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Vorwort

1. Warum eigentlich eine Konzeption?
Mit dieser Konzeption, die von allen pädagogischen Fachkräften 
der evangelischen Kindertagesstätte in Haiger-Allendorf gemein-
sam erarbeitet wurde, haben wir uns eine Grundlage für unsere 
pädagogische Arbeit geschaffen.

Hier werden für uns Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter die pädago-
gischen Hintergründe und Ziele für das tägliche Zusammenleben 
mit den Kindern in unserer Einrichtung formuliert.

Darüber hinaus dient die Konzeption der Darstellung der Arbeit 
(in Inhalt, Form und Zielsetzung) nach außen.

Durch sie wird Eltern, dem Träger und neuen Mitarbeiterinnen/
Mitarbeiter die Möglichkeit gegeben, unsere Einrichtung kennen 
zu lernen.

Diese Konzeption ist die Richtlinie unserer heutigen und zukünf-
tigen Arbeit, die sich immer wieder an den gesellschaftlichen 
Veränderungen orientieren muss. 

Allendorf, im Juni 2016
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Grußwort

2. Grußwort der Ev. Kirchengemeinde

„Und sie brachten die Kinder zu ihm, 
  damit er sie anrühre.“
(Markus-Evangelium, Kap. 10, Vers 13)

Liebe Eltern,
liebe pädagogische Fachkräfte,
liebe Leserinnen und Leser,

ich möchte den pädagogischen Fachkräften der Evangelischen KITA Steckemännchen meinen Dank 
für die vielen  intensiven Stunden der Arbeit an dieser Konzeption aussprechen. Dahinter steht nicht 
nur graue Theorie, sondern viele praktische Erfahrungen über viele Jahre. Ich wünsche mir, dass diese 
Konzeption sowohl für die Kinder als auch für Sie als Eltern und für die pädagogischen Fachkräfte zur 
hilfreichen Orientierung  dienen kann. 

Ich möchte der pädagogischen Konzeption des Evangelischen Kindergartens einen Bibelvers voranstel-
len, der viel Hilfreiches für die Erziehung von Kindern für Zuhause und in einem evangelischen Kinder-
garten zu sagen hat: „Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre“ (Markus-Evangelium, Kapitel 
10, Vers 13).

1. Und „sie“ brachten Kinder zu ihm. Mit „sie“ können sowohl Sie als Eltern, aber auch die pädagogi-
schen Fachkräfte gemeint sein. Sie als Eltern haben entschieden, Ihre Kinder täglich zur Ev. Kita in Allen-
dorf zu bringen. Weil es eine evangelische Kindertagesstätte ist, kommen Ihre Kinder dadurch immer 
wieder mit dem Glauben an Jesus Christus in Berührung. Den wichtigsten Beitrag können Sie aber in 
Ihrem Zuhause leisten, indem Sie Ihre Kinder im Gebet Jesus Christus bringen. Auch die pädagogischen 
Fachkräfte helfen durch das Erzählen biblischer Geschichten, Ihre Kinder zu Jesus Christus zu bringen.

Eltern und pädagogische Fachkräfte arbeiten Hand in Hand mit  diesem Ziel.

2. Und sie  „brachten“ Kinder zu ihm. „Bringen“ deutet darauf hin, dass Ihre Kinder noch Hilfestellung 
brauchen. Kinder brauchen Führung, sie müssen  „gebracht“ werden. Dabei darf ihnen nichts aufge-
zwungen werden. Sie dürfen nicht manipuliert werden. Sie müssen aber die Möglichkeit haben, von 
Jesus Christus angerührt zu werden. Deshalb werden sie „gebracht“.

3. Damit er sie „anrühre“. Jesus Christus rührt an, das ist keine Vereinnahmung, sondern eine Einladung 
zum Leben im Glauben. Er engt nicht ein, umklammert nicht, sondern rührt an, er wird spürbar. Wer von 
Jesus Christus berührt wird, ist angerührt. Wer von ihm angerührt ist, der lernt Gott und die Menschen 
lieben. Der lernt mit Gott und den Menschen zu leben. Das ist mein Wunsch für den Evangelischen Kin-
dergarten Allendorf, dass dieser für die Kinder, die Eltern und die pädagogischen Fachkräfte ein ermuti-
gender Ort der Berührung mit Jesus Christus und mit anderen Menschen ist.

Ihr
Pfarrer Michael Böckner
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Bausteine

Blau: Kinderbetreuungszeit
Rot: Vorbereitungszeit
Gelb:	Eltern	und	Öffentlichkeitsarbeit

3. Bausteine der Konzeption

3.1. Unsere Einrichtung

Evangelische Kindertagesstätte Steckemännchen
Auf der Hofstadt 7
35708 Haiger
Tel.: 02773/3939   
Fax: 02773/ 741914  
E-Mail: ev.kita.haiger-allendorf@ekhn-net.de

Die „Auf der Hofstadt“ befindliche Einrichtung öffnete am 
9.5.1976 ihre Pforte. 
Die Trägerschaft hat die Evangelische Kirchengemeinde 
Allendorf.
Die Kita hat eine Kapazität von 90 Plätzen. In zwei Grup-
pen sind Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren und in zwei 
weiteren Gruppen sind Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren untergebracht.

In der Tagesstätte wird ein Mittagessen angeboten. Es bestehen zwei  Nachmittagsgruppen 
für insgesamt 40 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren.

Neue Module ab dem 1.8.2016

Modul 1: 9:00 - 13:30 Uhr
Modul 2: 7:30 - 13:30 Uhr
Modul 3: 3 Tage 7:30 - 13:30 Uhr + 2 Tage 7:30 - 16:30 Uhr mit Essen
Modul 4: 7:30 - 16.30 Uhr mit Essen

Die Leiterin der Einrichtung ist Frau Katrin Reichel, 
ständig bestellte vertretende Leiterin ist Frau Silke Becker.

Außer der Kinderbetreuungszeit ist im Dienstplan  der pädagogischen 
Fachkräfte kinderfreie Arbeitszeit vorhanden (siehe Grafik rechts).

Der Beginn des neuen KITA-Jahres richtet sich nach dem Schuljahresanfang. Zu diesem 
Datum werden die neuen Kinder aufgenommen. Sind danach noch freie Plätze vor-
handen, können Kinder auch jeweils zum 1. eines Monats aufgenommen werden.

Anmeldeschluss für das kommende KITA-Jahr ist der 31.1. des laufenden Jahres.

Die Aufnahme der Kinder erfolgt nach Kriterien, die vom Kindergartenausschuss  erarbeitet 
wurden:

1. Alter des Kindes
2. Alleinerziehende Eltern werden bevorzugt.
3. Abweichungen davon müssen durch den Ausschuss genehmigt werden.

Die Schließungstage  unserer  Einrichtung  werden  durch einen Kalender, den jede Familie 
erhält, rechtzeitig bekannt gegeben.
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Altersgemischte Gruppen
In unserem Haus gibt es vier Gruppen: zwei Gruppen mit Kindern im Alter von 4- 6 Jahren und zwei Gruppen mit  Kindern im 
Alter von 2-4 Jahren. Jedes Kind hat seine  Stammgruppe, kann aber während des Tagesablaufes  in andere Räume wechseln.

Wir haben festgestellt, dass die Bedürfnisse für 2- 4 jährige anders sind, als für 4-6 jährige Kinder. Am Anfang ist es wichtig, 
eine gute Beziehung und Vertrauen zu den Kindern aufzubauen, damit sie sich sicher fühlen und eine gute Bindung aufbauen 
können.

Wichtig ist es uns aber, dass sich alle Kinder innerhalb des Hauses frei bewegen können und immer einen Ansprechpartner/
Ansprechpartnerin beziehungsweise ihre Bezugsperson finden.

Gruppen der 2 bis 4 Jährigen

Bedürfnisse 
 - Pflege (wickeln, Hose wechseln, Zähne putzen usw.)
 - Begleitung beim Frühstück: herausfinden was möchte das Kind essen, was trinken..
 - Anleitung beim Freispiel
 - Begleitung, selbst bei einfachsten Beschäftigungen, wie z.B. malen, bauen..
 - Ständige erwachsene Bezugsperson
 - Hilfe beim Mittagessen, Anleitung und Begleitung
 - Zeit sich zu finden

Pädagogische Ziele
 - Vertrauen aufbauen, Kinder sollen pädagogische Fachkräfte als Bezugsperson annehmen
 - Haus, Kinder, Regeln in der Kindertagesstätte kennen lernen
 - Selbstständigkeit: Jacke finden, Schuhe anziehen…
 - Ruhe und Zeit für die Kinder haben

Projektarbeit
 - Orientiert sich am alltäglichem Ablauf
 - Themenbezogenes Arbeiten im kleinen Rahmen

Gruppen der 4 bis 6 Jährigen

Bedürfnisse
 - Freundschaften und Spielpartner finden
 - Spielangebote zum Selbstständigen Planen
 - Herausforderungen
 - Wechselnde Themen
 - Kreatives Material ( Kleber, Scheren, Wasserfarben..)
 - Infos und Gespräche über Themen nach Interesse der Kinder

Pädagogische Ziele
 - Grob- und Feinmotorik fördern
 - Sprache und Kreativität unterstützen
 - Soziale Fähigkeiten erweitern
 - Eigenständigkeit fördern
 - Vorbereitung auf die Schule
 - Konzentration fördern
Projektarbeit
 - orientiert sich an Anregungen und Themen der Kinder
 - Neugier und Wissensdrang Kinder wollen ausprobieren
 - fördern Infos, Anregungen, Angebote
 - soll das Kind fördern und fordern

Den Kindern stehen außer dem der Mehrzweckraum für Bewegung und Freispiel, der große Flur für Rollenspiele mit wech-
selnden Angeboten  und das Frühstücks-Café im Speiseraum zur Verfügung.
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Tagesablauf
7:30 - ca. 8:00 Uhr

Frühstück wird zubereitet, Kinder helfen mit
Die  Kinder werden  im Frühdienst in der grünen Gruppe betreut.

ca. 8:00 - ca. 11:00 Uhr

In dieser Zeit stehen den Kindern alle Räume zur Verfügung. 
Sie können Ihren Spielraum selbst wählen und das Angebot in den Gruppenräu-
men, Flur und Mehrzweckraum  nutzen.
In dieser Zeit hat  auch das Frühstücks-Café im Speiseraum geöffnet.

ca. 11:00 - ca. 12:00 Uhr

Die Kinder gehen in ihre Stammgruppe, in der spezifische Angebote ( Geburtsta-
ge, Projektaktivitäten, Kindertreff, Spaziergänge ) stattfinden.

12:00 - 13:30 Uhr

In dieser Zeit können die Kinder von der KITA abgeholt werden.
Damit die pädagogischen Fachkräfte vom Abholen des Kindes informiert sind, 
sollen die Eltern oder / und Kinder sich beim KITA-Personal verabschieden.
Je nach Wetterlage wird möglichst das Außengelände genutzt. Auch der Verbin-
dungsweg zur Mehrzweckhalle kann unter Aufsicht ins Spiel einbezogen werden. 
Bei schlechtem Wetter suchen sich die Kinder im Haus ihren Spielraum aus. 

Ca. 12:15 Uhr 
Mittagsschlaf der jüngeren Kinder 

13:00 - 13:30 Uhr 
Spätdienst der Regelgruppe, die Kinder werden in der grünen Gruppe oder 
im Außengelände betreut.

13:00 - 13:30 Uhr
Mittagessen im Speiseraum

13:30 - 14:00 Uhr
Ruhezeit, Geschichten vorlesen, ruhige Angebote

13:30 - ca.15:00 Uhr
Mittagsschlaf für Kinder, die ihn benötigen

14:00 - 16:30 Uhr
Aktionszeitraum mit verschiedenen Angeboten

Der Tagesablauf richtet sich nicht nach starren Regeln, sondern ist flexibel durch unterschiedliche Situationen 
(z.B. Jahreszeiten, spezielle gemeinsame Aktivitäten, Schulprojekt...)
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Funktionsbereiche als Spiel- und Erfahrungsräume für Kinder
Gruppenräume:  Spiel- und Beschäftigungsraum für die Kinder mit variierenden und situationsorientierten Angeboten (Pup-
penbereich, Mal- und Kreativtisch, Knete, Wasserfarben, Stifte, Scheren, Kleber, Bücherregal, Spieleschränke, Kuschelsofa, 
persönliche Eigentumsfächer). Der Gruppenraum bietet sich für die jeweiligen Gruppenmitglieder als besonderer Treffpunkt 
für Kommunikation, Rückzugsmöglichkeiten  und Vertrautheit an.

Flur Altbau: Spielraum für 2-4 Jährige. Das Material wechselt nach Interessen der Kinder. Raum für gruppenübergreifende 
Angebote, Feste, Elternabende, gruppenübergreifender Treffpunkt.

Eingangsbereich: Infotafel, Sitzecke, Broschüren Regal, Aquarium.

Turnraum: Turngeräte (Matten, Gerätewagen) Raum zum Turnen, für Feste, Möglichkeiten für großräumige Spiele (Rollwagen, 
Pedalo ), Raum zum Rennen, Hüpfen, Toben, Ballbad.

Speiseraum: Hier findet das Frühstücks Café’, das Mittagessen und der Nachmittagsimbiss statt.

Schlafraum: Für Kinder die mittags schlafen.

Das großzügige Außengelände 
wird unabhängig von den Jahreszeiten mit geeigneter Kleidung genutzt:

 - Tipi für Kinder ab 5 Jahren
 - Große Sandspiellandschaft mit Brunnenpumpe und Wasserlauf
 - Zwei Schaukeln, eine Nestschaukel mit Kletternetz
 - Pferdestall (überdachter Pavillon)
 - Kleiner Sandkasten
 - Kletterlandschaft mit Rutsche
 - Holzhütten für Materialien
 - Fahrzeuge aller Art und für jedes Alter
 - Direkter Zugang zum Bolzplatz

Bausteine



9

Bausteine

3.2. Der sozialpädagogische Erziehungs- und Bildungsauftrag
Die Arbeit in der KITA gewinnt aufgrund der in den letzten Jahren gewonnenen pädagogischen Erkenntnisse und der verän-
derten gesellschaftlichen Verhältnisse immer mehr an Bedeutung.

Die gesetzlichen Grundlagen für die Arbeit mit Kindern in unserer Einrichtung sind im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) im 
hessischen Bildungs- und Erziehungsplan (HKJGB) und in den Leitlinien der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) 
festgeschrieben.

Die Basis für die Arbeit mit Kindern bietet das KJHG, das alle grundlegenden Aufgaben umfasst, aber genügend Raum für indi-
viduelle Arbeit in jeder Einrichtung lässt.

Von besonderer Bedeutung sind im § 1 die Artikel 1 bis 3. Als konkrete Hilfestellung und Leitlinie steht der 
§ 22, 1 bis 3 zur Verfügung.

§ 1

(1) Jeder Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und zuvörderst obliegende Pflicht. Über ihre Bestäti-
gung wacht die staatliche Gemeinschaft Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere

1. ... junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, 
        soziale Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen.
2. ...Eltern und anderer Erziehungsberechtigte bei der Erziehung zu beraten und unterstützen.
3. ...Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen.
4. ...dazu beizutragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien, 
        sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu schaffen.

§ 22

Grundsätze der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
(1) In Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten ( 
Tageseinrichtungen ) soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
gefördert werden.

(2) Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. Das Leistungsangebot soll sich pädagogisch und 
organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihren Familien orientieren.

(3) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sollen die in der Einrichtung tätigen Fachkräfte und anderen Mitarbeiter mit den 
Erziehungsberechtigten zum Wohl der Kinder zusammenarbeiten. Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in 
wesentlichen Angelegenheiten der Tageseinrichtung zu beteiligen.

Auf diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass Kindergartenkinder keine isolierten Techniken oder isoliertes Wissen 
erwerben sollen (keine angeleiteten Beschäftigungen ohne Zusammenhang). Durch Grundqualifikationen sollen die Kinder 
vielmehr in die Lage versetzt werden, sich mit den ständig wandelnden gesellschaftlichen Gegebenheiten auseinandersetzen 
zu können.



10

Bausteine

Verwirklichung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung 
nach § 8a Abs. 2 SGB VIII
Hierzu steht dem pädagogischen Fachpersonal ein Positionspapier zur Verfügung, welches die Fragen des Kinderschutzes und 
der Kindeswohl-Gefährung erläutert.

Unsere familienergänzenden Erziehungs- und Bildungsziele

 - Sichere Bindung durch eine gute Eingewöhnung
 - Handlungsfähigkeit, das heißt: eigenständig geplante Handlungen durchführen können.
 - Praktische Fähigkeiten entwickeln, täglich anfallende  Handlungen selbstständig erledigen können 
   (Frühstück zubereiten, anziehen, Toilettengang, Umgang mit verschiedensten Materialien und Spielsachen).
 - Soziale Fähigkeiten: Dazu gehört zum Beispiel Selbstständigkeit und Selbstbestimmung, Problemlösungswissen und
   Konfliktlösungsverhalten, Solidarität und Gemeinschaftsfähigkeit, Integration von Kindern mit Behinderung und 
   Migranten.
 - Emotionale Fähigkeiten: Zum Beispiel den Umgang mit Freude, Zorn oder Trauer lernen.
 - Kognitive Fähigkeiten: Dazu gehören: Das Verstehen und Umsetzen im naturwissenschaftlichen und sprachlichen
   Bereich, zuhören und sich äußern können.

 - Motorische Fähigkeiten: Vielfältige Angebote zur Entwicklung der Grob- und Feinmotorik
        (im Außengelände, Turnen, Malen, Schneiden, Basteln zum Anregen und Weiterentwickeln der 
   Bewegungsplanung des Körpers).
 - Vermittlung religionspädagogischer Inhalte
 - Erschließung neuer Erfahrungsmöglichkeiten, das Kennen lernen anderer Menschen, Räume und 
   Spielmaterialien und  neue Lebensbereiche erfahren.
 - Unterstützung bei der Entwicklung von Schulfähigkeit
 - Lernen  und gezielte Förderung durch Bewegung und Sinneswahrnehmung
 - Durchführung verschiedener Projekte, deren Inhalte aus Interessen und Bedürfnissen der Kinder resultieren. 
   Dabei soll die Situation des einzelnen Kindes Berücksichtigung finden

Darüber hinaus bieten uns die Leitlinien der EKHN eine Bereicherung und Präzisierung des Erziehungsauftrages im KJHG.

Zielvorstellungen

Die Arbeit in der Evangelischen KITA soll

 (1) Die Erfahrung und Probleme von Kindern  und Eltern aufgreifen und so bearbeiten, dass konkrete Hilfen für 
 gegenwärtige und zukünftige Situationen angeboten werden. Dabei sollen wesentliche Elemente christlicher 
 Überlieferung, – vor allem das Verhalten und die Verkündigung Jesu – als Hilfe zum Verstehen und Handeln 
 eingebracht werden.

 (2) In einer Atmosphäre der Offenheit den Kindern ermöglichen, sich selbst anzunehmen, spontan und voller
  Interesse zu handeln, Fehler machen zu dürfen, Angst auszusprechen und abzubauen, selbstständiger zu werden.

 (3) Kinder zu befähigen, sich anderen zuzuwenden , andere einfühlend zu verstehen, Vorurteile zu überwinden, sich
 zu entscheiden, Entscheidungen anderer zu respektieren, sich miteinander zu vereinbaren , gemeinsam zu reden, zu
 handeln, zu spielen, Konflikte zu lösen oder zu ertragen.

 (4) Kinder zu ermutigen, Fragen zu stellen, Vorerfahrungen einzubringen und religiöse Vorstellungen aufzunehmen.

 (5) Kindern über die Gestalt Jesu den Zugang zu biblischen Inhalten eröffnen.

 (6) Kindern ermöglichen, am Leben Erwachsener, insbesondere der Eltern , der Kirchengemeinde und des 
 Gemeinwesens, teilzunehmen. 
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§ 2

Organisationsformen

Aus der Präambel und den Zielvorstellungen ergeben sich folgende Konsequenzen:

 (1) Grundsätzliche Offenheit für alle Kinder des Einzugsbereiches, wobei die sozialen und gesundheitlichen 
 Verhältnisse der Kinder besonders mitbedacht werden sollen. Uneingeschränkte Aufnahme von Kindern 
 verschiedener Konfessionen, Rassen, Religionen und Weltanschauungen.

 (2) Die Konzeption des Kindergartens  sollte im Aufnahmegespräch dargestellt  und in der begleitenden Elternarbeit   
 diskutiert werden. Hier hat insbesondere der Kindergartenausschuss seine Aufgabe.
 
 (3) Aufnahmebedingungen und Tageseinteilungen sollten  
 nicht nach starren Regeln, sondern nach den Bedürfnissen 
 der Kinder und Eltern ausgerichtet werden
 
 (4) Ein vielfältiges Materialangebot und eine möglichst 
 flexible Nutzung der Kindergartenräume unterstützen die 
 eigenständige Entwicklung der Kinder.
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3.3. Kindheit  gestern – Kindheit heute 
Veränderte Lebensbedingungen haben dazu  geführt, dass Kinder neuartige Formen des aktiven Umgangs mit ihrer Lebens-
welt  entwickeln  müssen.  Straße und Wohnumgebung stehen dabei nur  noch eingeschränkt als Erlebnisräume zur Verfü-
gung.

Je nach Lebensbedingungen  der Familie und regionalen Angeboten stehen für Kinder  verschiedene Lebens- und Betreu-
ungsorte nebeneinander: Familie, Kindergarten, Spielkontakte in anderen Familien und auf extra geschaffenen Spielplätzen, 
organisierte Spiel- und Lerngruppen, Betreuung  im erweiterten Verwandtenkreis oder Nachbarschaftshilfe.

Diese Bereiche sind jedoch  sehr stark von Erwachsenen und deren pädagogischen Vorstellungen geprägt und schränken die 
Möglichkeiten der Kinder zur Selbstbestimmung und Regulierung zusammen mit Gleichaltrigen ein.

Heute ist die relative Bedeutung der Wohnung als Lebensraum gestiegen. Früher wurde mehr draußen (z.B. Garten, Haus, 
Scheune, Arbeitsplatz der Eltern) gespielt, vorhandene Materialien (Knöpfe, alte Kleider...) wurden zum Spielzeug umfunktio-
niert. Es gab weniger vorgefertigtes Spielmaterial.

Um bessere Voraussetzungen für das Spiel als Erfahrungs- und Experimentierfeld der Kinder zu schaffen, muss unsere gesam-
te Wohnumwelt verändert bzw. den Bedürfnissen der Kinder angepasst werden.

Denn die Wohnumwelt, d. h. die Wohnung und das familiäres Umfeld ist für die gesunde körperliche, seelische und soziale 
Entwicklung ein wichtiger sozialer Verkehrsraum, in dem die Kinder andere Kinder und Erwachsene treffen.

Im öffentlichen Raum erfahren sie vielfältige Anregungen und können soziale Strukturen nachvollziehen.

Sie erleben Formen des Eigentums und des Besitzes, die sie im engeren Bereich ihrer Familienumwelt so nicht erleben kön-
nen.

Die Kinder benötigen diese wichtigen Erfahrungen mit Erwachsenen, mit formaler und persönlicher Kontrolle, im Umgang mit 
anderen Kindern, in Wahrnehmung sozialer Ungleichheit und in der Wahrnehmung wichtiger sozialer Verhaltensweisen.

Alles das ist Voraussetzung für eine aktive und wache Teilnahme am sozialen Leben des Gemeinwesens und damit auch der 
Entfaltung der eigenen sozialen und psychischen Fähigkeiten.

Veränderte Kindheit in einer veränderten Umwelt

Erziehung als helfende Beziehung
Die Eltern-Kind-Beziehung in den ersten Lebensjahren ist entscheidend dafür, dass das Kind eine gesunde Bindung entwickeln 
kann. Das Vertrauen, dass Bezugspersonen wiederkehren, und die gefühlvolle Zuwendung schaffen Sicherheit und machen 
die Welt vertrauenswürdig.

Wenn  das Kind ein sicheres und vertrauensvolles Verhältnis zur Familie hat, kann es sich angstfrei auf neue Situationen, z. B. 
Kindergarten, einlassen.

Wenn Kinder in ihren Eigenarten angenommen werden, entwickeln sie Wertschätzung für sich selbst.

Wertschätzung entsteht dann, wenn die Eigenheiten und Besonderheiten eines jeden Kindes gesehen und akzeptiert werden.

Überforderung und Bloßstellung  sind hemmend für eine angstfreie Beziehung.

Es ist Aufgabe der Erziehenden, das Selbstwertgefühl des Kindes zu festigen.

Vertrauen entsteht durch Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit.
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Eigenständigkeit

EIGENSINN ?  ... EIGENER SINN !
Kinder müssen sich ausprobieren dürfen, etwas selber machen können. Dies geschieht im Spiel, Fantasie wird entwickelt, 
Ängste werden verarbeitet, die Welt wird entdeckt.

„Spielen können“ ist die wichtigste Voraussetzung für Lernen, Arbeiten und Kreativität.

„Überfütterung“ durch Medien, Spielzeug, Essen führt dazu, dass spontane kindliche Aktivität passiver Erwartungshaltung 
weicht.

Sicherheit durch Grenzen
Aus Fürsorge für die Kinder heraus entstehen Grenzen, die den Kindern ihrem Entwicklungsstand entsprechend, gesetzt wer-
den müssen.

Kinder brauchen überschaubare Grenzen, um sich  in diesem abgesteckten Raum  bewegen und orientieren zu können.

Kinder können generell Grenzen dann  akzeptieren, wenn ihnen die Notwendigkeit  verdeutlicht wird (z.B. eigene Schwächen 
schützen, Gefahren abwenden) – Grenzen als Leibwächter des Kindes.

Es liegt in der Verantwortung des Erwachsenen, durch konsequentes Handeln Grenzen deutlich zu machen. Dies setzt  bei  
Erziehenden  Beständigkeit voraus.

Absprachen mit Kindern müssen gerade von Seiten der Erwachsenen eingehalten werden.

Erziehung ist eine helfende Beziehung, Begleitung und Unterstützung –nicht Vorschriften machen, sondern ERMUTIGEN.

Was sollten die Kinder von unserer helfenden Beziehung erwarten dürfen?

 - dass sie sich auf uns verlassen können.
 - dass wir ihnen Vertrauen schenken und sie uns vertrauen dürfen.
 - dass wir  pädagogische Fachkräfte sind, die die Anliegen der Kinder ernst nehmen
 - dass wir jedes Kind in seiner Individualität  annehmen

Wer bin ich?
Neben der Persönlichkeit, die jeder Mensch bei seiner Geburt mitbringt, sind viele Kriterien für die Entwicklung bestimmend:
 - Personen in seiner Umgebung
 - Lebensbedingungen/Lebensumstände
 - Religiöse Grundlagen
 - Raum für das Erfahren von Gefühlen und eigenem Willen
 - Möglichkeit der Erfahrung für das Kind, dass da, wo es Hilfe braucht, der Erwachsene ihm zur Seite steht, damit es 
    seinen eigenen Weg finden kann.

Kindern, die ein positives Bild von sich haben, fällt es oft leichter, eigene Bedürfnisse ohne Verlust/Verlustängste, zurückzu-
stellen.

Kinder, die sehr angepasst erzogen werden, haben oft Schwierigkeiten, sich zu orientieren, Entscheidungen zu treffen und 
ihren eigenen Weg zu finden.

Bei aller Wertschätzung, die Kindern entgegen gebracht wird (du darfst..., du kannst..., du bist ...,) sollen sich die Erwachsenen 
so verhalten, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse kennen, wahrnehmen und in Anspruch nehmen.

Bei allem Selbstbewusstsein soll ein Kind lernen, Rücksicht und Toleranz zu üben und andere in ihrem Anderssein zu akzeptie-
re.
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Die tragfähige Beziehung
Was braucht eine tragfähige Beziehung?

Eine tragfähige Beziehung ist auf Dauer angelegt.

Kinder brauchen dafür:

 - Wärme und Zuwendung
 - Rechte und Pflichten auf Gegenseitigkeit
 - Als Persönlichkeit ernst genommen werden
 - Strukturen (Regeln-Grenzen)  / Sicherheit
 - Verlässliche vertrauensvolle Beziehung

Tragfähige Beziehung – was bedeutet das?
Jeder Mensch braucht das Gefühl, willkommen und angenommen zu sein.

Dies geschieht durch tägliches Engagement in dem wir:
 - zuhören, beobachten und uns einfühlen, uns auf das Kind einstellen und es ernst nehmen
 - situationsorientiert reagieren und uns interessieren
 - dem Kind Bereitschaft und Verständnis zur Kooperation anbieten
 - seine schöpferischen Fähigkeiten zulassen und fördern durch Angebote verschiedener Materialien, Werkzeuge, 
durch 
 Aufzeigen von Lösungswegen und Alternativen
 - das Selbstwertgefühl des Kindes stärken ( durch Lob und Anerkennung)
 - Regeln vermitteln  und erklären und mit den Kindern erarbeiten

Eine ausgewogene Mischung aus Zuwendung und Struktur ermöglicht eine tragfähige Beziehung.
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3.4. Gestaltung  von Übergängen

3.4.1. Übergang in die KITA /Aufnahme in die KITA

Die Aufnahme in die KITA ist für die Kinder und deren Familie ein einschneidendes Erlebnis. In vielen Fällen ist es die erste 
Kontaktaufnahme mit anderen Kindern.

So hilft die Einrichtung, um den Kindern und deren Familien einen optimalen Einstieg zu ermöglichen:

1) Die Eltern melden Ihr Kind schriftlich an.

2) Die Leitung stellt die Einrichtung vor, Fragen werden beantwortet, das Aufnahmeformular wird ausgefüllt.

3) Stichtag für die Anmeldungen für das kommende Kindergartenjahr ist jeweils der 31.1.

4) Der Kindergartenausschuss entscheidet nach seinen Kriterien über die Aufnahme (siehe Seite 5).

5) Bis spätestens Ende April erhält die Familie Nachricht über die Aufnahme oder Absage mit dem Brief „ Neu in der KITA“

6) Es findet ein Infoabend für die Eltern statt. Bestandteil dieses Abends ist: 
 a) Vorstellung der Einrichtung und des Personals
 b) Tagesablauf der KITA wird vorgestellt
 c) Das Berliner Eingewöhnungsmodell  wird erklärt 
 d) Formulare werden übergeben: Ordnung für die Tageseinrichtungen der Ev. Kirche in Hessen und Nassau, 
      Impfbescheinigung, Einverständniserklärung zur Weitergabe der  Anschrift, Einverständniserklärung zur 
      Entbindung der Schweigepflicht, Einverständniserklärung für die öffentliche Benutzung von Fotos/Film, Infoblatt: 
      Verhalten im Krankheitsfall, Brief des Kirchenvorstandes (KV) wegen der Beiträge, Auszug von Beitragszahlung.

7) Die Eltern werden von den pädagogischen Fachkräften ca. 6 Wochen vor dem Aufnahmetermin zum individuellen 
    Aufnahmegespräch eingeladen. Die Kinder sollten anwesend sein.

8) Das Aufnahmegespräch findet in der KITA statt.

9) Der Aufnahmetermin wird mit den Eltern abgesprochen (Kinder sollten zu diesem Termin mitkommen). 

10) Am Aufnahmetag wird der Familie eine Bezugsfachkraft zugeordnet, wie vorher im Kleinteam besprochen.

11) Die Eingewöhnung ist angelehnt an das Berliner Modell

12) Eingewöhnungsphase in der KITA

Die Aufnahme der neuen Kinder findet gestaffelt statt. Wir empfehlen, die Kinder während der Eingewöhnungsphase nur 
stundenweise zu bringen, denn sie müssen noch keinen ganzen Vormittag in der Einrichtung „ durchhalten“. Mit den Eltern 
wird abgesprochen, wie lange das Kind in der Einrichtung bleibt.

Für das Kind sind verlässliche Absprachen wichtig, So soll die Bezugsperson nicht „wegschleichen“, sondern sich kurz, aber mit 
der Zusage des Abholens verabschieden. An den klaren Abschied koppelt das Kind bald das Vertrauen auf die Rückkehr. Diese 
immer wieder kehrende Situation gibt dem Kind innere Orientierung, Vertrauen und eine wichtige Struktur im Tagesablauf. 
Wichtig ist, dass  das Kind an die pädagogische Fachkraft übergeben wird, nicht der Bezugsperson „entrissen“ wird.

Die KITA erwartet zur Entwicklung einer tragfähigen Bindung die aktive Mitarbeit der Eltern. Die Eingewöhnung kann nur 
zusammen mit der primären Bezugsperson des Kindes gelingen, da diese das Vertrauen des Kindes besitzt und es am besten 
kennt.

Alle am Eingewöhnungsprozess Beteiligten müssen bereit sein, sich so viel Zeit für das Kind zu nehmen, wie es für diesen 
Prozess braucht.

Die Aufnahme in die KITA bedeutet für das Kind Stress, den es am besten mit der primären Bezugsperson von zu Hause be-
wältigen kann. In dieser Zeit wendet sich die  pädagogische Fachkraft dem Kind behutsam zu.
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Nach und während der Aufnahmezeit  finden in  der KITA keine aufwändigen Veranstaltungen statt – die volle Aufmerksamkeit 
der pädagogischen Fachkräfte gilt den Kind.

Fehlzeiten wie Fortbildungen oder Urlaub werden möglichst vermieden.

Die pädagogische Fachkraft baut einen engen Kontakt zu den Eltern auf, sie steht konsequent für das Kind und die Eltern  zur 
Verfügung und kann somit eine gute Grundlage für eine Vertrauensbasis legen. Er/sie macht sich allerdings nicht unentbehr-
lich, da die ständige Anwesenheit  nicht möglich ist. Deshalb ist auch der Kontakt zu anderen pädagogischen Fachkräften 
wichtig.

Weitere Eingewöhnungsfaktoren:

 - Zur Selbstregulation können Schnuller, Schnuffeltuch, Kuscheltier  mitgebracht werden
 - Täglicher KITA-Besuch
 - Die Bezugsperson, die das Kind während der Eingewöhnungszeit begleitet, soll das Kind loslassen können
 - Der Trennungsschmerz muss zugelassen werden, weinen ist erlaubt, trösten kann erfahren werden.

Das sogenannte „Berliner Modell“  ist ein bundesweit anerkanntes Eingewöhnungsmodell und hat sich für die Eingewöhnung 
für Kinder bewährt.

Wir sehen es nicht als starre Vorlage an, sondern übernehmen es als Orientierungsrahmen (siehe Tabelle nächste Seite).

Bausteine
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Bezeichnung 
der Phase

Anzahl der Tage 
/ empfohlene 
Stundenzahl

Verhalten
der Eltern

Verhalten der 
pädagogischen 
Fachkraft

Besonderheiten Weitere 
Vorgehensweise

Grundphase 3 Tage / 
1...2 Stunden 
in Begleitung 
eines Elternteils

Volle Auf-
merksamkeit 
fürs Kind

Vorsichtige    
Kontaktauf-
nahme ohne 
Drängen

Beobachtung 
der Interaktion 
zw. Eltern und 
Kind

Kein Tren-
nungs-versuch 
in den ersten 
drei Tagen

erster Trennungs-
versuch nach 
4 Tagen, wenn 
Montag = 4. Tag → 
Trennungsversuch 
erst am 5. Tag

Verabschiedung 
durch Elternteil  
einige Minuten 
nach Ankunft im 
Gruppenraum → 
Elternteil verlässt 
den Raum, bleibt 
aber in der Einrich-
tung

Kind gleichmütig, weiterhin in-
teressiert  oder lässt sich leicht 
trösten → Trennung auf max. 
30 Minuten ausdehnen

Zeichen für Verkürzung der 
Eingewöhnungsphase:         
Kind versucht Belastungssitu-
ationen ohne  Eltern zu lösen; 
sucht wenig Blick – oder Kör-
perkontakt zu den Eltern (ca. 6 
Tage Eingewöhnungszeit)

Kind verstört oder lässt sich 
nicht trösten → Bindungsper-
son sofort wieder zurück holen

Längere Eingewöhnungsphase: 
häufiger Blick- oder Körper-
kontakt mit Eltern, heftiges 
Verlangen nach den Eltern → 
nächster Trennungsversuch erst 
nach einigen Tagen 

Stabilisierungs-
phase 

Ab dem 4. Tag Mutter hilft 
nur noch, 
wenn das 
Kind die pä-
dagogische 
Fachkraft 
noch nicht 
akzeptiert

Übernimmt 
Versorgung des 
Kindes

Bietet sich als 
Spielpartnerin 
an

Ggf. füttern 
und wickeln

Reagiert immer 
häufiger auf 
Signale des 
Kindes

Eltern noch immer 
in der Einrichtung, 
können bei Bedarf 
jederzeit geholt 
werden

Lässt sich das Kind von der pä-
dagogischen Fachkraft trösten, 
kann die Trennungszeit ausge-
weitet werden.

Lässt sich das Kind nicht trös-
ten, sollte die Mutter wieder 
am Gruppengeschehen teilneh-
men. Erneuter Trennungsver-
such am 7. Tag

Schlussphase Eltern nicht mehr 
in der Einrichtung, 
aber jederzeit 
erreichbar, weil die 
neue Beziehung 
zur pädagogischen 
Fachkraft vielleicht 
noch nicht tragfä-
hig genug ist für 
besondere Belas-
tungssituationen

Eingewöhnung beendet, wenn  
sich das Kind nach dem Weg-
gang der Eltern trösten lässt 
und in guter Stimmung weiter-
spielt (pädagogische Fachkräfte 
= sichere Basis)
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3.4.2. Übergang von der KITA zur Grundschule

Gemeinsam mit der Grundschule haben wir nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan ein Tandem geschlossen. 
Das komplette pädagogische Fachpersonal der Grundschule und der KITA hat an einer Qualifizierung teilgenommen. Einmal 
jährlich nehmen Lehrer/Innen und Erzieher/Innen an einer gemeinsamen Fortbildung teil.

Zu unserem intensiven Austausch mit den Lehrkräften der Grundschule gehören 3 Mal jährlich AG-Nachmittage, sowie Über-
gabegespräche und die Erneuerung des Kooperationskalenders. 

Während der gesamten Kitazeit werden die Kinder mit verschiedenen Projekten und Themen auf die folgende Schulzeit 
vorbereitet. Speziell im letzten Kitajahr wird diese Vorbereitung durch besondere Angebote intensiviert. Dazu gehören zum 
Beispiel Kita-Parlament, Waldtage, Schulprojekt (Themen wechseln jährlich und werden von den Kindern mitbestimmt), 
Schulbesuchstage (ca. 2-3 Monate einmal wöchentlich für 2 Stunden), Zauberwald, Freizeit in Rodenroth, Faustlos (Anti Agres-
sionsprogramm), gemeinsamer Waldtag mit Schulkindern und Lehrern zur Patenschaftsfindung und ein Schnuppertag in der 
Schule.

Von der Spielfähigkeit zur Schulfähigkeit

Kindgemäßes Lernen im Vorschulalter

Kinder wollen die Welt wahrnehmen,  mit all` ihren Sinnen  erobern und mit diesen tätig sein. (Die Sinne: schmecken, riechen, 
fühlen, sehen und hören). Kinder wollen sich frei bewegen, körperlebendig sein und körpersicher werden.

Kinder wollen ihren Alltag selbst gestalten, sich ausprobieren, Neues erproben und dabei Fertigkeiten und Fähigkeiten entwi-
ckeln. Kinder wollen spielen, selbstbestimmt und hingebungsvoll, allein und mit anderen.

Das Spiel ist für das Kind die altersgemäße Art, sich mit der Welt auseinanderzusetzen, sich Wissen anzueignen und zu lernen, 
soziale Kontakte zu knüpfen, Probleme zu lösen, schöpferisches Tun zu entfalten, ihre eigenständige Persönlichkeit zu entwi-
ckeln.

Ein ideales Erfahrungsfeld ist die dreitägige Freizeit der Vorschulkinder, die alljährlich im Frühsommer stattfindet. Viele Kinder 
erleben hier zum ersten Mal eine längere Trennung vom Elternhaus.

Der Geist ist nicht eine  Scheune,
die man füllt, 
sondern ein Feuer, 
das man nährt. (Zitat von Celestine Feinet)

Das heißt, Impulse geben durch:

 - weniger vorgefertigtes Spielzeug, Materialien aus der Lebenswelt der Kinder und aus der Natur bereitstellen 
 (mit den Kindern organisieren )

 - richtiges Werkzeug in kindgemäßer Größe anbieten, aber trotzdem der Realität entsprechend

 - Material zur Verfügung stellen, mit dem Kinder vielfältig und kreativ umgehen können  
 (Ton, Salzteig, Wasser, Sand, Speckstein…)

Das Materialangebot steht wechselweise zur Verfügung – weniger ist mehr! 

Wir nehmen uns die Zeit, die Kinder zu beobachten, die Beobachtungen zu dokumentieren und uns im Team über die Ent-
wicklung  des Kindes auszutauschen, Folgerungen zu treffen und auszuführen, Geduld für das kindliche Wiederholungsbedürf-
nis aufbringen und zuhören können.

Bausteine
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4. Qualitätsmanagement

Seit 2007 arbeitet unsere KITA an der Qualitätsentwicklung (QE).

Hierbei wird das Verfahren der Qualitätsfacetten verwendet, welches die EKHN für ihre Kindertagesstätten entwickelt hat.

Ziel der QE ist die Entwicklung von gemeinsamen Standards für alle Kindertagesstätten in der EKHN, die als verbindliche 
Grundlage der pädagogischen Arbeit in der KITA dient.

Die Fachberatung ist mindestens einmal jährlich in den QE Prozess unserer Einrichtung eingebunden.

Sie führt mit dem Team und dem Träger Gespräche zur aktuellen Situation der Einrichtung.

Alle 3 Jahre findet gemeinsam mit der Fachberatung die Auswertung der Selbstbewertung statt und  sie unterstützt uns bei 
der Priorisierung der Themen für die Weiterentwicklung in unserer Einrichtung.

In unserer Einrichtung werden Standards auf Basis der QE entwickelt, festgehalten und jährlich überprüft. Diese Überprüfung 
findet an unserem jährlichen Konzeptionstag statt.

Damit wollen wir die Qualität der pädagogischen Arbeit sichern und weiterentwickeln.
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5. Partizipation

Kinderbeteiligung – „Partizipation“

Beteiligung in der KITA bedeutet für uns, dass wir den Kindern eine Atmosphäre und den Raum geben, in dem sie Lust haben 
und sich trauen mitzureden, mitzumachen und ihre eigene Meinung zu vertreten. Das bedeutet für uns, dass Kinder ihre Ge-
danken, Ideen und Empfindungen äußern und einbringen dürfen. Sie sollen das Gefühl haben, dass wir sie und ihre Ansichten 
ernst nehmen und lernen, dass die eigene Meinung genauso eine Berechtigung hat wie die Meinung anderer. Damit Wünsche 
und Bedürfnisse wahrgenommen und eingebracht werden können, stellen wir einen altersgemäßen Rahmen zur Verfügung, 
der verschiedene Formen der Beteiligung ermöglicht.

„Kinder sind unsere besten Lehrer
Sie wissen bereits, wie man wächst

Wie man sich entwickelt und entdeckt
Was gut ist und was schlecht für

Die Menschen ist und welches seine
Bedürfnisse sind.

Sie wissen bereits wie man liebt und
Fröhlich ist und das Leben

Ausschöpft, wie man arbeitet
Stark und voller Energie ist

Alles was sie brauchen
Ist der notwendige Raum dafür.“

(Violet Oaklander)

Dieser Raum für Beteiligung bedeutet angemessene Gelegenheiten, Zeit und Einrichtungsstrukturen, denn: „Partizipation 
benötigt echte, erfahrbare und nicht nur behauptete Wirkung“ (Dobrick 2011). Auf diese Weise werden Kinder zu Experten in 
eigener Sache, und das von klein auf (vgl. Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan). Oder mit den Worten von Khalil Gibran: 
„Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken.“

Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan definiert die Umsetzung von partizipativen Ansätzen so, dass bei der Auswahl der 
Inhalte und Methoden der Kinderbeteiligung auch auf die unterschiedlichen Beteiligungsfähigkeiten Rücksicht zu nehmen ist, 
d.h. auf jüngere und ältere Kinder, Kinder unterschiedlicher ethnischer Herkunft sowie Kinder mit und ohne Behinderung. Es 
bedarf also einer Grundhaltung, Beteiligung im Alltag leben zu wollen.

Dieser Anspruch findet sich in unserem pädagogischen Ansatz wieder, der situationsorientiert an den Lebenswelten der Kin-
der anknüpft (mehr dazu auf Seite 22).

Wie wir dies umsetzen, zeigt sich zum Beispiel an der Frühstückssituation: Kinder können innerhalb des Zeitfensters und des 
Essensangebotes frei entscheiden, wann und was sie frühstücken. Wir laden Kinder zum Frühstücksbüffet ein, erinnern sie, 
gehen zum Beispiel mit den jüngeren Kindern gemeinsam. Insbesondere bei Kindern, die im Spiel das Frühstücken mal verges-
sen, begleiten wir intensiv. Dennoch achten wir das Recht der Kinder, selbst zu entscheiden, ob sie hungrig oder satt sind. 

Weitere Beteiligungsformen: 

Während des Stuhlkreises machen Kinder Vorschläge, was gespielt, gesungen, gebastelt, vorgelesen wird. In der Freispielzeit 
wählen sie Spielpartner, Räume und Material aus. Im Parlament (mit den Kindern des letzten Kindergartenjahres) wählen die 
Kinder den Parlamentsvorstand, entscheiden über Themen, Projekte und Aktionen mit. Im Alltag entstehen immer wieder 
Situationen, in denen wir mit den Kindern besprechen, wie im Rahmen von Regeln Wünsche umgesetzt werden können. Auch 
bestehende Regeln können mit Kindern verhandelt werden. Wir ermöglichen den Kindern über ihre Themen zu diskutieren, 
selbst zu entscheiden oder durch Abstimmung Mehrheiten zu erreichen, die sie akzeptieren. Eine besondere Herausforderung 
besteht darin, den Kindern zu ermöglichen, mutig den eigenen Standpunkt wahrzunehmen, ohne darauf zu beharren.

Auf diesem Weg wollen wir das Ziel erreichen, dass wir Kindern Unterstützung sowie den Rahmen und die Sicherheit geben, 
ihre eigenen Interessen zu erkennen, ihre Meinung frei zu äußern und für ihre Entscheidungen Verantwortung zu überneh-
men. Das übergeordnete Ziel von Beteiligung als ein demokratischer Prozess ist, dass Kinder jetzt und in Zukunft als Individu-
um und in Gemeinschaft ihren Platz finden. Um dieses Ziel zu erreichen, üben wir uns als pädagogische Fachkräfte im Zuhö-
ren, im Fragen stellen, im Zurücknehmen von eigenen Vorstellungen und im Aushalten von Entscheidungen der Kinder.

Partizipation
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Partizipation – U3

Eine Beteiligung in der KITA ist von klein an möglich und nicht auf den verbalen Austausch beschränkt.

Dieses wollen wir unter Berücksichtigung des Alters und Entwicklungsstandes der einzelnen Kinder fördern.

Für Kinder unter 3 findet Beteiligung in Beziehungen und Alltagssituationen statt und ist an die Lebenswelt der Kinder ange-
passt.

Wie wir dies umsetzen, zeigt sich z.B. im Rahmen unserer Eingewöhnung (Berliner Modell). Dort haben die Kinder ausrei-
chend Zeit, eine sichere Beziehung zu der Fachkraft aufzubauen und mit ihrer Hilfe den Abschied von vertrauten Bezugsperso-
nen zu bewältigen.

Auch beim Frühstück werden die Kinder begleitet und dabei unterstützt, Abläufe und Möglichkeiten kennen zu lernen und zu 
verinnerlichen, um sie später selbständig umzusetzen.

Weitere Beteiligungsformen finden sie in der Freispielphase. Dort wählen sie ihre Spielpartner, Räume und Materialien selb-
ständig aus, wenn nötig mit Unterstützung der Fachkraft. 

Unser oberstes Ziel ist eine verlässliche Beziehung zu den Kindern aufzubauen, um sich im Alltag selbständig und sicher bewe-
gen zu können. Um dieses Ziel zu erreichen, steht für uns als pädagogische Fachkraft eine intensive Beobachtung im Vorder-
grund. Diese dient dazu, die  Kinder bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen.

Partizipation Elternarbeit

Die Eltern dürfen und sollen sich aktiv an der Gestaltung der Kindergartenaktivitäten einbringen und beteiligen. Die Elternbe-
teiligung ist auch in der KiTaVO der EKHN (Kindertagesstättenverordnung der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau) unter 
§35 - §38 festgeschrieben.

Hierzu bietet unsere KITA zahlreiche Möglichkeiten, so dass auch ein breites Spektrum an Interessen angesprochen wird, z. B.

 - Vater-Kind-Zelten
 - Feste planen und gestalten
 - Waffelbackaktionen
 - Arbeitseinsätze

Durch ständige Gesprächsbereitschaft sowie Bereitstellung von Zeit und Raum, ist unsere Kita im regen Austausch mit den 
Eltern. Was wiederrum dazu beiträgt die aktuellen Themen aufzugreifen und dementsprechende Handlungsräume zu ermög-
lichen. Hierzu gehören:

 - Tür-und Angelgespräche
 - Elterngespräche nach Terminabsprache
 - Elternsprechtage
 - Elternausschuss
 - Elterninfoabend
 - Themen-Elternabend
 - Bastelabende
 - Elternumfragen
 - Portfolio

Zudem gibt es in unserer KITA Personen, die ehrenamtliche Tätigkeiten übernommen haben wie Vorleseoma, Mitarbeit in der 
Bibliothek, Begleitungen an den Waldtagen usw.

Durch die aktive Beziehung zu den Eltern, sowie den regen Austausch von Interessen und Bedürfnissen findet eine intensivere 
Zusammenarbeit statt. Kontakte werden gepflegt und/oder neu geknüpft, wodurch eine Bereicherung durch unterschiedliche 
Fähigkeiten stattfinden kann. Zudem dient das Miteinander der  Entlastung beider Seiten.

Unser Ziel ist es, stets in gutem Kontakt zu den Eltern zu stehen. Dieses erreichen wir durch immer wiederkehrendes Über-
denken und Nachfragen, wie wir das Interesse der Eltern wecken können, sich aktiv am Kita-leben zu beteiligen.
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Beschwerdemanagement

6. Beschwerdemanagement der KITA Steckemännchen

Unter Beschwerdemanagement verstehen wir eine offene Atmosphäre in der Erwachsene und Kinder Beschwerden und 
Anliegen äußern können. Wir verstehen Beschwerden nicht nur als Kritik sondern als Chance zur Weiterentwicklung und 
besseren Zusammenarbeit. Wir nehmen daher jede Beschwerde ernst und bemühen uns um eine schnelle Problemlösung 
und Rückmeldung. Sollte es nötig sein werden auch Träger und Elternbeirat einbezogen. Unser Ziel ist es, die Kommunikation 
zwischen Kindern, Eltern und allen Mitarbeitenden im Fluss zu halten und sie zu ermutigen ihre Anliegen und Bedürfnisse 
direkt und zeitnah mitzuteilen. Für die Eltern stehen alle pädagogischen Fachkräfte zur Verfügung.

In der Zusammenarbeit mit den Kindern ist uns insbesondere eine kindgerechte Gesprächs- und Kritikkultur wichtig (vgl. BEP 
2012). Dafür erhalten die Kinder Raum und Zeit u.a. im Stuhlkreis, Parlament oder in Alltagsgesprächen. Wir legen Wert dar-
auf, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, ihnen zuzuhören und sie in ihren Ansichten ernst zu nehmen. Wenn viele Menschen 
zusammen leben, arbeiten und spielen kommt es auch immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten, Konflikten und Ausein-
andersetzungen. Wir setzen uns diesen im Interesse der Kinder gerne aus. Denn es ist uns wichtig, dass diese auch „streiten“ 
lernen und zu selbstständigen jungen Menschen heranwachsen, die ihren Standpunkt äußern und vertreten können.

7. Situationsansatz

Die Grundlage der pädagogischen Arbeit in unserer Kindertagesstätte ist der kindzentrierte Situationsansatz.

Die Grundprinzipien des Situationsansatzes in der Umsetzung mit Kindern in Stichpunkten:
 - Der Bezug zu Lebenssituationen von Kindern
 - Verbindung von sozialem und sachbezogenem Lernen
 - Altersmischung
 - Mitwirkung von Eltern und anderen Erwachsenen
 - Balancierte Kommunikation zwischen pädagogischen Fachkräften  und Kindern
 - Gestaltung von Räumen, ihre Ausstattung und Nutzung (Öffnung nach innen)
 - Mitwirkung von Kindern an der Gestaltung von Situationen
 - Gemeinwesen Orientierung (Öffnung nach außen)
 - Inklusion
 - Interkulturelle Erziehung
 - Übergang zur Schule 
 - Teamarbeit – persönliche und fachliche Qualitäten /Qualifikationen der pädagogischen Fachkräfte
 - Fachberatung und Fortbildung

7.1. Waldtagprojekt

Zu allen Jahreszeiten reizt der Wald, er verändert sich ständig und wird nie langweilig. Im Wald kann man träumen, seine Sin-
ne schärfen, beobachten und entdecken – und spielen! Er ermöglicht eine emotionale Beziehung zur Natur, lehrt uns achtsam 
damit umzugehen, bietet wichtige Lernerfahrungen und fördert unsere ganz persönliche Entwicklung. Der Aufenthalt im Wald 
und in der Natur stärkt unser Immunsystem.

In unserer KITA gibt es einen festen Waldtag in der Woche.

 - Zwei pädagogische Fachkräfte sind für die Waldtage verantwortlich und begleiten die Gruppe.
 - Die Eltern werden bei einem Elternabend über die Waldtage von den begleitenden Fachkräften informiert.
 - Abmarsch ist 8:30 Uhr an der Kita.
 - Zielgruppe sind die Vorschulkinder, die müssen wie folgt ausgestattet sein: Festes Schuhwerk, keine Gummistiefel, 
   lange Hose, Rucksack mit Getränk, Taschentücher, Regenhose möglichst ohne Latz, Regenjacke, im Sommer 
   Sonnenkappe, im Winter Handschuhe.
 - Die Eltern werden angehalten, ihr Kind im Sommer zu Hause mit Sonnen- und Insektenschutz einzucremen.
 - Rucksack: Erste Hilfe Set, Handy, Frühstück für alle (Brote und Obst), Fernglas, Fotoapparat, Lupengläser, 
   Taschentücher, Toilettenpapier, Abfallsammeltüte, Taschenmesser, Bestimmungsbuch, Schnur, Notizbuch.
 - Der Waldtag wird bei extremen Wetterverhältnissen nicht gestartet.
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Situationsansatz

Ziele des Waldtages

Naturverbundenheit:
Tiere und Pflanzen kennen lernen und wertschätzen.
Sensibilisierung der Sinneswahrnehmung: riechen (vermodertes Laub, Pilze, Blütenduft, Sommer….), hören (Vogelgezwitscher, 
Laub rascheln…), sehen (Veränderungen in der Natur durch die Jahreszeiten), fühlen (Wind, Kälte, Hitze, Nässe, unterschiedli-
ches Naturmaterial…).

Erweiterung der motorischen Fähigkeiten: 
Grobmotorik (Bewegungsherausforderung durch ständig wechselnde Bodenbeschaffenheit)
Gleichgewichtssinn (wird auf natürliche Weise gefördert z.B. beim Klettern, Balancieren und Wippen auf Bäumen, Baumstäm-
men, Ästen…)

Eine andere Art der Selbstwahrnehmung in der Natur: 
Die Kinder lernen im Wald ihre eigenen Kräfte einzuschätzen und einzuteilen. 
Durch den Aufenthalt im Freien, werden Temperaturunterschiede 
(Wärme und Kälte) intensiver erfahrbar als in geschlossenen Räumen.

Spiel ohne Reizüberflutung / Förderung der Kreativität: 
verschiedenste Naturmaterialien werden fantasievoll eingesetzt, so wird z.B. 
ein Stock zur Schlange und eine große Baumwurzel zum Zwergenhaus.

Förderung des Sozialverhaltens: 
Die Kinder lerne, eine Gemeinschaft zu bilden, sich gegenseitig zu helfen, zu 
unterstützen und aufeinander aufzupassen.

7.2. KITA-Parlament

Das KITA-Parlament als zentraler Ort der Kommunikation.

Seit dem 12.10.1999 trifft sich einmal wöchentlich an einem festgelegten Tag das KITA-Parlament. Als Parlamentarier gelten 
alle Kinder, die im Sommer in die Schule kommen.

Begleitet wird das Parlament von  zwei pädagogischen Fachkräften.

Aus ihrer Mitte wählen die Kinder in „ geheimer“ Wahl einen Vorstand. (Die Kinder flüstern den Namen ihrer Kandidaten der 
Protokollantin/dem Protokollanten ins Ohr) 

Die Kandidaten werden vorgeschlagen bzw. stellen sich selbst zur Wahl. Eine Wahlperiode dauert ca. 8 Wochen.

Dem  Vorstand gehören zwei Kinder und eine pädagogische Fachkraft an. 
Eine weitere pädagogische Fachkraft fungiert als Protokollantin.

Die Sitzungen sind für alle Parlamentsmitglieder verbindlich, d.h. sie sind zur Teilnahme verpflichtet.

Bei Abstimmung gelten Mehrheitsbeschlüsse.

Die Parlamentsglocke ruft die Kinder zu den Sitzungen.
Das Parlament ist die Folge der im Team entstandenen Überlegungen, wie Kinder an Entscheidungen, der Planung und Gestal-
tung des pädagogischen Alltags im Kindergarten beteiligt werden können.

Montags in der Zeit von 11:00 - 12:00 Uhr treffen sich Kinder und Erwachsene. Hier werden aktuelle Begebenheiten be-
sprochen, Regeln und Absprachen verhandelt und bei Interessenskonflikten nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Die Kinder 
lernen, ihre Bedürfnisse zu äußern, eigene Wünsche zu benennen und mitzuteilen, zuzuhören und zu verstehen, was der/die 
andere meint, und sich verständlich mitzuteilen.

Sie nehmen an der Planung und Gestaltung von Festen und Ausflügen sowie an der pädagogischen Planung und Gestaltung 
des KITA-Alltags teil. Sie erfahren dabei, dass sie mit ihren Äußerungen, Wünschen und Gefühlen ernst genommen werden.
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Die pädagogischen Fachkräfte beobachten das Verhalten der Kinder im Umgang miteinander, sie ermutigen die Kinder und 
bieten Hilfestellung in allen benötigten Bereichen an.

Weitere Ziele sind folgende Regeln: (im Parlament erarbeitet)

 - Alle werden angehört und dürfen ausreden (Toleranz)
 - Die Redereihenfolge wird eingehalten (Kinder  und Erwachsene melden sich, wenn sie etwas zu sagen haben)
 - Alle Vorschläge werden diskutiert
 - Kinder lernen, ihre Vorschläge zu begründen, andere Vorschläge zu hinterfragen und die eigene Meinung  zu 
   vertreten, Mehrheitsbeschlüsse und Niederlagen zu akzeptieren.

Dieser Lernprozess fordert Kindern aber auch den begleitenden Erwachsenen viel Geduld ab.

Zur Einhaltung dieser Regeln sind Kinder und Erwachsene verpflichtet.

Die Entscheidungen des Parlaments sind für das ganze Haus bindend.

Nach Absprache findet eine öffentliche Parlamentssitzung statt, an der interessierte Kinder, pädagogische Fachkräfte und 
Eltern als passive Gäste teilnehmen können.

7.3. Religionspädagogik

Unsere evangelische Kindertagesstätte ist ein lebendiger Ort der Gemeinde, er ist ein Ort der Gemeinschaft für Menschen 
aller Kulturen und Religionen. Er bietet die Möglichkeit des Kennen Lernens, schafft Grundvoraussetzungen für Toleranz und 
Verständnis untereinander.

Für eine evangelische Einrichtung reichen sozialpädagogische Angebote und Ziele nicht aus. Themen  wie „Wer passt auf 
mich auf?“, „Tod“, „Geburt“ usw. berühren Grundfragen des Glaubens. Hier ist es notwendig, christliche Überzeugungen und 
Traditionen kindgerecht zu vermitteln.

Die Kita ist ein Freiraum für religiöse erste Schritte und erste Erfahrungen.

Für pädagogische Fachkräfte heißt das, kindliches Verhalten in konkreten Situationen möglichst mehrdimensional, mehr-
schichtig wahrzunehmen, um durch ihr Angebot den Spielraum der Erfahrungen zu öffnen und zu erweitern.

Dazu gehört das Vermitteln biblischer Geschichten, die in ihren Inhalten die Lebensthemen der Kinder aufgreifen,  traditionel-
le, christliche Feste gemeinsam feiern, gemeinsame Gebete und Gottesdienste.

Es kann jedoch nicht so sein, dass wir uns in einem abgesonderten Bereich mit der Frage beschäftigen „Wie bringe ich einem 
Kind Religion und Tradition bei?“. Vielmehr soll unsere gesamte Arbeit von Religion „durchdrungen“ sein.

Situationsansatz
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Situationsansatz

Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten vor den Träumen der Nacht und der Einsamkeit. 
Er darf mit Hoffnung in den Tag gehen... 

Denn Er hat Seinen Engeln befohlen über dir, dass Er dich behüte auf alle deinen Wegen.“ 
(Hella Heizmann - nach Psalm 91)

Das Leitbild der Kirchengemeinde 

 „Pflanzen, Wachsen, Frucht bringen“ 

spiegelt sich auch in der Ev. Kita „Steckemännchen“ wieder.

Pflanzen:  „Glaube und Vertrauen pflanzen“ u.a. durch das Kennenlernen von biblischen Geschichten.

Wachsen:  „Glaube und Vertrauen wächst“  u.a. durch religionspädagogische Angebote wie z.B. gemeinsame Gebete vor dem 
Essen und Gottesdienste.

Frucht bringen: „Glaube und Vertrau-
en für andere“ u.a. durch Besuche bei 
Senioren im Advent.

Begegnung mit der biblischen 
Tradition

Biblische Geschichten werden der Le-
bensrealität der Kinder entsprechend 
vermittelt und durch das Ansprechen 
aller Sinnen – erzählen, spielen, sin-
gen … – „greifbar“ gemacht

Gottesdienste für Kinder und Eltern 
in der Kirche mit Glockenläuten 
und Pfarrer im Talar sind regelmä-
ßiger und wichtiger Bestandteil der 
religionspädagogischen Arbeit. Sie 
dokumentieren die Zugehörigkeit 
der Kindertagesstätte  zur Kirchenge-
meinde.

Unsere Evangelische KITA ist ein 
angstfreier Lernort des Glaubens 
und der Geborgenheit. Er vermittelt 
Kontakte zum Evangelium und ein 
Gefühl des Angenommen seins mit 
dem Wissen „Ich bin nicht allein“.

Wir richten uns in der Religionspäda-
gogik nach dem Leitbild „Grundlagen 
eines evangelischen Bildungsver-
ständnisses der EKHN“ (siehe rechts).
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Kita in Bewegung

8. Die KITA in Bewegung

Die Bedeutung der Bewegung für die Entwicklung von Kindern

Ausreichende Bewegungsaktivitäten stellen im Kindesalter die Grundlage für die gesamte Persönlichkeitsentwicklung dar.
Bewegung wirkt sich positiv auf die körperliche und motorische, aber auch auf die psychosoziale und geistige Entwicklung 
eines Kindes aus.

Eine große Bedeutung für die Entwicklung der Motorik hat dabei der Zeitraum der ersten zehn bis zwölf Lebensjahre. In dieser 
Zeit finden wichtige Entwicklungsprozesse statt, die durch Bewegung unterstützt werden und die grundlegend für das ganze 
Leben sind.

Die Bewegungsziele

Kraft
Wer gut ausgebildete Muskeln hat, verfügt über einen leistungsfähigen Stütz- und Bewegungsapparat, der vor Verletzungen 
und Haltungsschäden schützt! Um die Kräftigung zu verbessern, sind alle Bewegungen gut, die gegen die Erdanziehungskraft 
oder den Widerstand eines Partners arbeiten.

Beweglichkeit
Gute Beweglichkeit ist Voraussetzung dafür, dass Bewegungen sicher und fließend ausgeführt werden können.

Koordination
Koordination ist eine wichtige Grundlage um rhythmische und komplexe Bewegungsabläufe präzise auszuführen. Die Koor-
dination setzt sich aus einzelnen Fähigkeiten, wie Gleichgewichts-, Orientierungs- und Reaktionsfähigkeit zusammen. Diese 
Fähigkeiten bilden die Grundlage für mehr Bewegungssicherheit, sowie für mehr Gefühl für den eigenen Körper und fördern 
das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein des Kindes.

Ausdauer
Ausdauer macht den Körper widerstandsfähiger gegen Ermüdung, körperliche Belastungen werden leichter bewältigt und der 
Körper erholt sich schneller. Durch kindgemäße Bewegungsangebote kann die Ausdauerleistung gezielt gefördert werden.

Seit dem Jahr 1998 findet in unserer KITA die Kooperation mit der Hessischen Sportjugend und dem TV Haiger unter dem 
Motto: „Mehr Bewegung in den Kindergarten“  statt.

Unsere Bewegungsangebote:

- Sporthalle der Grundschule
 -1x wöchentlich vormittags zwei altersspezifische Gruppen
 -1x wöchentlich nachmittags eine altersgemischte Gruppe

- Bewegungsraum
 - von 9:00 - 11:00 Uhr freie Bewegungszeit; hier haben die Kinder die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, 
  welche Bewegungsangebote sie nutzen                                             
          - 1x wöchentlich Angebot für die 2-3 Jährigen

- Außengelände
 - Kletterlandschaft mit Rutschbahn und Schaukel
 - Bolzplatz zum Fußballspielen
 - Sandlandschaft mit Wasserpumpe
 - Kletterbaum
 - verschiedene Fahrzeuge
 - Spaziergänge
 - regelmäßige Waldtage für Schulanfänger (Anlage Waldtage)
 - Rausgehtage mit der Nachmittagsgruppe (z.B. Spielplatz im Ort, Wanderungen)
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Sprachförderung / Dokumentation

9. Sprachförderung

9.1. Für Kinder mit Migrationshintergrund

Eine gemeinsame Sprache – das ist ein lohnenswertes Ziel unseres gesellschaftlichen Miteinanders im Sinne gelungener 
Inklusion. Die sprachliche Förderung aller Kinder ist eine der Hauptaufgaben in der Kita. Besonders die frühe Förderung der 
Mehrsprachigkeit unterstützt die Kinder bereits vor Beginn der Schullaufbahn und fördert die Kommunikationsfähigkeit. In 
unserer Einrichtung bieten wir wöchentlich einen Sprachförderkurs  für Kinder mit Migrationshintergrund an. Dieser wird von 
einer pädagogischen Fachkraft begleitet.

9.2. KISS – Kindersprachscreening

Das Kindersprachscreening KISS ist das für Hessen entwickelte Verfahren zur Sprachstandserfassung für 4 -4,5-jährige Kinder. 
Wichtig ist, möglichst frühzeitig die sprachlichen Fähigkeiten und das Kommunikationsverhalten eines Kindes zu ermitteln, um 
es gegebenenfalls rechtzeitig fördern zu können.

10. Dokumentationen

Die Grundlage des pädagogischen Handelns ist genaues Beobachten und Wahrnehmen des einzelnen Kindes, sowie auch der 
Gruppe, um dort ansetzen zu können, wo Fähigkeiten und Bedürfnisse der Kinder liegen. Die Ergebnisse bilden eine wichtige 
Arbeitsgrundlage für die weitere pädagogische Arbeit und dienen als Basis für qualifizierte Elterngespräche. 

Neben häufigen spontanen Gesprächen „zwischen Tür und Angel“ bieten wir einmal im Jahr und nach Bedarf ausführliche 
Entwicklungsgespräche mit den Eltern an. Die Grundlage für den Dialog von Eltern, Kindern und Fachkräften bildet u.a. das 
sogenannte Portfolio. Das Portfolio ist eine Mappe die für die Kinder zugänglich im Regal steht. Mit Hilfe von Fotos, Zeichnun-
gen, Texten zur Sprachentwicklung oder der körperlichen Entwicklung wird ein bleibendes Dokument für das Kind geschaffen. 
Außerdem beobachten und dokumentieren die Gruppenerzieherinnen ihre Beobachtungen im Alltag ausführlich um diese im 
Team und mit den Eltern besprechen zu können.

Unser Haus können auch Kinder mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Kinder besuchen. Für sie arbeiten wir mit 
anderen Institutionen, wie z.B. der Frühförderstelle zusammen. Für die Beobachtungen dieser Kinder nutzen wir ein speziell 
dafür konzipiertes Dokumentationsprogramm namens QUINT. Es erfasst alle zentralen Entwicklungsbereiche und Lernfelder 
und dient so als Grundlage für das Hilfeplangespräch mit Eltern, Fachkräften und unterstützenden Institutionen.
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Zusammenarbeit

11. Zusammenarbeit mit Eltern
Zum Wohle des Kindes ist eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften wichtig. Das 
bedeutet, die Eltern werden in die Arbeit mit einbezogen, nach ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten.

Information und Austausch über das einzelne Kind findet im Aufnahmegespräch, in Elternsprechtagen, durch Besuche zu 
Hause, Einzelgespräche nach Bedarf sowie Tür- und Angelgespräche statt.

Themenbezogene Elternabende bieten die Möglichkeit, Eltern über pädagogische Inhalte, Erziehung  und die Entwicklung 
der Kinder im Allgemeinen zu informieren. Dazu werden externe Fachleute, wie z.B. Schularzt, Logopädin, Medienberater der 
EKHN etc. eingeladen.

Gemeinsame Aktivitäten wie Feste, Ausflüge, Bastelangebote, Gottesdienste, Zelten für Väter und Kinder, Abende für Väter – 
Mütter –Eltern  usw. werden angeboten.

Uns ist es wichtig, dass sich die Eltern in unserer Einrichtung akzeptiert und wohl fühlen.

Beispielhaft für die Zusammenarbeit mit Eltern sind Aktivitäten der letzten Jahre:

Februar  Elternsprechtage Vorschulkinder

März  Elternsprechtage

April  Arbeitseinsatz Außengelände

Mai  Muttertags basteln mit Vätern/Großeltern
  Familiengottesdienst zum Muttertag, Infoabend für neue Eltern

Juni  Aufnahmegespräche
  Vater-Kind-Zelten, Elternabend mit der AWO zur Tagespflege, 
  Schultüten basteln

Juli  Wanderung mit anschließendem Grillen

September Wanderung mit anschließendem Grillen
  Wahl der Elternvertreter, Infoabend Frühförderung

Oktober  Laternenbasteln
  Erntedankgottesdienst

November Laternenfest, Weihnachtsmarkt
  Familiengottesdienst zur Tauferinnerung

Dezember Weihnachtsgottesdienst, Singen für Senioren
  Weihnachtsmarkt, Nikolausfeier

Im Laufe eines Jahres finden darüber hinaus, je nach Bedarf, mehrere Einzelge-
spräche mit Eltern statt. Die Beteiligung der Eltern ist in der KiTaVo 
der EKHN, die zum 1.1.2015 in Kraft getreten ist , unter Abschnitt 6 
geregelt.

Unter Abschnitt 2 der KiTaVo §5 ist der Kindertagesstättenausschuss 
erläutert.
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Zusammenarbeit

12. Zusammenarbeit mit dem Träger der Kindertagesstätte, 
der Evangelischen Kirchengemeinde Haiger- Allendorf
Grundlage für die Zusammenarbeit mit dem Träger der Einrichtung ist das Leitbild- Grundlage eines evangelischen Bildungs-
verständnisses. Die EKHN hat  ihr Selbstverständnis der Kindertagesstätten (siehe auch S. 25) in der Präambel zu den Leitlini-
en festgeschrieben. (aus: Kinder sind unsere Zukunft. Leitlinien für die Arbeit in den Evangelischen Kindertagesstätten, Nov. 
2000)

Unerlässlich für eine positive Zusammenarbeit sind:
 - gemeinsame Planung und Reflexion im organisatorischen und pädagogischen Bereich
 - gegenseitige Ergänzung und Unterstützung

Die Umsetzung geschieht besonders mit den abgesandten Mitgliedern des Kirchenvorstandes  und des Pfarrers im KITA-Aus-
schuss.

Wichtig ist, dass sich Pfarrer und Kirchenvorstand engagiert und gerne an der Kita-Arbeit beteiligen. Darüber hinaus ist der 
Kirchenvorstand Arbeitgeber des gesamten Kita-Personals.

Grundlagen dafür sind:     
 - a. der Dienstvertrag, die Dienstanweisung, die Stellenbeschreibung und weitere Anlagen
 - b. die „ Leitlinien für die Arbeit  in den Ev. Kindertagesstätten im Bereich der EKHN von 1978“

13. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
1. Evangelische Regionalverwaltung 
(ausführendes Organ des Kirchenvorstandes(bei Abrechnungen aller Art wie Beiträge, Personalkosten, Haushaltsplan)

2. Stadtverwaltung 
(zuständig für Haus und Grundstück, Kostenbeteiligung auf Grund des Vertrages zwischen Kirchengemeinde und Stadt)

3. Sozialamt
(Kostenübernahme bei sozial schwachen Familien, Ansprechpartner bei Integrationsmaßnahmen)

4. Jugendamt
Aufsichtsbehörde, Ansprechpartner für schwierige Familiensituationen, Anbieter von Fortbildungsveranstaltungen in näheren 
Umkreis, Aufsichtsbehörde-zuständig für Freigabe der Plätze einer Einrichtung, §8a Kindeswohlgefährdung, Zuteilung von 
Geldern, Genehmigung und Bezuschussung von Baumaßnahmen

5. Erziehungsberatungsstelle und Kinder und Jugendpsychatrie
(beratende Funktion bei auffälligen Kindern)

6. Frühförderstelle: LAG Frühe Hilfen
a) das Angebot der Heilpädagogischen Fachberatung
b) Was Kinder im Rahmen einer inklusiven Tagesbetreuung benötigen.

7. Deutsche Blindenstudienanstalt
(Familien- und KITA-ergänzende Maßnahmen für blinde und sehbehinderte Kinder)

8. Schulen
- (die KITA betreffend): Vorklasse und Grundschule: Tandemarbeit mit der örtlichen Grundschule HEPB, gemeinsame 
Fortbildung, Zauberwald, Patenschaften von Vorschulkindern und Grundschulkindern, Schulbesuchstage, Einbeziehung inner-
halb des Schulprojektes.
- (die Praktikanten betreffend): Förder-, Haupt-, Realschulen, Gymnasien, Berufs- und Fachschulen.
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9. Fachberatung
Zentrum Bildung der EKHN , Fachbereich Kindertagesstätten

10. Andere Kindertagesstätten
(Austausch, Besuche, Leitungstreffen)

11. Fortbildungsinstitute
(Fortbildung im pädagogischen Bereich – AFW Darmstadt, Lebenshilfe; LDK usw.)

12. Gesundheitsamt und Schularzt

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Zusammenarbeit
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14. Nachwort

Die vorliegende Konzeptiion ist eine Zusammenfassung  vieler Schriftstücke und Arbeitspapiere, die während zwei Jahren 
erarbeitet  und immer wieder neu durchdacht, aktualisiert und überarbeitet wurden.

Unser Dank gilt

 - der Fortbildnerin Ute Emrat, die uns begleitet hat, Anstöße gegeben hat und uns Wegweiserin war.

 - dem Kirchenvorstand, der die Konzeptionsentwicklung wohlwollend mitträgt.

 - den Eltern unserer KITA-Kinder, die auf die erforderlichen Schließungstage mit Verständnis reagiert haben.
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