
Um213x300_PankratKonzept.indd   1Um213x300_PankratKonzept.indd   1 28.01.2009   12:38:10 Uhr28.01.2009   12:38:10 Uhr



 

  

3 

1. Vorwort 

 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser!  
 
 Aus der alten Tradition der kirchlichen Schul- und Kindergartenträgerschaft sehen wir 

es als unsere Aufgabe, die Familien bei  der Erziehung der Kinder zu unterstützen und 
zu entlasten. Dabei legen wir vor allem Wert auf die Bildung der Kinder, die ja bei den 
Kleinen grundgelegt wird. Wir legen aber auch besonderen Wert auf die 
Glaubensweitergabe, denn was der Mensch in frühen Jahren mitbekommen, prägt ihn 
für das ganze Leben. 

 Als Kirchengemeinde möchten wir Kinder, Eltern und Familien den Glauben als frohe 
Botschaft anbieten. Dies ist auch der Hintergrund für unsere Wertehaltung, die in der 
Hilfe für die Kinder, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln und in dem religiösen 
Prozess zum Ausdruck kommt. 

 In der Kindertagesstätte ist so Kirche im Kleinen verwirklicht: Diakonie als Hilfe für die 
Eltern, Glaubensweitergabe, Feier des Lebens und des Glaubens. 

 

Wichtig ist uns dabei: 

- die Menschenliebe und die Wertschätzung jedes Menschen und besonders derer, die 

Hilfe brauen, 

- die Nächstenliebe, die sich in Toleranz und in  Hilfsbereitschaft zeigt, 

- der Frieden und die Friedfertigkeit, die eine konstruktive Konfliktfähigkeit einschließt, 

- das Erleben einer Gemeinschaft, die Halt und Sicherheit bietet. 

Auf dieser Grundlage arbeiten und fördern wir ihre Kinder werte- und zielorientiert. 

 
 
 
Im November 2013 

 
 
 

 
Robert Wagner, Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft   
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3. Gesetzlicher Auftrag 
 

KJHG und KiTaG 

Die gesetzliche Grundlage für unsere Arbeit 

bietet zum einen das Kinder- und Ju-

gendhilfegesetz (KJHG), zum anderen das 

Niedersächsische Kindertagesstättengesetz 

(KiTaG). 

Im KJHG § 1 SGB VIII heißt es im Absatz 1: 

„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf 

Förderung seiner Entwicklung und auf die 

Erziehung zu einer eigenständigen, ver-

antwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit.“ 

Im Absatz 3 heißt es weiter: 

„Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des 

Rechts nach Absatz 1 insbesondere  

1. junge Menschen in ihrer individuellen 

und sozialen Entwicklung fördern und dazu 

beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden 

oder abzubauen, 

2. Eltern und andere Erziehungsberech-

tigte bei der Erziehung beraten und un-

terstützen, 

3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren 

für ihr Wohl schützen, 

4. dazu beitragen, positive Lebensbe-

dingungen für junge Menschen und ihre 

Familien sowie eine kinder- und familien-

freundliche Umwelt zu erhalten oder zu 

schaffen.“ 

In § 22 KJHG werden die Grundsätze der 

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 

festgeschrieben. Dort heißt es: 

„1. In Kindergärten, Horten und anderen 

Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen 

Teil des Tages oder ganztags aufhalten 

(Tageseinrichtungen), soll die Entwicklung 

des Kindes zu einer eigenverantwortlichen 

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 

gefördert werden. 

2. Die Aufgabe umfasst die Betreuung, 

Bildung und Erziehung des Kindes. Das 

Leistungsangebot soll sich pädagogisch und 

organisatorisch an den Bedürfnissen der 

Kinder und ihrer Familien orientieren.“ 

Das KiTaG legt den Erziehungsauftrag in § 3 

wie folgt dar: 

„Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, 

Bildung und Betreuung von Kindern. Sie 

haben einen eigenen Erziehungs- und Bil-

dungsauftrag. Tageseinrichtungen sollen 

insbesondere: 

 die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken, 

 sie in soziales Handeln einführen, 

 ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, 

die eine eigenständige Lebensbewältigung 

im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des 

einzelnen Kindes fördern, 

 die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Fanta-

sie fördern, 

 den natürlichen Wissensdrang und die 

Freude am Lernen pflegen, 

 die Gleichberechtigung von Jungen und 

Mädchen erzieherisch fördern und 

 den Umgang von behinderten und nicht 

behinderten Kindern sowie von Kindern 

unterschiedlicher Herkunft und Prägung 

untereinander fördern.“ 

 

Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) und UN-

Kinderrechtskonvention 

Unsere Arbeit basiert zudem auf der Grundlage 

des BKiSchG und der UN-Kinderrechtskonven-

tion. 

Im BKiSchG wird der Schutz der Kinder 

gesetzlich geregelt. Die Kindertagesstätte ist 

Teil eines weit verzweigten Netzwerkes, das 
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flächendeckend leicht zugänglich Hilfsangebote 

für Familien vor und nach der Geburt des 

Kindes mit organisiert. 

Auf der Grundlage des BKiSchG gibt es im 

Rahmenhandbuch des Bistums Osnabrück 

einen für uns verbindlichen Ablaufplan, wenn 

ein Verdacht auf Missbrauch eines Kindes 

vorliegt. 

Alle MitarbeiterInnen, die mit den Kindern in 

direktem Kontakt stehen, müssen in 

festgelegten Abständen ein erweitertes 

polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. 

In der UN-Kinderrechtskonvention sind 

Grundsätze niedergelegt, die über die vorran-

gige Elternverantwortung hinaus die Ver-

pflichtung der Vertragsstaaten verdeutlicht, 

positive Rahmenbedingungen für die 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu 

schaffen. Die Konventionen sind ein Zeichen 

der Achtung und Verantwortlichkeit der 

internationalen Staatengemeinschaft 

gegenüber Kindern aller Welt. 

 

 

4.    Qualitätsentwicklung- und Sicherung 
 

  

Qualitätsentwicklung und –sicherung 

bedeutet für uns, pädagogische Prozesse 

und Abläufe abzusichern und zu 

überprüfen, damit sie nachhaltig wirksam 

bleiben. Grundlage unserer Arbeit ist das 

Rahmenhandbuch des Bistums Osnabrück, 

indem alle relevanten Prozesse 

festgeschrieben und deren Auswertung im 

Regelkreis der Verbesserungen festgelegt 

sind. 

Auf der Basis dieses Handbuches haben 

wir die unterschiedlichen Prozesse in 

unserer Einrichtung festgeschrieben. Für 

alle in der Kindertagesstätte St. Pankratius 

arbeitenden MitarbeiterInnen sind diese 

Vorgaben verbindlich. Im Zuge der 

Qualitätsentwicklung werden die Prozesse 

auf dem aktuellen Stand gehalten. 

Zielsetzungen und Umsetzungen werden 

dabei hinterfragt und gegebenenfalls an 

die neue Situation angepasst.

 

 

5. Rahmenbedingungen unserer Kindertagesstätte  
 

5.1. Geschichtlicher Hintergrund 

Den ersten Kindergarten in Deutschland gab 

es schon 1846, gegründet von dem 

bekannten Pädagogen Friedrich Fröbel. In 

Borgloh kam 1945 erstmals die Idee auf, 

einen Kindergarten zu schaffen. Es dauerte 

aber noch bis 1955, bis sich die Planungen 

konkretisierten. Ein Seitenflügel des 

Pfarrhauses wurde umgebaut. Am 2. Mai 

1956 zogen 22 Kinder mit einer Thuiner 

Schwester und zwei Helferinnen ein. Der 

Tagesablauf begann um 8.00h mit dem 

Freispiel. Nach dem Aufräumspiel und dem 



 

  

7 

Morgengebet ging es gemeinsam zur 

Toiletten. Als nächstes stand das 

gemeinsame Frühstück auf dem Programm. 

Dann ging es nach draußen. Gegen 12.00h 

wurden die Kinder abgeholt, aßen zu Hause 

zu Mittag und kamen von 14.00h–17.00h 

wieder in den Kindergarten. Nachdem die 

Kinder nach Hause gegangen waren, 

säuberte die Schwester mit ihren 

Helferinnen den Kindergarten. 

Im Laufe der Jahre erhöhte sich ständig die 

Kinderzahl, da durch einen Busbringedienst 

auch die Kinder aus den Außengebieten den 

Kindergarten besuchen konnten. 

Mittagessen gab es aus dem von zu Hause 

mitgebrachten „Henkelmann“. Nach dem 

Mittagsschlaf spielten die Kinder und um 

17.30h brachte der Bus sie wieder nach 

Hause. Der Kindergartenbeitrag betrug für 

einen Ganztagsplatz 8,- DM monatlich, für 

die Halbtagskinder 7,- DM. 

1965 besuchten schon 100 Kinder den 

Kindergarten. Durch die Nutzung eines 

Pfarrsaals und durch viele Ausflüge wurde 

versucht, der Enge im Haus zu entgehen. 

1965 fand der erste Spatenstich für einen 

Neubau statt. Am 4. Dezember 1970 war der 

Kindergarten fertig gestellt und 100 Kinder 

zogen ein. Im Laufe der Jahre wuchs die 

Kinderzahl bis auf 125 Kinder, die in vier 

Vormittagsgruppen und einer 

Nachmittagsgruppe betreut wurden. 

Im Februar 2003 wurde ein neuerlicher 

Anbau fertig gestellt. Nun verfügte der 

Kindergarten über einen zusätzlichen 

Bewegungsraum, einen Materialraum und 

einen Hauswirtschaftsraum. Der Raum für 

die MitarbeiterInnen und das Büro sind dort 

ebenfalls zu finden. 

2012 wurden einige Räume des 

Pankratiushauses als Krippenräume 

umgebaut. Im Januar 2013 konnten die 

ersten Krippenkinder Einzug halten. 

Im Laufe der langen Jahre hat es viele 

verschiedene pädagogische Konzepte 

gegeben, die sich an den jeweiligen ge-

sellschaftlichen Bedingungen und Werten 

orientierten. Diese spiegelten sich auch in 

der Kindergartenarbeit in Borgloh wider. 

Unsere pädagogische Arbeit ist im steten 

Wandel begriffen, um Kindern und Eltern 

gute Bedingungen für ein ausgewogenes 

Betreuungs- Erziehungs- und Bil-

dungsangebot zu bieten. 

5.2. Umfeld und Einzugsgebiet 

Unsere Kindertagesstätte (Kita) liegt mitten 

im ländlich gelegenen Dorf Borgloh, direkt 

gegenüber der Pfarrkirche. Aus einem gro-

ßen Einzugsgebiet rund um den Ortskern 

kommen die Kinder aus unterschiedlichen 

Familienstrukturen zu uns. 

5.3. Der Träger 

Träger ist die katholische Kirchengemeinde 

St. Pankratius in Borgloh. Vertreten wird die 

Kirchengemeinde durch den 

Kirchenvorstand unter dem Vorsitz des 

Pfarrers. 

5.4. Die Kinder 

Kinder im Alter von 1 – 6 Jahren besuchen 

die Einrichtung. Jedes Kind gehört einer 

Stammgruppe an, die von verlässlichen 

Erzieherinnen begleitet werden. 

5.5. Das Betreuungsangebot 

Öffnungszeiten und Schließungstage 

Durch eine regelmäßig durchgeführte 

Elternbefragung wird der Bedarf der 

Familien für die Betreuung ihrer Kinder 

festgestellt. Mit dem Träger und der 

politischen Gemeinde wird dann nach 
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Möglichkeiten gesucht, angemessen auf die 

Bedürfnisse der Familien zu reagieren und 

entsprechende Betreuungsangebote zu 

schaffen. 

Die Regelöffnungszeit ist am Vormittag von 

8.00h–12.00h. Erweitert wird diese durch 

unsere Sonderöffnungszeit. Morgens ist 

unsere Kita ab 7.15h geöffnet, mittags bis 

14.00h. Um 12.15h können die Kinder ein 

gemeinsames Mittagessen einnehmen. 

Zusätzlich zur Vormittagsbetreuung gibt es 

eine Ganztagsgruppe. 

In den Sommerferien ist die Kita für 14 Tage 

ganz geschlossen, außerdem: 

 in der Zeit zwischen Weihnachten und 

Neujahr. 

 und an 1–2 variablen Planungstagen des 

Teams   

Zahlungsbedingungen 

Die Elternbeiträge werden von der politi-

schen Gemeinde festgesetzt. Für die Re-

gelöffnungszeit ist der Kitabeitrag nach dem 

Einkommen der Eltern gestaffelt. Die 

Sonderöffnungszeiten werden pro halbe 

Stunde gesondert berechnet. Die genauen 

Elternbeiträge können Sie dem beigefügtem 

Zettel entnehmen. Das letzte Kitajahr vor 

der Einschulung ist beitragsfrei. 

Der Elternbeitrag und das Getränkegeld 

werden für den laufenden Monat per 

Einzugsermächtigung abgebucht. Der 

Elternbeitrag ist während des gesamten 

Kitajahres (01. August bis 31. Juli), auch in 

den Ferien und Krankheitszeiten, zu 

entrichten. Wer aus wirtschaftlichen 

Gründen nicht in der Lage ist, den vollen 

Elternbeitrag zu zahlen, kann bei der 

politischen Gemeinde/örtlichem Sozialamt 

einen Antrag auf Ermäßigung oder 

Übernahme der Kosten stellen. Dieser 

Antrag ist jeweils zu Beginn des Kitajahres 

neu zu stellen. Die Sorgeberechtigten sind 

verpflichtet, alle zur Berechnung des 

Beitrages erforderlichen Angaben zu machen 

und zu belegen. Kann der zutreffende Betrag 

wegen fehlender oder unvollständiger 

Angaben nicht ermittelt werden, wird der 

Höchstbetrag erhoben. 

Nebenkosten, die nicht im Beitrag enthalten 

sind, z. B. Malstifte, Beträge für Feste, Feiern  

und besondere Veranstaltungen wie Aus-

flüge, Übernachtungen usw., werden mit 

den Elternvertretern abgesprochen und von 

den Erzieherinnen des Kindes eingesammelt. 

Aufnahme des Kindes 

Die Aufnahme des Kindes erfolgt durch die 

Leiterin der Kita nach Kriterien, die vom 

Kirchenvorstand, im Einvernehmen mit dem 

pädagogischen Beirat, festgelegt wurden.   

Hat die Leiterin entschieden, Ihr Kind in die 

Kita aufzunehmen, werden Sie 

benachrichtigt und bekommen einen 

rechtsverbindlichen Betreuungsvertrag 

zugeschickt. Geben Sie diesen bitte aus-

gefüllt und von beiden Sorgeberechtigten 

unterschrieben in der Kita ab. 

Die Einteilung der Gruppen liegt aus-

schließlich bei der Leiterin und dem Team 

der Kita. Wünsche der Eltern und/oder des 

Kindes werden, soweit pädagogisch sinnvoll, 

berücksichtigt. 

Der Termin für die Anmeldung in der Kita 

wird jedes Jahr rechtzeitig durch 

Elternbriefe, die Presse und im Pfarrbrief 

bekannt gegeben. 

Bevor das Kind zum ersten Mal die Kita 

besucht, besuchen wir die Familie nach 

Absprache zu Hause zur ersten 

Kontaktaufnahme mit dem Kind. Danach 

wird es zu zwei Spielnachmittagen in die Kita 

eingeladen. Die Aufnahme zum neuen 

Kitajahr erfolgt dann gestaffelt, um jedem 

Kind eine gute Eingewöhnung zu ermögli-

chen. 
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5.6. Die MitarbeiterInnen 

Die Stammgruppen werden von   

ausgebildeten Fachkräften betreut. Um eine 

gute Begleitung und Unterstützung des 

individuellen Entwicklungsprozesses der 

Kinder zu gewährleisten, sind die Kinder 

innerhalb der Gruppe einer bestimmten 

Erzieherin (Bezugserzieherin) zugeordnet. 

Somit hat jede Erzieherin eine besondere 

Verantwortung für eine bestimmte Anzahl 

Kinder ihrer Gruppe. 

Durch regelmäßige Teambesprechungen und 

Mittagstreffen sind alle Mitarbeiterinnen im 

ständigen Austausch über die Kinder und die 

pädagogische Arbeit. 

PraktikantInnen aus den unterschiedlichsten 

Schulbereichen können bei uns ihre 

Erfahrungen im Bereich der praktischen 

Pädagogik sammeln. 

Für die Arbeit in Haus und Garten haben wir 

Unterstützung durch Raumpflegekräfte, 

Hausmeister und Gärtner.  

Im Kindercafé werden die Kinder beim 

Frühstück durch ehrenamtliche Kräfte 

liebevoll begleitet.  

Die finanziellen Belange regelt die Ren-

dantin. 

Unsere Kita ist anerkannt als FSJ- und BFD-

Stelle. 

5.7. Rechtliche Grundlagen 

Aufsicht 

Der Umfang der Aufsichtspflicht wird nicht 

nur durch Gesetze und Verordnungen 

bestimmt, sondern auch durch Ziel-

vorstellungen und darauf abgestimmten 

Handlungsweisen der Kita definiert. Die 

Aufsichtspflicht wird eingeschränkt durch 

das „normale Lebensrisiko“, dem jedes Kind 

ausgesetzt ist. Im Hinblick auf die Erziehung 

zur Selbständigkeit, verletzt ein zeitweise 

unbeobachtetes Spiel nicht die Aufsichts-

pflicht. Aufsichtspflicht bedeutet nicht die 

generelle Verpflichtung, alle Kinder jederzeit 

im Blick zu haben. Aufsichtspflicht bedeutet 

auch nicht, die Kinder zu jeder Zeit möglichst 

umfassend zu behüten, zu bewachen und zu 

kontrollieren. Aufsichtspflicht heißt, den 

Kindern in einem verantwortlichen Rahmen 

individuelle Freiräume für die eigene 

Entwicklung zu schaffen und sie darin zu 

begleiten. 

Krankheiten 

Sollte Ihr Kind wegen Erkrankung oder 

anderer Gründe zu Hause bleiben müssen, 

bitten wir Sie, den Kita davon in Kenntnis zu 

setzen. Bei Ausbruch von 

Infektionskrankheiten im Sinne des 

Bundesseuchengesetzes (z.B.: Masern, 

Scharlach, Keuchhusten, Läusen ...) be-

nachrichtigen Sie uns bitte umgehend. 

Bevor Ihr Kind nach Auftreten einer 

ansteckenden Krankheit oder einem Befall 

von Läusen – auch in der Familie - die Kita 

wieder besuchen kann, bitten wir Sie um 

eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheini-

gung, aus der hervor geht, dass eine 

Ansteckung anderer Kinder nicht mehr zu 

befürchten ist. 

Stellvertretend für den Träger ist die 

Kitaleiterin berechtigt, Kinder mit 

ansteckenden Krankheiten zeitweilig vom 

Besuch der Kita auszuschließen, wenn die 

Eltern trotz erkennbarer Krankheits-

symptome ihre Kinder in die Einrichtung 

schicken. 

Eine Verabreichung von Medikamenten 

kann nur nach ärztlicher Verordnung in 

Absprache mit der Leiterin und dem 

Einverständnis der Sorgeberechtigten im 

Einzelfall erfolgen. 
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Zahnärztliche Untersuchung 

Einmal jährlich findet in unserer Kita eine 

zahnärztliche Untersuchung durch die 

Zahnärztin des Landkreises Osnabrück statt. 

Dafür wird eine Liste mit den Namen und 

Geburtsdaten der Kinder erstellt. Erklären 

Sie bitte mit dem Ausfüllen des 

Erklärungsbogens, ob Sie mit der 

zahnärztlichen Untersuchung und der 

Weitergabe der Daten ihres Kindes 

einverstanden sind. 

Darüber hinaus wird einmal im Jahr durch 

den zahnmedizinischen Dienst eine 

spielerische Information der Kinder über 

richtiges Zähne putzen durchgeführt. 

Schuleingangsverfahren/Zusammenarbeit 

mit Therapeuten und anderen Institutionen 

Im Interesse Ihres Kindes ist es erforderlich, 

wichtige Informationen und Beobachtungen 

zwischen ÄrztInnen des Kinder- und 

Jugendgesundheitswesens, den zuständigen 

LehrerInnen, der Schulleitung und 

Therapeuten, wie Ergotherapeuten und 

Logopäden, auszutauschen. 

Dafür brauchen wir Ihre Schweigepf-

lichtsentbindung. Diese können Sie uns auf 

einem Erklärungsbogen erteilen. 

 

Foto- und Videoaufnahmen 

Um unsere Arbeit und den Entwicklungs-

stand der Kinder zu dokumentieren, werden 

bei uns in der Kita Fotos und 

Videoaufnahmen gemacht, die im Vorfeld 

gemeinsam mit Ihrem Kind abgesprochen 

und hinterher mit ihm besprochen werden. 

Auf dem Erklärungsbogen bitte wir um die 

Zustimmung, dass Ihr Kind in der Kita 

fotografiert und gefilmt werden darf, und 

dass diese Aufnahmen in Absprache mit dem 

Kitateam Dritten zugänglich gemacht 

werden dürfen (z.B., dass Praktikantinnen 

Fotos der Kinder in ihren Berichten für die 

Schule verwenden dürfen). 

Versicherung 

Die Kinder in der Kita sind nach §539 Abs. 1 

Ziffer 14 RVO gesetzlich gegen Unfall 

versichert: 

 auf direktem Weg zu und von der Kita, 

 während des Aufenthaltes in der Kita, 

 während aller Veranstaltungen, auch 

außerhalb der Kita. 

Wir bitten Sie, auf der Einverständniser-

klärung Ihre Erlaubnis zu geben, dass Ihr 

Kind, z.B. bei Ausflügen im Auto anderer 

Eltern oder der Erzieherinnen mitfahren darf 

(natürlich nur mit Kindersitz). 

Der Versicherungsschutz der gesetzlichen 

Unfallversicherung besteht nur für 

Personenschäden, nicht für Sachschäden. 

Auch eine Gewährung von Schmerzensgeld 

ist im Rahmen der gesetzlichen 

Unfallversicherung nicht vorgesehen. 

Alle Unfälle, die auf dem Weg von und zu 

der Kita eintreten und eine ärztliche 

Behandlung zur Folge haben, melden Sie 

bitte der Leiterin der Kita, damit eine 

entsprechende Unfallmeldung geschrieben 

werden kann. 

Eine persönliche Haftpflichtversicherung 

durch die Kita ist nicht gegeben. Für die 

Garderobe und persönlichen Gegenstände 

der Kinder übernimmt der Träger bei Verlust 

oder Beschädigung keine Haftung. 

Datenschutz 

Die Datenverarbeitung und –nutzung, sowie 

die Weitergabe von Daten richtet sich nach 

der Anordnung über den kirchlichen 

Datenschutz in der jeweiligen Fassung.  

Mit der Unterschrift des Betreuungsver-

trages erklären Sie gleichzeitig Ihr Ein-

verständnis, dass der Träger der Kita auf 

Verlangen der politische Gemeinde bzw. des 
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Landkreises Auskünfte über den Namen, die 

Anschrift und das Geburtsdatum des 

angemeldeten Kindes weitergeben darf, um 

diesen Körperschaften die Möglichkeit zu 

geben, den Bedarf an Plätzen in der Kita zu 

ermitteln und zu erfüllen. 

Kündigung 

Eine Kündigung des Betreuungsvertrages 

kann nur mit einer Frist von sechs Wochen 

zum Monatsende erfolgen, mit der 

Maßgabe, dass die Kündigung für die Zeit 

vom 01. Mai bis zum 31. Juli nicht möglich 

ist. In diesem Zeitraum ist eine Beendigung 

des Betreuungsverhältnisses nur zum Ende 

des Kitajahres (31. Juli) möglich. Eine 

Ausnahme ist ein Wohnortwechsel. 

Die Betreuungsverträge hinsichtlich der 

einzuschulenden Kinder enden automatisch, 

ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

6. Unser Pädagogischer Ansatz 
 

6.1. Bistumsrahmenhandtuch 

Das Rahmenhandbuch des Bistums 

Osnabrück legt in seiner jeweils aktuellen 

Fassung die Mindeststandards für alle 

katholischen Einrichtungen fest. Darauf 

aufbauend haben wir das „Handbuch St. 

Pankratius“ erarbeitet, dass die verbindliche 

Arbeitsweise für unsere Einrichtung 

dokumentiert. 

6.2. Leitbild 

Wir haben für unsere Kita auch ein Leitbild 

formuliert, das unter anderem Wegweiser 

unserer pädagogischen Arbeit ist. Folgende 

sieben Bausteine sind Stützen und Inhalt der 

Arbeit in unserer Einrichtung. 

Unser christliches Menschenbild 

Jeder Mensch ist in seiner Einzigartigkeit von 

Gott gewollt und geliebt. Für uns heißt das, 

jedes einzelne Kind, ungeachtet seines 

sozialen Umfeldes, mit seinen Fähigkeiten 

und seiner Individualität anzunehmen und 

es in seiner Entwicklung zu begleiten und zu 

unterstützen. Das Kind erlebt bei uns eine 

vom christlichen Glauben geprägte 

Gemeinschaft. 

Der pastorale Auftrag unserer Kin-

dertageseinrichtung 

Unsere Kita ist Teil der Pfarreiengemein-

schaft. Wir sind eingebunden in gesell-

schaftliche Strukturen und Lebensformen, 

die im stetigen Wandel begriffen sind. 

Grundlage und Basis unserer Einrichtung ist 

und bleibt dabei das Evangelium als 

heilbringende Botschaft. 

Unsere Sichtweise vom Kind 

Jedes Kind ist eine einzigartige Persön-

lichkeit, von Gott gewollt und angenommen. 

Jedes Kind macht sich auf den Weg, seine 

Lebenswelt zu erkunden. Jedes Kind ist aktiv, 

neugierig, offen, oft auch unkonventionell 

und manchmal auch ängstlich bei der 

Erforschung und Entdeckung seiner Umwelt. 

Für diese Entwicklung braucht es Begleiter, 

die Zeit für es haben und ihm ein Gefühl von 

Angenommensein und Vertrauen geben. Es 

braucht positive Unterstützung, individuelle 

Impulse, klare Strukturen und Grenzen, aber 

auch Aufgaben und Herausforderungen. 

Zusammenarbeit mit Müttern und Vätern 

Die Bedeutung von Familie in ihrer 

individuellen Ausprägung kann nicht hoch 

genug geschätzt werden. Dieses soziale 
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Umfeld ist der wichtigste Ort der Erziehung. 

Hier machen Kinder wesentliche Erfah-

rungen, bekommen Werte vermittelt und 

erleben, dass sie ohne Vorbehalte geliebt 

und angenommen sind. Heutzutage wachsen 

Kinder in den unterschiedlichsten 

Familienstrukturen auf, allen begegnen wir 

mit Toleranz und Wohlwollen. Ziel unserer 

Arbeit ist ein wertschätzendes und 

partnerschaftliches Miteinander von Eltern 

und Erziehern zum Wohle des Kindes. 

Unsere Mitarbeiterinnen 

In der pädagogischen Arbeit werden 

tagtäglich unterschiedlichste Erwartungen 

an jede einzelne Mitarbeiterin gestellt. 

Diesen Erwartungen begegnen wir aus 

unserem christlichen Glauben, der unsere 

Arbeit trägt. Jede Mitarbeiterin bringt ihre 

individuellen Fähigkeiten in das Team und 

unsere offene Arbeitsweise ein. In 

regelmäßigen Begegnungen und Gesprächen 

gestalten wir ein offenes und 

vertrauensvolles Miteinander. Eine gezielte 

berufliche Fort- und Weiterbildung spielt 

eine zentrale Rolle. 

Die Leitung unserer Kindertagesstätte 

Die Leitung unserer Kita ist Dreh- und 

Angelpunkt nach innen und außen. Nach 

innen ist sie Ansprechpartnerin für 

MitarbeiterInnen, Kinder und Eltern. Sie 

setzt Impulse, gibt Orientierung und 

Richtung vor. Nach außen hält sie 

Verbindung zu den unterschiedlichsten 

Institutionen und vertritt die Kita in der 

Öffentlichkeit. 

Der Träger unserer Kindertagesstätte 

Die Kita ist ein wichtiger Teil unserer 

Kirchengemeinde St. Pankratius. Die 

Kirchengemeinde als Träger sichert die 

fachlichen, personellen und finanziellen 

Rahmenbedingungen im Zusammenwirken 

mit anderen Institutionen, ist 

Ansprechpartner und gibt Hilfestellung. 

Durch möglichst viele Berührungspunkte 

und gemeinsame Begegnungen zwischen 

Träger und Kita bleibt unsere Einrichtung ein 

lebendiger Teil der Kirchengemeinde. 

6.3. Der kindzentrierte offene 
Ansatz 

In unserer Kita arbeiten wir nach dem 

kindzentrierten offenen Ansatz. Als Leitsatz 

unserer pädagogischen Arbeit gilt die 

Aussage von Piaget: „Das Kind ist der Akteur 

seiner Entwicklung“, d.h., das Kind ist aktiv, 

ergreift Initiative, entscheidet selbst. Indem 

es sich handelnd mit seiner Umwelt 

auseinander setzt, findet Entwicklung statt. 

Jeder Mensch ist ein geborener Lerner und 

von selbst bestrebt, die Welt zu begreifen 

und zu verstehen. Jeder verarbeitet dabei 

seine Erfahrungen und Begegnungen mit der 

Welt und mit sich selbst auf seine eigene, 

selbst bestimmte Weise. Wir sprechen bei 

diesem Prozess von „Selbstbildung“, weil 

niemand das Kind dazu motivieren muss. Auf 

diesen Verarbeitungsprozess hat kein 

Außenstehender Einfluss. Es besteht keine 

Möglichkeit der direkten Übertragung von 

Erfahrungen, Wissen und Kompetenzen von 

Erwachsenen auf das Kind. 

Für uns heißt offen arbeiten, dem Kind zu 

signalisieren: „So, wie du bist, bist du uns 

willkommen“. Grundlage unserer Arbeit ist 

der Aufbau einer verbindlichen emotionalen 

Beziehung zu jedem einzelnen Kind. Unser 

Prinzip der Bezugserzieherin trägt diesem 

Anspruch Rechnung. Dabei ist es wichtig, 

dass die Kinder uns als verlässliche Begleiter 

erleben. So erhalten sie die nötige 

Sicherheit. Auf dieser Basis kann Entwicklung 

in den verschiedensten Ausprägungen 

stattfinden. 
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Aufbauend auf den Wunsch des Kindes 

lernen zu wollen, nehmen wir es ernst in 

seiner Persönlichkeit. Wir schaffen durch 

eine genaue Beobachtung der Kinder eine 

gut vorbereitete Umgebung, um das Kind 

herauszufordern, zu fördern und seine 

Handlungskompetenzen zu erweitern bzw. 

neue zu erwerben. Das Kind wird durch 

positive Rückmeldungen in seinen Stärken 

gestärkt. Es lernt, eigene Schwächen zu 

erkennen und zu akzeptieren. Im Vertrauen 

auf seine Fähigkeiten bieten wir ihm 

Möglichkeiten für individuelle Ausdrucks-

formen. 

Als Beobachtungs- und Entwicklungsdoku-

mentation nutzen wir die Bildungs- und 

Lerngeschichten und die Beobachtungs-

kriterien nach Beller. 

Jedes Kind hat sein eigenes Entwick-

lungstempo. Für uns ErzieherInnen heißt 

das, flexibel und individuell auf seine Be-

dürfnisse zu reagieren, seine Individualität 

zu respektieren und BegleiterIn und Un-

terstützerIn des Entwicklungsprozesses zu 

sein. 

Das Kind wird im Rahmen seiner Mög-

lichkeiten an Entscheidungen beteiligt und 

kann nach und nach Verantwortung für 

bestimmte Aufgaben übernehmen. In den 

regelmäßig stattfindenden Gruppen- und 

Kinderkonferenzen haben die Kinder ein 

verlässliches Medium der Partizipation. Sie 

können so die Angebotsstrukturen, den 

Tagesablauf und ihre Spielumgebung 

mitgestalten. Wir geben den Kinder Raum 

für ihre Fragen und Themen, ihre Gefühle 

und Ansichten und für ihre Fantasien über 

den Alltag und die Welt. 

Uns ist es wichtig, das Kind das tun zu lassen, 

was es schon selbst kann. Wenn es erlebt, 

dass es durch sein Zutun etwas bewirken 

und verändern kann, macht es erste 

Erfahrungen mit demokratischen 

Grundlagen. 

Der offene Ansatz fordert uns als Erziehe-

rInnen immer wieder heraus, unsere eigene 

Arbeit zu hinterfragen und auf die aktuelle 

Situation der Kinder abzustimmen. Dabei 

sind wir bereit, uns offen auf Prozesse 

einzulassen, die Anregungen der Kinder und 

Eltern aufzunehmen, unser Wissen vor-

sichtig und zurückhaltend einzubringen und 

uns auf das Entwicklungstempo der Kinder 

einzulassen. 

6.4. Die Bedeutung des Spiels 

Im Spiel eignet sich das Kind die Welt an, 

lernt sie immer besser kennen und ver-

stehen. Spielen ist der wichtigste Vorgang im 

Leben eines Kindes, um Lernerfahrungen zu 

machen. Diese Lernerfahrungen können 

ganz unterschiedlicher Art sein. 

Im Spiel setzt sich das Kind mit seiner 

Umgebung, seinem Umfeld auseinander. 

Das Kind lernt verschiedene Dinge und ihre 

Funktion kennen. Es macht erste 

physikalische und mathematische Erfah-

rungen und macht Bekanntschaft mit den 

Zusammenhängen der Natur. 

Im Spiel hat das Kind viele unterschiedliche 

Erlebnisse. Diese regen es dazu an, selbst 

aktiv zu werden und kreativ zu handeln. 

Im Spiel lernt das Kind, dass es bestimmte 

Dinge durch sein Tun verändern kann. Es 

erkennt aber auch, dass es manche Dinge so 

hinnehmen muss, wie sie sind. 

Das Spiel bietet dem Kind wichtige soziale 

Grundlagen: Freundschaften werden 

aufgebaut und vertieft. Kinder finden sich 

mit zunehmendem Alter nach Interessen 

zusammen. Sie lernen gegenseitige 

Rücksichtnahme und ein gutes Miteinander 

kennen. Sie üben sich darin, sich zu 

behaupten, aber auch, sich zurückzu-
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nehmen. Sie stellen immer mehr fest: Nicht 

jeder ist so wie ich. 

Das Spiel ist ein Mittel zur Selbstentfaltung. 

Das Kind entdeckt seine Interessen, 

Begabungen und Fähigkeiten. Es kann sie 

ausleben, verfestigen und weiterentwickeln. 

Spielen ist wichtig für die körperliche und 

seelische Entwicklung jedes Kindes. Im Spiel 

wird der Bewegungsdrang des Kindes befrie-

digt und Eindrücke verarbeitet. 

Im Spiel werden für das Kind Wünsche und 

Bedürfnisse wahr, die in der Alltagswelt so 

oft nicht erfüllbar sind, z. B. „einmal Prinzes-

sin sein“. 

Jedes Spiel ist ein Lernvorgang und erweitert 

den Erfahrungshorizont des Kindes. Spielen 

ist zweckfrei, aber niemals sinnlos.  

Daher ist das Freispiel in unserer Kita ein 

wichtiger Bestandteil des Tagesablaufs. 

Damit das Freispiel gelingen kann, sind eine 

vorbereitete Umgebung, ein geeignetes 

Angebot an Spielmaterialien und eine ausrei-

chend lange Spielzeit unverzichtbar. Die 

Möglichkeit zum freien Spiel im Klein-

kindalter ist eine grundlegende Voraus-

setzung für spätere Lernerfahrungen. 

Durch das Spiel macht das Kind grund-

legende Bildungserfahrungen. Wir verstehen 

Bildung als lebenslangen Prozess, in dem der 

Mensch als geborener Lerner bestrebt ist, 

die Welt zu verstehen und Handlungskom-

petenzen zu erwerben. Dazu muss niemand 

das Kind motivieren, deshalb sprechen wir 

von „Selbstbildung“. 

7. Die pädagogische Arbeit unserer Kindertagesstätte 
 

7.1. Zielsetzung unserer pädagogi-
schen Arbeit 

Unsere Kita als Familien unterstützende 

Institution ist ein Ort der Begegnung, der 

wertschätzenden Kommunikation und der 

gegenseitigen Unterstützung.  

Wir verstehen uns als Bildungseinrichtung 

und wollen in eine von den Kindern 

mitgestaltete Lebens- und Lernumgebung 

ihre individuellen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten stärken und fördern. 

Wir bieten den Kindern eine Umgebung, in 

der gelebter Glaube und die Vermittlung 

christlicher Grundwerte im Alltag 

eingebettet ist. Die Kinder lernen durch 

unsere christliche Grundhaltung, die 

Schöpfung zu achten,  in ihr verantwortlich 

und ressourcenorientiert zu handeln und 

den Menschen mit Wertschätzung, Respekt 

und Achtung zu begegnen. 

Wir bieten den Kindern eine Atmosphäre, in 

der sie Sozial- und Handlungskompetenzen 

erwerben können. Sie lernen unterschied-

liche Lebenssituationen und Herausforde-

rungen zu bewältigen. 

Wir nehmen das Kind in seiner Persön-

lichkeit und Individualität ernst. Durch ein 

wertschätzendes Miteinander stärken wir 

das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein 

des Kindes.  

Wir ermutigen es durch das Übertragen von 

altersentsprechender Übernahme von 

Verantwortung und durch unser Vertrauen 

in seine Handlungskompetenz zur Ausprä-

gung seiner Persönlichkeit. 

Wir bieten den Kindern unterschiedliche 

Möglichkeiten, sich aktiv an der Planung und 

Gestaltung unserer Einrichtung zu beteiligen. 

Wir gestalten mit den Kindern eine 

Umgebung, in der sie forschend und 

handelnd ihren Interessen und Bedürfnissen 

entsprechend aktiv sein können. Sie 
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erweitern ihre sozialen, emotionalen, 

kognitiven und motorischen Fähigkeiten, 

entfalten ihre Lernbereitschaft und 

Selbständigkeit  und   entwickeln diese 

weiter. 

 

7.2. Öffnungszeiten und 
Tagesablauf in der Kita 

Der Tagesablauf orientiert sich an den 

Bedürfnissen unserer Kinder. Er gibt ihnen 

durch seinen regelmäßigen Ablauf Sicherheit 

und Struktur und berücksichtigt die 

Bildungs- und Lernbereiche des 

Niedersächsischen Orientierungsplanes.  Das 

Bistumsrahmenhandbuch stellt für uns 

verbindliche Elemente innerhalb des 

Tagesablaufes dar. 

Der Tag beginnt mit einer Freispielphase. In 

diese Zeit fallen die Begrüßung und das 

langsame „Ankommen“ der Kinder in der 

Kita. 

Daran schließt sich der Morgenkreis in den 

Stammgruppen an. 

In der Angebotsphase nehmen die Kinder 

gruppenübergreifend an vorher festgelegten 

Aktionen teil. 

In der anschließenden Freispielphase 

besteht die Möglichkeit zum 

eigenverantwortlichen Spiel drinnen oder 

draußen und zum Frühstücken. 

Im Abschlusskreis treffen sich die Kinder 

wieder in ihrer Stammgruppe. 

Danach werden die ersten Kinder abgeholt. 

Die Kinder, die die Sonderöffnungszeiten 

nutzen und die Ganztagskinder, treffen sich 

zum Mittagskreis. 

Alle Kinder, die das Mittagessen nutzen, 

begegnen sich beim Mittagstisch. 

Während der anschließenden Freispielzeit 

werden die Kinder, die zu den 

Sonderöffnungszeiten angemeldet sich, 

abgeholt und verabschieden sich von der 

Erzieherin. 

Die Ganztagskinder, haben nach dem 

Mittagessen die Möglichkeit zu schlafen 

oder zu ruhen. 

Am Nachmittag gibt es für diese Kinder 

einen gemeinsamen Stuhlkreis, in der die 

anschließende Angebotszeit abgesprochen 

wird. Ein wichtiges Element ist dabei auch 

das Spielen draußen. Außerdem gibt es noch 

einen von der Kita angebotenen 

Nachmittagsimbiss. 

 

 

 
  

7.3. Das Raumangebot 

Unsere Kita bietet den Kindern in den 

unterschiedlichen Funktionsräumen und 

dem Außenbereich vielfältige Spiel- und Ent-

scheidungsmöglichkeiten. Die Interessen, 

Bedürfnisse und Wünsche der Kinder 

werden bei der Materialauswahl berück-

sichtigt. Deshalb gibt es immer wieder in 

einem angemessenen Rahmen veränderte 

Spielmöglichkeit. 

Baukiste 

Im Konstruktionsbereich haben die Kinder 

die Möglichkeit, alleine oder in kleinen 

Gruppen, zu bauen und zu konstruieren. 

Schlichte Holzbausteine, Belebungsmaterial 

wie Tiere und Fahrzeuge, Konstruktions-

materialien und unterschiedliche Alltags-

materialien lassen einen großen Freiraum 
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für ein fantasievolles, veränderbares 

Gestalten. 

Künstlertreff 

Im Künstlertreff können die Kinder ihre 

Fantasie und Kreativität frei entfalten. Dazu 

finden sie zum Gestalten und Experimen-

tieren viele verschiedene veränderbare 

Materialien vor. Alle Materialien liegen für 

die Kinder sichtbar geordnet und zugänglich 

in den Regalen. Es gibt einen Basteltisch, 

Maltische, eine großen Malwand, an der die 

Kinder im Stehen mit Temperafarbe malen 

und experimentieren können. Zum Malen 

mit Wasserfarbe steht ein weiterer Tisch 

bereit. Ein Knettisch lädt die Kinder zum 

Formen mit Knetgummi ein. Außerdem 

können sich die Kinder auf ein Sofa 

zurückziehen, um sich Kunstbücher 

anzuschauen oder Stickbilder, Kordeln und 

Webrahmen zu fertigen. 

 

Buchstabenland 

Das Buchstabenland bietet den Kindern viele 

Möglichkeiten, sich mit Buchstaben, Zahlen, 

Mengen, Formen und Farben auseinander-

zusetzen. In der Bücherecke finden die 

Kinder eine Anzahl verschiedener Bücher zu 

unterschiedlichen Themen. Am Computer 

experimentieren sie mit Buchstaben, Schrift 

und Größe. In der Zahlenecke können die 

Kinder Gegenstände sortieren, Zahlen 

zuordnen, messen und wiegen. An 

Arbeitstischen probieren sie viele unter-

schiedliche Materialien aus. Sie können mit 

Filz- und Buntstiften, Tintenfedern, Füllern 

und Stempel arbeiten. Im Regal befinden 

sich Spiele zum Thema Buchstaben, Zahlen, 

Formen und Farben. 

 

 

 

 

Entdeckungskiste 

Dieser Raum bietet den Kindern die 

Möglichkeiten, sich mit Themen aus Natur, 

Physik und Biologie entdeckend auseinander 

zu setzen. Die Schwerpunkte dieses Raumes 

richten sich nach den Interessen und Ideen 

der Kinder. Gemeinsam mit der dafür 

zuständigen Erzieherin begeben sich die 

Kinder auf Entdeckungstour. 

Traumland 

Im Untergeschoss der Kita befindet sich das 

Traumland. Dieser Raum wird in erster Linie 

für Entspannungs- und Meditationsangebote 

genutzt. Außerdem bietet er den 

MitarbeiterInnen und PraktikantInnen die 

Möglichkeit, Angebote in Kleingruppen 

anzubieten. Therapeuten können diesen 

Raum für gezielte Förderung einzelner 

Kinder nutzen. 

 

Küche und Café 

Die Kitaküche besteht aus einer Küchenzeile 

für Erwachsene und einer separaten 

Kinderküchenzeile. Hier finden hauswirt-

schaftliche Angebote und Projekte statt.  

Das angrenzende Café bietet den Kindern 

genügend Platz zum Frühstücken und 

Mittagessen.  

Den Kindern steht ein vielseitiges 

Getränkeangebot zur Verfügung. 

Werkstatt 

In der Werkstatt haben die Kinder die 

Gelegenheit, verschiedene Materialien, 

besonders Holz, mit Werkzeugen zu be-

arbeiten. Die genaue Handhabung dieser 

Werkzeuge wird den Kindern zu Beginn 

gezeigt. 

Bewegungsraum 

Unser Bewegungsraum befindet sich in der 

oberen Etage. Ganz nach ihren Vor-
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stellungen und Möglichkeiten können die 

Kinder hier mit unterschiedlichsten 

Materialien den Raum zu ihren Zwecken 

verändern. In der „Muckibude“ befinden 

sich eine Kletter- und eine Sprossenwand 

sowie eine Hochebene und Schaukelge-

legenheiten. 

Büro und Mitarbeiterzimmer 

Diese Räume bieten den Mitarbeitern der 

Kita Platz für Besprechungen und 

Vorbereitungen.   

Waschräume 

In unserer Kita gibt es verschiedene 

Waschräume mit Toiletten und Wasch-

becken, zum Teil auch mit einem 

Wickelbereich und Dusche. Jedes Kind hat 

dort einen eigenen Handtuchhaken, der 

durch sein Erkennungszeichen markiert ist.  

Abstell- & Hauswirtschaftsraum 

In diesen Räumen sind Spiel- und Bas-

telmaterialien, sowie Putzutensilien un-

tergebracht. 

Außengelände 

Hinter unserer Kita liegt das naturnah 

gestaltete Außengelände. Viele 

verschiedene Spielbereiche bieten Raum für 

unterschiedlichste Aktionen und für den 

Rückzug. Es gibt eine Wasserpumpe mit 

einem naturnah gestalteten Wasserlauf, 

einen Spielturm mit Rutsche und einem 

Tunnel. Im hinteren Teil des Gartens 

befinden sich eine große Nestschaukel, ein 

Trampolin, ein Platz für Ballspiele und ein 

Bereich zum Bauen. 

Die Kinder haben Möglichkeiten zum  Fahren 

mit verschiedenen Fahrzeugen.  

Auf unserem Spielgelände können die Kinder 

die Natur zu den unterschiedlichen 

Jahreszeiten erleben und sich aktiv an der 

Gartenarbeit beteiligen. 

7.4. Schwerpunkte unserer päd. 
Arbeit 

Begrüßung 

In der Begrüßungsphase werden die Kinder 

von den Erzieherinnen willkommen 

geheißen. Die Kinder haben Zeit, sich zu 

orientieren, zu erzählen und erste Kontakte 

zu knüpfen. Wir unterstützen die Eltern und 

Kinder bei der Gestaltung des Abschieds und 

beim Übergang in das Gruppengeschehen. 

Durch Zuwendung und immer wieder-

kehrende Rituale können sich die Kinder von 

ihren Eltern lösen und sich dem Spiel 

zuwenden. 

Morgenkreis 

Nach der ersten Freispielphase treffen sich 

die Kinder in ihrer Gruppe zum Morgenkreis. 

Elemente des Morgenkreises sind u.a. ein 

gemeinsamer Anfang, Gebete, die 

Gruppenliste, Erzählrunden, Spiele, Lieder. 

Es werden wichtige Informationen für die 

Kinder weitergegeben, wie z.B. Frühstücks-

buffet, besondere Aktivitäten, Feste. Als 

fester Bestandteil des Tages gibt der 

Morgenkreis den Kindern Sicherheit und 

Orientierung. 

Während des Morgenkreises treffen sich die 

gewählten Kinder gruppenübergreifend mit 

einigen Erzieherinnen und der Leiterin an 

einem festgelegten Tag zur Kinderkonferenz. 

Angebote 

Nach dem Morgenkreis beginnt die An-

gebotszeit. Die Kinder können unter ver-

schiedenen Angeboten, wie z.B. Stuhl-

kreisspiele, Klanggeschichten, Bilder-

buchbetrachtungen, Traumstunde, Spiele 

draußen wählen. Bei der Auswahl und 

Entwicklung der Angebote beteiligen wir die 

Kinder und orientieren uns an ihren  

Bedürfnissen und Themen und an den 

jahreszeitlichen Ereignissen. Die Angebote 



 

  

18 

werden einen Tag vorher im Abschlusskreis 

von den Kindern ausgewählt und können 

dann von der jeweiligen Erzieherin für diese 

Kinder vorbereitet werden. 

Projekte 

Projekte entstehen anlässlich besonderer 

Ereignisse, Beobachtungen bei den Kindern,  

aufgrund von Fragen und interessanten 

Ideen und Anregungen der Kinder.  In einem 

Projekt kommen Kinder zusammen, die sich 

über einen längeren Zeitraum täglich mit 

einem Thema beschäftigen wollen. Die 

Dauer eines Projektes richtet sich nach dem 

Interesse der Kinder. Sie bestimmen den 

Projektverlauf mit und schlagen Aktivitäten 

vor. 

Arbeitsgemeinschaften (AGs) 

Die Vorschulkinder haben die Möglichkeit, 

unter verschiedenen Arbeitsgemeinschaften 

zu wählen, z.B. Musik, Traumstunde, 

Werkstatt, Wald, Sport, u.a. Diese festen 

AGs treffen sich einmal wöchentlich für ca. ½ 

Jahr. Danach kann die Arbeitsgemeinschaft 

gewechselt werden. 

Erkundungsgruppe – E1 Gruppe und E2 

Gruppe 

In unserer Kita gibt es Erkundungsgruppen. 

In diesen Gruppen sind hauptsächlich die 

neuen bzw. jüngeren Kitakinder. Diese 

festen Gruppen sind jeden Tag in der Woche 

während der Angebotszeit in einem anderen 

Raum der Kita, um die einzelnen 

Spielbereiche besser kennen zu lernen. Sie 

werden von einer Erzieherin begleitet und 

betreut. Die Kinder der zweiten E-Gruppe 

werden nicht von einer festen Erzieherin 

begleitet, sondern finden in dem Raum die 

Erzieherin vor, die auch im Freispiel dafür 

zuständig ist. 

 

Abschlusskreis 

Nach dem Freispiel und dem Aufräumen 

treffen sich alle Kinder in ihrer Gruppe zu 

gemeinsamen Abschlusskreis. Hier werden 

besondere Ereignisse für den nächsten Tag 

bekannt gegeben, aktuelle Themen, 

gemeinsame Absprachen und Regeln 

besprochen. Außerdem werden die 

Angebote des nächsten Tages vorgestellt 

und von den Kindern ausgesucht. Der 

Abschlusskreis wird mit einem Ab-

schlussritual beendet. 

In dieser Zeit finden auch die 

Gruppenkonferenzen statt. 

Die Kinder verabschieden sich von ihrer 

Erzieherin, wenn sie abgeholt werden. 

Geburtstage 

Im Morgenkreis wird der Geburtstag eines 

Kindes in besonderer Weise gefeiert. Dabei 

steht das Geburtstagskind im Mittelpunkt 

des Gruppengeschehens. An diesem Tag 

bringt das Geburtstagskind für die Kinder 

seiner Gruppe eine Kleinigkeit z.B. Quark, 

Eis, Kuchen, etc., in Absprache mit den 

Erzieherinnen, mit. 

Feste 

Feste im Jahreskreis, z.B. Erntedank, St. 

Martin, Kitafest, Abschiedsfest, Karneval, 

Großelternnachmittag sind für Kinder immer 

wieder Höhepunkte, die sie mit wachsender 

Freude erwarten und gestalten. 

Feste durchbrechen den Alltag und ver-

binden Groß und Klein durch das ge-

meinsame Erlebnis. Im Laufe der Kitazeit 

werden diese verschiedenen Feste, auch mit 

Hilfe der Eltern, auf ganz unterschiedliche 

Weise gestaltet und gefeiert. 

Gottesdienste 

Während des Jahres werden mit den 

Kindern, deren Familien und mit der 

gesamten Kirchengemeinde verschiedene 
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Gottesdienste gefeiert. Diese Gottesdienste 

werden von den Kindern mitgestaltet. 

Beobachtung und Dokumentation 

Wir Erzieherinnen verstehen uns als „for-

schende Pädagoginnen“. Unser Ziel ist die 

Erweiterung des Verständnisses für das 

Verhalten und Erleben des Kindes. Mit 

teilnehmendem Interesse beobachten wir 

den individuellen Entwicklungsprozess des 

Kindes. Wir möchten wissen, womit sich das 

Kind beschäftigt, welches Thema es 

interessiert, welche Lern- und 

Handlungsstrategien es verwendet.  

Auf der Grundlage der gewonnenen 

Erkenntnisse gestalten wir fachlich fundiert 

den Gruppenalltag und die individuelle 

Entwicklungsbegleitung der Kinder. Diese 

werden, ihrem Entwicklungsstand 

entsprechend, in diese Prozesse einbezogen. 

Kinder sind Experten ihres eigenen Lebens. 

Motivation, Gefühle und Einstellungen des 

Kindes erfahren wir nur vom Kind selbst 

durch genaues Beobachten. Vom Kind 

erhalten wir das Angebot, an seinem Tun 

teilzuhaben. Durch die Beobachtung 

verändert sich auch die Beziehung zum Kind. 

Beobachtung heißt Wertschätzung und 

Hinwendung zum Kind und ist somit ein 

wichtiger Teil der Beziehungsarbeit.  

Beobachtung geschieht immer in konkreten 

Situationen und muss auch im Zusam-

menhang mit dieser Situation gesehen und 

dokumentiert werden. Eine Vielfalt von 

Beobachtungssituationen und –dokumen-

tationen ermöglicht ein umfassendes Bild 

vom Kind. 

Als Beobachtungsinstrumente verwenden 

wir in unserer Einrichtung die Bildungs- und 

Lerngeschichten und die Beller 

Entwicklungstabelle.   

In regelmäßigen Abständen wird jedes Kind 

beobachtet. Es erfährt so unsere ungeteilte 

Aufmerksamkeit und Wertschätzung.  Jedes 

Kind erhält seine persönliche Lern-

geschichte, über die es die Entscheidung hat, 

wer diese Geschichte lesen darf. Dieses 

Beobachtungsdokument findet Platz im 

Entwicklungsordner des Kindes. 

Die gemachten Beobachtungen sind die 

Grundlage für unsere Planungen in Bezug 

auf die vorbereitete Umgebung, der 

Angebote und Projekte. 

Die pädagogische Arbeit in unserer 

Einrichtung dokumentieren wir für die 

Kinder durch Fotos, für die Eltern durch 

Berichte in den Elternbriefen und für die 

Erzieherinnen anhand der Vorlagen im 

Bistumsrahmenhandbuch. 

7.5. Besondere Angebote unserer 
Einrichtung 

Ganztagsgruppe 

Unsere Kita bietet den Familien die 

Möglichkeit der Ganztagsbetreuung für ihre 

Kinder. 

Außerdem werden Kinder unter 3 Jahren in 

einer Krippengruppe betreut. 

Mittagstisch 

Wir bieten für die Kinder, die länger in der 

Kita bleiben, einen Mittagstisch an. Die 

Kinder treffen sich dazu im Café, wo der 

Tisch für sie gedeckt ist. Dort wird mit einem 

Tischgebet begonnen. Das gemeinsame 

Essen begleiten eine Erzieherin und eine 

weitere Kraft.  

Frühstücksbuffet 

Einmal monatlich bieten wir für unsere 

Kinder ein Frühstücksbuffet an, das von 

einigen Eltern vorbereitet wird. Die Kinder 

brauchen an diesem Tag kein eigenes 

Frühstück mit in die Kita zu bringen. 
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Psychomotorik 

Ein weiteres besonderes Angebot unserer 

Einrichtung sind unsere Psychomoto-

rikgruppen. Psychomotorik bezeichnet die 

enge Verknüpfung von Wahrnehmung und 

Bewegung. Über ihre Sinne und ihren Körper 

begreifen Kinder ihre Welt, machen 

Erfahrungen und lernen. Ziel unseres 

psychomotorischen Angebotes ist es, die 

Kinder in ihrer motorischen Entwicklung zu 

unterstützen, sie zu selbstständigem Tun 

anzuregen, vielfältige soziale Erfahrungen zu 

ermöglichen um so ihre Persönlichkeits-

entwicklung zu begleiten und ihre 

Handlungskompetenzen zu erweitern. Nach 

Absprache mit den Eltern, wählen wir die 

Kinder für unsere Psychomotorikgruppen 

aus. In ihrer Zusammensetzung sind es feste 

Gruppen, die über einen längeren Zeitraum 

kontinuierlich zusammen arbeiten. 

6er Club 

Ein Mal in der Woche treffen sich die 

Vorschulkinder im so genannten „6er Club“ 

zu gemeinsamen, dem Alter der Kinder 

entsprechenden Aktivitäten, innerhalb und 

außerhalb der Kita. Zu Beginn des Kitajahres 

überlegen die Kinder zusammen mit zwei 

Erzieherinnen, mit welchen Inhalten und 

Exkursionen sie das Jahr füllen möchten. 

Gemeinsam mit der Grundschule werden ein 

Turnfest, eine Schulrallye und zwei 

Schulbesuche durchgeführt. 

 

Bielefelder Screening (BISC) und 

Würzburger Trainingsprogramm 

 

Das Bielefelder Screening erfasst die 

Vorläuferfähigkeiten zum Erlernen von Lesen 

und Rechtschreibung. Beim BISC handelt es 

sich um ein Sichtungsverfahren (Screening), 

das die Erkennung von Kindern mit dem 

Risiko zu einer Ausbildung einer Lese- 

Rechtschreibschwäche erlaubt. Im Oktober 

eines jeden Jahres führen Erzieherinnen 

unserer Kita mit den im nächsten Jahr schul-

pflichtigen Kindern dieses Verfahren 

spielerisch durch. 

Die Kinder, die dabei auffallen, werden 

täglich von Januar bis Mai durch das 

Würzburger Trainingsprogramm in einer 

Kleingruppe von ausgebildeten Erziehe-

rinnen unseres Teams gefördert. Beide 

Angebote sind für die Eltern kostenlos. 

Faustlos 

„Faustlos“ ist ein Präventionsprogramm, das 

impulsives und aggressives Verhalten von 

Kindern vermindert und ihre sozialen 

Kompetenzen erhöht. Die Kinder lernen, die 

eigenen Gefühle und die der Anderen zu 

erkennen und angemessen, besonders in 

Konfliktsituationen, zu reagieren.   

8. Die Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

Die Kita ist für die Kinder oft der erste 

außerfamiliäre Lebens- und Lernraum. Für 

die pädagogische Arbeit in unserer Kita als 

Ort gemeinsamen Lebens und Lernens ist ein 

gutes Klima und eine konstruktive 

Zusammenarbeit zwischen Eltern und 

Kitateam wichtig. Elternhaus und Familie 

legen einen wichtigen Grundstein in der 

Entwicklung ihrer Kinder, auf den wir in der 

Kita aufbauen können.  
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In unserer Kita gibt es unterschiedliche 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit 

zwischen Eltern und Kita: 

8.1. Pädagogischer Beirat 

Unser Pädagogischer Beirat berät und 

fördert gemeinsame Belange von Eltern und 

Kita. In diesem Gremium sind zwei 

Elternvertreter pro Gruppe, zwei 

Trägervertreter aus Kirchenvorstand und 

Pfarrgemeinderat, die Kitaleiterin, eine 

Mitarbeitervertreterin und ein Lehrer oder 

eine Lehrerin der Grundschule vertreten. 

8.2. Elterngespräche 

Elterngespräche sind ein wichtiger 

Bestandteil unserer Arbeit. Sie finden in 

einer vertrauensvollen Umgebung statt. 

Bei den Hausbesuchen führen wir ein erstes 

Aufnahmegespräch, indem die Eltern uns 

wichtige Informationen über ihr Kind geben. 

Nach der Eingewöhnungsphase in der Kita 

gibt es mit den Eltern ein 

Reflexionsgespräch. 

Beim Bringen und Abholen des Kindes 

können in den so genannten „Tür- und 

Angelgesprächen“ kurze Informationen an 

die Eltern bzw. Erzieherinnen weiter geben 

werden. Uns ist es wichtig, im Beisein der 

Kinder nicht über sie zu sprechen, sondern 

sie in diese Gespräche mit einzubeziehen. 

Bei besonderen Fragestellungen seitens der 

Eltern oder Erzieherinnen wird ein Termin 

für ein gemeinsames Gespräch vereinbart. 

Bei Problemen, die auf Eltern- 

Erziehrinnenebene nicht geklärt werden 

können, bekommen die Eltern bei uns 

Adressen von Beratungsstellen, Ärzten und 

Therapeuten. 

 Jährliche treffen sich Eltern und Erzieherin 

zu einem Entwicklungsgespräche, wo sich 

beide über wichtige Entwicklungsschritte 

des Kindes austauschen. 

Anhand des Kennenlernbogens findet zum 

Ende der Kitazeit des Kindes ein 

Abschlussgespräch statt. 

Alle Gespräche werden protokolliert und von 

den Eltern unterschrieben. 

8.3. Elternabende 

Zu Beginn des Kitajahres findet ein 

Elternabend mit der Wahl des Päd. Beirates 

statt. 

Wünsche in Bezug auf pädagogische Themen 

werden anhand von Elternbefragungen 

ermittelt und mit externen Referenten in 

Zusammenarbeit mit benachbarten 

Einrichtungen, der Katholischen Erwach-

senenbildung  und dem Familienzentrum in 

Hilter durchgeführt.  

8.4. Hospitation und Mitarbeit 

Um unsere Arbeit transparent zu machen, 

laden wir die Eltern zu Hospitationen ein. Sie 

bekommen so einen direkten Einblick in 

unsere Arbeit. 

Durch direkte Mitarbeit, z. B. im Café oder 

bei Angeboten, können die Eltern unsere 

Arbeit unterstützen. 

8.5. Feste und gemeinsame 
Aktionen 

Bei den unterschiedlichsten Festen und 

gemeinsamen Aktionen geben wir den Eltern 

die Möglichkeit, sich in ungezwungenem 

Rahmen gegenseitig besser kennen zu 

lernen, sich über familienrelevante Fragen 

auszutauschen und evtl. Freundschaften zu 

knüpfen. 

Uns ist es ein großes Anliegen, besonders 

auch die Väter für die Kitaaktionen zu 

begeistern. 
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9. Betreuung von Kindern unter 3 Jahren 
 

 

9.1. Rahmenbedingungen 

Die Krippe ist Bestandteil der Kita St. 

Pankratius.  Sie bietet 15 Plätze für Kinder 

unter 3 Jahren. 

Die Öffnungszeiten der Krippe wird den 

Bedarfen der Familien im uns möglichen 

Rahmen angepasst. 

Unsere Krippengruppe wird von 2 Erziehe-

rinnen und einer zusätzlichen Betreuungs-

kraft begleitet. 

Jedes Kind hat eine feste Bezugserziehe-

rin, die auch für die jeweiligen Eltern die 

Ansprechpartnerin ist. 

 

9.2. Bildung in der Krippe 

Bildung und Lernen gehen vom Kind aus. 

Es eignet sich eigenständig, 

erfahrungsabhängig und selbst organisiert 

sein Wissen und seine Fähigkeiten an. Von 

Geburt an setzt es alle Energie in das 

Kennenlernen und Begreifen der Welt.  

Seine angeborene Neugier, seine Wiss-

begierde und seine Erkundungsbereit-

schaft lassen es spielerisch handeln, 

wahrnehmen und erleben. Das Kind 

entwickelt kreative Lösungswege für sich 

aufwerfende Fragen, es erprobt 

verschiedenste Handlungsmöglichkeiten 

und erweitert zunehmend seinen 

Wirkungskreis. Kinder sind forschende 

Lerner, die sich zu allem, was sie 

wahrnehmen und erfahren, eigene 

Theorien bilden.  Diese werden immer 

wieder überprüft, bei neuen Erfahrungen 

abgewandelt oder verworfen, sobald sie 

andere Erklärungsmöglichkeiten gefunden 

haben.  

Bildung bei Kindern gelingt, wenn sie 

Bindung, Beziehungsqualität und 

Sicherheit erfahren, wahrnehmende und 

wissende Erwachsene erleben, die 

Räumlichkeiten und Materialien zum 

Forschen, Entdecken und Gestalten 

auffordern, sie sich in Freiheit angstfrei 

bewegen können und sie gemeinsam mit 

anderen Kindern ihre Lebenswelt erkun-

den können.  

Die Raumgestaltung und die verschie-

denen Spielmaterialien in unserer Krippe 

ermöglichen den Kindern ein alters-

gemäßes Auseinandersetzen mit ihrer 

Umgebung und unterstützen und fördern 

so die kindliche Entwicklung.  

Wesentliche Bildungssituationen in unse-

rer Krippe sind: 

 der Dialog mit den Eltern, 

 die Eingewöhnung und der 

Übergang in die Kita, 

 das Bringen und Abholen, 

 die beziehungsvolle Pflege, 

 die Mahlzeiten –essen und trinken, 

 das Ruhen und Schlafen, 

 die Raumgestaltung, 

 Beobachtung und Dokumentation, 

 Qualitätsentwicklung und –

sicherung. 

Grundlage unserer Arbeit sind die 

„Bildungsziele in Lernbereichen und Erfah-

rungsfeldern“ aus den Handlungsempfeh-

lungen zum niedersächsischen Orientie-

rungsplan für die Arbeit mit Kindern unter 

drei Jahren. 
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9.3. Dialog mit den Eltern 

Eltern sind die wichtigsten Personen im 

Leben eines Kindes.  Wir sehen Eltern als 

Experten für ihr Kind, mit denen wir in 

einer Erziehungspartnerschaft eng zusam-

menarbeiten.   

Unser Ziel ist es, zu den Eltern und Kindern 

eine verlässliche und tragfähige Beziehung 

aufzubauen. Grundlage dafür ist ein wert-

schätzender, offener, enger und positiver 

Austausch über das Kind. 

Dabei steht es  für uns außer Frage, dass 

Eltern immer die wichtigsten Bezugs-

personen des Kindes sind und bleiben. 

Eine besondere Bedeutung hat für uns der 

tägliche Informationsaustausch zwischen 

Eltern und Erzieherinnen. Dabei geht es 

um Informationen über  die Befindlichkeit, 

Essen, aktuelle Spielsituationen, neue 

Entwicklungsschritte,  Ruhe- oder Schlaf-

phasen  des Kindes.  

Mindestens einmal im Jahr bieten wir den 

Eltern ein Entwicklungsgespräch an, in 

dem die Kompetenzen des Kindes und sein 

derzeitiger Entwicklungsstand im Vorder-

grund stehen.   

Auf Elternabenden informieren wir die 

Eltern über unsere pädagogische Arbeit 

und Entwicklungsthemen. 

Um den Eltern einen Einblick in unsere 

Arbeit zu geben, laden wir sie zu Hospita-

tionen ein. 

 

9.4. Eingewöhnung und Übergang 

Jedes Kind braucht eine individuell 

gestaltet Eingewöhnungszeit. Diese dient 

dazu, eine verlässliche und tragfähige 

Beziehung zwischen der Bezugserzieherin 

und dem Kind aufzubauen.  

Für uns ist eine Beziehung verlässlich und 

tragfähig, wenn sich das Kind nach dem 

Abschied von seinen Eltern von der 

Bezugserzieherin trösten lässt und sich 

danach dem entdeckenden Spiel 

zuwendet. 

Die Eingewöhnung ist  abgeschlossen, 

wenn sich das Kind problemlos von seinen 

Eltern trennen kann. Diese Phase kann 

zwischen 2 – 8 Wochen dauern. 

Zur ersten Kontaktaufnahme besucht die 

Bezugserzieherin gemeinsam mit der 

Einrichtungsleiterin das Kind und seine 

Familie zuhause. Danach findet die 

Eingewöhnung in der Einrichtung statt. 

Grundlage dafür ist das Berliner 

Eingewöhnungsmodell. 

Der Übergang des Kindes von der Krippe in 

die Kita ist ein wichtiger Schritt in der 

frühkindlichen Entwicklung. Die Kinder 

werden durch die abgebende Erzieherin 

gut darauf vorbereitet. Dieser Übergang 

ist gleitend und über einen längeren 

Zeitraum angelegt.  Zunächst wird die 

aufnehmende Erzieherin den ersten 

Kontakt in den vertrauten Krippenräumen 

suchen. Dann besucht das Krippenkind 

gemeinsam mit seiner Bezugserzieherin 

seine zukünftige Kitagruppe und kann 

dann stundenweise an Aktivitäten seiner 

neuen Gruppe teilnehmen. 

Zwischen der abgebenden und der 

aufnehmenden Erzieherin findet ein 

Übergabegespräch statt. 

 

9.5. Das Bringen und Abholen der 
Kinder 

Jedes Kind wird mit seinen Eltern begrüßt 

und verabschiedet. Es besteht genügend 

Zeit, sich aufeinander einzustellen und 

wichtige Informationen auszutauschen. 

Wir achten auf den individuellen Rhyth-

mus eines jeden Kindes zu Tagesbeginn 
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und ermuntern die Eltern zum Abschied 

nehmen über Rituale. Persönliche 

Gegenstände des Kindes als 

Übergangsobjekte sind willkommen.  

Die Abholzeit des Kindes soll nicht in 

dessen Schlafphase liegen. Uns ist es sehr 

wichtig, dass sich die abholende Person 

gemeinsam mit dem Kind bei der 

anwesenden Erzieherin verabschiedet. 

Dadurch wird dem Kind deutlich, dass ein 

Tagesabschnitt beendet und ein neuer 

begonnen wird. 

 

9.6. Beziehungsvolle Pflege 

Der Umgang mit den Grundbedürfnissen 

der Kinder, wie das Einnehmen der 

Mahlzeiten, die Gestaltung von 

Ruhezeiten und die Körperpflege nehmen 

einen breiten Raum ein und sind von 

elementarer Bedeutung. Die 

Pflegesituationen sind für die Entwicklung 

und Vertiefung der Beziehung von Kind 

und Bezugserzieherin sehr wichtig. 

Besonders das Wickeln und Anziehen 

bietet Möglichkeiten für die Gestaltung 

einer liebevollen, intensiven, individuellen 

und sprachlich begleiteten Interaktion. 

Diese Zeit gehört allein der Beziehungs-

pflege und ist ein wichtiges Element im 

Tagesablauf. Das Kind bekommt die 

ungeteilte Aufmerksamkeit seiner 

Bezugserzieherin. Sie begegnet dem Kind 

mit Achtung und Wertschätzung seiner 

Individualität. 

Beim Trockenwerden des Kindes gehen 

wir von der Grundannahme aus, das jedes 

Kind von sich aus den Drang entwickelt, 

trocken zu werden. Um sauber zu werden 

muss das Kind zwei wesentliche 

Entwicklungsschritte machen: Es muss die 

Signale aus dem Inneren seines Körpers 

wahrnehmen und richtig einordnen und 

seine Schließmuskeln zunehmend 

kontrollieren können. Dieser Prozess ist 

ein Zusammenspiel von geistiger und 

körperlicher Reifung und kann nicht 

erzwungen werden. 

Wir achten und unterstützen die 

individuellen Signale des Kindes und 

begleiten es in dieser Phase geduldig und 

ermutigend. 

 

9.7. Die Mahlzeiten – essen und 
trinken 

Nach unserem Bild „Das Kind ist Akteur 

seiner Entwicklung“ soll sich das Kind 

möglichst selbständig und mit allen Sinnen 

regelmäßig und verantwortlich die Welt 

der Nahrung erschließen können. Feste 

Mahlzeiten  und Rituale tragen zu einer 

gemeinschaftlichen und spannungsfreien 

Essensatmosphäre bei. Die Kinder werden 

in die Planung und Durchführung der 

Mahlzeiten ihrem Alter entsprechend 

einbezogen. Dadurch werden sie zur 

Nahrungsaufnahme motiviert. Kein Kind 

wird zum Essen gezwungen. Gibt das Kind 

deutliche Signale der Sättigung, in dem  z. 

B. der Säugling den Kopf wegdreht, ist die 

Mahlzeit beendet. Die Mahlzeiten der 

Säuglinge und der sehr kleinen Kinder 

werden nach deren individuellem 

Tagesrhythmus angeboten. 

 

 

9.8. Ruhen und Schlafen 

Schlafen ist ein biologisches Grund-

bedürfnis des Kindes. Unsere Krippe bietet 

den Kindern einen separaten Schlafraum, 

aber auch außerhalb dieses Raumes Platz 
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zum Ruhen, sich zurückzuziehen oder still 

zu beobachten.  

Die Schlaf- und Ruhephasen sind an dem 

individuellen Bedürfnis eines jeden Kindes 

ausgerichtet. Jedes Kind hat in unserer 

Einrichtung seinen eigenen Schlafplatz. Für 

uns ist das Zu-Bett-Bringen   eine wertvolle 

und intensive Beziehungsphase. Die 

Bezugserzieherin begegnet dem Kind mit 

Wertschätzung, Zuwendung und 

Aufmerksamkeit und begleitet es so mit 

individuellen Ritualen in den Schlaf. 

 

9.9. Raumgestaltung 

Im Eingangsbereich befindet sich ein 

ansprechender und großzügig gestalteter 

Garderobenraum zum Aus- und Anziehen 

und als Kommunikationsbereich für Eltern, 

Kinder und Erzieherinnen. 

Der Gruppenraum mit integrierter Küche 

und Essbereich lädt zum Spielen, 

Erforschen, Experimentieren und zum 

gemeinsamen Zubereiten und Essen der 

Mahlzeiten ein. 

An diesen Raum schließt sich die große 

Bewegungslandschaft an, wo die Kinder 

Raumerfahrungen wie oben, unter, über … 

machen, klettern, sich verstecken, 

unterschiedliche Bodenbeläge erfühlen 

und viele wichtige Bewegungserfahrungen 

machen. 

Ein gemütlich eingerichteter Ruhe- und 

Schlafraum lädt zum Rückzug, kuscheln, 

schlafen und zur individuellen 

Beziehungspflege ein. 

Der Waschraum bietet ein Planschbecken 

und ein Waschbecken für das Spielen mit 

Wasser, 2 kleine Toiletten für das Üben 

des Trockenwerdens  und einen großen 

Wickelbereich für die intensive 

Beziehungszeit beim Wickeln. Im 

Wickelbereich intergiert sind Duschwanne 

und Schubladen für die Wechselwäsche. 

Ein weiterer Raum dient als Arbeitsbereich 

für die Erzieherinnen und fürs Malen und 

kreative Gestalten mit Kindern. 

Ein großer Flur mit Garderobenbereich für 

Erwachsene, eine Erwachsenentoilette 

und ein Abstellraum runden das 

Raumangebot ab. 

Unser Außengelände bietet einen 

zusätzlichen Entwicklungsraum für die 

körperliche und soziale Entfaltung  unserer 

Kinder. Es regt zu Natur- und Bewegungs-

erfahrungen an und hat einen hohen 

Aufforderungscharakter.  

 

9.10. Tagesablauf 

Der Tagesablauf in unsrer Krippe 

beinhaltet die oben aufgeführten Punkte 

und setzt feste Orientierungspunkte für 

die Kinder.  

Es gibt Zeiten für die Begrüßung und die 

Verabschiedung, das Freispiel, gemein-

same Stuhlkreise von den Kindern 

mitentwickelten Ritualen, gemeinsame 

und individuelle Essenzeiten, spielen auf 

dem Außengelände, Ruhe- und Schlaf-

zeiten.  
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