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Vorwort

 

 

Die Arbeiterwohlfahrt versteht sich als ein Verband, für den die Bildungsgerechtigkeit von großer 

Bedeutung ist. Bildung ist Zweck und Mittel der Persönlichkeitsentwicklung. Eine qualitativ gute 

frühkindliche Bildung ist aus unserer Sicht einer der entscheidenden Faktoren für mehr 

Chancengerechtigkeit. Bildung im Elementarbereich und eine gute Betreuung ermöglichen es, die 

gegebenen Fähigkeiten der Kinder individuell zu entdecken und zu stärken. Die Einrichtungen werden 

als inklusive Bildungs- und Lebensorte verstanden, die den Kindern beste Voraussetzungen für eine 

freie Entfaltung und ganzheitliche Entwicklung ihrer Persönlichkeit bieten. Der individuelle Ansatz ist 

dabei von entscheidender Bedeutung. 

Uns ist es auch besonders wichtig, Sie, die Eltern der uns anvertrauten Kinder, als Experten für ihr 

Kind zu verstehen. So können unsere Mitarbeiterinnen gemeinsam mit Ihnen eine Erziehungs- und 

Bildungspartnerschaft zum Wohle der Kinder bilden.  

Unsere Einrichtungen sind für alle Kinder und Familien, unabhängig ihrer Lebensbiographien, offen. 

Sie ermöglichen gemeinsame Lern- und Lebenserfahrungen und bieten Raum für bereichernde 

Begegnungen. 

 

Verena kleine Holthaus, Bereichsleitung 
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Leitbild und Qualitätsmanagement

 

Die pädagogische Arbeit in den Kindertageseinrichtungen und Familienzentren der AWO Kreis 

Mettmann gemeinnützige GmbH orientiert sich an dem Leitbild der AWO auf Bundesebene und dem 

davon abgeleiteten und konkretisierten Leitbild der AWO Kreis Mettmann gemeinnützige GmbH.  

Die aktuellen beschriebenen Qualitätsziele bieten die Orientierung für die Grundhaltungen der 

Mitarbeiterinnen im alltäglichen Handeln und der täglichen Beziehungsgestaltung zu den Kindern, 

Eltern und weiteren Kooperationspartnern.  

Aktuelle fachwissenschaftliche Weiterentwicklungen und aktuelle gesetzliche Grundlagen sowie die 

Bildungsgrundsätze des Landes Nordrhein-Westfalen werden bei der regelmäßigen 

Konzeptionsüberprüfung und Weiterentwicklung unter Einbeziehung der Mitarbeiterinnen 

berücksichtigt.  

Die vom LVR Westfalen und vom LVR Rheinland im Juli 2013 veröffentlichte „Arbeitshilfe zur 

Erstellung einer pädagogischen Konzeption für Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen“ ist 

eine zu berücksichtigende Grundlage für die Erarbeitung von Konzeptionen. 

Eltern werden über die im Qualitätsmanagement festgelegten Standards in die Arbeit der 

Kindertageseinrichtung eingebunden. Die Art und Weise der Elternarbeit wird einrichtungsspezifisch 

formuliert. 

Im Stadtteil sind die Einrichtungen als „geöffnete Häuser“ etabliert. 

 

 

Gleichheitsgrundsatz 

 

Die Verwendung der weiblichen Form soll keine Diskriminierung männlicher Mitarbeiter darstellen. 

Es wurde die weibliche Form gewählt, da überwiegend weibliche Mitarbeiterinnen beschäftigt sind. 

Die AWO Kreis Mettmann gemeinnützige GmbH mit ihren Abteilungen weist ausdrücklich darauf hin, 

dass es sich nach Art. 3 GG und AGG zur Gleichheit aller Menschen bekennt. 
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Das Kind im Mittelpunkt

 

In unseren Kindertageseinrichtungen steht das Kind mit seiner individuellen Lebenssituation im 

Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit. Die Arbeit orientiert sich an den Bedürfnissen und Interessen 

der Kinder und ihrer Familien.  

Die Bildung des Kindes beginnt bereits mit der Geburt und ist ein lebenslanger Prozess. Sehen, 

laufen, sprechen, sich erinnern, den Nutzen der Dinge erkennen, Gefühle entfalten und bei anderen 

deuten: Das alles müssen sich Babys erst aneignen, herausfiltern aus dem Wirrwarr unzähliger 

Sinnesreize. „Kinder entwickeln die Strukturen, mit denen sie ihre soziale, sachliche und geistige Welt 

erfassen, aus ihren Erfahrungen heraus selbst (Schäfer 2011, S. 63).“ Kinder erkunden ihre Umwelt 

durch Erforschen, Entdecken, Gestalten und Experimentieren. Sie möchten sich eigenständig ein Bild 

der Welt machen und als kompetente Akteure ihrer Selbstbildung respektiert werden. Kinder sind 

von Natur aus neugierig. Sie verfügen über große Entwicklungspotenziale und wollen sich die Welt 

auf ihre kindspezifische Weise aneignen. Sie haben Spaß daran, Neues auszuprobieren, ihre Umwelt 

zu entdecken und im Spiel anzueignen.  

In unseren Kindertageseinrichtungen ist die Erziehung gerichtet auf ein Mehr an Humanität, 

Demokratie und Solidarität. Die UN – Kinderrechtskonvention gilt dabei als Grundsatzdokument und 

Verpflichtung, uns für die Verwirklichung dieser Rechte einzusetzen. Die Kinder sind diejenigen, die 

die Zukunft der Gesellschaft bestimmen werden. Deshalb ist es wichtig, ihnen Raum für 

Entwicklungs- und Lernchancen zu geben, damit sie diese Erfahrungen in ihrer weiteren 

Lebensbiografie umsetzen können. Unsere pädagogische Haltung ist geprägt von Anteilnahme, 

Toleranz, Optimismus, Zuneigung sowie Unbeirrbarkeit. Dies schafft Voraussetzungen, um den 

Kindern die notwendige Sicherheit zu geben, zu forschen, Risiken einzugehen, Fehler in Kauf zu 

nehmen und eine eigene Identität zu entwickeln. Wir begegnen den Kindern mit Neugierde, Achtung, 

Offenheit, Einfühlung, Geduld, Wertschätzung und Zurückhaltung. 

Zudem orientiert sich unsere pädagogische Arbeit in den Kindertageseinrichtungen an der 

Bildungsvereinbarung NRW und somit an den dort genannten 10 Bildungsbereichen:  

 

• Bewegung 

• Körper, Gesundheit und Ernährung 

• Sprache und Kommunikation 

• Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung 

• Musisch-ästhetische Bildung 

• Religion und Ethik 

• Mathematische Bildung 

• Naturwissenschaftlich-technische Bildung 

• Ökologische Bildung 

• Medien 
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Die Kindertageseinrichtung

 

 

„Um die Welt kennen zu lernen, muss man Erfahrungen machen.“ 

(Gerd E. Schäfer) 

 

Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere AWO Kindertagesstätte interessieren. In der nachfolgenden 

Konzeption möchten wir Ihnen unsere Arbeit vorstellen und Ihnen gleichzeitig einen Einblick in das 

Leben unseres Hauses geben. 

Wir haben unser Haus nach innen und nach außen geöffnet, das bedeutet für uns, wir sind offen für 

neue und andere Blickwinkel, wir sind offen für neue Perspektiven und wir sind offen für die 

Bedürfnisse der Familien. Wir sind offen für alle Kinder und für ihre Bildungsprozesse. Wir 

unterstützen sie dabei, ihre Welt zu entdecken und eigene Lernwege zu finden. 

In unserem Haus gibt es feste Strukturen, im Detail jedoch verändern wir uns fortlaufend und 

orientieren uns an den Entwicklungsbedürfnissen der Kinder und der Lebenssituation der Familien.  

Für die Kinder möchten wir jeden Tag zu einem Abenteuer machen. 

Die Zeit, in der die Kinder die KiTa besuchen, soll erlebnisreich und schön sein. Wir begleiten und 

unterstützen sie auf diesem spannenden Weg.   

Petra Escolano, Einrichtungsleitung  
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Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit 

 

Die Bildungsarbeit in der Kindertagesstätte orientiert sich an dem Leitbild der AWO, an der 

Bildungsvereinbarung des Landes NRW und an neusten fachwissenschaftlichen Erkenntnissen. 

Die rechtlichen Grundlagen unserer Arbeit sind verankert im Kinderbildungsgesetz (KiBiz), sowie im 

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII.  

Der gesetzliche Auftrag der KiTa beinhaltet Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder.  

 
Die Rechte der Kinder

 
 
„Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes, die UN-Kinderrechtskonvention, wurde am 
20. November 1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen. In der UN-
Kinderrechtskonvention sind die Grundrechte aller Kinder dieser Erde festgeschrieben. Keinem Kind 
sollen diese Rechte vorenthalten werden. Alle Kinder sollen die Möglichkeiten haben, den anderen 
achten zu lernen, ihre Gedanken frei zu äußern und sich für diese Erde einzusetzen.“ 
 
Wenn es um die Rechte von Kindern geht, wollen wir darauf hinweisen, dass wir uns an der  
von Deutschland ratifizierten und am 5. April 1992 in Kraft getretenen UN-Kinderrechtskonvention 

orientieren. 

Folgende Rechte haben bei uns einen besonders hohen Stellenwert: 

Jedes Kind hat ein Recht 

auf Spaß und Freude; 

auf Achtsamkeit;  

auf Beteiligung an der Planung und Gestaltung des Kindergartenalltags; 

auf Zuwendung und Wärme; 

auf Ruhe; 

auf individuelle Entwicklung; 

auf Hilfe und Schutz; 

auf Solidarität; 

darauf, sich Spielpartner auszuwählen; 

auf Auseinandersetzung mit Kindern und Erwachsenen; 

auf eine partnerschaftliche Beziehung zum Erwachsenen; 

auf zuverlässige Absprachen; 

auf Forschen und Experimentieren; 

darauf sich schmutzig zu machen; 

auf Phantasie und eigene Welten; 

http://www.kinderhabenrechte.at/index.php?id=35
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darauf, zu lernen, mit Gefahren umzugehen; 

auf Rückzug aus dem Gruppengeschehen. 

 
Integration und Inklusion 

 
In unserem Kindergarten verstehen wir unter Integration die gemeinsame Betreuung, Bildung und 

Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung/Beeinträchtigung. Für uns ist es wichtig, dass jedes 

Kind in seinem natürlichen Umfeld aufwachsen kann. Daher ist für uns Integration nicht nur ein 

gesellschaftlicher Auftrag, sondern „Normalität“ im Alltag. 

Inklusion bedeutet: Jeder ist anders – alle sind gleich!  

Unsere Kinder kommen aus vielfältig strukturierten Elternhäusern. Wir sehen es als eine wunderbare 

Möglichkeit, die Vielfalt kennenzulernen und zu vermitteln. Wenn Kinder zusammenkommen, 

erfahren sie, dass jeder Mensch Stärken und Schwächen hat. Sie erleben Gemeinsamkeiten und 

erfahren, dass jedes Kind Bedürfnisse und Wünsche hat. So lernen alle Kinder früh, Besonderheiten 

anderer anzunehmen und zu akzeptieren. 

In unserer KiTa wird jede Person als ein wichtiges Mitglied der Gemeinschaft wertgeschätzt, 

unabhängig von seiner körperlichen, geistigen oder seelischen Entwicklung. Wir unterstützen und 

fördern die Entwicklung jedes einzelnen Kindes, eine eigenverantwortliche, selbstbewusste 

Persönlichkeit zu werden.  

 

Partizipation

 
Partizipation heißt: „Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft 
betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden" (Richard Schröder) 
 
Bei uns bedeutet dies die Beteiligung der Kinder an Entscheidungen, die sie direkt oder eine Gruppe 
von Kindern betreffen. Altersgemäß erleben sie hier ein Stück Demokratie.  

Partizipation findet sich bei uns in vielen Alltagssituationen wieder:  
 

 Das Kind hat Mitbestimmungsrecht bei der Gestaltung des Tagesablaufes. 

 Das Kind entscheidet in welchem Raum es spielen, forschen oder experimentieren möchte. 

 Das Kind wählt sich selbstbestimmt ihre/seine Spielpartner*innen aus. 

 Das Kind entscheidet selbstständig wann und was es essen möchte. 

 Das Kind entscheidet, ob es an Waldtagen teilnehmen möchte. 

 Das Kind entscheidet, ob und an welchen Aktivitäten und Projekten es mitwirken möchte.  

 Das Kind hat die Möglichkeit Regeln mitzubestimmen und Entscheidungen zu beeinflussen.  

Beispielhaft sei hier die Essenssituation erläutert: Die Kinder werden sowohl in das Decken wie auch 
das Abdecken des Tisches einbezogen. Sie entscheiden selbst, wo sie sitzen und was sie essen. Beim 
Frühstück bedienen sie sich von einem reichhaltigen Buffet mit Brot, Müsli und Rohkost. Beim 
Mittagessen tun sie sich auf und gießen sich ihre Getränke ein, auch wenn dies etwas länger dauert 
oder dabei Pfützen entstehen. Kindern, denen dies schwer fällt, erhalten dabei von den 
Erzieher*innen so viel Unterstützung wie sie brauchen um dies bald allein zu können.  

Partizipation bedeutet Mit – und Selbstbestimmung. Sie ist von klein auf möglich.  
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Beschwerdeverfahren 

 

Im Sinne der Partizipation ist es uns wichtig, dass sich die Kinder nicht nur bei der Planung des 

Kitaalltags einbringen, sondern sich auch beschweren können.  

Die Beschwerden können persönliche Anliegen wie Konflikte mit anderen Kindern aber auch mit 

Fachkräften oder mit Eltern, sowie den Tagesablauf, Regeln oder die Ausstattung der Kita umfassen. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Kinder ihre Beschwerde zum Ausdruck bringen können.  

Durch kreative Angebote wie Malen, Tanzen oder Singen und das gemeinsame Ansehen von 

Bilderbüchern möchten wir die Kinder unterstützen, Freude, aber auch ihre Not oder ihren Unmut 

zum Ausdruck zu bringen. 

Die Voraussetzung für eine beschwerdefreundliche Atmosphäre ist für jedes Kind eine 

vertrauensvolle Beziehung zu ihren Bezugspersonen. Als diese ist es uns wichtig, stets mit offenem 

Auge und Ohr den Kindern zu begegnen.  

Neben der direkten Beschwerde sind es auch altersentsprechende Handlungsweisen wie Weinen, 

Schreien, Rebellieren, Rückzug oder das „sich verletzt fühlen“, wie Kinder ihren Unmut zum Ausdruck 

bringen. Im Gespräch werden wir versuchen, dem Ursprung dieses Verhaltens auf den Grund zu 

gehen und jedes Kind unterstützen, sein Problem zu lösen bzw., wenn es sich um Regeln handelt, die 

für den allgemeinen Ablauf notwendig sind, deren Bedeutung zu erklären. 

Ist es der Fall, dass wiederholt von mehreren Kindern, Bedürfnisse nach Veränderung bezüglich 

bestimmter Regeln oder den Tagesablauf betreffend geäußert werden, ist es uns wichtig, diese 

Anliegen zu reflektieren und gegebenenfalls die vorhandene Struktur zu verändern. 

Für konkrete Beschwerdesituationen gibt es einen Gesprächsleitfaden, in dem der Grund und die am 

Problem beteiligten Personen schriftlich festgehalten werden. Diese begegnen sich im 

vertrauensvollen Gespräch auf Augenhöhe und es wird entschieden, ob das Anliegen in großer Runde 

besprochen werden soll oder im kleinen Rahmen eine Lösung gefunden werden kann. Verschiedene 

Meinungen sind hier willkommen und Kompromisse können gefunden werden. In diesem Gespräch 

bekommen die Kinder Anreize für eigene Lösungsmöglichkeiten, so dass sie verschiedene Ansätze zur 

Klärung finden. Die Kinder entscheiden sich gemeinsam für einen konkreten Lösungsweg und 

versuchen diesen umzusetzen. Bei Bedarf treffen sich die Beteiligten erneut. 

Auch in kleinen Reflektionsrunden nach Ausflügen oder Projekten, besteht die Möglichkeit, seine 

Meinung im Positiven wie auch Beschwerden zu äußern. 

Wir sehen die Kinder in ihren eigenen Persönlichkeiten, Stärken und verschiedenen 

Entwicklungsstadien und es ist uns bewusst, dass sie aktive Gestalter ihrer Umwelt und ihres 

Lebensalltags sind. So gestalten wir den Tagesablauf gemäß den kindlichen Bedürfnissen und machen 

ihnen Regeln und Entscheidungen transparent.   

Wir Erzieher*innen wissen, dass wir hier eine wichtige Vorbildfunktion für die Kinder einnehmen. 

Dafür achten wir auf eine freundliche und offene kollegiale Atmosphäre, die wir uns bemühen, durch 

verschiedene Gesprächsgremien wie Teamsitzung, Reflektionen, fachlichen Austausch und eine 

regelmäßige Feedbackkultur zu erhalten. 

So legen wir großen Wert darauf, dass die Kinder uns als authentische Begleiter erleben, von denen 

sie sich ernst genommen fühlen und die ein offenes Ohr für ihre Anliegen und Nöte haben. 
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Geschlechterdifferenzierende Erziehung 

 

Unter geschlechterdifferenzierender Erziehung wird verstanden, die in jedem Kind vorhandenen 

weiblichen und männlichen Anteile anzusprechen und zu stärken (vgl. Prengel 2009). 

Jedes Kind soll sich eigenständig entwickeln und nicht durch geschlechterspezifische 

Stereotypisierungen in der Erziehung und durch die Erwartungen der Gesellschaft in eine bestimmte 

Rolle gedrängt werden. 

Der Tag der Kinder, mit seinen vielfältigen Situationen respektiert jedes Kind in seiner 

Gleichwertigkeit wie auch Andersartigkeit, .z. B. Mädchen dürfen auch stark und Jungen dürfen auch 

schwach sein (Bredow, 2007, 142 ff). 

Die Auswahl von Materialien wird ebenso berücksichtigt wie die unterschiedlichen Motivationen der 

Kinder und trägt deren besonderen Bedürfnissen von verschiedenen Rollentauschmöglichkeiten 

Rechnung. Zum Beispiel eröffnet absichtsvoll gewählte Kinderliteratur, das Konstruktionsspielzeug 

und Kochgeschirr (u.a.) die Chance, verschiedene Rollen zu erproben. 

Hierzu bedarf es auch einer permanenten Reflektion der geschlechterdifferenzierenden Arbeit im 

Team. 

 

Sprache und Kommunikation

 

Wir unterstützen die Begriffsbildung und Sprechfreude der Kinder. Wir fördern die Kommunikation, 

um Gefühle auszudrücken, Konflikte zu lösen, soziale Bindungen zu knüpfen. In unserer KiTa 

sprechen wir deutsch, greifen aber muttersprachliche Kenntnisse der Kinder immer wieder auf. Wir 

betreiben eine alltagsintegrierte Sprachförderung für alle Kinder.  

Ausgangspunkt unserer Sprachförderung ist das Beobachtungsverfahren BaSiK (Begleitende 

alltagsintegrierte Sprachentwicklungsbeobachtung in Kindertageseinrichtungen), mit dessen Hilfe der 

Sprachentwicklungsstand der Kinder einmal jährlich systematisch erfasst und mit den Eltern 

besprochen wird. Wir nutzen diese Beobachtungsergebnisse für die individuelle Sprachförderung der 

Kinder im Rahmen der alltagsintegrierten Sprachbildung.  

Alltagsintegrierte Sprachbildung bedeutet in unseren Einrichtungen:  

 Wir praktizieren das aktive Zuhören.  

 Wir geben korrektives Feedback.  

 Wir begleiten unser eigenes Handeln mit Sprache.  

 Wir berichten den Kindern von unseren eigenen Erlebnissen.  

 Wir verwenden und erklären neue Wörter.  

 Wir stellen offene Fragen.  

Kinder mit besonderen sprachlichen Förderbedarfen werden mit gezielten Angeboten zusätzlich 

unterstützt.  
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Das Rollenverständnis der Erzieher*in

 

Wir Erzieher*innen haben die Aufgabe, in Beziehung zu den Kindern zu treten und Bindung zu 

ermöglichen, einfühlsam zu beobachten, zu ermutigen und die kindlichen Entwicklungsprozesse zu 

unterstützen. 

Wir übernehmen die Rolle des Begleiters, Lernpartners, aktiven Zuhörers, Unterstützers und 

Beraters. Unsere Aufgabe sehen wir darin, jedem Kind aufmerksam zuzuhören, es ernst zu nehmen, 

zu bestärken und Entscheidungen selbständig zu treffen und zu vertreten.  

Die Räume, in denen sich die Kinder bewegen, gestalten wir so, dass Neugier und Interessen geweckt 

werden.  

Es ist unsere Aufgabe, die Selbstbildungsprozesse der Kinder anzuregen. 

Wir tragen Sorge dafür, dass sich die Kinder in der KiTa sicher orientieren können. Dabei unterstützen 

wir sie bei der Auswahl der Spiele und frei zugänglichen Materialien. Wir geben ihnen die 

Möglichkeit, mit verschiedenen Materialien, Werkzeugen und Medien umzugehen, damit sie sich 

ganzheitlich bilden können.  

Wir geben ihnen Impulse, die für ihre kindliche Entwicklung von Bedeutung sind und sie ermutigen, 

ihre Welt aktiv zu erkunden und zu begreifen. 

Gemeinsam planen wir Aktionen und Projekte und berücksichtigen dabei die Interessen und 

Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes.  

Wir entwickeln mit ihnen Regeln, die nicht für alle Ewigkeit sind, sondern überprüfen diese 

zusammen immer wieder auf ihre Nützlichkeit. 

Die dafür notwendige Offenheit der Erzieher*innen erfordert hohe Flexibilität, sehr gute 

organisatorische Absprachen und intensiven Austausch über die Wahrnehmungen und 

Einschätzungen der Kinder. 

Offenheit heißt für uns:  

 Offen sein für Veränderungen in der Pädagogik  

 Offen sein für Lebenssituationen, Bedürfnisse und Interessen der Kinder  

 Offen sein für Eltern und Familien und deren Bedürfnisse  

 Offen sein für bedarfsorientierte Raumnutzung und -gestaltung. Von der Pädagogik des 
Gruppenraumes, hin zu einer Pädagogik des ganzen Hauses  

 Offen sein für Ideen und Impulse 

 Offen sein für neue Herausforderungen  
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Kontaktdaten

 

AWO Kindertagesstätte     Einrichtungsleitung: Petra Escolano 

Kolpingstraße 12 

40721 Hilden 

02103 66653 

Kita-kolpingstrasse@awo-kreis-mettmann.de 

 

Lage und Umgebung 

 

Unsere Kindertagesstätte befindet sich mitten in Hilden. In diesem zum größten Teil begrünten 

Wohngebiet finden sich restaurierte Altbauten, aber auch Neubauten wieder. 

In unserer Umgebung ist die Grundschule Schulstraße angesiedelt aber auch weiterführende 

Schulen, Banken, die Polizei und die Feuerwehr.   

Die öffentlichen Freiflächen und Wälder in der Umgebung werden von uns gerne als Ausflugziele 

genutzt. Durch die gute Verkehrsanbindung ist unsere Kindertagesstätte bequem mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu erreichen.  

 

Öffnungszeiten und Ferienregelung 

 

Mo. - Fr.: 7:00 bis 14:00 Uhr - Betreuungszeit 35 Stunden 

Mo. – Fr.: 7:00 bis 17:00 Uhr - Betreuungszeit 45 Stunden 

Die KiTa ist ganzjährig geöffnet. 

Um eine qualitativ gute Arbeit auch in den Sommerferien zu leisten, nehmen alle Kinder mindestens 

zwei Wochen Urlaub.  

In der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sowie an zwei Konzeptionstagen und für einen 

Betriebsausflug schließen wir die Einrichtung.  

Alle Schließungstermine für das kommende Jahr erhalten die Eltern frühzeitig. 

 

Öffnungen innerhalb der Kindertageseinrichtung

 

Die AWO Kindertagesstätte ist ein „offenes Haus“ mit festen Strukturen. Wir bieten Platz für 60  

Kinder im Alter von vier Monaten bis zum Schuleintritt. 

In der ersten Etage spielen und lernen 18 Kinder unter 3 Jahren. Sie werden von vier pädagogischen 

Fachkräften in ihrer frühkindlichen Entwicklung begleitet. 
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Im Erdgeschoss planen und gestalten Kinder von ca. 3 Jahren bis zum Schuleintritt gemeinsam ihren 
Tag. Dabei stehen ihnen verschiedene Erfahrungsräume zur Auswahl.  
 

 Personal / Dienstzeiten/ Fortbildungen

 

Unser Personal setzt sich aus pädagogischen und nichtpädagogischen Mitarbeiter*innen zusammen: 

Pädagogischer Bereich  

Leiterin – freigestellt vom Gruppendienst 

Erzieher*innen mit Zusatzqualifikationen (ausschließlich Fachkräfte) 

Gruppenübergreifende Fachkraft für den Bereich Musik und Bewegung 

Die Berechnung der Personalstunden richtet sich nach den Vorgaben des Kinderbildungsgesetz 

(KiBiz). Hier sind die Anzahl und das Alter der Kinder, sowie die tägliche Betreuungszeit 

Berechnungsgrundlage.  

Die Dienstzeiten der Mitarbeiter*innen werden entsprechend der pädagogischen und strukturellen 

Notwendigkeiten flexibel festgelegt, um eine optimale Betreuung der Kinder von 7:00 bis 17:00 Uhr 

zu gewährleisten. 

Dem pädagogischen Personal stehen zur Weiterentwicklung zwei Konzeptionstage zur Verfügung, an 

denen die KiTa geschlossen ist. Darüber hinaus nehmen die Mitarbeiter*innen an regelmäßigen Fort- 

und Weiterbildungen, sowie pädagogischen Fachtagen teil.  

Hauswirtschaftlicher Bereich  

Hauswirtschaftliche Küchenkraft 

Hausmeister 

Schüler*innen und Studierende im Anerkennungsjahr 

Im KiTa Jahr kommen interessierte Schüler*innen oder angehende Erzieher*innen aus den 

unterschiedlichen Schulen und Fachschulen zu uns. Wir begleiten sie und arbeiten mit den 

zuständigen Schulen zusammen. 

 

Ernährung und Versorgung

 

Wir bieten ein abwechslungsreiches und gesundes Ernährungsangebot nach den Qualitätsstandards 

der Deutschen Gesellschaft für Ernährung an. Täglich reichen wir frisches Obst und Gemüse. 

Kulturelle und religiöse Grundsätze finden dabei Berücksichtigung. Auch besondere Bedürfnisse wie 

Allergien, Unverträglichkeiten und Ernährungsbesonderheiten einzelner Kinder werden beachtet. 

Altersentsprechende Selbstbestimmung, Selbstständigkeit und Entscheidungskompetenz der Kinder 

bei den Mahlzeiten wird gefördert und unterstützt.  

Auch wenn sich die Kinder ihr Essen selbst auftun, werden sie nicht gezwungen, ihren Teller leer zu 

essen. 
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Frühstück

 

Die Eltern brauchen keine Lebensmittel von zu Hause mitbringen. Täglich wird frisch mit den Kindern 

ein Frühstücksbüfett zubereitet. 

Wir bieten verschiede Brotsorten, Käse und Wurst, frisches Obst und Rohkost an. Früchtemüsli, 

Haferflocken, Sonnenblumenkerne sowie Joghurt oder Quark runden unser Frühstück ab. Als 

Getränke werden Mineralwasser (still und mit Kohlensäure) und Tee und Milch gereicht. 

Anregungen der Kinder zum Angebot greifen wir gerne auf. 

 

Mittagessen

 

In der Zeit von 11:30 bis 13:00 Uhr essen die Kinder im kleinen und großen Kinderrestaurant.  

Das Mittagessen wird von einem Caterer frisch gekocht und angeliefert. Die Firma bietet eine große 

Bandbreite an gesunden und ausgewogenen Mahlzeiten.  

Alle Mahlzeiten werden so serviert, dass sich die Kinder im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbstständig 

bedienen können. 

Im Flur befindet sich ein Speiseplan für die laufende Woche. Bei unseren Speiseangeboten werden 

die Kinderwünsche und die verschiedenen kulturellen und individuellen Essgewohnheiten 

berücksichtigt.  

Der Speiseplan wird gemeinsam mit den Kindern abgestimmt und in Auftrag gegeben. 

Nach dem Mittagessen werden die Zähne geputzt. Uns geht es hier in erster Linie darum, dass die 

Kinder ein Bewusstsein zur Körperhygiene und Verantwortung für die eigene Gesundheit entwickeln. 

Regelmäßig werden wir vom zahngesundheitlichen Dienst unterstützt.  

 

Nachmittagssnack

 

Am Nachmittag treffen sich die Kinder noch einmal zum Nachmittagssnack. Hier können sie sich mit 

Obst, Rohkost oder Joghurt stärken. Die Kinder werden in die Zubereitung einbezogen. Hin und 

wieder backen wir gemeinsam für den Snack. 
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Gestaltung der Tagesabläufe

 

Tagesablauf im Bereich der Jüngsten  

Der Tagesablauf in der KiTa orientiert sich einerseits an den Bedürfnissen und Interessen der Kinder 

und gibt andererseits durch die gemeinsamen Mahlzeiten, Bring- und Abholzeiten, den 

Morgenkreisen und den Regeln des Miteinanders eine klare Struktur vor. 

So viel Freiheit wie möglich – so viel Struktur und Ordnung wie nötig.  

 
Bringzeit / 7:00 – 9:00 Uhr 

Ankommen – Verabschieden – Loslassen 

In Ruhe und mit der entsprechenden Zuwendung findet jedes Kind in seinen KiTa – Tag hinein. 

 

Frühstück / 7.30  – 10:00 Uhr 

Das liebevoll zubereitete Frühstücksbüfett lädt zu einem gesunden Start in den Tag ein.  

 

Morgenkreis  

Die Kinder und Erzieher*innen besprechen, was für sie an diesem Tag besonders wichtig ist oder sie 

beschäftigt. Gemeinsam werden Lieder gesungen und Fingerspiele gespielt. 
 

Freispielphase und Impulse  

Wir setzen reizvolle Impulse, indem wir die Themen und Interessen der Kinder aufgreifen und das 

Lernen mit allen Sinnen ermöglichen. 

Wir begleiten und unterstützen sie z.B. beim Barfußlaufen über verschiedene Untergründe, beim 

Matschen mit Fingerfarben oder Rasierschaum sowie beim Sortieren und Zuordnen von Farben und 

Formen. 

 

Aufenthalt im Außengelände 

Das große Außengelände lädt bei jedem Wetter zum „freien Spiel“ ein. Die Kinder machen vielfältige 

Erfahrungen: Laufen, Klettern, Bauen, Schaukeln, Matschen sowie viele unterschiedliche 

Naturerfahrungen.  

 

Mittagessen ab 11:45 Uhr 

Alle freuen sich auf das Mittagessen. Das Decken des Tisches und selbstständige Befüllen des Tellers 

gehören ebenso zu den “Kinderaufgaben” wie nach der Mahlzeit das Abräumen und 

Zusammenstellen des gebrauchten Geschirrs. Auch die Jüngsten unterstützen wir bereits, diese 

Aufgaben möglichst selbstständig zu erfüllen. 

 

Mittagsruhe   
Die begleitete Mittagsruhe ist für die jungen und sehr aktiven Kinder eine gute Möglichkeit, sich von 
dem bewegten Vormittag zu erholen und neue Kraft zu schöpfen. Der kuschelig vorbereitete Raum 
lädt zum Ausruhen ein. Die Kinder, die nicht schlafen wollen, ruhen sich kurz aus oder spielen weiter.  
 

Freispiel am Nachmittag   

In den Freispielphasen wählen die Kinder ihre Spielpartner, die Dauer und den Ort des Spiels, was 

und womit sie spielen, selbst aus. 
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Nachmittagssnack  
Alle Kinder können sich noch einmal stärken. Dafür steht ab 15:00 Uhr drinnen oder draußen ein 
Snack bereit, der von Kindern und Erzieher*innen gemeinsam vorbereitet wird. Gestärkt setzten sie 
ihren Tag fort. 

 

Abholzeit  

Auch der schönste KiTa-Tag geht mal zu Ende. Bis 17:00 Uhr werden alle Kinder abgeholt, und die 

AWO KiTa schließt bis zum nächsten Morgen. 
 

 

 Tagesablauf für Kinder von ca. drei Jahren bis zum Schuleintritt 

 

 

7:00 Uhr  Die Kindertageseinrichtung öffnet.  
 
Ankommen – Begrüßen - Verabschieden 
Die ersten Kinder können sich an der Zubereitung des Frühstücks 
beteiligen. 
Die Freispielzeit beginnt. 
 

7:30 Uhr An der Rezeption begrüßen wir die Kinder, Eltern und Besucher und 
stehen ihnen für Fragen und Anmerkungen zur Verfügung.  

 Das reichhaltige Frühstücksbüfett steht bereit.  
 

9:00 Uhr 
 

Alle großen Bildungsbereiche sind geöffnet. 
 

Ca. 9:15  – 9:30 Uhr 
 

Morgentreff:   
Die Kinder und Erzieher*innen treffen sich in kleinen Gruppen und 
besprechen den Tag.  

 Die Freispielphase setzt sich fort. Zu bestimmten Interessengruppen 
finden Projekte statt. 

Ab 11:45 Uhr  Mittagessen  
 

 Die Kinder putzen ihre Zähne. 
Sie suchen sich Aktivitäten und Spielorte nach ihren Wünschen im 
Garten oder im Haus.  
Die Kinder haben die Möglichkeit für eine individuelle Ruhezeit. 

 
Ca. 15:00 Uhr  

 
Nachmittagssnack 
 

15:30 – 16:30 Uhr Spiel im Haus oder im Garten 
 

14:00 – 18:00 Uhr Flexible Abholzeiten 
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Unsere Bildungsarbeit

 

Die Wissenschaft geht davon aus, dass Kinder sich aktiv und aus eigener Initiative, mit den Mitteln 

die ihnen zur Verfügung stehen, bilden. Dafür ermöglichen wir jedem Kind in unserer KiTa 

Spielpartner, Spielorte, Spielinhalte, Materialien und einen zeitlichen Rahmen frei zu wählen. 

Ihren Interessen entsprechend, besuchen die Kinder die Erfahrungsbereiche des Hauses und wählen 

damit selbst, wo sie sich aufhalten und welche Kompetenzen sie weiter entwickeln. Zur Wahl des 

Spielortes gehört auch das Spiel im Freien bei jedem Wetter. 

Da sich die Kinder durch die ganze KiTa bewegen, ergeben sich Freundschaften außerhalb von 

Gruppengrenzen. 

Durch die Umstrukturierung der Gruppenräume in verschiedene Bildungsbereiche erhalten die 
Kinder größere Entfaltungsmöglichkeiten und sie lernen eigene Entscheidungen zu treffen. Es wird 
ihnen mehr Verantwortung zugetraut und ihre sozialen Kompetenzen werden gefördert, indem sie 
sich selbst orientieren und entscheiden, mit welchen Inhalten, welchen Kindern und Erzieher*innen 
sie ihren Tag verbringen möchten. 
 

 Stellenwert des Spiels

 

Die Kinder verbringen den Großteil der Kita-Zeit im Spiel. Das Spiel ist die Haupttätigkeit eines jeden 
Kindes und eines seiner wichtigsten Lernfelder. 

Sie setzten sich darüber schon früh mit Geschehnissen, Situationen, Beobachtungen, Erlebnissen und 
mit sich selbst auseinander. 

Das Spiel in der Gemeinschaft, besonders das Rollenspiel, ist nicht nur für die geistige und 
körperliche Entwicklung bedeutsam, sondern auch, um soziale Fähigkeiten zu erproben und zu 
entwickeln. Im Spiel haben Kinder die Möglichkeit, ihre Gefühle auszuleben, Freunde zu finden, 
Regeln auszuhandeln und diese einzuhalten. Sie sammeln Erfahrungen, die wichtig für ihre weitere 
Entwicklung sind: Rollenspiel bedeutet – „Probehandeln“. 

Spielen unterstützt auch die Entwicklung der Lernfreude, Motivation und Neugierde. In unserer 
Einrichtung finden die Kinder eine anregungsreiche Umgebung mit vielfältigen Bildungsimpulsen, die 
Lust machen zu forschen, zu experimentieren und auszuprobieren.  

Wir folgen vorrangig den Ideen der Kinder und achten darauf, das ungestörte Spiel der Kinder zu 
sichern. 
 

Bewegungsräume 

 

Auch über Bewegungserfahrungen setzen sich Kinder mit ihrem Körper und ihrer Umwelt 

auseinander. Erste physikalische Prinzipien werden erfahrbar, zum Beispiel beim Schaukeln. Kinder 

entdecken, dass sie selbst etwas bewirken: Schon Säuglinge freuen sich, wenn sie einen Ball 

wegschieben oder ein Mobile in Bewegung bringen können. 
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Über Bewegung treten Kinder in Kontakt zu anderen. Auch die Sprachentwicklung ist eng mit 

Bewegung verknüpft: Habe ich selbst schon einen Ball befühlt, gerollt und geworfen, kann ich das 

Wort „Ball“ mit diesem Bewegungswissen verknüpfen, ihn leichter zuordnen und benennen. 

Kinder suchen sich immer wieder Bewegungsreize, probieren sich aus und verinnerlichen oder 

festigen bestimmte Bewegungsmuster. Dabei hat Bewegung auch immer mit den Gefühlen und dem 

eigenen Empfinden zu tun. Wenn Kinder vor Freude hüpfen oder wütend aufstampfen, kann man das 

deutlich erkennen. 

In der Kita finden die Kinder verschiedene Bewegungsanreize, zum Beispiel durch verschiedene 

Untergründe, erhöhte Ebenen, das Malen an der Staffelei oder beim Fahren mit Rutschautos. Zudem 

bietet der Wald tolle Möglichkeiten beim Laufen auf unebenem und unterschiedlich weichem 

Waldboden, dem Überwinden von Hindernissen, Klettern oder Balancieren. 

 

 Musik im KiTa - Alltag

 

Musik, das ist das gesungene Lied und gespielte Musikstück, doch es ist ebenso das gesamte 

Spektrum von Tönen, Klängen, Geräuschen und Rhythmen, die uns umgeben. In dieser akustischen 

Welt liegt für uns Menschen die besondere Eigenschaft, uns innerlich bewegen zu lassen. Gleichzeitig 

gibt sie uns die Möglichkeit, unsere Erlebnisse und Empfindungen zum Ausdruck zu bringen. 

Für Kinder, die sich gern in dieser Welt bewegen, liegt darin ein besonderes Potential zur eigenen 

Entwicklung: Musik sensibilisiert sie zum einen für die eigene Gefühls-und Erlebniswelt, zum anderen 

bietet sie ihnen vielfältige Möglichkeiten, diese hörbar zu machen.  

Auch liegt in Musik besonders für Kinder ein großer Aufforderungscharakter, dem Gehörten einen 

körperlichen Ausdruck in der eigenen Bewegung zu geben. Soll dieser nicht willkürlich bleiben, muss 

innerlich eine Entsprechung zum Gehörten gefunden werden. 

Beim Musikmachen in der Musikwerkstatt unserer KiTa, mit einer Vielzahl von Musikinstrumenten 

geschieht dies, wenn Kinder Klänge für Phänomene ihrer Umgebung finden: Es bedarf einer anderen 

inneren Haltung, zarte Schneeflocken oder ein Donnergrollen zu spielen, das Tippeln einer Maus oder 

die Schritte eines Elefanten. Auch motorisch ist es eine lustvolle Herausforderung, diese Bilder zum 

Klingen zu bringen. 

Wir möchten die Kinder neugierig machen, für die gesamte akustische Welt, die sie selbst erzeugen 

können und die sie umgibt. Wir unterstützen sie darin, mit ihrer Stimme zu experimentieren und die 

verschiedenen Klänge unserer Instrumente zu erproben. Auch machen wir sie aufmerksam den 

Tönen und Geräuschen der KiTa zu lauschen und diese zu erforschen: Ob Bauraum, Atelier oder das 

Kinderrestaurant, überall gibt es verschiedene Materialien und Gegenstände mit ihren eigenen 

Klängen.  

Musik soll dort erklingen, wo sie von den Kindern entdeckt wird. Wir geben Impulse, diese 

wahrzunehmen, zu entfalten und, wenn die Kinder es möchten, ihnen eine gemeinsame Form zu 

geben. Dabei sind die Kinder die Klangforscher*innen und Musikgestalter*innen, die mit der 

tönenden Welt ihrer Umgebung experimentieren und sie sich zu Eigen machen. 

Auch singen und musizieren wir gemeinsam in kleinen Gruppen. Spielerisch lernen die Kinder dabei 

viel über musikalische Phänomene, wie das Unterscheiden hoher und tiefer Töne, lautes und leises 

sowie schnelles und langsames Spiel.  
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Lustvoll fördert dies auch die sozialen Kompetenzen, indem es zum Hinhören einlädt und ein hohes 

Maß an Achtsamkeit für die Gruppe erfordert, sich z.B. in Bezug auf die Lautstärke oder eine 

bestimmte Form in das Spiel der anderen Kinder einzufügen. 

Gemäß den unterschiedlichen Interessen der Kinder finden außerdem Projekte statt, in denen sie 

sich in kleinen Gruppen eine bestimmte Zeit intensiv mit einem Thema über Lieder, Instrumente, 

andere klingende Materialien und die Bewegung beschäftigen. Auch werden darin gemeinsam kleine 

Aufführungen für Feste und Feiern entwickelt. 

 

Spiel – und Erfahrungsbereiche für die Jüngsten

 

Der Bauraum 

 

Bereits in den ersten Lebensjahren sammeln die Kinder viele Erfahrungen. Ihnen begegnen Muster, 

Zahlen, Formen, Großes und Kleines, Würfel oder Kugeln. Wir unterstützen die Kinder mit 

bestimmten Materialien, die einen hohen Aufforderungscharakter haben, wie Bauklötze, Röhren, 

Kisten zum Hineinklettern, Kartons, Tüchern, Körben, Schüsseln, Plastikflaschen gefüllt mit Perlen, 

Wasser oder Reis. 

Dieser Raum ist für die Bedürfnisse der Kinder von vier Monaten bis drei Jahren ausgestattet. Hier 

sollen sie sich wohl und geborgen fühlen. Der Raum bietet viel Platz zum Bewegen und ist 

überschaubar eingerichtet. Die Materialien zum Experimentieren und zum Hantieren sind in 

Reichweite der Kinder angeordnet und regen ihr Selbstbildungspotential an.   

 

Der Schlafraum

 

Kinder haben unterschiedliche Schlaf – und Ruhebedürfnisse, denen möchten wir gerecht werden. 

Im Schlafraum stehen den Kindern unterschiedliche Schlafmöglichkeiten zur Verfügung. In Absprache 

mit den Eltern entscheiden wir, ob ein Schlafkörbchen, ein Bett oder eine Kuschelecke die geeignete 

Schlafstätte ist. Übergangsobjekte wie Nukki, Kissen, Kuscheltier oder Tücher sind wichtig und 

erwünscht. Sie schaffen den Kindern Geborgenheit und dienen ihrem Wohlbefinden.  

 

Das kleine Atelier

 

Kunst ist Ausdruck von Kreativität. Wir fördern die Freude der Kinder am Gestalten und darin, Spuren 

in ihrer Welt zu hinterlassen. Gerade unsere Jüngsten experimentieren, suchen, forschen, entdecken 

Neues und sind im höchsten Maße kreativ. Kinder brauchen vielfältige sinnliche Erfahrungen. Der 

erste Umgang mit Farben beginnt am eigenen Körper. Die ersten Pinsel sind die Finger und Hände. 

Später kommen Schwämme, Farbrollen oder dicke Pinsel hinzu. Beim Experimentieren mit 

Rasierschaum, Kleister, Sand, Wasser und Fingerfarben eröffnen wir den Kindern verschiedene 

Gestaltungsmöglichkeiten. 
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Die Welt der Sprache

 

Besonders im Kleinkindalter werden wichtige Grundsteine für die sprachliche Bildung gelegt. Deshalb 

ist es uns wichtig, viele Sprachanlässe zu schaffen. Sprachliche Bildung beginnt beim täglichen 

Begrüßen und Verabschieden, beim Essen, beim An – und Ausziehen, beim Wickeln und im Freispiel. 

Zusätzliche Impulse zur Sprachentwicklung erhalten die Kinder durch vielfältige Finger –und 

Bewegungsspiele, Bilderbuchbetrachtungen und dem Lauschen von Geschichten.   

 

Die Mahlzeiten

 

Die Mahlzeiten bedeuten für unsere Kinder mehr als nur ihr Hungergefühl zu stillen. Sie bieten 

Orientierung und Verlässlichkeit im Tagesablauf. In einem eigens für die Jüngsten eingerichteten 

Kinderrestaurant ist das Essen eine sinnliche und lustvolle Erfahrung. Dabei dürfen auch die Finger 

benutzt werden. Nach dem Essen räumt jedes Kind Teller und Besteck wieder ab.  

Für Kinder unter einem Jahr ist das Füttern ein intensiver Beziehungsmoment. 

Wir nehmen uns viel Zeit, um die Kinder beim Essen in ihrer Selbständigkeit zu begleiten und zu 

unterstützen.  

 

 Beziehungsvolle Pflege 

 

Beziehungsvolle Pflege ist ein Begriff von Emmi Pikler, die die Beziehungsintensität alltäglicher 

Interaktionen zwischen Erwachsenem und Kind beschreibt.  

So wird die Pflege von uns nicht nur als hygienische Notwendigkeit angesehen, sondern vielmehr als 

ein ereignisreiches, intimes und inniges Miteinander. Sich von den Erzieher*innen wickeln zu lassen, 

ist ein Vertrauensbeweis, dessen sind wir uns bewusst.  

Das Kind ist somit nicht Objekt, sondern eine aktive, ernst zu nehmende Person, die die Beziehung 

und die Ereignisse mitgestaltet. Dabei ist die ungeteilte Aufmerksam von uns, den Betreuer*innen 

grundlegend. Achtsam und in Ruhe bereiten wir das Kind auf alle bevorstehenden Handlungen vor: 

wir zeigen ihm jeden dafür benötigten Gegenstand, jede Windel, jedes Kleidungsstück und erklären 

mit einfachen Worten, was das ist und was wir tun wollen. Unsere Berührungen sind sanft und 

abwartend. Dadurch entspannt sich das Kind und ein Dialog kann entstehen.  

Eine beziehungsvolle Pflege schafft echtes Vertrauen zwischen Kind und Erzieher*in.  Sie stillt die 

Grundbedürfnisse nach Berührung, Nähe und Geborgenheit, was eine wesentliche Voraussetzung 

dafür ist, dass sich ein Kind mit Freude bewegt, selbstständig spielt und seine Umgebung mit 

Interesse und Ausdauer erkundet. 
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Waschraum als Erlebnisfeld

 

Unsere Bäder sind nicht nur Räume der Sauberkeit, sondern Orte des Erlebens. Das Element Wasser 

ermöglicht vielfältige Berührungserfahrungen mit der Haut. Diesen Reizen können sich Kinder kaum 

entziehen: Schöpfen, Gießen, Schwimmen, Strömen sind grundlegende Erfahrungen mit der 

Flüssigkeit. Ebenso können die Nassbereiche auch in Atelierbereiche verwandelt werden.  

 

Anregende Umgebungen für die Kinder ab drei Jahren

 

Die älteren Kinder benötigen eine anregende Umgebung, die ihnen viele verschiedene Möglichkeiten 

bietet, zu experimentieren, zu forschen, zu überprüfen und zu entwickeln. Dadurch sind in unserer 

Kindertagesstätte unterschiedliche Erfahrungsbereiche/ Bildungsräume entstanden: 

 

Der Bewegungsraum

 

Im Bewegungsraum bieten wir den Kindern ganz gezielt Raum und Material zur motorischen 

Auseinandersetzung. Dabei steht die Individualität der Kinder im Vordergrund: das Material soll eine 

Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten bieten und jedes Kind motorisch herausfordern. Von den 

Prinzipien der Psychomotorik ausgehend nutzen wir oft Alltagsmaterialien, die für Kinder besonders 

faszinierend und auffordernd sind.  

 

Der Bauraum 

 

Der Bau- und Konstruktionsbereich ist eine wichtige Grundlage für die kognitive und sprachliche 

Entwicklung von Kindern. Mit ihrem Vorstellungsvermögen schaffen sie sich eine eigene Welt, setzen 

ihre eigenen Pläne um und verhandeln mit Spielpartnern. 

Unterschiedliche Materialien, wie große und kleine Bausteine, Natur – und Alltagsmaterialien regen 

die Kinder in diesem Raum an, selbst erdachte Bauten entstehen zu lassen. Sie beschäftigen sich mit 

geometrischen Körpern und erfahren physikalische Gesetze. 

  

Das Atelier 

 

Das Atelier bietet den Kindern vielfältige Möglichkeiten für den künstlerischen Ausdruck. Im Atelier 

können die Kinder täglich, ohne Zeitvorgaben, selbstbestimmt mit verschiedenen Materialien 

umgehen. Das Material stärkt die Lust der Kinder am Experimentieren und regt sie zum Gestalten 

und Erfinden an. 

Die offenen Regale mit einer umfangreichen Materialsammlung haben einen hohen 

Aufforderungscharakter. Hier sind verschiedene Papiere, Stoffe, Schachteln, Farben, Knöpfe, Stifte 

u.v.m. zu finden.  
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Der Werkraum

 

Der Werkraum liegt direkt hinter dem Atelier. Auch hier geht es um das kreative Gestalten. Der Raum 

ist funktionell ausgestattet, mit einer Werkbank, sowie Regalen mit unterschiedlichen Materialien 

und Werkzeugen. Die Kinder werden in die Handhabung der Werkzeuge eingeführt und können 

möglichst eigenständig sägen, hämmern und schrauben. 

 

Das Kinderrestaurant

 

Das Essen in der Gemeinschaft soll ein sinnliches Vergnügen sein. Ein schön gedeckter Tisch, leckeres 

Essen und die aufmerksame Begleitung durch die Erzieher*innen, ermöglichen es den Kindern mit 

Lust zu speisen und eine Tischkultur zu entwickeln.  

Außerhalb der Essenszeiten können sich die Kinder im Kinderrestaurant mit Tischspielen und Puzzeln 

beschäftigen. 

 

Der Lese- und Ruhebereich zum Entspannen

 

Dieser Bereich stellt eine ideale Rückzugsmöglichkeit dar. Hier kann man sich einfach mal ein 

bisschen Ruhe gönnen. Alleine oder zu zweit, ungestört und unbeobachtet können die Kinder sich auf 

großen Kissen entspannen, Musik hören oder Bilderbücher anschauen.   

 

Der Außenbereich 

 

Wir legen in unserer Einrichtung viel Wert auf einen vielseitig gestalteten Außenbereich. Die Kinder 

sollen Gelegenheit haben, ihrem Bewegungsdrang nachzukommen und ein breites Angebot zum 

Forschen, Experimentieren und Ausprobieren erhalten.   

Die Kinder haben Gelegenheiten zum Klettern und Balancieren. Es gibt einen variablen 

Schaukelbereich, sowie einen Klettergarten. 

Eine Vielfalt von Pflanzen und Bäumen auf dem Gelände ermöglicht den Kindern die Natur zu erleben 

und zu erforschen.   

 

Projektarbeit – Lernen mit allen Sinnen

 

In der Projektarbeit werden die Ideen und Interessen der Kinder aufgegriffen und zur Grundlage von 

besonderen Themenangeboten gemacht. Im Rahmen eines solchen Projektes hat ein Thema über 

eine gewisse Zeit Vorrang und wird ganzheitlich, d.h. mit allen Sinnen, erfahrbar gemacht. 

Zu diesem Zweck entwickelt das Team gemeinsam mit den Kindern eine entsprechende Auswahl von 

Themen. Die Kinder beziehen wir bei der Projektplanung und -gestaltung aktiv mit ein. 
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In der „Forscher-Woche“ gehen wir mit den Kindern auf eine Reise durch die spannenden Bereiche 

der naturwissenschaftlichen, mathematischen oder technischen Bildung. Das Element Wasser bietet 

zum Beispiel eine Vielzahl grundlegender Erfahrungsmöglichkeiten. Mit einfachen Versuchen lassen 

sich, rund um das Thema, spannende Phänomene erforschen. 

Dabei steht das entdeckende Lernen im Vordergrund: den Kindern soll Raum gegeben werden, 

Fragen zu entwickeln, unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten auszuprobieren, Zusammenhängen auf 

die Spur zu kommen und durch eigenes Tun Erkenntnisse zu gewinnen.  

Daraus erwachsen Selbstständigkeit, Selbstvertrauen und Autonomie. Das Kind entwickelt 

Kompetenzen zu einem bestimmten Bereich und erfährt seine Handlungsfähigkeit.  

 

Methoden und Durchführung von Beobachtungen und Dokumentation

 

Die Beobachtung und Dokumentation ist für uns ein wichtiges Instrument, um die Entwicklung der 

Kinder zu reflektieren und fundiert zu planen.  

Unsere Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren orientieren sich an den Stärken und Interessen 

der Kinder. Sie lassen die Bildungsprozesse der Kinder und deren Entwicklung erkennen.  

Als Team nutzen wir die Möglichkeit, uns über die Erkenntnisse aus den Beobachtungen 

auseinanderzusetzen, unsere Arbeit zu reflektieren und gegebenenfalls Veränderungen 

herbeizuführen.  

Darüber hinaus legen wir gemeinsam mit jedem Kind einen Ordner an -, ein „ Ich Buch“ über seine 

Entwicklungen, seine Interessen und über besondere Ereignisse. Für uns ist dieses „Ich – Buch“ eine 

liebevolle, wertschätzende und an den Stärken des Kindes orientierte Dokumentation. 

Wir laden Eltern ein, an dieser Dokumentation über die Entwicklung ihres Kindes mitzuwirken 

und eigene Beobachtungen einzubringen. 

Das „Ich-Buch“ ist ein Wegbegleiter der Kinder in der Kindergartenzeit und darüber hinaus eine 

wertvolle Erinnerung. 

 

Gestaltung von Übergängen

 

Familie – Einrichtung – Eingewöhnung

 

Nach Vergabe der Plätze laden wir die Eltern zum ersten Elternabend ein. Zudem bieten wir mehrere 

Treffen zum „bewegten Kennenlernen“ mit Kindern und Eltern an. 

Nach den Sommerferien nehmen wir die Kinder in gestaffelter Form auf. Dabei berücksichtigen wir 

vorhandene Berufstätigkeit der Eltern. 
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Die Eingewöhnung

 

Der Eintritt in die Kindertageseinrichtung ist eine bedeutende Zeit im Leben eines Kindes und seiner 

Familie. In unserer KiTa wird diese Zeit aufmerksam, sensibel und kompetent in Form einer 

individuellen Eingewöhnung von unseren Erzieher*innen begleitet.  

Bei der Planung der Eingewöhnung orientieren wir uns am „Berliner Eingewöhnungs-Modell“ – unter 

Berücksichtigung von Alter, Entwicklungsstand und den individuellen Bedürfnissen der 

entsprechenden Familie.  

Während der Eingewöhnungszeit hat das Kind ausreichend Zeit, sich mit der neuen Umgebung, 

seinen Erzieher*innen und den Abläufen vertraut zu machen. Auch die Eltern bekommen während 

dieser Zeit die Möglichkeit, unsere Einrichtung, die Strukturen und unsere Erzieher*innen als ihre 

Ansprechpartner*innen kennenzulernen. So wissen Sie Ihr Kind in verlässlichen Händen.  

Die Kinder erleben in unserer Einrichtung einen individuell abgestimmten Eingewöhnungsprozess, 

der es Eltern und Kindern erleichtert die Trennung voneinander zu akzeptieren und zu verkraften. 

Die Eingewöhnung ist dann abgeschlossen, wenn sich das Kind in seiner neuen Umgebung sicher und 

wohl fühlt sowie Vertrauen zu seinen neuen Bezugspersonen entwickelt hat. 

 

Der Übergang Kleinkind in neue Erfahrungsbereiche

 

Der Übergang von der Kleinkindgruppe in die neuen Erfahrungsbereiche ist ein Meilenstein in der 

frühkindlichen Entwicklung eines Kindes. Er wird schon einige Monate vor dem neuen 

Kindergartenjahr von uns vorbereitet und gestaltet.  

Auch wenn einige Kinder stolz sind nun zu den „Großen“ zu gehören, der Abschied vom 

Kleinkindbereich ist immer auch mit Trennung und Loslassen verbunden. Die Kinder sollten diesen 

Übergang positiv erleben und sich mit Freude und Zuversicht auf die neuen Lernumgebungen in der 

unteren Etage einlassen können. 

Bei diesen Besuchen der Drei – Sechsjährigen können die Kinder erste Kontakte aufbauen und ein 

neues Umfeld kennenlernen, ohne bereits den gesamten Tagesablauf dort bewältigen zu müssen. Sie 

wissen, dass ihnen nach einiger Zeit die überschaubarere und behütete Atmosphäre des 

Kleinkindbereiches wieder zur Verfügung steht. 

Die Erzieher*innen im Haus tragen Sorge dafür, dass wichtige Informationen zur Gestaltung des 

Übergangs früh ausgetauscht werden, so dass sich Kinder wie Eltern im Übergang von oben nach 

unten gut begleitet fühlen. 

 

Kinder, die in die Schule kommen

 

Wir gestalten für jedes Kind einen erfolgreichen Übergang in die Grundschule. Durch den 

partizipatorischen Ansatz erwerben alle Kinder in unseren Einrichtungen vom ersten Tag an wichtige 

Kompetenzen und Fertigkeiten, die sie stark machen für ihren weiteren Bildungs- und Lebensweg. 
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Im letzten Jahr vor der Einschulung legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Stärkung des 

Selbstbewusstseins und auf die Unterstützung der sozialen und lernmethodischen Kompetenzen. Das 

Kind gehört nun zu „den Großen“. Wir fördern sie durch besondere Impulse, Aufgaben und Projekte. 

Forschendes Lernen rückt stärker in den Fokus. Ausflüge und Exkursionen in den Stadtteil hinein und 

über die „eigenen Grenzen“ hinaus fördern das Wissen über das Zusammenleben und sichern das 

gemeinsame Zurechtkommen auf zunächst noch unbekannten Wegen. 

 

Bildungspartnerschaft mit Eltern

 

Wir sind überzeugt, dass eine gute Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Kindergarten 

nur gelingen kann, wenn Eltern und KiTa intensiv zusammenarbeiten. Daher möchten wir im Rahmen 

unserer Elternarbeit, beginnend mit dem ersten Kontakt bis zum Übergang in die Grundschule bzw. 

weiterführende Einrichtung, mit verschiedenen Formen der Zusammenarbeit die Eltern begleiten.  

Es ist uns wichtig, dass sich Eltern wohl fühlen und gut informiert sind. Sie sind die Experten für ihr 

Kind, die es in der Familie und darüber hinaus erleben und begleiten. 

Wir bieten Eltern in unterschiedlicher Art und Weise unsere Zusammenarbeit und Unterstützung an: 

 Erstgespräche zum Kennenlernen  

 Das Aufnahmegespräch 

 Infoabende zu bestimmten Themen, auch im Rahmen der Eingewöhnung 

 Austausch beim Bringen und Abholen 

 Entwicklungsgespräche, 1x jährlich und bei Bedarf 

 

Entwicklungsgespräche

 

Die/Der Bezugserzieher*in berichtet in jährlichen Entwicklungsgesprächen über die Kompetenzen, 

die das Kind erworben hat und über die Themen, die es gerade beschäftigt. 

Grundlage für das Gespräch sind die systematischen und freien Beobachtungen, das Ich – Buch der 

Kinder und die Beobachtungen der alltagsintegrierten Sprachbildung.  

„Tür- und Angelgespräche“ sind eine wichtige Möglichkeit, sich über tägliche Dinge auszutauschen. 

 

Informationssysteme für Eltern

 

An der Rezeption erhalten Sie Elternbriefe über Veränderungen in der KiTa. Hinter unserer Rezeption 

befindet sich eine große Magnetwand, hier informieren wir über Aktivitäten und geben Hinweise, 

über wichtige Aktionen und Informationen, die die KiTA betreffen. 

Auch der Elternbeirat und der Förderverein informieren über Termine und Veranstaltungen. 

Im Eingangsbereich und im Treppenhaus befinden sich Elternbriefkästen für Einladungen und 

Informationen der KiTa und für den Austausch der Familien untereinander.   
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 Die Arbeit des Elternbeirates

 

Die Elternvertretung der KiTa wird in der jährlich stattfindenden Elternversammlung in einer 

geheimen Wahl von den anwesenden Eltern bestimmt.  

Der Elternrat ist Ansprechpartner für alle Eltern und Erzieher*innen der KiTa. Er nimmt Wünsche, 

Vorschläge und aktuelle Anliegen der Eltern entgegen. 

Die Aktivitäten des Elternrates umfassen insbesondere die Unterstützung bei der Planung und 

Gestaltung von Festen und anderen Unternehmungen. 

 
 
 Feste, Feiern und Veranstaltungen 

 

Feste, Feiern und Veranstaltungen im Jahresverlauf variieren von Jahr zu Jahr und orientieren sich an 

den Wünschen und Bedürfnissen von Kindern und Eltern. Dabei steht für uns im Vordergrund, dass 

die Eltern und Kinder die KiTa als einen Ort der Begegnung erleben und Freude an den gemeinsamen 

Unternehmungen haben.  

 

Geburtstagsfeiern in unserer Einrichtung

 

Vielfältige Erfahrungen machen die Kinder bei der Planung der monatlichen Geburtstagsprojekte. 

Die Geburtstagskinder eines jeden Monats feiern an einem Tag in der KiTa gemeinsam Geburtstag. 

Diese Feier wird nach den Wünschen dieser Kinder gestaltet. Sie beraten, welche KiTa-Freunde sie 

einladen und welche Spiele gespielt werden. Sie planen, wie die Raumdekoration aussehen soll und 

welche Kuchen oder Gerichte sie zubereiten möchten. 

Am eigentlichen Geburtstag steht das Kind nach wie vor im Mittelpunkt, wenn es möchte.  

 

Umgang mit Kritik / Hinweisen und Beschwerden

 

Wir wünschen uns ein gutes Miteinander mit allen Eltern und eine hohe Qualität in unserer 

Einrichtung. Deshalb ist es wichtig, dass Eltern Kritik im positiven, wie im negativen Sinne an uns 

richten. Wir nehmen diese ernst und setzten uns gewissenhaft und fachlich damit auseinander. 

Des Weiteren können Anregungen und Beschwerden an den Elternbeirat gerichtet werden. Wir 

freuen uns wenn sich Eltern aktiv am KiTa-Geschehen beteiligen. 
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Kooperationspartner und Unterstützungssysteme

 

Unabhängig von den jeweiligen Entwicklungsvoraussetzungen und Bedürfnissen hat jedes Kind den 

gleichen Anspruch darauf, in seinen Bildungsprozessen angemessen unterstützt und gefördert zu 

werden: es soll darin gestärkt werden, zu einer eigenverantwortlichen Person heranzuwachsen.  

Die Entwicklung von Kindern verläuft individuell unterschiedlich.  

Wir arbeiten, im Rahmen der Wahrung des Datenschutzes, mit folgenden Kooperationspartnern 

zusammen:  

 Familienberatungsstellen 

 Sozialpädiatrische Zentren 

 Beratungs- und Förderstellen 

 Jugend-, Sozial-und Gesundheitsamt 

 Internen und externen Therapeuten 

Die Mitarbeiter*innen der Kita sind bei Bedarf stets Ansprechpartner*innen für die Eltern. Der 

Kontakt zu den Institutionen kann von den Eltern oder aber auch in Absprache durch die 

Erzieher*innen hergestellt werden. Die Dauer der Zusammenarbeit richtet sich nach dem Bedarf und 

der Indikation einer beanspruchten Maßnahme. Sie kann in Form einer Beratung und Unterstützung 

der Familie und/ oder der Erzieher*innen stattfinden. 

 

Weitere Kooperationspartner sind:

 

 KiTas  im Einzugsgebiet 

 Bücherei 

 Feuerwehr 

 Polizei 

 Museen  

 

Kinderschutz gemäß § 8 a SGB VIII: 

 

Die Einrichtung erkennt ihren Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach dem SGB VIII § 8a 

Absatz 1 an.  

Sollten die Fachkräfte der Einrichtung ein Gefährdungsrisiko erkennen, werden sie dieses im 

Zusammenwirken mit anderen Fachstellen (Jugendamt, Fachkraft für Kinderschutz, Träger) 

beurteilen. Ferner werden die Erzieher*innen bei den Erziehungsberechtigten auf die 

Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken.  

Sollten die angenommenen Hilfen ihnen nicht als ausreichend erscheinen, werden sie die 

Zusammenarbeit mit dem Jugendamt aktivieren, um eine Gefährdung abzuwenden. 
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Sicherheit und Unfallverhütung 

 

Sicherheit und Gesundheitsschutz müssen in der KiTa jederzeit gewährleistet sein. Alle 

Mitarbeiter*innen werden regelmäßig in Erste-Hilfe-Maßnahmen geschult und kennen die 

allgemeinen Vorschriften zur Unfallverhütung.  

Zum täglichen Leben in der Kita gehört es, die Kinder auf Gefahren aufmerksam zu machen, mit 

ihnen Regeln zu besprechen, einzuüben und uns zu vergewissern, dass diese auch verstanden 

werden. Die Aufsichtspflicht zu gewährleisten bedeutet jedoch nicht, dass ein Kind ständig 

beaufsichtigt sein muss. 

Um den Kindern Erfahrungsräume zu eröffnen, kann auch ein gelegentliches Kontrollieren sinnvoll 

sein, wenn die Situation es zulässt und wir es gemäß dem Alter und Entwicklungsstand einem Kind 

zutrauen können. 

Eines unserer wichtigsten pädagogischen Ziele ist es, die Selbständigkeit der Kinder zu fördern. 

Selbstständigkeit können Kinder aber nur entwickeln, wenn sie ausreichend Freiräume haben ohne 

ständig unter der Aufsicht von Erwachsenen zu sein. 

Für uns Erzieher*innen erfordert dies ein gutes Einschätzen der Kinder und ein ständig neues 

Abwägen der Momente, in denen sie ohne direkte Aufsicht sind. 

Damit möchten wir jedem Kind so viel Sicherheit wie möglich geben und so viele Freiräume schaffen, 

wie es für seine Entwicklung braucht. 
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Ein paar abschließende Worte

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Sie halten die „aktuelle“ Version unserer Konzeption in den Händen – aktuelle Version, weil eine 

Konzeption nie ein endgültig fertiges Werk ist, sondern ein fortlaufender Prozess, der in Bewegung 

bleibt.  

Deshalb werden wir unsere Arbeit immer wieder überprüfen und reflektieren – folglich einzelne 

Inhalte der Konzeption erweitern oder verändern, sowie neue Themen aufgreifen, um den 

Entwicklungen des Hauses und den Neuerungen in der Pädagogik Rechnung zu tragen.  

Das Konzept ist die theoretische Grundlage unserer Arbeit mit ihren Kindern. Die Umsetzung unseres 

Konzeptes bedeutet für uns jeden Tag Freude und Herausforderung zugleich. 

Viele Grüße, 

das Team der AWO KiTa Kolpingstraße 

 

 

Petra Escolano / KiTa Leitung 

September 2017 

 

 

 

 

Einen Dank an alle

 

Danke denen, die uns finanziell und ideell unterstützen. 

Danke an alle Eltern, die immer wieder Korrektur gelesen haben. 

Danke an alle Eltern für Rückmeldungen und Anmerkungen. 

Dank an eine Mutter, für die Erstellung eines lebhaften und farbenfrohen Layouts. 

Danke allen Mitarbeiter*innen in der KiTa, die an der Erarbeitung der Konzeption mitgewirkt haben.  
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Bundesprogramm „KitaPlus“  

 

Verlängerung der Öffnungszeiten 

Das Bundesfamilienministerium fördert erweiterte Betreuungszeiten in Kitas, um Eltern eine bessere 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Flexiblere Öffnungszeiten, insbesondere für 

Alleinerziehende und Schichtarbeiter, Berufsrückkehrer, Selbstständige sowie Berufsgruppen, deren 

Arbeitszeiten außerhalb der üblichen Kita-Öffnungszeiten liegen, sollen so unterstützt werden. 

Auch in Hilden steigt der Bedarf an professioneller Kinderbetreuung in Randzeiten. Eine Auswertung 

der Bedarfsabfrage in der KiTa ergab, dass eine Ausweitung bzw. eine Flexibilisierung der 

Betreuungszeiten nötig ist, um Familien die notwendige Unterstützung für Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf zu geben. 

Daher erweitern wir unsere Öffnungszeiten um eine Stunde auf elf Stunden, d.h. die KiTa ist ab 

August 2016 von 7-18 Uhr geöffnet. 

Die pädagogische Umsetzung orientiert sich an den vertraglich vereinbarten Betreuungszeiten pro 

Woche. Es gibt feste Kernzeiten vormittags und nachmittags, außerhalb dieser Zeiten können die 

Kinder gebracht und geholt werden. Die Nutzung kann tageweise verschieden sein. Die Anwesenheit 

eines Kindes wird mit einer Zeiterfassung festgehalten. 

Die Bezugserzieherinnen begleiten das Ankommen in der KiTa. Eine zugewandte 

Interaktionsgestaltung Erzieher-Kind ist gegeben und wird gelebt. Von 17:00 -18:00 Uhr werden die 

Kinder von zwei pädagogischen Fachkräften begleitet. Wir orientieren uns an den kindlichen 

Bedürfnissen der Kinder, sie können die Ruhe genießen und in den Abendstunden z.B. eine 

gemeinsames Abendessen im Kinderrestaurant einnehmen oder einen ruhigen Tagesabschluss mit 

Lese oder Entspannungsmöglichkeiten in einer vorbereiteten Umgebung für sich finden. 

Die kindlichen Bildungsprozesse können individuell begleitet und dokumentiert werden. Es findet ein 

täglicher Austausch mit Eltern statt. 

 

 
August 2016 
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