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1. Vorwort
Liebe Eltern, liebe Leser,

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für unsere DRK-Kita interessieren und möchten
Ihnen auf den nachfolgenden Seiten mit unserer Konzeption einen Einblick in unsere
Kita geben.
Wir möchten Ihnen die Möglichkeit bieten unsere pädagogische Arbeit, unserer Ziele
und den Alltag in unserer Kita kennen zu lernen.

Ganz nach dem Zitat von Albert Einstein „Freude am Schauen und Begreifen ist die
schönste Gabe der Natur“ möchten wir den Kindern ermöglichen, jeden Tag etwas
Neues zu entdecken.

Selbstverständlich stehen die Erzieherinnen für Fragen und Anregungen jederzeit zur
Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchstöbern und Lesen unserer Konzeption.

„Herzlich Willkommen“

2

2. Rahmenbedingungen
2.1 Träger
Der Kindergarten steht unter der Trägerschaft des DRK Kreisverbandes-HarburgLand. Dies ist ein Dienstleistungsverband, der die Philosophie des Roten Kreuzes mit
unternehmerischen Denken und Handeln verbindet.
Der Kreisverband engagiert sich seit 1972 schwerpunktmäßig in der Kinder – und
Jugendarbeit.
Zurzeit gehören 36 Kindertagestätten zu dem DRK Kreisverband Harburg-Land,
darunter u.a. Krippen, Regelgruppen, Integrationsgruppen und Horte.
Die Arbeit des DRK‘s basiert auf folgenden Grundsätzen:
- Menschlichkeit
Wir dienen dem Menschen, aber keinem System
- Neutralität
Wir ergreifen die Initiative, aber niemals Partei
- Freiwilligkeit
Wir arbeiten rund um die Uhr, aber nicht in die eigne Tasche
- Unparteilichkeit
Wir helfen jedem und fragen nicht nach der Schuld
- Unabhängigkeit
Wir gehorchen der Not, nicht der Politik
- Einheit
Wir haben viele Talente, aber nur eine Idee
- Universalität
Wir achten Nationen, aber keine Grenzen.

2.2 Lage der Einrichtungen
Unsere Einrichtung liegt im Landkreis Harburg in der Gemeinde Rosengarten in dem
kleinen Ort Iddensen mit 455 Einwohnern. Sie wurde gegenüber der Feuerwehr
gebaut, mit freiem Blick auf die Weiten der Felder. Außerdem liegt in direkter Nähe ein
Wald mit angrenzenden Spielplatz.

2.3 Beschreibung der Einrichtung
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Unsere DRK Kita wurde am 1.10. 2014 eröffnet. Sie wurde zuvor von der Gemeinde
Rosengarten geplant und neu gebaut.
Zu unserer Einrichtung gehört ein Gruppenraum für die Elementargruppe, inklusive
Waschraum und Garderobe und ein Raum für die Krippengruppe, ebenfalls inklusive
eigenem Waschraum, Garderobe und einem extra Schlafraum.
Die Gruppenräume sind hell und freundlich gestaltet. Jede Gruppe verfügt über eine
eigene Küchenzeile. Die Küche in der Elementargruppe ist auf kinderhöhe. Beide
Gruppen haben verschiedene Funktionsbereiche, wie zum Beispiel eine Kuschelecke
zum Ausruhen oder Bücher betrachten, eine Kinderwohnung für Rollenspiele oder eine
Bauteppich zum Konstruieren und Gestalten mit verschiedenen Materialien. Des
Weiterem befindet sich in jeder Gruppe eine Hochebene, die zum Spielen und
Verstecken einlädt.
Alle Räumlichkeiten sind auf die Bedürfnisse der Kinder eingerichtet. So sind
beispielsweise sowohl in der Krippe, als auch im Elementarbereich alle Möbel und
sanitären Einrichtungen auf die Größe der Kinder abgestimmt.
Außerdem verfügt das Gebäude über einen großen Flur, der zum Beispiel für
Bewegungsangebote genutzt werden kann.

Auf unserem Außengelände befinden sich verschieden Spielgeräte für die Kinder, wie
eine Sandkiste, eine Nestschaukel, ein Klettergerüst für die Krippenkinder und ein
großes Klettergerüst mit Rutsche.
Es wurden außerdem verschiedene Obstbäume gepflanzt und eine große Rasenfläche
kann zum Toben genutzt werden.

Krippengruppe:

Elementargruppe:
4

Außengelände:

2.4 Aufnahme
In der Regel werden die Plätze in der Kita zum 1.8. des jeweiligen Kitajahres vergeben.
In Ausnahmefällen gibt es auch zwischendurch freie Plätze, die dann zu einem
anderen Zeitpunkt vergeben werden können.
Jedes Kind, das in unsere Kita aufgenommen wird, wird vor dem Beginn der
Kindergartenzeit zu uns in die Kita eingeladen.
Dort kann es dann schon einmal den Kindergarten erkunden und ersten Kontakt zu
den zukünftigen Erzieherinnen aufnehmen.
Die Eltern haben des Weiteren die Möglichkeit Fragen zu stellen und es kann
gemeinsam besprochen werden, wie die erste Zeit in der Kita ablaufen wird.

2.5 Öffnungszeiten
Unsere DRK-Kita ist montags-freitags von 7:30-16:00geöffnet.
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Dabei setzen sich die Betreuungszeit wie folgt zusammen:
Frühdienst: 7:30-8:00
Gruppenzeit Krippe: 8:00-16:00
Gruppenzeit Elementargruppe ganztags: 8.00-16:00
Gruppenzeit Elementargruppe vormittags: 8:00-12:00
Mittagsdienst Elementargruppe: 12:00-13:00 oder 12:00-14:00

Die Beiträge für die entsprechende Betreuungszeit werden je nach Einkommen bei der
Gemeinde berechnet.
Die Höhe der Kosten für die Sonderöffnungszeiten liegen bei 4,00 € für eine Stunde
und 2,00 € für eine halbe Stunde.
Die Sonderöffnung kann auch pauschal für 27,50 € eine halbe Stunde tägl., oder 55,00
€ eine ganze Stunde tägl. hinzugebucht werden.
Unsere DRK-Kita bleibt drei Wochen in den niedersächsischen Sommerferien und
zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen.

2.6 Das Team
Unser Team besteht aus 6 pädagogischen Fachkräften, die alle eine Ausbildung zur
Erzieherin oder zur Sozialassistentin absolviert haben.
Außerdem werden wir von einer Vertretungs- und einer Küchenkraft unterstützt.

3. Grundsätze der pädagogischen Arbeit
3.1 Auftrag und Ziele
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Die pädagogische Arbeit in unserer Kita unterliegt den Vorgaben des Gesetzes über
Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG).
§ 2 Auftrag der Tageseinrichtungen
(1) 1 Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.
2 Sie haben einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag. 3 Tageseinrichtungen
sollen insbesondere









die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken,
sie in sozial verantwortliches Handeln einführen,
ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigenständige
Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen
Kindes fördern,
die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Fantasie fördern,
den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen,
die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern und
den Umgang von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie von
Kindern unterschiedlicher Herkunft und Prägung untereinander fördern.
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Das Recht der Träger der freien Jugendhilfe, ihre Tageseinrichtungen entsprechend
ihrer erzieherischen Grundrichtung in eigener Verantwortung zu gestalten, bleibt
unberührt.
(2) 1 Die Tageseinrichtungen arbeiten mit den Familien der betreuten Kinder
zusammen, um die Erziehung und Förderung der Kinder in der Familie zu ergänzen
und zu unterstützen. 2 Dabei ist auf die besondere soziale, religiöse und kulturelle
Prägung der Familien der betreuten Kinder Rücksicht zu nehmen.
(3) Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sind die Tageseinrichtungen
so zu gestalten, dass sie als anregender Lebensraum dem Bedürfnis der Kinder
nach Begegnung mit anderen Kindern, Eigentätigkeit im Spiel, Bewegung, Ruhe,
Geborgenheit, neuen Erfahrungen und Erweiterung der eigenen Möglichkeiten
gerecht werden können.
§ 3 Arbeit in der Tageseinrichtung
(1) 1 Die Tageseinrichtung hat unter Berücksichtigung ihres Umfeldes und der
Zusammensetzung ihrer Gruppen auf der Grundlage der Konzeption des Trägers
unter Mitarbeit der Fachkräfte Schwerpunkte und Ziele der Arbeit in der
Tageseinrichtung und deren Umsetzung festzulegen. 2 Die Konzeption ist regelmäßig
fortzuschreiben.

(2) 1 Die Tageseinrichtung hat dem Alter und Entwicklungsstand der einzelnen Kinder
bei der Gestaltung der Arbeit Rechnung zu tragen. 2 Kinder mit sozialen oder
individuellen Benachteiligungen sollen pädagogisch besonders gefördert werden.
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(3) Die Tageseinrichtung gibt den Kindern in einer ihrem Alter angemessenen Weise
Gelegenheit zur Mitwirkung bei der Gestaltung der Arbeit in ihrer Tageseinrichtung.
(4) Die Tageseinrichtung bezieht das örtliche Gemeinwesen als Ort für lebensnahes
Lernen in die Gestaltung des Alltags mit ein.
(5) Die Tageseinrichtung soll mit solchen Einrichtungen ihres Einzugsbereichs,
insbesondere mit den Grundschulen, zusammenarbeiten, deren Tätigkeit im
Zusammenhang mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Tageseinrichtung
steht.

3.2 Erläuterung des pädagogischen Ansatzes
Wir arbeiten in unserer DRK Kita nach dem „Entwicklungsgemäßen Ansatz mit der KoKonstruktion als Bildungsprinzip auf der Grundlage der Projektarbeit.
8

Der Entwicklungsgemäße Ansatz
Dieser sehr umfassende Ansatz beruht auf den Forschungen unterschiedlicher
Wissenschaftler. Dazu gehören:
 Jean Piaget ( Entwicklungspsychologe)
 Lew Wygotski ( Ko-Konstruktion)
 Abraham Maslow (Bedürfnisspyramide)
 Edward Bowlby (Bindungstheorie)
 Erik Erikson (Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung)
 Loris Malaguzzi (Reggio)
Der entwicklungsgemäße Ansatz umfasst folgende Dimensionen
 Das Wissen über altersspezifische Entwicklung und Lernprozesse
Die
pädagogischen
Fachkräfte
kennen
die
unterschiedlichen
Entwicklungsverläufe bei Kindern und wählen entsprechende Bildungsinhalte
unter Berücksichtigung des niedersächsischen Orientierungsplanes aus.


Die Individualität der Kinder
Jedes Kind wir als Individuum wahrgenommen. Die erzieherischen und
bildenden Maßnahmen entsprechen dem Entwicklungsstand eines jeden
Kindes.



Ko-Konstruktion als Bildungsprinzip
Ko-Konstruktion bedeutet etwas gemeinsam mit anderen, egal ob Kinder oder
Erwachsene, bilden oder formen. Es findet ein Lernen durch Zusammenarbeit
statt. Die Kinder haben die Möglichkeit aktiv ihre Entwicklung und Bildung
mitzugestalten.
Die Kinder lernen die Welt zu verstehen, indem sie sich mit anderen
austauschen und Bedeutungen untereinander aushandeln.



Projektarbeit
Projektarbeit bedeutet die längerfristige, ganzheitliche Beschäftigung mit einem
Thema. Dabei werden alle Lernbereiche des Niedersächsischen
Orientierungsplanes mit einbezogen und gefördert.
Die Kinder haben viele Mitbestimmungsmöglichkeiten während und zu Beginn
des Projekts. So können sie beispielsweise das Thema oder den Verlauf
mitbestimmen, was besonders das Interesse und die Motivation fördert.
Oft wird ein Projekt auch in die Elternhäuser übertragen. So können die Kinder
beispielsweise gewisse Aufträge zu Hause ausführen und so ihre Eltern in das
Projekt mit einbeziehen.

3.3 Das Spiel
Freispiel
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Das Freispiel hat in unserer Kita einen hohen Stellenwert. So gibt es im Alltag immer
wieder genügend Zeit, in denen die Kinder ihren eigenen Interessen nachgehen
können.
Im Freispiel haben die Kinder die Möglichkeit ihren Spielpartner frei zu wählen und zu
überlegen, wo und was sie spielen. Dafür können sie alle Bereiche im Gruppenraum,
vereinzelt auch den Flur oder die andere Gruppe nutzen. Es findet auch tägliches
Freispiel auf dem Außengelände statt.
Die Kinder haben die Möglichkeit die Dauer und den Verlauf ihres Freispiels zu
bestimmen.
Im Spiel lernen sie ihre eigenen Interessen zu vertreten, aber auch Rücksicht auf
andere zu nehmen und Konflikte zu lösen.
Die Kinder haben außerdem die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen, ihre eigenen
Grenzen auszutesten und lernen, sich an Regeln zu halten.

3.4 Unser Bild vom Kind
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Wir sehen jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit, die den gleichen Stellenwert,
wie die eines Erwachsenen besitzt.
Wir nehmen die Kinder so an, wie sie sind und versuchen nicht, sie nach unserer
Vorstellung zu formen.
Kinder wollen die Welt mit allen Sinnen entdecken und erforschen. Dabei können sie
eigenständige Erfahrungen machen, selbstständig handeln und aktiv werden. So
entwickeln die Kinder sich auf der Basis ihrer Eigenständigkeit und geben dem was
sie tun, einen Sinn. Die Kinder sind Akteure ihrer eigenen Entwicklung.
Wir als Erzieher/innen nehmen die Kinder in ihren eigenen Ausdrucksformen ernst und
versuchen sie zum selbständigen Lernen herauszufordern, sie beim Entdecken und
Begreifen von Zusammenhängen zu unterstützen und deren vorgehen und Ergebnisse
zu achten.
Kinder ernst nehmen bedeutet:
 Ihnen Zeit für ihre eigenen Lernprozesse zu lassen
 Sie nicht zu drängen
 Sie sich spielend entwickeln zulassen, denn dabei lernen die Kinder die
Wirklichkeit des Lebens spielerisch auszuprobieren
 Sie im Alltag regelmäßig an der Planung und Gestaltung des Tagesablaufs
einzubeziehen
 Den Kindern einen Ort zu geben, an dem sie sie selbst sein können,
gleichwertig angenommen und integriert werden.
Mit unserer Arbeit möchten wir erreichen, dass in unserer DRK-Kita alle Kinder:
 Sich frei entfalten können
 Glücklich sind und sich wohl fühlen
 Fantasie und Kreativität entwickeln
 Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen aufbauen und lernen,
selbstständig etwas zu entscheiden
 Eigenen Stärken, Schwächen und Grenzen, sowie die der anderen kennen
lernen und akzeptieren
 Erfahrungen sammeln mit Kindern und Erwachsenen zu verschiedenen
Themen wie Umwelt, Kultur oder Technik
 Ein natürliches Neugierde- Verhalten entwickeln
 Lernen Konflikte möglichst gewaltfrei zu lösen und tolerant zu sein.

3.5 Bildung im Kindergarten
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Wir möchten den Kindern in unserer Einrichtung Grundkenntnisse und Erfahrungen in
unterschiedlichen Bereichen ermöglichen und vermitteln.
Grundlage hierfür bildet der vom Niedersächsischen
herausgegebene „ Orientierungsplan für Bildung und Erziehung“.

Kultusministerium

Dazu gehören folgende 9 Lernbereiche und Erfahrungsfelder:
1 Soziale und emotionale Kompetenz
Die Kinder haben die Möglichkeit bei uns in der Einrichtung weitere soziale Kontakte,
außerhalb der Familie zu knüpfen und eine weitere Bezugsperson zu gewinnen.
Die Kinder machen in der Gruppe die Erfahrung von Anerkennung und Ablehnung, sie
erfahren Freundschaften und erleben sich als Teil einer Gemeinschaft.
Der/die Erzieher/in schafft dabei eine wertschätzende Atmosphäre für die Kinder und
agiert in ihrem sozialen und emotionalen Verhalten als Vorbild.
Sie zeigt Wertschätzung und Zuneigung für jedes einzelne Kind und bestärkt die
Kinder, Verantwortung für einander zu übernehmen.
Des Weiteren leitet sie Kinder durch Konfliktsituationen und hilft ihnen klare Grenzen
zu setzen. Dabei lässt sie ihnen jedoch auch genug Freiräume für eigene
Entscheidungen.
Außerdem bietet sie den Kindern Unterstützung bei dem Erwerb eines positiven
Körpergefühls und der Übernahme der Geschlechterrolle.
Sie hilft den Kindern dabei, Enttäuschungen, Versagen und Konflikte auszuhalten und
konstruktiv zu bewältigen.

2 Entwicklung kognitiver Fähigkeiten
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Die kognitive Entwicklung ist ein kontinuierlicher Prozess, in den alle Erfahrungen und
Anregungen, die ein Mensch erhält und durchlebt, hineinfließen. Kinder sind aktive
Gestalter ihres Lebens und besitzen, von sich aus die Motivation sich weiter zu
entwickeln. Sie bilden kognitive Fähigkeiten, in dem sie Erfahrungen auf der Grundlage
sinnlicher Wahrnehmung machen. Sie lernen mit allen Sinnen, mit und von anderen
Menschen.
Dies geschieht im Spiel und bei allen anderen Formen der Auseinandersetzung mit
Dingen und Menschen.
Das Spiel ist dabei eine zentrale und wichtige Aneignungsform. Daher bieten wir den
Kindern vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten bei Fantasie- und Regelspielen, beim
Bauen, beim kreativen Gestalten, beim Musizieren, bei Bewegungsangeboten, beim
Hören von Geschichten und Betrachten von Bilderbüchern, beim Spielen in der Natur
und bei allen anderen alltäglichen Abläufen.
Wir ermutigen die Kinder dabei, ihren Forscherdrang und ihrer Kreativität zu folgen,
eigenen Lösungswege und Lernstrategien zu entwickeln, zu erproben und zu
bewerten.
Das pädagogische Personal vermittelt den Kindern spielerisch „Grundwissen“, wie
Farben und Körperteile und „Weltwissen“, wie Geschichten, Lieder und
Naturphänomene.
Die Lernangebote sind erfolgsversprechend, wenn sie spannend und attraktiv
gestaltet werden. So bleibt die Lust am Lernen erhalten. Dafür sollten die Interessen
der Kinder aufgegriffen und ihre Ideen mit einbezogen werden.
Die Kinder haben außerdem die Möglichkeit ihr Gedächtnis zu trainieren,
beispielsweise durch das Erlernen von Reimen und Liedern.
Durch Memory und andere Spiele wird die Merkfähigkeit gefördert.
Wichtig ist vor allem, dass die Kinder Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln
und sich selbst als aktive und kompetente „Lerner“ erleben.

3 Körper/Bewegung/Gesundheit
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Die Beweglichkeit des Körpers ermöglicht den Kindern die Welt aus unterschiedlichen
Perspektiven wahrzunehmen.
Die Kinder brauchen vielfältige Bewegungserfahrungen als Anreize für ihre körperliche
und geistige Entwicklung. So nehmen die Kinder durch vielfältige und dauernde
Bewegungserfahrungen ihren Körper im Verhältnis zum Raum wahr.
Beim Rennen, Klettern, Schaukeln und Balancieren trainieren die Kinder ihr
Gleichgewicht und die Koordination der Muskeln.
Sie werden sensibel für ihre eigenen Körperempfindungen und lernen ihre Kräfte,
Fähigkeiten und Grenzen einzuschätzen. Außerdem entwickeln die Kinder ein
positives Körperbewusstsein.
Außerdem sensibilisieren die pädagogischen Fachkräfte das Bewusstsein der Kinder
für die Bedeutung von Hygiene und ausgewogener Ernährung für die Gesundheit und
Leistungsfähigkeit.
Wir bieten den Kindern besonders auf dem Außengelände unterschiedliche
Bewegungsmöglichkeiten an, wie ein Klettergerüst und eine Schaukel.
Auch der nahegelegene Wald bietet viele Möglichkeiten zur Bewegung in der Natur.
In der Kita bieten wir den Kindern in unserem Flur unterschiedliche
Bewegungsangebote an, wie Ballspiele, Fahren mit Fahrzeugen oder kleine
Bewegungslandschaften.

4 Sprache und Sprechen
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Die
gesprochene
Sprache
ist
das
wichtigste
zwischenmenschliche
Kommunikationsmedium.
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten sich mitzuteilen, über Mimik und Gestik, über
Töne oder über Bilder und Zeichen.
Die Sprache ist ein „Werkzeug“, mit dem Gedanken, Wünsche und Gefühle
ausgedrückt und mit anderen ausgetauscht werden können.
Um die gesprochene Sprache zu erlernen, ermöglichen die pädagogischen Mitarbeiter
dem Kind verschiedene Kommunikationspartner und eine angenehme
Gesprächsatmosphäre, die durch Akzeptanz, Offenheit, Vertrauen und Freundlichkeit
geprägt ist.
Die pädagogischen Fachkräfte bieten den Kindern zum einen im Alltag viele
Möglichkeiten ihre Sprach –und Kommunikationsfähigkeiten zu erweitern, zum
Beispiel durch Lieder oder Fingerspiele im Morgenkreis.
Zum anderen arbeiten die Mitarbeiter in den DRK Kitas nach dem speziell entwickelten
Sprachförderkonzept „Apropos-Sprache“
Dieses Sprachförderkonzept wurde von Ursula Günster-Schöning entwickelt.
„Apropos-Sprache“ eignet sich für die Sprachförderung von Kindern im Elementar- und
Primärbereich.
Es bietet zudem eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten in anderen Bereichen, wie der
Wahrnehmung, des Raum-Lage Bewusstseins, der Konzentration- und Merkfähigkeit
und der Schriftsprache.
Kinder mit Migrationshintergrund finden durch „Apropos-Sprache“ einen schnelleren
Zugang zur deutschen Sprache.
Das Konzept umfasst einfache lustvolle Spiele bis hin zu einer gezielten Förderung
der phonologischen Bewusstheit über Sätze, Wörter, Silben und Buchstaben.
Eine weitere Sprach- und Bildungsgelegenheit stellt in unserer Kita das Early English
Programm dar.
Dieses Programm ist aufgeteilt in Early Englisch für die Vorschulkinder und
Toy Talk für die Kleineren und wurde von dem Musiker Paul Lindsay entwickelt.

ToyTalk
Mit ToyTalk können schon die 1-4 jährigen Kinder „Englisch spielen“. Sie werden mit
dem englischen Sprachklang vertraut gemacht, lernen erste englische Wörter und
können ausprobieren, wie sich Englisch im Mund anfühlt. Dabei steht der Spaß an
oberster Stelle und die Inhalte und Themen sind mit der Lebenswelt der Kinder
verknüpft. Außerdem werden alle Sinne der Kinder angesprochen.

Early Englisch
15

Im letzten Jahr vor der Schule wird dieses Programm ergänzt und die Kinder vertiefen
spielerisch ihre Englischkenntnisse. Um die Neugierde der Kinder und die Motivation
am Lernen aufrecht zu erhalten, steht das Programm ganz unter dem Motto: „ English
is easy- English is fun!“

„Apropos-Sprache“ Material

“Early English”

5 Lebenspraktische Kompetenzen
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Wir orientieren uns an dem bekannten Motto aus der Montessori-Pädagogik „Hilf mir,
es selbst zu tun“.
So ermöglichen wir den Kindern in unserer Kita, viele Dinge des alltäglichen Lebens
selbst zu tun.
Wir bieten ihnen viele Möglichkeiten lebenspraktische Kompetenzen neu zu erwerben
oder auch das zu erproben, was sie bereits zu Hause gelernt haben.
Ein wichtiger Erfahrungsbereich ist hierbei auch schon für kleine Kinder die
selbstständige eigene Versorgung.
Hierzu zählen Tätigkeiten wie das Auffüllen und selber Essen, Zähne putzen, Hände
waschen und vieles mehr.
In unserer Kita haben die Kinder auch noch die Möglichkeit weitere lebenspraktische
Kompetenzen zu erwerben und weiter auszubauen.
So helfen sie beispielsweise bei alltäglichen Dingen, wie dem Tischdecken, Hantieren
mit Wasser, Herstellen und Auffüllen von Mahlzeiten oder Wäsche zusammenlegen.
Des Weiteren haben die Kinder die Möglichkeit den Umgang mit unterschiedlichen
Geräten und Werkzeugen zu erlernen (z.B. ein Bild anbringen oder ein Beet anlegen
und ernten).
Lebenspraktische Fähigkeiten werden auch beim Erkunden der Lebenswelt erworben,
zum Beispiel das richtige Verhalten im Straßenverkehr.
Es gibt immer wieder neue Anreize, alltägliche Dinge selbst zu tun. Dabei bieten wir
den Kindern vor allem dadurch die Möglichkeit lebenspraktische Fähigkeiten zu
erlernen, in dem wir sie tun lassen, ohne überfürsorglich zu sein

6 Mathematisches Grundverständnis
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Selbst kleine Kinder machen ihre ersten Erfahrungen mit Raum und Zeit. Später
nehmen sie, neben verschiedenen Formen und Größen, auch Zahlen wahr.
So begegnen Kindern Zahlen und Mengen fast überall in ihrer täglichen Umwelt, wie
z.B. Autokennzeichen, Preisschilder und Würfelspiele.
In unserer DRK-Kita geht es darum, den Kindern die Welt der Zahlen so lebensnah
wie möglich zu vermitteln. Dabei nutzen wir ihre Neugier und ihren Entdeckerdrang,
um sie in den Bereich der Mathematik einzuführen.
Dafür bieten wir den Kindern vielfältige Gelegenheiten zum Ordnen, Vergleichen,
Messen, Zählen und Sortieren. So gibt es beispielweise im Freispiel unterschiedliche
Materialien, die zum Sortieren oder Messen auffordern.
Außerdem werden im täglichen Morgenkreis immer wieder unterschiedliche Dinge
gezählt oder verglichen.
Durch unterschiedliche Experimente haben die Kinder die Möglichkeit sich mit Längen,
Gewichten, Massen und Räumen auseinanderzusetzen.
Selbst durch alltägliche Aktivitäten, wie das Spielen auf dem Außengelände, beim
Malen oder Bauen machen die Kinder verschiedene mathematische Erfahrungen. So
lernen sie unterschiedliche Formen kennen, machen Erfahrungen in Raum und Lage
und können vielfältige Spielmaterialien sortieren, ordnen und vergleichen.
Im letzten Jahr vor der Schule bauen wir auf bis dahin erworbene Fähigkeiten auf und
machen mit den Kindern der altershomogenen Gruppe „eine Reise ins Zahlenland“
Entdeckung im Zahlenland
Dieses Projekt und die dazugehörigen Materialien wurden von Prof. Gerhard Preiß an
der Pädagogischen Hochschule Freiburg entwickelt.
Es soll den Kindern vor allem Spaß bei der Erkundung der Zahlenwelt von eins bis
zehn vermitteln.
Dafür machen sich die Zahlenfee und der Zahlenkobold gemeinsam mit den Kindern
auf die Reise ins Zahlenland.

7 Ästhetische Bildung
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Ästhetik umfasst alles sinnliche Wahrnehmen und Empfinden. Dies ist ungeteilt und
ganzheitlich, das heißt es werden alle Sinne zugleich angesprochen.
Die Ästhetische Bildung umfasst viele Kommunikationsformen, wie Musik, Tanz und
bildnerisches Gestalten. Dabei steht immer das Tun im Mittelpunkt und nicht das fertig
gestellte Produkt.
Im Alltag haben die Kinder immer wieder die Möglichkeit, mit den unterschiedlichsten
Materialien zu arbeiten und diese kennenzulernen.
So gibt es beispielsweise Aktivitäten zum bildnerischen Gestalten mit Knete, Ton,
Kleister, Wasser oder unterschiedlichen Farben.
Auch Musik und Tanz finden immer wieder ihren Platz im Tagesablauf. So wird
beispielsweise im Morgenkreis mit verschiedenen Instrumenten musiziert, es wird
gesungen oder ein Tanz einstudiert.
In verschiedenen Angeboten erwerben die Kinder außerdem Kenntnisse im Umgang
mit unterschiedlichem Instrumenten, Geräten, Materialien, Werkzeugen und
Werkstoffen.

8 Natur und Lebenswelt
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Kinder beobachten und erforschen unermüdlich ihre Umwelt. Dabei entdecken sie
täglich Neues.
Wir geben ihnen die Möglichkeit, Erfahrungen mit den Elementen Feuer, Erde, Wasser
und Luft zu machen.
Gemeinsam mit den Kindern gehen wir unterschiedlichen Fragen nach und suchen
nach Informationen und Lösungen. Dabei nehmen wir die Fragen der Kinder ernst und
lassen ihnen Zeit, ihrer eigenen Erkundungsweise nachzugehen und respektieren ihre
individuellen Herangehensweisen.
Hierfür bieten wir den Kindern interessantes Material zu den Bereichen Natur,
Ökologie, Technik, Geschichte und anderen Sachthemen.
Auf unserem Außengelände und bei Exkursionen und Ausflügen in den
nahegelegenen Wald und die Felder haben die Kinder die Möglichkeit, die Natur
kennen zu lernen.
Sie erfahren etwas über den Lebensraum von Pflanzen und Tieren und können
unterschiedliche Dinge in der Natur betrachten, sammeln und beobachten.
Auch zum Spielen oder kreativem Gestalten werden die unterschiedlichsten
Naturmaterialien gesammelt, um sie hinterher in der Kita weiter zu erforschen.
Außerdem bieten wir den Kindern, zum Beispiel durch den Besuch der naheliegenden
Feuerwehr, einen Einblick in ihr direktes Umfeld.
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9 Grunderfahrung menschlicher Existenz
Kinder stellen existentielle Fragen. Sie sind auf ihre Weise Philosophen, sind von sich
aus aktiv ihrer Welt einen Sinn zu geben.
Sie haben Fragen zum Sinn des Lebens und versuchen Antworten auf besondere
Ereignisse, die sie beschäftigen (z.B. der Tod eines Angehörigen oder die Geburt
eines Geschwisterkindes), zu finden.
Wir greifen diese existentiellen Fragen der Kinder auf und unterstützen sie bei der
Beantwortung und der Suche nach Orientierung.
Jedes Kind braucht dazu Angebote, Anregungen und die Ermutigung, selber
nachzudenken und sich selber Antworten zu geben.
Wir ermöglichen allen Kindern das Erleben positiver Grunderfahrung von
Geborgenheit, Vertrauen und Angenommen sein.
Wir bieten ihnen wiederkehrende Rituale, die den Alltag und den Jahreslauf
strukturieren (wie z.B. das Sommerfest oder die Vorbereitung auf Weihnachten).
Da in der Kita unterschiedliche Herkunft, Kultur und Religion aufeinandertreffen, üben
wir mit den Kindern die Öffnung und Achtung von anderen Kulturen und Religionen.
Die Kinder lernen andere Bräuche und Gewohnheiten kennen und haben die
Möglichkeiten, sie mit ihren eigenen zu vergleichen.

4 Arbeit in der Krippe
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4.1 Eingewöhnung neuer Kinder
Wir orientieren uns bei der Eingewöhnung an dem Berliner Modell. Dabei ist es uns
wichtig, dass berücksichtigt wird, dass jedes Kind individuell ist und das Tempo der
Eingewöhnung selber bestimmt.
Das Berliner Modell ist in 3 Phasen unterteilt.
In der 3-tägigen Grundphase besucht das Kind gemeinsam mit der Bezugsperson die
Einrichtung für ca. 1-2 Stunden. Die Kinder haben die Möglichkeit den Gruppenraum
und die Fachkräfte durch Spielen kennenzulernen.
Am 4. Tag verlässt die Bezugsperson nach Verabschiedung den Gruppenraum. Lässt
sich das Kind von der Fachkraft beruhigen, bleibt die Bezugsperson ca. 30 Minuten
außerhalb des Gruppenraumes. Lässt sich das Kind nicht beruhigen wird die
Bezugsperson nach 2-3 Minuten zurück in den Gruppenraum geholt.
Nach der erfolgreichen 1. Trennung findet die Stabilisierungsphase statt. Dabei
übernimmt die Fachkraft immer mehr die Versorgung des Kindes, bietet sich als
Spielpartner an und reagiert auf die Signale des Kindes.
In dieser Phase werden auch die Trennungszeiten verlängert. Der erste Schlafversuch
findet statt, wenn das Kind sich in seiner neuen Umgebung sicher fühlt.
In der Schlussphase hält sich die Bezugsperson nicht mehr in der Einrichtung auf. Ist
jedoch für Notfälle immer erreichbar. Das Kind ist für mehrere Stunden alleine in der
Kita und intensiviert seine Beziehung und Bindung zu den Fachkräften.
Die Eingewöhnung gilt als abgeschlossen, wenn das Kind sich von den Fachkräften
beruhigen lässt, grundsätzlich gerne in die Kita kommt und Spaß und Freude im Alltag
zeigt.

4.2 Tagesablauf
22

Der Frühdienst unserer Einrichtung beginnt um 7.30 Uhr und findet gemeinsam mit der
Elementargruppe statt.
Ab 8.00 Uhr beginnt die reguläre Bringzeit, in der die Kinder von uns in Empfang
genommen werden. Sie schließt mit Beginn des Morgenkreises ab. In diesem werden
alle Kinder mit einem Lied begrüßt und projektbezogene Fingerspiele/Lieder werden
angeboten. Anschließend findet das gemeinsame Frühstück statt.
Nach dem Frühstück ist Zeit für verschiedene Aktivitäten, wie zum Beispiel spielen auf
dem Außengelände, Spaziergänge, Angebote und Freispiel. Kurz vor dem
Mittagessen treffen wir uns zu einem Singkreis.
Anschließend gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Dieses bekommen wir von Stapel
– Catering täglich frisch geliefert. Beim Mittagessen legen wir besonderen Wert darauf,
dass die Kinder das Essen mit all ihren Sinnen erfahren können und lernen
selbstständig zu essen.
Mit dem anschließenden Zähnen putzen, Wickeln und Umziehen wird sich auf den
Mittagsschlaf vorbereitet. Im Schlafraum findet dann der Mittagsschlaf statt.
Nach dem Mittagsschlaf gibt es einen Nachmittagssnack, der meist aus frischem Obst
und Gemüse besteht. Ab 15.00 Uhr beginnt die Abholzeit.
Von 16.00 – 16.30 Uhr findet der gemeinsame Spätdienst statt.

Bei dem Tagesablauf in der Krippe ist es uns besonders wichtig, dass Rituale und feste
Zeiten eingehalten werden, um den Kindern einen sicheren Rahmen und Orientierung
zu bieten.
Wir legen im Alltag besonderen Wert auf die Selbstständigkeit der Kinder und
versuchen, bezogen auf das Interesse der Kinder, unseren Ablauf zu gestalten. So
fördern wir das selbstständige Essen und anschließende Tischabräumen. Auch bei der
täglichen Hygiene wie das Zähneputzen und Händewaschen unterstützen wir die
Kinder bei ihrer Selbstständigkeit.
Auch im Freispiel und bei Angeboten steht das Interesse der Kinder im Mittelpunkt. So
bestimmen die Kinder im Spiel ihr Tempo, ihren Spielpartner und ihr Spielmaterial.

4.3 Übergang in den Elementarbereich
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Wenn das Kind 3 Jahre alt ist, wechselt es zu Beginn des neuen Kindergartenjahres
in den Elementarbereich. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Elementargruppe,
hat das Kind bereits vorher die Möglichkeit, die zukünftigen Erzieher und den
Gruppenraum kennenzulernen. Um den Wechsel möglichst fließend zu gestalten,
finden regelmäßig ein gemeinsamer Morgenkreis, Begegnungen auf dem
Außengelände und im Flur statt. Besonders in den letzten Wochen vor dem Übergang
haben die Kinder die Möglichkeit, die Elementargruppe zu besuchen und Einblicke in
den Tagesablauf zu bekommen.

5 Arbeit in der Elementargruppe
5.1 Eingewöhnung
Vor Beginn der Kindergartenzeit, vereinbaren wir gemeinsam mit den Eltern einen
Schnuppertag, an dem sich das Kind auf die Kindergartenzeit vorbereiten, und die
ersten Kontakte zu den Erziehern aufbauen kann.
Wir legen großen Wert darauf, jedes Kind und seine Eltern individuell kennenzulernen.
Dies schafft eine Vertrauensbasis und ermöglicht dem Kind eine angenehme
Eingewöhnung.
Die Eltern sind in dieser Zeit als Stütze für ihr Kind erreichbar und ermöglichen uns die
Bindung zu dem Kind zu vertiefen. Erst wenn Kind, Eltern und Erzieher gemeinsam
dazu bereit sind, werden die ersten Ablöseversuche unternommen.

5.2
Tagesablauf
Von 7.30 – 8.00 Uhr findet gemeinsam mit den Raupenkindern der Frühdienst
(Sonderöffnung) statt.
Von 8.00 – 8.30 Uhr haben die Eltern die Möglichkeit ihre Kinder zu bringen. Diese
Zeit dient den Kindern sich von Ihren Eltern zu lösen sowie zum Informationsaustausch
zwischen Erziehern und Eltern.
Um 8.30 Uhr beginnt ein gemeinsamer Begrüßungskreis. Es wird geschaut wer alles
da ist, der Tagesablauf wird gestaltet und es finden Aktivitäten zur Vertiefung der
laufenden Projekte, naturwissenschaftliche Entdeckungen, Experimente sowie
mathematische und sprachliche Förderungen statt. Darum sind während dieser Zeit
die Gruppentüren geschlossen.
Dieses wiederkehrende Ritual dient den Kindern zur Orientierung in der Gruppe und
gibt ihnen Sicherheit.
Nach dem Kreis beginnt unser gemeinsames Frühstück. Die Kinder bringen ihr
eigenes Frühstück mit, dabei achten wir gemeinsam mit den Eltern auf eine gesunde
und ausgewogene Ernährung.
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Im Anschluss bestehen die Möglichkeiten des freien Spielens, der
Bewegungsangebote im Flur oder im Freien, Bastelaktivitäten oder gemeinsame
Ausflüge in den Wald zum nahegelegenen Spielplatz.
Ab 12.00 Uhr beginnt die erste Abholzeit und die Essenskinder treffen sich im
Gruppenraum zum gemeinsamen Mittagessen. Hier wird besonders auf die
Selbstständigkeit der Kinder geachtet
Nach dem Mittagessen putzen wir gemeinsam Zähne, dies ist ein Bestandteil unserer
Gesundheitserziehung.
Angepasst an den Rhythmus der Kinder bieten wir ihnen die Möglichkeit am Freispiel,
sowie an Angeboten im kreativen Bereich oder an einer Ruhephase teil zu nehmen.
Um 16.00 Uhr werden die Ganztagskinder abgeholt.
Von 16.00 – 16.30 Uhr findet gemeinsam mit den Krippenkindern der Spätdienst statt.

5.3 Brückenjahr
Das letzte Jahr vor der Schule ist ein besonders sensibles Jahr.
Wir möchten die Kinder in diesem Jahr durch gezielte Angebote fördern, um den
Übergang (Transition) in die Schule zu begleiten und sie auf bevorstehende Aufgaben
vorzubereiten.
Dies passiert durch pädagogische Angebote, wie z.B.:
Early English
Early English ist ein Sprachprogramm entwickelt von Paul Lindsay, das Kindern
Freude an der englischen Sprache vermittelt.
In einer kleinen Geschichte von einem Jungen und einem Mädchen ( Anny & Alex)
lernen die Kinder durch Rollenspiele, Lieder und Bastelangebote spielerisch die neue
Sprache kennen und trauen sich so, schnell diese anzuwenden (English is easy).
Zahlenland
Bei einer spannenden Exkursion in einen bunten Zahlengarten, in Begleitung der
Zahlenfee und des Zahlenkoboldes, lernen die Kinder Zahlen nicht nur aufzuzählen,
sondern auch Mengen zu erfassen und mit allen Sinnen zu begreifen.

Sprachförderung im letzten Jahr vor der Schule
Die Ü-fünf Kinder nehmen regelmäßig an dem Sprachangebot „Wuppi“ teil.
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Wuppi ist ein Sprachförderprogramm, bei dem die Kinder sich spielerisch in der
phonologischen Bewusstheit üben. Die phonologische Bewusstheit bezieht sich auf
die phonologische Struktur der Sprache. Dazu gehört das Erkennen von klanglichen
Ähnlichkeiten beim Reimen und das Zerlegen der Wörter in kleinere Einheiten, also
Silbe und Laute. Die Kinder begleiten dabei das Planetwesen Wuppi und helfen
diesem die unterschiedlichen Aufgaben zu lösen. Bei diesen Aufgaben müssen die
Kinder Reimen, Silben klatschen und Anlaute hören können. Die phonologische
Bewusstheit ist eine wichtige Vorläuferfähigkeit zum späteren Schriftspracherwerb.
In alltäglichen Situationen, wie z.B. dem Morgenkreis, möchten wir den Kindern Freude
am freien Sprechen vermitteln.
Wir bieten verschiedene Sprachanlässe, zum Beispiel bei Diskussionen, Projekten und
Erzählrunden.

Durch altersgerechte Angebote wie z.B. Projekte, Kleingruppenarbeit oder Verteilung
von Verantwortungsbereichen (Erzieher-Helfer, Tischdecker etc.) werden die
„Großen“ im Alltag gesondert gefördert.
Wir kooperieren mit den ortsnahen Grundschulen, damit unsere Kinder an schulischen
Aktivitäten wie z.B. Schnuppertagen oder einer Schulrallye teilnehmen können.
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6 Feierlichkeiten
6.1 Geburtstage
Der eigene Geburtstag ist für jedes Kind ein besonderes Ereignis und wird daher bei
uns in der Kita gebührend gefeiert. Jedes Kind bringt nach eigenen Wünschen eine
Kleinigkeit zu essen für die Gruppe mit. Die Gruppe versammelt sich im Kreis und singt
ein Geburtstagslied. Das Geburtstagskind pustet seine Geburtstagskerze aus und
verteilt seinen mitgebrachten Snack. Von der Kita bekommt das Kind ein kleines
Geburtstagsgeschenk.

6.2 Feste
Auch immer wiederkehrende jahreszeitliche Besonderheiten werden in unserem Alltag
integriert. So findet zum Beispiel im Herbst ein gemeinsames Laternenfest statt. Im
Winter feiern wir gemeinsam mit den Kindern die Vorweihnachtszeit und das
Faschingsfest. Im Frühjahr suchen wir mit den Kindern Ostereier und beschäftigen uns
mit dem Thema Ostern. Für einen schönen Abschluss eines Kitajahres feiern wir ein
großes Sommerfest.
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7 Beobachtungen und Dokumentation der kindlichen Entwicklung
7.1 Beobachtungsbögen
Wir sehen jedes einzelne Kind individuell mit seinen einzigartigen Eigenschaften und
Entwicklungsmöglichkeiten. Um jedes Kind mit seinen Fähigkeiten im Blick zu haben,
arbeiten wir mit speziellen Beobachtungsbögen. Diese beziehen sich auf dem
jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes und dienen zur gezielten Beobachtung.
Durch diese Bögen lassen sich Entwicklungsverzögerungen feststellen, die dann
gezielt beobachtet und gefördert werden können.
Die Beobachtungsbögen dienen als Grundlage für die Elterngespräche und erleichtern
ebenfalls die Kommunikation mit Fachdiensten, Ärzten und Schulen.
Wir orientieren uns bei der Beobachtung nicht nur an den Bögen, sondern erstellen
auch freie Beobachtungen aus alltäglichen Situationen.

7.2

Ich –Buch

Mit dem Einstieg in den Kindergarten beginnt für jedes Kind die Dokumentation seiner
Zeit bei uns in der Einrichtung. Dafür bringt jedes Kind einen Ordner mit, den es
gemeinsam mit den Eltern gestaltet hat. Gerne können die Eltern einige persönliche
Seiten für ihr Kind gestalten.
Im Laufe der Kindergartenzeit wird der Ordner immer weiter mit Erlebnissen gefüllt.
Diese sind zum Beispiel Fotos von besonderen Aktivitäten, Lieder oder Fingerspiele
und gestaltete Werke. Jeder Ordner wird für jedes Kind individuell gestaltet und enthält
die persönlichen Höhepunkte aus dem Kindergarten.
Bei der Verabschiedung der Schulkinder nimmt das Kind seinen Ordner als Erinnerung
mit nach Hause.
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8 Zusammenarbeit mit den Eltern
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern der Kinder liegt uns sehr am
Herzen.
„Nur wenn Sie, liebe Eltern sich bei uns Wohlfühlen, kann auch Ihr Kind Geborgenheit
und Sicherheit spüren.“

8.1 Elternabend
Ca. zwei Mal im Jahr finden in unserem Hause Elternabende zum
Informationsaustausch, Elternbeiratswahlen und kennenlernen der neuen Eltern und
Erzieher statt.

8.2 Elterngespräche
Einmal im Jahr möchten wir uns mit den Eltern gemeinsam über den
Entwicklungsstand des Kindes austauschen. Zusätzlich zu den Tür-und
Angelgesprächen sind wir bei Bedarf gerne bereit Gesprächstermine zu vereinbaren.
Für Kritiken jeglicher Art haben wir immer ein offenes Ohr.

8.3 Elternvertreter
Jedes Jahr werden erneut von den Eltern 2 Elternbeiräte gewählt, die unter
Einbehaltung der Schweigepflicht koordinierend zwischen den Interessen der
Erzieher und Eltern wirken.
So erhalten sie auf regelmäßigen Elternbeiratssitzungen Einblicke
in die Kitastrukturen, Planungen, sowie politische Angelegenheiten der Gemeinde etc.
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9 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Zum einen findet eine Zusammenarbeit mit den Grundschulen der Gemeinde
Rosengarten statt. Hier stehen wir im Austausch mit den zuständigen Lehrern.
Außerdem findet für einige Vorschulkinder eine spezielle Sprachförderung durch die
jeweilige Grundschule statt.
Zum anderen besteht ein beratender Austausch mit Institutionen, wie dem
Kinderschutzbund, den Jugendämtern und Erziehungs- und Suchtberatungsstellen
des Landkreises Harburg.
Diese bieten Hilfe für Eltern und Kinder, dienen aber auch als Unterstützung für die
sozialpädagogischen Fachkräfte.
Auch mit anderen Institutionen, wie zum Beispiel mit der Feuerwehr Iddensen findet
eine Zusammenarbeit in unterschiedlicher Weise statt.
Außerdem besteht ein regelmäßiger Austausch der verschieden Kitas in der
Gemeinde.
Des Weiteren findet auch eine Zusammenarbeit mit der Gemeinde statt.
So gibt es beispielsweise regelmäßige Sitzungen zu unterschiedlichen Themen.
Im Juni 2015 wurde in der Gemeinde das „Bündnis für Familien“ gegründet.
Dies soll die Möglichkeit bieten die unterschiedlichen Bereiche, die besonders Familien
betreffen, wie zum Beispiel Schule, Kita, Sportverein, Freizeitaktivitäten besser
miteinander zu verbinden.

10 Öffentlichkeitsarbeit
Um die tägliche pädagogische Arbeit in den Gruppen für die Eltern transparent zu
machen, gibt es regelmäßige Informationen in Form von Elternbriefen oder Infobriefen
an den Pinnwänden.
In diesen Briefen werden aktuelle Themen und Projekte vorgestellt, um über
besondere Vorkommnisse wie Personalwechsel, Neuzugänge, Änderung der
Öffnungszeiten und wichtige Termine zu informieren.
Besonders die Vorstellung der Projektarbeit wir hierbei durch eine Fotodokumentation
begleitet.
Auch auf unserer Internetseite werden aktuelle Themen, Projekte, Termine und
unserer pädagogische Arbeit veröffentlicht.

30

11 Fortbildungen
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unserer Kita haben das Recht und auch die Pflicht
sich regelmäßig fort-und weiterzubilden.
So können alle Mitarbeiter in Anlehnung an §5 Abs. 5 KiTaG an bis zu 3
Fortbildungstagen im Jahr teilnehmen.
Die Fortbildungen erstecken sich über unterschiedliche Themenbereiche, der Focus
liegt jedoch auf dem frühkindlichen Bildungsprozess.
So gibt es beispielsweise Fortbildungen zum Thema Sprachförderung, Bewegung,
Musikerziehung, Ästhetische Bildung oder Mathematisches Grundverständnis
(Zahlenland).
Auch zum „Early English“ und „ToyTalk“ Programm von Paul Lindsay finden
Fortbildungen für neue Mitarbeiter statt.
Für die Kollegen, die „Early English“ und „ToyTalk“ bereits in der Einrichtung
praktizieren finden regelmäßig sogenannte Back-ups statt. Dort stellt Paul Lindsay
neue Lieder und Spiele vor. Außerdem findet ein Austausch untereinander statt.
Auch Themen wie Qualitätsmanagement, Gesprächsführung oder Arbeit in der Krippe
werden immer wieder als Fortbildungen mit aufgenommen.

12 Teamarbeit
Unser Team besteht aus sechs pädagogischen Fachkräften. Davon arbeiten jeweils
drei in der Krippe und drei in der Elementargruppe. Zusätzlich werden beide Gruppen
von einer Vertretungskraft und einer Küchenkraft unterstützt.
Die Leitung ist mit 10 Stunden vom Gruppendienst freigestellt.
Teamarbeit beschreibt erstmal nur die gemeinsame Arbeit einer Gruppe an einer
bestimmten Aufgabe.
In der pädagogischen Arbeit in einer Kita umfasst sie jedoch noch mehr, denn jeder
Mitarbeiter hat seine eigenen Stärken und Fähigkeiten, die es zu koordinieren und zu
nutzen gilt.
Dies gelingt vor allem durch gegenseitigen Respekt und Wertschätzung. So verfolgen
wir im Team ein gemeinsames Ziel, mit meist unterschiedlichen Ansichten und
Aufgaben. Durch das gemeinsame Erarbeiten und Reflektieren erhält die geleistete
Arbeit jedes einzelnen Anerkennung und Achtung.

Um uns im Team regelmäßig austauschen zu können finden Teambesprechungen
statt.
Hier werden zum einen pädagogische Inhalte wie Fallbesprechungen,
Konzeptionsarbeit, Elternarbeit, Vorbereitung von Elterngesprächen, Informationen
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aus den Fortbildungen und zum anderen organisatorische Inhalte wie Dienstplan,
Aufgabenverteilung, Organisation von Festen und Ausflügen, Terminabsprachen und
Urlaubsplanung besprochen.

13 Qualitätsstandards
13.1 Kinderschutz und Umsetzung des Schutzauftrages bei
Kindeswohlgefährdung nach §8a SGB VIII
In den Kindertagesstätten des DRK Kreisverbandes Harburg-Land e.V. ist Kinderschutz
(§ 8a, Abs.2 SGB VIII) ein integraler Bestandteil und ein Qualitätskriterium der Arbeit
aller Beteiligten. Das DRK versteht sich auf der Grundlage seiner Grundsätze als Anwalt
der Kinder und setzt sich für die Umsetzung der Kinderrechte ein. Es setzt sich darüber
hinaus gemeinsam mit allen Beteiligten für die Verbesserung der Lebenssituation von
Kindern und ihren Familien ein.
Voraussetzung dafür war die Festschreibung von Qualitätsstandards und Erstellung
von Handlungsanleitungen sowie diesbezügliche fortlaufende Fortbildungen aller
pädagogischen Fachkräfte. Die DRK Kindertagesstätten verpflichten sich – sofern es
der Abwendung einer Kindeswohlgefährdung nicht entgegensteht - dass die Fachkräfte
bei den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die
Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken. Alle Beteiligten im Kinderschutz (u.a. insoweit
erfahrene Fachkraft des DRK Kreisverbandes Harburg-Land, Jugendämter, Schulen,
Erziehungsberatungsstellen, Ärzte oder Kinderschutzbund) werden in einem
Kooperationsnetzwerk zusammengeführt.
Dieses Handlungsverfahren dient sowohl dem Schutz der Kinder, die durch
Kindeswohlgefährdungen belastet sind, als auch der Handlungssicherheit der
pädagogischen Fachkräfte in den Einrichtungen.
Quelle: DRK – Arbeitshilfe zum Bundeskinderschutzgesetz, Deutsches Rotes Kreuz
e.V., 2013,Berlin

Das bedeutet für unsere Kita, dass jede Mitarbeiterin an Fortbildungen zu dem Thema
Schutzauftrag teilnimmt.
Wir legen großen Wert darauf, zu den Eltern eine vertrauensvolle Beziehung
aufzubauen.
Gegebenenfalls
stellen
wir
Kontakte
zu
anderen
Institutionen,
Erziehungsberatungsstellen, her und unterstützen bei der Kontaktaufnahme.
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wie

Auch mit der insoweit erfahrenen Fachkraft des DRK-Kreisverbandes stehen wir bei
Bedarf im engen Kontakt.

13.2 Sicherung der Rechte von Kindern
Die UN Kinderrechtskonvention trat 1992 in Deutschland in Kraft. In Artikel 12 werden
Beteiligungsrechte festgeschrieben, die den Kindern zusichern, dass sie bei
Entscheidungen und Maßnahmen gehört werden und ihre Meinung berücksichtigt
wird.
Die eigene aktive Beteiligung der Kinder ist also nicht nur aus lerntheoretischer
Hinsicht von Bedeutung, sie entspricht vielmehr dem Recht der Kinder. Dabei geht
es nicht nur um die Beteiligung innerhalb eines Projektes, sondern auch um
Alltagsentscheidungen, wie das Anziehen von Regenkleidung, die Wahl der
Beschäftigung oder des Spielortes. Es bleibt immer eine Gratwanderung zwischen
Regeln und Vorgaben und eigenem Entscheidungsspielraum. Auf jeden Fall wird ein
zum Ausdruck gebrachtes Bedürfnis oder Anliegen ernst genommen, und es wird nicht
über den Kopf der Kinder hinweggeredet und entschieden. Niemand wird zu etwas
gezwungen, was ihm Unbehagen bereitet. Entstehen Situationen, in denen Kinder sich
ungerecht behandelt fühlen, haben sie das Recht sich zu beschweren.

Dies erfordert von uns Fachkräften Respekt gegenüber den Empfindungen der Kinder
und die Einsicht, dass es auch von Seiten der Erwachsenen, Unvollkommenheiten,
Fehlverhalten, Misslingen und Verbesserungsmöglichkeiten der Arbeit gibt. Nur auf
dieser Grundlage können Kinder erfahren, dass






sie Beschwerden angstfrei äußern können,
Ihnen Respekt und Wertschätzung entgegengebracht werden,
Sie bei Bedarf individuelle Hilfe erhalten und
Fehlverhalten von Seiten der Erwachsenen eingestanden
Verbesserungsmöglichkeiten umgesetzt werden.

wird

und

( Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter „Sicherung der Rechte von
Kindern als Qualitätsmerkmal von Kindertagesstätten“ 2013)

Diese Möglichkeit der Beschwerde, ist seit April 2014 im Bundeskinderschutzgesetz
festgeschrieben. Die Beteiligung ( Partizipation ) zuzulassen, zu befördern und zu
initiieren, ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir unterstützen damit den Erwerb von
demokratischen Grundkompetenzen. Wenn wir es ermöglichen, dass die Kinder
Selbstwirksamkeit erfahren, ermutigen wir sie, sich einzubringen und zu beteiligen,
sich für ihre Belange einzusetzen (Empowerment). Dies geschieht ganz konkret bei
vielen kleinen „Problemlösungen“, wenn z.B. ein Handwerker gerufen werden muss,
etwas besorgt oder eingekauft wird, es geschieht in Gruppengesprächen, in kleinen
„Philosophier-Einheiten“, im Einzelgespräch, in größeren „Versammlungen“, in
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spontanen „Konflikten“, wenn ein Verhalten erörtert wird. Es geschieht z.B., wenn die
Kita oder die Gruppe umgeräumt und neu gestaltet wird, es geschieht immer dann,
wenn wir die Meinung der Kinder einholen.

Unsere Pflicht ist es, diese Rechte der Kinder zu wahren und Sorge zu tragen, diese
im Sinne der Kinder, auch mit Eltern und Institutionen, gemeinsam umzusetzen.

Bei uns im Kita-Alltag haben die Kinder viele Möglichkeiten sich in unterschiedlichen
Situation zu beteiligen.
So dürfen beispielsweise bereits die Krippenkindern mit Hilfe von Karten im
Morgenkreis
bestimmen,
welches
Lied
gesungen
wird.
Auch wenn ein Kind Geburtstag hat, darf es an diesem Tag selbst bestimmen, was es
spielen möchte.
Dies sind nur einige Beispiele für die Mitbestimmung der ganz Kleinen.
Auch bei den Größeren, den
unterschiedlichen Formen statt.

Elementar-Kindern,

findet

Partizipation

in

So dürfen auch hier die Geburtstagkinder an ihrem Tag über die Aktivitäten
bestimmen.
Im Alltag haben die Kinder zum Beispiel durch das gleitende Frühstück die Möglichkeit
ihr eigenes Hungergefühl wahrzunehmen und selber zu entscheiden, wann sie
frühstücken möchten.
Außerdem gibt es immer wieder unterschiedliche Abstimmungsverfahren, wie
Steinchen legen oder Handzeichen, mit denen die Kinder zum Beispiel entscheiden
dürfen, welches Buch gelesen oder welches Spiel gespielt wird.

13.3 Sexualpädagogisches Konzept in den DRK Kitas
Grundsätzlich
Unsere Kita soll für Mädchen und für Jungen ein Haus sein, indem sie sich heimisch
fühlen. Deswegen haben die Kinder die Möglichkeit, sich im Haus frei zu bewegen und
die Räume mit ihren Angeboten individuell und auch ohne Erwachsene zu nutzen.
Jüngere oder unsicherer Kinder werden begleitet und dabei unterstützt, sich die Welt
der Kita zu erobern.
Für die Entwicklung der Geschlechtsidentität ist es wichtig, dass Mädchen und Jungen
in ihrem Rollenverhalten individuell wahrgenommen und respektiert werden. In
altersangemessener Form wird über Geschlechtsmerkmale und Rollenverständnis
gesprochen. Die Kinder werden angeregt, sich mit ihrer Geschlechterrollen
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auseinanderzusetzen und sie ggf. zu hinterfragen. Mädchen und Jungen werden
gleichermaßen zu allen Aktivitäten beteiligt und gleichermaßen ermutig sich in
Gesprächen, Planungen, Entscheidungen einzubringen.

Kindliche Sexualität
In den ersten Lebensjahren steht das Bedürfnis nach Geborgenheit, Zärtlichkeit,
nach sinnlicher Nähe und die Lust am eigenen Körper im Vordergrund.
Babys und Kleinkinder erforschen ihre Umwelt, berühren, greifen und stecken Dinge
in den Mund. Sie lernen auch ihren Körper kennen. Sie spüren empfindliche
Körperstellen und entdecken Körperöffnungen. Sie probieren aus, wie viel Kraft sie
haben und wie laut sie schreien können.
In der Kita wird den Kindern verstärkt bewusst, dass sie Mädchen und Jungen sind.
Sie setzen sich mit ihrer Geschlechterrolle auseinander. Jungen wie Mädchen möchten
herausfinden, wie sie selbst und wie die anderen Kinder aussehen.
Ab einem Alter von 4/ 5 Jahren, gehören die „Docktorspiele“ dazu. Ebenso die
gemeinsamen Besuche der Toilette und dabei ist es für die Kinder völlig normal, sich
gegenseitig beim Pinkeln zuzuschauen oder sich zu beobachten. Diese Erkundigungen
dienen der Klärung von Fragen und befriedigen die Neugier. Kinder wollen keine
erwachsene Sexualität praktizieren, auch wenn sie bspw. Geschlechtsverkehr
imitieren. Sie spielen nach, was sie ggf. gehört oder gesehen haben. Dazu veranlassen
sie aber nicht Begehren und Lustgefühle, die denen Erwachsener vergleichbar sind,
sondern spielerische, wenn auch manchmal lustvoller, Neugier.
Die Kinder stehen im Mittelpunkt
Es gehört für uns selbstverständlich zu unseren Aufgaben, wie in den
niedersächsischen Bildungsempfehlungen beschrieben, die Lebenswirklichkeit der
Kinder in den Mittelpunkt zu stellen. Dies realisieren wir zum einen, indem wir ganz
deutlich formulieren, dass die Kita in erster Line ein Haus für Kinder ist. Die Räume
sind für die Kinder geöffnet und werden nicht verschlossen. Die Kinder sollen nicht
darauf angewiesen sein, dass immer ein Erwachsener neben ihnen sitzt.
Selbstverständlich sind wir aber in der Nähe und schauen regelmäßig nach ihrem
Wohlergehen.
Zum anderen nehmen wir situativ Anlässe für Spiel – und Lernprozesse auf. Wir stören
die Kinder nicht bei Doktorspielen, schauen aber mit ihnen Bücher zu dem Thema an,
besprechen mit ihnen Regeln für Doktorspiele und bieten Rollenspiele an.
Wir verbieten den Kindern sich nicht auszuziehen, achten aber darauf, dass sie
geschützt vor fremden Blicken sind. Durch Angebote mit Materialien wie Fingerfarbe,
Matsch, Bohnenbänder, lassen wir Kinder wichtige Körpererfahrungen machen.
Doktorspiele oder auch Vater-Mütter- Kind- Spiele, dabei gehen Kinder gemeinsam auf
Entdeckungsreise. So wie die Kinder in anderen Bereichen experimentieren,
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experimentieren sie auch mit ihrem Körper, fassen sich an, küssen sich (vielleicht). Sie
gehen auf eine Reise, die Körperentdeckung heißt.
Das Wissen um die eigene Körperlichkeit macht Kinder stark und versetzt sie in die
Lage „Nein“ zu sagen, wenn Grenzen überschritten werden. Sie lernen dabei ihre
eigenen Bedürfnisse, Gefühle und Grenzen kennen-ebenso wie die der anderen.
Wir achten darauf, dass das Schamgefühl eines jeden respektiert wird. Die Scham
entwickelt sich zwischen dem vierten und siebten Lebensjahr. Dann mag das Kind sich
vielleicht nicht mehr vor anderen ausziehen, benutzt die Toilette nur noch allein und
möchte gar nicht angefasst werden.

Die Regeln für Doktorspiele (diese Regeln gelten grundsätzlich, die Kolleginnen und
Kollegen von Zartbitter haben sie u.a. aufgeführt) sind daher sehr wichtig.
Jedes Mädchen/jeder Junge bestimmt selbst, mit wem sie/er Doktor spielen will
Ein Nein muss respektiert werden
Mädchen und Jungen streichen und untersuchen einander nur so viel, wie es für sie
selbst und die anderen Kinder schön ist
Niemand steckt einem anderen Kind etwas in den Po, in die Scheide, in die Nase
oder ins Ohr
Größere Kinder. Jugendliche und Erwachsene haben bei Doktorspielen nichts zu
suchen
Hilfe holen ist kein PETZEN

Sexuelle Übergriffe unter Kindern
Kindliche Sexualität ist eine positive, ganzheitliche Lebenserfahrung. Beim
Ausprobieren kann es auch zu Gewaltverletzungen kommen. Grenzen können
unabsichtlich verletzt und die Verletzung kann durch eine Entschuldigung korrigiert
werden. Manchmal gibt es aber auch Situationen, in denen Mädchen und Jungen mit
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Drohungen, Erpressungen oder Gewalt gezwungen werden. Hier spricht man von
sexuellen Übergriffen unter Kindern.
Ein sexueller Übergriff unter Kindern liegt dann vor, wenn sexuelle Handlungen durch
das übergriffige Kind erzwungen werden bzw. das betroffenen Kind sie unfreiwillig
duldet oder sich unfreiwillig daran beteiligt. Häufig wird dabei ein Machtgefälle
zwischen den beteiligten übergriffigen und betroffenen Kindern ausgenutzt, indem z.B.
durch Verrechnungen, Anerkennung, Drohungen oder körperliche Gewalt Druck
ausgeübt wird.
Wenn wir in der Kita zur Einschätzung gelangen, dass ein sexueller Übergriff vorliegt,
ist es unsere pädagogische Verantwortung einzugreifen, dies ergibt sich verpflichtend
aus dem gesetzlichen Kinderschutzauftrag. Das betroffenen Kind steht zuerst einmal
im Fokus und erhält die ungeteilte Aufmerksamkeit. Es soll das sichere Gefühl haben,
dass ihm von den Erwachenden beigestanden wird und dass es nicht Schuld hat. Das
Kind soll Raum für seine Gefühle bekommen
und die Bestätigung, dass sie berechtigt sind. Dieser zugewandte Umgang kann dazu
beitragen, dass das Kind bald über den Vorfall hinwegkommt.
Das übergriffige Kind wird im Anschluss daran mit seinem Verhalten konfrontiert. Das
Kind erlebt dadurch, dass seine Macht ein Ende findet, sobald sich eine
verantwortliche, erwachsene Person einschaltet und ihre positive Autorität zugunsten
de betroffenen Kindes nutzt. Das Ziel des Umgangs mit dem übergriffigen Kind ist es,
die Einsicht des Kindes in sein fehlverhalten zu fördern. Das ist aus fachlicher Sicht der
beste Schutz für das betroffene Kind und zugleich der einzige Weg für das übergriffige
Kind, mit solchen verhaltenswiesen aus eigenem Antrieb aufzuhören.
Mit beiden Eltern beider Kinder wird selbstverständlich zeitnah ein Gespräch gesucht.
Sie werden informiert und beraten, ggf. an eine Beratungsstelle verwiesen.

Literaturhinweis Quellen:
Freud Ulli, Strohalm e.v.
Dorothea Wildwasser e.v.
Riedel Breidentein
Kita Schilleroper
Claudia Eichner-Orb
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13.4 Qualitätsstandards in DRK Kitas des KV Harburg Land
Eine qualitativ hochwertige Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder zu
gewährleisten, bedeutet nicht nur den Standard zu halten, sondern stetig weiter zu
entwickeln. Das heißt für uns, optimale Rahmenbedingungen in der Zusammenarbeit
mit Kindern, Eltern, Träger, Öffentlichkeit und Mitarbeitern zu schaffen.
Basis für die Arbeit mit den Kindern ist unter anderem das niedersächsische
Kindertagesstätten Gesetz, der Niedersächsische Orientierungsplan sowie die
Handlungsempfehlung zur Arbeit mit Kindern unter drei Jahren. Dabei stehen die
Bedürfnisse und Interessen der Kinder im Vordergrund.
Unsere DRK-Kitas erstellen für jedes Kind Beobachtungsbögen, die der effektiven,
altersgemäßen Entwicklungsförderung der Kinder dienen. Sie sind die Grundlage der
regelmäßig stattfindenden Entwicklungsgespräche.
Eltern sind für uns Bildungs- und Erziehungspartner, mit denen wir im engen Kontakt
stehen möchten.
Mitarbeiter sind der Schlüssel zur Qualität. Alle pädagogischen Fachkräfte nehmen
regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil und reflektieren ihre pädagogische Arbeit
in Teambesprechungen.
Kooperation und gute Zusammenarbeit mit anderen Institutionen ist ein wichtiger
Baustein unserer Arbeit.
Um eine dauerhafte Qualität zu sichern, stellt das DRK als Träger erforderliche
Ressourcen in allen Bereichen zur Verfügung und übernimmt die Fachaufsicht. Dabei
bilden die Grundsätze und das Leitbild des DRKs das Fundament. Diese sind bei der
Erarbeitung der einzelnen Konzeptionen der Häuser verbindlich.
Jede DRK-Kita orientiert sich daran und setzt diese Vorgaben individuell in der
täglichen pädagogischen Arbeit um.

So arbeiten wir nach den Lernbereichen des Niedersächsischen Orientierungsplanes.
Durch das Anfertigen von Monatsberichten können wir regelmäßig überprüfen, ob alle
Bereiche in der Arbeit mit den Kindern berücksichtigt werden. Unsere Angebote und
Projekte sind so aufgebaut, dass sie möglichst viele Lernbereiche enthalten.
Außerdem fertigen wir für jedes Kind Beobachtungsbögen an, die als Grundlage für
weitere Beobachtungen und Entwicklungsgespräche mit den Eltern dienen. Diese
finden meist einmal im Jahr statt.
Unsere Mitarbeiter haben die Möglichkeit, an bis zu drei Fortbildungstagen im Jahr
teilzunehmen. Außerdem finden regelmäßig Teambesprechungen und gemeinsame
Studientage statt.
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13 Nachwort
Wir hoffen Sie haben einen kleinen Einblick in unsere DRK-Kita bekommen.
Gerne können sie sich natürlich auch persönlich ein Bild von unserer Kita machen.

Diese Konzeption wurde im Oktober 2016 verfasst und im Mai 2020 überarbeitet
Da es jedoch besonders in der Arbeit mit Kindern immer wieder Veränderungen in
Rahmenbedingungen und pädagogischen Ansätzen gibt, die sich der aktuellen
Situation von Familien anpassen, wird der Inhalt dieser Konzeption regelmäßig
reflektiert und gegeben falls überarbeitet.
Die Konzeption dient jedoch immer als Arbeitsgrundlage für unsere pädagogische
Arbeit.

Diese Konzeption wurde vom Team der DRK-Kita Iddensen erstellt, vom Träger DRKKreisverband Harburg-Land e.V. zur Kenntnis genommen und genehmigt.

Stand Mai 2020
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