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…eckig, rund und bunt…
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Träger der Einrichtung
Magistrat der Stadt Homberg (Ohm)
Marktstr.26
35315 Homberg (Ohm)
www.homberg.de

Kindergarten Nieder-Ofleiden
Zum Felsenmeer 3a
35315 Homberg (Ohm)
Tel (06429) 7126
hbathelt@homberg.de
www.homberg.de

Öffnungszeiten
Montag-Donnerstag:
Freitag:

7.30 – 16.00 Uhr (durchgehend mit Mittagessen)
7.30 – 13.30 Uhr (mit Mittagessen)
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Das Wohlergehen ihrer Kinder bestimmt unser Denken und Handeln in
unserer täglichen Arbeit.
Im Kontakt mit den Kindern ist es uns wichtig, gut zu zuhören, Geduld zu
haben, klare Regeln und Absprachen zu treffen, verlässliche Beziehungen
aufzubauen und gegenseitigen Respekt zu zeigen. Dabei legen wir
besonderen Wert auf unsere Zuverlässigkeit.
Wir nehmen die Kinder an, wie sie sind. Wir geben ihnen Sicherheit und
Vertrauen, so dass sie sich respektiert und akzeptiert fühlen können.
Durch die aktive Mitbestimmung und Teilhabe der Kinder im
Tagesgeschehen lernen sie ihren Lebensraum zunehmend motiviert und
eigenverantwortlich zu gestalten. Dabei helfen sich die Kinder am besten
untereinander und miteinander durch ihre individuellen Persönlichkeiten,
Charaktere und kulturellen Hintergründe.
Jedes Kind ist in diesen Prozessen gleich wichtig:

Jedes so wie es kann!
Gemeinsam mit den Eltern machen wir uns auf den Weg zum Aufbau einer
gelingenden Erziehungspartnerschaft, das bedeutet, eine respektvolle und
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Hierbei geht es um das Verstehen und die Unterstützung jeder einzelnen
Familie, im Interesse einer möglichst optimalen Entwicklungsbegleitung
(Bildungsbegleitung) jedes Kindes.
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Wenn man Intelligenz als die Fähigkeit definiert, neue Dinge zu lernen
und Lösungen für Probleme zu finden, die das erste Mal auftauchen –
wer ist dann intelligenter als das Kind? (Zitat: Michel Tournier)

Genau darum geht es! Den Kinder die Möglichkeit zu geben eine starke
Persönlichkeit zu entwickeln, um in Familie und Gesellschaft einen
förderlichen Platz einnehmen zu können.
Der Ausbau emotionaler und sozialer Kompetenzen ermöglicht
den
Kindern individuell, in ihrem Entwicklungsrahmen Verantwortungsgefühl
und Rücksichtnahme zu erleben und selbst zu leben.
(Beispiel: Kindergartenneulinge erfahren durch die anderen Kinder eine
unvergessliche Eingewöhnungszeit. Die Kinder wissen genau, wie sie auf
einander zu reagieren haben, während die Erwachsenen häufig noch mit
ihrer Unsicherheit beschäftigt sind.)
Ergänzend zu den erfolgsbestimmenden Kompetenzen gehört der Erwerb
resilienten Verhaltens. Resilienz bedeutet: die Fähigkeit schwierige
Situationen oder Krisen zu bewältigen und eine optimistische
Lebenseinstellung zu entwickeln.
Wichtig bei der Entwicklung einer resilienten Persönlichkeit ist eine
realistische Selbst- und Fremdwahrnehmung, eine positive Erwartung an
den eigenen Einfluss und eine angemessenen Gefühlsregulation. Ebenso
die Fähigkeit, Probleme zu lösen und in Stresssituationen Ruhe zu
bewahren.
Wir wissen, dass die Faktoren, die Resilienz fördern und begünstigen,
nicht isoliert erlernbar sind, sondern eines wertschätzenden Klimas
bedürfen, in dem die Kinder bei ihren individuellen Lernfortschritten
ermutigt und ermuntert werden.
Integration und Inklusion sind aus unserer Sicht kein Widerspruch,
sondern bedeuten das Selbe. Wir engagieren uns für die individuelle
Förderung jedes uns anvertrauten Kindes und freuen uns über jeden noch
so kleinen Fortschritt. Dieser Umgang mit kleinen und größeren
Unterschieden entspricht auch dem Leben mit soziokultureller Vielfalt.

Dabei darf es bunt und fröhlich zugehen!
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Gleichzeitig gehört dazu, reichlich Zeit für das Trösten und das Ermutigen
einzuplanen und nie zu vergessen, dass jedes Kind ein Höchstmaß an
Sicherheit braucht. Diese Sicherheit braucht es, um sich immer wieder an
etwas Neues heranzuwagen und an Misserfolgen zu wachsen.
Wir können keinem Menschen seine eigenen Erfahrungen abnehmen.
(Beispiel: „Lauf doch nicht so schnell, sonst fällst du hin!“) Jedes Kind
muss seine eigenen Erfahrungen machen und braucht die eigenen Erfolge
und Misserfolge zum Lernen und um sich die Welt zu erschließen.
Dabei verfügt jedes Kind über eine große Portion Neugierde, Forschergeist
und Wissensdurst. Wir möchten den menschlichen, zeitlichen und
räumlichen Rahmen geben, dass jedes Kind dies aus- und erleben kann.
In unserem Kindergarten kommen die Kinder mit vielfältigen Formen
kreativer Entfaltung in Berührung. Dazu gehören alle möglichen
Bewegungsarten, musikalische Erfahrungen durch eigenes Tun und
Erleben, Kreativität ausleben mit allen Sinnen. Dabei werden die
kommunikativen Kompetenzen stetig erweitert.
Der stärkste Entwicklungsmotor für die gesamte Entwicklung jedes Kindes
ist dabei, das nicht zu vergessende tägliche und anerkennende Lob im
gesamten Umfeld des Kindes.
Unsere Arbeit sehen wir unter anderem auch darin, diese einmaligen
Momente des Lernens für Kinder und ihre Familien mit unterschiedlichsten
Mitteln sichtbar zu machen.
Abschließend bleibt zu benennen, dass all diese Grundsätze und Ziele nur
zu erreichen sind, wenn wir uns gemeinsam auf den Weg machen für eine
gelingende Kooperation zwischen Erziehern und Eltern.

(Partizipation)
1990 wurden mit der UN-Kinderrechtskonvention die Kinderrechte
international festgeschrieben und zwischen 2005 und 2010 mit dem
nationalen Aktionsplan zunehmend differenziert. Vorrangig ging es um die
Fürsorge und die Sicherstellung des Kinderschutzes.
(siehe: Qualitätsmanagement/ Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)
Damit fand die Beteiligung von Kindern zunehmend Beachtung und im
Leitgedanken der Partizipation mit dem Mitbestimmungsrecht der Kinder
seinen Ausdruck.
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Soziale Teilhabe (Partizipation) meint:

Das Recht jedes Kindes, in jeweils seinem Entwicklungsstand
angemessener Form, seine Wünsche und Rechte vertreten zu
können.
Im § 45 SGB VIII ist gleichzeitig gesetzlich festgelegt, dass diese Rechte
durch das Kind selbst oder durch seinen gesetzlicher Vertreter
wahrgenommen werden.
Gleichzeitig sind die Kindertagesstätten verpflichtet, sich die Interessen
und Beschwerden anzuhören und adäquat zu behandeln.
Bei der Beteiligung von Kindern geht es darum, sie an den Aufgaben des
Alltages und deren Verrichtung zu beteiligen und sie erfahren lassen, dass
sie ihr Leben gestalten können.
Die
Träger
von
Verantwortung.

Kindertageseinrichtungen

tragen

hierfür

die

Angemessene Beteiligungsformen können wie folgt aussehen:
Die Kinder können sich an der Entscheidung beteiligen, was sie
spielen möchten, mit wem, was, wo und wie lange.
Die jüngsten Kinder werden am Kindergartenalltag mitbeteiligt
und entscheiden selbstständig mit (welchen Teller nehme ich
heute/ welche Erzieherin soll mich wickeln/ u.a.).
Beim Frühstücken entscheiden die Kinder selbst was, wie lange,
mit wem und an welchem Platz sie essen möchten.
Bei der Raumgestaltung werden ihre Bedürfnisse und Wünsche
berücksichtigt.
Die Kinder dürfen ihrem Entwicklungsstand entsprechend täglich
ihre Selbstständigkeit erproben und weiterentwickeln.
(Versuch die Jacke alleine anzuziehen/ mehrmaliges Wiederholen
Geschafft!/ Jacke täglich alleine anziehen)
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(aus gegebenem Anlass veränderbar)

Uhrzeit

Inhalte/ Tätigkeiten

7:30 – 9:00



Bringphase der Kinder

7:45 - 9:45

o

Sporthallenspaß (1x wöchentlich)

7:30 – 10:00



Freies begleitendes Frühstück für die Kinder

7:30 – 11:15

o
o
o
o
o

Freies Spiel in verschiedenen Bereichen der Gruppenräume und Etagen
mit unterschiedlichen Angeboten
Ergänzt durch gezielte alters- und entwicklungsgerechte Angebote
Projektarbeit
Aufräumen
Zähne putzen

8:30 – 11:30



Spielen auf dem Außengelände

8:30 - 12:30

o

Ausflüge, Besuche, Besichtigungen (Infos durch Elternbriefe)

10:30 – 11:15



Wickelzeit (bei Bedarf auch individuelle Zeiten)

11:15 – 12:00

o

Stuhlkreis mit Liedern, Versen, Lesen, Fragen, Wünschen und Kritik
äußern, Absprachen, Spielen, Infos zu den aktuellen Wochenvorhaben und
-angeboten

12:00 – 12:30




Spielen auf dem Außengelände
Abholphase der Kinder durch abholberechtigte Personen

12:30 – 13:30

o
o
o

Gemeinsames Mittagessen
Küchendienst
Abholphase der Kinder, die nicht Mittagessen

13:00 – 15:00



Zeit zum Schlafen und Ruhen

13:30 – 14:00

o
o
o
o

Küchendienst
Wickelzeit
Freies ruhiges Spiel (Ruhezeit)
Bringphase der Nachmittagskinder

14:00 – 16:00






Freies Spiel drinnen und draußen
Nachmittagsangebote wie Menschenkinder-Gotteskinderstunden, English
for Kids, Musikalische Früherziehung und Elternnachmittage
Kleiner Imbiss
Abholung der Nachmittagskinder

15:00 – 15:30

o
o

Aufwach- und Aufstehzeit für die Kleinen
Wickelzeit für die Schlafkinder

15:15 – 15:45



Nachmittagsimbiss
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Die Voranmeldung eines Kindes erfolgt persönlich im Kindergarten. Bei
diesem ersten Zusammentreffen, zeigt die Leitung oder eine Erzieherin
den Eltern die Räumlichkeiten, so dass die Eltern einen Eindruck von der
Einrichtung bekommen. Erste wichtige Fragen von Eltern können bereits
beantwortet und ein Voranmeldeformular ausgefüllt werden.
Nach Terminabsprache findet vor Eintritt des Kindes in den Kindergarten
ein Aufnahmegespräch mit den Eltern und der Leitung oder einer
Erzieherin statt. Dabei wird ausführlich über die Entwicklung ihres Kindes
gesprochen und die genaue Vorgehensweise bei der Eingewöhnung.
Gleichzeitig erhalten die Eltern allgemeine Informationen zum
Kindergarten und der pädagogischen Arbeit, sowie ein Dokumentensatz
zur Anmeldung. Das Aufnahmegespräch wird schriftlich dokumentiert.

Das deutsche Bildungssystem ist durch strenge Unterteilung ohne
Verbindung zu einander gekennzeichnet. Dies gilt sowohl für die
Übergänge zwischen Familie und Bildungseinrichtungen, als auch für die
Bildungseinrichtungen untereinander.
Dies bedeutet Stress für alle Beteiligten, insbesondere natürlich für den
ersten Übergang von der Familie in den Kindergarten mit Betreuung der
unter 3jährigen Kinder.
Um diesen Stress möglichst gering zu halten, haben wir uns entschieden,
die Eingewöhnung nach dem Transitionsmodell von Kuno Beller
(Transitionen = Übergänge) zu gestalten.
Diese Form der Eingewöhnung gilt jedoch nicht nur für unsere Kinder
unter 3 Jahren, sondern für alle einzugewöhnenden Kinder.
Nach dem Transitionsmodell von Kuno Beller werden gezielt alle
Personengruppen von uns einbezogen, für die die Eingewöhnung zum
Stress werden kann, weil sie daran beteiligt sind:
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Eltern
Für die Eltern bedeutet die Eingewöhnung Stress, weil sie ihr Kind in der
Regel erstmalig aus der familiären Obhut in eine Fremdbetreuung
abgeben. Für Eltern ist es deshalb wichtig, sich zusätzlich Unterstützung
für diese besondere Situation zu holen. Dafür können sie sich an ihre
eigene Familie oder Freunde wenden, bei denen sie Verständnis und Hilfe
erwarten können. Besonders wichtig ist dies für alleinerziehende
Elternteile, die sonst die Last der Trennung von dem eigenen Kind alleine
tragen müssen.

Erzieherinnen
Wie für die Erzieherinnen der Kindertagesstätte empfohlen, haben wir eine
gemeinsame Teamfortbildung unter der professionellen Leitung von Dipl.
Soz. Päd. M.E.G. Inge Frank durchgeführt. In deren Folge wurde das
Thema
Eingewöhnung
unter
Berücksichtigung
konzeptioneller
Weiterentwicklung erarbeitet. Dazu gehört, dass wir uns im Rahmen der
Eingewöhnung im Team auf einander verlassen können. Während eine
Erzieherin sich gezielt um das neue Kind und seine feste Bezugsperson
kümmert, betreut die andere Erzieherin die restlichen Kinder.

Kinder
Die Kinder der Gruppe, in die das Kind eingewöhnt wird, haben eine ganz
besondere Bedeutung. Kinder reagieren auf Kinder in der Regel nicht
ängstlich, auch wenn sie sich noch nicht kennen. Dabei übernimmt die
Kindergruppe in der Eingewöhnung eine wichtige Rolle. Einzelne Kinder
können sich vorsichtig annähern, vielleicht ein Lieblingsspielzeug anbieten
oder auf ganz eigene Weise Kontakt aufnehmen. Dadurch wird der
gesamte Eingewöhnungsprozess erheblich gestützt.

Den zeitlichen Ablauf der Eingewöhnung entnehmen sie
bitte dem angefügten Elternbrief.
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Kindergarten Nieder-Ofleiden

… eckig, rund und bunt …

–

DER

M AG I S T R AT

–

Liebe Eltern,
nun ist es soweit, der Eintritt Ihres Kindes in den Kindergarten steht kurz bevor und
bedeutet eine Veränderung für alle Beteiligten. Für Ihr Kind, für Sie als Eltern, für die
Erzieherinnen und für die Kindergruppe.
Um Ihnen und Ihrem Kind einen angenehmen Start bei uns zu ermöglichen, möchten wir
Ihnen
die
Phase
der
Eingewöhnung
erleichtern.
Das
Ziel
unseres
Eingewöhnungskonzeptes ist es, einen behutsamen Übergang zwischen Elternhaus/
Krabbelgruppe und dem Kindergarten zu ermöglichen, sowohl für Ihr Kind als auch für
Sie als Eltern. Nach dem Eingewöhnungsmodell von Kuno Beller gestalten wir die erste
Zeit individuell und auf das einzelne Kind bezogen.
Zunächst kommen die Eltern zu einem Aufnahmegespräch in die Einrichtung. In diesem
Aufnahmegespräch wird unter anderem über die Vorlieben, Gewohnheiten und
individuellen Besonderheiten des Kindes
(Rituale, Schlaf- und Essgewohnheiten,
Allergien, Interessen, …) sowie die Eingewöhnungsphasen gesprochen und schriftlich
notiert. Nach dem der Betreuungsvertrag geschlossen wurde, wird ein Termin vereinbart,
wann das Kind das erste Mal den Kindergarten besucht.
Die Eingewöhnung des Kindes teilt sich in verschiedene Phasen. Je nach Alter und
Entwicklungsstand des Kindes können die Phasen unterschiedlich lang dauern. In der
Regel beträgt die Dauer der Eingewöhnung drei bis vier zusammenhängende Wochen.

Erste Phase der Eingewöhnung
In der ersten Phase bleiben Sie als Elternteil mit Ihrem Kind bei Ihrem Kind in der
Gruppe. In dieser Zeit werden erste Kontakte zwischen Ihrem Kind und anderen
Kindern, sowie den Erzieherinnen geknüpft und ein erstes Vertrauensverhältnis
aufgebaut. Dieses wird gefördert, wenn Sie sich als Eltern in dieser Phase
möglichst zurückhaltend verhalten. In dieser Phase (1. Tag und 2. Tag) bleiben
Sie mit Ihrem Kind maximal eine Stunde in der Gruppe, am 3. Tag zwei Stunden
und verabschieden sich dann gemeinsam mit Ihrem Kind.
Ab dem 4. Tag wird mit den Eltern individuell entschieden, ob die erste Phase
abgeschlossen ist oder verlängert wird.
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Zweite Phase der Eingewöhnung
Nach Abschluss der ersten Phase findet eine erste kurze Verabschiedung statt. Sie
bringen Ihr Kind, bleiben nur kurz und verabschieden sich dann von Ihrem Kind.
Sie bleiben jedoch in der Nähe und können so jederzeit angerufen werden, falls es
Ihrem Kind nicht so gut geht. Maximal bleibt Ihr Kind 30 - 60 Minuten ohne Sie in
der Gruppe. Dann kommen Sie zurück in den Kindergarten, bleiben noch eine
Weile und nehmen Ihr Kind mit nach Hause. Kommt das Kind mit der
Trennungssituation gut zurecht, werden die Betreuungszeiten schrittweise
verlängert. Auf diese Weise erfährt Ihr Kind die nötige Sicherheit und
Verlässlichkeit, die es für eine gute Eingewöhnung braucht. Mit diesem Gefühl ist
Ihr Kind bereit, sich immer mehr auf die Erzieherinnen einzulassen. Bitte halten
Sie sich an die abgesprochenen Bring- und Abholzeiten.
Dritte Phase der Eingewöhnung
Sobald sich Ihr Kind wohl fühlt und ein erstes Vertrauensverhältnis aufgebaut ist,
beginnt die dritte Phase. Sie bringen Ihr Kind morgens in den Kindergarten und
verabschieden sich. Spätestens vor dem Mittagessen holen sie ihr Kind wieder ab.
Wichtig ist nur, dass Sie oder eine Bezugsperson immer erreichbar sind, damit Ihr
Kind bei größeren Schwierigkeiten abgeholt werden kann.
Vierte Phase der Eingewöhnung
Erst wenn Ihr Kind sich den gesamten Vormittag über wohl fühlt, wenn es sich
von den Erzieherinnen trösten lässt, beginnt die vierte Phase. Ihr Kind bleibt zum
Mittagessen im Kindergarten und wird (bei Bedarf) zum Schlafen hingelegt. Mit
Ihnen wird vereinbart, dass Sie Ihr Kind direkt nach dem Mittagschlaf abholen.
Fünfte Phase der Eingewöhnung
Ihr Kind bleibt auch nach dem Mittagschlaf im Kindergarten und nimmt am
Nachmittagsimbiss teil. Es wird nach Absprache von Ihnen abgeholt. Die
Eingewöhnung ist abgeschlossen.
Abholzeit
Nach der Eingewöhnung nehmen Sie sich zum Abholen Ihres Kindes bitte Zeit
(mindestens 10 Minuten). Ihr Kind war einige Stunden in unserer Einrichtung und
benötigt etwas Zeit, um sich auf die Abholung einzustellen. Oft möchten die
Kinder draußen noch etwas spielen oder ihr begonnenes Spiel beenden.
Vertrauen muss gelernt werden. Der Lernprozess ist in dieser Entwicklungsphase
besonders leicht störbar.
Deshalb ist die verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Ihnen
als Eltern und uns Erzieherinnen absolut wichtig und trägt dazu bei, Ihr Kind
unmittelbar bei der Eingewöhnung zu unterstützen.

Wir freuen uns auf Sie und ihr Kind.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kindergartenteam
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Offene Arbeit bedeutet Öffnung für jedes einzelne Kind in seiner
einzigartigen Individualität und seinen ureigensten Bedürfnissen.
Offene Arbeit ist kein Konzept, sondern Offene Arbeit ist eine
Grundhaltung, die geprägt ist von respektvollem Umgang mit jedem
Menschen mit seiner eigenen Persönlichkeit, sei er auch noch so klein.
Öffnung beginnt im Kopf, beim Nachdenken über gewohnte
Arbeitsweisen und ihre Wirkung, über Veränderungsbedarf und
Alternativen. (Zitat: Gerlinde Lill)

Wir haben uns auf diesen Prozess eingelassen, weil es den Kindern ebenso
gut tut wie den Erwachsenen. Dabei haben wir uns auf einen Weg
begeben, der sich derzeit als unser Ziel darstellt.
Das Kind mit seinen eigenen Interessen und Bedürfnissen ins Zentrum
allen Denkens und Handelns der pädagogischen Arbeit zu stellen, ist eine
extrem anspruchsvolle Aufgabe und zugleich ein Muss für jede gesunde
Entwicklung.
Offene Arbeit folgt verlässlichen Strukturen und Absprachen, die mit den
Kindern gemeinsam entwickelt werden. Wir als die Entwicklungsbegleiter
der Kinder stehen damit in einer weitaus höheren Verantwortung als
häufig angenommen wird.
Es setzt voraus, den Kindern derart viel Aufmerksamkeit zu widmen, dass
man ihre jeweils individuelle Persönlichkeit durch genaue Beobachtung im
täglichen Miteinander kennenlernt. Daraus erschließt sich, worin sich die
einzelnen Kinder voneinander unterscheiden. So können wir schließlich
jedem Kind seine individuelle und hilfreiche Entwicklungs- und
Bildungsunterstützung geben.
Auf diese Art und Weise entwickelt sich eine veränderte Beziehung
zwischen Kindern und Erwachsenen. Es geht darum, die eigenen Ideen der
Kinder zu würdigen, deren Umsetzungen Raum und Zeit zu geben, und
damit gleichzeitig die eigenen pädagogischen Ziele zu verknüpfen. Den
Kindern werden dabei mehr Rechte eingeräumt und sie werden
zunehmend zu Gestaltern ihres eigenen Tages.
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Das Spiel ist der Beruf jedes Kindes und
Selbsterfahrungsfeld und Bildungsmittelpunkt.

ist

damit

zugleich

Das kindliche Spiel ist der ständige Versuch, sein Umfeld in das eigene
Denken und Handeln einzubeziehen, um dadurch erlebte Situationen zu
verarbeiten und zu begreifen. (nach: Jean Piaget, Entwicklungsforscher)
Spiel ist freier Umgang mit der Zeit, ist erfüllte Zeit; es schenkt
sinnvolles Erleben; es ist ein Tun mit Spannung und Lösung.
(Zitat: Portmann 1976)

Das Spiel ist von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der
Persönlichkeit des Kindes und bietet die Basis für den Aufbau schulischer
Kompetenzen. Damit bildet sich zugleich die Grundlage für spätere
notwendige und wirksame berufliche Qualitäten. Schon unsere Kinder
überraschen uns immer wieder mit Ideen über ihre Berufswünsche oder
ihr späteres Leben als Erwachsener.
Das Spiel trägt auch immer wieder dazu bei, selbst aktiv zu werden und
sich mutig unbekannten Dingen zu zuwenden. Neues zu wagen und eigene
Lösungsstrategien für das Handeln zu entwickeln.
Kurz gesagt, Kinder erwerben im Spiel sogenannte „generalisierende
Fähigkeiten“, die für eine erfolgreiche Bewältigung des menschlichen
Lebens notwendig sind.

Das freie Spiel ist der Inbegriff und das höchste Gut für das
Lernen und die Persönlichkeitsentwicklung jedes Kindes.
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Kommunikative Fähigkeiten sind Schlüsselqualifikationen. Sie sind
grundlegende Voraussetzungen für die emotionale und kognitive
Entwicklung von Kindern und wesentlicher Bestandteil aller anderen
Kompetenz- und Bildungsbereiche. Sie beinhalten eine Reihe von
sprachlichen und nichtsprachlichen Kompetenzen.
(Zitat: Hessischer BEP)

Jedes Kind kommuniziert von Anfang an durch Mimik, Blickkontakt, Laute,
Gestik und Körpersprache mit seiner Umwelt und diese wiederum mit ihm.
Ein Kind fühlt sich sicher und wohl, wenn es angenommen und verstanden
wird. Dies versteht schon der jüngste Säugling und reagiert entsprechend.
Das heißt, dass der Säugling bereits Interesse, Neugier und Freude am
gemeinsamen Austausch entwickelt, wenn er verlässliche Reaktionen
durch seine Bezugspersonen erhält.
Zu verlässlichen Kommunikationserfahrungen gehören unverzichtbar
verlässliche Bindungserfahrungen. Das eine ist ohne das andere nicht
möglich.
In unseren Häusern legen wir großen Wert auf Zeit und Raum für
Zuwendung, Verlässlichkeit und Anteilnahme für die Belange der
individuell so verschiedenen Kinder.
Kinder dürfen alle Gefühle aussprechen und auch negative Gefühle haben
ihre Berechtigung. Kinder können lernen über Enttäuschungen,
Erwartungen aber auch über Hoffnungen und Wünsche zu sprechen und
dabei einfühlsame Umgangsformen erleben. Auf diesem Wege entwickelt
sich Zuneigung und erworbene Ängste können reduziert werden.

(Literacy)
Unter dem Begriff Literacy werden Erfahrungen und Kompetenzen rund
um Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftkultur beschrieben. Diese
Erfahrungen fördern die Sprachentwicklung und sind somit auch wichtige
Faktoren für den Erwerb schriftsprachlicher Fertigkeiten.
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LiteracyErfahrungen machen die Kinder bei uns im Kindergarten täglich im
freien Spiel und im sozialen Miteinander, beim Singen oder im
gemeinsamen Stuhlkreis. Ebenso laden ausgewählte Bücher und
Leseecken zum Vorlesen und zum Gespräch über Gehörtes und Gesehenes
ein.
Literacy beinhaltet aber auch das bewusste Erleben und den
selbstverständlichen Gebrauch von Lesen und Schreiben in unserem
Kulturkreis. Wir geben dem Interesse der Kinder an Büchern, Geschichten,
Sprache, Singen, … bewusst Raum.
So gelingt es, dass die Kinder Freude am Sprechen und im Dialog
entwickeln. Sie lernen aktiv zuzuhören und eigene Gefühle und Gedanken
mitzuteilen.

Die Kinder wachsen heute in einer zunehmend isolierten Kindheit auf. Sie
haben ein eigenes Zimmer, Bewegungsmangel, eigenes Spielzeug, eigene
Kleidung und steigenden Medienkonsum. Dabei verlieren sie den Zugang
zu Primärerfahrungen. Die Kinder haben immer weniger Zugang zur Natur
und der sie umgebenden Lebenswirklichkeit. (Beispiel: Die Milch kommt
nicht aus dem Kühlregal.) Das Bewusstsein um diese grundlegenden
Veränderungen und die Auswirkung auf unsere Kinder führten zur
Entstehung der Projektarbeit. Die Lebenswirklichkeit wird in die
Umgebung des Kindergartens geholt und den Kindern somit wieder
erfahrbar gemacht. (Beispiel: Apfelbaum im KinderGarten - beobachten
des Wachstum von der Blüte bis zum Apfel, gemeinsame Ernte und
verschiedene Formen der Verarbeitung)
Wichtig bei der Projektentwicklung ist die Themenfindung, die
entscheidend vom Dialog der Erzieher und der Kinder bestimmt wird. Die
Dauer und Intensität eines Projektes wird bestimmt vom andauernden
Interesse der Kinder. So kann es geschehen, dass ein länger angelegtes
Projekt ein jähes Ende findet und ein neues entsteht. Ein Projekt kann
somit von einem Tag bis zu einem Jahr dauern. Ein bereits wiederholt
durchgeführtes Projekt kann immer wieder aufleben. (Beispiel: Die
Feuerwehr) Die Projektthemen sollten aus dem Umfeld eines oder
mehrerer Kinder kommen, Selbsttätigkeit beinhalten, Lebensnähe und
Erfahrungslernen sicherstellen. Der Einsatz ganz vielfältiger Methoden und
Erlebnismöglichkeiten stärkt dabei die anhaltende Neugier des Kindes.
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Die Vernetzung und Öffnung des Kindergartens in das Gemeinwesen
hinein, bietet den Erziehern die Möglichkeit bereits bei der Projektplanung
Eltern, interessierte Bürger und Institutionen einzubinden. Deren
entsprechende
persönliche
Fachkenntnis
und
weitere
Kontakte
ermöglichen und bereichern Projekte bei der Durchführung. Die
aufwendige Planung und Durchführung von Projekten belohnt alle
Beteiligten durch einen Wissenszuwachs, Spaß und Lernerfolg.

Das
Ergebnis
eines
Projekts
ist
eher
zweitrangig.
Der Prozess und der Weg sind wichtiger als das Ergebnis selbst.

Kinder bilden sich selbst von Anfang an (aus: „Schau an“ 2006)

Es ist sehr wichtig, dass wir Erwachsene verstehen und akzeptieren
lernen, dass sich Kinder selbstständig und hochfrequent lernend ihr
Weltwissen selbst aneignen und erweitern. Die Aufgabe der Erwachsenen
ist es dabei durch Beobachtung herauszufinden, was das Kind in seiner
konkreten, aktuellen Lernsituation braucht. Im Gegensatz zu früher ist
dies eine komplett andere Haltung dem Kind gegenüber. Und das ist gut
so!
Statt Kindern etwas beizubringen, lernen wir heute Kinder kennen. Wir
sind interessiert daran zu verstehen, welche Themen sie bewegen und
beschäftigen. Dabei stellen wir fest, ob sie unserer Hilfe bedürfen oder
nicht. Dem individuellen Entwicklungsstand entsprechend fördern wir den
Forschergeist, die Neugier und die Experimentierfreudigkeit der Kinder.
In
diesem
Zusammenhang
erhalten
Beobachtung
sowie
die
Verschriftlichung des Beobachteten (Dokumentation) einen ganz neuen
Stellenwert. Um einschätzen zu können, wie sich der kindliche
Selbstbildungsprozess entwickelt, sind Aufzeichnungen ein unerlässliches
Instrument.
Beobachtung dient der gezielten Entwicklungseinschätzung.
Es gilt Entwicklungsbesonderheiten nicht zu übersehen und gezielte
Förderung zu ermöglichen.
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Bei der spontanen Beobachtung zieht das Kind besondere Aufmerksamkeit
auf sich durch seine aktuelle Tätigkeit.
Beispiel: Das Kind zieht unsere Aufmerksamkeit dadurch auf sich, dass es
sehr interessiert in sein Spiel vertieft ist. Beim Auftreten von
Schwierigkeiten oder Unsicherheiten gibt es nicht auf, sondern sucht
nach Lösungen. Dabei gilt es zu verstehen, die kindlichen Lösungen zu
akzeptieren, auch wenn sie nicht den Vorstellungen der Erwachsenen
entsprechen. Ebenfalls gehört in diesen Prozess die Mitteilung des Kindes
von seinen eigenen Vorstellungen und über seine eigenen Gefühle.
Dazu gehören positive wie negative Gefühle und ebenso das Staunen über
die eigene erbrachte Leistung. Außerdem können wir in dieser
Spielsituation den Austausch des Kindes mit anderen beobachten.
Werden Tätigkeiten sprachlich begleitet, werden Meinungen ausgetauscht
und eigenes Können verteidigt, dann sind wir sicher, dass wir gerade
Zeuge eines neuen und damit einzigartigen Lernschrittes des Kindes
werden.
Auf diese Weise wird das Lernen ihres Kindes für uns alle sichtbar!
Wenn wir dieses jeweilige Ereignis mit dem Kind teilen, erfährt es unsere
besondere Wertschätzung. Dabei fühlt es sich gleichzeitig in seinem
Streben nach Weiterentwicklung bestärkt und ermutigt.
Damit sich diese kostbaren Prozesse nicht verflüchtigen werden sie von
uns schriftlich festgehalten. Sie dienen gleichzeitig als mögliche
Grundlagen für Entwicklungsgespräche und zur Erstellung von
Bildungsgeschichten.

(Bildungsgeschichten)
Für
Erzieher
als
Bildungsbegleiter
werden
durch
regelmäßige
Entwicklungsbeobachtungen die Lernprozesse und Entwicklungsschritte
der einzelnen Kinder deutlich sichtbar. Das Hauptaugenmerk liegt nicht
mehr auf dem Gelernten, sondern auf dem Weg dorthin. Die
verschiedenen Schritte von Entwicklungsprozessen können dadurch in
Bildungsgeschichten transportiert werden. So wird Entwicklung sichtbar
und nachvollziehbar. Eltern, Erzieher und besonders auch die Kinder
können diese Geschichten und Bilddokumente immer wieder anschauen
und lesen. Auf diese Weise entstehen unvergessliche Momentaufnahmen
der Persönlichkeitsentwicklung ihres Kindes.
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Jede Bildungsmappe ist ein Unikat und damit ein einzigartiges
Zeitdokument. Die Kinder tauschen sich gerne aus, zeigen sich die
Mappen gegenseitig. Für uns als Erwachsene bieten sie immer wieder
Gelegenheit mit dem Kind über seine aktuellen persönlichen Interessen
ins Gespräch zu kommen. Die Individualität des Kindes wird dabei
gleichzeitig gestärkt, ebenso wie sein Selbstwertgefühl. Es erlebt sich als
ernst genommen, kompetent und selbstwirksam.
Im Verlauf des Prozesses lernt es seine eigenen Stärken kennen und bildet
zunehmend eigene Interessen aus. Zum Beispiel kann ein Kind aus seiner
Vorliebe zum „Feuerwehr spielen“ möglicherweise seinen späteren Beruf
erwählen. In jedem Falle bilden die Kinder ihre eigenen Kompetenzen aus.
In der alltäglichen Arbeit kann man feststellen, dass die Kinder selbst eine
positive Einstellung zum Lernen an sich bekommen. Sie sind hoch
motiviert ihre eigenen Fähigkeiten zu erweitern und zu verbessern.
Durch diese Form der Arbeit lernen auch die Erwachsenen etwas sehr
wesentliches. Jeder Lernschritt wird positiv betrachtet. Wir schauen nicht
mehr auf das, was noch nicht da ist, sondern auf das - was schon da ist.
Aus diesem positiven Blickwinkel entsteht aus jeder Entwicklungsposition
die Voraussetzung für die Anbahnung des nächsten Schrittes.
Was bleibt nun noch?
Wir laden sie als Eltern herzlich dazu ein, über das Lesen der
Bildungsgeschichten ihres Kindes die Begeisterung für seine Entwicklung
zu stärken und mit ihrem Kind und uns zu teilen. Außerdem sind sie dazu
eingeladen, das Portfolio ihres Kindes mit eigenen Bildungsgeschichten zu
bereichern, und damit die Entwicklung ihres Kindes entscheidend zu
fördern.
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Gesundheit ist ein Zustand von körperlichen, seelischen und sozialen
Wohlbefinden.
(Zitat: Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan, Seite 60)

In unserer Einrichtung besteht für alle Kinder die Chance auf frühe
Gesundheitsförderung.
Durch
den
Bildungs-,
Erziehungs-,
und
Betreuungsauftrag sind wir verpflichtet, die physische und psychosoziale
Gesundheit zum Wohle ihres Kindes entsprechend zu fördern.
Alle Lebensentwürfe, die uns hier begegnen, werden wertschätzend
angenommen. Besteht bei den Kindern Gesprächsbedarf darüber, wird
dem wertfrei Rechnung getragen.
Die Kindergartenzeit ist die lernintensivste Zeit ihres Kindes.
Nur durch eigenes Tun und Handeln erwirbt ihr Kind vielfältige
Erfahrungen und bildet die notwendige Vielzahl an Verbindungen
(Synapsen) in seinem Gehirn. Diese wiederum ergeben die Voraussetzung
für weiteres erfolgreiches Lernen.
Eine wichtige Voraussetzung für die gesunde Entwicklung jedes Kindes
sind eigene positive Körpererfahrungen, sowie das Kennenlernen des
eigenen Körpers, der Körpersignale und der eigenen Bedürfnisse.
(Beispiel: Mag ein Kind sanfte oder feste Berührungen; mag es lieber
warme oder kühle Temperaturen) Dabei ist unsere sensible Begleitung
dieser Erfahrungen in wertschätzendem Beziehungsverhalten und
Würdigung der Einzigartigkeit jedes Kindes unverzichtbar. Nur in diesem
Klima ist es möglich, dass Kinder Resilienz und ein positives Selbstbild
entwickeln. So können gute sozialen Beziehungen reifen.
Eine weitere wichtige Grundlage für die gesundheitliche Bildung eines
Kindes sind aufmerksam beobachtende Erwachsene, die eine individuell
günstige Zeit für neue Angebote und Aufgaben erkennen, welche sich aus
den aktuellen neuen Bedürfnissen eines Kindes ergeben.
Kinder lernen am schnellsten durch das Vorbildverhalten naher
Bezugspersonen und Nachahmung. Dieses frühe Lernen bildet die
Grundlage für das gesamte weitere Leben. Zum Beispiel: Kinder erleben
Mahlzeiten als wertvolle Beziehungszeiten ohne Medienkonsum.
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Deshalb ist es wichtig, dass Erwachsene durch gesundheitsbewusstes
Vorleben die Kinder mit solchen Verhaltensweisen vertraut machen.
Außerdem sind immer wiederkehrende Rituale zu installieren, wie Hände
waschen vor dem Essen, um so einen Grundstock für eine positive
Gesundheitserziehung zu legen. Dazu zählt nicht zuletzt das Einspüren in
einen bewussten Umgang mit den Ressourcen unserer Umwelt und Natur,
wie
Müllvermeidung,
sparsamer
Umgang
mit
Wasser
und
verantwortungsbewusste Nutzung von Energie (Strom, Heizung). Wichtig
ist uns der sorgsame Umgang mit Lebensmitteln, das Leben mit und in der
Natur und der respektvolle Umgang mit allen Lebewesen. Beim Besuch
des Bauernhofs in der Nachbarschaft erleben die Kinder Zusammenhänge
der Nahrungsproduktion ebenso wie beim Spaziergang durch die Felder.
Gemeinsam haben wir uns auf den Weg zu mehr Nachhaltigkeit gemacht.

Wir haben die Welt geborgt von unseren Enkeln. (Zitat: Unbekannt)

In unserem Kindergarten haben Bewegungsangebote einen festen Platz.
Durch unterschiedlichste Bewegungsmöglichkeiten und Angebote
erwerben die Kinder Selbstvertrauen im Umgang mit sich und ihrem
Körper. Zugleich erweitern sie ihre Kompetenzen. Dabei können sie,
erspüren und erlernen, wann sie zwischen Bewegungs- und Ruhephasen
wechseln möchten. Wir geben ihnen für diese Erfahrungen den geeigneten
Raum. Zugleich bietet die tägliche Bewegung, orientiert an den
individuellen Bedürfnissen, die Voraussetzung für eine gesunde
körperliche und seelische Entwicklung. Dabei wächst zugleich Ausdauer
und Stärkung des gesamten Halteapparates mit der Entwicklung von
Muskeln, Sehnen, Bändern und Gelenken.
Auf diesem Wege lernen die Kinder zunehmend Verantwortung für ihren
eigenen Körper zu übernehmen. Mit der Unterstützung der Erwachsenen
erwerben sie Wissen für ein gesundheitsbewusstes Leben und Lernen
gleichzeitig
gesundheitsförderndes
Verhalten.
Dazu
gehört
die
Körperpflege.
Sie
erlernen
im
Umgang
untereinander
auf
selbstverständliche Art die Bedeutung und Anwendung der Hand- und
Toilettenhygiene, die Zahn-, Mund- und Nasenpflege und erwerben dabei
gleichzeitig Fertigkeiten zur Erlangung des eigenen Wohlbefindens.
Eine weitere Situation zur Erlangung des kindlichen Wohlbefindens
entsteht in der Wickelzeit. In dieser besonders intensiven und
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zuwendungsreichen Zeit wird neben der Körperpflege die Bindung und
Beziehung zu dem jeweiligen Kind vertieft. (Siehe: Die soziale Teilhabe)
Genauso wichtig ist die Sauberkeitsentwicklung. Diese verläuft beim
Kleinkind
entlang
sogenannter
Erfolgsschritte
und
bedarf
der
Berücksichtigung des individuellen Entwicklungstempos jedes Kindes.
Als Voraussetzung müssen die Nervenbahnen zwischen Gehirn und Blase
vollständig ausgereift sein, sonst hat ein Kind keine Chance die Zeichen
für Harn- oder Stuhlgang wahrzunehmen und zu erkennen. Kita und Eltern
müssen hier besonders gut Hand in Hand arbeiten.
(Ein ausführliches Informationsblatt dazu erhalten sie von uns auf Nachfrage.)

Zur Erhaltung der Gesundheit zählt natürlich eine ausgewogene
Ernährung. Wichtig ist es den Kindern das Essen als ein Genuss mit allen
Sinnen erlebbar zu machen. Hierbei kann das Kind in der Gemeinschaft
durch eigenes ausprobieren und beobachten Erfahrungen sammeln und
eigene Vorlieben entwickeln. Hier ist besonders auf individuellen
Abneigungen zu achten. Diese sind häufig im frühen Kindesalter
besonders ausgeprägt. Der Geschmackssinn verändert sich über
persönliche Präferenzen und das Ausprobieren und führt damit zur
Erweiterung des Nahrungsspektrums. Dieser Prozess kann Jahre dauern,
oft lebenslang.
Kinder erlernen die Unterschiede zwischen Hunger, Appetit und Sättigung.
Sie erlangen Wissen über Esskultur und unterschiedliche kulturelle
Essgewohnheiten. Die Kinder erlangen außerdem Wissen über die
Nahrungsmittel, ihre Herkunft und Verarbeitung.
Im Rahmen der neuen ganzheitlichen Sicht auf Gesundheitsförderung
betonen
wir
ebenso
die
Wichtigkeit
der
Verkehrsund
Brandschutzerziehung, die seit jeher Bestandteil unserer Arbeit ist. Bei
uns beginnt Verkehrserziehung täglich vor der Haustür. Regelmäßige
Räumungsübungen und die Zusammenarbeit mit Feuerwehr und
Verkehrswacht ergänzen dies.
Im Sinne einer gelingenden Erziehungspartnerschaft ist es uns als
familienergänzende Einrichtung wichtig, an der Umsetzung einer
ganzheitlichen Gesundheitsförderung ihres Kindes mitzuwirken.
Durch die Regelmäßigkeit all dieser Angebote kann sich ein positives und
nachhaltiges Gesundheitsbewusstsein entwickeln.
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Eine Einrichtung ohne Teamarbeit lebt wie ein Fisch ohne Wasser.
(Zitat: Armin Krenz)

Der Begriff „Team“ wird häufig voreilig benutzt. Zunächst einmal treffen in
der
Elementarpädagogik
ganz
unterschiedliche
Personen
oder
Erzieherinnen aufeinander mit unterschiedlichen Arbeitshaltungen,
unterschiedlichen
Lebenserfahrungen,
unterschiedlichen
Ausbildungshintergründen und unterschiedlichen eigenen Erwartungen.
Zusammenarbeit zu einer Teamkultur zu entwickeln, bedarf anstrengender
Arbeit und ist zugleich ein Prozess der niemals abgeschlossen ist. Hier sind
neben Wissen, Geduld, Verhandlungskompetenzen und Diplomatie auch
Kooperationsgeschick und Konsensfähigkeit gefragt.
In kleinen Häusern, wie dem unseren, ist Leitungstätigkeit ein wichtiger
und doch ein integraler Bestandteil des Teams. Leitungsaufgaben und
Mitarbeit im Team müssen von der Leiterin kunstvoll vereint werden. Zu
den besonderen Aufgaben gehört der große Bereich der ständig
wachsenden Administration, Beschaffungswesen, Koordination intern und
extern, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation, Unterstützung der
Mitarbeiter, Wahrung der pädagogischen Standards, ständiger Dialog im
Team, mit Eltern und Institutionen. Weitere Aufgaben bestehen in der
Schaffung
eines
lebendigen
Betriebsklimas,
Einarbeitung
neuer
Mitarbeiter, Begleitung von Praktikanten. Darüber hinaus muss die Leitung
stets den Überblick behalten.
Dazu gehört ein arbeitsintensiver Prozess des Austausches und der
Auseinandersetzung.
Nur
dann
werden
die
Vielfalt
und
die
Unterschiedlichkeit eines Teams zu seiner Stärke.
Diesem Anspruch stellen wir uns jeden Tag aufs Neue, auch wenn die
Ergebnisse gelegentlich unterschiedlich gut ausfallen. Dabei spielen
Arbeitsbelastung, personelle Engpässe und die Regularien des KiföG
(Kinderförderungsgesetz) eine nicht untergeordnete Rolle.
Bei dieser Arbeit sind uns gemeinsame Werte so wichtig wie nützlich:
Insbesondere die eigenen Potenziale und Ressourcen immer wieder
aufs Neue zu entdecken, zu entwickeln und einzubauen.
Jeder
von
uns
ist
selbstverantwortlich,
seine
fachlichen
Kompetenzen an geeigneten Stellen einzubringen.
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Für die fachlichen Aufgaben der eigenen Einrichtung ist es
unverzichtbar sich mit der Arbeit, den Zielen und den eigenen
Aufgaben zu identifizieren.
Förderlich
ist
die
Entwicklung
eines
unverwechselbaren
Einrichtungsprofils.
Nützlich ist es bei Schwierigkeiten und Konflikten gemeinsame
Einigungsprozesse
einzuleiten,
im
Sinne
funktionierender
Sachlösungen.
Wir erinnern uns immer wieder gegenseitig Konflikte nicht negativ
zu sehen, sondern als Herausforderung zu begreifen.
Wir arbeiten wann immer möglich, engagiert, motiviert und
neugierig an unserer Teamkultur für eine bildungsfördernde
Pädagogik.
Zur Umsetzung dieser gemeinsam definierten Werte unserer täglichen
Arbeit bedarf es funktionsfähiger Instrumente:
Hier sind regelmäßige Dienstbesprechungen zuerst zu nennen.
Alle Beteiligten führen fachliche Gespräche in Form von
Fallbesprechungen, Vorbereitungen von Entwicklungsgesprächen,
Auswertungen von Entwicklungsbeobachtungen und dokumentieren
diese in Entwicklungsberichten.
Ebenso werden pädagogische Grundlagen, Neuerungen und
Änderungen diskutiert und Umsetzungsmöglichkeiten erarbeitet,
unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetzesgrundlagen und
Rahmenbedingungen. Regelmäßige Reflexionen im Team festigen
diesen
Prozess.
Somit
wird
unsere
Konzeption
ständig
weiterentwickelt und ist nie fertig.
Dienstbesprechungen sind außerdem wichtig für die Jahresplanung
der Termine und für organisatorische Absprachen. Organisatorische
Absprachen
betreffen
Arbeitseinteilungen
der
einzelnen
Mitarbeiterinnen, Reglungen von Vertretungszeiten, Optimierung der
Dienstpläne, aussuchen von einrichtungsnotwendigen Fortbildungen,
Bedingungen schaffen zur Umsetzung von Projekten, Planungen von
Festen und Feiern und allen weiteren den Kindergarten betreffenden
Angelegenheiten und Themen.
Auch der Rahmen für Elternabende und Elternbeiratssitzungen wird
in der Dienstbesprechungszeit vorbereitet, um dann mit den Eltern
ausgestaltet zu werden.
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In
regelmäßigen
Abständen
finden
gemeinsame
Dienstbesprechungen mit den Teams der Kindergärten Büßfeld und
Nieder-Ofleiden statt, da uns eine langjährige Kooperation
verbindet. Die Inhalte betreffen gemeinsame Projekte, Schulungen,
pädagogische Themen zur konzeptionellen Weiterentwicklung und
den für uns sehr wichtigen Erfahrungsaustausch.
Die Erzieherinnen in unserer Einrichtung nehmen regelmäßig an
Fortbildungen, Schulungen, Arbeitskreisen und Leiterinnentreffen
teil, um auf dem aktuellen pädagogischen und wissenschaftlichen
Stand zu bleiben. Ziel ist es auch, die Persönlichkeit der
Erzieherinnen zu stärken und weiterzuentwickeln.

Es ist wichtig, dass alle Mitglieder der Familie und des Teams gemeinsam
auf die kindliche Entwicklung positiv einwirken. Dazu ist es erforderlich,
die gemeinsame Verantwortung für die individuelle Bildungsentwicklung
der Kinder in den Mittelpunkt der Beziehung zu stellen. Voraussetzung für
das Gelingen ist gegenseitiges Vertrauen und Respekt. Deshalb sprechen
wir in diesem Zusammenhang nicht mehr von Elternarbeit, sondern von
Erziehungspartnerschaft.
Bei der Erziehungspartnerschaft handelt es sich um einen dynamischen
Kommunikationsprozess. Dabei ist es nicht immer einfach den geeigneten
Rahmen für den gemeinsamen Austausch zu finden.
Sollte ein zeitnaher, spontaner Austausch nicht möglich sein, bedeutet
dies nicht das Ende der Kommunikationsbereitschaft. In Absprache finden
wir einen gemeinsamen Termin zum Austausch oder Gespräch. Im Dialog
finden wir dann Lösungen, die geprägt sein sollten von der gegenseitigen
Kompromissbereitschaft zum Wohle ihres Kindes.
Ein weiteres Anliegen in der Zusammenarbeit ist es, den Alltag der
Einrichtung für die Familien durchschaubar zu gestalten, viele Fakten dazu
können sie der Konzeption und den Aufnahmeunterlagen entnehmen. Bei
offenen Fragen sprechen sie uns bitte an.
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Familie und Kindergarten tauschen sich aus über Erziehungsziele und
Erziehungsmethoden und versuchen sich aufeinander abzustimmen.
Dieser ständige gemeinsame Prozess lebt von der wechselseitigen
Unterstützung und Ergänzung. Beide Seiten kooperieren mit dem Ziel, die
Bedürfnisse des Kindes bestmöglichst wahrzunehmen. Auch hier sind die
Prozesse geprägt von gegenseitigem Respekt vor der jeweils anderen
Haltung.
Beispiel: Bei geplanten Gruppenaktivitäten in der Einrichtung, an denen
nicht alle Kinder teilnehmen können oder wollen, werden innerhalb der
Öffnungszeiten möglichst Alternativen angeboten.
Durch die gelebte Erziehungspartnerschaft können die
beiden
Lebensbereiche des Kindes zum Teil einander angeglichen werden. Somit
entwickelt sich eine Kontinuität, die gemäß wissenschaftlichen
Erkenntnissen die kindliche Entwicklung am besten fördert.
Formen
der
Zusammenarbeit,
Erziehungspartnerschaft dienen:

die

dem

Aufbau

der

Elternbeiratsarbeit und andere Formen der Mitbestimmung
Elternabende
Eltern- und Entwicklungsgespräche
Tür- und Angelgespräche
Mails und Telefonate
Elternbriefe
Portfolioarbeit und Fotodokumentation
Terminlisten
Eingewöhnung
Willkommens-/ Besuchszeiten der Eltern im Kindergarten
Vielfältige aktive Mitarbeit von Eltern
Gemeinsame Feste, Veranstaltungen und Unternehmungen
Themenveranstaltungen mit und ohne Referenten
Informationstafeln und vielfältige Flyer im Eingangsbereich
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(Beschwerdemanagement)
Für uns ist es wichtig, Antworten für aufkommende Fragen zu finden,
Wünsche und Anliegen zu erfahren und gemeinsam Wege in Richtung
Zufriedenheit zu entwickeln. Seit 2013 wird unser Bestreben durch die
Internationale Gesetzgebung gestärkt.
Zur Sicherung der Elternrechte sowie der Kinderrechte wurde die
Verpflichtung
zur
Entwicklung
eines
standardisierten
Beschwerdemanagements eingeführt. Im Sinne einer gelingenden
Erziehungspartnerschaft ist es für uns unverzichtbar, dass sie und ihre
Kinder sich bei uns wohl fühlen.
Ein angemessenes Beteiligungsrecht heißt, für die Eltern ebenso wie für
die Erzieherinnen, eine offene und kritische Haltung gegenüber dem
eigenen Handeln einzunehmen. Beteiligung heißt Meinungsäußerung, denn
Meinungen können verschieden sein. Deshalb heißt Beteiligung, die Suche
nach einer tragfähigen Lösung für alle. Dazu möchten wir gerne ihre und
unsere Kompromissbereitschaft voraussetzen.
Gemeinsam mit ihnen möchten wir Fragen, Anliegen und Wünsche
konstruktiv bearbeiten: Sprechen sie uns an!
Das Beschwerdemanagement wird zu einer vertrauensbildenden
Maßnahme in der Zusammenarbeit mit ihnen als Eltern, den Kindern und
den Erziehern. Dies setzt im Besonderen voraus, dass wir Erwachsenen
die Kinder verstärkt beteiligen.
Für ihre Fragen, Anliegen und Wünsche, sofern diese nicht zwischen Tür
und Angel geregelt werden können, haben wir ein standardisiertes
Beschwerdemanagement entwickelt:
1. Zunächst wenden sie sich an die für sie zuständigen
Erzieherinnen. Nicht jedes Problem ist auf dieser Ebene lösbar.
2. Die betreffende Erzieherin nimmt Kontakt zur Leitung auf, die
ihrerseits in Rücksprache mit den Erzieherinnen und den Eltern
auf eine Lösung hinwirkt.
3. Ist eine Lösung auf dieser Ebene nicht möglich, wird je nach
Zuständigkeit die Verwaltung durch unser Haus mit eingeschaltet.
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Wir sind bestrebt ihre Fragen, Wünsche und Anliegen ernst zu nehmen.
Für eine schnelle Bearbeitung halten sie deshalb stets die oben
beschriebene Reihenfolge der Vorgehensweisen ein.

Wir als Kindergarten sind angewiesen auf ein positives Bild mit allen
Dialogpartnern. Qualität wird deutlicher sichtbar, wenn sie transportiert
wird. Durch die Komplexität unserer Arbeit sind für Außenstehende die
vielschichtigen Lern- und Entwicklungsprozesse in der pädagogischen
Arbeit oft schwer durchschaubar. Deshalb gehört Öffentlichkeitsarbeit
unabdingbar dazu.
Öffentlichkeitsarbeit macht unser Handeln nach außen sichtbar und
transparenter. Damit möchten wir ganz unterschiedliche Adressaten mit
ebenso unterschiedlichen Anliegen erreichen, die im Folgenden
differenziert werden:
In erster Linie sprechen wir unsere derzeitigen und zukünftigen Eltern an.
Sie sind eingeladen, schriftlich, praktisch und durch eigenes Erleben das
Wesen unserer Arbeit zu verstehen und uns dabei gegenseitig zu
unterstützen. (siehe: Die Erziehungspartnerschaft)
In Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachschulen sind wir in Praxis
und Theorie mitverantwortlich für die Ausbildung der zukünftigen
Elementarpädagogen.
Die
Zusammenarbeit
wird
kontinuierlich
aufrechterhalten durch regelmäßige Gespräche mit der jeweiligen
Praxisanleitung und den Fachlehrern.
Träger, ehrenamtliche Mitarbeiter und Förderer, die sich für die
Unterstützung der Einrichtung zuständig fühlen und über notwendige
Finanzmittel entscheiden, laden wir immer wieder gerne in die Einrichtung
ein. Mögliche Anlässe sind Hospitationstermine, Feste, Teilnahme an
Exkursionen und vieles andere mehr.
Die Zusammenarbeit mit den Grundschulen ist in den letzten Jahren
gewachsen. Die zukünftigen Schulkinder besuchen ihre Grundschule an
einem Kennenlerntag. Darüber hinaus finden Gespräche zwischen
Erziehern und Lehrern im Einvernehmen mit den Eltern statt. Wir
engagieren uns in jedem Jahr den Übergang zur Grundschule in
Kooperation mit den Lehrern fließend zu gestalten.
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Zu unserer Öffentlichkeitsarbeit gehört ebenso, dass allen Interessierten
unsere Konzeption zugänglich gemacht wird und wir gerne in den Dialog
treten.
Weitere Formen der Öffentlichkeitsarbeit:
Presseartikel (von Kiga gestaltet/ Pressemitarbeiter)
Online Präsentationen unter der Homepage des

Trägers:

www.homberg.de
Ausstellungen von Bildern und Gestaltungsarbeiten der Kinder
Dokumentation der aktuellen Themen
Darstellung von gemeinsamen Projekten
Einbindung des Dorfes und seiner Bewohner in gemeinsame
Aktivitäten

Wir arbeiten mit vielen verschiedenen Einrichtungen, Geschäften,
Unternehmen, Schulen und Privatpersonen zusammen. Durch dieses
soziale Netzwerk können wir zum einen den Kindern unterschiedliche
Erfahrungserlebnisse bieten, zum anderen bekommen wir Unterstützung
da, wo Hilfe notwendig ist. Besonders wichtig ist auch die
Zusammenarbeit mit den Entwicklungsbegleitenden Einrichtung, um eine
kontinuierlich gute Entwicklungsbegleitung der Kinder zu gewährleisten
(Von der Krabbelgruppe bis zur Grundschule), sowie die Zusammenarbeit
mit auszubildenden Schulen.
Unsere Kooperationspartner sind unter anderem:
Jugendzahnpflege (Ernährung + Zähne putzen)
Patenzahnarzt Dr. Vogel (Zahnpflege + Gesundheit)
Verkehrswacht Vogelsbergkreis
Freiwillige Feuerwehr Nieder-Ofleiden (Brandschutzerziehung)
Gemeindepfarrer/ -in (Menschenkinder-Gotteskinder-Stunden)
Musikpädagogin (Musikalische Früherziehung)
Volkshochschule (Englischkurs für Kinder)
Homberger Kindertageseinrichtungen
Fachliche und praktische Kooperation mit dem Kindergarten Büßfeld
Familienzentrum Homberg
Grundschule Homberg
Fa. ARAMARK (Cateringunternehmen)
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Ehrenamtliche Mitarbeit von Dorfbewohner bei Festen und Feiern
Vulkanforscher (Fr. Dr. Sabine Schmalz)
Freilichtbühne Hallenberg
Hessische
Puppenbühne,
Mathom
Theater
und
Gießener
Figurentheater
NABU
Deutsches Rotes Kreuz Alsfeld (Pflasterdiplom, …)
Ortsansässige Unternehmen (Fa. GEOPLAN Steinbruch, …)
Ortsbeirat Nieder-Ofleiden
Frühförder- und Beratungsstellen
Jugendamt
Allgemeinbildende– und Fachschulen
…

Konzeption
Die jährlich fortzuschreibende Konzeption stellt sicher, dass interessierte
Eltern, neues Personal, Fachleute und der Träger sich über Inhalte und
Besonderheiten jederzeit informieren können. Die Konzeption dient als
Grundlage für Entscheidungsprozesse nach außen, wie nach innen. In der
Konzeption
werden
fachliche
Grundsätze
und
Vorgehensweisen
festgeschrieben.
Förderung in Kindertageseinrichtungen (§22a SGB VII)
Wir haben den gesetzlichen Auftrag, die Förderung der Qualität in unserer
Einrichtung
durch
geeignete
Maßnahmen
sicherzustellen
und
weiterzuentwickeln. Dazu gehören die Entwicklung und der Einsatz einer
pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des
Förderauftrages, sowie der Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur
Evaluation unserer Arbeit.
Standardisierte Instrumente der Evaluation
Dokumentensatz zur Anmeldung
Aufnahmebogen mit Eingewöhnungsabsprachen
Elternbrief zur Eingewöhnung
Protokollblätter zu Elterngesprächen, Elternabenden,
Dienstbesprechungen
Entwicklungsdokumentationsbögen
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Formblatt für Eltern zur Einreichung von Besprechungspunkten am
Elternabend
Sicherung der Rechte von Kindern (Siehe: Die Partizipation)
Im § 45 SGB VIII ist gleichzeitig gesetzlich festgelegt, dass diese Rechte
durch das Kind selbst oder § 22a SGB VIII durch seinen gesetzlicher
Vertreter wahrgenommen werden.
Inklusion und Integration
Allen Menschen, unabhängig welche Lernbedürfnisse sie haben, soll die
Möglichkeit offen stehen an qualitativ hochwertiger Bildung teilzuhaben.
(Deutsche UNESCO-Kommission 2009, UN-Behindertenrechtskonvention
2006: Verbindung von Recht auf Bildung mit Recht auf Teilhabe)
Inklusion bedeutet für uns, die Einbeziehung eines jeden Kindes in die
Gemeinschaft. Dabei gibt es jedoch Kinder mit einem ganz besonderen
Bedarf an Aufmerksamkeit und Zuwendung. Für diese Kinder muss jedoch
in jedem Einzelfall ein gesonderter Antrag zur Einzelintegration gestellt
werden. Eine Zusage ist nicht immer gewährleistet.
Nähere Informationen zu den Rahmenbedingungen finden sie unter:
https://www.vogelsbergkreis.de/Eingliederung-behinderter-Mens.307.0.html

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
Zum Qualitätsmanagement zählt ebenfalls die Erziehungspartnerschaft mit
den Eltern. Die Beteiligung der Eltern (in eigener Funktion und als
gesetzlicher Vertreter ihrer Kinder) wird im Sinne der Qualitätsentwicklung
an der Konzeptionsentwicklung und Fortschreibung, sowie durch aktive
Beteiligung im Kindergartenalltag durchgeführt.
Siehe: Erziehungspartnerschaft mit den Eltern (Seite 23-24)
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§8a SGB VIII)
Nach § 8 a des Sozialgesetzbuches VIII (SGB VIII) sind wir als
Kindergarten
gesetzlich
verpflichtet
bei
Anzeichen
von
Kindeswohlgefährdung zum Schutz und zum Wohl des betreffenden Kindes
zu handeln.
Das Thema „Kindeswohlgefährdung“ ist ein fester Bestandteil unseres
Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages.
Um angemessen darauf reagieren zu können, haben die Fachkräfte in
unserer Einrichtung an einer Schulung teilgenommen.
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Es besteht ein einrichtungsspezifisches Schutzkonzept, das die Merkmale,
klare Regeln und genauen Vorgehensweisen bei Verdacht auf
Kindeswohlgefährdung
beschreibt
und
festlegt.
Dazu
gehören
entsprechende Formblätter.
Dieses Schutzkonzept gibt uns Fachkräften Handlungssicherheit und
gewährleistet, dass der Schutzauftrag fachlich umgesetzt wird.
Das Schutzkonzept können sie gerne in unserer Einrichtung einsehen.
Erforderliche Pläne, Konzepte und Kontrollen
Alle erforderlichen Pläne, Kontrollen, Konzepte
Dokumentation sind in der Einrichtung vorhanden:

und

Formulare

zur

Schutzkonzept zum § 8a (Kindeswohlgefährdung)
Tabellarischer und schriftlicher Hygieneplan
Reinigungs- und Desinfektionsplan
Brandschutzordnung
Verbands- und Unfallbücher (Kinder/ Mitarbeiter)
Verschiedene Protokollformulare
Verschiedenen Temperaturmessungslisten
Personalbelehrungen nach § 42, 43, 34 + 35 Infektionsschutzgesetz
Halbjährliche Wasserkontrollen
Jährliche
Kontrolle
des
Außengeländes
durch
einen
Fachsicherheitsbeauftragten
Ersthelferausbildung von zwei Erzieherinnen und regelmäßige
Auffrischung
Sicherheitsbeauftragter und Brandschutzhelfer
Überprüfungen durch: Brandschutz, Unfallschutz, Gesundheitsamt,
Veterinäramt, Jugendamt
Gefährdungsbeurteilung und Unterweisungsthemen
(Für
alle
Mitarbeiter
besteht
die
Verpflichtung
an
entsprechenden
Unterweisungen
teilzunehmen
und
Kenntnisnahme mit ihrer Unterschrift zu bestätigen.)

den
die

Teamarbeit und Leitung
Siehe: Das Team mit seiner Leitung (Seite 21-23)
Grundsätze der pädagogischen Arbeit
Siehe: Unsere pädagogischen Grundsätze (Seite 4-5)
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