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1. Einleitung 

 

Der Kindergarten Liebfrauen, ein Teil unserer Gemeinde 

Der Kindergarten Liebfrauen ist eine katholische Einrichtung und gehört der 

Kirchengemeinde Liebfrauen in Arnsberg an. 

Bereits seit dem Jahr 1914 unterhält die Liebfrauengemeinde einen Kindergarten. Dieser 

befand sich zunächst auf der Clemens-August-Straße und wurde als 

„Kinderbewahranstalt“ deklariert.  

Ab 1928 befanden sich die Räumlichkeiten des Kindergartens auf der Ringlebstraße, 

gleich neben der Kirche. 

Im Jahre 1963 wurde der Kindergarten Liebfrauen auf der Haarstraße eingeweiht. 

 

Schon in den ersten Berichten der damaligen „Kinderbewahranstalt“, bzw. 

„Bewahrschule“ ist zu lesen, dass das Ziel der Einrichtung nicht das reine Bewahren der 

Kinder war, sondern das „kindliche Fähigkeiten durch Anleitung und Spiele gezielt 

gefördert und entwickelt werden sollen“. 

Weiter hieß es damals: „Eine religiöse Grundhaltung, Hinführung zu Gebet und zu 

Ehrfurcht vor Gott und dem Nächsten sind selbstverständliche Voraussetzungen.“ (Zitat 

aus der Chronik des Kindergartens). 

 

Diese Grundsätze der Kindergartenarbeit sind uns auch heute noch wichtig, müssen aber 

in unsere tägliche Arbeit mit den Kindern neu übertragen werden. 

 

2. Rahmenbedingungen 

 

2.1 Unsere Einrichtung 

Die Einrichtung liegt mitten im Stadtteil Alt-Arnsberg. In unmittelbarer Nähe befinden 

sich diverse Einkaufsmöglichkeiten, wie zum Beispiel der Wochenmarkt. Die Zutaten für 

hauswirtschaftliche Arbeiten können wir somit gemeinsam mit den Kindern einkaufen. 

Das Eichholz und die Ruhr sind nicht weit entfernt und gut zu Fuß zu erreichen.  

Das große Außengelände mit Wasserspielplatz, Sinnespfad und eigenem Gemüse- und 

Kräutergarten, bietet den Kindern sehr viel Abwechslung und diverse Möglichkeiten die 

Natur zu erkunden. 

 

2.2 Öffnungszeiten 

 

Montag bis Donnerstag von 07.15 bis 17.00 Uhr 

 

Freitag von 07.15 bis 14.00 Uhr 
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2.3 Buchungszeiten 

Am 01.08.2008 ist das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft getreten. Seither haben die 

Eltern die Wahl zwischen verschiedenen Buchungszeiten: 25, 35 oder 45 

Wochenstunden. 

 

Eltern die 25 Wochenstunden buchen, haben die Möglichkeit, ihr Kind im 

Vormittagsbereich (bis 12.30 Uhr) betreuen zu lassen. 

 

35 Wochenstunden kann man entweder geteilt buchen, sprich im Vormittags- und 

Nachmittagsbereich mit einer Mittagspause zu Hause, oder am Block (Betreuung bis 

14.15 Uhr). Dies bedeutet, dass die Kinder entweder einen Snack zum Mittagessen 

mitbringen oder warmes Mittagessen vom Kindergarten beziehen. 

  

Bei 45 Wochenstunden muss das Kind eine warme Mahlzeit vom Kindergarten beziehen 

und kann bis 17.00 Uhr in der Einrichtung betreut werden. 

  

2.4 Gruppenstruktur 

Der Kindergarten Liebfrauen verfügt über vier Gruppen: 

 Die „Mäusegruppe“ mit 20 Kindern zwischen 2 und 6 Jahren. 

 Die „Schmetterlingsgruppe“ mit 20 Kindern zwischen 2 und 3 Jahren. 

 Die „Käfergruppe“ mit 25 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren. 

 Die „Bärengruppe“ mit 25 Kindern zwischen 3 und 6 Jahren, inklusive 

Integrationsplätzen. Diese Integrationsplätze stehen Kindern mit einer Behinderung, 

von Behinderung bedrohten Kindern oder Kindern mit Entwicklungsstörungen zur 

Verfügung. 

 

2.5 Die personelle Besetzung 

Da die Personalstunden von den Buchungszeiten der Eltern für ihre Kinder abhängig sind, 

variieren diese in jedem Kindergartenjahr. 

 

Auf unsere vier Gruppen verteilt, arbeiten sechs Erzieherinnen und ein Erzieher, davon 

ist eine Erzieherin zusätzlich als Fachkraft für U-3 ausgebildet. Des Weiteren beschäftigen 

wir eine Heilpädagogin und zwei Kinderpflegerinnen. Das Team wird zusätzlich durch 

eine/n Erzieher/in im Anerkennungsjahr, sowie durch FOS-Praktikantinnen unterstützt. 
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2.6 Räumlichkeiten und Ausstattung 

 

Gruppenräume/Nebenräume 

Die vier Gruppenräume sind individuell gestaltet und verfügen jeweils über einen 

Nebenraum mit zwei Ebenen. Diese Nebenräume werden unterschiedlich genutzt. In der 

Bärengruppe ist der Nebenraum der Psychomotorik-Raum mit Schaukel, Sprossenwand 

und dicker Matte. 

In den anderen Gruppen sind die Nebenräume hauptsächlich eine Rückzugsmöglichkeit 

für die Kinder und werden situationsabhängig gestaltet. 

Zusätzlich zu dem Nebenraum, besitzt die U-3-Gruppe (Schmetterlingsgruppe) einen 

Schlaf- und Wickelraum. 

 

Flure 

Auf den Fluren können die Kinder mit Fahrzeugen (z.B. Laufrad, Twister) fahren. Auf der 

unteren Etage befindet sich ein großer Bauteppich, der individuell und nach den 

Wünschen der Kinder genutzt wird. So kann zum Beispiel mit großen Schaumstoff-

Elementen gebaut werden. 

 

Ballbecken 

Das Ballbecken auf der unteren Etage hat für Kinder einen besonderen 

Aufforderungscharakter. Im Ballbecken können die Kinder Entspannung finden, ihre 

Phantasie wird angeregt und nebenbei werden die Tiefensensibilität und der 

Gleichgewichtssinn geschult. 

 

Bewegungsraum 

Unser Bewegungsraum bietet den Kindern ausreichend Platz zum Bewegen und Spielen. 

Sie können in diesem Raum vielfältige Bewegungserfahrungen z.B. mit Hilfe der 

unterschiedlichen Geräte machen (z.B. Trampolin, Weichbodenmatte etc.) und ihren 

natürlichen Bewegungsdrang ausleben. 

 

Küche und Essraum 

Küche und Essraum bieten die Möglichkeit, hauswirtschaftliche Angebote in 

Kleingruppen durchzuführen. Noch in diesem Jahr wird dieser Bereich der Einrichtung 

durch einen Anbau vergrößert und kann dann noch intensiver und vielfältiger genutzt 

werden. 

 

Anbau von einem Ess-und Schlafraum im Jahr 2015 

 

Das weitläufige Außengelände 

Unser Außengelände bietet den Kindern vielfältige Spielmöglichkeiten. Neben den 

üblichen Spielgeräten wie Schaukel, Rutsche, Klettergerüst, Sandkästen etc., verfügt 
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unser Spielplatz über einen Sinnespfad, ein Baumhaus, einen Kräuter- und 

Gemüsegarten, sowie über einen eigenen Wasserspielplatz. 

 

 

3. Unsere Grundsätze 

 

3.1 Unser Bild vom Kind 

 

„Und er stellte das Kind in die Mitte…“ 

 

Dieses Bibelzitat bezeichnet unsere Grundeinstellung zum Kind. Jedes Kind ist einzigartig 

und mit der Liebe Gottes gesegnet. 

 

Wir sehen die Kinder als Akteure ihrer Entwicklung. Sie sind von Geburt an mit 

Kompetenzen ausgestattet und erschließen ihre Umwelt eigenständig. Dabei werden die 

bereits vorhandenen Kompetenzen erweitert und verbessert. 

 

Kinder möchten ihre Entwicklung und ihr Lernen aktiv mitgestalten und benötigen dabei 

lediglich eine Begleitung. Sie müssen eigene Erfahrungen machen und die Umwelt mit 

ihren Sinnen wahrnehmen. Wir schaffen ihnen dazu Freiräume und geben ihnen Zeit, 

sich auszuprobieren und die Welt zu erschließen. 

 

Für uns stehen die Stärken, Interessen und Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes im 

Mittelpunkt unserer Arbeit und helfen uns, die Kinder individuell zu fördern und bei 

ihrem Selbstbildungsprozess zu unterstützen. 

 

In jedem Kind stecken schöpferische Kräfte, denen es gestalterisch auf vielerlei Arten 

Ausdruck verleihen kann. Wir geben den Kindern Möglichkeiten, ihren Neigungen und 

Empfindungen freien Lauf zu lassen, Gefühle und Erlebtes zu verarbeiten. Dies kann je 

nach Neigung und Interesse auf musikalische, bildnerische Weise oder in 

phantasievollem Spiel geschehen. 

 

Getreu dem Satz von Maria Montessori „Hilf mir, es selbst zu tun.“ Sehen wir uns als 

Begleiter der Kinder, die ihnen bei alltäglichen Handgriffen so viel Hilfe wie nötig, aber so 

wenig wie möglich geben. 
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3.2 Bildungsverständnis 

 

Bildung findet auf Eigeninitiative der Kinder oder in Interaktion mit anderen Kindern 

statt. 

 

Wir gehen davon aus, dass jedes Kind Selbstbildungspotentiale besitzt, das heißt, dass 

jedes Kind eine natürliche Bereitschaft, sogar einen natürlichen Drang verspürt, Dinge zu 

untersuchen, zu erfragen, zu beobachten, zu erkunden. 

 

Wir versuchen diese natürliche Neugier und den Forscherdrang des Kindes zu wecken 

und zu unterstützen, damit sich jedes Kind seinen Neigungen entsprechend entwickeln 

kann und sich zutraut, sich auf Neues einzulassen. 

 

Bildung von Kindern findet vorwiegend im Spiel statt. Dort kann ein Kind vielfältige 

Verhaltensweisen ausprobieren, es lernt, Entscheidungen zu treffen, sich sprachlich zu 

äußern, in Beziehung zu anderen zu treten, Konflikte auszutragen und zu lösen. Des 

Weiteren können im Spiel Erlebnisse und Erfahrungen ausgedrückt und verarbeitet 

werden. Dazu nutzen die Kinder alle vorhandenen Spielräume und Materialien. Unsere 

Aufgabe ist es dabei, entsprechende Materialien bereitzustellen, sowie Spielräume und 

Spielsituationen zu schaffen. 

 

Wir sehen uns als Begleiter der Kinder, als ein Vorbild. Wichtig dabei ist, ihnen Empathie 

und Respekt gegenüber ihren Erfahrungen, Interessen, Kompetenzen und ihrem Wissen 

entgegenzubringen. Nur so kann man ihre Wissbegierde und ihren Forscherdrang 

erhalten und weiter anfachen und somit den Selbstbildungsprozess unterstützen. 

 

Bildung ist auch immer ein sozialer Prozess. Kinder lernen am Modell, umso wichtiger ist 

die positive Haltung, die Vorbildfunktion der Erzieher/innen. Kinder lernen natürlich auch 

durch ihr kulturelles Umfeld, welches wir in die tägliche Arbeit miteinbeziehen. 

 

3.3 Unsere Werte 

 

„Werte sind Eckpunkte und Wegweiser, die uns helfen, unser Leben sinnvoll und für uns 

und andere lebenswert zu gestalten.“ 

 

 

Achtung vor dem Anderen 

Nur wer sich selbst annehmen und mit all seinen Stärken und Schwächen akzeptieren 

kann, kann auch andere annehmen. 
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Wertschätzung 

Achtung vor den Mitmenschen, respektvoller Umgang mit der Natur, mit Materialien, 

Lebensmitteln und mit dem Eigentum anderer. 

 

Glaube 

Respektvolles Verhalten gegenüber Anderen, Andersgläubigen und anderen 

Nationalitäten. 

Im Vertrauen auf die Kraft und Güte Gottes durch das Leben gehen. 

 

Freundschaft 

Verlässlichkeit, Vertrauen, Respekt und Ehrlichkeit. 

 

Umgangsformen 

Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Pünktlichkeit und Höflichkeit. 

 

Bewusstes Konsumverhalten 

Sinnvoller Einsatz von Medien, für sich selbst entscheiden, was wichtig ist, sich nicht von 

scheinbaren Idealen verleiten lassen (Reichtum, Schönheit, Kraft). 

 

3.4 Der pädagogische Ansatz 

 

In unserer Einrichtung wird nach dem Situationsansatz gearbeitet. Dies bedeutet, dass 

wir aus vielen verschiedenen Situationen im Gruppenalltag ganz bestimmte und für die 

Kinder bedeutungsvolle Momente herausfiltern und in Angebote oder kleinere Projekte 

miteinbeziehen. Diese sogenannten „Schlüsselsituationen“ und die daraus abgeleiteten 

Angebote sind für die Kinder wichtige Lerninhalte und helfen ihnen essentielle 

Erfahrungen zu machen, sich Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse anzueignen und 

ihr Leben aktiv mitzugestalten. Situationsorientiert bedeutet auch bedürfnisorientiert zu 

arbeiten. Die Bedürfnisse der Kinder werden bei uns wahr- und ernstgenommen.  

 

3.5 Unsere pädagogischen Zielsetzungen 

 

1. Selbstbestimmung und Eigenständigkeit/Partizipation 

Dies bedeutet für uns, die Kinder auf dem Weg zu begleiten, eigene Entscheidungen 

treffen zu können, sich am Gruppenalltag zu beteiligen und ihn aktiv mitzugestalten. 

Wichtig dabei ist, dass wir die Kinder ernst nehmen und auf ihre Ideen eingehen. 

Wenn ein Vorschlag nicht umsetzbar ist, erforschen wir gemeinsam die Gründe dafür. 
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Warum ist uns Partizipation wichtig? 

Die Kinder… 

 …werden angeregt, sich eine eigene Meinung zu bilden 

 …lernen, ihre Bedürfnisse in Worte zu fassen. 

 …stärken ihr Selbstbewusstsein. 

 …lernen, Möglichkeiten zur Konfliktbewältigung kennen. 

 …lernen, für ihre Entscheidungen die Verantwortung zu tragen. 

 …erfahren, dass Engagement etwas bewirken kann. 

 …lernen, anderen zuzuhören und sie aussprechen zu lassen. 

 

Wie gestalten wir partizipatorische Arbeit in unserer Einrichtung? 

Die Kinder haben Mitspracherecht… 

 …bei der Spiel- und Materialauswahl. 

 …bei der Wahl der Spielbereiche und der Spielpartner. 

 …wann sie frühstücken möchten. 

 …bei der Gestaltung des Gruppenraumes. 

 …bei der Auswahl von Projekten und Gruppenthemen. 

 …bei der Gestaltung des täglichen Stuhlkreises. 

 

Kinder müssen dabei… 

 …Ermutigung, Zuspruch und Vertrauen erfahren. 

 …Aufgaben und Verantwortung übernehmen (z.B. Blumen gießen, Fische füttern). 

 …sich an Regeln und Absprachen halten und diese zeitweise auch neu überdenken. 

 

Die Rolle der Mitarbeiter 

 Das eigene Handeln in den Blick nehmen und als Vorbild fungieren. 

 Die Kompetenzen der Kinder herausfordern. 

 Die Kinder ermutigen, ihre Bedürfnisse in Worte zu fassen (Fragen stellen). 

 Den Kindern die Möglichkeit bieten, Handlungsmöglichkeiten auszuprobieren und 

nach eigenen Lösungen zu suchen. Dabei begleiten und unterstützen wir sie. 

 Altersgerechte Beteiligungsformen/ -methoden finden. 

 
2. Entfaltung der Persönlichkeit 

Die Kindergartenzeit ist die Zeit, in der die Kinder ihr eigenes Wesen entfalten und ihre  

eigene Persönlichkeit ausbilden und entwickeln. In dieser Zeit begleiten wir die Kinder 

und unterstützen sie, sich in allen Bereichen selbst zu erleben. 

Kinder teilhaben lassen, bedeutet nicht, dass die Kinder alles dürfen. Partizipation 
findet ihre Grenzen, wo das körperliche oder seelische Wohl des Kindes gefährdet 
ist.
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Besondere Vorlieben der Kinder unterstützen wir, um so ihr Selbstvertrauen und 

Selbstwertgefühl zu stärken. 

Während der alltäglichen Angebote in den verschiedenen Bildungsbereichen oder im 

Freispiel, erleben sie z.B. ihre motorischen Fähigkeiten, können jedoch auch ihre Grenzen 

erfahren. Während Konfliktsituationen lernen die Kinder ihre, aber auch die Gefühle und 

Bedürfnisse anderer wahrzunehmen. 

 

3. Förderung der Kompetenzen (Ich-, Sozial- und Sachkompetenz) 

Wir versuchen die Kinder zu befähigen, mit Dingen und Situationen kompetent 

umzugehen. Das dazu benötigte Wissen versuchen wir in möglichst realen und sozialen 

Zusammenhängen zu vermitteln. Um sich Kompetenzen anzueignen, ist es besonders 

wichtig nicht nur über etwas zu reden, etwas zu erzählen, sondern Dinge selbst 

auszuprobieren. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Welche 
Fähigkeiten 
habe ich?

Wo sind meine 
Grenzen?

Was zeichnet 
mich aus?

Was 
unterscheidet 
mich von 
anderen?

Die Ich-
Kompentenz
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Dies lernen Kinder 
von Geburt an, ihre 
Sozialkompetenz 
wird täglich geschult 
und gefördert.

Sie lernen auf 
andere einzugehen.

Sie lernen auf 
Schwächere oder 
Kleinere Rücksicht 
zu nehmen.

Sie lernen ihre 
eigenen Interessen 
zu vertreten und 
sich durchzusetzen.

Die Sozial-
Kompetenz

Wissensdurst

"Warum-Fragen"

Dieses Interesse 
muss unterstützt 
werden.

Kinder müssen 
befähigt werden, 
miteinander 
Antworten auf 
ihre Fragen zu 
finden.

Die Sach-
Kompetenz
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4. Kreativität und Phantasie 

In unserer Einrichtung können und sollen die Kinder ihre Phantasie und Kreativität 

ausleben. Wir geben z.B. durch das Vorlesen und Betrachten von Bilderbüchern Impulse, 

die die Phantasie der Kinder anregen. 

Durch die frei wählbaren Freispielmöglichkeiten (Puppenecke, Malen, Bauen u.v.m.) wird 

die Kreativität der Kinder ständig neu gefordert und gefördert. Das Angebot 

verschiedener Materialien (Wäscheklammern, Decken, Naturmaterialien etc.) ist dabei 

essentiell wichtig. 

Beim Malen und Basteln versuchen wir möglichst ohne Schablonen zu arbeiten, um 

individuelle und kreative Ergebnisse zu erlangen. Auch hier achten wir auf den Einsatz 

verschiedenster Materialien, die wir am „Maltisch“ für die Kinder frei zugänglich zur 

Verfügung stellen. 

 

5. Arbeiten mit und in den verschiedenen Bildungsbereichen 

 

 Musikalische Erziehung 

 Einsatz von Musikinstrumenten im Freispiel. 

 Musikalische Angebote im täglichen Stuhlkreis (Klanggeschichten etc.). 

 Tanzangebote in den Bewegungsstunden und in den „Sitzkreisen“. 

 Kennenlernen von Klang- und Geräuscheigenschaften. 

 Kennenlernen unterschiedlicher Instrumente und deren Gebrauch. 

 

 Bewegungserziehung 

 Regelmäßige Bewegungsangebote im Bewegungsraum. 

 Förderung der motorischen Fähigkeiten und der Wahrnehmung. 

 Bewegungsanreize auf dem großen Außengelände. 

 Bewegungsmöglichkeiten auf den Fluren (z.B. mit Fahrzeugen). 

 

 Religiöse Erziehung 

 Religion für die Kinder erfahrbar machen: 

 Feste im Jahreskreis. 

 Biblische Geschichten. 

 Altersentsprechende religionspädagogische Angebote. 

 Vermittlung von Werten wie Toleranz, Achtung und Akzeptanz. 

 Zusammenarbeit mit der Gemeinde (Gottesdienste, Feste). 

 

 Naturbegegnung 

 Angebote auf dem naturnahen Außengelände. 

 Matschtisch. 

 Unser Gemüsegarten mit kleinem Treibhaus. 

 Waldwoche. 

 Naturspaziergänge z.B. an der Ruhr und im Eichholz. 
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 Der „Forscherclub“. 

 Insektenhotel und Nistkästen zum Beobachten der Tiere. 

 Altersentsprechende Sachbücher und andere Medien. 

 Mülltrennung und Müllvermeidung. 

 Bewusster Umgang mit Energie und Wasser. 

 Naturbezogene Angebote im „Jahreszeiten-Atelier“. 

 

 Hauswirtschaftliche Erziehung 

 Regelmäßige Back- und Kochangebote. 

 Kennenlernen von Lebensmitteln (Unterscheidung von gesund und ungesund). 

 Gesunde Ernährung als ständiges Thema in den einzelnen Gruppen. 

 Freies Frühstück (Kinder können entscheiden wann und wieviel sie essen). 

 

 Medienpädagogik 

 Sinnvoller Einsatz von Medien im Gruppenalltag. 

 Das Kennenlernen von neuen und alten Medien 

 Nutzung der Medien zur Dokumentation (Fotos, Videos, Sprachaufnahmen).  

 

4. Spezielle Angebote 

 

4.1 Integrative Arbeit 

In der Bärengruppe können mehrere Kinder integrativ, von einer Heilpädagogin, betreut 

werden. Dies sind Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten oder Behinderungen.  

Integration bedeutet für uns, dass Kinder mit und ohne Behinderungen oder 

Entwicklungsauffälligkeiten voneinander und miteinander lernen und sich im sozialen 

Miteinander gegenseitig unterstützen. 

Neben der gezielten Förderung der Kinder in Kleingruppenarbeit, ist die ganzheitliche 

und individuell gestaltete Förderung auch mit in den Gruppenalltag integriert. 

 

Heilpädagogische Aufgaben: 

 Begleitung der Kinder im Gruppenalltag 

 Heilpädagogische Entwicklungsdiagnostik 

 Individuelle Förderpläne 

 Förderung der kognitiven, motorischen, sozialen, emotionalen und sprachlichen 

Kompetenzen 

 Zusammenarbeit z.B. mit der Frühförderstelle 

 Elternarbeit 

 Integration der Kinder in die Gruppen der Einrichtung 
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4.2 U3-Betreuung 

In unserer Einrichtung werden 12 Kinder unter 3 Jahren betreut. Durch 

altersentsprechendes Mobiliar und Spielmaterialien, bieten wir den „Kleinen“ vielerlei 

Möglichkeiten für eine gute Förderung. 

 

Schwerpunkte des Tagesablaufes: 

 Ruhephasen im Tigerentenraum/Schlafraum 

Die Kinder haben jederzeit die Möglichkeit, im Ruheraum der Gruppe 

(Tigerentenraum) neue Kräfte zu sammeln. Für den Mittagsschlaf wird der 

Bewegungsraum zum Schlafraum umgewandelt. Jedoch wird noch in diesem Jahr ein 

neuer Schlafraum eigens für die U3-Betreuung angebaut. 

 

 Mahlzeiten 

Die Mahlzeiten werden bei uns gemeinsam eingenommen, da unsere Kleinsten noch 

die Hilfe und Unterstützung der Erzieherinnen benötigen. Das Mittagessen nehmen 

unsere U3-Kinder ab 11.30 Uhr zu sich, um im Anschluss ihren Mittagsschlaf machen 

zu können. 

 

 

 Sauberkeitserziehung 

Wir begleiten und unterstützen die Kinder auf dem Weg zur Sauberkeit. In der Regel 

werden die Kinder jedoch von ganz allein sauber und trocken, sobald die Strukturen 

und Funktionen des Körpers ausgreift sind. 

Beim Wickeln oder bei der Körperpflege erfahren die Kinder unsere ungeteilte 

Aufmerksamkeit. Dies trägt ganz erheblich zur Festigung der gegenseitigen Beziehung 

bei und ist für uns essentiell wichtig. 

 

       Großen Wert legen wir in den ersten Jahren auf folgende Entwicklungsbereiche: 

 Emotionale Kompetenz     

 Kognitive Entwicklung 

 Soziale Kompetenz 

 Körpermotorik 

 Spracherwerb 

 Hand-Fingermotorik 
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4.3 Alltagsintegrierte Sprachförderung 

 
Sprachliche Bildung ist ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit unserer Einrichtung. 
Deren Inhalt und Vorgehensweise bauen auf der schon beschriebenen grundsätzlichen Haltung zum 
Kind auf. Somit wird die Sprachbildung individuell und unter Berücksichtigung von sozialen und 
umweltbezogenen Aspekten gestaltet. 
Unter Beobachtung der Bedürfnisse, Interessen und Ressourcen unserer Kinder werden der 
kulturelle Hintergrund, die Familiensprache und  die Situation des Kindes berücksichtigt und 
wertgeschätzt. 
Des Weiteren werden die Kinder an Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen beteiligt und 
vorhandene Angebote, Räume und Materialien zur bewussten alltagsintegrierte Sprachbildung 
genutzt. 
Die pädagogischen Mitarbeiter /innen haben fundierte Kenntnisse über Verläufe und Funktionen des 
Spracherwerbs. So können sie fundiert einzuschätzen, welche Ressourcen und Stärken 
sprachspezifisch bei den Kindern vorliegen und verknüpfen diese mit anderen Bildungsbereichen. Da 
eine alltagsintegrierte Sprachförderung  vom gesamten Team der Einrichtung getragen wird, ist eine 
allgemeine Qualifizierung im Sprachbildungsbereich  von hoher Bedeutung. 
Um eine verbindliche Durchführung und Reflexion zu gewährleisten, werden 
Sprachentwicklungsbeobachtungen und Dokumentationen umgesetzt. Die verbindlich eingesetzten 
Verfahren richten sich nach gesetzlichen Vorgaben. Diese daraus resultierenden Erkenntnisse 
gestalten die pädagogische Arbeit am Kind. 
Die pädagogischen Kräfte beziehen die Eltern als Erziehungs- und Bildungspartner mit ein. 
Im Rahmen der Beobachtung und der alltagsintegrierten Sprachbildung spielt die Einbindung der 
Eltern sowohl für die Analyse als auch in der Umsetzung  eine große Rolle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle Sprachbaum: 
logopaediewiki.de  
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4.4 Die Schulkindergruppe 

Das letzte Jahr im Kindergarten ist für die meisten Kinder auch das spannendste Jahr 

ihrer Kindergartenzeit. Unsere Vorschulkinder treffen sich einmal wöchentlich zu 

unserem Schulkindermorgen. An diesem Morgen werden Angebote oder Projekte gezielt 

für die Schulkinder angeboten und durch unsere Heilpädagogin betreut (z.B. „Das 

Bleistiftdiplom“).  

Des Weiteren bieten wir den Kindern die sogenannten Schulkindernachmittage an. Diese 

Nachmittage finden jede zweite Woche jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr statt und 

beinhalte Ausflüge und Aktionen. 

 

4.5 „Das Dortmunder Entwicklungsscreening“ (DESK 3-6) 

Das Dortmunder Entwicklungsscreening ist ein anerkanntes Verfahren und wird durch 

unsere Heilpädagogin durchgeführt. In diesem Verfahren werden die Fähigkeiten der 3 

bis 6-jährigen in den Bereichen Motorik, Sprache, Soziale Entwicklung und Kognition 

getestet. 

Es lässt uns Kinder mit Entwicklungsgefährdungen frühzeitig erkennen und wir können 

mit Hilfe der gemachten Ergebnisse diese Kinder gezielt fördern und somit 

Lernproblemen in der Schule vorbeugen. Die Durchführung des DESK 3-6 („Zirkusspiel“) 

verläuft spielerisch und macht den Kindern großen Spaß. 

 

5.0 Eingewöhnung nach dem „Berliner Modell“ 
Mit dem Eintritt in den Kindergarten beginnt ein wichtiger Lebensabschnitt. Damit die 

Eingewöhnung sanft und ruhig verläuft, möchten wir den Kindern die Möglichkeit geben, 

ihren neuen Lebensbereich nach und nach zu erfahren. 

Die Eingewöhnungsphase wird daher nach dem „Berliner Modell“ gestaltet. 

In den ersten Tagen wird das Kind von einer Bezugsperson begleitet, um gemeinsam den 

Gruppenalltag, die anderen Kinder und die Erzieher kennenzulernen. Erst wenn sich das 

Kind an die neue Situation gewöhnt hat, bleibt es alleine in der Gruppe. Nähere 

Informationen zum Ablauf des Berliner Modells werden am Informationsabend der 

„Neuen Eltern“ gegeben. 

 

6.0 Dokumentation 
Jedes unserer Kinder bekommt zu Beginn der Kindergartenzeit einen eigenen Ordner, in 

dem die kleinen oder auch größeren Entwicklungsschritte aufgeschrieben und 

festgehalten werden. Wir möchten, dass die Kinder unsere Wertschätzung gegenüber 

ihrem „Tun“ spüren. 

Aus diesem Grund überlegen wir gemeinsam mit den Kindern, wie wir bestimmte 

Situationen dokumentieren (z.B. in Form von Fotos oder Notizen). Beim Aufschreiben 

geben wir den Kindern die Möglichkeit, ergänzende oder erklärende Kommentare zu 

machen, die wir dann natürlich mit in unsere Dokumentation aufnehmen.  
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Beobachtungen und die Dokumentation dienen als Grundlage unserer pädagogischen 

Arbeit und sind wichtig, um Entwicklungsprozesse der einzelnen Kinder ganzheitlich und 

in bestimmten Bereichen zu erfassen. 

 

7.0 Elternarbeit 

 

7.1 Eltern sind wichtig 

Eltern haben bei uns die Möglichkeit im Elternrat aktiv mitzuarbeiten und sich 

einzubringen. Wir freuen uns über die Hilfe der Eltern bei Ausflügen, Festen oder 

anderen Aktivitäten im Kindergartenalltag. 

Natürlich ist uns auch Ihre Meinung wichtig. Konstruktive Kritik ist da ebenso wertvoll 

wie Lob und positive Rückmeldungen.  

 

7.2 Elternsprechtage 

In unserer Einrichtung finden regelmäßige Elterngespräche statt, erstmals nach der 

Eingewöhnungszeit, dann zur Mitte der Kindergartenzeit und zu Beginn des letzten 

Kindergartenjahres. In diesen Gesprächen tauschen wir die Beobachtungen und 

Einschätzungen zum jeweiligen Entwicklungsstand aus, unterhalten uns über Interessen 

und Fähigkeiten des Kindes und überlegen gemeinsam, in welchen Bereichen das Kind 

noch Unterstützung und Förderung benötigt. 

Darüber hinaus besteht natürlich die Möglichkeit zum täglichen, kurzen Austausch in der 

Bring- und Abholzeit (Tür- und Angelgespräch). 

Bei Fragen oder dem Wusch nach einem zwischenzeitlichen Gespräch, können Sie 

jederzeit einen Termin vereinbaren. 

 

 

7.3 Elternabende 

Vor Beginn des Kindergarteneintritts veranstalten wir einen Informationsabend für die 

Eltern der neuen Kinder. Dieser findet meist Mitte Mai statt und informiert u.a. über die 

Eingewöhnung nach dem „Berliner Modell“. 

 

Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres treffen wir uns zur Wahl der Elternvertreter in 

den einzelnen Gruppen und zur Wahl des Elternrates. Darüber hinaus werden an diesem 

Abend aktuelle Themen besprochen und Informationen an die Eltern weitergegeben. 

 

Jede Gruppe bereitet im Laufe des Jahres einen weiteren Abend für die Eltern der 

Gruppe vor. Dies kann ein gemütliches, adventliches Treffen bei Glühwein und 

Bratäpfeln sein oder aber ein Rückblick auf eine besondere Aktion, wie z.B. die 

Waldwoche. Wir bemühen uns, die Abende interessant und kurzweilig zu gestalten und 

freuen uns jedes Mal über eine rege Beteiligung. 
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7.4 Offene Angebote für Eltern 

 Eltern-Café 

 Feste/Feiern im Jahreskreis 

 Gottesdienste 

 Adventssingen 

 Eingewöhnungszeit 

 Frühlings-Café der Schulkinder 

 Grillen zum Abschluss der Waldwoche  

 Abschlussfrühstück der Schulkinder 

 

8. Kindeswohl 
 

Jeder junge Mensch hat das Recht auf die Förderung seiner Entwicklung und auf die Erziehung zu 

einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. In der Verantwortung der 

Eltern liegt es zunächst, sicherzustellen, dass dieses Recht auch umgesetzt wird. Des Weiteren 

müssen sie ihr Kind vor Gefahren schützen, die dessen Wohl gefährden. Gleichwohl müssen das 

gesunde Aufwachsen von Kindern und ein wirksamer Schutz des Kindeswohls als 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden werden. Mit Einführung des §8a SGB VII zum 

01.10.2005 wurde der „Schutzauftrag zur Kindeswohlgefährdung“ konkretisiert und aufgewertet. 

 

     Kinder 
von Bettina Wegner 

 

 

 
 

 

Sind so kleine Hände

winz'ge Finger dran.

Darf man nicht drauf schlagen

die zerbrechen dann.

Sind so kleine Ohren

scharf und ihr erlaubt.

Darf man nicht zerbrüllen

werden davon taub.

Sind so kleine Füße

mit so kleinen Zehen.

Darf man nicht drauf treten

könn' sie sonst nicht geh'n.

Sind so schöne Münder

sprechen alles aus.

Darf man nicht verbieten

kommt sonst nichts mehr 
raus.
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8.1 Unser Vorgehen beim Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenarbeit mit dem Jugendamt

Gegebenenfalls erneute Risikoabschätzung

Überprüfen des Erreichens der Zielvereinbarung

Aufstellen eines Beratungs- und Hilfeplans

Gespräch mit den Eltern oder Sorgeberechtigten

Gemeinsame Risikoabschätzung

Einschalten der Kinderschutzfachkraft (Kooperation mit einer anderen 
Einrichtung)

Austausch im Team und mit der Leitung

Erkennen einer möglichen Kindeswohlgefährdung
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9. Qualitätssicherung und Evaluation 
Wir möchten unsere tägliche Arbeit mit einem hohen Qualitätsanspruch erhalten und 

weiterentwickeln. Dabei orientieren wir uns an den Bedürfnissen der Kinder, der Eltern und 

an unserer Konzeption. 

 

Was wir für eine gute Qualität machen: 

 Kontinuierliches überarbeiten der Konzeption 
 Dokumentation der Arbeit 
 Elterngespräche 
 Elternumfragen 
 Elternratssitzungen 
 Teamsitzungen 
 Team-Coaching 
 Klausurtage 
 Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen 
 Mitarbeitergespräche 

 

9.1 Evaluation 

Evaluation ist die Sammlung, Analyse und Interpretation von Informationen über den Bedarf, 

die Umsetzung und Wirkung von Maßnahmen, welche die Lebensbedingungen und das 

soziale Umfeld der Menschen verbessern sollen. 

 

Für uns heißt dies, dass wir Informationen über die Kinder und deren Familien, über die 

pädagogische Arbeit in der Einrichtung, über die Tätigkeit des Trägers und über alle anderen 

Bereiche, die zu einer Kindertageseinrichtung gehören, sammeln, analysieren und schließlich 

interpretieren. Ziel soll dabei sein, die Arbeit in unserer Einrichtung insgesamt zu verbessern. 

 

Auf diese Weise sind wir ständig bemüht, die Interessen der Kinder und deren Familien zu 

erkennen und im Rahmen unserer Möglichkeiten zu berücksichtigen. 

Dies kann nur gelingen, wenn sich das Personal in einer ständigen Evaluation befindet und 

ihre Arbeit ausreichend reflektiert, selbstkritisch über die eigenen Ansprüche nachdenkt und 

offen für neue Herausforderungen ist. 
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