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Vorwort
Im ersten Buch der Bibel stößt man auf die
beeindruckende Geschichte der Arche. Sie handelt
von einem Mann namens Noah. Er allein ist gerecht
und trotzt allen Skeptikern. Im Vertrauen auf Gottes
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Wort baut er die Arche. Als es anfängt zu regnen, kommt von allen Tieren der
Erde je ein Paar, um in das Schiff zu steigen. Gott rettet so das Leben vor dem
Tod. Außerhalb der sicheren Umgebung der Arche wütet die Sintflut. Innendrin
aber liegen die Löwen neben den Zebras, die Elefanten neben den Fröschen, die
Bären neben den Marienkäfern, die Kinder neben den Schlangen. Es herrscht
Frieden im Inneren.
Nach der Flut gibt Gott eine Verheißung:
„Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze,
Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott segnete Noah und seine Kinder
und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Meinen Bogen
habe ich in die Wolken gesetzt; der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen
mir und der Erde.“ Genesis 8,22+9,1+9,13
Der bunte Regenbogen wird zu einem Zeichen: Gott will das Leben und segnet es.
Unter seinem Segen dürfen wir sein. „Arche Noah“ ist daher sicher ein passender
Name für die Evangelische Kindertagesstätte in Niedenstein. In ihr erfahren Kinder
etwas von der segensreichenden Begegnung mit Gott. Sie lernen aufeinander zu
achten und die Schöpfung zu bewahren.
Ich möchte allen Mitarbeiterinnen unter der Leitung von Frau Carmen Pflüger ganz
herzlich danken. Jeder von ihnen hat an der vorliegenden Konzeption mitgewirkt.
Das Team hat unter der Anleitung von unserer Fachberaterin im Diakonischen
Werk, Frau Ulrike Havers-Dietrich, die Konzeption verfasst. Für die fachkundige
Beratung sei ihr ebenfalls ganz herzlich gedankt.
Die Konzeption ist größtenteils an Schließungstagen im Jahr 2014 und 2015
entstanden. Solche Tage erforderten das Verständnis und die Flexibilität von allen
Eltern. Für alle Unterstützung und kritische Begleitung sei auch ihnen herzlich
gedankt.
Seit einem Jahr richtet sich die Arbeit in der Evangelischen Kindertagesstätte
Arche Noah nach dem, was wir gemeinsam festgelegt haben. Nun liegt die
Konzeption auch als Druck vor. Dennoch ist sie nicht in Stein gemeißelt, sondern

5

bedarf der stetigen Überprüfung und Überarbeitung, um unsere Arbeit an die
pädagogischen

Standards

und

die

Herausforderungen

der

Gegenwart

anzupassen. Denn „solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte,
Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht“ – die Reise Gottes geht
weiter….
Ihr Pfarrer Johannes Böttner
PS vom 8.6.2018
Die Erweiterung der Öffnungszeiten zum 1. August 2018 bis 16.30 Uhr haben wir
zum Anlass genommen die Konzeption auf Ihre Aktualität hin zu überprüfen und
weiterzuentwickeln. Das ist uns in einer Teamsitzung gelungen und wir legen
hiermit die neueste Version der Konzeption vor.
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1. Rahmenbedingungen und Auftrag
1.1. Träger und Finanzierung
Träger der Evangelischen Kindertagesstätte Arche Noah ist die Evangelische
Kirchengemeinde Niedenstein-Wichdorf. Die kirchliche Trägerschaft der Arche
Noah gehört zu den zentralen Gegenwarts- und Zukunftsaufgaben der Kirche.
Die Evangelische Kirche übernimmt in Kooperation mit der Stadt Niedenstein
inhaltliche und finanzielle Verantwortung für die Daseinsvorsorge vor Ort. So
werden die Betriebskosten der Einrichtung durch die Stadt Niedenstein, die
Evangelischen Kirchengemeinde Niedenstein-Wichdorf, das Land Hessen, den
Schwalm-Eder-Kreis und die Eltern finanziert.

1.2. Geschichte der Einrichtung
Die Evangelische Kindertagesstätte Arche Noah wurde 1994 auf Initiative der
Stadt Niedenstein in enger Kooperation mit den Kirchengemeinden Niedenstein
und Wichdorf erbaut. Auf diese Weise konnte - im Zuge der Umsetzung des
Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab 1993 - der erhöhte Bedarf an
Kindergartenplätzen in der Gemeinde sichergestellt werden. Auf Grund der
zentralen Lage entschied man sich dazu, die neu zu errichtende Kindertagesstätte
Arche Noah in der Hauptgemeinde Niedenstein anzusiedeln.
So nahm die Kindertagesstätte Arche Noah im August 1994 als 4-gruppige
Einrichtung

in

unmittelbarer

Nachbarschaft

zu

der

bereits

vorhandenen

städtischen Einrichtung, der „Rasselbande“, den Betrieb auf. Im Sommer 1996
erhielt die Kindertagesstätte, passend zu den Gruppennamen „Marienkäfer“,
„Bären“, „Elefanten“ und „Frösche“, den Namen „Arche Noah“.
Der Evangelische Kirchengemeinde Niedenstein-Wichdorf obliegt heute die
Trägerschaft. Sie ist seit dem 1. Januar 2016 Rechtsnachfolgerin des
Gesamtverbands

„Gemeindeverband

Niedenstein/Wichdorf“,

der

von

den

Kirchengemeinden gegründet wurde, um die Kindertagesstätte gemeinsam zu
betreiben. Zu Beginn war allein die Kirchengemeinde Niedenstein Betreiberin der
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Einrichtung. Als Eigentümer des Gebäudes und des Grundstückes tritt die Stadt
Niedenstein auf.
Mit Betriebsaufnahme konnten 100 Kinder im Alter von 3-6 Jahren betreut werden.
Seit dieser Zeit ist die Kindertagesstätte durchgehend geöffnet, so dass die
Möglichkeit

besteht

ein

Mittagessen

anzubieten.

Die

Betreuungszeiten

veränderten sich im Laufe der Jahre geringfügig. Während die Kindertagesstätte
über Jahre konstant um 7.15 Uhr ihre Tore öffnete, wurde die anfängliche
Schließungszeit von 14.00 Uhr auf 15.00 Uhr ausgeweitet.
Große Veränderungen im Arbeitsalltag der Kindertagesstätte Arche Noah ergaben
sich erstmals im Jahre 2006 mit der Aufnahme von Kindern unter 3 Jahren (U3).
Kinder

hatten

ihr

Kindergarteneintrittsalter

mit

Vollendung

des

zweiten

Lebensjahres per Gesetz erreicht. Innerhalb eines Jahres befanden sich in zwei
der geöffneten Kindergartengruppen je fünf zweijährige Kinder (U3).
Auf Grund der großen Nachfrage nach Betreuungsplätzen, insbesondere für
zweijährige Kinder, ergab sich im Jahr 2007 die Einrichtung einer fünften Gruppe.
Dabei entstand ein Gruppenraum, in dem die zweijährigen Kinder von zwei
pädagogischen Fachkräften betreut wurden. Über einen Zeitraum von zwei Jahren
befanden sich überwiegend jüngere Kinder (2-4 Jahre) in dieser Gruppe.
Mit Beginn des Kindergartenjahres 2009/2010 reduzierte sich das Angebot der
Kindertagesstätte, wie ursprünglich vorgesehen, auf 4 Gruppen. Heute verfügt die
Kindertagesstätte

über

drei

teilgeöffnete

Kindergartengruppen

und

eine

Krippengruppe.
Im Sommer 2013 wurde mit öffentlichen Mitteln der Ausbau des Gruppenraumes
der Krippengruppe möglich. Die Gruppe verfügt seither über angemessene
bauliche Standards, wie sie die Richtlinien für die entsprechende Altersgruppe,
insbesondere für Kinder unter 3 Jahren (U3), vorsehen. Bei der Krippengruppe
handelt es sich um eine teilgeöffnete Kindergartengruppe, in der Kinder ab dem
10. Monat bis zu ihrem Gruppenwechsel betreut werden. Ab dem 1. August 2018
hat die Arche Noah Niedenstein bis 16.30 Uhr an fünf Tagen die Woche geöffnet.
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1.3. Gesetzliche Grundlagen und Auftrag
Die Evangelische Kindertagesstätte Arche Noah hat den Auftrag, die Entwicklung
eines jeden Kindes zu einer gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern und
dabei die Erziehung und Bildung in der Familie zu unterstützen sowie zu
ergänzen.
➢ Den Eltern soll durch die Kindertageseinrichtung geholfen werden,
Berufstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander verbinden zu
können. (§22 (2) SGB VIII)
➢ Der Förderauftrag des Gesetzgebers umfasst Erziehung, Bildung und
Betreuung. Er bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und
geistige

Entwicklung

des

Kindes.

Dies

schließt

die

Vermittlung

orientierungsgebender Werte und Regeln ein. (§22 (3) SGB VIII)
Die Evangelische Kindertagesstätte Arche Noah begrüßt grundsätzlich die
soziokulturelle Vielfalt. Aus diesem Grund nimmt sie Kinder verschiedenen Alters
und Geschlechts, Kinder unterschiedlichen kulturellen und sozioökonomischen
Hintergrunds

sowie

Kinder

mit

individuellem

Unterstützungsbedarf

-

bei

(drohender) Behinderung, Beeinträchtigung oder Hochbegabung - auf.
➢ Die

Förderung

der

Kinder

orientiert

sich

an

ihrem

Alter

und

Entwicklungsstand sowie an ihren sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten.
Ebenso werden die Lebenssituation, die ethnische Herkunft und individuelle
Interessen bzw. Bedürfnisse berücksichtigt. (§22 (3) SGB VIII)
Die Erziehungs- und Bildungsarbeit richtet sich nach dem „Hessischen Bildungsund Erziehungsplan“.
➢ Zur Erfüllung ihres Auftrages arbeitet die Evangelische Kindertagesstätte
Arche Noah eng mit den Erziehungsberechtigten zusammen. Sie werden
an

Entscheidungen

Erziehung,

Bildung

hinsichtlich
und

wesentlicher

Betreuung
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Angelegenheiten

beteiligt.

Die

der

Evangelische

Kindertagesstätte Arche Noah kooperiert darüber hinaus mit anderen
kinder-

und

familienbezogenen

Institutionen

im

Gemeinwesen,

insbesondere mit der Grundschule. (§ 22a (2) SGB VIII)
➢ Die Evangelische Kindertagesstätte Arche Noah übernimmt die Aufgabe zur
Durchführung des Kinderschutzauftrages. Bei gewichtigen Anhaltspunkten
erfolgt eine Gefährdungseinschätzung für ein von ihr betreutes Kind, in die
die Erziehungsberechtigten und das Kind nach seinen Möglichkeiten
einbezogen werden. Kann die Situation nicht geklärt oder durch
verabredete Maßnahmen nicht deutlich verbessert werden, wird das
zuständige Jugendamt informiert. (§ 8a SGB VIII)
Die

Evangelische

Kindertagesstätte

Arche

Noah

ist

ein

Angebot

der

Evangelischen Kirchengemeinde Niedenstein-Wichdorf: Kinder sollen in einer
Atmosphäre der Geborgenheit und des Vertrauens lernen, ihre Begabungen und
Fähigkeiten zu entdecken und zu entfalten. Die Arche Noah orientiert ihr
erzieherisches Handeln an der Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus.
Dabei werden Wert- und Sinnfragen sowie religiöse Vorerfahrungen der Kinder
aufgenommen und Hilfen für die gegenwärtige und künftige Lebensbewältigung in
christlicher

Verantwortung

gegeben.

Mit

familienergänzenden

Angeboten

unterstützt und fördert sie die Personensorgeberechtigten bei ihrer Erziehungs-,
Bildungs- und Betreuungsarbeit sowie bei der Erfüllung eines gegebenen
Taufversprechens. (Ordnung der Evangelischen Tageseinrichtung für Kinder,
Präambel)

1.4. Art des Angebotes
Wir betreuen in drei teilgeöffneten Kindergartengruppen bis zu 25 Kinder im Alter
von 2-6 Jahren. In einer Krippengruppe werden maximal 12 Kinder im Alter von
10 Monaten bis 3 Jahren betreut. Insgesamt stehen 87 Betreuungsplätze zur
Verfügung. Die Evangelische Kindertagesstätte Arche Noah steht grundsätzlich
allen Kindern vom 10. Monat bis zum 6. Lebensjahr, die in der Stadt Niedenstein
ihren Hauptwohnsitz haben, offen. Der Besuch der Einrichtung ist unabhängig von
Konfession und Staatsangehörigkeit. Wir haben auch die Möglichkeit behinderten
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und von Behinderung bedrohten Kindern einen Kindergartenplatz anzubieten.
Kinder, die ihren Wohnsitz in anderen Kommunen haben, können nur
aufgenommen werden, wenn genügend freie Plätze für die Kinder aus der Stadt
Niedenstein vorhanden sind oder sofern die Eltern einen unbefristeten
Arbeitsvertrag auf dem Gebiet der Stadt Niedenstein haben.

1.5. Lage und Einzugsgebiet
Niedenstein ist eine Kleinstadt im Schwalm-Eder-Kreis in Nordhessen. Die Stadt
hat etwa 5.900 Einwohner. Sie besteht aus fünf Ortsteilen. Neben der Kernstadt
Niedenstein sind das Ermetheis, Metze, Kirchberg und Wichdorf. Die Umgebung
ist stark landwirtschaftlich geprägt, jedoch ist Niedenstein mehrheitlich als
Wohnstadt für viele Berufstätige zu bezeichnen, die von hier aus zu ihrer Arbeit
pendeln.
Die Evangelische Kindertagesstätte Arche Noah liegt zwischen dem Ortsteil
Niedenstein und dem angrenzenden Ortsteil Wichdorf. Sie ist von einem über die
Jahre gewachsenen Wohngebiet umgeben. In direkter Nachbarschaft befinden
sich ein Altenwohnheim, die kommunalen Kindertagesstätten und Einkaufsmärkte.
Das Haus des Gastes mit seinem Bewegungsbad und die Grundschule befinden
sich - ebenso wie der angrenzende Wald - nur wenige Gehminuten entfernt. Das
Einzugsgebiet der Kindertagesstätte umfasst alle Niedensteiner Ortsteile.
Zwischen den Ortsteilen verkehrt morgens und mittags ein Bus, der die Kinder zur
Kindertagesstätte bringt und wieder abholt.

1.6. Öffnungszeiten und Beiträge
Die Kindertagesstätte ist montags bis freitags von 7.00 - 16.30 Uhr geöffnet.
Es sind verschiedene Zeitblöcke buchbar:
• 7.00 – 7.30 Uhr Frühdienst
• 7.30 – 12.30 Uhr Kernzeit
• 7.30 – 15.00 Uhr ¾-Tag
• 7.30 – 16.30 Uhr Volltag
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Die Anmeldung zum Mittagessen ist für Kinder der Krippengruppe und für die ¾ Tags-Kinder

verpflichtend.

Für

die

Kindergartenplätze

werden

monatlich

Elternbeiträge erhoben. Die aktuelle Gebührenordnung ist unter www.kitaarchenoah.com zu finden. Ab dem dritten Lebensjahr sind die Kinder für die
Kernzeit von 7.30 – 12.30 Uhr vom Beitrag befreit. Die Finanzierung übernimmt für
sechs Stunden am Vormittag das Land Hessen.

1.7. Räumlichkeiten und Außengelände
Die Evangelische Kindertagesstätte Arche Noah ist ein zweigeschossiges
Gebäude in der Form eines Siebenecks. Über den Eingangsbereich, der zugleich
Windfang und Informationsbereich für die Eltern ist, gelangen die Besucher in eine
großzügige Halle. Diese ist von einer Glaskuppel überdacht und bietet Einblick in
die obere Etage.
Von der Halle aus erreicht man unterschiedliche Bereiche:
• Die Halle selbst wird als Cafeteria im offenen Bereich genutzt.
• Eine Krippengruppe (Einrichtungsteil A)
An den Krippenraum ist ein separater Schlafraum angegliedert.
• Drei Gruppenräume (Einrichtungsteil B)
➢ Sie sind jeweils mit zweiter Ebene, integriertem Waschraum,
Garderobenbereich und einem kleinen Zwischenraum (welcher von
den zwei nebeneinanderliegenden Gruppen genutzt werden kann)
ausgestattet.
➢ Jeder Gruppenraum verfügt über einen Ausgang zum Garten.
➢ Einer der Gruppenräume inkl. Waschraum ist rollstuhlgerecht
ausgestattet.
• Ein Personalbereich mit Mitarbeiterzimmer, Büro und Sanitärbereich
• Ein zusätzlicher Schlafraum für Kinder, die im offenen Konzept betreut
werden.
• Ein Technikraum mit Heizungsanlage
• Ein Küchenbereich mit Lagerraum für Vorräte
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Das Treppenhaus verbindet die beiden Etagen miteinander.
In der ersten Etage befinden sich:
• Eine

Mensa.

Hier

finden

außerhalb

der

Essenszeiten

die

Schulkindaktionen und die Angebote für 2jährige in der Regelgruppen statt.
• Ein Musikraum bzw. Multifunktionsraum
• Ein großer Bewegungsraum
• Sanitärbereiche für Kinder und Erwachsene
• Ein Flurbereich, der wie eine Galeriegebaut wurde. Hier ist das Haus der
kleinen Forscher zu finden.
Die Galerie im Obergeschoss bietet Einblick in die Halle. Das großzügige
Außengelände bietet vielfältige Bewegungsmöglichkeiten. Ein Modell der Arche
Noah mit holzgeschnitzten Tieren regt zu Phantasiespielen an. Vorgegebene
Spielbereiche - wie Matschanlage mit Erdhügel, zwei großflächige Sandbereiche
mit Rutsche, Schaukeln und Klettergeräten - sind in das naturnahe Gelände
eingebettet. Durch eine großzügige Bepflanzung mit Bäumen, Büschen und
Sträuchern, einem kleinen Freilichttheater, Feuerstelle, Kriechtunnel und einem
Barfußpfad,

werden

den

Kindern

vielseitige

Spiel-,

Bewegungs-

und

Versteckmöglichkeiten geboten. Kleine Wege ermöglichen den Kindern das
Fahren mit Roller und Dreirad. Der überdachte Terrassenbereich wird zum
Werken und Basteln im Freien genutzt. Eine Gartenhütte bietet die Möglichkeit,
Fahrzeuge und Sandspielsachen zu lagern. Im vorderen Bereich des Gartens gibt
es einen Nutzgarten für die Kinder und ein Blumenbeet.
Die Krippengruppe verfügt über einen separaten, an ihren Grupperaum
angegliederten Außenbereich. Ein Sandkasten mit Rutsche, ein kleiner Garten,
eine Kleinkindschaukel, eine große Maltafel, ein Schaukelpferd sowie ein
überdachter Terrassenbereich bieten Raum für freies und angeleitetes Spielen.
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Beide Außenbereiche sind durch ein Gartentürchen getrennt. Nach Absprache mit
den Erzieherinnen oder den Erziehern dürfen Kinder jeweils in den anderen
Außenbereich wechseln. Sandspielsachen und Fahrzeuge befinden sich ebenfalls
in der Gartenhütte.

1.8. Personal
Nach dem Kinderförderungsgesetz (KiFög) ist ein Betreuungsschlüssel von 1,75
Fachkraftstunden pro Gruppe für die Betreuung bei Kindern von 2-6 Jahren
vorgesehen. In der Krippengruppe liegt der Betreuungsschlüssel mit max. 12
Kindern

bei

2,0

pädagogischen

Fachkräften.

Nach

Bedarf

kommen

Integrationsmaßnahmen hinzu. Für die Leitung werden 5 Stunden pro Gruppe
freigestellt. Die Evangelische Kindertagesstätte Arche Noah ist darum bemüht
stetig Auszubildende und vielfältige Praktikanten in die Arbeit mit einzubinden.
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2. Selbstverständnis und pädagogische Zielsetzung
2.1. Das Bild vom Kind
In unserem christlichen Selbstverständnis sehen wir jedes Kind als ein Geschöpf
Gottes an. Das Kind wird wertgeschätzt, respektiert und ohne Bedingungen
angenommen. Jedes Kind ist einzigartig, bringt eigene Fähigkeiten und
Eigenheiten mit und ist Teil der Gemeinschaft. Wir Erwachsenen begleiten und
unterstützen das Kind auf seinem Weg. Wir helfen dem Kind, sich zu entwickeln
und sich auszuprobieren. Wir dienen als Vorbilder und helfen ihm, sich zu
orientieren und selbstständig zu werden.
Uns ist es wichtig, neuere entwicklungspsychologische Erkenntnisse zu kennen
um sie bei unserer Arbeit entsprechend zu berücksichtigen und umzusetzen. In
den vergangenen Jahren hat es bedeutsame Veränderungen hinsichtlich der
Fähigkeiten von Säuglingen gegeben. Das frühere Bild von einem leeren Gefäß,
welches es zu füllen galt, ist einem anderen Verständnis gewichen. Heute wissen
wir, dass Kinder, bereits wenn sie geboren werden, reich an Kompetenzen sind.
Diese Annahmen prägen unsere Haltung und unsere Handlungen im Kontakt mit
den Kindern und Eltern.
Kinder brauchen für eine gute Entwicklung eine liebevolle und anregende
Umgebung, in der sie sich sicher fühlen. Wenn junge Kinder Sicherheit und
Zuwendung erfahren, führt sie die Neugierde zum Experimentieren, Spielen und
Lernen. Erwachsene beobachten das Kind in der eigenen Entwicklung. Wir
unterstützen das Kind im Lernen und sind im engen Kontakt mit den
Erziehungspersonen. Wir schaffen der Entwicklung des Kindes entsprechende
Räume und Umgebungen. Zudem stellen wir Material zur Verfügung, damit sich
die Kinder spielerisch weiter entwickeln können. Erziehende und Kinder lernen
voneinander und miteinander. Wir hören einander zu und lassen uns aufeinander
ein. Wenn die Kinder älter werden, lernen sie einen tiefen Respekt vor dem Leben,
vor dem „Anderssein“ und der Vielfältigkeit von Lebensweisen kennen.
Die Haltung zum Kind beeinflusst unser Denken, unser Tun und unser Sprechen.
Sie ist die Grundlage von Wahrnehmung wie auch Verstehen und wird so zum
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Ausgangspunkt für pädagogische Handlungen. Deshalb ist es unser Anspruch,
uns unsere Einstellung immer wieder neu zu verdeutlichen und uns im Team
darüber auszutauschen. Es ist ein Zeichen von hoher professioneller Qualität, im
pädagogischen Team in regelmäßigen Abständen über „Das Bild vom Kind“ zu
reflektieren.

2.2. Unsere pädagogische Haltung
Unser Ziel ist es, dem Kind in enger Zusammenarbeit mit den Eltern einen Ort zu
bieten, in dem es sich wohl und geborgen fühlt. Wir möchten es in seiner
Entwicklung begleiten und fördern sowie in seiner Persönlichkeitsentwicklung und
Individualität stärken:
➢ Wir erkennen und achten die Vielfalt menschlichen Lebens.
➢ Wir bieten eine Atmosphäre der Offenheit und einen freundlichen,
respektvollen Umgang miteinander.
➢ Wir achten die Besonderheiten jedes Kindes, seiner Begabung und seines
Temperaments unter Berücksichtigung der jeweiligen Bedingungen des
Aufwachsens.
➢ Wir bringen dem Kind Wertschätzung entgegen und unterstützen es darin,
seine Stärken auszubauen, um somit selbstständig zu werden.
➢ Wir helfen dem Kind, seine Schwächen zu akzeptieren, damit umzugehen
und daran zu wachsen (Stärken stärken - Schwächen schwächen).
➢ Wir begleiten Auseinandersetzungen mit anderen Kindern und vermitteln
Rücksichtnahme und Akzeptanz der Unterschiedlichkeit, damit das Kind
soziale Kompetenzen entwickeln kann.
➢ Wir bieten dem Kind innerhalb eines strukturierten Rahmens Freiraum zur
Selbstständigkeit und Selbstbestimmung mit der Möglichkeit der
Hilfestellung.
Diese Ziele werden erreicht, indem wir
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❖ eine verlässliche Beziehung zum Kind aufbauen
❖ dem Kind Sicherheit und Bestätigung hinsichtlich seines Handelns geben
❖ das Kind in seiner Neugierde und Experimentierfreude unterstützen
❖ christliche Werte und Traditionen gemeinsam leben
❖ in der Gemeinschaft soziale Kompetenzen entwickeln
❖ dem Kind die Rahmenbedingungen bieten, sich seiner selbst bewusst zu
werden bzw. den Umgang mit dem eigenen Körper und seiner Gesundheit
zu erlernen
❖ Emotionen zulassen und darüber sprechen
❖ Bildungsprozesse beobachten, begleiten und fördern
❖ mit Kindern Lerngemeinschaften bilden
❖ einen verantwortungsvollen Umgang mit bzw. in der Natur vorleben und das
Kind diesen erleben lassen
❖ Entscheidungsmöglichkeiten durch Gruppenöffnung bieten
❖ mit unterschiedlichsten Materialien Kreativität fördern
❖ Lernprozesse kommentieren
❖ Umwege zulassen, um an das Ziel zu gelangen

2.3. Wichtige Elemente des pädagogischen Arbeitsansatzes
2.3.1. Bindung und Eingewöhnung
Kinder benötigen für eine gesunde psychosoziale, emotionale und kognitive
Entwicklung die körperliche Nähe und die einfühlsame Zuwendung ihrer Eltern
sowie anderer Bezugspersonen. Das Kind sendet Signale (z.B. Weinen) nicht nur
aus, um versorgt zu werden, sondern auch aus dem Bedürfnis nach Nähe und
Körperkontakt heraus. Es bedarf der Feinfühligkeit der Bezugspersonen, die
jeweiligen Signale wahrzunehmen und entsprechend darauf zu reagieren.
Macht ein Kind von Geburt an die Erfahrung, dass seine Grundbedürfnisse
befriedigt werden, lernt es Sicherheit und Geborgenheit. Eine verlässliche Bindung
entsteht. Eine gute Bindung gibt dem Kind Sicherheit, seine Neugierde und sein
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Forschungsverhalten auszuleben. Das Kind ist bereit, sich auszudrücken und
vertrauensvoll mitzuteilen. Eine sichere Bindung ist die Grundlage für Bildung.

2.3.2. Eingewöhnung
Um dem Kind einen sanften Eintritt in die Kindertagesstätte Arche Noah zu
ermöglichen, gewöhnen wir die Kinder nach dem Berliner Modell ein. In der Regel
erstreckt sich die Eingewöhnungszeit über zwei bis drei Wochen. Diese Zeit kann
verkürzt, bei Bedarf auch verlängert werden. Während der Eingewöhnungsphase
sollte eine ständige Erreichbarkeit der Bezugsperson gewährleistet sein.
In einem Aufnahmegespräch werden wichtige Informationen über Allergien,
Abneigungen,

Essgewohnheiten

und

Schlafrituale

ausgetauscht.

Die

Bezugspersonen bekommen unter anderem einen Einblick in den Tagesablauf der
Kindertagesstätte und das Eingewöhnungsmodell wird vorgestellt. Außerdem
werden Fragen und Bedenken erörtert.
Zu Beginn der Eingewöhnung bekommt der begleitende Erwachsene die
„Aufgabe“, sich möglichst passiv zu verhalten: Das Kind sollte nicht gedrängt oder
zu animiert werden. Ihm sollte aber immer Aufmerksamkeit gegeben werden,
wenn diese gefordert wird. Die Bezugsperson sollte einen „sicheren Hafen“
darstellen, in den sich das Kind zurückziehen kann.
In den ersten beiden Tagen dauert der Besuch in der Kindertagesstätte 1 bis
1 ½

Stunden. Nach dieser vereinbarten Zeit gehen beide gemeinsam nach

Hause. Die Erzieherinnen und Erzieher beobachten und nehmen ersten Kontakt
auf. Dabei werden die anderen Kinder miteinbezogen.
Ab dem dritten Tag werden erste kurze Trennungsversuche gemacht. Die
Verabschiedung sollte liebevoll, aber bestimmt sein. Es kann hilfreich sein, einen
vertrauten Gegenstand (z.B. Kuscheltier, Tuch von der Mutter etc.) als Tröster
dazubehalten.
In den darauffolgenden Tagen werden die Trennungsphasen zeitlich ausgedehnt.
Die Begleitperson darf sich dann in einem anderen Raum aufhalten, um bei Bedarf
schnell bei dem Kind sein zu können. Der Aufenthalt in der Kindertagesstätte wird
täglich verlängert und die Erzieherinnen und Erzieher übernehmen die Versorgung
des Kindes. Ohne sichere Bindung gibt es keine schmerzlose Trennung. Ohne die
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Bereitschaft der Eltern sich vom Kind zu lösen, wird die Eingewöhnung nicht
funktionieren.
Um die Eingewöhnung zu erleichtern, geben Rituale sowie wiederkehrende
Abläufe Orientierung und unterstützen die emotionale Sicherheit. Sie sollten in der
ersten Zeit bewusst gestaltet werden. Dies kann ein Begrüßungs- oder ein
Abschiedsritual sein, ein Spielzeug bzw. eine Spielecke bei der Ankunft, ein
Begrüßungslied im Morgenkreis oder Ähnliches. Die Ankunftszeit sollte immer die
gleiche

sein,

um

gewohnte

Abläufe

zu

gewährleisten.

Während

der

Eingewöhnungszeit findet die offene Gruppenarbeit nicht im vollen Umfang statt.

2.3.3. Gruppe und Öffnung
Wir begreifen den Menschen als ein soziales Wesen, das von Geburt an bis ins
hohe Alter in den unterschiedlichsten Groß- und Kleingruppen lebt, lernt und
sozialisiert wird. Die Kindertagesstätte erweitert oftmals als erste Institution die
„Gruppe der Familie“.
Dort treffen Kinder aufeinander, die sich unterscheiden
• im Alter
• im Entwicklungsstand
• in der Herkunft
• in der Persönlichkeit
Das soziale Miteinander steht im Vordergrund (Kinder müssen teilen, helfen,
Rücksicht nehmen). Alle Kinder der altersgemischten Kindergartengruppen
gehören einer Stammgruppe an, der auch festes Bezugspersonal zugeordnet ist.
Die Gruppenräume der altersgemischten Gruppen werden während der
geöffneten Zeit als Schwerpunkträume genutzt und sind allen Kindern zugänglich.
Durch gemeinsame Gruppenzeiten (Morgen- und Abschlusskreis) und die festen
Bezugspersonen entwickelt sich eine Gruppenzugehörigkeit. Die Stammgruppe ist
Anlaufpunkt und bietet den Kindern Sicherheit und Orientierung - es entsteht ein
positives Gemeinschaftsgefühl.
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Am Montagmorgen, in der Zeit von 9:00 Uhr bis 9:15 Uhr, finden sich alle Kinder
der altersgemischten Gruppen mit ihren Erzieherinnen und Erziehern zum
gemeinsamen Wochenstart in der Halle ein. Ein gemeinsam gesungenes
Segenslied entlässt alle Kinder, Erzieherinnen und Erzieher zum Start in eine
neue Woche. Ein wichtiges Element im Tagesablauf ist der Morgenkreis, der
dienstags bis freitags in der Zeit von 9:00 Uhr bis 9:15 Uhr stattfindet. In diesem
Zeitraum versammeln sich alle Kinder, um sich in der vertrauten Umgebung des
Gruppenraumes zu begrüßen. Kinder, die nach 9 Uhr ankommen, müssen vor der
Gruppentür mit ihren Eltern auf das Ende des Morgenkreises warten.
Die überschaubare Gruppenstruktur ermöglicht den Bezugserzieherinnen und
Bezugserziehern auf das einzelne Kind einzugehen. Sie sind Ansprechpartner für
Wünsche und Anliegen des Kindes. Es wird gesungen, gespielt und je nach
Situation werden verschiedene Themen erörtert sowie der Geburtstag des Kindes
in den Mittelpunkt gerückt. Wichtig ist die Vorstellung der täglichen Angebote.
Rückfragen werden geklärt und somit die Entscheidung für ein bestimmtes
Spielangebot getroffen.
Das Kind wählt für die Dauer der geöffneten Zeit einen Schwerpunktbereich und
teilt den Bezugserzieherinnen und Bezugserziehern mit, in welchem Bereich es
spielen möchte. Nach Beendigung der Freispielphase um 11:00 Uhr findet sich
jedes Kind zum Abschlusskreis erneut in seiner Stammgruppe ein. Das Kind hat
die Möglichkeit, im gemeinsamen Gespräch mit den Gruppenerzieherinnen und
Gruppenerziehern und den übrigen Kindern über das am Vormittag Erlebte in
Austausch zu treten und zu reflektieren. Der Abschlusskreis bietet Raum zum
Singen, Spielen und Gestalten kleiner Geburtstagsfeiern.
Neben der Sicherheit der eigenen Gruppe braucht ein Kind zunehmend
Freiräume, um eigenverantwortlich und selbstbestimmt seinen Alltag gestalten zu
können. Daher öffnen wir die altersgemischten Gruppen über einen weiten
Zeitraum des Vormittags (9:15 Uhr bis 11:00 Uhr).
Das Kind erhält die Möglichkeit, Erfahrungen außerhalb der Stammgruppe zu
sammeln und zu seiner weiteren Selbstentfaltung in Kontakt und Austausch mit
Kindern und Erwachsenen anderer Gruppen zu treten. So bilden sich
Interessengruppen außerhalb der Stammgruppe. Durch die ganz bewusste
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Erweiterung von Entscheidungsspielräumen wird ein konsequenter Weg der
Entscheidungsfreiheit angestrebt.
In der Freispielphase hat jedes Kind die Möglichkeit zwischen verschiedenen
Schwerpunktbereichen zu wählen:
• Baubereich und Experimentierecke
• Regel- und Rollenspielbereich
• Kreativbereich
• Bewegungsbaustelle/Turnraum
• Außengelände

2.3.4. Bildung und Lernen
Die Erzieherinnen und Erzieher stehen in der Verantwortung Bildungsprozesse
mitzugestalten. Dies geschieht durch Begleitung und gezielte Förderung der
Basiskompetenzen, die wir durch wahrnehmende Geschehnisse begleiten. Der
hessische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0-10 Jahren gibt uns
Orientierung für unsere pädagogische Arbeit und unser Verständnis von Bildung.

2.3.5. Lernen im Alltag
Kinder lernen vom ersten Tag ihrer Geburt an. Eine der wichtigsten Grundlagen
der Entwicklung sind gefestigte Beziehungen, auf denen Vertrauen aufgebaut
werden kann. Wir schaffen eine Grundlage zum ganzheitlichen Lernen durch
Beobachtung, Nachahmen im Spiel und Experimentieren. Hierfür ist eine gute
Einschätzung der kindlichen Fähigkeiten gefragt, um zu verstehen, wo das Kind in
seiner Entwicklung gerade steht und was es im Moment benötigt.
Bildung soll dazu beitragen, dem Kind dabei zu helfen, sich selbst zu organisieren.
Kinder setzen an ihren eigenen Fähigkeiten an und entwickeln sich in ihrer
eigenen Geschwindigkeit. Dies wird anhand des beispielhaften Ablaufs einer
Lernsituation des freien Frühstücks im Alltag ersichtlich, in dem das Kind:
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• sich seine Hände wäscht
• seine Brottasche holt
• in die Cafeteria geht
• sich einen Teller und einen Becher aus dem Regal holt
• sich selbst für seine Frühstückspartner entscheidet
• selbst entscheidet, was es trinken möchte und sich selbst eingießt
• mit seinen Tischnachbarn kommuniziert
• andere Kinder unterstützen kann, die Hilfe benötigen
• seinen Platz sauber hinterlässt
• eigenständig das Geschirr abspült und abtrocknet
• sich im gruppenzugehörigen Bad die Zähne putzt
• sich für den weiteren Tagesablauf organisiert.
Kinder erfahren in unserem geregelten Tagesablauf durchschaubare Strukturen
und Sicherheit.

2.3.6. Selbstständigkeit und Konfliktbewältigung außerhalb des
Familienbundes
Durch die Erweiterung des sozialen Freiraumes sowie die Übernahme von
Verantwortung und unterschiedlichen Aufgaben, entwickelt das Kind Sicherheit
und Selbstbewusstsein. Es erlernt Zusammenhänge in einem immer größer
werdenden Umfeld, so dass es gestärkt und lebenstüchtig daraus hervorgeht.

2.3.7. Entwicklung und Förderung sozialer Verhaltensweisen
Dies geschieht im vertrauensvollen Umgang miteinander, insbesondere durch
Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft. Wir fördern durch gemeinsame Aktivitäten, wie
beispielsweise Rollenspiel, Schließungen und Vertiefungen von Freundschaften
und unterstützen friedliche Konfliktlösungen bei Meinungsverschiedenheiten
zwischen Kindern aller Altersgruppen.
Wir zeigen den Kindern Möglichkeiten der Rücksichtnahme auf und lehren sie
Hilfe zu geben oder diese anzunehmen. Wir unterstützen sie dabei, aufgestellte
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Regeln zu erkennen und zu beachten sowie eigene Wünsche und Bedürfnisse zu
formulieren und diese gegebenenfalls zurückzustellen.

2.3.8. Ko-Konstruktion
Ko-Konstruktion ist ein wichtiger pädagogisch-didaktischer Ansatz, bei dem die
soziale Interaktion im Mittelpunkt steht, d.h., es steht nicht der bloße
Wissenserwerb bei den Kindern im Vordergrund, sondern die gemeinsame
Erforschung und Auseinandersetzung mit der Umwelt. Die Kinder treten mit ihrer
Umwelt in Beziehung und lernen dadurch, sie zu verstehen und Zusammenhänge
herzustellen.
Im kreativen Austausch von Ideen und im gegenseitigen Dialog wird an die
Alltagssituationen der Kinder angeknüpft, in denen sowohl die Kinder als auch die
Erwachsenen als aktive Gestalter gesehen werden. Dabei wird auf die
individuellen Interessen und Begabungen der Kinder eingegangen.
Der ko-konstruktivistischen Bildungsansatzes hat folgende Ziele: Die Kinder sollen
dazu angeregt werden, Fragen zu stellen und gemeinsam Lösungen zu finden. Sie
sollen gemeinsam mit anderen neue Inhalte erarbeiten, um Probleme zu erkennen
und Lösungen zu finden. Dabei sollen die Kinder eigene Ideen einbringen sowie
austauschen und verschiedene Perspektiven kennenlernen.
Durch Ko-Konstruktion lernen Kinder, dass die Welt auf viele Arten erklärt werden
kann und dass es für ein Problem oft mehrere Lösungswege gibt.

2.3.9. Freispiel
Durch die teilgeöffneten Gruppen unserer Einrichtung haben die Kinder die
Möglichkeit, ihren Wirkungsbereich selbst zu wählen. Die Kinder bestimmen für
sich selbst den Raum, die Spielpartner, die Materialien und die Verweildauer.
Die Räumlichkeiten der Einrichtung umfassen für die Kinder einen Kreativbereich,
einen Baubereich, einen Bewegungsbereich, einen Rollenspielbereich, ein
Musikzimmer, eine Cafeteria sowie ein weitläufiges und abwechslungsreich
gestaltetes Außengelände.
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Angeleitete Themen in den einzelnen Bereichen können ebenso wahrgenommen
werden. Bei all diesen Angeboten entwickeln sich Basiskompetenzen, aus denen
sich

grundlegende

Persönlichkeitsmerkmale

Fähigkeiten,
entwickeln.

Fertigkeiten,
Jeder

Raum

Haltungen
hat

seinen

und
eigenen

Schwerpunkt und bietet den Kindern die Möglichkeit, nach ihren Neigungen und
Wünschen zu spielen und ihre Umwelt zu entdecken.
Sie können in Eigenverantwortung auf das vielfältige Angebot an diversen
Materialien zurückgreifen, sich in ihr Spiel vertiefen und schöpferisch tätig werden.
Für unsere Kinder ab dem 2. Lebensjahr, die im offenen Konzept betreut werden,
bieten wir nach Bedarf und Möglichkeit, in einem für ihre Bedürfnisse
eingerichteten Raum altersentsprechende Aktivitäten an.
Im Spiel werden Kinder auf vielfältige Weise kompetent. Deshalb werden während
der geöffneten Zeit ganz konsequent ihre vier Wahlfreiheiten beachtet:
• die freie Wahl von Spielort und Spielplatz
• die freie Wahl von Spielzeug und Spielgegenständen, von Spielthema und
Spielinhalt
• die freie Wahl von Spielpartner und Spielgruppe
• die freie Wahl der Spieldauer
Angeleitete Angebote und Projektarbeit während der geöffneten Zeit bieten den
Kindern zusätzlich die Möglichkeit, ihren Erfahrungsschatz zu vertiefen.

2.3.10. Sinnesraum
Zur Unterstützung eines gesundheitsförderlichen Lebensumfeldes, haben wir
einen Sinnesraum, der

Gesundheit und das

körperliche und

seelische

Wohlbefinden steigert.
Die Lebensbedingungen von Kindern sind heute gekennzeichnet durch eine
Zunahme der Reizüberflutung, in fast allen Lebensbereichen (visuelle, akustische
Reize). Informationen aus der Werbung und Medien jeder Art werden unbewusst
konsumiert.
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Bereits kleine Kinder stehen unter Förderdruck und somit unter immer größerer
Belastung. Umso wichtiger ist es, eine sinnlich anregungsreiche Umgebung zu
schaffen, um Körper und Sinneserfahrungen erleben zu können.
Dies bieten wir in unserem Raum der Sinne wo wir in eine Welt der Gefühle
eintauchen.
Wir gehen barfuß in einen mit Kies gefüllten Raum, entspannen in schaukelnden
Sitzhöhlen

und

lauschen

den

Klangschalen,

die

faszinieren

durch

ihr

goldglänzendes Aussehen und ihren sanften Klängen.
Als pädagogisches oder therapeutisches Medium besitzen Klangschalen einen
hohen Aufforderungscharakter. Sie sind geeignet zur ganzheitlichen Förderung
von Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf.
Wir hören Fantasiegeschichten und gehen auf Traumreisen, hören meditative
Musik, die uns im tiefsten Inneren berührt.
Wir riechen Düften und lauschen dem sprudeln eines Wassersteines unter einem
Lichterhimmel.
Kindern solche körperlich sinnlichen Angebote machen zu können, unterstützt die
Entwicklung von Basisfertigkeiten, auf die jedes abstrakte Lernen später in der
Schule aufbaut.
Ohne Sinneswahrnehmung ist kein Lernen und bewusstes Handeln möglich.
Im steten Wechsel von Sinnesreizen (tasten, hören, sehen, usw.) und
Körperreaktionen (Bewegung) entstehen ein Lebenslanger Kontakt und Austausch
mit unserer Umwelt.
Sie bilden einen Grundpfeiler sowohl unseres Selbstverständnisses als auch den
eines friedvollen, sozialen Miteinanders.
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2.4. Religiöse Bildung
„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht,
würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“
(Martin Luther)
Mit diesem Satz soll der Reformator Martin Luther seine grenzenlose Hoffnung
ausgedrückt haben, die er im Evangelium von Jesus Christus fand. Sein
Grundgedanke spielt auch in der Evangelischen Kindertagesstätte Arche Noah
eine

große

Rolle:

Die

Verbindung

von

christlichem

Glauben

und

der

Schöpfungserhaltung.
Alle Kinder haben ein Recht auf religiöse Erziehung und Begleitung. In unserer
Evangelischen Kindertagesstätte Arche Noah werden Kinder unabhängig von ihrer
Konfessionszugehörigkeit

betreut.

Unsere

in

den

Alltag

integrierte

Religionspädagogik ist von Achtung vor anderen Religionen und dem Verständnis
für andere Weltanschauungen geprägt. Religiöse Erziehung ist Erziehung zur
Hoffnung. Sie greift Fragen nach dem Sinn und dem Ziel menschlichen Lebens
auf und vermittelt dem Kind eine positive Sichtweise seiner selbst und seines
Lebens.
Auf der Grundlage unseres christlich geprägten Selbstverständnisses sehen wir
jedes Kind als ein Geschöpf Gottes an. Das Kind wird wertgeschätzt, respektiert
und ohne Bedingungen angenommen. Jedes Kind ist einzigartig, bringt seine
Fähigkeiten und Eigenheiten mit und ist Teil der Gemeinschaft.
In einer Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens und Angenommen-Seins ist es
uns wichtig, die Kinder mit den Inhalten und Traditionen christlicher Feste im
Kirchenjahr vertraut zu machen, um so ein Fundament des Glaubens zu schaffen.
Ziel unserer religionspädagogischen Arbeit ist es, den Kindern zu vermitteln, dass
Jesu Wort und Leben sich nicht nur vor langer Zeit an einem uns fremden Ort
ereignet hat, sondern damals wie heute Gültigkeit und Bedeutung hat. Wir
bemühen uns, im Alltag der Kindertagesstätte Arche Noah Zugänge zu schaffen,
in denen Kinder Begegnung mit dem Glauben und Kirche erleben. Dies setzen wir
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um, indem wir Alltagssituationen und Gegenwartsgeschichten auf christliches
Handeln beziehen. Uns ist es wichtig, einen Bezug zwischen der Botschaft der
Bibel und den Lebenszusammenhängen der Kinder herzustellen (Nächstenliebe,
Teilen, Verzeihen, Versöhnen). Je nach Situation und Bedürfnislage der Kinder
binden wir christliche Lieder, Gebete (Tischgebet vor dem Mittagessen), Symbole
und Rituale unterstützend in unsere religionspädagogische Arbeit ein.
Kinder erfragen unvoreingenommen die Welt und stehen ihr staunend gegenüber.
Sie stellen die „Grundfragen“ bezüglich Anfang und Ende, Leben und Tod sowie
dem Sinn und Wert ihrer selbst. Bei der Suche nach Antworten von
Sinnzusammenhängen sind für uns Erziehende der eigene Glaube an Jesus
Christus und das Vorleben christlicher Werte von entscheidender Bedeutung.
Unser religionspädagogisches Handeln wird insbesondere von der Achtung des
Lebens und der Erhaltung der Schöpfung geleitet. Die Natur als Wunder für die
Kinder erlebbar zu machen, sie staunen zu lassen sowie sie Dank und Ehrfurcht
empfinden zu lassen, ist uns ein wichtiges Anliegen.
Daher ist auch unser Name „Arche Noah“ für uns leitend, denn der bunte
Regenbogen nach der Sintflut wird zu einem Zeichen: Gott will das Leben und
segnet es. „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und
Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott segnete Noah und seine
Kinder und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Meinen
Bogen habe ich in die Wolken gesetzt; der soll das Zeichen sein des Bundes
zwischen mir und der Erde.“
(Genesis 8,22+9,1+9,13)
Unter seinem Segen dürfen wir sein. In der Evangelischen Kindertagesstätte
Arche Noah erfahren Kinder etwas von der segensreichenden Begegnung mit
Gott. Sie lernen aufeinander zu achten und die Schöpfung zu bewahren, durch die
Verbindung von religiöser Grundhaltung und ökologischer Arbeit.

2.4.1. Kirchenjahreszeitliche Aktionen und Schwerpunkte
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Die Feste sind Höhepunkte des Kindererlebens. Zu ihnen gehören die Zeiten der
Vorfreude und der geheimnisvollen Vorbereitungen. Vertraut gewordene Bräuche
sind herausragende Ereignisse im Leben der Kinder. Die Erinnerung hieran
begleitet Menschen ein Leben lang - sie ist ureigener Besitz.
Ein wöchentliches Ritual ist der gemeinsame „Wochenstart“ aller Kinder,
Erzieherinnen und Erzieher in der Halle: Ein Morgen- und Begrüßungskreis an
jedem Montag. In stimmungsvoller Atmosphäre wird mit den Kindern ein Gebet
gesprochen und gesungen. Ein gemeinsam gesungenes Segenslied entlässt alle
Kinder, Erzieherinnen und Erzieher zum Start in eine neue Woche.
Im Laufe des Kindergartenjahres gibt es viele Anlässe, Feste und Gottesdienste
zu feiern:
• Geburtstage
In der Feier der Geburtstage drückt sich die individuelle Wertschätzung des
Lebens aus. Das Wunder des eigenen Lebens drückt sich in dem Lied „Wie
schön, dass du geboren bist“ aus.
• Sommerfeste etc.
• Schulkindergottesdienst (Vorschulkinder im Mittelpunkt des Geschehens)
• Festzeiten des Kirchenjahres:
➢ Adventszeit

mit

Weihnachtsgeschichte/Krippenspiel

der

Vorschulkinder
➢ Passions- und Osterzeit mit Andacht in der Kindertagesstätte Arche
Noah
➢ Erntedankfest
Das Erntedankfest ist in der Kindertagesstätte Arche Noah von großer Bedeutung.
In Anbetracht der Sorge um unsere bedrohte Schöpfung und im Hinblick auf
unseren ökologischen Leitgedanken, hat gerade das Erntedankfest eine große
Bedeutung in unserer Einrichtung. Hierzu zählen Aktionen wie Ernten im
Außengelände, Kochen zum Erntedankfest sowie Teilen und Verzehren der
zubereiteten Speisen.
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2.5. Sprachliche Bildung und Förderung
Die frühkindliche Sprachentwicklung wirkt sich auf die emotionale und kognitive
Entwicklung der Kinder aus und steht mit der späteren Entwicklung der Schreibund Lesekompetenz in enger Verbindung. Die Sprache ist von zentralem Wert und
hilft dabei, die Welt zu verstehen sowie Gedanken und Gefühle zum Ausdruck zu
bringen. Daher ist es uns besonders wichtig, die Kinder von Beginn des Eintritts in
die Kindertagesstätte in der Entwicklung ihrer sprachlichen Fähigkeiten zu fördern,
zu unterstützen und ihnen die Vielseitigkeit der Sprache nahe zu bringen. Dabei
bemühen wir uns, Fremdsprachen und Kulturunterschiede als Bereicherung in das
Gruppengeschehen einzubringen.

2.5.1. Sprachkompetenzen
Wir verstehen Sprachkompetenz als Grundlage allen Lernens und Verstehens
sowie auch als Kommunikationsmittel. Motivation zum Sprechen entsteht durch
Interessen, Aktivitäten und für das Kind attraktive Themen - beispielsweise durch
Ausdrucksformen mit Musik und Bewegung oder durch Bilderbücher in
Verbindung mit aktuellen Themen.

2.5.2. Sprachliche Bildung
In der Evangelischen Kindertagesstätte Arche Noah treffen die Kinder neben der
persönlichen Ansprache durch die Erzieherinnen und Erzieher sowie der
Kommunikation

der

Kinder

untereinander

auch

auf

verschiedenste

Spielmaterialien, Bücher, Zeichen und Symbole. Diese unterstützen sie dabei, die
Welt zu verstehen und letztendlich sich selbst verständlich zu machen.
Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Kinder dabei zusätzlich durch
Körpersprache, Bewegungen sowie Mimik und unterschiedliche Stimmfärbungen
zu unterstützen. Die Erzieherinnen und Erzieher sind für die Kinder sprachliches
Vorbild. Durch die verschiedenen Themen in den einzelnen Schwerpunkträumen,
wie z.B. Bauraum, Kreativraum, Turnraum und Cafeteria, variieren die einzelnen
Gesprächssituationen im Laufe des Alltags immer wieder und ermöglichen den
Kindern dadurch ein breites Feld der Auseinandersetzung mit Sprache in
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unterschiedlichen Kontexten. Des Weiteren werden in allen Gruppenräumen
Bilderbücher

bereitgestellt,

aus

denen

regelmäßig

im

Morgen-

oder

Abschlusskreis, aber auch in Freispielsituationen von den Erzieherinnen und
Erziehern vorgelesen wird.
Im Rahmen der Morgen- und Abschlusskreise erlernen die Kinder sprachlich
begleitete Fingerspiele, Lieder und Kreisspiele. Neben den Freispielsituationen
erhalten sie nochmals gesondert die Möglichkeit, sich der Gruppe und den
Gruppenerzieherinnen und Gruppenerziehern mitzuteilen. Dabei sind Rituale und
die Wiederholung der einzelnen Spiele und Lieder besonders wichtig. Durch die
häufigen

Wiederholungen

Aufmerksamkeit

auf

erhalten

die

unterschiedliche

Kinder

sprachliche

die

Möglichkeit,

ihre

Ausdrucksformen,

wie

stimmliche Veränderungen und Nebensätze zu richten, die ihnen vielleicht bei
dem ersten Hören entgangen sind. Musikalische Erziehung stärkt zudem die
Sprachbildung.
Für die Vorbereitung auf die Schule bieten wir den Vorschulkindern anregende
Materialien und gezielte Kleingruppenarbeit mit wechselnden Gesprächspartnern
an. Wir stehen in engem Austausch mit der Grundschule. Dazu gehören
Schulbesuchstage und Vorlesetage sowie der aktive Austausch über den
Sprachstand der Kinder und dem damit verbundenen Schulfähigkeitstest.

2.5.3. Sprachliche Förderung
Seit dem Jahre 2011 führen wir in der Evangelischen Kindertagesstätte Arche
Noah bei Bedarf den vom Hessischen Sozialministerium entwickelten KISS-Test
durch. Bei diesem Kinder-Sprach-Screening (KISS) handelt es sich um ein
systematisches Verfahren zur Überprüfung und Beobachtung des Sprachstandes
eines Kindes in der Kindertagesstätte. Dieses Verfahren wird durch eine
pädagogische Fachkraft der Einrichtung durchgeführt und dient der Bestimmung
der sprachlichen Fähigkeiten und des Kommunikationsverhaltens von Kindern
zwischen 4 und 4 1/2 Jahren.
Der Test beinhaltet unter anderem die Beobachtung der Aussprache, der
Wortfindung,

der

Grammatik

Konzentrationsfähigkeit.

Diese

und

des

Beobachtung
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Wortschatzes

sowie

erfolgt

pädagogisch

durch

der

angeleitete Sprachspiele einzeln oder in Kleingruppen. Des Weiteren enthält der
Test einen Eltern- sowie einen Kindertagesstätten-Beobachtungsbogen, um die
bisherige sprachliche Entwicklung des Kindes im heimischen Umfeld zu
dokumentieren und um Faktoren, die die sprachliche Entwicklung zu Hause
beeinflussen, festzuhalten. Der enge Austausch zwischen Eltern und dem
pädagogischen Fachpersonal in Elterngesprächen liegt uns dabei im Sinne einer
partnerschaftlichen Bildung und Erziehung der Kinder besonders am Herzen.
Bei Kindern mit sprachpädagogischem Förderbedarf lassen sich anhand des
Profils individuelle Förderziele ablesen, die nach den Grundsätzen des
Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes umgesetzt werden können. Ziel des
Sprachscreenings ist die ganzheitliche Erfassung der sprachlichen Fähigkeiten
des Kindes, um Fehleinschätzungen oder unentdeckten Entwicklungsrückständen
im Bereich Sprache vorzubeugen. Eine fachgerechte Grundlage für eine
frühzeitige sprachliche Förderung soll dabei die Bildungschancen aller Kinder in
hessischen Kindertagesstätten zu verbessern.

2.6. Partizipation
Der Begriff der Partizipation geht auf die lateinischen Wörter ‚pars, partis‘ und
‚capere‘ zurück und lässt sich somit als „Teilhabe“ und „Beteiligung“ übersetzen.
In diesem Zusammenhang ist auch immer die Frage nach dem „Woran?“ wichtig.

2.6.1. Was verstehen wir unter Partizipation?
Partizipation

betrifft

generell

alle

Personen

und

alle

Themen

in

der

Kindertagesstätte und lässt sich somit als ganzheitliches Thema innerhalb der
Einrichtung charakterisieren. Sie meint die Beteiligung von Personen und Gruppen
an Entscheidungsprozessen sowie die Umsetzung ihrer eigenen Anliegen.
Partizipation ist ein wesentlicher Bestandteil demokratischen Handelns und somit
auch fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Daher beinhaltet
Partizipation für uns, dass sich alle Beteiligten (Kinder, Eltern, Mitarbeiter) in den
pädagogischen

Alltag

einbringen,

Verantwortung

übernehmen,

eigene

Entscheidungen treffen und Meinungen mitteilen dürfen. Dabei ist es uns wichtig,
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sich wertschätzend, respektvoll und unter dem Aspekt der Gleichberechtigung zu
begegnen.

2.6.2. Warum ist uns Partizipation in unserem pädagogischen Alltag
wichtig?
Basierend auf unserem Bild vom Kind empfinden wir Partizipation als einen
wichtigen

Entwicklungsbaustein

innerhalb

der

kindlichen

Persönlichkeitsentwicklung. Indem wir die Kinder als gleichberechtigte und
eigenständige Persönlichkeiten betrachten, die ihre Entwicklung aktiv mitgestalten,
geben

wir

ihnen

viele

Entscheidungsprozessen,

die

unterschiedliche
sie

selbst

Möglichkeiten,

betreffen,

zu

sich

beteiligen.

an
Damit

unterstützen wir die Fähigkeit, sich eine eigene Meinung zu bilden, diese zu
äußern und sich anschließend demokratisch zu verhalten. Wir möchten dadurch
das Vertrauen der Kinder in sich selbst und die eigenen Fähigkeiten stärken und
ihnen vermitteln, dass Zu-/Umstände durch aktive Beteiligung geändert werden
können. Dazu nehmen wir die Ideen und Anliegen jedes Kindes ernst und
ermutigen es, seine Meinung frei zu äußern sowie seine Rechte einzufordern.
Weiterhin

motivieren

wir

die

Kinder

dazu,

sich

mit

anderen

Kindern

auseinanderzusetzen, deren Fragen und Probleme zu diskutieren, Kompromisse
auszuhandeln sowie Ideen und Lösungen zu entwickeln. Dadurch machen sie
zahlreiche Erfahrungen und es werden viele Fähigkeiten gefördert:
• eigene Meinungsbildung
• eigene Bedürfnisse, Gefühle und Gedanken in Worte fassen
• Selbstwirksamkeit (Engagement und Initiative kann etwas bewirken)
• das Selbstbewusstsein wird dadurch gestärkt, dass sie ernst genommen
werden und ihnen zugehört wird
• soziale Fähigkeiten werden aus- und weiterentwickelt, indem Kinder
Aushandlungssituationen erleben und lernen, anderen zuzuhören, diese
aussprechen zu lassen, andere Meinungen zu tolerieren und das
Gegenüber zu respektieren
• Konfliktbereitschaft
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• Verantwortung über getroffene Entscheidungen und Folgen zu übernehmen
• kritische Auseinandersetzung mit der Umwelt (fragen und hinterfragen)
Wir sehen Partizipation als sehr wichtig an, um Grenzverletzungen gegenüber den
Kindern zu vermeiden. Wir verweisen hier auf das Kinderschutzkonzept.

2.6.3. In welchen täglichen Situationen können die Kinder partizipieren?
Durch das Konzept der Gruppenöffnung greifen wir die Interessen und die
Bedürfnisse der Kinder auf und unterstützen sie darin, diesen nachzugehen.
Anhand folgender Beispiele werden die Kinder in Entscheidungen mit einbezogen:
•

die Kinder gestalten den Morgen- und Abschlusskreis mit; sie bringen
Spielideen, Lieder etc. mit ein

•

die Kinder wählen sich den Spielort, den Spielpartner und die Spieldauer
über die meiste Zeit des Tages selbst

• die Kinder entscheiden selbst, welcher Erzieherin oder welchem Erzieher
sie ihre Anliegen, Wünsche und Bedürfnisse mitteilen wollen
• die Kinder entscheiden selbstständig, wann innerhalb der Frühstückszeit,
mit wem und wie viel sie frühstücken möchten
• die Kinder nehmen sich selbst vom Mittagessen sowie den Getränken und
entscheiden, was bzw. wie viel sie essen möchten
• die Kinder essen entsprechend ihren Fähigkeiten selbstständig
• (Gruppen-)Regeln werden gemeinsam besprochen und erarbeitet bzw.
geändert
• die Kinder entscheiden selbst über Ruhepausen
• die Kinder haben die Möglichkeit sich jeder Zeit in Einzelgesprächen,
Gruppendiskussionen, bei anderen Kindern und ihren Eltern zu beschweren

2.7. Inklusion/Integration

Inklusion streben wir an, Integration leben wir.
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Das Betreuungsangebot unserer Einrichtung richtet sich an alle Kinder mit oder
ohne Beeinträchtigung. Jedes Kind wird in seiner Persönlichkeit und seinen
Besonderheiten ernst- und wahrgenommen. Unser Ziel ist es, Kinder mit
Entwicklungsbeeinträchtigungen optimal und individuell zu fördern sowie zu
unterstützen. Uns ist es ein Anliegen, die Kinder nicht nur einzubeziehen, sondern
sie in unsere Einrichtung zu inkludieren, so dass sie ganz selbstverständlich mit
dazugehören. Dabei ist es wichtig, sich immer wieder an die Bedürfnisse der
Kinder anzupassen. Die Integrationsarbeit ist ein gegenseitiger Prozess, der in
den Kindertagesstätten-Alltag integriert ist. Sowohl die Kinder als auch die
Erwachsenen gehen Beziehungen miteinander ein und lernen mit- bzw.
voneinander. Alle Kinder können davon profitieren und es wird für sie zu
Selbstverständlichkeit.
Für uns ist es wichtig, dass Kindern, die spezielle Förderung und Betreuung
benötigen, ergänzende pädagogische Unterstützung zur Verfügung steht. Die
Vermittlung von therapeutischen Angeboten wird geleistet und Gespräche
zwischen Eltern und Therapeuten initiiert.
Dies wird folgendermaßen umgesetzt:
• Feststellung des Entwicklungsstandes mit allen am Erziehungsprozess
beteiligten Personen (Eltern, Erzieherinnen und Erziehern)
• Erstellung eines individuellen Förderplans
• Abstimmung

und

regelmäßige

Aktualisierung

mit

den

jeweiligen

Therapeuten (Logopäde, Ergo- und Physiotherapeut usw.)
• Umsetzung des Förderplans

2.8. Beobachtung und Dokumentation
Das

wahrnehmende

Beobachten

ist

ein

wichtiger

Gruppenarbeit. Dabei unterscheiden wir zwischen:
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Bestandteil

unserer

1. Entwicklungsbeobachtung
2. Bildungsdokumentation
Die Bindung zum einzelnen Kind wird intensiviert und bildet eine wichtige
Grundlage für Entwicklungsgespräche mit den Sorgeberechtigten. Regelmäßige
Kurzbeobachtungen und Dokumentationen helfen dabei, das Kind besser
kennenzulernen, verdeutlichen die Leistungs- und Lernfortschritte und zeigen
Entwicklungsbesonderheiten

auf.

Diese

Kurzbeobachtungen

unterstützen

Fachkräfte darin, die Entwicklungsverläufe der Kinder nachzuvollziehen und im
ständigen Austausch zu bleiben. Eltern können außerdem auf diese Weise an den
Lernerfahrungen

der

Kinder

teilhaben.

Gezielte

Beobachtungen

geben

Hilfestellungen bei Fragen zu Entwicklungsbesonderheiten im sensorischen,
emotionalen, kognitiven oder motorischen Bereich. Bei Bedarf werden spezielle
Beobachtungsbögen

hinzugezogen.

Diese

Dokumentationen

können

bei

Gesprächen zur Schulfähigkeit, Integrationsarbeit und bei therapeutischem
Vorgehen einfließen.
Grundsätzlich ist es wichtig jedes Kind als Individuum zu sehen und es an sich
selbst zu messen (Was konnte es gestern? …. Was kann es heute?).
Zusätzlich werden in den Gruppen Bildungsdokumentationen in Form von
Portfolio-Mappen angelegt. Darin können Fotos, kurze Texte und Materialien
abgeheftet werden, die unterschiedliche Entwicklungsphasen festhalten. Sie
zeigen das Kind bei seinen Alltagsbeschäftigungen und besonderen Aktivitäten.
Das jeweilige Kind kann anhand der Mappe seine eigene Entwicklung
nachvollziehen, seine eigenen Leistungen erkennen und einschätzen. Diese
Mappen fördern die Ich-Stärke, das Selbstbewusstsein und regen zum Gespräch
an. Sie zeigen ihnen ihre eigenen Leistungen und Lernfortschritte auf. Die Kinder
werden zum Reflektieren angeregt und zum Weiterlernen motiviert. Sie
bekommen

das

Gefühl,

dass

ihre

Bemühungen

ernst

genommen

und

wertgeschätzt werden. Diese Mappe erhalten die Kinder als Abschiedsgeschenk
vom Kindergarten.
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3. Pädagogischer Alltag
3. 1. Tagesablauf
Tagesablauf geöffnete Kindergartengruppe (B)
7:00
7:30

8:15

9:00

9:15

Tagesablauf Krippe (A)

Frühdienst
Die Kinder werden von einer Fachkraft begrüßt und in der Frühdienstgruppe betreut.
Ankommen der Kinder in der Kernzeit
- Freispiel
Öffnung aller Gruppen
- Kurze Morgenbesprechung der
Fachkräfte
- Die Kinder werden von ihren
Gruppenerzieherinnen oder -erziehern
abgeholt und gehen in ihre
Gruppenräume
- Freispiel in der Gruppe
- Buskinder werden vom Bus abgeholt
Morgenkreis
In allen Stammgruppen.
Montags: Gemeinsam mit allen in der
Eingangshalle
- Singen
- Gesprächskreis/ Austausch von
Erlebtem
- Kreisspiele
- Geburtstagsfeier
- Infos
Öffnung aller Räume
Die Kinder können nach Absprache alle
Räume nutzen:
- Freispiel im gesamten
Kindertagesstätten-Bereich
- Bewegungsbaustelle
- Cafeteria
- Aktionen und Angebote
- Themenarbeit/ Projektarbeit
ökologische Arbeit
- Spielen im Außengelände
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7:30

- Krippen-Kinder gehen in ihre Gruppe
- Begrüßung
- Freispiel

9:15

Morgenkreis
- Singen
- Kreisspiele
- Geburtstagsfeier

9:30

Frühstück

10:00

Freispiel
→ Wickeln/ Pflegerische Aufgaben

Aufräumzeit
Die Gruppenräume und die
Teilöffnungsbereiche
werden gemeinsam aufgeräumt
Gruppenzeit
- Austausch über Tagesgeschehen
- Kreisspiele/ Singen
- Abschlusslied

11:00

11:30

12:00
–
12:45

Abholzeit der Halbtageskinder
→ Buskinder werden zum Bus begleitet

12:15

Mittagessen
Für die Essenskinder steht ein Buffet zur
Verfügung
Nachmittagsgruppe
- Freispiel in der Gruppe oder im
Außengelände
- kleinere Angebote

13:00

11:00

Bewegungsbaustelle
→ Turnraum/Garten

11:30

Mittagessen

12:00

Abholzeit/ Buskinder

12:20

Schlafenszeit

14:30

Freispiel in der Gruppe

Abholung der Kinder bis 15 Uhr
15:00
Knusperzeit mit mitgebrachten Nachmittagssnack für die 15 Kinder, die bis zum
Spätnachmittag bleiben
15.15
16:30
16.30

Gemeinsames Freispiel in einer Gruppe
Ende der Betreuungszeit

3.2. Besonderheiten im Wochenablauf
Montag
• Wir backen Brot und Knäckebrot, stellen Joghurt her oder aus Getreide
Haferflocken.
• Einkauf von Obst und Gemüse je nach Jahreszeit sowie Ernte aus unserem
eigenen Garten
• Gemeinsamer Morgenkreis mit allen Gruppen in der Halle
Dienstag
• Gemeinsame Vorbereitung des „Gesunden Frühstücks“ in der Gruppe
• Gesundes Frühstücksbuffet in der Cafeteria
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Mittwoch
• Schwimmen von 10:30 bis 11:45 mit den 5- und 6-jährigen Kindern
im 14-tägigen Rhythmus
• Waldtag mit allen Kindernim 14-tägigen Rhythmus
(im Wechsel mit Schwimmen), vorausgesetzt das Wetter lässt dies zu.
Donnerstag
• Vorschultüten-Club für alle zukünftigen Schulkinder/ Erarbeitung von
besonderen Themen
Freitag
• Freie Schwerpunktsetzung

3.3. Unternehmungen und Exkursionen
Besondere Aktionen
Jahreszeitliche

und

Kindergartenjahr.

religiöse

Sie

bringen

Ereignisse

gestalten

Abwechslung

Kindertagesstätten-Alltag:
• Weihnachten im Stall (alle 2 Jahre)
• Heilige Drei Könige
• Fasching mit Umzug durch die Stadt
• Osterfest
• Besuch der Gemäldegalerie in Kassel
• Zahnarztbesuche
• Feuerwehr
• Sommerfest
• Schulkinderausflug
• Gottesdienste
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und

den

Rhythmus

Höhepunkte

in

im
den

• Müllsammelaktion
• Erntedank
• Mosterei-Besuch
• St. Martin mit Gottesdienst
• Besuche im Seniorenheim in der Oster- und Weihnachtszeit

3.4. Umwelterziehung
Die Vermittlung ökologischer Werthaltungen ist der Schwerpunkt unserer
pädagogischen Arbeit frei nach dem Gesangbuchlied:
„Gott hat uns seine Welt geschenkt.
Er schuf sie gut, er schuf sie schön.“
Die Kindertagesstätte Arche Noah ist ein Ort des unbefangenen Spiels, der ersten
Entdeckungen und Erfahrungen des Kindes außerhalb seiner Familie. An keinem
anderen Ort lernen Kinder durch das gemeinsame Spielen, Singen, Basteln und
das Hören von Geschichten, die Natur und ihre Umwelt auf so direkte Weise
kennen. Durch die Beschäftigung mit Tieren und Pflanzen, Wasser und Boden,
sowie mit dem Phänomen des Wetters, erhält das Kind grundlegende Kenntnisse
über die Natur und ihre Ökosysteme. Die Kindertagesstätte Arche Noah nimmt für
eine umweltgebildete Gesellschaft im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung und
der christlichen Haltung zur Schöpfung eine wichtige Schlüsselrolle ein. Damit der
Prozess der Umweltbildung überhaupt einsetzen kann, muss es jedem Kind
ermöglicht werden, die Natur durch sein eigenes Handeln als Gottes wunderbare
Schöpfung zu erleben und über die Vorgänge der Natur zu staunen.
„Am Ende schützen wir nur, was wir lieben,
wir lieben nur, was wir verstehen
und wir verstehen nur, was wir erfühlen.
(Baba Dioum - Senegalesischer Poet)
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Vielfältige Naturbegehungen, wie beispielsweise in Form von Walderlebnistagen
und Aktivitäten (z.B. Aktion sauberer Wald - Wir sammeln Müll) in unserem
naturnahen Außengelände (Matschanlage, Kartoffelfeuer usw.), bieten jedem
Kind die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen auf Entdeckungsreise zu gehen
und seine Umwelt sowie die Natur selbstständig mit allen Sinnen zu erleben.
Im Nutz- und Ziergarten unseres Außengeländes erhält jedes Kind die
Möglichkeit,

im

Laufe

eines

Jahres

bei

der

Bestellung

unseres

Gemüsehochbeetes zu helfen. Für die Pflege des Gemüsehochbeetes sind die
Kinder mitverantwortlich. Die Entwicklung des Pflanzenwachstums von der
Aussaat bis hin zur vollausgereiften Frucht verfolgen die Kinder bewusst mit. Sie
helfen mit Stolz und Freude bei der Ernte sowie der Verarbeitung der geernteten
Lebensmittel. Die Kompostierung von organischen Abfällen und deren
Rückführung in den ökologischen Kreislauf ist für die Kinder ein wichtiger
Bestandteil der ökologischen Bildung. Die Kinder entdecken beim Umsetzen des
Kompostes beispielsweise den Kompostwurm bei seiner Arbeit.
Die Apfelernte im Herbst stellt einen bedeutenden Höhepunkt dar. Ein kleiner Teil
der Äpfel wird mit Hilfe einer manuellen Saftpresse zu Saft verarbeitet, der
unmittelbar im Anschluss verkostet wird. Der Großteil geernteter Äpfel wird im
Rahmen einer Exkursion der Schulkinder in der nahegelegenen Mosterei zu Saft
gepresst. Während des gesamten Kindergartenjahres kommen die Kinder einmal
wöchentlich in den Genuss des Apfelsaftes, zu dessen Herstellung sie einen
unmittelbaren Bezug bekommen.
Bauernhofbesuche vermitteln

den

Kindern

Einblicke in

die

Vieh- und

Landwirtschaft. Durch die Begegnungen mit den Tieren lernen die Kinder den
Ablauf eines bäuerlichen Betriebes kennen. Des Weiteren erhalten sie
Informationen über verschiedene Getreidesorten sowie deren Anbau und Ernte.
Unter ökologischen Gesichtspunkten ist es wichtig, dass die Kinder Kenntnis
darüber erhalten, woher ihre Nahrung stammt. Diese Erfahrungen sollen die
Kinder dabei unterstützen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was gesund ist und was
ihrem Körper gut tut.
Einmal wöchentlich bieten wir den Kindern ein gesundes Frühstück an. Die
Kinder

werden

bei

den

Frühstücksvorbereitungen
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aktiv mit

einbezogen.

Bestandteile des Frühstücks sind unter anderem das selbst geerntete Gemüse
aus unserem Gemüsehochbeet sowie die selbst geernteten Äpfel. Das benötigte
Frühstücksbrot wird am Vortag in der Freispielphase mit Kindern, die mithelfen
möchten, gebacken.
Zum

ökologischen

Konzept

gehört

die

Müllvermeidung.

Durch

farblich

gekennzeichnete Müllbehälter in der Cafeteria und in den Schwerpunkträumen
sowie im Krippenbereich werden die Kinder mit der Mülltrennung vertraut. Sie
erhalten

grundlegende

Kenntnisse

im

Hinblick

auf

Müllvermeidung

und

Recyclingprozesse.
Bei allen Handlungen sind wir darum bemüht, Vorbildfunktionen für die Kinder zu
übernehmen. Sind die Voraussetzungen gegeben, entwickeln die Kinder ein
ökologisches Verantwortungsgefühl und sind bemüht, ihre Umwelt als Geschenk
Gottes auch in Zusammenarbeit mit anderen zu schützen.

3.5. Übergänge
3.5.1. Übergang von der Krippe in den Kindergarten
Innerhalb der ersten sechs bis sieben Lebensjahre eines Kindes stehen oft
mehrere Übergange an. Der erste prägnante Übergang findet von der Familie zur
Kindertagesstätte statt, in der sich das Kind von der Sicherheit und dem Schutz
der Familie löst.
Viele Kinder besuchen zuerst den Krippenbereich, dann die altersgemischte
Kindergartengruppe und im Anschluss folgt nach drei bis fünf Jahren der Eintritt in
die Schule. Besonders während dieser Phasen sind eine enge Zusammenarbeit
und ein reger Austausch zwischen den Eltern, Erzieherinnen und Erziehern sehr
wichtig. Schließlich stellen die Übergänge für Kinder eine große Herausforderung
im emotionalen und kognitiven Bereich sowie im Bezug auf die Selbstständigkeit
dar. Aus diesem Grund werden die Ein- bzw. die Umgewöhnungsphasen,
unabhängig vom Alter des Kindes, mit großer Sensibilität gestaltet. Kinder gehen
aus gelungenen Übergangssituationen immer gestärkt in ihrer Persönlichkeit
hervor.
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Wenn ein Gruppenwechsel ansteht, findet eine intensive Kontaktaufnahme statt.
Die jeweiligen Kinder werden in verschiedene Gruppenaktivitäten der zukünftigen
Gruppe einbezogen. Sie besuchen Stuhlkreise, besondere Aktionen oder nehmen
zeitweise am Gruppengeschehen teil. Dabei werden sie von den neuen
Erzieherinnen und Erziehern eingeladen, abgeholt oder von den bisherigen
Bezugserzieherinnen oder Bezugserziehern begleitet.
Begünstigt durch das teilgeöffnete Konzept kennen sich Kinder und Erwachsene
bereits durch Begegnungen während der Freispielphase, den gemeinsamen
Wochenkreisen und Singkreisen, die insbesondere vor größeren Festlichkeiten
und

Aktionen,

wie

beispielsweise

Gottesdiensten,

Laternenfest,

Ostern,

Weihnachten etc. stattfinden. Den Krippenkindern sind die Räumlichkeiten des
Hauses vertraut, da die gesamte Gruppe diese regelmäßig nutzt.

3.5.2. Übergang von der Kindertagestätte in die Grundschule
Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule stellt einen wichtigen
Lebensabschnitt der Kinder dar. Die Kinder erleben in dieser Phase ein weites
Spektrum an unterschiedlichen Gefühlen, die von Vorfreude über Motivation bis
hin zu Unsicherheit reichen können.
Unser Ziel ist es, dass das Kind Kompetenzen erwirbt, um neue Aufgaben und
Herausforderungen,

die

der

Übergang

mit

sich

bringt,

zu

bewältigen.

Dazu bieten wir verschiedene Angebote und Aktionen an, die speziell auf die
zukünftigen Schulkinder ausgerichtet sind. Einige Aktionen werden in Kooperation
mit der Grundschule Niedenstein gemeinsam durchgeführt.
Ein

regelmäßiges

Angebot

für

die

zukünftigen

Schulkinder

in

unserer

Kindertagesstätte ist der Schultütenclub. Dieser Schultütenclub findet jeden
Donnertag statt. Es werden unterschiedlichste Themen (z.B. Apfel, vom Ei zum
Huhn, Müll, Zahlen und Buchstaben, etc.) von den Erzieherinnen vorbereitet und
gemeinsam mit den Kindern bearbeitet. Zusätzlich werden zu bestimmten Themen
Exkursionen gemacht, wie zum Beispiel in die Mosterei nach Gudensberg. Zu
Beginn findet der Schultütenclub in der Kindertagesstätte statt. Nach einiger Zeit
gehen die Kinder mit einer Erzieherin oder einem Erzieher in die Grundschule.
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Dort stehen uns Schulräume zur Nutzung zur Verfügung. Somit lernen die Kinder
die Schule und ihre Räumlichkeiten vorab kennen.
Weitere Kooperationsformen sind die Schulbesuche der Kinder (Schnuppertage)
und gemeinsam geplante Aktionen (z.B. Zirkusaktion, Singen auf dem
Weihnachtsmarkt). Außerdem nimmt der Schulleiter der Grundschule Niedenstein
an Elternabenden teil und hospitiert im Kindergarten, um mit den zukünftigen
Schulkindern in Kontakt zu treten.

4. Zusammenarbeit
4.1. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist in der täglichen pädagogischen Arbeit
unerlässlich. Wir sehen die Eltern als „Experten“ für ihre Kinder an. Unser Ziel ist
es, mit den Eltern eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft einzugehen.
Hierbei steht die Mitwirkung, Kommunikation und Kooperation mit den Eltern im
Vordergrund. Dabei wird von uns Bildung und Erziehung als Prozess verstanden,
der nur gemeinsam mit den Eltern und im stetigen Austausch/Dialog gelingen
kann. Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen im Leben ihres Kindes. Daher
möchten wir eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft entstehen lassen, die auf
Vertrauen, Wertschätzung, Offenheit, Transparenz und Respekt gegenüber dem
Anderen basiert. In Gesprächen sind uns eine vertrauensvolle Atmosphäre, eine
gemeinsame Augenhöhe sowie ein partnerschaftlicher Austausch wichtig.
Die regelmäßigen Tür- und Angelgespräche sind ein fester und wichtiger
Bestandteil der täglichen pädagogischen Arbeit.

Eltern und pädagogische

Fachkräfte können sich über den Tagesablauf, die Stimmung des Kindes oder
besondere

Begebenheiten/aktuelle

Vorkommnisse

austauschen.

Außerdem

können Eltern Ideen, Wünsche, Bedürfnisse oder Sorgen mitteilen, die von uns
aufgegriffen

und

ernstgenommen

werden,

indem

wir

ein

persönliches

Elterngespräch anbieten oder (wenn möglich) direkt darauf eingehen. Es besteht
immer die Möglichkeit, dass die Eltern in den Gruppen hospitieren können. Auf
diese Weise erhalten die Eltern einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit und
in das pädagogische Alltagsgeschehen.
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Bei Bedarf seitens der Eltern oder dem pädagogischen Fachpersonal bieten wir
Entwicklungsgespräche an. Insbesondere im Hinblick auf den Schuleintritt eines
Kindes sind Entwicklungsgespräche zwischen Eltern, Erzieherinnen und Erziehern
ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Diese Gespräche bieten Raum, sich über
verschiedene Entwicklungsbereiche, Fortschritte und/oder Sorgen des jeweiligen
Kindes auszutauschen.
Regelmäßig

stattfindende

Elternabende

dienen

dazu,

sich

gegenseitig

kennenzulernen, die pädagogische Arbeit vorzustellen sowie einen Überblick über
verschiedene Themen innerhalb des Jahres zu geben. Des Weiteren wird der
Elternbeirat (je zwei Eltern pro Gruppe) für ein Kindergartenjahr gewählt.
Innerhalb des Elternbeirates werden ein Vorsitzender oder eine Vorsitzende und
bis zu zwei Stellvertreter oder Stellvertreterinnen gewählt. Der oder die
Vorsitzende vertritt den gesamten Elternbeirat gegenüber dem Träger und der
Leitung der Kindertagestätte. Der Elternbeirat setzt sich insbesondere für die
Interessen aller Kinder der Kindertagestätte ein. Ferner steht dieser unterstützend
und beratend zur Seite (u.a.): Bei der pädagogischen Arbeit und deren
Umsetzung, der Festlegung der Öffnungszeiten und Ferien-/Schließungszeiten,
der Aufstellung des Haushaltsplanes und der Höhe der Elternbeiträge, der
Planung baulicher Maßnahmen, der Beschaffung von Inventar und Spielmaterial
und der Überlegungen zur Einstellung von Personal. Der Elternbeirat hat ebenfalls
die Aufgabe, Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern dem Träger und/
oder der Leitung mitzuteilen und zu besprechen. Auf diese Weise wird auf eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Träger, Leitung, dem pädagogischen
Fachpersonal und den Eltern hingewirkt.
Bei gemeinsamen Festen, Feiern oder besonderen Aktivitäten beziehen wir die
Eltern mit ein, indem wir Wünsche, Anregungen und Ideen aufgreifen und ggf.
umsetzen. Die Eltern können sich an Festen und Feiern beteiligen und uns
unterstützen (Stände betreuen, Essen verkaufen…). Um einen möglichst großen
Einblick in unsere pädagogische Arbeit zu ermöglichen, werden Fotos der Kinder
ausgehängt, die Info-Tafel sowie der Schaukasten regelmäßig aktualisiert und
Berichte in dem Chattengau-Kurier veröffentlicht.
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4.2. Kooperation mit den Schulen
Die enge und kooperative Zusammenarbeit mit der Grundschule in Niedenstein
wurde im Kapitel 3.5 schon näher beschrieben. Der Schulleiter und das Team der
Kindertagestätte arbeiten in einer vertrauensvollen Atmosphäre zusammen. Dies
zeigt sich darin, dass der Schulleiter in regelmäßigem Austausch mit der Leitung
und dem Team der Einrichtung steht. Der Schulleiter nimmt an gemeinsamen
Gesprächen zwischen Eltern der Vorschulkinder und dem pädagogischen
Fachpersonal teil, wenn dies erwünscht ist. Des Weiteren hospitiert der Schulleiter
einmal im Kindergartenjahr in der Kindertagesstätte, um sich einen Eindruck über
die zukünftigen Schulkinder zu verschaffen. Er nimmt weiterhin regelmäßig an
Elternabenden teil, um sich vorzustellen. Neben dem schon erwähnten
Schultütenclub gibt es weitere Kooperationsformen wie zum Beispiel Vorlesetage
in der Schule, Vorlesepaten in der Kindertagesstätte, gemeinsame Aktionen von
Schul- und Kindergartenkindern (z.B. das gemeinsame Singen auf dem
Niedensteiner Weihnachtsmarkt).
Die

Kindertageseinrichtung

kooperiert

des

Weiteren

mit

verschiedenen

Fachschulen (ev. Fröbelseminar, Elisabeth-Knipping-Schule etc.) und nimmt
regelmäßig Praktikanten und Praktikantinnen in der Einrichtung auf. Daher findet
ebenfalls ein Austausch mit Lehrerinnen und Lehrern dieser Schulen statt.

4.3. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Die Kindertagstätte arbeitet mit weiteren Institutionen zusammen. Kindbezogene
Kooperationen, die nur in enger Abstimmung mit den Eltern stattfinden und ihnen
den Zugang zu Hilfeangeboten eröffnen sollen, sind u.a. Logopäden und
Ergotherapeuten.

Des Weiteren

kooperieren

wir einrichtungsbezogen

mit

Institutionen wie dem Jugendamt, der Frühförderstelle, dem Gesundheitsdienst
sowie Kinder- und Jugendärzten, z.B. der Ärztin des Gesundheitsamtes. Wir
nehmen ebenfalls Unterstützungssysteme in Anspruch wie zum Beispiel die
Fachberatung, Supervision, Leitungstreffen und Fortbildungsstätten.
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4.4. Zusammenarbeit im Team
Die

Zusammenarbeit

im

Team

ist

ein

wichtiger

Schlüsselprozess

im

pädagogischen Alltag. Ohne eine gelingende Zusammenarbeit kann der täglichen
Arbeit und den daraus resultierenden Wandlungsprozessen und Bedürfnissen der
Kinder nicht Rechnung getragen werden. Organisationsziele können mithin nur
erreicht werden, wenn diese von dem gesamten Team (Personalteam und
Leitung) gemeinsam getragen werden. Wie auch bei der Arbeit mit den Eltern ist
es uns wichtig, dies täglich und in festen Teamsitzungen zu kommunizieren und
eine Arbeitshaltung einzunehmen, die diese Prozesse fördert. Dazu betrachten wir
den pädagogischen Alltag in seiner Gesamtheit. Wir reflektieren und analysieren
diesen kritisch, um nötige Veränderungsprozesse einzuleiten bzw. diese zu
optimieren. Hierdurch sollen Handlungsmöglichkeiten geschaffen werden, die der
Komplexität des Kindergartenalltags gerecht werden. In den Gesprächen legen wir
Wert auf einen respektvollen Umgang, faires Verhalten und Ehrlichkeit.
Kollegialität,

Kritikfähigkeit

sowie

Offenheit

und

Verständnis

für

Kollegen/Kolleginnen und deren Ansichten sind dabei ebenfalls elementar.
Gegenseitige Unterstützung innerhalb des Kindergartenalltags setzen wir voraus.
Die morgendlichen Frühbesprechungen dienen dazu, sich über den Tagesablauf
und

geplante

Angebote/Aktionen

auszutauschen.

Des

Weiteren

werden

Nachrichten/Informationen aus dem Frühdienst an die Erzieher und Erzieherinnen
der einzelnen Gruppen weitergegeben. Ständige Tür- und Angelgespräche
optimieren organisatorische Abläufe und fördern den Austausch über Ideen und
geplante Aktionen.
Weitere Formen unserer Teamarbeit sind Arbeitsgruppen, Teamfortbildungen
sowie kollegialer Austausch.

4.5. Zusammenarbeit mit dem Träger
Die Zusammenarbeit mit dem Träger ist ein fester Bestandteil unserer Arbeit.
Unsere Zusammenarbeit mit dem Pfarrer sowie dem Kirchenvorstand basiert auf
Offenheit und Transparenz sowie einem vertrauensvollen, wertschätzenden und
respektvollen Umgang. Dabei fungiert die Leitung als Bindeglied zwischen dem
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Team und dem Träger. Die Formen der Zusammenarbeit gestalten sich zum einen
durch

die

Beteiligung

der

Leitung

und

deren

Stellvertretung

an

Kirchenvorstandssitzungen und Einstellungsgesprächen sowie regelmäßigen
Besprechungen zwischen dem Pfarrer und der Leitung. Zum anderen finden
regelmäßige

Dienstbesprechungen

gemeinsam

mit

dem

Pfarrer

in

der

Kindertagesstätte statt. Die Zusammenarbeit zwischen dem Träger und der
Einrichtung ist sehr kooperativ, kommunikativ und konstruktiv. Dadurch wird die
Kindertageseinrichtung als „Schatz der Gemeinde“ von der Öffentlichkeit
wahrgenommen.

5. Beschwerdemanagement
Eltern haben das Recht, sich jederzeit mit ihren Beschwerden, Hinweisen,
Anregungen und Ideen an die pädagogischen Fachkräfte und/oder die
Kindergartenleitung zu wenden.
Mit einer Beschwerde äußern die Eltern ihre Unzufriedenheit, die aus der Differenz
zwischen der erwarteten und der von der Tageseinrichtung für Kinder erbrachten
Leistung resultiert. Ferner steckt hinter jeder Beschwerde ein Wunsch. Wir
nehmen konstruktive Kritik und Wünsche gerne entgegen und ermutigen die
Eltern, uns diese offen mitzuteilen.
Unsere Aufgabe des Umgangs mit Beschwerden ist es, die Belange ernst zu
nehmen, den Beschwerden nachzugehen und schnellstmöglich eine sachliche
Lösung oder einen Kompromiss zu finden, um allen Beteiligten gerecht zu werden.
Beschwerdeursachen werden ebenfalls zur Weiterentwicklung genutzt, um damit
verbundenen negativen Auswirkungen auf die Tageseinrichtung vorzubeugen.
Der Beschwerdegrund kann bei einem Gesprächstermin aufgenommen und
dokumentiert

werden, in dem ein Beschwerdeprotokoll ausgefüllt wird. Eine

vereinbarte Zielsetzung wird darin festgehalten. Die pädagogische Fachkraft, die
die Beschwerde entgegengenommen hat, bleibt bis zur Lösung in der
Verantwortung für Rückmeldungen.

5.1. Andere Maßnahmen der Qualitätsentwicklung
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Wir orientieren unsere pädagogische Arbeit grundsätzlich an definierten Zielen,
die wir gemeinsam festlegen. Die Ziele sollen konkret und möglichst realistisch
umsetzbar sein. Wir richten unsere alltäglichen Handlungen nach diesen Zielen
und überprüfen regelmäßig, ob wir unsere Ziele erreichen. Dies geschieht durch
folgende Maßnahmen:
• regelmäßige

Teambesprechungen

zur

Planung

und

Reflexion

der

pädagogischen Arbeit
• regelmäßige Gruppenbesprechungen zur Planung und Reflexion der
pädagogischen Arbeit insbesondere bezogen auf einzelne Kinder
• Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung der einzelnen Kinder
(z.B. durch die Portfolioarbeit)
• enge Kooperation mit dem Elternbeirat
• jährliche

Auswertung

der

Kontakte

zu

Schulen

und

anderen

Kooperationspartnern
• regelmäßige Fort- und Weiterbildung aller pädagogischen Fachkräfte durch
Teilnahme an regionalen und überregionalen Fachtagen, Fort- und
Weiterbildungen sowie regelmäßigen Teamfortbildungen
• Überprüfung der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften
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