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Grußwort des Bürgermeisters
Als Bürgermeister der Gemeinde Rabenau freue ich mich darüber, dass Sie durch das Lesen
dieser Konzeption Interesse an der Arbeit unserer Kindertageseinrichtung zeigen. Mit
dieser Konzeption wollen wir Sie in übersichtlicher Form informieren, was die Einrichtung
bietet und was Sie und Ihr Kind in unserer Kindertagesstätte erwartet.

Die Kindertagesstätte - als erster Schritt in die Gesellschaft - stellt für alle Beteiligten
eine Herausforderung dar. Wir sehen uns als familienunterstützende und –begleitende sowie
teilweise –ergänzende Einrichtung. In enger Partnerschaft mit den Eltern wollen wir ein
solides Fundament für eine gute Entwicklung zum Wohle der Kinder legen. Nur gemeinsam
kann die anspruchsvolle Aufgabe gelingen, Kinder in den wichtigen ersten Lebensjahren
individuell zu begleiten.

Als Bürgermeister der Gemeinde Rabenau stehe ich gemeinsam mit den Gemeindegremien
dafür ein, die Betreuungseinrichtung in Rabenau durch bestmögliche Rahmenbedingungen zu
einem guten Ort für das Aufwachsen unserer Kinder zu machen.

Erfreulicherweise ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den vergangenen Jahren
immer stärker in den Mittelpunkt unserer Arbeit gerückt und hat einen hohen Stellenwert.

Ich wünsche Ihnen beim Durchgehen dieser Konzeption nützliche Erkenntnisse und das
Gefühl, dass Sie Ihr Kind guten Gewissens in unsere Kindertagesstätte schicken können.

In diesem Sinne herzlichst
Ihr

Kurt Hillgärtner
Bürgermeister
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Vorwort
Liebe Eltern,
Leserinnen und Leser,
Sie halten die Konzeption der Kindertagesstätte Rabennest in den Händen.
Sie beinhaltet die Kompetenz, das Knowhow und die Erfahrung jeder einzelnen
Kollegin und wurde mit großem Engagement und Sensibilität ausgearbeitet.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das einzelne Kind mit seinen individuellen
Kompetenzen, seinen Erfahrungen und Bedürfnissen.
Wir legen viel Wert darauf, jedes Kind da abzuholen, wo es sich gerade in seiner
Entwicklung
befindet.
Das
erfordert
von
den
Mitarbeiterinnen
viel
Einfühlungsvermögen, genaues Beobachten und Planung des Entwicklungsprozesses
jedes einzelnen Kindes. Die individuellen Erfahrungen und Voraussetzungen der
pädagogischen Mitarbeiterinnen bringen in die Arbeit Bildungs- und
Erziehungsvielfalt.
Mit dieser Konzeption haben Sie die Möglichkeit, die Arbeit unserer Einrichtung
genauer kennen zu lernen. Hier erfahren Sie mehr über die Zielsetzung und die
Umsetzung unserer pädagogischen Arbeit. Dies soll Grundlage sein für Gespräche
mit Ihnen, für Anregungen, Fragen und Kritik.
Für uns ist diese Konzeption eine derzeitige Arbeitsgrundlage, die unseren Alltag
strukturiert, unsere Arbeit transparent macht, sie ständig hinterfragt und
vorantreibt. Sie ist immer etwas Vorläufiges, was weiterentwickelt, neu durchdacht
und weitergeschrieben werden muss.
Ziel wird es aber stets sein, die Qualität zum Wohle der Kinder und Familien zu
verbessern.
Wir würden uns freuen, durch unsere Konzeption mit Ihnen in einen regen Austausch
zu kommen und zu bleiben.
Das Team vom Rabennest
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Leitbild
In unserer Einrichtung wollen wir die Kinder auf ihrem „Lebensabschnitt
Kindertagesstätte“
begleiten,
ihnen
altersangemessene
Bildungsund
Erziehungschancen geben, sie behutsam führen und ihnen aber auch den nötigen
Freiraum für eine gesunde ganzheitliche Entwicklung gewähren.
„Bildung – Erziehung – Betreuung“ – Diese Begriffe setzen wir in unserem täglichen
miteinander um. Ihr Kind wird je nach Alter und Entwicklung an Entscheidungen zum
Kita-Alltag beteiligt und partnerschaftlich beim Lernen, Forschen und Entdecken
begleitet. Wichtig ist es uns, durch Vorbild und einer Portion Humor eine
Atmosphäre zu schaffen, in der sich Ihr Kind wohlfühlen kann und wo Inklusion kein
Fremdwort, sondern eine Selbstverständlichkeit ist. Grundlage hierfür ist natürlich
eine vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit den Eltern. Sollten wir
Entwicklungsrisiken bei Ihrem Kind beobachten, werden wir dies mit Ihnen
besprechen und das weitere Handeln begleiten. So soll es uns gemeinsam gelingen,
die Kinder mit ihren Stärken wahrzunehmen und in ihrer Entwicklung zu
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu unterstützen.

„ Jedes Kind ist etwas Besonderes.
Kinder sind wie Schmetterlinge im Wind…
Manche fliegen höher als andere,
doch alle fliegen so hoch sie können…
Warum vergleichen wir sie miteinander?
Jeder ist anders….
Jeder ist etwas Besonderes
Jeder ist wunderbar und einzigartig!!!“
(Verfasser unbekannt)
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1. Unser Bild vom Kind
Die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder orientiert sich in unserer
Einrichtung am Entwicklungsstand des Kindes. Jedes Kind unterscheidet sich durch
seine Persönlichkeit und Individualität, durch Temperament, Anlagen, Stärken,
Eigeninitiative und Entwicklungstempo.
Wir begegnen den Kindern offen und holen sie dort ab, wo sie stehen.
Entscheidend für das Gelingen der angestrebten Bildungsprozesse ist eine
aufmerksame, beobachtende Haltung der Erzieherin gegenüber dem Kind, die
Impulse gibt und unterstützend begleitet.
Wir bauen eine Beziehung auf, berücksichtigen die jeweiligen Ressourcen der Kinder
und stellen ihnen eine anregungsreiche Lernumgebung, Zeit und unsere
Unterstützung zur Verfügung. Dadurch können sie sich mit allen Sinnen ein
selbstbestimmtes Lernen aneignen.
Frühes Lernen ist der Grundstein für lebenslanges Lernen!
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2. Gesetzliche Grundlagen
Grundlage unserer Erziehungsarbeit bilden das „Hessische Kinder- und
Jugendhilfegesetzbuch“ (HKJGB), und die „Gesetzlichen Anforderungen an die
pädagogische Konzeption von Kindertageseinrichtungen“ (nach §45 SGB Vlll, Abs. 2,
Satz 3 ebenso Abs. 3, Satz 1).
Ein weiterer wichtiger Grundstein unserer pädagogischen Arbeit ist der „Hessische
Bildungs- und Erziehungsplan“. Er stellt das Recht des Kindes auf Bildung in den
Vordergrund.
„Mit dem Bildungs- und Erziehungsplan soll eine Grundlage zur Verfügung gestellt
werden, um jedes Kind in seinen individuellen Lernvoraussetzungen, seiner
Persönlichkeit und seinem Entwicklungsstand anzunehmen, angemessen zu begleiten
und zu unterstützen.“ (Aus dem Vorwort des Hessischen BEP)
Die Aspekte des Bildungs- und Erziehungsplanes finden sich in unserer täglichen
Arbeit und somit in unserer pädagogischen Konzeption wieder.
Die Kindertagesstätte unterstützt und ergänzt die familiäre Betreuung, Erziehung
und Bildung.
Eine Orientierung an den Lebensumständen der Kinder und ihrer Familien
verpflichtet darüber hinaus zu der Aufgabe, durch eine differenzierte Förderung,
Kindern die größtmöglichen Entwicklungschancen zu bieten.
Die Empfehlung der „Rahmenvereinbarung Integrationsplatz“ regeln die Eckdaten
der integrativen / inklusiven Arbeit in unserer Einrichtung.

3. Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII
Unser Konzept zum Schutz des Kindeswohls besteht seit dem 22.02.2010. Jede
Erzieherin ist mit dem Konzept vertraut und weiß, welche Handlungsabläufe im Falle
von Kindswohlgefährdung einzuhalten sind.
Sollten wir gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohles eines Kindes
beobachten, werden Gespräche, Vereinbarungen mit Eltern und Beobachtungen
gemäß des Ablaufplanes regelmäßig dokumentiert.
In unserer Einrichtung wird nur Personal beschäftigt, das ein Erweitertes
Führungszeugnis nach § 30a BZRG vorweisen kann.
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4. Unsere Kindertagesstätte
Die Kita liegt in unmittelbarer Nähe der Gemeindeverwaltung und der Grundschule
Londorf. Wir haben ein großzügiges Außengelände und sind von Wiesen, Feldern und
Wäldern umgeben. Unsere Einrichtung kann von allen Kindern der Gemeinde Rabenau
besucht werden. Vorrangig werden Kinder aus den Ortsteilen Londorf, Geilshausen,
Kesselbach und Allertshausen aufgenommen, da sich eine weitere Kita in
Rüddingshausen befindet.
Die Anzahl der Kinder ergibt sich durch die Betriebserlaubnis für
Tageseinrichtungen für Kinder nach § 45 Sozialgesetzbuch (SGB VIII) in
Verbindung mit den §§ 25a bis 25d Hessisches Kinder und Jugendhilfegesetzbuch
(HKJGB).
Unsere Betriebserlaubnis umfasst zurzeit 138 Plätze in sechs altersgemischten und
einer Krippengruppe für Kinder von einem Jahr bis zum Schuleintritt.
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4.1 Anmeldeverfahren
Vordrucke zur Anmeldung erhalten Erziehungsberechtigte in der Kita. Wir stehen
Ihnen für erste Fragen und Informationen gerne zur Verfügung und erläutern Ihnen
das weitere Verfahren.
Etwa 3 Monate vor dem Aufnahmetermin wird der Kita-Platz durch eine schriftliche
Zusage bestätigt. Danach wird ein Termin für das Aufnahmegespräch vereinbart.
Die Aufnahmeunterlagen werden während des Aufnahmegesprächs an die Eltern
weitergegeben und besprochen. Es erfolgt ein Austausch zum Kennenlernen des
Kindes und die Eingewöhnung wird genau erläutert. Gerne beantworten wir hierbei
ihre Fragen. Anschließend findet ein Rundgang durch das Haus statt.

4.2 Gebühren
Die monatlichen Gebühren richten sich nach der Gebührensatzung der Gemeinde
Rabenau. Diese erhalten die Erziehungsberechtigten mit den Aufnahmeunterlagen,
bzw. hängen in der Kita aus oder können auf der Homepage der Gemeinde Rabenau
nachgelesen werden.
Über das Jugendamt des Landkreises Gießen gibt es die Möglichkeit, einen Antrag
auf Kostenübernahme zu stellen, sofern die persönlichen Voraussetzungen bestehen.

4.3 Öffnungszeiten
Die Eltern können entsprechend ihrer Wünsche und Bedürfnisse zwischen drei
Betreuungszeiten wählen. Ausnahme sind die Kinder der Krippengruppe
(Käfergruppe), hier werden aus pädagogischen Gründen nur die Betreuungszeiten bis
14.00 Uhr und 16.00 Uhr angeboten.
Mo- Fr von 7.00 Uhr – 13.00 Uhr
Mo- Fr von 7.00 Uhr – 14.00 Uhr
Mo- Fr von 7.00 Uhr – 16.00 Uhr
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4.4 Ferien und Schließtage
Die Ferien werden spätestens zu Beginn des Kita-Jahres nach Absprache mit dem
Elternbeirat und dem Gemeindevorstand bekannt gegeben. Sie finden grundsätzlich
in den hessischen Schulferien statt. Für Teamfortbildungen ist die Einrichtung an
zwei Tagen im Jahr geschlossen. Diese werden rechtzeitig mitgeteilt.

4.5 Umgang mit personellen Engpässen / Notfallplan
Im Kindertagesstättenbereich gibt es aufgrund von Personalausfällen (z.B.
Erkältungswelle, Urlaub, Fortbildungen) immer wieder Situationen bei der
Personalplanung, die eine hohe Flexibilität von den pädagogischen MitarbeiterInnen
und Verantwortlichen erfordert.
Diese Situationen werden in der Regel durch flexiblen Einsatz der Erzieherinnen
weitgehend aufgefangen, bedingen aber zeitweise auch Einschränkungen im
pädagogischen Angebot.
Genaueres entnehmen Sie bitte dem Notfallplan in der Infomappe, die Sie bei
Aufnahme Ihres Kindes in unserer Kita erhalten.

4.6 Team
Die
Anzahl
der
MitarbeiterInnen
richtet
sich
nach
Kinderförderungsgesetz und der Vereinbarung Integrationsplatz.

dem

Hess.

Eine qualitativ gute Teamarbeit und ein effizient arbeitendes Team setzen sich
zusammen aus Mitarbeitern mit unterschiedlichen Stärken. Diplomatie,
Zielorientiertheit, eine positive Grundeinstellung und der rücksichtsvolle Umgang
miteinander sind grundlegende Fähigkeiten, um sich im Team optimal zu ergänzen.
In regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen werden Schwerpunktthemen
besprochen. Dazu gehören neben der gemeinsamen pädagogischen Planung und
Reflexion auch Arbeitsabsprachen und organisatorische Dinge, wie beispielsweise
der Austausch von Beobachtungen über einzelne Kinder, Planung von Projekten,
Fortbildungsaustausch und die Organisation von Veranstaltungen. Die kollegiale
Beratung, der Austausch über Beobachtungen und die Reflektion über die Haltung
ist Bestandteil unseres Alltags.
Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen der Fachkräfte sind selbstverständlich, um
die pädagogische Qualität zu sichern und zu verbessern.
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4.7 Lebenssituation der Kinder
Die Einrichtung wird vorrangig von Kindern aus Allertshausen, Geilshausen,
Kesselbach und Londorf besucht.
Es gibt eine Vielzahl verschiedener Familienformen, in denen Kinder heute leben
(Kleinfamilien, mit und ohne Geschwister, Großfamilien, Alleinerziehenden,
Patchworkfamilien).
Kinder sind im Verlauf der letzten Jahre in den Mittelpunkt gerückt. Die
Erwartungen der Gesellschaft an die Erziehung sind gestiegen, insbesondere
hinsichtlich der Förderung kognitiver und schulischer Leistungen.
Wir Fachkräfte haben die Lebenssituation der Kinder im Blick und bieten ihnen eine
Umgebung die Aufforderungscharakter hat, sowie gezielte Angebote, die ihre
Entwicklung unterstützen.
Eine ganzheitliche Förderung und Unterstützung der Kinder ist uns wichtig!

Ein Kind, das wir ermutigen,
lernt Selbstvertrauen.
Ein Kind, dem wir mit Toleranz
begegnen, lernt Offenheit.
Ein Kind, das Aufmerksamkeit
erlebt, lernt Achtung.
Ein Kind, dem wir Zuneigung
schenken, lernt Freundschaft.
Ein Kind, dem wir Geborgenheit
geben, lernt Vertrauen. Ein Kind,
das geliebt und umarmt wird,
lernt, zu lieben und zu umarmen und
die Liebe dieser Welt zu empfangen.
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5. Was brauchen Kinder heute
Zukunft ist der Zeitraum, in dem unsere Kinder leben werden.
Unsere Umwelt ist kulturell und sozial komplexer geworden und verändert sich
immer schneller, ebenso wie die Erwartungen an jedes Individuum.
Deshalb ist es wichtig, dass Kinder Orte haben,
um ihre Gestaltungskompetenzen zu entwickeln.
Kinder brauchen Orte, an denen sie Geborgenheit finden, sich wohl fühlen, wo sie
verstanden und akzeptiert werden.
Orte, an denen sie vielfältige Anregungen erhalten und sich mit ihrer Umwelt
auseinander setzen.
Wo sie im Zusammensein mit Gleichaltrigen, mit jüngeren und älteren Kindern
Erfahrungen sammeln, Wissen und Fähigkeiten erwerben und ihr Können erweitern.
Sie brauchen Räumlichkeiten, in denen sie ihre Ideen zwanglos umsetzen können,
toben und Ruhe finden, selbst bestimmen können und Angebote zur Verfügung
gestellt bekommen.
Kinder, die sich schwer tun und benachteiligt sind, brauchen individuelle Förderung
und besondere Hilfe und Betreuung.
Unter diesen Voraussetzungen ist es unser Anliegen, familienergänzend im sozialen
Kontext die Kinder zu fördern und zu begleiten.
Dies tun wir, indem wir den Kindern dafür notwendige Kompetenzen mit auf den Weg
geben.

„Man kann einem Menschen nichts lehren.
Man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken.“

– Galileo Galilei
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6. Kinderrechte

Gesundheit
Bildung

Schutz vor
Misshandlung

Ruhe und
Erholung

Betreuung bei

Kinder haben

Behinderung

ein Recht

auf…

Meinungs-

Auf

freiheit

gewaltfreie

Erziehung
Spiel und
Freizeit

Elterliche
Fürsorge

Chancengleichheit

7. Pädagogische Arbeit
7.1 Partizipation
Die erste große Gemeinschaft die Kinder außerhalb der Familie erfahren ist die Kita.
Dort gestalten die Kinder zum ersten Mal bewusst gesellschaftliches Leben mit.
Eine vertrauensvolle Beziehung zu jedem einzelnen Kind aufzubauen, ist unsere
Grundhaltung und die Voraussetzung für unsere pädagogische Arbeit. Im Sinne der
Partizipation heißt das:
-

jedes einzelne Kind ist wichtig und kann
einbringen.

-

im Rahmen unserer täglichen Arbeit schaffen wir Freiräume, in denen die
Kinder
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seine Bedürfnisse und Ideen

-

eigenverantwortlich handeln und mitbestimmen können (z.B. Raumgestaltung,
Projekte, gruppenübergreifende Angebote, Auswahl an Spielmaterialien).

-

Die Kinder lernen einen wertschätzenden Umgang miteinander.

-

Sie lernen Kompromisse einzugehen, gemeinsame Entscheidungen zu treffen
und Konflikte auszutragen.

-

Die Kinder können sich somit ihrem Entwicklungsstand entsprechend
einbringen.

Damit wird in der Kita ein Grundstein für das Leben in einer demokratischen
Gesellschaft gelegt.
Partizipation ist für uns keine Methode sondern eine Haltung, nämlich jeden Tag neu
nach Möglichkeiten zu suchen, die Kinder am Alltag unserer Kita zu beteiligen.

7.2 Inklusion

7.2.1 Bedeutung von Inklusion
In einem inklusiven Bildungssystem steht nicht die Defizitorientierung im
Vordergrund, sondern die Bereicherung durch Vielfalt.
Ziele der frühkindlichen und vorschulischen Erziehung sind Förderung und
Entwicklung der individuellen Kompetenzen und Ressourcen eines JEDEN Kindes.
Es soll eine eigenständige Persönlichkeit entwickeln können, die in der Lage ist, am
Gemeinschaftsleben teilzunehmen und die eigene Zukunft mitzugestalten.

7.2.2 Umsetzung von Inklusion in unserer Kita
In unserem Haus ist jeder willkommen. Wir erkennen die Verschiedenartigkeit aller
Menschen an.
Dazu gehören Menschen
-

unterschiedlicher Religion, Herkunft und Kultur

-

mit und ohne Beeinträchtigung
16

-

mit unterschiedlichen persönlichen Stärken und Schwächen

-

aus allen Teilen der Gesellschaft

In unserer Kindertagesstätte wollen wir den uns anvertrauten Kindern und ihren
Familien einen Ort geben, wo sie in einer sicheren, kooperierenden, akzeptierenden
und offenen Gemeinschaft spielen, leben und lernen können.
ALLEN Kindern soll hier die Möglichkeit gegeben werden, sozial eingebunden, mit
anderen Kindern spielen und lernen zu können.
ALLEN Kindern kommt die Förderung zuteil, die sie benötigen um sich positiv
entwickeln zu können.
ALLE Kinder sind mit ihrer Heterogenität in unserer Kindertagesstätte willkommen
und bereichern die Gemeinschaft.
ALLE Kinder werden als eigenständige Persönlichkeiten mit eigenen Kompetenzen
und Lebensperspektiven ernst genommen und wertgeschätzt.
Konkret bedeutet das u.a. Projekte, Angebote, Themen, Räume so zu planen und zu
gestalten, dass JEDES Kind mit seinen derzeitigen Handlungskompetenzen aktiv
werden kann.

7.3 Interkulturelle Erziehung
Uns ist es wichtig, dass Kinder und Eltern in unserer Einrichtung ein Klima der
Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Menschen, Sprachen und Kulturen erleben.
Das Zusammenleben mit Menschen unterschiedlicher kultureller und religiöser
Herkunft soll als bereichernd und selbstverständlich erlebt und wertgeschätzt
werden.
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7.4 Bildungsbereiche
7.4.1 Soziale Kompetenz
Die Entwicklung der sozialen Kompetenz baut auf die Fähigkeiten der emotionalen
Kompetenz auf. Halten sich Kinder in der Einrichtung auf, so sind sie stets
Mitglieder von „Gruppen“ und dies erfordert ihre soziale Kompetenz.
Unsere Tagesstätte ist für die meisten Kinder der erste Ort, an dem sie das
Zusammenleben in einer größeren Gemeinschaft von Gleichaltrigen erfahren. Sie
lernen hier in altersgemäßer Selbständigkeit und Verantwortlichkeit soziale
Verhaltensweisen.
Wir verstehen darunter, dass unsere Kinder in die Lage versetzt werden,













eigene Bedürfnisse in der Gruppe zur Geltung zu bringen, aber zu Gunsten der
Gruppe auch zurückstellen oder einmal verzichten können,
Bedürfnisse anderer akzeptieren und zu respektieren,
Freundschaften zu schließen,
sich gegenseitig zu helfen,
Regeln zu lernen und einzuhalten,
gemeinsam bei Bedarf neue Regeln aufzustellen,
verlieren zu können,
Wertschätzung gegenüber Anderen und deren Spielmaterialien zu zeigen,
sich auf Konflikte einzulassen und nach Lösungen zu suchen,
sich wehren zu können,
sich versöhnen zu können,
sich entschuldigen, freundlich „Bitte“ und auch „Danke“ zu sagen.

In der Gruppe lernen die Kinder soziales Verhalten und angemessene
Konfliktbewältigung. Wir unterstützen die Kinder, indem wir ihnen Möglichkeiten
aufzeigen, wie man Konflikte löst, ohne den anderen zu verletzen. Gemeinsam mit
ihnen erarbeiten wir einen Teil der Regeln und Normen, besprechen diese und rufen
sie immer wieder ins Gedächtnis zurück.
Sie sollen lernen, was zum Wohlbefinden anderer beiträgt und bereit sein, den
anderen zu unterstützen, wenn es angemessen, leistbar und erforderlich ist. Unsere
Kinder lernen Menschen als verschieden zu erleben, aber wegen der Verschiedenheit
nicht aus der gemeinsamen Gruppe auszuschließen.
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Im Einzelnen unterstützen wir die Entwicklung folgender sozialer Fähigkeiten:












Empathie (Einfühlungsvermögen)
Hilfsbereitschaft, Uneigennützigkeit, Rücksichtnahme
Akzeptanz, Toleranz, Aushalten von Unterschiedlichkeit
altersgerechte Konfliktlösungsfähigkeit
andere motivieren können
Fürsorge für jüngere und benachteiligte Kinder
teilen, verzichten, helfen, trösten wollen und können
Kompromissbereitschaft und –fähigkeit
Kontakte herstellen und Freundschaften schließen und aufrechterhalten
können
Regelbewusstsein
Kommunikationsfähigkeit

7.4.2 Emotionalität
Wir wollen unseren Kindern den Raum und die Zeit geben, die sie brauchen, um
Selbstsicherheit, Selbständigkeit, Selbstbewusstsein und Durchsetzungskraft
wachsen zu lassen. Kinder müssen die Möglichkeit bekommen





auszuprobieren,
dazuzulernen,
Fähigkeiten zu entwickeln und
das eigene Können einschätzen.

Es sind oft die alltäglichen Dinge, die ein Kind selbständig tun kann und an denen es
emotional wächst. Zum Beispiel:





Es kann mitentscheiden mit wem, was und wo es spielt.
Es lernt, sich selbständig an- und auszuziehen und allein zur Toilette zu gehen.
Es kann sich sein Essen selbst nehmen und sich beim Frühstück eigenständig
einen Platz suchen.
Es kann (unter Einhaltung bestimmter Regeln) ohne ErzieherInnen auf dem
Flur oder im Bewegungsraum spielen.

Durch freies Reden in der Gruppe, das Einbringen von Ideen und Lob für eine
Leistung lernt das Kind „Ich kann was und ich schaffe es.“ Für uns Pädagogen gilt
dabei das Prinzip von Montessori: „Hilf mir es selbst zu tun!“
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Wir glauben: Ein Kind entwickelt Vertrauen in sich und seine soziale Umwelt, indem
wir ihm verlässliche und verständnisvolle Unterstützung geben. Dann erfährt es sich
als liebenswert, entwickelt ein positives Selbstbild und kann auch belastende
Situationen und Beziehungen überstehen.
Kinder lernen schon früh, ihre Gefühle, Bedürfnisse und Interessen immer sicherer
zu erkennen und auszudrücken. Auf dieser Basis lernen Kinder, Verantwortung für
sich selbst zu empfinden. Daher nehmen wir die Anliegen jedes Kindes ernst und
berücksichtigen seine Interessen und Bedürfnisse.
Durch Gespräche, Rollenspiele, Bücher und Projekte helfen wir ihm, seine eigenen
Stärken, Schwächen und Gefühle zu erkennen und damit umzugehen. Es soll dabei
lernen, was zum eigenen Wohlbefinden beiträgt. Es lernt jedoch nicht nur, eigene
Bedürfnisse zu empfinden, zu akzeptieren und zu äußern. Es lernt auch, sie zurück zu
stellen, wenn es unter Umständen nötig ist. Auch die Jüngsten sind schon
aufgefordert, Frustrationstoleranz zu entwickeln, bei Schwierigkeiten nicht gleich
aufzugeben und Enttäuschungen verkraften zu können.
In unserer Einrichtung begegnen jedem Kind unterschiedliche Lebensweisen und
Kulturen. Dadurch hat es die Möglichkeit zu lernen, „Fremdes“ und „Anderes“ zu
verstehen, zu tolerieren und zu achten.
Insgesamt möchten wir, dass unsere Kinder Selbstwertgefühl entwickeln, sich selbst
in Ordnung finden, Optimismus kennen lernen und auch die „Welt“ als einen „guten
Platz“ empfinden, soweit dies möglich ist.

7.4.3 Kognitive Entwicklung
Die Entwicklung geistiger Fähigkeiten hängt von vielen Faktoren ab. Zunächst ist
wichtig, für die Kinder Situationen zu schaffen, in denen sie aufnahmefähig sind für
neue Anregungen. Wir gehen im täglichen Ablauf in Kita und Krippe situativ auf die
kindliche Neugier ein und machen sie altersgerecht und spielerisch bekannt mit den
Phänomenen der Welt (z.B. Wetter).
Außerdem gehen wir mit strukturierten Angeboten auf die Kinder zu. Ihr
naturwissenschaftliches Interesse wecken wir durch kind- und altersgerechte
Experimente, Angebote von Sachbüchern und themenbezogene Ausflüge (z.B. in den
Wald, auf den Bauernhof, zur Polizei). Wir vermitteln Kenntnisse zu Formen, Farben
und Mengen.
Insgesamt ist es uns sehr wichtig, den Kindern über viele praktische Erfahrungen
das logische Denken, Abwägen, Entscheiden und Reflektieren näher zu bringen, um
sie aufnahmefähig für Wissen zu machen.
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Die Beobachtungs- und Merkfähigkeit der Kinder spielt im Bereich der kognitiven
Entwicklung eine große Rolle. Wir leiten die Kinder daher immer wieder zu genauem
Hinsehen und Beschreiben des Wahrgenommenen an. Spielerisch fördern wir die
Merkfähigkeit der Kinder, z.B. durch das Erlernen von Reimen, Fingerspielen und
Liedern oder den Einsatz von Lern- und Konzentrationsspielen.
Gute Wahrnehmungsfähigkeiten sind Voraussetzung für das Lernen. Bei uns können
Kinder ihre Sinne erproben und so ihre persönliche Wahrnehmungsfähigkeit
individuell ausbauen.
Sie können







den Tastsinn schulen (z.B. durch Arbeiten mit Wasser, Sand, Farbe, Kleister,
Knete),
den Gleichgewichtssinn erproben (z.B. durch klettern, schaukeln, rutschen,
balancieren, Roller fahren, hüpfen, turnen, nutzen der Bewegungsbaustellen)
die visuelle Wahrnehmung stärken (z.B. Bücher und Spiele zum Entdecken von
Details, gezieltes Beobachten),
die auditive Wahrnehmung verfeinern (z.B. Spiele zum Richtungshören,
Klatschspiele, Spiele mit Instrumenten, vorlesen, erzählen, singen),
die orale Wahrnehmung ausbauen (z.B. Pustespiele mit Watte oder
Luftballons, Geschmacksmemory),
den Geruchssinn vertiefen (z.B. beim Zubereiten von Lebensmitteln, in der
Natur, durch Riechspiele)

Zusätzlich zu diesen unterstützenden Aktivitäten bietet unser naturnahes
Außengelände hervorragende Möglichkeiten zur Nutzung und Erprobung aller Sinne.

7.4.4 Gesundheits- und Bewegungspädagogik
Bewegungsarmut, ungesunde Nahrungsmittel, hektisches Essverhalten, Übergewicht
und Reizüberflutung durch Medien beeinträchtigen die Gesundheit unserer Kinder.
Aber Gesundheit ist wichtig für die gesamte Entwicklung. Daher regen wir mit vielen
Aktivitäten das Gesundheitsbewusstsein der Kinder an. Sie sind Teil des Alltags in
unserer Einrichtung. Wir geben altersgemäße Informationen:





zu verschiedenen Nahrungsmitteln
zum gesunden Frühstück
zur täglichen Hygiene des Körpers und der Zähne
zu sinnvoller Bekleidung
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zu Grundkenntnissen über den eigenen Körper
zur Gesunderhaltung des eigenen Körpers

Kinder brauchen viele Bewegungsmöglichkeiten, um den engen Zusammenhang von
Wahrnehmen, Erleben, Bewegen und Handeln zu erfahren. Dazu bieten wir ihnen in
der Zeit, in der sie in unserer Einrichtung sind, folgende Angebote:







Bewegungs- und Konzentrationsspiele
Kreisspiele
Bewegung in der Natur
angeleitetes Turnen
Bewegungsbaustellen
freies und angeleitetes Tanzen

Besonders im Bewegungsraum, dem Flur, der Lumdatalhalle, als auch auf dem
Außengelände können die Kinder ihren Körper auf unterschiedliche Weise
wahrnehmen und erproben. Sie können sich nach ihren eigenen Möglichkeiten
bewegen und sich ihren Fähigkeiten entsprechend körperliche Herausforderungen
schaffen.
Sie lernen ihren Körper und seine Fähigkeiten realistischer einzuschätzen. Sie
können dies unbeobachtet und alleine tun und auch im Zusammenspiel mit anderen.
Sie können Mut zeigen, Spaß haben, einander helfen und Regeln einhalten lernen.
Dadurch ist die Verbindung zum individuellen und sozialen Lernen aufgezeigt. Eine
Steigerung der körperlichen Sicherheit zeigt auch in anderen Bereichen positive
Auswirkungen, z.B. in der Sprachentwicklung. Bewegungspädagogik fördert nicht nur
die Motorik, sondern die ganzheitliche Entwicklung des Kindes.
Durch das tägliche Bereitstellen von Rohkost und Obst sowie dem monatlichen
„Gesunden Frühstück“ und immer wiederkehrenden Projekten zum Thema Ernährung,
fördern wir das Gesundheitsbewusstsein der Kinder. Wir organisieren
Elterninformationsveranstaltungen zu diesen Themen und informieren schon im
Aufnahmegespräch
Im Bereich der Zahngesundheit haben wir eine Partnerschaft mit einer
ortsansässigen Zahnärztin. Diese kommt einmal im Jahr in unsere Einrichtung um mit
den Kindern über gesunde Ernährung und Mundhygiene zu sprechen. In regelmäßigen
Abständen greifen auch wir dieses Thema auf und unterstützen es durch tägliches
Üben des Zähneputzens.
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7.4.5 Sprachliche Kompetenz
Sprachliche Förderung ist ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit.
Für einige Kinder in unserer Einrichtung ist Deutsch nicht die Familiensprache.
Diesen Eltern empfehlen wir, dass sie in der Familie die Sprache sprechen, in der sie
sich am sichersten fühlen. Wir betonen, dass wir die gemeinsame Sprache Deutsch
brauchen, um hier und jetzt gut miteinander kommunizieren zu können. Für den
weiteren Bildungsweg der Kinder ist es wichtig, dass sie die deutsche Sprache
erwerben.
Bei der Sprachförderung werden die Herkunft, der Entwicklungsstand und die
Individualität der Kinder berücksichtigt. Ziel ist, die sprachlichen Kompetenzen
eines jeden Kindes angemessen zu fördern.
Im Tagesablauf der Kita bieten sich viele Situationen, in denen sich Kinder
sprachlich mitteilen können. Uns ist es wichtig, auch im Rahmen der sprachlichen
Unterstützung der Kinder eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Sie sollen sich
wohl fühlen und motiviert sein, miteinander und mit uns zu reden.
Sprachförderung in der Kita geschieht in unterschiedlichen Situationen. Sie findet
im Rahmen der täglichen Gespräche situativ und im Alltag integriert statt.
Dabei ist es uns wichtig, dass die Kinder
die Bedeutung vieler Wörter kennenlernen und so ihren Wortschatz erweitern
lernen in vollständigen Sätzen zu sprechen
die grammatikalische Gesetzmäßigkeit der deutschen Sprache erkennen
können und im Einsatz der Grammatik altersgerecht sicherer werden
 sich differenziert an Spiel- und Gesprächsangeboten beteiligen und dabei
variabel ausdrücken lernen
In gezielten Fördersituationen werden Kinder mit besonderen Bedarfslagen
zusätzlich unterstützt.
Hierzu findet ein Vorlaufkurs statt, den eine Lehrerin der Grundschule leitet.
Dieses Angebot ist für Kinder von 5 bis 6 Jahren, die geringe Sprachkenntnisse in
der Zweitsprache Deutsch haben.




Außerdem bieten wir für Kinder, denen nach der KISS-Überprüfung eine zusätzliche
Sprachförderung empfohlen wird, regelmäßig eine „Schnatterstunde“ an.
Dort wird mit Spielen, Vorlesen, Reimen, Pustespielen, Sing- und Klatschspielen auf
spielerische Weise die Sprache und das Sprechen gefördert.
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7.4.6 Mathematik und Naturwissenschaften
Kinder sind von klein auf an ihrer Umwelt mit all ihren Eigenschaften und
Phänomenen interessiert. Für uns ist dies der erste Ansatzpunkt für erstes
mathematisches und naturwissenschaftliches Entdecken und Erforschen. Dafür
bieten wir den Kindern Raum und Zeit, um folgende Erfahrungen zu sammeln:

-

-

-

Raumorientierung (z. Bsp. turnen und sich dabei im Raum erfahren, wo finde
ich die verschiedenen Materialien, welche Möglichkeiten bieten mir die
verschiedenen Räume)
Spielerisches Erfassen geometrischer Formen (z. Bsp. ertasten, benennen,
schneiden, puzzeln)
Sortieren und Ordnen (z.B. Aufräumen, Farben, Formen, Oberbegriffe, von
Klein nach Groß, Erkennen von Mustern und Regelmäßigkeiten)
Mengenbegriffe und erstes Zählen (z.B. viel-wenig, Abzählen von
Alltagsgegenständen, Tisch decken)
Umgang mit Zahlen und Mengen (Würfelspiele, Abzählreime, Sprachlich
begleitete Handlungen: „Hole bitte drei Handtücher“)
Messen und Wiegen (z.B. eigene Maße bestimmen, schwerer – leichter)
Grundbegriffe der zeitlichen Ordnung kennen lernen (z.B. vorher – nachher,
gestern – heute – morgen, Monatsnamen und Tage)
Bauen und Konstruieren, Dinge auseinander nehmen
Experimentieren, Forschen und Kennenlernen von Dingen und Umwelt
(Naturphänomene wie Wasser, Eis, Licht etc.) Regelmäßige Projekte zum
Forschen.
Vermutungen aufstellen und Erklärungen suchen
Erforschen und Entdecken der Natur (z. Bsp. Waldtag, Außengelände,
Ausflüge)
Durch Ausflüge in die Natur entwickeln die Kinder ein Verantwortungsgefühl
für die Pflanzen- und Tierwelt und somit ein umweltbewusstes Verhalten
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7.4.7 Fantasievolle Kinder
In der Begegnung mit Kunst und Musik entdecken Kinder unterschiedliche Formen
sich auszudrücken und darzustellen sowie ihre Erlebnisse und Eindrücke zu
verarbeiten. Musik wirkt sich positiv auf die Sprachentwicklung aus, ebenso fördert
sie die motorische Entwicklung und das Körperbewusstsein der Kinder. Wir bieten
den Kindern viele Möglichkeiten zum Gestalten und Darstellen an.
-

Malen und Gestalten mit unterschiedlichen Materialien und Techniken
Eigene Ideen werden von den Kindern ausprobiert und umgesetzt
Erlernen bestimmter Fähigkeiten (z. Bsp. Ausschneiden, Ausmalen, Kleben)
Kinder entdecken Formen und Farben
Bei Rollenspielen und Verkleiden können die Kinder in verschiedene Rollen
schlüpfen und dabei Erlebtes verarbeiten und eigene Ideen umsetzen
Musik als Quelle von Freude und Entspannung
Gemeinsames Singen und Tanzen
Musik und Tanz als Ausdrucksmöglichkeit der eigenen Gefühle und Ideen
nutzen
Kennenlernen von Musikinstrumenten
Kinder machen mit dem eigenen Körper Musik (z. Bsp. Klatschen und
Stampfen)

Zusätzlich zu den alltäglichen Mal- und Gestaltungsmöglichkeiten finden die Kinder
gruppenübergreifende Angebote in unserem Kreativraum.
Die Kinder erwerben ein Repertoire an Liedern, das von alten, traditionellen bis zu
modernen Spaß- und Mitmachliedern reicht.
Besonders interessierte Kinder treffen sich regelmäßig zum gemeinsamen Singen
und Tanzen in unserem Kita-Chor (Rabenchor). Gerne wird der Chor zu öffentlichen
Auftritten eingeladen (z. Bsp. Seniorenheim, Karnevalsverein, Wanderverein).
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7.5 Die Bedeutung des Spiels
Das Spiel hat eine zentrale Bedeutung in unserer pädagogischen Arbeit.
Durch das Spiel entwickelt sich das Kind sozial, emotional, motorisch, sprachlich und
intellektuell.
Spiel und Spielfreude sind wichtige Dimensionen im Lernprozess des Kindes. Wenn
das Kind versucht, sich selbst zu verstehen und seine Umwelt zu erforschen,
geschieht dies spielerisch. Spielen und Lernen kann man nicht voneinander trennen,
bei jedem Spiel findet gleichzeitig Lernen statt.
In der Kita „Rabennest“ beginnen wir den Tag mit der Freispielphase. Jedes Kind hat
die Möglichkeit selbst zu bestimmen, wo und womit es sich beschäftigen möchte.
Hierbei können die Kinder

-

ihr Selbstbewusstsein stärken und damit ihr Selbstvertrauen fördern

-

eigene Interessen wahrnehmen

-

eigenständig Kontakte knüpfen

-

sich gegenseitig anregen

-

verschiedene Rollen kennen lernen und ausprobieren

-

Hilfsbereitschaft üben

-

Konfliktbereitschaft üben

-

ihren Bewegungsdrang ausleben

Unsere Rolle als Erzieherin im Freispiel besteht darin, die Kinder zu beobachten,
mitzuspielen, zu motivieren, Hilfestellungen zu geben, Ansprechpartner zu sein und
Grenzen zu setzen.
Durch Beobachtung können wir erkennen, welche Wünsche, Interessen und welcher
Förderbedarf bei einzelnen Kindern bestehen. Die Auswertung und Dokumentation
der Beobachtung ermöglicht uns während der Spielphase gezielte Anregungen
einzubringen, Aktivitäten und Projekte durchzuführen und Hilfestellung anzubieten.
Das angeleitete Spiel bietet auch die Möglichkeit, das Kind an neue Spielformen
heranzuführen.
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7.6 Unsere Rolle als Erzieherin
Wir sehen unsere vorrangige Aufgabe, verlässliche Beziehungen zu den Kindern
aufzubauen, da sie die Basis für eine positive Entwicklung der Kinder sind. Durch das
„emotionale Band“ zwischen Kind und Erzieherin kann das Kind seinen
Handlungsspielraum erweitern.
Wir trauen Kindern etwas zu und geben ihnen Zeit.
Wir verstehen uns als Begleiterinnen des kindlichen Entwicklungsprozesses, bieten
Situationen und Angebote zur individuellen und gemeinschaftlichen Förderung.
Wir gestalten den Tagesablauf so, dass die Kinder Zeit haben, selber aktiv tätig zu
werden und mit den anderen Kindern gemeinsam Erfahrungen zu machen.
Wir sind Vorbilder für die Kinder und reflektieren unser tägliches Handeln.

Wir
unterstützen und
ergänzen die
familiäre
Erziehung.

Wir orientieren
uns an den
Bedürfnissen
der Kinder.
Wir sind den
Kindern ein Vorbild.

Wir vermitteln
den Kindern
Werte, Regeln
und Grenzen.

Wir bauen verlässliche
Beziehungen zu den
Kindern und ihren Familien
auf.

Wir beobachten
die Kinder um
ihre Entwicklung
individuell zu
fördern.

Wir haben einen
wertschätzenden
und respektvollen
Umgang.

Wir unterstützen die Bildungsprozesse
der Kinder, indem wir ihnen vielfältige
Möglichkeiten bieten eigene Ideen und
Theorien auszuprobieren und diese mit
uns zu besprechen. (Ko-Konstruktion)
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Wir stärken die
Kinder bei
Konflikten und
Problemen.
Wir arbeiten im Team und
stellen uns kritisch und
konstruktiv den
Veränderungen der
Gesellschaft und unserer
Arbeit.

Wir geben den Kindern Zeit
und Raum eigene Erfahrungen
zu machen und die Aufgaben
des täglichen Lebens zu
bewältigen.

7.7 Eingewöhnung und Übergänge

7.7.1 Eingewöhnung in die Kindertagesstätte
Der Übergang von der Familie zu einer Fremdbetreuung ist für ein Kind mit sehr
hohen Anpassungsleistungen verbunden und von großer Bedeutung. Das Kind erlebt
eine zeitweise Trennung von den vertrauten Bezugspersonen. Jedes Kind erlebt
diese Phase anders. Daher ist es notwendig, die Eingewöhnungszeit individuell am
Kind orientiert zu gestalten und ihm Zeit einzuräumen, die es benötigt, um sich
allmählich von der vertrauten Bezugsperson zu lösen und eine stabile Bindung zu der
Erzieherin aufzubauen. Eine erfolgreiche Eingewöhnung ist Grundvoraussetzung für
eine gute Integration und notwendig für das Wohlbefinden des Kindes.
Für die Eltern bedeutet dies, dass auch sie für die Eingewöhnung „Zeit mitbringen“.
Wir orientieren uns bei unserer pädagogischen Arbeit am „Berliner Modell“
(Elternbegleitende Eingewöhnung). Dieses wird im Vorfeld mit den Eltern erläutert,
um ihnen Sicherheit und Orientierung, die Möglichkeit der zeitlichen Planung und
Transparenz der pädagogischen Arbeit zu bieten. Auch für die Eltern ist die
Eingewöhnungszeit wichtig, um sich zeitweise von ihrem Kind zu lösen und Vertrauen
zu den Erzieherinnen zu entwickeln.

7.7.2 Übergang Krippe/ Kindertagesstätte
Der Übergang eines Kindes von der Krippe in die Kita wird in einem gemeinsamen
Gespräch mit den Eltern, je einer Erzieherin aus der Krippe und der Kita
besprochen.
Dieser Wechsel wird in der Einrichtung behutsam angebahnt und von den
Erzieherinnen begleitet.

7.7.3 Übergang Kindertagesstätte/ Schule
Der Übergang in die Schule wird durch verschiedene gemeinsame Projekte und
Angebote gestaltet.
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7.8 Das letzte Jahr in der Kita
Im Laufe der gesamten Kita-Zeit entwickelt das Kind seine Fähigkeiten und
Fertigkeiten in geistigen, körperlichen, emotionalen und sozialen Bereichen.
Wichtige Schlüsselqualifikationen für den Übergang in die Schule, die wir den
Kindern vermitteln wollen, sind:








ein stabiles Selbstwertgefühl
Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Anforderungen
Kontakte knüpfen
Freude am selbständigen Lernen
verantwortungsvoller Umgang mit sich und anderen
sich über eigene Stärken und Fähigkeiten bewusst sein
Rückschläge verkraften können

Um diese Kompetenzen zu erlangen, ist es wichtig, dem Kind keine fertigen
Handlungsabläufe und Lösungswege vorzusetzten, um zu einem bestimmten Ergebnis
zu gelangen, sondern das Begleiten der Kinder beim Entdecken der Umwelt.
Über die alltägliche Kita-Arbeit hinaus treffen sich unsere „Großen“
„Rabentreff“, um den Übergang von der Kita zur Schule vorzubereiten.

zum

In enger Zusammenarbeit mit der Grundschule lernen die Kinder in diesem Jahr die
Schule kennen. Es finden gemeinsame Aktionen, wie z. Bsp. „Schulkinder lesen den
Rabentreff-Kindern vor“ statt.
Die Vorbereitung auf die Schule soll nicht durch die Vorverlegung schulischer
Lernstoffe und Lernmethoden in der Kita erfolgen, sondern über das Prinzip des
sozialen Lernens.
Für uns heißt intensive Vorbereitung auf die Schule:







Interessen der Kinder aufgreifen und entwickeln
dem Wissensdrang der Kinder nachzugehen und diesen zu unterstützen.
Zeit/ Material/ Raum zu bieten, um Dinge auszuprobieren
Kleingruppenarbeit, den Interessen entsprechend zu ermöglichen
besondere Freiräume schaffen (ohne Begleitung der Erwachsenen)
gemeinsame Vorhaben zu planen und für die Durchführung zu sorgen.

Um den bevorstehenden Übergang für Kinder und Eltern gut zu begleiten, findet ein
Elternabend gemeinsam mit der Grundschule statt. Zusätzlich werden
Elterngespräche durchgeführt.
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7.9 Kindersprachscreening (KISS)
Seit Oktober 2009 nimmt unsere Kita an dem landesweiten Programm KISS teil.
KISS ist ein systematisches Verfahren zur Überprüfung und Beobachtung des
Sprachstandes aller 4.0 bis 4.5 jährigen Kinder durch pädagogische Fachkräfte in
hessischen Kindertagesstätten.
KISS dient der Bestimmung der
Kommunikationsverhaltens der Kinder.

sprachlichen

Fähigkeiten

und

des

Was ist das Ziel von KISS?



Bildungschancen aller Kinder in hessischen Kindertagesstätten verbessern.



Ganzheitliche Erfassung der sprachlichen Fähigkeit erreichen.



Fehleinschätzungen oder unentdeckten Entwicklungsrückständen im Bereich
Sprache vorbeugen.



Fachgerechte Grundlage für eine frühzeitige sprachliche Förderung sein.



Bildungsqualität bezüglich
standardisieren.

Sprache

an

hessischen

Kindertagesstätten

Zwei Mitarbeiterinnen aus unserem Team sind für die Anwendung dieses Screenings
geschult. Sie erhalten rechtzeitig vor der Überprüfung ihres Kindes eine
ausführliche Elterninformation mit einer Einverständniserklärung und einen
Elternfragebogen. Nach der Durchführung von KISS erhalten sie einen Elternbrief
vom Gesundheitsamt mit dem Ergebnis der Überprüfung und ggf. einer Empfehlung
zu weiteren Maßnahmen.
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7.10 Beobachtung und Dokumentation
Wir führen regelmäßig Kinderbeobachtungen durch. In Form von Entwicklungsbögen
und/oder Beobachtungsprotokollen werden unsere Beobachtungen festgehalten.
Der zweite Teil der Entwicklungsdokumentation ist das Portfolio.
Das Portfolio ist eine individuelle, stärkenorientierte Entwicklungsdokumentation, in
der die Entwicklungswege der Kinder transparent gemacht werden. Es ist eine
Dokumentation an der die Kinder je nach Entwicklungsstand aktiv beteiligt sind. So
erweitern die Kinder zunehmend das Bild von sich und entwickeln Wertschätzung,
Stolz und Zuversicht.
Die Portfolios gehören den Kindern. Die Eltern und andere Kinder müssen das Kind
um Zustimmung bitten, wenn sie sein Portfolio ansehen möchten.
Die Beobachtungen unserer Kinder und die Entwicklungsdokumentation sind die
Grundlage unseres Handelns und dienen als Anstoß für Projektthemen und Angebote.
Sie sind außerdem eine wichtige Grundlage für die Entwicklungsgespräche mit den
Eltern, die mindestens einmal jährlich, bei Bedarf öfter, stattfinden.
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7.11 Die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr wichtig, da unsere Arbeit nur mit
ihnen erfolgreich sein kann. Die gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung der
jeweiligen Kompetenzen ist Fundament für eine positiv geprägte Grundhaltung
zwischen den am Erziehungsprozess beteiligten Personen.
Wir gehen mit den Eltern eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft auf Zeit ein.
Das bedeutet, dass wir Eltern in ihrer Erziehungsarbeit unterstützen und uns über
die Bildungswege ihres Kindes regelmäßig austauschen. Wir sind verlässliche Partner
in der kontinuierlichen Betreuung ihrer Kinder.
Das Verhältnis sollte geprägt sein durch:
 gegenseitigen Respekt
 unbedingte Wertschätzung
 Vertrauen
 gegenseitige Anerkennung der Kompetenzen
 Kommunikation und regelmäßigen Kontakt
Eltern sind unsere direkten Ansprechpartner, wenn es darum geht, optimale
Entwicklungsmöglichkeiten für ihr Kind anzubieten. Eltern sind Experten für ihr
Kind. Gemeinsam mit ihnen und ihren Kindern möchten wir in diesen so wichtigen
Entwicklungsjahren eine gute Basis für das weitere Leben der Kinder schaffen.
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7.11.1 Inhalte/Formen unserer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft

Mitarbeit bei
Ausflü gen, Projekten
und Feiern

Gemeinsame
Öffentlichkeitsarbeit

Mitarbeit im
Elternbeirat der
Kita

Bildungs - und Erziehungs Partnerschaft

Hospitationen in der
Kindertagesstä tte

Prä senz der Eltern in der
Eingew ö hnungsphase

Formen der Zusammenarbeit
Angebote der
Elternbildung
Eltern begegnen sich in der
Kindertagesstä tte

Entwicklungsgesprä che,
Elterngesprä che und
Tü r-und Angelgesprä che

Elternangebote fü r
Kinder

7.11.2 Eingewöhnung
Ein sanfter Übergang vom Elternhaus in die Kindertagesstätte, bei dem das Kind
eine tragfähige Bindung zur Erzieherin aufbauen kann, ist eine wichtige Grundlage
für weitere Übergänge und Bildungsprozesse. Unser Eingewöhnungskonzept wird
Ihnen beim Aufnahmegespräch näher erläutert und schriftlich ausgehändigt.

7.11.3 Entwicklungsgespräche, Elterngespräche und Tür- und Angelgespräche
Gespräche jeder Art sind täglicher Bestandteil der Zusammenarbeit und Grundlage
der gelingenden Erziehungspartnerschaft. Für kurze Informationen stehen wir
Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ausführlichere Themen können gerne auch im
Rahmen eines gemeinsamen Gesprächstermins besprochen werden. Mindestens 1x
jährlich werden die Eltern zu einem Entwicklungsgespräch eingeladen.
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7.11.4 Eltern begegnen sich in der Kindertagesstätte
Bei unterschiedlichen Anlässen in der Kindertagesstätte begegnen sich Familien,
lernen sich kennen, tauschen sich aus und pflegen Gemeinschaft.

7.11.5 Mitarbeit im Elternbeirat der Kindertagessstätte
Der Elternbeirat ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Eltern, Erzieherinnen und
dem Träger und steht in engem Kontakt zum Team der Kindertagesstätte.

7.11.6 Mitarbeit bei Projekten, Ausflügen und Feiern
Ehrenamtlich engagieren sich Eltern, um gemeinsam mit dem pädagogischen Personal
eine Idee umzusetzen oder ein Ziel zu erreichen.

7.11.7 Hospitation in der Kindertagesstätte
Nach Absprache haben die Eltern die Möglichkeit im Rahmen einer Hospitation, ihr
Kind im Zusammenspiel mit anderen zu erleben und sich ein Bild von der
pädagogischen Arbeit und den Angeboten im Kita-Alltag zu machen.

7.11.8 Elternangebote für Kinder
Eltern bringen ihre Kenntnisse und Begabungen, berufliches Wissen oder die
Bereitschaft vorzulesen, in die Kindertagesstätte ein und erweitern so das
Angebotsspektrum für die Kinder.

7.11.9 Angebote der Elternbildung
Die Kindertagesstätte bietet den Eltern Themenabende mit unterschiedlichen
Schwerpunkten oder Elternkurse an, um den Austausch mit anderen zu ermöglichen
und die Eltern im Erziehungsalltag zu unterstützen.
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7.12 Elternbeirat
Zu Beginn des KITA-Jahres wählen die Eltern für jede Gruppe einen Elternbeirat
und eine Stellvertretung. Aus diesem Personenkreis werden wiederum der
Gesamtelternbeirat und eine Vertretung gewählt.
In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen (je nach Bedarf) finden
Elternbeiratssitzungen statt, an denen neben den gewählten Elternvertretern die
Leiterin, die stellvertretende Leiterin und ggf. der Bürgermeister teilnehmen.
Aufgaben und Ziele:
 Information- und Meinungsaustausch
 Interessenvertretung der Kinder und Elternschaft
 Mitarbeit bei besonderen Aktivitäten, wie z.B. Projekte und Veranstaltungen
 Neutrale Vermittlung bei Konflikten zwischen Eltern und Kita
 Unterstützung der Einrichtung nach außen, um gemeinsame Ziele zu erreichen

7.13 Beschwerdemanagement
Im Rahmen unserer täglichen Arbeit sind wir für Ideen, neue Impulse, Anregungen,
Wünsche und konstruktive Kritik offen. Wir sehen Kritik als Chance unsere Arbeit
zu reflektieren und ggf. weiterzuentwickeln. Alle Fachkräfte stehen als
Ansprechpartner zur Verfügung. Eine Beschwerde kann nur dann ziel- und
lösungsorientiert bearbeitet werden, wenn sie formuliert und direkt an uns
gerichtet wird. Dafür nutzen wir ein teilstandardisiertes Beschwerdemanagement
(Näheres entnehmen Sie bitte der Infomappe, die Sie bei Aufnahme Ihres Kindes in
der Kita erhalten.). In einer konstruktiven Auseinandersetzung werden gemeinsame
Lösungen gesucht. Auch die Kinder bekommen bei uns Raum sich zu beschweren,
deshalb pflegen wir eine kindgerechte Gesprächs- und Kritikkultur.
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7.14 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Für unseren Bildungsauftrag ist die Gemeinwesenorientierung und die Vernetzung
mit anderen Stellen und Institutionen bedeutsam. Dazu gehört auch der Kontakt zu
und die Zusammenarbeit mit Personen aus dem Gemeinwesen (z.B. Schule, Vereine,
Kommune).
In Absprache mit den Erziehungsberechtigten unserer Kinder arbeiten wir auch
vertrauensvoll mit Fachkräften zusammen, die sich um eine gelingende Entwicklung
des Kindes kümmern. Beobachten wir Erzieherinnen Auffälligkeiten, z.B. in der
Entwicklung der Sprachfähigkeit, der Motorik oder in anderen Bereichen, weisen wir
die Eltern umgehend darauf hin und unterstützen sie beim Zusammenwirken mit
geeigneten Beratungsstellen und Fördereinrichtungen. Bei Bedarf tragen wir in
enger Absprache mit den Fachleuten aktiv zur Durchführung von Fördermaßnahmen
bei.

7.15 Unsere Kooperationspartner und Institutionen

Fachberatung

Frühförderstelle

Jugendamt
Ergotherapeuten

Fachschule für
Sozialpädagogik

Kita

Logopäden

Rabennest

Gesundheitsamt

Grundschule

Ärzte
Vereine
Firmen und
Betriebe in
der Umgebung
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7.16 Qualitätsmanagement

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung sind unabdingbare Bestandteile
unserer Arbeit. Sie erfolgen mit einer breiten Palette an Instrumenten und auf
unterschiedlichen Ebenen. Unter anderem mit sorgfältiger Personalauswahl,
regelmäßigen Mitarbeiter-Gesprächen, Teilnahme an internen und externen
Fortbildungen und Tagungen sowie kollegialer Beratung wird sichergestellt, dass die
bestehende Qualität aufrechterhalten und weiterentwickelt wird.
Reflexion und Fortschreibung vorhandener Standards geschehen darüber hinaus in
regelmäßigen
Teamsitzungen
der
pädagogischen
Mitarbeiterinnen,
in
Fallbesprechungen sowie internen und externen Arbeitskreisen und Gremien auf
kommunaler und überregionaler Ebene. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
werden eingearbeitet und Praktikanten angeleitet.
Mit der Einbeziehung der Eltern in die Arbeit unserer Kindertagesstätte sowie
einem Beschwerdemanagement ist zudem eine Basis für eine produktive
Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder gewährleistet.
Eine mit allen Fachkräften erarbeitete und abgestimmte pädagogische Konzeption
unserer Kindertagesstätte basierend auf dem Hessischen Bildung- und
Erziehungsplan stellt sicher, dass ein gemeinsames Verständnis der pädagogischen
Arbeit vorhanden ist und umgesetzt wird.
Die Konzeption wird kontinuierlich und regelmäßig überprüft und ggf. veränderten
Erfordernissen angepasst.
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Redaktionelle Anmerkung
Abschließend weisen wir Sie darauf hin, dass wir uns als Autorenteam darauf
geeinigt haben, durchgehend die weibliche Form zu verwenden. Dies beabsichtigt auf
keinen Fall den Ausschluss aller männlichen Kollegen, sondern dient lediglich der
Vereinfachung und Vereinheitlichung.
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