Konzeption 2015

Integrative Kindertagesstätte Alpheide

„Unterm Regenbogen“
Dürerring 32
31582 Nienburg
05021/64257
kita.alpheide@web.de

Inhaltsverzeichnis
1. Kindertagestätte „Unterm Regenbogen“
1.1 Der Standort
1.2 Gruppenanzahl, personelle Besetzung und Öffnungszeiten
1.3 Räumlichkeiten
1.4 Der Träger der Kindertagesstätte

2. Schwerpunkte unserer Kindertagesstättenarbeit
2.1 Integration – Es ist normal verschieden zu sein
2.2 Bewegung – Sie ist der Motor kindlicher Entwicklung

3. Bildung und Erziehung im Elementarbereich – Unsere Ziele und Methoden
3.1 Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
3.2 Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen
3.3 Körper – Bewegung – Gesundheit
3.4 Sprache und Sprechen
3.5 Lebenspraktische Kompetenzen
3.6 Mathematisches Grundverständnis
3.7 Ästhetische Bildung
3.8 Natur und Lebenswelt
3.9 Ethnische Grundsätze / Grunderfahrungen menschlicher Existenz

4
4
5
5
7

7
7
8

11
13
14
15
17
18
19
20
21
22

4. Integrative Therapie

23

5. Zusammenarbeit mit den Eltern

25

6. Die Kita – öffentliche Einrichtung als Teil des Gemeinwesens

27

7. Krippenkonzeption

28

7.1 Beziehungsaufbau
7.2 Bildung
7.3 Übergang in den Kindergarten

8. Wir Mitarbeiterinnen in der Kindertagesstätte
8.1 Vom Anspruch an die eigene Persönlichkeit
8.2 Unsere Teamarbeit
8.3 Reflektion, Dokumentation und Planung unserer Arbeit

28
29
31

32
32
34
35

9. Schlusswort

36

10. Anhang

37

1. Die Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“
1.1 Der Standort
Die Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ befindet sich im Nienburger Stadtteil Alpheide,
einem Wohngebiet mit einer Mischbebauung aus Mehr- und Einfamilienhäusern.
Es wird im Norden durch die Nienburger Umgehungstraße B6 und die Eisenbahnlinie
Hannover – Bremen, im Westen durch einen Grüngürtel und den Meerbach, im Süden
durch die Hannoversche Straße und die Bahnlinie Nienburg – Minden und im Osten durch
die Umgehungsstraße und das anschließende Nienburger Moorgebiet begrenzt.
Die Tagesstätte befindet sich direkt neben der mehrzügigen Alpheide-Grundschule und
einem FamilienhORT. Ein Seniorenzentrum und ein Reitstall befinden sich in der Nähe
sowie auch zwei Supermärkte, eine Bäckerei und verschiedene Spielplätze, die für die
Kinder gut zu Fuß zu erreichen sind.
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1.2 Gruppenanzahl, personelle Besetzung und Öffnungszeiten
Zur

Einrichtung

gehören

fünf

Integrationskindergartengruppen

sowie

zwei

Kinderkrippengruppen, die zurzeit ebenso Integrationsplätze vorhalten.
In den Kinderkrippengruppen werden 12 Kinder im Alter von 1 – 3 Jahren von zwei
sozialpädagogischen Fachkräften betreut. Die integrativ geführten Krippengruppen haben
zusätzlich eine heilpädagogische Fachkraft. Die Öffnungszeiten der Krippe sind von 8.00
Uhr bis 13.00 Uhr oder bis 14.30 Uhr, mit einem Frühdienst ab 7.30 Uhr.
In jeder Integrationskindergartengruppe sind 18 Kinder vom 3. Lebensjahr bis zur
Einschulung, die von einer heil- und zwei sozialpädagogischen Fachkräften betreut werden.
Die Öffnungszeiten der Kindergartengruppen sind von 8.00 Uhr bis 14.30 Uhr. Mit einem
Frühdienst ab 7.00 Uhr und einem Spätdienst bis 16.00 Uhr.
Zum Personal gehören weiterhin zwei Erzieherinnen als Vertretungskräfte und die von der
Gruppenarbeit

freigestellte

Leitung

(sozial-

und

heilpädagogische

Fachkraft).

Die

stellvertretende Leitung wird von einer Kollegin ausgeübt, die in einer Integrationsgruppe als
Erzieherin arbeitet. Eine Hauswirtschaftskraft ist täglich von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr für den
Küchenbereich zuständig, da in der Kindertagesstätte Mittag gegessen wird.
(Da das Team der Kindertagestätte vor allem aus Frauen besteht, wird im folgenden Text
der Einfachheit halber stets die weibliche Wortform benannt.)

1.3 Räumlichkeiten
Die Krippengruppen sind den Kindergartengruppen angeschlossen.
Den Kindergartenalltag erleben die Kinder und Erwachsenen in ihren jeweiligen
Gruppenräumen,

die

unterschiedliche

Funktionsbereiche

bieten.

Dazu

gehören

Nebenräume sowie höher gelegene Emporen, die den Spielbedürfnissen der Kinder
entsprechend gestaltet sind. Die Wasch- und Garderobenräume, welche die Kinder auch für
ihre Spielhandlungen nutzen können, vervollständigen die Gruppeneinheit.
Ein großes Foyer lädt zu gruppenübergreifenden und freien Spielmöglichkeiten ein. Auf
Rampen, langen Fluren, im Bällebecken, auf einer Vierpunktschaukel und in einer
Bewegungslandschaft können die Kinder in vielfältiger Weise aktiv sein.
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Weitere

motorische

Eindrücke

gruppenübergreifenden

erfahren

Spielzeit

sowie

die
bei

Kinder

in

der

morgendlichen,

gruppeninternen

Angeboten

im

Bewegungsraum. Dieser ist ausgestattet mit vielfältigen Materialien wie z.B. einem
Trampolin, unterschiedlich großen Weichbodenmatten, Kästen, Balken, Schaukeln,
diversen Kleingeräten, Rhythmusinstrumenten u.v.a.m..
Im gut ausgestatteten Werkraum der Einrichtung können die Kinder Erfahrungen mit
unterschiedlichen Werkzeugen und Materialien machen, den Gestaltungsprozess vom
Handlungsplan bis zum fertigen Produkt erfahren und mit angemessener Begleitung
umsetzen.
Eine

Experimentierecke

bietet

den

Kindern

die

Möglichkeit

zu

forschen

und

auszuprobieren. Im Spiel machen sie wichtige Erfahrungen und entdecken somit Schritt für
Schritt die Welt…
Der Snoezelraum ist ein Ort für Ruhe, Entspannung und Sinneswahrnehmung. Er bietet den
Pädagoginnen und Therapeutinnen Rückzugsmöglichkeiten für die Arbeit mit einzelnen
Kindern bzw. mit Kleingruppen. Nach dem Mittagessen wird er zudem als gemütlicher
Schlafraum für die Kindergartenkinder genutzt.
Ein großes Außengelände, rund um das Gebäude der Kindertagesstätte, mit vielen
Büschen und Bäumen lädt zum Klettern und Verstecken ein. Verschiedene Geräte, Sandund

Wasserbereiche

ermöglichen

den

Kindern

Spiele

mit

unterschiedlichen

Wahrnehmungserfahrungen. Bewegliche Materialien wie z.B. Bretter, Autoreifen, Kisten und
vieles mehr stehen den Kindern dabei als Bewegungsbaustelle zur freien Verfügung.
Gruppeneigene Terrassen und Gärten können je nach den Interessen der Kinder
gemeinsam mit den Erwachsenen gestaltet und belebt werden.
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1.4 Der Träger der Kindertagesstätte
Als Träger erfüllt die Stadt Nienburg/ Weser durch den Fachbereich Bildung, Soziales und
Sport verschiedene Aufgaben im Zusammenhang mit der Kindertagesstätte:
Im Zusammenwirken mit dem Personal vertritt er die pädagogische Konzeption der
Kindertagesstätte mit den Schwerpunkten „Integration“ und „Bewegung“. Eine Vertreterin
des Fachbereiches ist Mitglied im Kindertagesstättenbeirat und im Aufnahmegremium.
Ein stetiger Austausch zwischen der Stadt Nienburg/ Weser mit ihren verschiedenen
Fachbereichen und der Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ gewährleistet die
Bearbeitung gemeinsamer Aufgaben, fördert das gegenseitige Verständnis für Belange des
jeweils anderen und trägt zu einer guten Kooperation bei.

2. Schwerpunkte unserer Kindertagesstättenarbeit
2.1 Integration – „Es ist normal, verschieden zu sein.“ (Richard von Weizsäcker1)
I

ndividuum

N
T
E
G
R
A
T
I
O
N

ähe
oleranz
inheit
elassenheit
espekt
kzeptanz
eilnahme
dentität
ffenheit
ormalität

In unserer Einrichtung bezieht sich der Integrationsgedanke vorrangig auf das Miteinander
von Kindern – von Kindern mit und ohne Behinderungen und von Behinderung bedrohter
Kinder. Die gemeinsame Erziehung ermöglicht den Kindern voneinander zu lernen. Durch
tägliche Situationen erleben alle Kinder sich selbst und auch die anderen mit ihren
individuellen Stärken und Schwächen.
Viele Spiele und Aktionen erfordern solidarisches Handeln, um sie gemeinsam durchführen
zu können. Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft werden dabei zur sozialen
Herausforderung

und

entwickeln

sich

allmählich
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zum

Bestandteil

gemeinsamer

Lernerfahrungen. Durch die vielfältigen Begegnungsmöglichkeiten für Kinder, Eltern und
das Personal in unserer Kindertagesstätte werden das gegenseitige Verständnis, das
partnerschaftliche Miteinander und der Austausch untereinander angeregt.
Integration bezieht sich bei uns natürlich auch auf das Miteinander von Kindern
unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Nationalität sowie sozialer Herkunft, kurzum auf
das Miteinander von Kindern mit sehr unterschiedlichen Vorerfahrungen.

„Ein Kind ist in erster Linie ein Kind.“
(Ernst J. Kiphardt2)

2.2 Bewegung – Sie ist Motor kindlicher Entwicklung
Kinder brauchen für ihre ganzheitliche gesunde Entwicklung Liebe, Verständnis und
Aufmerksamkeit. Ebenfalls benötigen sie viel Raum, Zeit und Gelegenheiten für
spielerisches Experimentieren mit ihrer Motorik. Durch Bewegung erlernen Kinder im Alter
von 0 - 6 Jahren nicht nur die klassischen motorischen Grundbewegungen, sondern es
werden auch weitere vielfältige Fähigkeiten ausgebildet, wie z.B. Krabbeln, Laufen, Fangen,
Werfen und vieles mehr. Bewegung ist eine wichtige Voraussetzung für das Lernen, mit
dessen Hilfe z.B. Sprache, Mathematik und physikalische Gesetzmäßigkeiten spielerisch
erlernt und körperlich erfahren werden.
Bewegungsarmut durch fehlende Freiräume, Verhäuslichung, übermäßigen Medienkonsum
und Fehlernährung sind hinderliche Faktoren für die körperliche Entwicklung und die
physische und psychische Gesundheit von Kindern. Darum ist die Bewegungsförderung ein
wesentlicher Schwerpunkt unserer Arbeit.
Durch den hohen Medienkonsum gewinnen Kinder Eindrücke überwiegend häufig aus
zweiter Hand. So können sie beispielsweise im Fernsehen nur sehen, dass der Schnee
weiß ist. In der Natur erleben sie dagegen selber die verschiedenen Eigenschaften des
Schnees. So fühlen sie, dass der Schnee kalt ist, sie können ihn schmecken, riechen und
entdecken, dass der Schnee in der Hand schmilzt.
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Kinder haben von Geburt an viel Freude an Bewegung:
Strampeln, Krabbeln, Laufen, Springen, Klettern, Rennen, Schaukeln, Hüpfen, Springen,
Balancieren, Matschen und vieles mehr gehören zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Dabei
nehmen sie vielfältige Sinnesreize auf bzw. reagieren darauf, denn in der kindlichen
Entwicklung gehören Wahrnehmung und Bewegung immer zusammen, sie ergänzen sich.
So reizt es z.B. ein Kind, dem beobachteten Tun (visueller Reiz) seiner Spielgefährten zu
folgen und ebenfalls die Wackelbrücke zu überqueren. Dabei erlebt es, dass sein
Gleichgewichtssinn gefordert ist, damit es, ohne zu fallen, auf anderen Seiten ankommt.

Unsere Sinne – die Körpereigenwahrnehmung, der Tast-, Gleichgewichts-, Hör-, Seh-,
Geschmacks- und Riechsinn – sind wie Antennen zu unserer Umwelt. Je differenzierter wir
mit allen Sinnen wahrnehmen können, umso reichhaltigere Erfahrungen machen wir mit
unserer personalen und sachlichen Umgebung.
Das Leben mit allen Sinnen und vielfältiger Bewegung fördert das Körperbewusstsein, die
motorische Geschicklichkeit, das Sprech- und Denkvermögen, stärkt das Selbstbewusstsein
und die gesamte Persönlichkeitsentwicklung.
In unserer integrativen Kindertagessstätte, bieten wir den Kindern viele unterschiedliche
Bewegungsmöglichkeiten, die sie entweder alleine oder mit anderen Kindern im Freien oder
in den von uns gezielt geplanten Bewegungsangeboten nutzen können. Ebenso schaffen
wir für Kinder, deren Bewegungsabläufe beeinträchtigt sind, unterstützende, individuelle
Möglichkeiten für Wahrnehmungs- und Bewegungserfahrungen, in dem sie z.B. in einer
9

Hängematte geschaukelt werden oder beim Massieren mit den Igelbällen und anderen
Gegenständen oder im Bällebad unterschiedliche taktile Reize erfahren.
(Wir verweisen an dieser Stelle auch auf das Kapitel: 3.3 Körper – Bewegung - Gesundheit,
Seite 15)
Durch Bewegung erproben Kinder ihren Körper. Sie lernen ihn kennen und ihn
einzuschätzen.
Die in unserer Einrichtung geleistete Bewegungsförderung fand 2007 mit der Verleihung
des „ Markenzeichens Bewegungskita“ durch den „Qualitätszirkel Bewegunskindergarten“
(ein Projekt der Landesregierung Niedersachen, des Niedersächsischen Turnerbundes und
anderer Träger) eine öffentliche Anerkennung.
Alle zwei Jahre wird unsere pädagogische Arbeit hinsichtlich der Bewegungsförderung
durch den Qualitätszirkel überprüft.

„Zum Glück erinnern uns die Kinder immer
wieder daran,
was wirklich wichtig ist im Leben:
Auf Bäume klettern, im Gras toben,
zum Baggersee fahren.“
(unbekannt3)
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3. Bildung und Erziehung im Elementarbereich
Unsere Ziele und Methoden
Wir schaffen in der Kindertagesstätte eine Atmosphäre, in der sich alle Kinder und
Erwachsenen wohl fühlen können. Jedes Kind lernt auf der Grundlage seines
Entwicklungsstandes und seiner individuellen Möglichkeiten. Es kann seine eigene Identität
finden und Zeit haben für seinen persönlichen Entwicklungsrhythmus.
Wir Mitarbeiterinnen begegnen den Kindern partnerschaftlich und nehmen uns Zeit für das
einzelne Kind. Durch gezielte Beobachtungen und Wahrnehmung kindlichen Verhaltens
gehen wir auf Bedürfnisse und Interessen der Kinder ein. Dabei berücksichtigen wir die
persönliche, familiäre und gesellschaftliche Situation der Kinder und deren Lebensumfeld.
An die Alltagserfahrungen und Interessen der Kinder ganzheitlich anknüpfend, arbeiten wir
situationsorientiert. Das bedeutet, aktuelle bzw. spontane Themen, Geschehnisse oder
Situationen der Kinder zu bemerken, sie aufmerksam zu registrieren und aufzunehmen.
Dabei kann es sich zum Beispiel auch um Äußerungen oder Erzählungen der Kinder
handeln oder um immer wiederkehrende Spielhandlungen. Diese werden vorrangig
aufgegriffen und „bearbeitet“. Daraus können auch Projekte entstehen. Lernen in Projekten
ist ein entdeckendes und forschendes Lernen. Dabei steht das Ergebnis nicht schon vorher
fest oder sind die Antworten nicht schon vorher klar. Kinder und Erwachsene begeben sich
dabei gemeinsam in einen Prozess des Forschens, Erkundens und Untersuchens.
Projektarbeit

ist

-

trotz

notwendiger

Planung

und

Vorbereitung

-

ein

offenes

Lernarrangement mit Platz für spontane Ideen der Kinder, neue Überlegungen der
Erzieherinnen oder Anregungen von Eltern und anderen Personen.
Durch eine positive Lebenshaltung und Struktur gebende Konsequenzen vermitteln wir den
Kindern Sicherheit und Orientierung. Hierbei übernehmen wir vielseitige Rollen als
beobachtende Begleiterin, Impulsgeberin, Helferin und Mitlernende. Wir sind verlässliche
Bezugspersonen und geben den Kindern Aufmerksamkeit, Hilfe und Zuwendung in dem
Maße, wie sie es brauchen.
Wir lassen den Kindern Freiraum und Zeit für das eigene Denken, Fühlen, Entscheiden und
Handeln. Die Kinder haben die Möglichkeit, Freunde in den anderen Gruppen zu besuchen
oder diese im Foyer, im Bewegungsraum und auf dem Außengelände zu treffen.
Gemeinsame Aktivitäten, der wöchentliche Morgenkreis aller Gruppen, gemeinsame Spiele
und Angebote in der einmal wöchentlich stattfindenden „offenen“ Gruppenzeit und
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gruppenübergreifende Projekte unterstützen diese Prozesse. Dabei entstehende Kontakte zu
anderen Kindern und Erwachsenen und das eigene Zutrauen, sich im ganzen Haus zu
bewegen, wächst kontinuierlich. Wir schaffen ein Klima, in dem die Kinder Geborgenheit und
Lebensfreude

erfahren,

um

daraus

Energien

zu

entwickeln

und

ihrem

Umfeld

aufgeschlossen zu begegnen.
Spielen ist Lernen. Kinder kommen über das Spielen aus dem Handeln heraus zum Denken.
Alles Lernen passiert durch das Er-leben, Er-fahren, Be-greifen. Im Spiel machen die Kinder
Erfahrungen auf unterschiedlichen Ebenen mit sich selbst, in Situationen, an Gegenständen
und Objekten und mit anderen Personen.
Spielsituationen und damit persönliche Entwicklungsmöglichkeiten ergeben sich in unserer
Kindertagesstätte in folgenden neun Lernbereichen.
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3.1 Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
Die Entwicklung des Selbstbewusstseins und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
stellen wir bewusst in den Vordergrund unserer Arbeit. Darauf aufbauend können sich die
Kinder als Mitglieder in der Gruppe erleben:

„Ich bin willkommen, ich bin wichtig, ich wirke und kann etwas bewirken.“
(unbekannte Quelle4)

Im täglichen Umgang miteinander lernen die Kinder eigene Wünsche und Bedürfnisse zu
äußern, sich auseinander zu setzen und Kompromisse einzugehen, zum Beispiel über das
Aushandeln sozialer Regeln, die Achtung persönlicher Bedürfnisse und Grenzen, den
Ausdruck eigener Gefühle und den Umgang mit Konflikten. Sie lernen, anderen das gleiche
Recht zuzugestehen wie sich selber, Rücksicht zu nehmen und was es bedeutet,
Freundschaften zu schließen. Freude, Wut, Angst, Geborgenheit, Vertrauen …, diese und
andere Gefühlsreaktionen dürfen die Kinder zeigen und leben. Indem auch wir Emotionen
vorleben und äußern, geben wir den Kindern ein Stück Vertrauen und Sicherheit.

„Wächst ein Kind mit Ermutigung auf,
lernt es, selbstsicher zu sein!
Wächst ein Kind mit Sicherheit auf,
lernt es, zuversichtlich zu sein!
Wächst ein Kind mit Anerkennung und Lob auf,
lernt es, sich selber zu schützen!
Wächst ein Kind mit Güte und Freundlichkeit auf,
lernt es, die Welt zu lieben!“
(Adalbert Ludwig Balling5)
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3.2 Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen
Grundlage

kognitiven

Lernens

ist

eine

differenzierte

Bewegungs-

und

Wahrnehmungsfähigkeit. Kinder bis zum Grundschulalter kommen über das Spielen, aus
dem eigenen Handeln heraus, zum Denken. Alles Lernen passiert durch eigene Aktivitäten.
Durch Freude am eigenen Tun werden Denkprozesse angebahnt und die Lernmotivation
wird geweckt. Dadurch begreifen Kinder intensiver; z.B. das Wachstum einer Pflanze. So
pflanzen wir mit ihnen selbst eine Blumenzwiebel, gießen diese, wodurch die Kinder den
Wachstumsprozess beobachten können und erleben diesen Vorgang nicht nur durch das
Betrachten eines Bilderbuches.
Wir nehmen Kindern Problemlösungen nicht ab; vielmehr werden sie im Prozess der Suche
nach Lösungen in einer fehlerfreundlichen Atmosphäre begleitet.
Durch eine anregende „vorbereitete Umgebung“ schaffen wir Anreize für neue
Fragestellungen, weiteres Erproben unbekannter Handlungsfelder und das Üben und
Festigen bereits bekannter Tätigkeiten.

„Es ist nichts im Verstand, was nicht vorher in der Hand gewesen ist.“
(Maria Montessori6)
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3.3 Körper - Bewegung - Gesundheit
Bewegung ist das Tor zum Lernen. Im Zusammenspiel mit der Wahrnehmung nimmt die
Bewegung eine Schlüsselfunktion für die kindliche Entwicklung ein.
(Wir verweisen an dieser Stelle auch auf das Kapitel 2.2 Schwerpunkte unserer Arbeit:
Bewegung – Sie ist der Motor kindlicher Entwicklung, S. 8)
Daher bieten wir den Kindern zahlreiche Gelegenheiten, Erfahrungen mit dem eigenen
Körper zu machen und die eigene Wahrnehmung zu differenzieren, zum Beispiel durch
regelmäßige Nutzung des Bewegungsraumes und der Bewegungslandschaft im Foyer,
Spielen im Bällebad, Sinneserfahrungen im Snoezelraum, Spielen auf dem Außengelände,
Fahrrad- und Dreiradfahren, Ausflüge in den Wald oder in die nähere Umgebung. In den
Wintermonaten wird das Hallenbad zur Wassergewöhnung genutzt.
Wir stellen den Kindern

u.a. eine Vielfalt

von Geräten und Materialien zur Verfügung,
die das Wippen, Schaukeln, Rutschen,
Klettern,

Balancieren,

Springen

und

Fortbewegen durch Roll- und Fahrgeräte
ermöglicht.
Wir schaffen Freiräume, in denen die Kinder
sich draußen und drinnen spontan bewegen
können und zum Laufen, Rennen, Hüpfen,
Kriechen und Toben, barfuß laufen oder auf
Bäume klettern herausgefordert werden.
Durch

die

Alltagsmaterialien

Bereitstellung
und

von

Bauelementen

(Bretter, Kisten, etc.) können die Kinder ihre
Koordinationsfähigkeit

sowie

Grob-

und

Feinmotorik fantasievoll und selbstständig
erproben. In Alltagshandlungen und gezielten Angeboten erhalten die Kinder die
unterschiedlichsten Möglichkeiten, um Handfertigkeiten auszubilden, zum Beispiel beim
Matschen mit Sand und Wasser, beim Falten und Malen, Kneten, Werken, Umgang mit
Messer, Gabel und Schere. Eine differenzierte feinmotorische Geschicklichkeit, wie sie für
das spätere Schreiben wichtig ist, kann sich nur ausbilden, wenn die Tätigkeiten der Hände
mit den Augen verfolgt werden

(Auge - Hand - Koordination).
15

Durch verschiedene Klangmaterialien, Instrumente und Lieder ermöglichen wir den Kindern,
sich auf Tempo, Klang und Rhythmus einzustellen und selbst Bewegungs- und Tanzformen
zu erfinden und zu gestalten. Bei dieser Form der Bewegung können sich das Hörvermögen
und das Körperbewusstsein in einem ganzheitlichen Sinne der Kinder positiv entwickeln.
Da Kinder ihre Umwelt über Bewegung und Wahrnehmung in Besitz nehmen (Be-tasten,
Be-greifen), werden durch Handeln gewonnene Erfahrungen in Verbindung mit der Sprache
zu Begriffen. Motorisches Handeln bildet daher die Basis für Sprechen und Denken.

Neben der Motivation zu vielfältigen Bewegungsformen setzen wir im Gruppenalltag weitere
Akzente zur Gesundheitsprävention. So bereiten wir regelmäßig (wöchentlich oder in
Projekten) mit den Kindern ein gemeinsames Frühstück zu. Die Kinder sind einbezogen in
Überlegungen zum Einkauf und dessen Durchführung; durch ein ansprechendes Angebot
und die gemeinsame Zubereitung werden Körper und Sinne zugleich erreicht und
Ernährungsgewohnheiten der Kinder können positiv beeinflusst. Nach dem Frühstück und
Mittagessen

gehört

das

Zähneputzen

von

Kindern

und

Erwachsenen

als

zahnprophylaktische Maßnahme in den täglichen Ablauf.
„Krank-sein“ und „Gesund-sein“ sind allen Kindern bekannte Zustände; in Gesprächen und
Handlungen können die Kinder ihr Wissen darüber vertiefen.
Unser Ziel ist es dabei, das gesamte Körperbewusstsein der Kinder im positiven Sinn zu
stärken.
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3.4 Sprache und Sprechen
Durch Sprache und Sprechen stellt das Kind Beziehungen zu anderen Menschen her.
Sprache/Sprechen und Hören/Zuhören stellen damit die Grundlage der Kommunikation mit
der sozialen Umwelt dar. Die Wertschätzung jedes einzelnen Kindes und die Akzeptanz
seiner individuellen Ausdrucksformen haben bei uns einen hohen Stellenwert. Nur wenn
sich ein Kind wohl und sicher fühlt, ist es motiviert, mit anderen ins Gespräch zu kommen.
Sprache beinhaltet dabei unterschiedliche Mittel der Kommunikation, wie zum Beispiel die
Gestik und Mimik, die Körperhaltung und auch die Zeichensprache. Das kann für manche
Kinder bedeuten, dass sie Sprache wahrnehmen und selber Laute bilden lernen, für andere
Kinder beinhaltet es, Geschichten mit eigenen Worten zu erzählen und Konflikte verbal zu
lösen.

Das Sprechvermögen wird bei uns gefördert beim Spielen, Singen, Turnen, Basteln,
Erkunden, Untersuchen, Experimentieren sowie beim Betrachten von Bilderbüchern, in
Gesprächen mit dem einzelnen Kind oder in der gesamten Gruppe, bei den Mahlzeiten,
beim Anziehen, bei Beobachtungen in der Natur. In allen Alltagsgeschehen sind wir den
Kindern ein Sprachvorbild.
In Rollenspielen erweitern die Kinder ihre sprachlichen Fähigkeiten, zum Beispiel beim
Benennen der einzelnen Waren im Kaufladenspiel und beim Bilden von Sätzen, die ihre
Wünsche ausdrücken sollen. Im Spiel lernen die Kinder, eine Situation zu erfassen, sich auf
den Spielpartner einzustellen, dem Spielpartner zuzuhören und sich der Situation
angemessen sprachlich auszudrücken. In unterschiedlichen Spielen und Aktivitäten lassen
sich Artikulation, Wortschatz, Wortformen, Begriffsbildung und Satzbau differenzieren,
erweitern und anregen. Je differenzierter die Handlungen der Kinder sein können, umso
umfassender entwickelt sich ihre Sprache. Je vielfältiger ihre Erfahrungsmöglichkeiten sind,
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desto umfangreicher entfalten sich Wortschatz und Ausdrucksfähigkeit. Wenn wir
beispielsweise ein Auto beschreiben, können wir viele Bestandteile des Autos benennen
(Farbe, Größe, Lenkrad, Scheinwerfer, Anzahl der Türen, Gangschaltung, Motor,
Kofferraum, Besonderheiten, …)
Ein tägliches Ritual ist das Singen im Morgenkreis, dieses wird durch einen freiwilligen
Chor, welcher

einmal in der Woche stattfindet, ergänzt. Durch Lieder, Reime, freies

Erzählen, Bilderbuchgeschichten u. ä. werden die Kinder bei uns zum genauen Zuhören
und zum Sprechen angeregt. Hören und Zuhören ist eine wichtige Grundlage für die
Sprachentwicklung und unbedingte Voraussetzung, um Lesen und Schreiben zu lernen.

3.5 Lebenspraktische Kompetenzen
Lebenspraktisches Tun bietet Kindern von klein auf eine Fülle von Lerngelegenheiten in
Alltagshandlungen, wie z.B. An- und Ausziehen, Tisch decken, mit Wasser hantieren,
Abwaschen, Blumen gießen, ein Brot schmieren.
Der Wunsch, etwas allein zu tun, ist für Kinder ein besonderer Entwicklungsanreiz. Das
natürliche Nachahmungs- und Autonomiestreben wird gefördert, um das Selbstwertgefühl
und die Motivation zu stärken, sich weitere lebenspraktische Fertigkeiten eigenständig
anzueignen. Durch die altersgemischte Gruppenzusammensetzung in unserer Einrichtung
lernen die Kinder wechselseitig voneinander und üben untereinander Rücksicht, Toleranz
und Hilfsbereitschaft. Dabei finden Kinder unterschiedlichen Lebens-und Entwicklungsalters
ein ergänzendes „Gegenüber“ als Spielpartner.

„Hilf mir, es selbst zu tun.“
(Maria Montessori7)

18

3.6 Mathematisches Grundverständnis
Die Grundlage für mathematisches Denken werden in den ersten Lebensjahren entwickelt,
wenn das Kind die ersten Erfahrungen mit Zeit und Raum, aber auch mit mathematischen
Operationen wie Messen, Schätzen, Ordnen und Vergleichen machen kann.
Im Kindergartenalltag bieten wir den Kindern viele Möglichkeiten zum Experimentieren mit
Mengen, Gewichten, Längen und Flächen:
- Größen- und Mengenvergleiche herstellen in Bezug auf sich selbst (kleiner als,
größer als, ebenso groß wie, …)
- Kinder vergleichen ihre Körper (Größe, Fußlänge, Gewicht, Alter)
- Mengenvergleiche (mehr - weniger)
- das Umfüllen von gleichen Mengen in unterschiedliche Gefäße
- Raum - Lage – Kenntnisse, z.B. beim Bauen (oben, unten, hinter, davor,
dazwischen, …)
- Kenntnisse

über

Jahreszeiten,

Wochentage,

Geburtstage,

Adresse,

Telefonnummern, Uhrzeiten
- Beim Sortieren der Spielsachen, u. a. auch beim Aufräumen

Der Umgang mit Zahlen und Zählen erfahren die Kinder zum Beispiel beim Tischdecken
und Herrichten des Teewagens, bei Abzählversen und bei Regelspielen, beim Erfassen der
Kalenderzahlen.
Wir ermuntern die Kinder, zu beobachten, zu untersuchen und zu fragen.
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3.7 Ästhetische Bildung
Ästhetik umfasst alles sinnliche Wahrnehmen und Empfinden. Die Kinder nehmen durch
Fühlen, Riechen, Schmecken, Hören und Sehen Kontakt zu ihrer Umwelt auf, und zwar mit
der Gesamtheit ihrer Sinne.
Wir bieten den Kindern Zugang zu den verschiedenen Materialien, wie z.B. Knete, Ton,
Wasser, Farben und Naturmaterialien. Die Kinder werden ermuntert, Reime zu erfinden,
fantasievolle Geschichten zu erzählen, nach eigenen Vorstellungen zu malen und zu
basteln, selbst erfundene Melodien zu singen, auf einem Musikinstrument zu spielen und
sich rhythmisch zur Musik zu bewegen. Die musische Vielfalt wird auch durch den
wöchentlichen Chor erweitert.
Kinder dabei zu begleiten, Verantwortung zu übernehmen für die eigene Körperpflege
gehört für uns ebenso zu diesem Aufgabenbereich wie mit ihnen Ideen zur Raumgestaltung
zu entwickeln.
Kreativität kann und soll in allen Bereichen gefördert werden - sie ist ein wichtiger Baustein
des Lernens und eröffnet immer wieder neue Handlungsmöglichkeiten.

Menschen mit Fantasie langweilen sich nie!

20

3.8 Natur und Lebenswelt
Wir ermöglichen den Kindern die Natur mit allen Sinnen zu erleben. Sie sammeln
Erfahrungen mit den Elementen Wasser, Luft, Feuer und Erde, zum Beispiel auf dem
Außengelände, bei Exkursionen und Ausflügen im näheren Umfeld oder auch im Wald.
Dabei erleben sie Wind und Wetter.
Die Kinder erfahren dabei physikalische Eigenschaften, z.B. eine eingefrorene Pfütze oder
Schnee der in der Hand schmilzt und wieder zu Wasser wird. Sie erleben, was passiert,
wenn sie Sand mit Wasser mischen und spüren die unterschiedlichen Beschaffenheiten.
Natur und Lebenswelt regen zum Erforschen von Zusammenhängen an und wecken die
Wissbegierde der Kinder auf das natürliche Umfeld.
Gemeinsame Gespräche, gestaltende Tätigkeiten, Sachbücher und anderes geben den
Kindern Gelegenheit zu „nachbereitender“ Verarbeitung des Erlebten.
Durch Ausflüge in die nähere Umgebung, wie das Wohngebiet, die Innenstadt, Museen,
Bücherei, Feuerwehr und Reitstall erweitern die Kinder ihre Kompetenzen.
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3.9 Ethische Grundsätze / Grunderfahrungen menschlicher Existenz
Kinder wollen sich angenommen, wertgeschätzt und mit ihren Fragen ernst genommen
fühlen. Schon von klein auf spüren sie Glück und Trauer, Geborgenheit und Verlassenheit,
Vertrauen und Angst.
Wir begleiten die Kinder bei diesen Grunderfahrungen durch Gespräche, Bücher, Spiele,
und vieles mehr. Feste Rituale im Tagesablauf, wie der Morgen- und Schlusskreis und das
wöchentliche Treffen aller Gruppen im „großen Kreis“ am Freitag, geben den Kindern
Sicherheit und Orientierung. Die Würdigung der jeweiligen Geburtstage sowie die
Gestaltung von Festen, z.B. Fasching-, Sommer- und Abschiedsfesten sind für die Kinder
Höhepunkte im Kindergartenjahr. Sie ermöglichen ihnen, Erfahrungen von Gemeinschaft,
Zusammenleben und kulturellen Traditionen zu Sammeln.
Wir vermitteln in unserer Kindertagesstätte gesellschaftlich anerkannte Werte und Normen;
dazu gehören für uns Achtung unserer Mitmenschen, anderer Lebensweisen und
verschiedener Kulturen, sowie unserer Umwelt.
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4. Integrative Therapie
Zur therapeutischen Begleitung der Kinder, die einen Integrationsplatz haben, werden in
unserem Haus Physio-, Ergo- und Sprachtherapie angeboten. Die Therapeutinnen
beobachten die aktuelle Situation der Kinder, begleiten und fördern sie dann je nach
Indikation in der Einzelsituation, in der Gesamt- oder auch in einer Kleingruppe. Hierdurch
findet eine Verknüpfung zwischen Pädagogik, Heilpädagogik und Therapie statt. Die
therapeutischen Förderungen fließen in den Gruppenalltag mit ein.

Sprachtherapeutische Maßnahmen sind z.B.:
- Förderung der verbalen Kontaktaufnahme (gegebenenfalls auch über unterstützende
Gebärden) und der Sprechfreude
- sprachfördernde Anlässe
- Angebote zur Hördifferenzierung
- mundmotorischen Angeboten (Lippen, Wangen, Zunge)
- Erarbeitung von Lauten
- Angebote zur Wortschatzerweiterung
- Festigung grammatikalisch richtiger Sätze
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Physiotherapeutische Maßnahmen sind z.B.:
- Förderung der idealmotorischen Entwicklung
- Anbahnung physiologischer Bewegungsmuster
- Angebote zur Wahrnehmungsverarbeitung
- Atemtherapie
- Kontrakturenprophylaxe
- gezielte Muskelkräftigung

Ergotherapeutische Maßnahmen sind z.B.:
- Anbahnung von Handlungsplanung und –
umsetzung
- gezielte Förderung der feinmotorischen
Fähigkeiten
- Angebote zur Wahrnehmungsförderung
- Förderung der kreativen Potenziale
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Die verschiedenen Therapieformen sowie die Gruppenarbeit des Fachpersonals können
nicht getrennt voneinander betrachtet werden, sondern ergänzen sich gegenseitig zum
Wohle der Kinder. Um diese Vernetzung zu ermöglichen, findet ein regelmäßiger Austausch
zwischen Therapeutinnen und Gruppenpersonal statt.
Ergänzend zu den Fachtherapien gehen die Kinder einmal wöchentlich in Kleingruppen in
den nahegelegenen Reitstall zum Reiten.

5. Zusammenarbeit mit den Eltern
Neben den prägenden Erfahrungen, die die Kinder zunächst in ihren Familien erleben,
bieten sich ihnen in der Kindertagesstätte neue und aufbauende Eindrücke in allen
Entwicklungsbereichen ihrer Persönlichkeit. Daher sind uns die Zusammenarbeit und der
Austausch mit den Eltern sehr wichtig, um in der Entwicklungsbegleitung der Kinder
gemeinsam Ziele zu verfolgen.
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Inhalte der Zusammenarbeit von Eltern und Mitarbeiterinnen sind:
- Information der Eltern über die Arbeitsweise in der Kindertagesstätte und deren
pädagogische Ziele
- Information der Eltern über die Entwicklung ihrer Kinder
- Informierung des Personals durch die Eltern über familiäre Geschehnisse und
Entwicklungen, die zum Verständnis der kindlichen Situation erforderlich sind
- Anregung und unterstützende Mitarbeit durch die Eltern wie z.B. bei der
regelmäßigen Buchausleihe für die Kinder
Beispiele dieses Miteinanders in der Kindertagesstätte sind:
- Tür-und Angelgespräche, Hausbesuche, Elternsprechtage und Elternabende
- gemeinsame Gestaltung von Ausflügen, Festen und weiteren Aktivitäten
- die Mitarbeit der Elternvertreter in den einzelnen Gruppen und im
Kindertagesstättenbeirat
- das Engagement der Eltern im „Freundeskreis der Kindertagesstätte Unterm
Regenbogen“ (Förderverein)
- Vorleseeltern und Unterstützung der Bücherei (einmal wöchentlich)
Eltern und Erzieherinnen sind Partner, die zum Wohle der Kinder miteinander handeln und deren
Beziehung von Offenheit und Akzeptanz geprägt ist. Zu dieser Erziehungspartnerschaft bekennen

sich Eltern und Fachkräfte bei Aufnahme der Kinder mit dem beiderseitigen Unterschreiben
einer Kooperationsvereinbarung.
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6. Die Kita – öffentliche Einrichtung als Teil des Gemeinwesens
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ verstehen
ihren Arbeitsplatz als Lebensraum, der mit vielen anderen Personen und Einrichtungen
verbunden ist. Das bedeutet für die Arbeit mit den Kindern, dass diese ihr Umfeld durch
eigene Aktivitäten erkunden. Bei verschiedenen Tätigkeiten auch außerhalb der Tagesstätte
erleben sie, was es heißt, ein Teil der Welt zu sein.
Durch die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen, die Präsenz bei Fachtagungen,
Pressemitteilungen u.ä. verdeutlichen wir Sequenzen unserer Arbeit nach außen.
Zu den Grund- und Förderschulen der Stadt Nienburg werden Kontakte gepflegt,
hinsichtlich der Begleitung der Kinder beim Übergang von der Kindertagesstätte in die
Schule. Insbesondere zu der benachbarten Alpheide- Grundschule, die ebenfalls ein
inklusives Schulkonzept verfolgt, besteht auf der Grundlage des miteinander verabredeten
Kooperationskalenders

ein

intensiver

Kontakt.

Es

finden

regelmäßige

Arbeitsbesprechungen statt sowie gemeinsame Aktivitäten von und für Kindergartenkinder
und Grundschüler. Um die Vernetzung zwischen Theorie und Praxis zu gewährleisten,
nehmen Mitarbeiterinnen an Arbeitstreffen der Ausbildungsstätten ( Fachschulen für
Sozialpädagogik, Fachschulen für Heilerziehungspflege u.a.) teil. Für das Kollegium ist es
selbstverständlich, mit anderen Institutionen in Verbindung zu treten, sich für fachliche
Kompetenzen von außen zu öffnen und als Partner für ein demokratisches, förderliches
Zusammenleben aller zu handeln.

Verschiedene Fachbereiche des
Landkreises wie Jugend, Soziales,
Gesundheitsdienste

Verschiedene
Fachbereiche des Trägers
Stadt Nienburg

Polizei & Feuerwehr & Krankenhaus

Frühe Hilfen der Lebenshilfe
Nienburg

Fachkreis Integration

Freundeskreis der
Kindertagesstätte „Unterm
Regenbogen“

Kindertagesstätte

FamilienhORT

„Unterm Regenbogen“
Hallen- und Freibad

Seniorenzentrum

Geschäfte & Wochenmarkt

Grund- und Förderschulen der
Stadt Nienburg

Kulturwerk und Theater

Reithalle
Unterschiedliche
Ausbildungsstätten
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Stadtbücherei
„Posthof“

7. Krippenkonzeption
7.1 Beziehungsaufbau
In den zwei Kinderkrippen werden jeweils zwölf Kinder im Alter von 1 – 3 Jahren betreut.
Eine von ihnen wird integrativ geführt.
Zwei Monate vor Beginn des Krippenjahres laden wir die Eltern das erste Mal zu uns in die
Tagesstätte ein. Auf diesem ersten Elternabend berichten wir ausführlich über die konkrete
Arbeit in der Krippe, z.B. die Eingewöhnungszeit, den Tagesablauf, unsere Ziele und
pädagogischen Ansätze.

Unmittelbar vor der Aufnahme besuchen wir die Familien zu Hause. Das Kind kann so in
seiner vertrauten Umgebung einen ersten Kontakt zu uns aufbauen. Desweiteren können
vor Ort Fragen der Eltern beantwortet werden, ebenso erhalten wir dort viele Informationen
über das Kind. Das ist notwendig, damit wir seine Bedürfnisse und Gewohnheiten kennen
lernen und uns darauf einstellen können.
Der Übergang von der Familie in die Kinderkrippe bedeutet für das Kind eine große
Herausforderung. Es begegnet vielen fremden Kindern und Erwachsenen, die Umgebung
ist ihm unbekannt und sein Tagesablauf verändert. Mit dieser Situation ist ein Kind alleine
überfordert, es braucht die Unterstützung seiner Eltern. Sie bieten Sicherheit, sind die
„Basisstation“ für ihr Kind.
Von dort aus kann es sich mit der Umgebung, den anderen Kindern und Erwachsene
vertraut machen. Wir gehen deshalb bei der Eingewöhnung sehr behutsam vor. An den
ersten beiden Tagen kommt das Kind in Begleitung eines Elternteils für eine Stunde in die
Krippe. Der Zeitraum wird täglich ausgedehnt. Die Eltern ziehen sich langsam innerhalb des
Raumes zurück. Wenn das Kind Vertrauen zu den Mitarbeiterinnen gefasst hat, verlassen
sie für einen kurzen Zeitraum die Gruppe, nachdem sie sich von ihrem Kind verabschiedet
haben. Auch dieser Zeitraum, in dem die Kinder dann allein bei uns sind, wird zeitlich immer
weiter ausgedehnt, bis das Kind es schafft, den ganzen Vormittag alleine in der Gruppe zu
verbringen.
Der Verlauf der Eingewöhnungszeit ist abhängig vom Wesen und den Vorerfahrungen des
Kindes. Als Richtwert kann eine Zeit von 2 - 3 Wochen angenommen werden, sofern das
Kind regelmäßig gebracht wird. Wenn eine der Erzieherinnen für das Kind zu einer
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Vertrauensperson geworden ist, lässt sich trösten und beruhigen, dann ist die Phase der
Eingewöhnung abgeschlossen. Auch nach dieser Zeit kann ein Kind noch lange brauchen,
bis es nicht mehr traurig ist und weint, wenn die Eltern gehen. Wir greifen Rituale auf, die
fast jedes Kind für die Ablösezeit entwickelt und behalten sie zuverlässig bei, solange ein
Kind uns zeigt, dass es dieses Ritual braucht. Das kann z.B. sein, mit dem Kind ans Fenster
zu gehen und dem Elternteil zu winken, es auf den Schoß oder Arm zu nehmen; dieses
kann ein immer gleiches Spiel sein. Wichtig ist auch, dass jedes Kind ein vertrautes
Spielzeug oder Kuscheltier mitbringen darf, das ihm den Abschied erleichtert.
Wir haben den Anspruch, jedem Kind Geborgenheit und Zuwendung zu geben, damit es
eine vertrauensvolle und stabile Beziehung zu uns aufbauen kann und Sicherheit in der
Gruppe erfährt. Dies ist für uns die wichtigste Grundlage für Bildungsprozesse in der Krippe.
Die täglichen kurzen Tür- und Angelgespräche dienen dem Informationsaustausch über
besondere Erlebnisse des Kindes und sein Wohlbefinden und schaffen Vertrauen zwischen
Eltern und Erzieherinnen. Wir wollen mit den Eltern im Gespräch sein, nicht nur bei
Schwierigkeiten, sondern auch im ganz normalen Alltag. Wir sehen uns als
Erziehungspartner der Eltern, die gemeinsam mit ihnen die Verantwortung für ihre Kinder
übernehmen.
Jede Gruppe bietet Elternsprechtage an, für dringende Gespräche stehen wir nach
Terminabsprache zur Verfügung. Weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den Eltern
sind die Elternabende, der Kindertagesstättenbeirat, sowie gemeinsame Feste in der
Gruppe und im gesamten Kindergarten.

7.2 Bildung
Die Lernbereiche des Orientierungsplanes für Kindertagesstätten gelten auch für die
Förderung von Krippenkindern.
Bildung von Kleinkindern geschieht in erster Linie als selbsttätige Aneignung der Welt – als
Selbst-Bildungsprozesse des einzelnen Kindes (Wir verweisen an dieser Stelle auf Kapitel
3).
Die Kinder finden bei uns eine anregungsreiche Umgebung vor, die sie zum Entdecken
auffordert. Kinder in diesem Alter sind lernbegierig und wollen alles ausprobieren.
Unsere Aufgabe ist es, sie darin zu unterstützen und ihnen viel Zeit für eigenständiges Tun
zu geben. Sie erleben im eigenen Handeln Erfolg und Misserfolg. Wir nehmen ihre Erfolge
wahr und erkennen sie an; wir ermutigen die Kinder etwas noch einmal zu probieren, was
noch nicht gelungen ist.
Die Wahrnehmung ist für Krippenkinder der Zugang zur Welt; sie begreifen und lernen mit
allen Sinnen. Hierbei sind nicht nur Sehen, Hören, Riechen und Schmecken wichtig,
sondern
auch
im
besonderen
Maße
der
Gleichgewichtssinn
und
die
Körpereigenwahrnehmung. Durch unsere Raumgestaltung und die Auswahl des
Spielmaterials tragen wir dazu bei, dass alle Sinne angeregt werden.
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Damit die Kinder ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben und dadurch ihre
motorischen Fähigkeiten und ein gutes Körpergefühl entwickeln können, nutzen wir täglich
unser Krippenaußengelände. Das großzügige und abwechslungsreich gestaltete
Außengelände ist auf die Bedürfnisse der Krippenkinder abgestimmt und bietet vielfältige
Bewegungsmöglichkeiten und Anregungen. Den Bewegungsraum der Kindertagesstätte
nutzen wir regelmäßig für gezielte Bewegungsangebote.
Das Sozialverhalten entwickelt sich über das Spiel der Kinder.

Im zweiten und dritten Lebensjahr entwickelt sich das Spiel von alleinigen Tätig sein über
das Spiel neben anderen Kindern zum gemeinsamen Spiel. Viele Kinder spielen zunächst
mit einem Erwachsenen der Gruppe, bevor sie sich anderen Kindern zuwenden. Die Kinder
entscheiden selbst, was und mit wem sie spielen wollen und vor allem, wie lange. Es ist uns
wichtig, dass die Kinder Zeit zum ungestörten Handeln haben und nicht durch einen
verplanten Tagesablauf aus ihrer Aktivität gerissen werden.
Bildung in der Krippe bedeutet im lebenspraktischen Bereich, dass die Kinder alle
Handlungen, die sie allein können oder üben wollen, auch alleine machen dürfen. Auch
wenn es länger dauert, achten wir darauf, dass ein Kind sich z.B. den Schuh alleine anzieht
und es immer wieder üben darf. Wir bleiben dabei, beobachten und ermutigen das Kind.
Bei den Mahlzeiten finden intensive Gespräche der Kinder untereinander und zwischen
Kindern und Erwachsenen statt. Das gemeinsame Singen ist ein wichtiger Bestandteil
unseres Tagesablaufes. Den Morgenkreis beginnen wir mit einem Lied, bei dem jeder der
Gruppe namentlich begrüßt wird. Je nach Interesse der Kinder werden Kreis-, Bewegungsoder Fingerspiele durchgeführt.
Eine Auswahl an altersentsprechenden Bilderbüchern steht den Kindern zur Verfügung. Wir
betrachten mit ihnen die Bilder, ermuntern sie zum Erzählen und lesen ihnen vor.
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Durch tägliche wiederkehrende Handlungen lernen die Kinder für sich und ihre persönlichen
Dinge Verantwortung zu übernehmen, z.B. nach dem Morgenkreis die Rucksäcke für das
Frühstück zu holen oder sich die Hände zu waschen. Wir beziehen die Kinder im Rahmen
ihrer Möglichkeiten bei Küchen- und Hausarbeiten mit ein. Im sprachlichen Bereich ist das
Lernen in Alltagshandlungen entscheidend. Wir sprechen mit den Kindern in klaren
einfachen Sätzen und verwenden keine „Babysprache.“ Unsere Handlungen begleiten wir
sprachlich, das gilt insbesondere auch für alle pflegerischen Tätigkeiten, wie z.B. das
Wickeln oder die Toilettengänge der Kinder.

7.3 Übergang in den Kindergarten
Die Krippenkinder erleben einen sanften Übergang in die Kindergartengruppen. Während
einer
intensiven
Eingewöhnungsphase
werden
sie
mit
ihren
zukünftigen
Kindergartengruppen vertraut gemacht. In der Übergangszeit, haben die Kinder die
Möglichkeit mindestens einmal wöchentlich in ihren neuen Gruppen zu spielen, mit den
anderen Kindern in Kontakt zu kommen und Vertrauen zu dem dazu gehörigen
Gruppenpersonal aufzubauen.
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8. Wir Mitarbeiterinnen in der Kindertagesstätte
8.1 Vom Anspruch an die eigene Persönlichkeit
In der Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ begegnen sich täglich über 100 Kinder und
Erwachsene, die miteinander spielen, turnen, singen, sich Geschichten erzählen, werken,
Bilder betrachten, gärtnern, Rad fahren, schmusen, toben, lachen, traurig sind, sich
zuhören, streiten, wütend sind, sich helfen, essen und trinken, sich ausruhen,…, die sich
miteinander erleben mit Körper, Geist und Seele!

Zeitreise:
„Nimm ein Kind an die Hand und lass dich von ihm führen.
Betrachte die Steine, die es aufhebt und höre zu was es dir erzählt.
Zur Belohnung zeigt es dir eine Welt, die du längst vergessen hast.“
(unbekannte Quelle7)
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Es ist uns sehr wichtig, in der Kindertagestätte eine Atmosphäre zu schaffen, die von
Gelassenheit, Achtung, Vertrauen, Verlässlichkeit und Freude geprägt ist und in der sich
Kinder und Erwachsene wohl fühlen.
Wir sind Vorbilder und Bezugspersonen für die Kinder und fördern durch unser Handeln
deren sozial- emotionales Lernen. Das bedeutet, unsere eigenen Bedürfnisse zu spüren
und zu leben, eigene Gefühle zu verdeutlichen und Schwierigkeiten in Augenschein zu
nehmen, um diese handlungsorientiert aufzugreifen. Dadurch unterstützen wir die Kinder,
ihre Gefühle, Bedürfnisse und Probleme durch Sprache und Körper auszudrücken.
Wir haben den Anspruch an uns selbst, neue Herausforderungen in Angriff zu nehmen und
zu bewältigen.
Wir begreifen uns als ständig Lernende und nutzen daher Fortbildungs-, Supervisions- und
Fachberatungsangebote, sowie die kontinuierliche, fachliche Auseinandersetzung im Team
für unsere eigene Entwicklung.
Wir achten und respektieren alle individuellen Persönlichkeiten, die der Kinder und ihrer
Eltern, sowie die der Kolleginnen und Kollegen.
Wir setzen uns im Dialog offen und kritikfähig auseinander.

„Das Ausmaß der gegenseitigen Wertschätzung,
der Achtung und warmherzigen Zugewandtheit
ist vielmehr entscheidend für Gedeihen und Belastbarkeit zwischenmenschlicher
Beziehungen
und für die Entwicklung eines jeden Menschen.“
(Carl Rogers8)
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8.2 Unsere Teamarbeit
In der Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ arbeiten sieben Gruppenteams, eine
Kollegin

im

Sonderdienst

und

Vertretungskräfte.

Diese

bilden

mit

der

Kindertagestättenleiterin das Gesamtkollegium von 26 Fachkräften. Durch regelmäßige
Rotation der verschiedenen Berufsgruppen verändern sich die Gruppenteams im Abstand
von einigen Jahren.
Externe Therapeutinnen binden sich in unsere Arbeit mit ein.
Unsere Teamarbeit beinhaltet folgende Aspekte:
- Jede bringt sich mit ihren persönlichen Fähigkeiten bereichernd ein. Somit ist
unsere Kindertagesstättenarbeit vielfältig und umfassend. Diese ist durch
gemeinsames Engagement und Arbeitsteilung geprägt.
- Unsere Teamarbeit ermöglicht vielfältige und differenzierte Sichtweisen. In
regelmäßigen Gesprächen klären wir Organisatorisches, ergänzen unser
Fachwissen, tauschen Erfahrungen aus und reflektieren unsere Arbeitseindrücke.
- Zwei feste Bundesfreiwilligenstellen
- Unsere Kindertagesstätte ist ein Ort für qualifizierte Ausbildung. Jedes
Gruppenteam übernimmt die Anleitung von Auszubildenden. Diese streben
unterschiedliche Ausbildungsformen an.
- Im kollegialen Miteinander verhalten wir uns offen, wertschätzend, kritikfähig und
solidarisch. Das gesamte Team ist maßgeblich verantwortlich für die gute
Arbeitsatmosphäre in unserer Einrichtung und für die konstruktive Zusammenarbeit
aller Mitarbeiterinnen.

„Es ist nicht unsere Aufgabe, einander näher zu kommen,
sowenig wie Sonne und Mond zueinander kommen oder Meer und Land.
Unser Ziel ist es,
einander zu erkennen und einer im anderen das zu sehen und ehren zu lernen,
was er ist:
des anderen Gegenstück und Ergänzung.“
(Hermann Hesse9)
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8.3 Reflektionen, Dokumentation und Planung unserer Arbeit
Damit Bildungsprozesse in der Kindertagesstätte gut gelingen können, bedarf das Spielen
und Lernen der Kinder aufmerksamer Beobachtung durch uns Erwachsene:
Durch die Beziehung zum einzelnen Kind und durch das Erleben gruppendynamischer
Prozesse gewinnen wir Eindrücke, die wir reflektieren und dokumentieren. So können wir in
unserer pädagogischen Arbeit zielgerichtet handeln.
Um unsere Arbeit zu optimieren nutzen wir:
- Dokumentationen kindlichen Verhaltens
- Führen von Entwicklungsmappen der Kinder
- Dokumentation von Gruppenprojekten
- Fertigen von Tagesprotokollen (des Gruppengeschehens)
- Erstellen von Förderplänen und Entwicklungsberichten
(im Integrationsplatzbereich)
- Erstellen

von

Protokollen

der

Dienstbesprechungen,

Therapiereflexionen,

Fallbesprechungen, Fachberatungen, Elterngesprächen, Gruppenjahresreflexionen
- Fertigen einer Kindergartenzeitung
- Führen einer Kindertagesstättenchronik
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9. Schlusswort
Alltag mit vielen und ganz einzigartigen Kindern zu erleben ist jeden Tag spannend,
herausfordernd, interessant und immer anregend!
Wir wünschen Kindern und Erwachsenen die hier zusammen kommen, dass sie die
Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ täglich neu als „bewegten“ Ort vielfältiger
Begegnungen erleben können!

„Ich glaube daran,
dass das größte Geschenk, dass ich von jemandem empfangen kann, ist,
gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden.
Das größte Geschenk, dass ich geben kann, ist,
den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren.
Wenn dies geschieht, entsteht KONTAKT.“
(Virginia Satir10)
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10. Anhang
1

Richard von
Weizsäcker

*1920 in Stuttgart
(Baden-Württemberg)

Ehemaliger Bürgermeister
von Berlin und
Bundespräsident

2

Ernst Kiphard

* 1923 in Eisenach
(Thüringen)

Sportpädagoge, Begründer
der Psychomotorik

3

unbekannt

4

unbekannt

5

Adalbert Ludwig
Balling

* 1933 in Gaurettersheim
(Bayern)

Priester, Missionar,
Redakteur

6
7

Maria Montessori

* 1870 in Chiaravalle
(Italien)

Reformpädagogin,
Philosophin, Ärztin,
Begründerin der
Montessoripädagogik

8

Carl Rogers

* 1902 in Oak Park
(USA)

Psychologe,
Psychotherapeut,
Entwickler der
Gesprächstherapie

9

Hermann K. Hesse

* 1877 in Calw
(heutiges BadenWürttemberg)

Dichter, Schriftsteller,
Freizeitmaler

* 1916 in Neillsville
(USA)

Psychoanalytikerin,
„Mutter der
Familientherapie“,
Lehrerin, Sozialarbeiterin

10 Virginia Satir
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