Sinnen ausgestattet, die ihm ermöglichen 

die Welt zu entdecken und sich ein Bild von den Zusammenhängen des Lebens in einer 
Gemeinschaft zu machen. 

- Der Dialog mit dem Kind ist uns Erzieherinnen sehr wichtig. Nachhaltige Bildung bedeutet für 
uns, dass wir uns selbst als „Lernende“ verstehen, die im Zusammenleben mit den Kindern auf 
ihre Fragen, Wünsche und Interessen eingehen. 
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- Die Selbstbildung des Kindes setzt eine ansprechende Lernumgebung voraus. Wir setzen einen 
Großteil unserer (Zeit)Ressourcen im Bereitstellen ansprechender Materialien und einer 
abwechslungsreichen Umgebung ein. 

- Wir begegnen jedem Kind und jeder Familie mit Wertschätzung. Wer uns sein Kind anvertraut, 
muss sich geborgen und geachtet fühlen. Verlässlichkeit ist uns dabei sehr wichtig. 

- Jeder Mensch ist mit seinen Stärken und Schwächen bei uns willkommen. Das gilt im 
Besonderen für Kinder die, auf Grund einer Behinderung oder Entwicklungsstörung, auf unseren 
Einsatz mehr als andere angewiesen sind. 

- Die Vielfalt in den Lebensweisen, Kulturen und Heimaten unserer Familien sehen wir als Chance 
des Voneinanderlernens.  

- Wir leben mit, in und als Gottes Schöpfung.  Die Achtung und der Schutz allen Lebens nimmt in 
jedem Bereich einen sehr hohen Stellenwert ein und leitet uns auch in der Bildungsarbeit mit 
den Kindern. 

 

4.7. Unsere Bildungsschwerpunkte 
 

Religion & Ethik 

„Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre: Ich will meinen Geist auf 
deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen.“ (Jesaja 44,3) 

Wir haben für den Kindergarten Holthausen den Bildungsbereich „Religion & Ethik“ als Schwerpunkt 
gewählt, da es uns ein besonderes Anliegen ist, den Kindern solide Grundlagen im sozialen 
Miteinander für ihr späteres Leben mit auf den Weg zu geben.  

Dabei spielen der Glauben und das Vertrauen eine große Rolle. Wir möchten gemeinsam mit den 
Kindern das Vertrauen in unsere eigenen Stärken festigen und den Glauben an eine lebenswerte 
Zukunft stärken. Unter Ethik verstehen wir die gegenseitige Rücksichtnahme, nicht nur auf unsere 
Mitmenschen im direkten Umfeld, sondern auch in Bezug auf Menschen, Tiere und Pflanzen der 
ganzen Welt.  

 

Soziale und Interkulturelle Bildung 

Dieser Bildungsbereich stellt ebenfalls einen Schwerpunkt unserer Einrichtung dar. Soziale und 
interkulturelle Bildung ist untrennbar mit religiöser Bildung und Ethik verbunden und kann diesen 
Schwerpunkt daher gut ergänzen. 

 

Bewegung 

Der Bildungsbereich Bewegung stellt die Grundlage für selbstwirksames Lernen dar. Wir sind froh 
darüber, dass wir unseren Kindergartenkindern ein großes Bewegungsangebot anbieten können und 
nutzen unsere Möglichkeiten in diesem Bereich daher auch schwerpunktmäßig. 
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5. Kindeswohl 

„Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.“ (Psalm 91,11) 

 

5.1. Gesetzliche Grundlage 

Kinder sind das wichtigste und wertvollste, was uns Erwachsenen im Leben anvertraut wird. Für ihre 
gesunde körperliche und geistige Entwicklung zu sorgen, ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen und ihnen 
eine starke wegweisende Bezugsperson zu sein, dafür sind wir da. 

Kinder, die von pädagogischen Fachpersonal in der Kindertagesstätte betreut werden, stehen unter 
dessen Schutz. Kinder vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen, gehört zu den Pflichtaufgaben jeder 
Kindertageseinrichtung. Gesetzlich ist der Kinderschutzauftrag für Kindertageseinrichtungen in den  

§§ 1 Abs. 3 und 8a des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG/SGB VIII) 

festgeschrieben, die ihrerseits Bestandteile des nationalen, EU-weiten und internationalen 
rechtlichen Kinderschutzes sind. Fachkräfte in den Bildungseinrichtungen für Kinder kennen im 
Allgemeinen den staatlichen Schutzauftrag und beziehen diesen auch auf ihr eigenes Handeln. 

Der Kinderschutz ist demnach ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit in Tageseinrichtungen für 
Kinder. Unser Kindergarten ist ein Ort an dem eine Kultur des Respekts gelebt wird. Wir 
Mitarbeiterinnen sind uns unserer Verantwortung gegenüber jedem einzelnen Kind bewusst. 

Als Handlungsleitfaden dient uns das Kinderschutzkonzept der Kirchenkreise Hagen und Schwelm    
 siehe Anhang 1: „Kinderschutzkonzept für Träger und ev. Kindertageseinrichtungen“ 

 

5.2. Aufsichtspflicht   

Die Aufsichtspflicht ist nach § 1631 Abs. 1 BGB (= Bürgerliches Gesetzbuch) Teil der Personensorge. 
Laut Gesetz liegt sie somit bei den Personensorgeberechtigten, also in der Regel bei den Eltern. 
Melden diese ihr Kind im Kindergarten an, so übernimmt der Träger durch den Aufnahmevertrag 
ausdrücklich oder stillschweigend auch die Aufsichtspflicht über das Kind. Da er die Aufsichtspflicht 
nicht selbst ausüben kann, überträgt er sie ausdrücklich oder stillschweigend auf die 
Kindergartenleiterin und das übrige Personal. Zu seinen Pflichten gehört es, seine Mitarbeiterinnen 
sorgfältig auszuwählen, ihre Eignung zu prüfen, ihre Einarbeitung sicherzustellen, wichtige 
Informationen an sie weiterzugeben und sie nicht zu überfordern. 

Die Aufsichtspflicht darf allerdings nicht, die Erziehung der Minderjährigen zur Selbständigkeit und 
Mündigkeit, verhindern. Von zentraler Bedeutung sind hier § 1 Abs. 1 SGB VIII (= Kinder- und 
Jugendhilfegesetz, KJHG) - auch als Ausfluss von Artikel 2 Abs. 1 GG (= Grundgesetz) - und § 9 Nr. 2 
SGB VIII.  
 
Kinder haben ein Recht auf Erziehung zu Selbständigkeit und Eigenverantwortung, auf freie 
Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Das verbietet Bevormundung, Gängelei und fortwährende Kontrolle. 
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5.3. Sexualpädagogisches Konzept 

Sexualität ist nicht nur, wie meist im Erwachsenenverständnis, Geschlechtsverkehr. Sie umfasst 
körperliche, biologische, psychosoziale und emotionale Gesichtspunkte. Sexualität ist eine 
Lebensenergie, die sich von klein auf im Körper entwickelt und sich auf vielfältige Art und Weise 
zeigt.  

Eine Trennung von Zärtlichkeit, Sinnlichkeit und Geborgenheit gibt es für Kinder nicht! Sowohl 
Schmusen, Kuscheln, Raufen, Matschen, Kitzeln, als auch die Berührung der Genitalien oder das 
Streicheln über den Rücken kann als lustvoll und sinnlich empfunden werden. 

Aus diesem Grund sind Erfahrungen, die im zärtlichen Kontakt mit Eltern, mit anderen Menschen und 
mit sich selbst gemacht werden, sexuelle Lernerfahrungen. Sie schaffen ein bestimmtes Körpergefühl 
und bilden die Grundlage einer Beziehungs- und Liebesfähigkeit.  

In all seinen Sinnen angeregt, erlebt sich das Kind zunehmend in seiner Rolle als Mädchen oder Junge 
und es entsteht allmählich ein Selbstbewusstsein und eine geschlechtliche Identität.  

Wenn Kinder in den Kindergarten kommen, sind sie zudem gezwungen sich auf ein Miteinander in 
einer größeren Gruppe einzustellen. Es entstehen die ersten Freundschaften. Sie lernen Gefühle wie 
Sehnsucht, Eifersucht, Vertrauen, Enttäuschung und Zuneigung kennen. Freundschaften entstehen 
und vergehen während der Kindergartenzeit. Kinder lernen von wem sie gemocht oder abgelehnt 
werden, dadurch machen sie wichtige Erfahrungen im partnerschaftlichen Umgang miteinander.  

Es ist uns wichtig,  

- die Gefühle der Kinder in dieser Zeit ernst zu nehmen und  
- nicht zu verharmlosen. 

Auch die Körperlichkeit der anderen weckt die kindliche Neugier. Wie sehen die Freunde und 
Freundinnen nackt aus? Die Neugierde Gemeinsamkeiten und Unterschiede durch gemeinsames 
Betrachten, Berühren und Vergleichen festzustellen, wird oft in ein Rollenspiel eingebunden.  

Es ist uns wichtig,  

- den Kindern dieses sexuelle Experimentieren zu gestatten,  
- den Rückzug der Kinder in abgegrenzte Bereiche des Gruppenraumes zu ermöglichen  
- sicherzustellen, dass sich die beteiligten Kinder wohlfühlen und selbstbestimmt handeln 
- sie als Eltern über das Handeln ihres Kindes zu informieren und uns mit ihnen gemeinsam über 

einen pädagogischen Umgang mit kindlicher Sexualität zu verständigen 

Eine gesunde kindliche Sexualität entwickelt sich, wenn wir Erzieherinnen sie entsprechend 
begleiten. Deshalb ist das Nachdenken über die eigene Sexualbiografie Voraussetzung für 
sexualpädagogisches Handeln.  

Sexualerziehung hat natürlich auch einen präventiven Charakter und soll vor allem zur körperlichen 
Selbstbestimmung hinführen. Das Recht „Nein!“ sagen zu dürfen ist eine wichtige Voraussetzung zur 
Vorbeugung von sexuellem Missbrauch: 

- Wenn Kinder nicht umarmt oder auf den Schoß genommen werden möchten, wird dieser 
Wunsch immer respektiert. 
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- Auch Kosenamen, wie Schatz, Engel oder Liebster sind in diesem Zusammenhang kritisch zu 
betrachten. Uns Erzieherinnen ist es im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung wichtig, den 
Kindern keine Kosenamen zu geben. Das bleibt, wenn überhaupt, den Eltern überlassen. 

- Es gibt Kinder, die ihre Freunde gerne drücken und küssen. Manchen Kindern ist dies allerdings 
unangenehm. Sie werden von uns ermutigt, ihre Ablehnung mitzuteilen. 

- Wir vereinbaren auch im Bereich der sexualpädagogischen Erziehung gemeinsam mit den 
Kindern Regeln und Grenzen, die sich an den Bedürfnissen der Kinder orientieren. 

Neben dem Mut „Nein!“ sagen zu können, gibt es noch andere Möglichkeiten Kinder zu stärken und 
ihre Unabhängigkeit zu fördern: 

- Kinder werden altersgemäß über Sexualität und sexuelle Gewalt aufgeklärt, denn „wissende 
Kinder sind geschützte Kinder“. 

- Kindern werden ihre eigenen Stärken bewusstgemacht, damit sie sie in bedrohlichen Situationen 
einsetzen können. 

- Kinder müssen ermutigt werden in unheimlichen Situationen um Hilfe zu bitten und 
vertrauensvolle Erwachsene anzusprechen. 

- Angsteinflößende Warnungen werden unterlassen. 

 Auch in diesem Punkt verweisen wir noch einmal auf das Kinderschutzkonzept für Träger und Ev. 
Kindertageseinrichtungen im Anhang. 

 

6. Raumgestaltung und Materialausstattung 

„Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in 
die Nase.“ (1. Mose 1-2) 

Im Kindergarten Holthausen steht den Kindern und Erzieherinnen ein überdurchschnittlich hohes 
Raumangebot zur Verfügung. Drei kindgerecht gestaltete Gruppenräume bieten Platz für die 
Erfüllung der unterschiedlichsten Bedürfnisse im Tagesablauf. Darin integriert bieten Podeste, eine 
Höhle oder abgrenzbare Spielbereiche, verschiedene Rückzugsmöglichkeiten für Alleinspiel oder 
wertvolle Momente mit dem Spielpartner.  

Insgesamt nehmen die Freispielbereiche einen besonders großen Raum ein. In den Gruppenräumen 
steht dafür ein ausreichendes, den Interessen und Fähigkeiten der Kinder entsprechendes, 
wechselndes Materialangebot zur Verfügung. Aus der Lebenswelt der Kinder kommen Bausteine aus 
Holz oder Plastik, Spielzeugtiere, Puppen und vielfältiges Zubehör, Spielzeugautos, große 
Schaumstoffkissen zum Höhlen- und Burgenbauen und vieles mehr, zum Einsatz.  

 

 

 „Schaumstoffkissen bieten unterschiedliche 
 Bewegungsmöglichkeiten im großen Gruppenraum.“ 
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Im Kreativbereich stehen den Kindern vielfältige Mal- und Bastelmaterialien zur Verfügung, mit 
denen sie ihrer Fantasie Ausdruck geben können und gleichzeitig ihre Geschicklichkeit und 
Feinmotorik weiterentwickeln.  

Lernspiele, die die Konzentration und das logische Denken fördern, sowie Gesellschaftsspiele, die in 
unserer Kultur ein geselliges Miteinander fördern, runden das Angebot in den Gruppenräumen ab. 

Der Vorschulbereich ist mit wechselnden und stetigen Aufgabenangeboten ausgestattet und dient 
einer begleiteten Vorbereitung auf die Schule. Da sich nicht nur die Vorschulkinder für diesen Lern- 
und Erfahrungsbereich interessieren, gibt es hier auch vielfältige Möglichkeiten der Selbstbildung für 
jüngere Kinder, die sich gern etwas von den „Großen“ abschauen. 

 

 

 

 

 

 „Legespiel -  Geometrie des Kreises 

 (für die Kinder: Das Pizzaspiel)“ 

 

 

Der Außenbereich wird von den Kindern täglich mindestens so gern zum Spielen genutzt. In unserer 
Einrichtung steht den Kindern auch hierbei ein umfangreiches Spielzeugangebot zur Verfügung. Ein 
großer Sandkasten kann mit Schippen, Baggern und Lastern von den kleinen „Arbeitern“ 
bewirtschaftet werden. Eimer, Förmchen, Kellen, Löffel, Kannen, Siebe: Das alles wird in der 
„Kinderküche“ gern benutzt. Fahrzeuge, mit denen man das große Außengelände umrunden kann, 
sind bei den Kindern immer wieder sehr beliebt und fördern zudem Kraft, Ausdauer und 
Beweglichkeit. 

Zur Ausstattung des Außengeländes gehören natürlich auch die fest eingebauten Spielgeräte. Auch 
diese sind äußerst vielseitig: zum Klettern laden Klettergerüst und Kletterwand ein, zum Rollenspiel 
Piratenschiff und Spielhaus. Die Wasserspielanlage bietet ein Spielen mit allen Sinnen, vor allem in 
den wärmeren Monaten. Unsere Nestschaukel und die Rutsche werden nicht nur von den kleinen, 
sondern auch von den größeren Kindern gern genutzt. Dennoch bietet das Außengelände eine sehr 
große Freispielfläche, die zum Fußball spielen, fangen oder verstecken, ausreichend Platz bietet. 

Naturgegebene Nischen und kleine Spielhäuschen geben den Kindern, auch auf dem Außengelände, 
die Möglichkeit weitgehend ungestört einem intensiven Spiel nachzugehen. 

Im Sinne einer Erziehung zu friedlichen Menschen, gehört nach unserem christlichen Weltbild auch 
der Verzicht auf jegliches gewaltverherrlichendes Spielzeug. Auch Spielsachen, die ein 
entwürdigendes Schönheitsideal verehren, finden in unserer Einrichtung keinen Platz. Auf 
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elektrisches Spielzeug wird aus ökologischen und gesundheitlichen Gründen weitestgehend 
verzichtet. 

 

 

 

 

 „Gemeinsames Wirken an der Matschanlage“ 

 

 

 

 

 

7. Beschreibung und Umsetzung der pädagogischen Arbeit 

Unsere Pädagogische Arbeit besteht nicht nur aus der Betreuung der Kinder während der 
Öffnungszeiten. Sie umfasst auch die Vorbereitung einer lernanregenden Umgebung, die Vor- und 
Nachbereitung von Projekten, das Bereitstellen von altersgerechten, entwicklungsfördernden 
Spielmaterialien, die Elternarbeit und die Teamarbeit. Jeder von uns ist auch in seiner Freizeit nicht 
ganz frei von seiner pädagogischen Berufung. Neue Impulse werden bei Spaziergängen oder 
kulturellen Veranstaltungen aufgegriffen. Beim Stadtbummel werden Materialien besorgt. In der 
Nachbarschaft oder im Familienkreis werden Mitstreiter gefunden. Das alles macht unsere Arbeit 
aus. 

 

7.1. Tagesstruktur/ Bring- und Abholzeiten 

Im Kindergartenalltag gibt es Zeiten, die den Tag strukturieren und für die Kinder, Eltern 
(Sorgeberechtigte) und Mitarbeiterinnen einen Rahmen bilden. In unserer Einrichtung sind das: 

Bringzeit: 7:00 Uhr – 8:50 Uhr (in begründeten Ausnahmefällen auch darüber hinaus)  

Frühstückszeit: 8:00 Uhr –10:00 Uhr (gleitendes, pädagogisch begleitetes Frühstück) 

Abholzeit 1: 11:50 Uhr – 12:00 Uhr (für Familien, mit 25 h Betreuungszeit pro Woche und 
  bei Bedarf) 

Mittagessen: 12:00 Uhr – 12:30 Uhr 

Abholzeit 2: 12:30 Uhr (für U3/Ü3 – Kinder, wenn ein kürzerer Kindergartentag
   gewünscht wird) 

Abholzeit 3: 13:30 Uhr – 14:00 Uhr 
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Die ausgedehnten Bring- und Abholzeiten geben den Familien die Möglichkeit ihren Tagesablauf nach 
eigenen Interessen und den Bedürfnissen des Kindes zu gestalten. Da wir uns als Einrichtung 
hauptsächlich als die Familien, bei der Kinderbetreuung unterstützende Institution sehen, freuen wir 
uns zwar, wenn die Kinder regelmäßig am Kindergartenalltag teilnehmen; dies geschieht aber auf 
freiwilliger Basis. Es gibt in Deutschland keine Kindergartenpflicht, deshalb ist es für uns 
selbstverständlich den Eltern, auch außerhalb der Bring- und Abholzeiten, zu ermöglichen, ihre 
Kinder zu uns zu bringen oder abzuholen.   

 

7.2. Feste Alltagsrituale 

Rituale sind wichtig für jede Altersgruppe. Sie geben Sicherheit, Geborgenheit und vermitteln eine 
Zugehörigkeit zur Gruppe. Sie stärken das Selbstvertrauen und schaffen Raum für den 
Kompetenzerwerb alltägliche Tätigkeiten selbstsicher auszuüben. Zu festen Ritualen in unserer 
Einrichtung zählen: 

Morgenkreis: 8:45 Uhr – 9:00 Uhr oder 11:30 Uhr – 11:45 Uhr 

 Hier wird gemeinsam erzählt, gespielt, gesungen oder gefeiert. Er ist so 
 gestaltet, dass jedes Kind mitmachen kann. Auch „nur“ zuschauen und dabei sein 
 ist gut. Keiner wird ausgeschlossen. Ebenso steht es den Kindern frei am 
 Morgenkreis nicht teilzunehmen, wenn Gründe ihrerseits dagegensprechen. 

Frühstück: 8:00 Uhr – 10:00 Uhr 

 In unserer eingruppigen Einrichtung ermöglichen wir den Kindern in einer 
 Rahmenzeit ihr Frühstück unter pädagogischer Begleitung einzunehmen. Kein 
 Kind muss alleine frühstücken. Meistens bilden sich Tischgruppen, die sich zu 
 einem gemeinsamen Frühstück zusammenfinden. Die Eltern tragen die 
 Verantwortung dafür, dass ihre Kinder jeden Tag ein vollwertiges Frühstück mit in 
 die Einrichtung bringen. Als Getränke stellen wir Tee und Wasser zur Verfügung. 
  siehe Abschnitt 5.4 – Körper, Gesundheit, Ernährung 

Mittagessen: 12:00 Uhr – 12:30 Uhr 

 Unser Hagener Caterer liefert uns das Mittagessen jeden Tag frisch gekocht nach 
 den Richtlinien der DGE. Das Essen wird von uns direkt in Porzellanschüsseln auf 
 den Tischen verteilt, sodass die Warmhaltezeit so gering wie möglich ist. Die 
 Kinder nehmen sich ihr Essen wenn möglich selbst, in den von ihnen gewählten 
 Zusammensetzungen und Portionsgrößen. Am Mittagessen nehmen wir 
 Erzieherinnen teil und helfen wenn nötig.      
  siehe Abschnitt 9.2 – Körper, Gesundheit, Ernährung 

  

Nach dem Mittagessen putzen sich die Kinder die Zähne. Jedes Kind hat einen eigenen 
Zahnputzbecher mit Zahnbürste. Diese werden uns kostenlos von der AOK zur Verfügung gestellt und 
regelmäßig im 2-3 Monatszyklus oder nach Bedarf erneuert. Ziel ist es dabei, den Kindern das 
regelmäßige Zähneputzen schon im Kindergartenalter zu ermöglichen. Es ist etwas 
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selbstverständliches, das zur täglichen Gesundheitsvorsorge und Körperhygiene dazugehört. Durch 
das ritualisierte Zähneputzen in der Gemeinschaft, wird es von den Kindern gerne und mit Freude 
und Spaß wahrgenommen. 

 

7.3. Freispielphase 

Das Freispiel nimmt in unserem Kindergartenalltag die größte Zeitspanne in Anspruch. Es wird als 
essentiell bei der Selbstbildung der Kinder angesehen. Nur ein Kind, das im selbstgewählten 
intensiven Spiel in einen „Flow-Zustand“ versinkt, kann auch nachhaltig zu neuem Wissen und neuen 
Erkenntnissen gelangen, auf die es im weiteren Leben ständig zurückgreifen kann. 

Zwischen den Mahlzeiten steht den Kindern daher mindestens eine einstündige Freispielzeit zur 
Verfügung. Um diese auch ungestört allein oder in Kleingruppen nutzen zu können, bietet unser 
Kindergarten, mit drei dafür sehr gut ausgestatteten Gruppenräumen und einem großen 
Außengelände, ein optimales Platzangebot. Rückzugsmöglichkeiten zu finden, stellt für unsere Kinder 
daher kein Problem dar. 

 

7.4. Bildungsangebote 

Bildungsangebote finden in Kleingruppen unter Leitung einer pädagogischen Fachkraft statt. Die 
Kleingruppen setzten sich aus Kindern mit ähnlichem Entwicklungsstand oder gleichem 
Interessengebiet manchmal auch gleichem Geschlecht oder ähnlichem Alter zusammen. Diese 
Angebote werden entweder situationsabhängig in den Tagesablauf integriert oder sie finden 
ritualisiert bzw. geplant statt. Beispielhaft möchten wir an dieser Stelle folgende wiederkehrende 
Angebote nennen: 

- Vorschularbeit  Dienstag - Donnerstag, 20 – 40 min, mitunter projektbezogen 
- Turnangebot   montags vormittags, 45 – 60 min 
- Forschen und Experimentieren mittwochs vormittags 20 – 45 min, 1-2 x pro Monat 
- Kreativangebot  abhängig vom Jahreslauf (Feste, Jahreszeiten, Wünsche der 

  Kinder) 

Die pädagogische Begleitung der Kinder während der Angebotszeit gibt uns Erzieherinnen die 
Möglichkeit unterstützend und anregend tätig zu werden und den Entwicklungsstand sowie die 
Bildungsinteressen der Kinder intensiv wahrzunehmen. 

 

8. Bildungsgrundsätze NRW 

Ziel der nordrhein-westfälischen Landesregierung ist es, die Bildungschancen und die 
Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder zu verbessern. Das Bildungsverständnis stellt das einzelne Kind 
mit seinen Stärken und seiner Persönlichkeitsentwicklung in den Mittelpunkt. Die gemeinsame 
Bildung und Erziehung aller Kinder wird verbunden mit individueller Förderung und Hilfe.  
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Grundsätzlich sind Kinder von Natur aus neugierig und wollen ihre Welt auf ihre kindliche Art und 
Weise erforschen und kennenlernen. Das tun sie mit all ihren Sinnen. Im Kindergarten wird das 
soziale Umfeld, sozusagen die Lernumgebung erweitert um das aktive Mitwirken in einer Gruppe. 
Das Lernumfeld Kindergartengruppe bietet damit die Gelegenheit erste Erfahrungen in einer 
außerfamiliären Gemeinschaft zu sammeln. 

Den Kindern soll die Möglichkeit geboten werden, sich vielseitig aus eigenem Antrieb in 
Verhaltensweisen zu üben, die ihre körperliche, intellektuelle und soziale Entwicklung fördern. Wenn 
Kinder erleben dürfen, dass Neugier willkommen ist, wenn sie fragend und erforschend die Welt 
kennenlernen, dann werden sie auch in Zukunft aktiv und mutig ihr Leben gestalten. 

Wir Erzieherinnen nehmen dabei eine professionelle pädagogische Haltung gegenüber dem Kind ein. 
Das heißt,  

- Wir zeigen Interesse am Kind und seinem Entwicklungsprozess. 
- Wir sind in der Lage die subjektive Weltsicht des Kindes anzuerkennen. 
- Wir akzeptieren die kindliche Selbständigkeit und geben Hilfestellungen nur dann, wenn es der 

Entwicklung des Kindes förderlich ist. 
- Die individuellen Unterschiede der Kinder erkennen wir als Vielfältigkeit der Persönlichkeiten an, 

aus denen sich wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft, mit unterschiedlichen Stärken und 
Schwächen, entwickeln.   

Dementsprechend sind wir mit unserem pädagogischen Wissen ein zuverlässiger Interaktionspartner 
des Kindes und fördern die Entfaltung seines Selbstbildungspotentials. Das heißt: 

- Wir geben dem Kind Sicherheit und emotionelle Geborgenheit. 
- Wir schenken ihm Vertrauen und ermutigen es im Zuge seines Selbstbildungsprozesses. 
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- Wir geben ihm Orientierung und Halt 
durch eine feste Struktur und 
gemeinsame Regeln. 

- Wir schaffen eine, die Eigentätigkeit 
des Kindes, anregende Umgebung. 

- Themen und Fragen des Kindes 
greifen wir auf und entwickeln sie 
gemeinsam weiter.  

- Wir setzen Impulse in allen 
Bildungsbereichen. Dabei bringen wir 
Fachkräfte vielseitige Interessen und 
Stärken in das Team ein.  

In den Bildungsgrundsätzen von NRW 
werden 10 Bildungsbereiche genannt. 
Diese sind nachfolgend bildlich 
dargestellt. Damit kann verdeutlicht 
werden, dass keiner der 10 
Bildungsbereiche einzeln zu betrachten 
ist. Bildung und Lernen erfolgt immer in 
mehreren Bereichen gleichzeitig. Das ist 
uns durchaus bewusst und dennoch 
werden im nächsten Abschnitt diese 
einmal einzeln, mit Bezug auf unsere 
Einrichtung, beschrieben. 

 

9. Die 10 Bildungsbereiche 

 

9.1. Bewegung 

Kinder bringen von Anfang an eine natürliche Bewegungsfreude mit. Es gibt eigentlich kaum einen 
Moment in dem sie sich nicht bewegen. Und wir Erwachsenen sind oft ziemlich neidisch wie gelenkig, 
stark und mutig die „Kleinen“ bei ihren Aktivitäten doch sind. Ebenso ist Bewegung elementar für die 
kognitive Entwicklung der Kinder. Bewegung ist für sie Erforschen und Begreifen der Welt, 
Sinneserfahrung, Ausdrucksmöglichkeit von Gefühlen, Kommunikation, Mobilität, Selbstbetätigung, 
Herausforderung und Lebensfreude. 

Darum bietet der Kindergarten Holthausen den Kindern eine bewegungsanregende Raumgestaltung 
mit viel Platz und unterschiedlichen Materialien zum Bauen, Balancieren, Fangen und Werfen, 
verstecken und vieles mehr. Einmalig ist sicherlich unser großes Außengelände, das vielseitige 
Bewegungsabläufe ermöglicht. Im Rahmen des Kindergartenalltages ist es den Kindern somit möglich 
ihren Bewegungsdrang uneingeschränkt auszuleben. 
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Zusätzlich ist es uns möglich die nahegelegene Turnhalle des Holthauser Turnvereins zu nutzen. Dort 
finden die Kinder vielfältige Herausforderungen an Geräten und Bewegungslandschaften. Die 
Ausstattung der Turnhalle ist sehr kindgerecht, da der Turnverein auch einen Mutter-Kind-Turnkurs 
und Kinderturnen in dieser Halle anbietet.  

Es ist uns sehr daran gelegen die Bewegungsfreude der Kinder zu unterstützen und ihnen durch 
positive Erfahrungen in diesem Bereich die Grundlagen für eine lebenslange Freude an sportlicher 
Betätigung mit auf den Weg zu geben. 

 

9.2. Körper, Gesundheit, Ernährung 

„Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt 
meine Seele.“ (Psalm 139/14) 

 

9.2.1. Wohlbefinden 

Körperliches und seelisches Wohlbefinden ist eine grundlegende Voraussetzung für eine gesunde 
Entwicklung eines jeden Kindes. Dafür ist es wichtig, dass das Kind seinen eigenen Körper und seine 
Umwelt mit allen Sinnen wahrnimmt: 

- Es sieht mit den Augen, wie nahestehende Menschen aussehen. Später sieht es sich selbst im 
Spiegel und vergleicht sich mit anderen. Es sieht Speisen und Getränke, die mit Mühe 
hergerichtet wurden und den Appetit anregen. 

- Es riecht mit der Nase, wie nahestehende Menschen riechen. Es riecht die Natur und die 
Speisen, die es zu sich nimmt. 

- Es hört seine Mitmenschen reden, singen, lachen, rufen (auch sich selbst). Es hört Maschinen, 
Tiere, Wind in seiner Umgebung.  

- Es schmeckt süße, saure, bittere, scharfe, Lebensmittel und bildet seinen eigenen Geschmack.   
- Es fühlt mit der Haut hart und weich, rau und glatt, warm und kalt, nass, klebrig, matschig. 

Dabei lernt das Kind seinen Körper, seine Gefühle, seine Vorlieben und Abneigungen immer besser 
kennen. Auch hier ist es wichtig die Neugierde der Kinder zu wecken und zu fördern. Kinder möchten 
wissen wohin die Nahrung in ihrem Körper verschwindet, wie sie so stark und groß werden wie ihre 
Eltern und vieles mehr.  

Die präventive ganzheitliche Gesundheitsbildung in unserer Einrichtung ist auf die Stärkung der 
Selbstsicherheit, Kompetenz und Verantwortungsübernehme für sich und seinen Körper ausgelegt. 
Darum ist es selbstverständlich, dass  

- kein Kind zum Essen gezwungen wird. Jeder isst so viel er mag und was er mag. Nur so kann ein 
Kind lernen zwischen hungrig und satt zu unterscheiden und mit Freude an den gemeinsamen 
Mahlzeiten teilzunehmen.   

- nicht über das Aussehen der Kinder geurteilt wird. Für das seelische Wohl des Kindes ist es 
wichtig, dass es so wertgeschätzt wird wie es ist. Das ist keine Frage von Kleidung, Frisur, 
Hautfarbe oder Körperbau. 
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Zahngesundheit 

Nach dem Mittagessen haben alle Kinder die Möglichkeit ihre Zähne zu putzen. Dafür stellt uns die 
ortsansässige Krankenkasse unentgeltlich Zahnputzbecher und -bürsten, Zahnpasta und 
Informationsmaterial zur Verfügung. Die Zahnbürsten und Becher werden regelmäßig und nach 
Bedarf gewechselt. Aus hygienischen Gründen bekommen die Kinder ihre persönliche 
Zahnputzausrüstung von einer Erzieherin jeweils vor dem Putzen übergeben. Trotz des großen 
organisatorischen Aufwandes, liegt uns das tägliche Zähneputzen der Kinder sehr am Herzen und wir 
möchten nicht nachlassen auch dieses Thema mit Geduld und Freude spielerisch zu vermitteln. 

 

Körper und Geist 

Wir ermöglichen den Kindern ein unbefangenes Verhältnis zu ihrem Körper und seinen 
Ausdrucksweisen zu behalten und zu entwickeln. Sie haben Rückzugsmöglichkeiten, um sich 
ständiger Beobachtung zu entziehen. Über Nähe und Distanz entscheiden die Kinder. Sie erfahren 
Trost und Zuspruch bei Trauer oder Schmerz und lernen so, dass auch diese Gefühle zum Leben 
gehören und wieder vergehen. Wir geben ihnen Nähe und Geborgenheit, damit sie ohne Angst und 
Sorge selbstbestimmt lernen, spielen und ihre Persönlichkeit entwickeln können. 

 

Mittagsruhe 

Die tägliche Mittagsruhe ist vor allem für die jüngsten Kinder unserer Gruppe sehr wichtig. Wir 
verstehen diese als Teil der Gesundheitsvorsorge. Körper und Geist regenerieren sich im Schlaf und 
finden zu neuer Stärke. Es ist uns wichtig, dass die Kinder, die das Bedürfnis nach Schlaf oder Ruhe 
ausdrücken, die Möglichkeit bekommen in einem ruhigen, abgedunkelten Raum zu schlafen. Dafür 
stehen Betten in ausreichender Zahl zur Verfügung. Eine Erzieherin begleitet die Ruhepause der 
Kinder und stellt eine gemütliche Atmosphäre her, in dem sie z.B. eine Geschichte vorliest oder ein 
kurzes Hörspiel anmacht. Generell stehen allen Kindern ruhige gemütliche Rückzugsplätze 
(„Kuschelecken“) bei einem Schlaf- oder Ruhebedürfnis zur Verfügung.  

 

 

 

 

 „Spielhöhle, die auch als Schlaf- oder 
 Rückzugsbereich genutzt wird. 
 Matratzen, Kissen und Decken sind bei 
 Bedarf schnell bereitgelegt.“ 

 

 



  Konzeption, Seite 23 
 

9.2.2. Ernährung 

In unserer Einrichtung verbringen die Kinder bis zu sieben Stunden am Tag. Da gehören ein (zweites) 
Frühstück und das Mittagessen zum Tagesablauf.  

Wir Erzieherinnen sind ausgebildete „Genussbotschafterinnen“ und wurden dafür durch die „Sarah 
Wiener Stiftung“ in einem eintägigen Seminar qualifiziert. Dazu gehört auch, Kinder im alltäglichen 
Umgang mit Lebensmitteln zu begeistern, frische Lebensmittel gemeinsam mit den Kindern zu 
verarbeiten und sie hinterher gemeinsam zu verspeisen. In diesem Sinne ernten wir auf unserem 
eigenen Beet oder von den Bäumen im Ort, Gemüse und Obst. Wir besuchen den Wochenmarkt um 
regionale Erzeuger und Produkte kennenzulernen. Wir helfen dem Kinderschutzbund zweimal im 
Jahr mit unseren Vorschulkindern beim Kochen für Familien. So unterstützen wir die Kinder auf 
vielfältige Art und Weise ein nachhaltig gesundes Ernährungsverhalten zu entwickeln. 

 

Frühstück 

Ein ausgewogenes, vollwertiges Frühstück bringen die Kinder von zu Hause mit. Die Eltern stellen 
dieses sehr liebevoll für ihre Kinder zusammen. Es fällt ihnen nicht schwer auf unsere „Richtlinien“ 
zu achten und auf Süßigkeiten und Fertigsnacks in der Frühstücksdose zu verzichten.  

Wir bieten jeden Tag frisch gekochten ungesüßten Tee, sowie Leitungswasser als Getränke an. Diese 
stehen ganztägig zur freien Verfügung. 

Was für die Kinder gilt, das muss natürlich auch für uns Erzieherinnen gelten. Auch wir achten auf 
unsere Vorbildfunktion im Bereich Ernährung und frühstücken vollwertig am Tisch im Beisein der 
Kinder. Gemeinsame Mahlzeiten sind ein wichtiger Bestandteil sozialen Lebens. 

 

Mittagessen 

Das Mittagessen leistet einen wesentlichen Beitrag zur täglichen Versorgung mit Nährstoffen. Dazu 
zählt ein tägliches Angebot aus Rohkost, Salat oder gegartem Gemüse, einer Stärkebeilage sowie 
eines Getränks ( siehe Frühstück). Als Richtlinie gilt weiterhin: zweimal wöchentlich gibt es dazu 
ein Fleischprodukt aus Geflügel oder Rind, einmal wöchentlich Fisch. Zweimal wöchentlich gibt es ein 
vegetarisches Essen bzw. ein Süßgericht. Täglich gehört auch ein Nachtisch bestehend aus Obst, 
Gebäck oder einer Milchspeise zum Gericht. 

Das Angebot des Essenslieferanten richtet sich in jedem Fall nach den Richtlinien der DGE – 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. 
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9.3. Sprache und Kommunikation 

„Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht! Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich 
unterstehen, dir zu schaden.“ (Apostelgeschichte 18, 9b-10a) 

Sprache ist das zentrale Mittel um Beziehungen zu seiner Umwelt aufzubauen und sich in ihr 
verständlich zu machen. Sie ist immer präsent und ist mit allen anderen Bildungsbereichen 
verbunden. Sprachentwicklung beginnt mit der Geburt und ist niemals abgeschlossen. Im 
Kindergarten begleiten wir oft Kinder, die gerade ihre ersten Worte erlernt haben, bis zum 
Schuleintritt. Das ist der Zeitpunkt, in dem Kinder schon einen sehr großen Wortschatz, sowie eine 
annähernd korrekte Grammatik und Aussprache beherrschen. Diese große kognitive Leistung 
können sie nur erbringen, wenn sie in ihrer Umwelt ausreichende Erfahrungen im Umgang mit der  

deutschen Sprache machen. Um Kinder zum Sprechen anzuregen, schaffen wir so viel wie möglich 
alltagsintegrierte Sprachanlässe: 

- Wir begrüßen die Kinder und Eltern am Morgen mit einem kurzem „Small-Talk“. Denn Kinder 
haben auf dem Weg zum Kindergarten oft schon etwas erlebt oder gesehen, wovon sie gern 
berichten möchten. 

- Wir singen oder beten gemeinsam vor den Mahlzeiten. Bei diesem Ritual werden alle Kinder 
zum Mitmachen aufgefordert, jeder so gut er kann.  

- Wir schaffen in unseren Morgenkreisen Möglichkeiten für kurze Gespräche mit den Kindern über 
für sie spannende oder wichtige Themen, wie z.B. den weiteren Tagesablauf. Dabei fließen 
Wünsche und Ideen der Kinder mit ein. Wichtig ist es hierbei, die Kinder zu motivieren, sich 
mitzuteilen. 

- Wir versprachlichen unser Handeln während des Alltags.  
- Wir begleiten die Kinder während des Spiels sprachlich. Dabei lassen wir uns auf das Spiel des 

Kindes ein und geben Sprachimpulse. 
- Wir sprechen in einem ruhigen freundlichen Ton mit den Kindern und geben so ein gutes 

Beispiel. 
- Wir achten auf die Gesprächsregeln. Wir lassen Kinder ausreden und fallen ihnen nicht ins Wort. 

Wir verbessern ihre Aussprache nicht, sondern wiederholen allenfalls das Gesagte noch einmal, 
im Gespräch. 

- Wir lesen Kindern vor und sprechen mit ihnen über Bilderbücher. 
- Wir besuchen Theateraufführungen um den Kindern zu zeigen, wie fantastisch Sprache klingen 

kann. 
- Mit der Kindergartengruppe üben wir kleine Vorführungen für Gottesdienste oder 

Elternnachmittage ein, bei denen immer alle Kinder, ihren persönlichen Stärken entsprechend, 
mitmachen. 

- Fingerspiele, Reime, Gedichte, Lieder bauen wir in unseren Kindergartenalltag täglich mit ein.  

Mundmotorische Übungen ergänzen unser Sprachbildungskonzept auf spielerische Art und Weise. 
Eine gut ausgebildete Mundmuskulatur und Atemtechnik ist für das Benutzen der Lautsprache 
Voraussetzung. 

Der Bildungsbereich Sprache lässt sich nicht einzeln für sich betrachtet sehen. Die alltagsintegrierte 
Sprachbildung nimmt auch in jedem der neun anderen Bildungsbereiche eine große Rolle ein. Kinder 
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entwickeln Freude an Sprache und Sprechen, wenn ihre sprachlichen Handlungen in sinnvolle 
Zusammenhänge gestellt sind und die Themen ihre eigenen Interessen berühren. Durch die 
Beteiligung der Kinder an Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen erleben sie sich als 
selbstwirksam und verantwortungsvoll. Fühlt sich das Kind angenommen und erfährt Bestätigung 
durch seinen Gesprächspartner, sind das die besten Voraussetzungen um durch Sprechfreude einen 
großen Wortschatz und eine hohe grammatikalische Kompetenz zu entwickeln.  

Mehrsprachigkeit  siehe Abschnitt 9.4. soziale und (inter-)kulturelle Bildung 

Alltagsintegrierte Sprachbildung und Beobachtung  siehe Abschnitt  13 

 

9.4. Soziale & interkulturelle Bildung 

„Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der 
Wahrheit.“    

(1. Johannes 3,18) 

 

9.4.1. Soziale Bildung 

Über die Erfahrungen im Miteinander in einer Kindergruppe nehmen sich Kinder als Teil einer 
Gemeinschaft wahr und lernen gesellschaftlich verantwortlich und rücksichtsvoll zu handeln. Sie 
müssen in der Gruppe eine Rolle finden, in der sie die Stärken ihrer Persönlichkeit einbringen 
können und somit ein wichtiges Glied in der Gemeinschaft werden: 

- Sie werden zuverlässige Spielpartner und Freunde, 
- aber auch Konkurrenten und Verbündete bei der Durchsetzung ihrer eigenen Interessen und der 

Bedürfnisse der Gruppe.  
- Sie erfahren dabei, dass sie in der Lage sind, sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. 
- Sie lernen mit zunehmendem Alter die Gefühle ihrer Mitmenschen kennen und 
- können ihre eigenen Gefühle mitteilen.  

Als Bezugspersonen sind wir Erzieherinnen dafür da, die Sorgen, Wünsche und Probleme der Kinder 
ernst zu nehmen und ggf. tröstend und ermutigend zu Seite zu stehen.  

In einer Kindergartengruppe ist man nie alleine, dabei lernen Kinder im gemeinsamen Spiel  

- zu Teilen,  
- etwas Abzugeben,  
- zu Verhandeln und  
- Kompromisse einzugehen.  
- Sich selbst zurückzunehmen und  
- die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen  

Das erfordert ein hohes Maß an Verständnis und eine große soziale Kompetenz. Spielerisch üben wir 
diese soziale Kompetenz mit den Kindern durch 
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- die Durchführung von Regelspielen (Würfelspiele, Kartenspiele, Kreisspiele, Ratespiele …) 
- gemeinsames Bauen und Gestalten (Turm aus Holzbausteinen, Tunnel im Sand, Plakat …) 
- das Verteilen von Verantwortlichkeiten (Tisch decken, Nachtisch zubereiten …) 
- das Durchführen von Kinderkonferenzen (  siehe Abschnitt 14. Partizipation) 

Dabei benötigen Kinder Erwachsene, die ihnen mit Interesse, Respekt und Empathie begegnen; die 
Empfindungen und Bedürfnisse der Kinder anerkennen und sie unterstützen und begleiten. So 
lernen Kinder auch anderen Menschen mit Empathie und Wertschätzung zu begegnen.  

 

9.4.2. (Inter-)kulturelle Bildung 

Kultur umfasst einen weiten Begriff in unserer Gesellschaft. Verschiedene Berufsgruppen werden als 
„kulturschaffend“ bezeichnet, wie z.B. Künstler, Musiker, Komponisten, Schauspieler, Schriftsteller. 

Einige von ihnen sind zu Berühmtheit gelangt und ihre Werke gehören zum „Kulturgut“. Es ist unsere 
Aufgabe als Erzieherinnen, dieses Kulturgut unseren Kindern näher zu bringen und so weiter leben 
zu lassen. 

Aber Kultur umfasst auch noch weitere Bereiche unseres Lebens. Sie beschreibt unsere Art zu leben, 
uns zu kleiden, zu feiern, zu essen, unsere Freizeit zu gestalten, unseren Umgang mit Alt und Jung, 
unseren Glauben. 

Unser Ziel ist es, die Kinder auf das Leben in einer kulturell vielfältigen Gesellschaft vorzubereiten. 
Wir unterstützen die Kinder dabei, ihre Kultur und Herkunft kennenzulernen und darauf aufbauend 
eine eigene Kultur und einen persönlichen Lebensstil zu entwickeln. Kinder brauchen dafür, 

- unsere Wertschätzung ihrer Person, Kultur und Sprache gegenüber. 
- die Möglichkeit, eigene Erfahrungen in den Gruppenalltag einzubringen, z.B. beim Feiern von 

Festen. 
- unsere Wertschätzung ihrer Familie deren Lebensweise gegenüber. 
- die Möglichkeit ihre Muttersprache zu sprechen und ihren Glauben zu leben. 
- Die Sicherheit, durch den Besuch des Kindergartens nicht in Konflikte zwischen familiären und 

einrichtungsspezifischen Ansprüchen zu geraten. 

In unserem evangelischen Kindergarten achten wir auf einen wertschätzenden Umgang miteinander, 
sind weltoffen, und tolerant gegenüber Minderheiten. Wir erwarten aber auch, dass die Familien, 
die unseren Kindergarten als Bildungseinrichtung für ihre Kinder wählen, mit der Ausübung unseres 
christlichen Glaubens einverstanden sind und an religiösen Festen und Gottesdiensten teilnehmen. 
Das Recht auf Religion, die jedes Kind unseres Landes hat, wird auch durch Beten, und Singen von 
geistlichen Liedern in unserer Einrichtung gelebt.  

 

9.5. Musisch – ästhetische Bildung 

Kinder entwickeln sich durch aktive und kreative Auseinandersetzung mit der Umwelt. Singen, 
Tanzen, freies Spiel, Bewegung, Malen und Gestalten bieten Kindern vielseitige Möglichkeiten sich 
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auszudrücken und ihre kreativen Denk- und Handlungsmuster zu entfalten. In unserer Einrichtung 
steht den Kindern dafür ein vielfältiges Angebot zur Verfügung: 

- Wassermalfarben, Buntstifte, Wachsmalfarben, Fingerfarben, sind für die Kinder jederzeit 
zugänglich und in der Nähe des „Maltisches“ bereitgestellt. 

- Weiße Blätter in unterschiedlichen Größen, Buntpapier, Pappen, Zeitschriften zum Ausschneiden 
laden zum kreativen Gestalten ein. 

- Klebestifte, Scheren, Prickelnadeln, Klebestreifen sind Hilfsmittel, die allen Kindern, unter 
Aufsicht, zur Verfügung stehen. 

- Knete, in ausreichender Menge und mit Zubehör, das zum Teil aus Alltagsmaterialien besteht 
(Kinderbesteck, -teigrolle, Ausstechformen, Schneidebrettchen, …) 

- Bunte Tücher, die bei entsprechender Hintergrundmusik zum Tanzen anregen 
- Wasser, Sand, Stöcke, Steine, Blätter, Erde und andere Naturmaterialien laden auf dem 

Außengelände zu kreativen Spielen und Gestalten ein 

In Anlehnung an die Reggio-Pädagogik werden die Kunstwerke der Kinder von uns Erzieherinnen 
entsprechend gewürdigt. Denn es steckt in jedem erschaffenem Werk viel Arbeit, Geist und Fantasie. 
Ohne Fantasie und Visionen würde sich unsere Gesellschaft nie weiterentwickeln.  

Es ist uns daher ein besonderes Anliegen, die Kinder in ihrem fantasievollen Gestalten zu 
unterstützen. Neben der Bereitstellung von Raum, Zeit und Material ist die Anerkennung ihrer 
Leistung, in Form von z.B. 

- Bilderleisten in den Gruppenräumen 
- Fensterbänken als Ausstellungsflächen für Kunstwerke 
- Fensterflächen als Gestaltungsräumen 
- Oder Fotos von nichtbleibenden Werken, in Augenhöhe der Kinder (Sandburg, Legebild, 

Verkleidungen, …) 

dabei maßgebend. Dennoch bleiben die Kunstwerke persönliches Eigentum der Kinder und werden 
von uns nur mit der Zustimmung des „Künstlers“ veröffentlicht.  

 

9.6. Religion und Ethik   

Kinder haben ein Recht auf Religion und religiöse Bildung. Entsprechend Artikel 7 der 
Landesverfassung ist „Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft 
zum sozialen Handeln zu wecken, vornehmstes Ziel der Erziehung“ und damit wesentlicher 
Bestandteil der Bildung. 

Wir Erzieherinnen sind gefestigt in unserem Glauben und in unserer Persönlichkeit. Sowohl der 
gesellschaftliche als auch der Religiöse Wandel sind für unsere religionspädagogische Arbeit mit den 
Kindern dennoch immer präsent und regen zu neuen Denk- und Handlungsansätzen an. Die 
Veränderung der Familienstrukturen, die zunehmende Konsumkultur bei gleichzeitiger Spaltung von 
Arm und Reich, die totale Medialisierung der Gesellschaft und der immense Erfolgsdruck der Eltern 
lastet in der heutigen Zeit mehr denn je auf den Kindern. Kinder mit ihren Gedanken, Ängsten und 
Freuden ernst zu nehmen und sie mit Zuversicht und Gottvertrauen zu begleiten, sehen wir als 
unsere Hauptaufgabe im Bereich Religion und Ethik.  
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Ängste überwinden und Hoffnung geben – davon hängt die Wiederstands- und Bildungsfähigkeit der 
Kinder ab. Unser Glaube stärkt uns in der Hoffnung an das Gute in der Welt und gibt uns Lebensmut 
und Zuversicht, Geborgenheit und Schutz. Diese positive Lebenseinstellung vermitteln wir den uns 
anvertrauten Kindern im täglichen Leben und Arbeiten miteinander. 

Mit unseren religionspädagogischen Angeboten wollen wir auch die Eltern der Kinder ansprechen. 
Rituale der Familien sowie religiöse Elternkompetenz beziehen wir gern in unsere 
situationsbezogene Arbeit ein. Bei der Planung und Durchführung von Festen und Gottesdiensten 
sind wir auf die Mitarbeit und das Interesse der Familien angewiesen. Daraus erwächst eine feste 
Gemeinschaft, wo jeder willkommen ist, der sich zugehörig fühlt. Die Voraussetzung dafür bringt 
jeder Mensch mit, egal welcher Religion, Kultur oder Bildungsschicht er angehört, unabhängig davon 
welche Sprache er spricht, welchem Geschlecht er angehört oder welche Lebensform er führt, ob er 
ein unabhängiges selbstbestimmtes Leben genießt oder auf Hilfe angewiesen ist.   

 

Die Bibel erleben 

Die biblischen Geschichten des Alten und Neuen Testaments spielen bei unserer Bildungsarbeit eine 
große Rolle. Sie erlebbar zu machen ist spannend und kreativ. Daher bietet der Bildungsbereich 
„Religion und Ethik“ auch für die Bildungsbereiche „Sprache und Kommunikation“, „Soziale und 
(inter-)kulturelle Bildung“, „Musisch-ästhetische Bildung“ und „Medien“ viele umfassende 
Bildungsanlässe.  

 

9.7. Mathematische Bildung 

„Und siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“  (Matthäus 28, 20b) 

Im gemeinsamen aktiven Forschen, Entdecken und Experimentieren erleben Kinder, dass 
Mathematik viel mit ihrer Lebenswelt zu tun hat. „Wie viele Kinder sitzen an meinem Tisch?“ „Wie 
viele sind davon Jungs, wie viele Mädchen?“ „Wer hat die Mehrheit?“ „Wie viele Weintrauben liegen 
auf meinem Teller?“ „Reichen die Muffins für alle, oder müssen wir sie teilen?“ „Wie alt bin ich und 
wie oft muss ich noch schlafen, bis ich Geburtstag habe?“ … Unzählige alltägliche Fragen, die ohne 
ein mathematisches Grundverständnis, nicht beantwortet werden könnten. 

Kinder haben ein Interesse Antworten auf ihre Fragen zu bekommen. Am praktischen, begreifbaren 
Umgang mit Mengen, Größen, Gewichten oder Zeiteinheiten wenden sie mathematische Strukturen 
ganz unbefangen an. „Der Wassereimer ist ganz schön schwer!“ „Es passen alle Bausteine in die 
Kiste, wenn ich sie genau aneinandersetze.“   

Im Kindergartenalltag geben wir den Kindern die Möglichkeit sich mathematisch zu bilden indem wir  

- Gemeinsam zählen. Dazu ergeben sich im Alltag die unterschiedlichsten Möglichkeiten, z.B. 
während der Mahlzeiten, beim Turnen, beim Würfelspiel, beim Spazieren gehen … 

- Gemeinsam Kochen und Backen und dabei z.B. Gurken in Scheiben schneiden, Mehl abwiegen, 
den Apfel vierteln, Flüssigkeiten abmessen … 

- Gemeinsam Säen und Pflanzen und dabei z.B. Samenkörner abzählen und im gleichen Abstand 
einsäen, gießen, eine gerade Schnur spannen 
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- Selbstlernspiele zur Verfügung stellen, bei denen die Kinder auch abstraktes Denken anwenden 
- Unterschiedliche Spielsachen anbieten, z.B. Puzzle, Bausteine, UNO-Karten, Steckspiele, … 

Denn, Mathematik macht Spaß und ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken. 

 

9.8. Naturwissenschaftlich-technische Bildung 

„Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag 
und Nacht“ (1. Mose 8,22; Jesaja 55,10) 

Die physikalischen, chemischen und biologischen Zusammenhänge unserer Natur zu erforschen und 
für sich zu nutzen, hat die Menschen von jeher angetrieben. Jedes Kind erforscht von klein an seine 
Umwelt. Dabei experimentiert es mit unterschiedlichen Materialien und findet heraus wie die Dinge 
„funktionieren“. Durch kreatives aktives Handeln gewinnen Kinder Vertrauen in ihre eigenen 
Fähigkeiten. Dabei stehen wir Erzieherinnen den Kindern als Vorbilder zur Verfügung, indem wir mit 
ihnen gemeinsam 

- Experimente durchführen, die wir vorbereitet haben, bei denen wir den Ausgang kennen und die 
Zusammenhänge kindgerecht erklären können 

- Mit den Kindern etwas herstellen und dabei verschiedene Werkzeuge und Materialien benutzen 
- Mit den Kindern die Natur beobachten; auch verschiedene Pflanzen und Tiere auf dem 

Kindergartengelände dafür längerfristig zur Verfügung stellen, z.B. Hühner ausleihen, ein Beet 
bewirtschaften, Äpfel vom eigenen Baum ernten, Haselnüsse sammeln und verwerten, … 

- Die Jahreszeiten erleben, z.B. die zugefrorene Pfütze im Winter, der ausgetrocknete Bach im 
Sommer, … 

- Den naheliegenden Wald kennenlernen und als Erlebnisraum erfahren. 
- Mechanische Gesetze gemeinsam spielerisch entdecken, z.B. Wippen, Balancieren, Schaukeln, … 

Zum Experimentieren, Bauen und Konstruieren stehen den Kindern verschiedene Materialien zur 
Verfügung. Auch am Waschbecken innerhalb des Gruppenraumes wird von den Kindern ausgiebig 
geforscht. In jedem Spiel steckt Naturwissenschaft und Technik. Mit dem Bobbycar den Berg hinab 
und wieder rauf, mit der Murmelbahn spielen, kneten, matschen, schieben, tragen, rollen, pusten …. 

 

9.9. Ökologische Bildung 

„Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre: Ich will meinen Geist auf 
deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen.“ (Jesaja 44,3) 

Unsere Kindergartenkinder sind die zukünftige Generation. Da es unsere Aufgabe ist, sie zu 
verantwortungsvollen gesellschaftsfähigen Menschen zu erziehen, müssen wir der ökologischen 
Bildung einen besonders hohen Stellenwert zugestehen. Als evangelische Kindertageseinrichtung 
sind wir Gottes Schöpfung gegenüber verpflichtet. Dabei geht es uns in erster Linie darum, die Kinder 
für die Natur zu begeistern. Denn nur was man liebt, schützt man auch.  

- Wir zeigen den Kindern die Schönheit der Pflanzen und Tiere unserer Heimat. 
- Wir ernten Obst und Gemüse in unserem Garten und im Ort, z.B. Kirschen auf dem Dorfplatz 
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Wir machen die Kinder darauf aufmerksam, dass es nicht unendlich viele Rohstoffe auf der Welt gibt 
und alles einmal „alle“ wird. Darum 

- Gehen wir sorgsam mit unseren Spielsachen um, die zum Teil schon mehr als 30 Jahre im 
Kindergarten bespielt werden. 

- Benutzen wir Alltagsgegenstände zum Basteln und Spielen, z.B. Bausteine aus Tetrapacks 
- Sparen wir Strom, indem wir das Licht ausschalten, wenn wir nach draußen gehen oder die 

Sonne hell scheint. 
- Verzichten wir auf Getränke aus Flaschen, sondern bieten den Kindern Tee oder Leitungswasser, 

zum Trinken an. 

Mit den Kindern der mittleren Altersgruppe (4-5 Jahre) besuchen wir jährlich den Hagener 
Entsorgungsbetrieb (HEB). Hier lernen die Kinder, wie aus Altpapier wieder neues Papier entsteht. 
Das wird natürlich gleich mal ausprobiert. Sie erfahren wie groß so ein Müllentsorgungsfahrzeug ist 
und wie es von Innen aussieht. Der HEB besucht auch regelmäßig unsere Einrichtung und erklärt, 
anhand eines Müllsortierspieles, den Kindern, wie Mülltrennung richtig funktioniert. 

Mit den Vorschulkindern besuchen wir jährlich das Allerwelthaus. Dort gibt es Spielsachen, 
Musikinstrumente und Kleidung aus ärmeren Ländern zu bestaunen, die aus nachwachsenden 
Rohstoffen oder Abfallprodukten hergestellt wurden und unsere Neugier wecken.  

Viele praktische Projekte, die den Kindern den Umweltschutz näherbringen, entwickeln wir jedes 
Jahr neu mit den Kindern.  

Denn in unserer Natur gibt es immer wieder etwas zu entdecken und zu erforschen. Meist sind es 
die Kinder, die uns darauf aufmerksam machen, bevor wir gemeinsam ein Projekt starten. 

Regelmäßig arbeiten wir mit der ortsansässigen Waldpädagogin und Dipl. Gartenbauingenieurin Frau 
Silke Krüger zusammen, die mit ihren Waldprojekten nicht nur die Kinder zu begeistern weiß. Wir 
nutzen die fachmännischen Anregungen gern und sind auch selbst oft mit den Kindern im Wald 
unterwegs.  

 

 

 „Die Metamorphose von der Raupe zum 
 Schmetterling. Wir beobachten wie 
 Leben wächst.“ 
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9.10. Medien 

 „Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, 
dass ich verkündige all sein Tun.“ (Psalm 73,28) 

Wir kennen heute die verschiedensten Arten von Medien: gedruckte Medien, wie Bücher, 
Zeitschriften, Prospekte, Plakate; digitale Medien, wie Fernsehen, Radio, Computer, Handy.  

Auch die Kinder kommen schon mit Medienerfahrungen zu uns in die Einrichtung. Daran knüpfen wir 
an. Die meisten Kinder interessieren sich auch heute noch für Bücher. Bücher sind spannend, da man 

- sie begreifen und fühlen kann, 
- darin Blättern kann, im eigenen Tempo, vor und zurück 
- sich Bilder und Schrift anschauen kann und dabei Geschichten immer wieder neu erfinden kann 
- sie vorgelesen bekommt 
- sie immer zur Verfügung stehen und an Aktualität kaum verlieren, auch wenn sie schon viele 

Jahre alt sind 

In unserem Kindergarten sind in jedem Gruppenraum kleine Bücherecken eingerichtet, in denen 
Bilderbücher zu unterschiedlichen Themen, für die Kinder, zum Betrachten, bereitstehen. 

Zeitschriften und Prospekte von z.B. Spielsachen, Fahrzeugen oder Tieren, stehen den Kindern zum 
darin blättern und ausschneiden zur Verfügung und werden immer wieder erneuert. Sie sind 
Verbrauchsmaterial. 

Während der Projektarbeit basteln wir mit den Kindern gemeinsam Plakate, auf denen 
ausgeschnittene Bilder, Fotos, Schrift und Malarbeiten zur Geltung kommen. Hierbei verwenden wir 
auch oft digitale Medien, wie Digitalkamera, Computer mit Internet und Drucker, Kopierer. Dabei ist 
es für die Kinder besonders spannend auch selbst einmal die verschiedensten „Bürogeräte“ zu 
bedienen und etwas über ihre Nutzungsmöglichkeiten zu erfahren. 

 

 

„Themenbezogene Bücherecken laden zum 
ungestörten Verweilen und Anschauen ein.“ 
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10. Übergänge 

„Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird´s wohl machen.“ (Psalm 37,5) 

Es gehört zu den Herausforderungen unseres Alltags, sich immer wieder von vertrauten Situationen 
zu lösen und neu zu orientieren. Kinder, die zu uns in die Einrichtung kommen, haben mit der 
Unterstützung des Elternhauses schon einige Übergange gemeistert, z.B.: 

- Vom Säugling zum Kleinkind 
- Vom Liegen zum Sitzen und laufen 
- Vom Gefüttert werden zum selbständigen Essen 
- An einen fremden Ort Vereisen 
- Freunde und Verwandte besuchen 
- Vom Einzelkind zum Geschwisterkind 
- Erste Trennungen von den Eltern um bei der Oma zu übernachten u.v.m. 

Den Kindergarten zu besuchen, ist für alle Kinder ein riesiger Schritt in die Selbständigkeit. Die Eltern 
bringen ihren Kindern dafür ein großes Stück Vertrauen entgegen. Sie trauen ihnen zu, dass sie:  

- Den Kindergartenalltag ohne Mama oder Papa bewältigen 
- Mit ihnen unbekannten Erwachsenen und Kindern in Kontakt treten 
- Sich mehrere Stunden am Tag selbst beschäftigen 
- Um Hilfe bitten oder sich selbst helfen können 
- Sich an Gruppenregeln halten und anpassen können 
- Auf sich selbst aufpassen können, so dass sie am Ende des Kindergartentages wieder „gesund 

und munter“ abgeholt werden können. 

Eltern geben die persönliche Kontrolle und die Erziehung ihres Kindes also nicht nur an die 
Erzieherinnen des Kindergartens ab, sondern übertragen ihren Kindern auch einen Großteil 
Eigenverantwortung. Damit dieser Übergang gut gelingt achten wir besonders auf: 

- Feste Strukturen im Kindergartenalltag 
- Eine ruhige verlässliche Atmosphäre in den Räumen des Kindergartens 
- Ein aufgeräumtes überschaubares Spielumfeld 
- Eine aufgeschlossene achtsame Haltung gegenüber dem Kind  
- Eine geduldige ausdauernde Begleitung des Kindes 
- Einen vertrauensvollen Umgang miteinander, besonders innerhalb des Teams 

Da wir eine eingruppige altersgemischte Einrichtung sind, verlaufen die Übergänge von „Ich bin neu 
im Kindergarten.“ zu „Bald gehe ich in die Schule.“ fließend. Kein Kind muss die Gruppe wechseln, 
sondern es ändert sich nur die Rolle innerhalb der Gruppe, in die die Kinder langsam hineinwachsen. 

Gerade wenn Kinder innerhalb der Familie oder des Kindergartens besondere Übergänge durchleben, 
sind sie auf Unterstützung und Verständnis angewiesen. Darum stehen wir Eltern, die den 
Kindergartenalltag einmal miterleben möchten, jederzeit aufgeschlossen gegenüber und laden sie 
ein, zu hospitieren. 
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10.1. Vorbereitung auf die Schule 

Wenn Kinder in den Kindergarten gehen, haben sie oft schon etwas von ihrem zukünftigen 
„Schulkindsein“ gehört. Im schlimmsten Falle ist ihnen sogar mit der Schule gedroht worden. „In der 
Schule musst du aber …“, „In der Schule kannst du nicht mehr …“, „Wie sollst du denn mal in die 
Schule gehen?“, sind Sätze, die viele Erwachsene aus ihrer eigenen Kindergartenzeit noch im Ohr 
klingen. Darauf möchten wir in unserer Einrichtung bewusst verzichten.   

Denn Schule ist für viele Kinder die schönste Zeit im Leben. Darum sind wir Erzieherinnen uns auch 
bewusst, dass es wichtig ist, den Kindern eine Vorfreude auf die Schulzeit zu vermitteln. Außer dieser 
generellen positiven Grundhaltung gestalten wir mit den Kindern verschiedene Ausflüge und 
Projekte, die ihnen grundsätzliche Fertigkeiten für einen erfolgreichen Schulstart vermitteln und ihr 
Selbstbewusstsein stärken.  

- Wir machen Ausflüge innerhalb des Stadtgebietes mit dem Linienbus. 
- Spaziergänge führen uns durch den Ort und auch bis nach Hohenlimburg. 
- Wir besuchen das Stadttheater, auch mehrfach im Jahr, nicht nur mit den Vorschulkindern. 
- Wir besuchen die Bibliotheken in Hohenlimburg und in Hagen. 
- Wir nehmen an Bildungsangeboten der Feuerwehr, der Polizei und des HEB teil. 
- Wir führen mit den Kindern verschiedene Sportangebote durch. 
- Die Kinder gestalten Gottesdienste und Elternnachmittage durch verschiedene 

Darbietungen. 

Bei der Planung des letzten Kindergartenjahres werden die Kinder aktiv mit einbezogen. Besondere 
Angebote unsererseits aber auch Vorschläge und Wünsche der Kinder werden gleichberechtigt auf 
ihre Machbarkeit untersucht und mit hoher Eigenverantwortung der Kinder geplant. So führen wir 
sie an projektbezogenes, teamorientiertes Arbeiten heran, dass auch im heutigen Schulalltag einen 
hohen Stellenwert einnimmt.  

Die Grundschulen, in denen die Kinder bereits im November angemeldet werden, laden zu 
unterschiedlichen Kennenlerntagen ein. Diese Angebote werden von den Familien selbständig gern 
wahrgenommen. Der Kindergarten Holthausen arbeitet hauptsächlich, im Rahmen der „KiSchu“-
Arbeit, mit der Grundschule Boloh zusammen. Viele Kinder unserer Einrichtung besuchen nach der 
Kindergartenzeit diese Grundschule.  

 

11. Beschreibung und Umsetzung der Eingewöhnung 

„Gott spricht: Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht! (Josua1,5)“ 

Eine gelungene Eingewöhnung ist Grundlage für eine zufriedene Kindergartenzeit, sowohl für das 
Kind, als auch für die Eltern. Oft ist die Unsicherheit nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den 
Eltern, speziell dem Elternteil, der sich bisher hauptsächlich um die Kindererziehung gekümmert hat, 
groß. „Ist es der richtige Zeitpunkt für den Kindergartenbeginn?“, „Wird mein Kind glücklich sein?“, 
„Wird mein Kind beliebt sein?“, sind Fragen denen sich die Eltern bewusst oder unbewusst stellen 
werden. In unserem Eingewöhnungskonzept begleiten wir daher nicht nur die Kinder in der ersten 
Zeit besonders intensiv. Wir bitten auch die Eltern, sich für die Eingewöhnung ausreichend Zeit zu 
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nehmen. In dieser Zeit können sie am Kindergartenalltag mit teilnehmen und uns Fachkräften 
jederzeit Fragen stellen oder um Hilfe bitten.  

Gemeinsam erstellen wir dann ein persönliches Eingewöhnungskonzept, dass allen Beteiligten ein 
sicheres zufriedenes Gefühl vermittelt. Da jede Familie unterschiedliche und jedes Kind eigene 
persönliche Voraussetzungen mitbringt, gibt es keine generelle Regel für die Eingewöhnungszeit.  

Die Eingewöhnung endet, wenn sich das Kind leicht von der Bezugsperson lösen und den 
Kindergartenalltag ohne ihre Hilfe bewältigen kann. Ein anschließendes Reflexionsgespräch zwischen 
Fachkräften und Elternhaus gibt uns Aufschluss darüber, wie die Eltern die Eingewöhnungszeit 
empfunden haben und ob die Familie mit der neuen Situation gut zurechtkommt. 

In den Sommermonaten vor der offiziellen Aufnahme, steht unser Kindergarten den neuen Kindern 
schon für Besuchsstunden offen. 

 

12.  Beziehungsvolle Pflege 

„Ein jegliches hat seine Zeit – weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, 
tanzen hat seine Zeit.“ (Pred.3,4) 

Kinder sind auf die Hilfe der Erwachsenen angewiesen. Sie können sich noch nicht selbst versorgen. 
Die Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse ist daher unsere oberste, naturgegebene Aufgabe. Der 
Mensch gehört zu den „Nesthockern“ und das über viele Jahre hinweg. Es erfordert viel Mühe, 
Geduld und vor allem Zeit der Sorgeberechtigten, bis die Kinder ihre eigenen Wege gehen.  

Beziehungsvolle Pflegesituationen unterstützen das Kind in der Entwicklung von Selbständigkeit und 
in der Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit. Sie stärken somit das Selbstbewusstsein und 
Selbstwertgefühl des Kindes. Auch wir Erzieherinnen nehmen uns Zeit für die beziehungsvolle Pflege. 

Situationen, in denen die Kinder eine intensive Betreuung und Anleitung brauchen ergeben sich bei 
vielen alltäglichen Abläufen: 

- Das Wickeln wird von einer vertrauten Person durchgeführt, die dabei behutsam vorgeht und 
in der Zeit ausschließlich für das zu wickelnde Kind da ist. Dabei spricht sie mit dem Kind. Das 
Wickeln erfolgt grundsätzlich im Einvernehmen mit dem Kind. 

- Sauberkeitserziehung erfolgt erst dann, wenn das Kind bereit dazu ist. Auch eine enge 
Rücksprache und Zusammenarbeit mit den Eltern unterstützt den Willen des Kindes zum 
Trockenwerden. 

- Der Toilettengang wird, wenn nötig, von einer Erzieherin begleitet, die beim An- und 
Ausziehen oder saubermachen hilft. Auch hierbei bietet sich Gelegenheit für kurze 
empathische Gespräche.  

- Das Händewaschen ist für Kinder oft nicht nur eine nützliche Hygienemaßnahme, sondern 
wird zu einer intensiven Erfahrung mit dem Element Wasser, das sie dabei mit allen Sinnen 
wahrnehmen.  

- Das An- und Umziehen erfordert viel Übung. Dazu bieten sich im Kindergartenalltag viele 
Gelegenheiten, da wir täglich nach draußen gehen. Auch hierbei stehen wir jedem Kind, das 
Hilfe benötigt, beiseite. Ziel ist es aber, den Kindern eine Strategie zu vermitteln, die ihnen 



  Konzeption, Seite 35 
 

das selbständige Bekleiden ermöglicht. Erste Erfolge dabei werden von uns besonders 
wertgeschätzt und kleine „Fehler“ nicht korrigiert. 

- Dazu gehört auch, dass Kinder lernen, selbst über die witterungsbedingt benötigten 
Kleidungsstücke zu entscheiden. Sie lernen anhand von vielen ermöglichten Erfahrungen wie 
ihr Temperaturempfinden ist und wie sie sich vor Kälte, Überhitzung oder Nässe schützen. 

- Das Essen mit Besteck erfordert ebenso viel Übung. Wir ermöglichen den Kindern den 
Umgang mit Besteck zu erlernen, indem wir es allen gleichermaßen zur Verfügung stellen, 
ohne jedoch Vorschriften zu machen, wie sie es benutzen sollen. Werden anfangs noch die 
Finger zur Hilfe benutzt, wissen wir, dass dies in den Bereich der Wahrnehmungsentwicklung 
gehört und werten es nicht als unanständiges Verhalten.  

- Besonders Kinder mit einer körperlichen oder geistigen Einschränkung sind darauf 
angewiesen, dass wir ihnen im Bereich „beziehungsvolle Pflege“ nötige Hilfestellung 
anbieten und gleichfalls die Selbstständigkeit fördern. Das erfordert Zeit, Geduld, viele 
Wiederholungen und Regelmäßigkeit.  

 

 „Großer, freundlicher 
Wickelbereich mit Treppe 
und Eigentumsfächern 
fördert die Selbständigkeit. 
Wickelkinder sind vor Blicken 
weitestgehend geschützt, 
können das 
Gruppengeschehen und die 
Umgebung aber dennoch 
wahrnehmen.“ 

 

 

 

 

13. Alltagsintegrierte Sprachbildung und Beobachtung 

Die Sprachbildung in den Alltag der Kinder zu integrieren und dabei einzelne Kinder nicht zu 
separieren, ist maßgebend für eine gesunde Entwicklung in diesem Bereich.  siehe Abschnitt 9.3. 
Sprache und Kommunikation 

An dieser Stelle wird genauer auf die Beobachtung der Sprachentwicklung eingegangen. Grundlage 
dafür bildet der BASIK – Bogen, der von Renate Zimmer, entwickelt wurde. Grundgedanke dieser 
Beobachtungsmethode ist: 

- Der Blick richtet sich auf die ganzheitliche Entwicklung des Kindes. Es werden entsprechende 
Kompetenzen in allen Bildungsbereichen dokumentiert. 
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- Die soziale Kompetenz und die körperliche Entwicklung des Kindes spielen bei der Ausbildung 
der Sprache eine große Rolle, so dass diese Bereiche auch im BASIK-Bogen dokumentiert 
werden. 

- Eine kurze Anamnese am Beginn des Bogens fordert zu Elterngesprächen auf und vermittelt 
ein Bild über die familiären und gesundheitlichen Rahmenbedingungen, die das Kind für den 
Spracherwerb mitbringt. 

Der BASIK-Bogen wird einmal jährlich für alle Kinder der Einrichtung ausgefüllt. Je nach 
Sprachfortschritt wird der U3- oder Ü3- Bogen gewählt. Um alle Fragen aussagekräftig beantworten 
zu können, werden spielerische Angebote durchgeführt. Der Beobachtungszeitraum umfasst dabei 
eine Zeitspanne von ca. vier Wochen und findet am Anfang des Kalenderjahres statt. 

Die Auswertung des Bogens bietet die Chance auf eine Weiterentwicklung der alltagsintegrierten 
Sprachbildung. Sie bildet die Grundlage für Fallbesprechungen und zielgerichtete Angebotsplanungen 
bei Sprachentwicklungsverzögerungen oder -störungen. 

Generell ist unser Kindergartenalltag aber so strukturiert, dass durch das Leben und Arbeiten in der 
Gemeinschaft immer eine anregende sprachfreundliche Atmosphäre herrscht. Auch ist der Kontakt 
zu den Eltern und der Zusammenhalt der Familien des Dorfes untereinander ein sehr großer 
„Pluspunkt“ für die Kinder unserer Einrichtung, vor allen im Bereich der sprachlichen Entwicklung.  

Kinder, die eine andere Muttersprache als Deutsch haben, lernen entsprechend sehr schnell von und 
mit den zu über 90% deutschsprachigen Kindern unserer Einrichtung, diese für sie neue Sprache. 
Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen oder -störungen profitieren ebenfalls von der sehr 
guten Aussprache, dem großen Wortschatz und der hohen Sozialkompetenz unserer 
Kindergartenkinder.  

Sollte es dennoch zu größeren Sprachbarrieren kommen, sind wir grundlegend mit Konzepten der 
unterstützenden Kommunikation vertraut und können diese umfassend anwenden.  

 

„Das tägliche Singen gehört für uns zum Kindergartenalltag und stellt einen unabdingbaren Baustein 
der Sprachförderung dar.“ 
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14. Beobachtung und Dokumentation 

„Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an.“ (1. Samuel 16,7) 

In einen Menschen hineinschauen können wir nicht. So viel wir auch beobachten und 
dokumentieren, wir werden keine eindeutige Antwort auf die Frage finden, warum ein Kind etwas in 
diesem Augenblick tut oder nicht tut, kann oder nicht kann.  

 

14.1. Wahrnehmende Beobachtung 

Grundsätzlich ist es wichtig bei jeder Beobachtung einen positiven Blick auf das Kind zu richten. Was 
sind seine Stärken? Welche positiven Eigenschaften bringt es in die Gruppe ein?  

Durch die Beobachtung der Bildungsprozesse der Kinder können wir: 

- Ihre Kompetenzen einschätzen und, gegebenenfalls während der Beobachtung schon, gezielt 
fördern.   

- Projekte anhand der festgestellten Interessengebiete und Selbstbildungspotentiale der 
Kinder entwickeln. 
- Spiel- und Übungsmaterial beschaffen, dass die Kreativität und Eigeninitiative der Kinder 

anregt.  

 

14.2. Beobachtungsverfahren 

Wir dokumentieren die Entwicklung eines jeden Kindes in den verschiedenen Bildungsbereichen, um 

- Im Team über weitere Fördermöglichkeiten zu beraten. 
- Ein kompetenter Ansprechpartner für die Eltern zu sein, besonders an unseren jährlichen 

Elternsprechtagen. Der „Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter“ wird dabei als Grundlage 
hinzugezogen. 

- Den Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre Entwicklung während der Kindergartenzeit selbst 
zu reflektieren. Dafür entwickeln wir gemeinsam mit den Kindern ein umfangreiches 
Portfolio (siehe 10.3.). 

- Einen Anhaltspunkt für die anschließende Bildungsinstitution bei Bedarf bereitzustellen. 
 

14.3. Portfolio 

Die Bildungsdokumentation erfolgt in unserer Einrichtung hauptsächlich über ein umfangreiches 
Portfolio. Für jedes Kind wird zu Beginn der Kindergartenzeit ein Ordner angelegt, der bis zum 
Schuleintritt von Erzieherinnen und Kindern mit Entwicklungszeugnissen gefüllt wird und oft eine 
beachtliche Stärke erreicht. Er enthält 

- Mal- und Bastelarbeiten, die besondere Leistungen oder Interessengebiete der Kinder 
darstellen  

- Mal- und Bastelarbeiten, die von den Kindern als besonders wertvoll empfunden, und von 
ihnen selbst dem Portfolio zugefügt werden 
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- Fotos, die die Kinder im Kindergartenalltag erfassen. Ein kleiner Text hilft dabei, sich in die 
dargestellte Situation hineinzuversetzen. 

- Fotos von Kunst- oder Bauwerken die nicht aufgehoben, aber somit auch zum späteren 
Zeitpunkt noch betrachtet, werden können. 

- Jährlich wiederkehrende Aufgaben, die altersentsprechend gelöst werden und die 
Entwicklung der Fähigkeiten während der Kindergartenzeit wiederspiegeln, z.B. das Malen 
der Familie. 

- Besondere Ereignisse, Feste, Ausflüge die durch Fotos dokumentiert werden und einen 
Erinnerungswert haben. 

Die Kinder arbeiten während der Kindergartenzeit nicht nur an ihrem Portfolio, sondern auch mit 
ihm. Sie schauen sich ihre Mappen oft und gern an. Dadurch „durchlaufen“ sie immer wieder 
bildlich ihre Entwicklungsschritte, die sie bisher gemeistert haben. Sie erleben, dass ihr Tun und 
Handeln gewürdigt wird, indem es einen dauerhaften Platz im Ordner bekommt. 

Das Portfolio wird den Kindern zum Abschluss ihrer Kindergartenzeit überreicht. Es gehört ihnen 
persönlich. Es ist etwas Eigenes, dass nicht den Eltern übergeben wird, sondern ein „Geschenk“, 
das sie sich selbst erarbeitet haben. 

 

14.4. Datenschutz 

Die Bildungsdokumentation setzt die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten voraus. 
Nach Abschluss der Kindergartenzeit bekommen die Eltern alle Aufzeichnungen über ihr Kind 
ausgehändigt. Es werden nur Fotos von Kindern veröffentlicht, deren Erziehungsberechtigte dies im 
Vorfeld schriftlich genehmigt haben. Dies betrifft Bilder der Kinder in ihren persönlichen 
Portfoliomappen, auf der Kita- bzw. Gemeindewebsite, aber auch Aushänge im Kindergartengebäude 
und Bilder in sonstigen, der Allgemeinheit zugänglichen, Medien.  

Aus Datenschutzgründen werden digitale Aufzeichnungen und Bildaufnahmen nur bis zu ihrer 
zweckbezogenen Weiterverarbeitung (z.B. Ausdruck) gespeichert.  

Die Persönlichkeitsrechte der zu betreuenden Kinder und deren Familien werden in unserer 
Einrichtung geachtet und es herrscht ein striktes Verbot internes Wissen nach Außen weiterzugeben. 

 

15. Beschreibung und Umsetzung der Inklusion 

„Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung.“ 
(Philipper 1,9) 

Reicher werden an Erkenntnis – das ist eine Aufgabe, die nicht nur die Kinder Tag für Tag bewältigen. 
Wenn wir offenherzig neuen Begegnungen und Erfahrungen gegenübertreten, sammeln auch wir 
Erzieherinnen wertvolle Erkenntnisse, die uns in unserem Beruf erst zu fähigen und besonnenen 
Fachkräften reifen lassen. 

Denn wir Erwachsene sind es, die den Kindern eine positive Haltung in Bezug auf soziale, ethnische 
und kulturelle Vielfalt vermitteln und vorleben. 
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15.1. Inklusion – unsere Ziele 

„Inklusion heißt, behinderte Menschen überall einzubeziehen, ihnen und anderen zeigen, dass sie 
selbstverständlich dazugehören. Das ist mehr als Integration, denn auch die Gesellschaft muss sich an 
die Bedürfnisse und Möglichkeiten behinderter Menschen anpassen. Jeder Mensch hat Fähigkeiten 
und Talente. Weil wir Inklusion ernst nehmen, setzen wir auch die UN-Konvention gemeinsam mit 
Menschen mit Behinderung um. Das Ziel ist eine Gesellschaft, an der alle teilhaben und in die sich alle 
einbringen können.“ 

  Von der Leyen, 2010 

 

In diesem Sinne verstehen wir uns als inklusiver Kindergarten. Bei uns ist jedes Kind gleichermaßen 
willkommen und wird in seiner Einzigartigkeit wertgeschätzt und angenommen. Wir sind ein 
Kindergarten für alle, in dem keine Unterschiede gemacht werden. Ein Kindergarten, in dem 
unabhängig vom Alter, dem Geschlecht, der Religionszugehörigkeit, der sozialen Herkunft, dem 
Einkommen der Eltern, dem Aufenthaltsstatus, der kognitiven Leistungsfähigkeit, chronischen 
Erkrankungen und eben auch unabhängig von vorliegenden Behinderungen, alle Kinder willkommen 
sind.   

Unsere Aufgabe, die Kinder auf dem Weg zu einem selbstwirksamen Mitglied unserer 
diskriminierungsfreien, demokratischen Gesellschaft zu begleiten, setzen wir mit all unseren zur 
Verfügung stehenden Mitteln und Kräften um.  siehe Schaubild S. 57 

Konkret bedeutet das in unserem Kindergartenalltag, 

- die Umgebung, die Materialien und die Pädagogik den Kindern anzupassen, die unsere 
Einrichtung gerade besuchen. 

- den Morgenkreis, die Spiel- und Lernmaterialien für alle erlebbar zu machen. 
- eventuell vorhandene Barrieren, sowohl baulich als auch strukturell, abzubauen. 
- gemeinsame Spielsituationen und Handlungen innerhalb der Peergroup herzustellen. 
- auf festgelegte Leistungsziele, die alle Kinder schaffen müssen, zu verzichten. 
- ein Recht auf „Fehler machen“ allen Kindern zuzugestehen, denn aus Fehlern lernen wir. 
- ruhige Räume und das Spielen bzw. Arbeiten in Kleingruppen zu ermöglichen. 
- die Selbstwirksamkeit der Kinder zu fördern und Alltagskompetenzen einzuüben. 
- ein stabiles Umfeld zu schaffen, in dem sich alle geborgen und wertgeschätzt fühlen. 
- ein qualifizierter Ansprechpartner für Familien und Fachdienste zu sein. 

Grundlegend für eine gelingende Integration ist eine konstruktive Zusammenarbeit im Team, und 
eine positive Grundhaltung gegenüber Andersartigkeit.  
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 „Schematische Darstellung des Ablaufes unserer inklusionspädagogischen Arbeit“ 

 

15.2. Inklusive Strukturen 

Im oben dargestellten Schaubild sind die wesentlichen Eckpunkte unserer inklusionspädagogischen 
Arbeit dargestellt. An oberster Stelle steht unsere inklusive Kindertagesstätte. Unser wichtigstes Ziel 
(linker grüner Eckpunkt) ist es, den uneingeschränkten Zugang aller Kinder zu allen Bildungsbereichen 
zu gewährleisten. Unsere wichtigsten Partner auf dem Weg zu diesem Ziel (rechter grüner Eckpunkt), 
sind die Eltern der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Nach einer ausführlichen Anamnese bieten 
wir ihnen Unterstützung bei behördlichen Antragstellungen und tauschen uns über notwendige 
Förderziele aus. Gemeinsam erstellen wir einen Förderplan und zeigen damit unser Vertrauen und 
unsere Achtung gegenüber den Kompetenzen der Eltern. Zwischen den Eckpunkten verläuft ein 
interner Kreis, der mit Beobachtung und Fallberatung beginnt und über die Zusammenarbeit mit der 
Inklusionsberatungsfachkraft unseres Trägers in der finanziellen Förderung des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mündet, die den Kreis zur barrierefreien Kita wieder schließt. 
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15.3. Vernetzung von Kompetenzen 

Als Evangelischer Kindergarten in den Kirchenkreisen Hagen, Witten-Hattingen und Schwelm und 
Mitglied in der Ev. Kindergartengemeinschaft Hagen, stehen wir im ständigen Austausch mit 
Fachberaterinnen und Kolleginnen. Unsere regelmäßig stattfindenden Inklusionstreffen bieten die 
Möglichkeit zur Fallberatung, zur Information über aktuelle politische Entwicklungen und den 
allgemeinen Wissensaustausch untereinander. Die Mitwirkung externer Referenten ermöglicht uns 
einen Einblick in den neusten Stand der Wissenschaft und fördert eine ständige Fort- und 
Weiterbildung im Bereich Inklusive Bildung und Betreuung. 

Im Stadtgebiet Hagen nutzen wir als Team die intensive Beratung der Erziehungs-, Familien- und 
Lebensberatung der Evangelischen und Katholischen Kirche „Zeitraum“. Diese Beratungsstelle steht 
allen Menschen offen. Auch Familien, die unseren Kindergarten besuchen, haben von diesem 
Hilfsangebot Kenntnis.    

Als pädagogische Fachkräfte sind wir jederzeit für Eltern und Erziehungsberechtigte ansprechbar und 
bemühen uns mit Rat und Tat, auch in schwierigen Lebenssituationen, zur Seite zu stehen. Das 
beinhaltet auch die Vermittlung oder/und Begleitung zu medizinischen Vorsorge- und 
Therapieangeboten, wie z.B. Frühförderstellen, Kinderärzten, SPZ, Physiotherapie, Ergotherapie, 
Logopädie u.a..  

Dabei ist uns im Umgang mit Menschen, die zu uns kommen, ein wertschätzender Umgang sehr 
wichtig. Er bildet die Grundlage für eine vertrauensvolle Gestaltung der Zusammenarbeit.  

 

16. Pädagogische Fachkräfte 

„Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen 
leiten.“ (Psalm 32,8) 

 

16.1. Die Aufgaben der Pädagogischen Fachkraft 

Das Zusammenleben mit jungen Menschen prägt das Bild der Erzieherinnen. Erziehen, Bilden und 
Betreuen sind die vorrangigen Aufgaben, bei der überaus notwendigen Entwicklungsunterstützung 
der uns anvertrauten Kinder, auf dem Weg zu einer mündigen Persönlichkeit. Im Kindergarten sind 
wir Erzieherinnen die ersten außerfamiliären Pädagogen, die das Kind betreuen und ins Leben 
begleiten. Wir holen das Kind an der Familie ab und führen es einer Gruppe Gleich- und 
Ähnlichaltriger zu. Wenn es sich in dieser ersten größeren Gemeinschaft sicher fühlt, Zugehörigkeit 
und Anerkennung erlebt, kann es auch später leichter angstfrei auf Gruppen zugehen und bestärkend 
auf deren Mitglieder wirken. Daher ist die Unterstützung bei der Ausprägung der sozialen 
Kompetenzen ein Schwerpunkt unseres gesamten pädagogischen Teams.  

 

 

 



  Konzeption, Seite 42 
 

16.2. Die Kompetenzen des Teams  

Unzählige tägliche Entscheidungen trifft jede Erzieherin selbstbestimmt. Darüber hinaus fordert die 
Zusammenarbeit im Team eine hohe Professionalität und Kommunikationsfähigkeit. In unserer 
Einrichtung ist es uns wichtig Meinungsverschiedenheiten anzusprechen und für alle Teammitglieder 
einhaltbare Absprachen zu treffen. Ausschlaggebend ist dabei immer der Blick auf das Wohl des 
Kindes bzw. der Gruppe. 

In  Punkt 1.3. haben sie uns Mitarbeiterinnen schon einmal kurz kennengelernt. Es ist uns bewusst, 
dass wir in unserem Beruf eine Vorbildrolle einnehmen und mit unserer Ausstrahlung, unserer 
Empathie, unserer Verlässlichkeit, Vertrautheit, Geduld und Konsequenz Einfluss auf die Entwicklung, 
der uns anvertrauten Kinder, nehmen. Mit unserer Persönlichkeit, unseren Kenntnissen und 
Leidenschaften wecken wir das Interesse im Kind.  

Darum füllen wir unseren Alltag mit Angeboten, die nicht nur bei den Kindern Selbstbildungs-
potentiale wecken, sondern auch für uns Erzieherinnen zu neuen Erkenntnissen führen. „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ mit Herz und Verstand lautet unsere gemeinsame Devise. 

 

16.3. Fachliche und Persönliche Weiterbildung 

Wie in anderen Berufen, gilt es auch im pädagogischem Fach, Forschung und Entwicklung 
aufgeschlossen gegenüberzutreten und neue Erkenntnisse aufzugreifen. Das geschieht bei uns durch 

- Teilnahme an selbstgewählten und angeordneten Fortbildungen, die für uns immer eine 
Bereicherung im Berufsalltag darstellen. 

- Einarbeiten in Fachliteratur und Gesetzestexte, die allen Mitarbeiterinnen gleichermaßen zur 
Verfügung stehen. 

- Interesse an gesellschaftlichen Veränderungen, die durch Eltern, Kinder und Kommune an 
uns herangetragen werden, z.B. Familienplanung, Erziehung, Freizeitverhalten. 

- Kenntnisnahme aktueller politischer Entwicklungen, die auch in den Köpfen der Kinder 
Einzug halten, z.B. Umweltproblematik, Kriege, Vertreibung, Arbeitslosigkeit. 

- Teilnahme am gesellschaftlichen Leben in unserer Stadt. 

 

16.4. Erhalt der körperlichen und seelischen Berufsfähigkeit 

Da wir, unserer Meinung nach, in einem der schönsten Hagener Kindergärten arbeiten, fällt es uns 
auch leicht, jeden Tag mit Freude und Zuversicht, unsere Arbeit zu erfüllen. Durch viel positives 
Feedback, das wir tagtäglich, von den Kindern und Familien unserer Einrichtung, über unsere Arbeit 
erhalten, erleben wir Achtung und Anerkennung. Das bestärkt uns in unserem Weg und gibt Kraft für 
noch viele weitere erfolgreiche Arbeitsjahre. 

Unser Träger bietet uns die notwendigen Rahmenbedingungen: 

- Er sorgt für eine moderne arbeitstaugliche Ausstattung der Einrichtung 
- Er ermöglicht uns ausreichend Jahresurlaub und Freizeitausgleich nach zeitweiser 

Mehrbelastung. 
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- In personalwirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen und bautechnischen Bereichen 
übernimmt er einen Großteil der einrichtungsspezifischen Aufgaben. 

- Er schafft Möglichkeiten für gegenseitiges Kennenlernen und Austausch mit anderen 
Einrichtungen. 

- Er stellt qualifizierte Fachberatungen zur Seite, die bei Bedarf beratend und vermittelnd für 
uns tätig werden. 

Da wir als Team sehr gut zusammenarbeiten, planen wir unsere Aufgaben so, dass jeder zu gleichen 
Teilen belastet wird. Wir achten auf uns selbst, aber auch auf die Kolleginnen, da wir aufeinander 
angewiesen sind. Wir unterstützen uns und fühlen uns als Team füreinander und für die Einrichtung 
verantwortlich. 

 

17. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft – Zusammenarbeit mit Eltern 

„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan.“ 
 (Matthäus 7,7) 

Eltern sind die ersten und wichtigsten Bezugs- und Bindungspersonen für ihre Kinder und damit 
auch die wichtigsten Bildungspartner. Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit ist ein 
regelmäßiger Dialog und eine gegenseitig einladende und wertschätzende Haltung. 

 

17.1. Zielsetzung bei der Zusammenarbeit mit den Eltern 

Um die individuelle Lebenssituation der Kinder kennenzulernen, nehmen wir uns auch Zeit für 
die Wünsche und Bedürfnisse der Eltern. Es ist uns klar, dass sie die Experten ihres Kindes sind. 
Die familiären Gegebenheiten akzeptieren wir und werten sie nicht. Grundsätzlich nehmen wir 
eine positive offene Haltung gegenüber den Familien ein, die zu uns kommen. 

Damit sich die Kinder bei uns in der Einrichtung wohlfühlen, sind wir auf die Mitwirkung der 
Eltern angewiesen. Diese sorgen für 

- Ausreichendes, dem Wohlergehen des Kindes förderliches Frühstück 
- Den Witterungsverhältnissen und dem Wohlbefinden angemessene Kleidung 
- Den regelmäßigen Besuch des Kindes in unserer Einrichtung  
- die Betreuung des Kindes bei Krankheit 
- entgegengebrachtes Vertrauen und Akzeptanz in unsere Person 

 

17.2. Beteiligung der Eltern 

Jedes Jahr, zu Beginn des Kindergartenjahres, findet eine Elternvollversammlung statt, zu der alle 
Erziehungsberechtigte, alle Erzieherinnen und ein Vertreter des Trägers, eingeladen sind. Die 
Versammlungen werden von den Eltern sehr gut angenommen und als wichtig erachtet. 
Tagesordnungspunkte der Elternvollversammlung sind z.B. 



  Konzeption, Seite 44 
 

- Ankündigung stattfindender Familiengottesdienste, bei denen der Kindergarten teilnimmt 
- Ankündigung stattfindender Feste, zu denen die Familien eingeladen werden 
- Vorstellung des Fördervereins 
- Wahl des Elternbeirates 
- Vorstellung des pädagogischen Programmes 
- Geplante oder gewünschte Elternbeiträge bei Festen, Ausflügen oder Arbeitseinsätzen 

Wie im Gesetz verankert, kann jederzeit eine Elternvollversammlung durch den Elternbeirat 
einberufen werden. 

Der gewählte Elternbeirat, bestehend aus zwei Personen der Elternschaft, wird Teil des Rates der 
Tageseinrichtung. Im Rat der Tageseinrichtung ist außerdem noch die Kindergartenleiterin und 
eine Vertreterin der Kirchengemeinde vertreten. Dieser Rat der Tageseinrichtung trifft sich 
mehrmals im Jahr um aktuelle Themen der Einrichtung zu besprechen, z.B. um Aufnahme-
kriterien festzulegen. Er wird gehört vor Personalentscheidungen und grundsätzlichen 
Änderungen der Konzeption. 

 

17.3. Elterngespräche führen 

Wir möchten für die Eltern jederzeit ein kompetenter Ansprechpartner sein. Darum stehen wir 
bei Gesprächsbedarf jederzeit zur Verfügung. Kurze Wünsche oder Absprachen, die den Kinder-
gartenalltag betreffen, besprechen wir zwischen „Tür und Angel“ während der Bring- oder 
Abholzeit. Gespräche, für die etwas mehr Zeit eingeplant werden muss, z.B. Entwicklungs-
gespräche, oder Reflexionsgespräche nach der Eingewöhnungszeit, werden zeitnah terminiert 
und vertraulich durchgeführt. 

Generell wird jedem Erziehungsberechtigten einmal im Jahr ein Gesprächstermin angeboten, 
indem über die Entwicklung des Kindes in der Einrichtung aber auch zu Hause gesprochen wird. 
Sowohl wir Erzieherinnen als auch die Eltern haben somit ausreichend Zeit für Gesprächsvor-
bereitungen. Das Jahresgespräch umfasst einen Zeitrahmen von ca. 30 min und wird von allen 
Familien der Einrichtung gern wahrgenommen. 

Haben Eltern oder Angehörige das Bedürfnis etwas mehr über den Kindergartenalltag zu 
erfahren, stellen wir die Möglichkeit einer Hospitation vor. Hierbei erleben sie einen kompletten 
Tag im Kindergarten einmal mit ihrem Kind gemeinsam. Vielen Eltern werden dabei die schönen 
Seiten des Kindseins, aber auch die anstrengenden Rollen eines Gruppenmitgliedes, wieder 
einmal bewusst. Sie können dadurch Verständnis für ihr Kind aufbringen und einen interessanten 
Einblick in den Kindergartenalltag erhalten. 

 

18. Partizipation 

„Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“ (2.Korinther 3,17) 

Partizipation bedeutet im pädagogischen Alltag, Kindern die Teilhabe an Gestaltungsprozessen zu 
ermöglichen. Wir Erwachsenen geben den Kindern Orientierung, indem wir sie aufmerksam 
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beobachten, zugewandt und interessiert begleiten und ihnen ein Vorbild sind. Denn Kinder 
haben ein Recht darauf, ernst genommen und freundlich und respektvoll behandelt zu werden. 

 

18.1. Gründe für die Beteiligung der Kinder 

Ein partizipativer Erziehungsstil soll aus unseren Kindern politikinteressierte Menschen machen, 
die sich aktiv für ihre Grundrechte einsetzen und an demokratischen Entscheidungsprozessen 
teilnehmen. Es ist wichtig, dass Kinder schon frühzeitig lernen ihre eigenen Interessen zu 
vertreten, sich aktiv in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld einzubringen und in Verhandlungen 
zu treten, um gemeinsam mit Erwachsenen, Lösungen für ihre Probleme zu finden. Ein Recht auf 
Beteiligung und Mitgestaltung hat in unserem Land jeder Mensch von Geburt an.  

 

18.2. Eigenständige Entscheidungsmöglichkeiten der Kinder 

Dem Entwicklungsstand entsprechend erhalten die Kinder unserer Einrichtung verschiedene 
Entscheidungsmöglichkeiten, die sie im Sinne ihrer eigenen Wünsche, Interessen und Bedürfnisse 
wahrnehmen: 

- Sie wählen ihre Spielpartner selbständig. Selbstgewählte Freundschaften bzw. Spielgruppen 
werden von uns Erzieherinnen als Bereicherung für die Kinder empfunden und unterstützt. 

- Die Kinder wählen die Spielorte, an denen sie selbstbildend aktiv werden nach ihren eigenen 
Bedürfnissen im Tagesablauf aus. Der Außenbereich, sowie die Gruppenräume stehen den 
Kindern jederzeit zur Verfügung, denn sie sind dafür da benutzt zu werden. 

- Kinder entscheiden selbst, was und wieviel sie zu den Mahlzeiten essen. Getränke stehen 
jederzeit zur Selbstversorgung bereit. So lernen sie die Grundbedürfnisse ihres Körpers – 
Durst, Hunger, Appetit – kennen und achten. 

- Die Kinder wählen sich ihren Platz am Tisch während der Mahlzeiten selbst aus. Es gibt keine 
festen Plätze. Sie erhalten damit die Möglichkeit einen Sitzpartner zu finden, neben dem sie 
sich wohl fühlen. 

- Arbeitsmaterialien stehen den Kindern in verschiedenen Bildungsbereichen zur freien 
Verfügung. Sie entscheiden aber selbst, ob sie sie auch nutzen oder ihre Anwendungs-
möglichkeiten kennenlernen wollen und ob sie dazu Hilfe anfordern oder erst einmal selbst 
ausprobieren. 

- Kinder entscheiden selbst, ob sie ihre Gedanken mit uns teilen möchten. Sie werden nicht 
ausgefragt über ihre Vorlieben, Interessen, Familien oder Probleme. Denn auch Kinder haben 
ein Recht auf „Privatsphäre“. 

Auf diese Weise wird das Vertrauen der Kinder in die eigenen Fähigkeiten gestärkt und sie 
können sich selbst und ihre Interessen als wirksam erleben. 

 

 

 



  Konzeption, Seite 46 
 

18.3. Die Rolle der Erzieherin bei der partizipativen Erziehung 

Wir pädagogischen Fachkräfte begreifen uns als Wegbegleiterinnen der Kinder. Wir geben den 
Kindern die Möglichkeit ihre Meinungen zu äußern. Wir nehmen die Äußerungen der Kinder 
ernst und wissen dennoch, dass wir nicht jeden Wunsch zu jeder Zeit erfüllen können. 

Da die sozialen Kompetenzen der Kinder noch im Bilden begriffen sind, sehen wir es als unsere 
Aufgabe an, aus einzelnen Kindern mit ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen eine Gruppe 
zu formen, die aufeinander achtet, Rücksicht nimmt und sich füreinander einsetzt. Eigene 
Bedürfnisse zurückzustellen lernen Kinder bei Entscheidungsprozessen die ihre aktive Beteiligung 
erfordern. 

Darum planen wir unseren Tagesablauf oft gemeinsam mit der ganzen Gruppe. Schon im 
Morgenkreis werden Vorschläge gesammelt und gemeinsam besprochen. Natürlich steht es, im 
Sinne der Partizipation, auch uns Erzieherinnen zu, den Kindern Möglichkeiten aufzuzählen, wie 
sie ihren Tag sinnvoll gestalten könnten. Da nicht immer alle Ideen am selben Tag umgesetzt 
werden können, lernen die Kinder auch, Kompromisse einzugehen und sich der Mehrheit 
unterzuordnen. Denn wenn die Mehrzahl der Kinder zum Bach wandern will, müssen natürlich 
alle mitgehen, auch die Kinder, die lieber im Sandkasten weitergebaut hätten. 

Es ist aber auch unsere Aufgabe, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und aktiv an der 
Umsetzung der „Kindervisionen“ mitzuwirken, die Wissbegierde der Kinder weiter anzuregen 
und selbst forschend tätig zu werden. Die meisten Ideen der Kinder können umgesetzt werden, 
wenn wir es wollen. Partizipation setzt eben auch eine große Portion Anstrengungsbereitschaft 
der Erwachsenen voraus. Die eigenen Gewohnheiten nicht in den Mittelpunkt zu stellen und sich 
immer wieder neuen Aufgaben und Taten zu stellen, das ist unser Beitrag zur Partizipation. 
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18.4. Demokratische Organe und Beschwerdemanagement 

 

 „Strukturelle Verankerung der Mitbestimmungsrechte“ 

 

Uns, und unserem Träger, ist es sehr wichtig, dass das partizipative Arbeiten unserer Einrichtung im 
Hinblick auf die Wahrung der Kinderrechte transparent dargestellt und schriftlich fixiert ist. 
Maßgebend für die Weiterentwicklung unserer Konzeption in diesem Bereich war eine sehr 
umfangreiche, dreitägige Teamfortbildung, durch eine Multiplikatorin der Bertelsmann-Stiftung, im 
Sommer 2020. Es ist uns gelungen, eine eigene Kita-Verfassung zu erstellen, in der die Kinderrechte 
fest verankert wurden. Diese Verfassung wird von allen Mitarbeiterinnen unterzeichnet und ist auch 
für die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten demnächst maßgebend.   

Während der Fortbildung wurde ebenfalls ein Mitentscheidungs- und Beschwerdemanagement 
entwickelt, dass ab dem Kalenderjahr 2021 mit allen Organen der Verfassung zum Kindergartenalltag 
gehören wird.  siehe Bild oben 

Die Arbeit mit den verschiedenen Organen, die sich aus den Mitbestimmungsrechten der Kinder 
ergeben, wird für uns Fachkräfte viele neue Erfahrungen ermöglichen. Auf diesem Gebiet sind wir 
genauso Lernende wie die Kinder. Viele interessante Projekte werden entstehen und die Vielfalt der 
pädagogischen Möglichkeiten wird wachsen, indem die Kinder verstärkt Verantwortung 
übernehmen, bei den alltäglichen, sie betreffenden, Belangen. 
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18.5. Partnerschaften 

Der Kindergarten Holthausen pflegt daher mit dem Kinderschutzbund in Hagen eine besondere 
Partnerschaft: 

- Regelmäßig helfen unsere Vorschulkinder beim Zubereiten des Mittagessens für Familien im 
„Haus für Kinder“ an der Potthofstraße.  

- Der „Pfad der Kinderrechte“ im angrenzenden Park, ist für unsere Vorschulkinder dabei immer 
von großem Interesse und bildet eine anschauliche Grundlage, um mit den Kindern über ihre 
Rechte zu sprechen.  

- Der Frage, warum nicht alle Kinder auf der Welt zu ihren Rechten kommen und warum es so 
schwierig ist ein „Gleiches Recht für alle“ zu gewährleisten, wird im „Allerwelthaus“ ein kleines 
Stück nachgegangen. 

 

19. Interkulturelle und interreligiöse Öffnung, Kultursensibilität 

„Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des 
Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“ (Jeremia 29,11) 

Die Welt ist groß. Keiner kennt jeden ihrer Flecken, jeden ihrer Menschen, Tiere und Pflanzen. Aber 
wir fühlen uns mit ihnen verbunden, dadurch, dass wir nur eine gemeinsame Welt haben, auf der wir 
alle leben.  

Leider gibt es auch immer wieder Kriege, Hunger und andere Katastrophen an denen Menschen, 
Tiere und Pflanzen sterben und unsere Welt wieder ein Stück ärmer wird. Menschen sind auf der 
Flucht. Sie kommen auch in unser, als reich und sicher wirkendes, Land. Ihre Kinder finden oft sehr 
schnell Kontakt zu uns „Einheimischen“. Sie kommen einfach zu uns in die Kindergärten, gehen in 
Schulen und zu Sportvereinen.  

Auch der Kindergarten Holthausen wäre ein sehr schöner Ort, gerade für Kinder mit 
Fluchterfahrungen und ihre Familien. Hier könnten sie zur Ruhe kommen, neuen Mut fassen und 
neues Vertrauen zu ihren Mitmenschen aufbauen. Die Hilfsbereitschaft unter den 
Kindergarteneltern, aber auch innerhalb der Kirchengemeinde und Dorfgemeinschaft, ist sehr groß. 
Wir sehen uns daher in der Verantwortung eine Erweiterung unserer Einrichtung anzustreben, um 
auch Kindern aus anderen Stadtteilen Hagens, ein großes Stück Lebensqualität zu bieten. Denn 
gerade benachteiligte Familien, deren Kinder an vielbefahrenen Straßen, in dichtbesiedelten 
Wohngegenden aufwachsen, könnten bei uns in Holthausen eine hohe Resilienz entwickeln, die sie 
für ihren weiteren Lebenslauf brauchen werden. 

Damit unsere Kindergartenkinder fremde Kulturen und Religionen aber nicht nur aus Büchern und 
Liedern kennenlernen, treten wir mit Hilfsorganisationen in Kontakt, die auf der ganzen Welt tätig 
sind, um Kinderleben zu unterstützen. In den letzten Jahren haben wir uns hauptsächlich an der 
Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligt.  
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20. Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Diensten 

Da unser persönliches Wissen und Sichtfeld begrenzt ist, ist ein guter Rat von „Außen“ oft sehr 
hilfreich. Wir alle sind z.B. keine Juristen, Ärzte, Psychologen, Polizisten, Brandmeister oder 
Betriebswirte um nur einige Berufszweige zu nennen, in der eine Erzieherin teilweise Kenntnisse 
haben sollte. Aber wir sind gut vernetzt und wissen, an welcher Stelle wir uns Rat und Hilfe von 
Fachleuten holen können. 

 

20.1. Trägerorganisierte Zusammenarbeit 

Der Evangelische Kindergarten Hagen-Holthausen ist eine Einrichtung der Kindergarten-
gemeinschaft der Kirchenkreise Hagen, Hattingen-Witten und Schwelm. Unter dem Dach der 
Kindergartengemeinschaft sind wir gut vernetzt durch die verschiedenen Fachberatungen und 
Arbeitskreise. An regelmäßigen Besprechungen der Kindergartenleitungen nimmt unsere 
Einrichtung teil und ist dadurch immer auf dem aktuellen Stand politischer und pädagogischer 
Entwicklungen.  

Die Fachberatungen im Gestaltungsraum entwickeln Handlungsleitfäden zu verschiedenen 
Sachbereichen; u.a. Sprachentwicklungskonzept, Kinderschutzkonzept oder Handlungskonzept 
Inklusion. Diese stehen allen Mitarbeitern als Arbeitsgrundlage zur Verfügung und die einzelnen 
Einrichtungen des Verbundes werden an der Erstellung der Konzepte eingebunden. 

Den Fachkräften wird ein Austausch mit anderen Einrichtungen des Trägers durch 
Hospitationstage ermöglicht. Hierbei werden neue Ideen und Anregungen für die Gestaltung des 
Gruppenalltages, der Räumlichkeiten und des pädagogischen Materials gesammelt. 

 

20.2. Zusammenarbeit mit der Gemeinde 

Die Emmausgemeinde, als unsere ortsansässige Kirchengemeinde, ist sehr an der Erhaltung und 
Unterstützung unseres (ihres) Kindergartens interessiert. Bis vor zwei Jahren wurde der 
Kinderkindergarten Holthausen noch allein von der Kirchengemeinde getragen. Das 
Kindergartengebäude und -außengelände befindet sich auch noch in Besitz der Kirchengemeinde, 
steht dem Kindergarten aber nach wie vor zur uneingeschränkten Nutzung zur Verfügung. Das 
angrenzende Gemeindehaus nutzen wir gern für Elterngespräche, Weihnachtsfeiern, 
Konferenzen und andere Veranstaltungen. Die Kirche besuchen wir mit den Kindern während der 
Kindergartenzeit regelmäßig und erarbeiten religionspädagogische Themen somit auch direkt in 
einer unterstützenden Umgebung.  

An Familiengottesdiensten nehmen wir gern teil und bereichern diese mit Vorführungen der 
Kinder. Da wir auch dabei kein Kind ausschließen, nehmen die Familien immer gern zahlreich an 
den Gottesdiensten teil. Im anschließenden „Kirchencafé“ kommen Gemeindemitglieder und  

Kindergarteneltern und -mitarbeiter ins Gespräch. Nicht selten entwickeln sich dadurch 
Bildungspartnerschaften, die unser Kindergartenteam gern aufgreift.  
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Alle zwei Jahre findet ein großes Kirchweihfest in Holthausen statt. An diesem Tag öffnet auch 
unser Kindergarten seine Pforten, zum „Tag der offenen Tür“. Bei Spiel und Spaß für kleine und 
große Besucher gewähren wir einen Einblick in unsere Arbeit und kommen ganz ungezwungen 
miteinander ins Gespräch.  

 

 

 „60 Jahre Kindergarten und Kirchengemeinde 
 Holthausen werden gemeinsam gefeiert" 

 

21. Öffentlichkeitsarbeit 

Die beste Werbung für unsere Einrichtung sind natürlich glückliche Kinder und zufriedene Eltern und 
Familien. Daher steht unser Haus jederzeit der ganzen Familie offen für Einblicke. Einblick erhalten 
Familien einfach nur durch Zeit, die sie in unserer Einrichtung verbringen aber auch durch Gespräche, 
für die wir uns gerne Zeit nehmen. Die sogenannte „Mund zu Mund Propaganda“ darf auch in der 
heutigen Zeit der digitalen Medien nicht unterschätzt werden. Werden gute Erfahrungen 
weitergegeben, ist das für uns nicht nur eine Wertschätzung unserer Arbeit und Persönlichkeit, 
sondern auch ein Argument für junge Familien, ihre Kinder in die Hände unseres Kindergartens zu 
geben. 

Ein weiteres Medium, um auf Neuigkeiten in unserer Einrichtung hinzuweisen, ist der Gemeindebrief. 
Dieser erscheint sechsmal im Jahr und wird an alle Gemeindemitglieder der Emmausgemeinde 
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kostenlos verteilt. Er ist sehr ansprechend gestaltet und bietet uns die Gelegenheit selbst verfasste 
Artikel mit Bildern zu veröffentlichen.  

Auf der Website der Emmausgemeinde wird unser Kindergarten freundlicherweise kurz vorgestellt. 
Eine Überarbeitung des Internetauftrittes erscheint uns erforderlich und wird im nächsten 
Kindergartenjahr erfolgen. Es ist uns bewusst, dass viele Interessenten sich einen ersten 
Kenntnisstand über mögliche Betreuungseinrichtungen im Internet zusammensuchen. 

Flyer, welche die Kindergartengemeinschaft in großer Zahl drucken lassen hat, zeigen den 
inhaltlichen Schwerpunkt unseres Kindergartens. Wo diese Flyer kostenlos ausliegen, ist noch nicht 
umfassend geklärt. Sicher ist aber, dass sie im Kindergarten und den Gemeindehäusern der 
Kirchengemeinde ausliegen werden. 

 

22. Qualitätssicherung/ Qualitätsentwicklung 

Da Kinder in unserer Gesellschaft einen besonders hohen Stellenwert einnehmen, ist auch die 
institutionelle Kindererziehung besonderen Überwachungskriterien und hohen Qualitätsstandards 
unterlegen. Diese hohe Qualität muss aber immer wieder aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen, 
dem wissenschaftlichen Fortschritt, politischen Entscheidungsprozessen und wirtschaftlichen 
Gegebenheiten angepasst werden. 

Auch der Kindergarten Holthausen befindet sich zur Zeit im Zertifizierungsverfahren für das 
Gütesiegel „BETA“, ein Qualitätsstandard für Evangelische Kindertageseinrichtungen. Die „BETA“-
Zertifizierung wird in ca. zwei Jahren abgeschlossen sein. Danach wird unsere Einrichtung regelmäßig 
an den gemeinsam erarbeiteten Standards gemessen und die Zertifizierung bestätigt. 

Alle pädagogischen Fachkräfte unserer Einrichtung nehmen an der Gestaltung und Formulierung der 
Qualitätsstandards teil und arbeiten danach. Auch für den hauswirtschaftlichen Bereich gibt es 
einheitliche Bestimmungen die gemeinsam mit unserer Hauswirtschaftskraft umgesetzt werden. 
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Nachwort 

 

Die vorliegende Konzeption wurde gemeinsam und eigenhändig vom pädagogischen Team des Ev. 
Kindergartens Holthausen entwickelt und aufgeschrieben. Sie erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Bei Fragen oder Unklarheiten sprechen Sie uns jederzeit gern an. Bei einem 
persönlichen Gespräch können diese bestimmt näher erläutert werden. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 

 

Quellenangaben 

 

„Massive Open Online Course – Mitentscheiden und Mithandeln in der Kita“; Bertelsmann-Stiftung 

„Neurobiologische Argumente für die Verwandlung von Kitas in Werkstätten des Entdeckens und 
Gestaltens“; Gerald Hüther 

„DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder“; DGE 

„Bildungsgrundsätze – Mehr Chancen durch Bildung von Anfang an“; Ministerium für Schule und 
Bildung NRW; HERDER 

„Bildungskoffer – Praxismaterialien zu den Bildungsgrundsätzen“; Ministerium für Schule und 
Bildung NRW; HERDER, 2018 
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