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Vorwort 

Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere DRK-Kindertagesstätte Jesteburg in-

teressieren. 

In dieser Konzeption möchten wir Ihnen die Kindertagesstätte mit Krippe und 

unsere Arbeit vorstellen. 

Uns liegt viel an einer guten Zusammenarbeit mit Ihnen. Es soll sich eine Atmo-

sphäre bilden, in der sich die Kinder wohl fühlen und Sie Ihre Fragen und Gedan-

ken offen mit uns austauschen können. 

Unsere Kita stellt nur einen kleinen Bestandteil im Leben Ihres Kindes dar. Aus 

diesem Grund sehen wir uns als familienergänzende, nie als familienersetzende 

Einrichtung. Die Verantwortung für die Entwicklung eines Kindes liegt vorrangig 

in den Händen der Eltern. 

Die Kita soll ein Ort sein, an dem Kinder auf spielerische und vielfältige Weise 

Fähigkeiten erlernen, die für ein selbständiges Leben in der 

Gemeinschaft wichtig sind.  

Daher dürfen die Kinder im Sinne der Partizipation in wichtigen Bereichen mit-

bestimmen. 

 

Wir freuen uns, dass wir Ihr Kind ein Stück des Weges begleiten können und 

wünschen uns mit Ihnen und Ihrem Kind eine fröhliche und erlebnisreiche 

Kitazeit. 

Ihr Kita-Team 

Was zeichnet die Kita aus ? 

 Eine fröhliche Atmosphäre! 

 Musikalische Aktionen! 

 Ein pädagogisches Konzept, das überzeugt! 
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1. Rahmenbedingungen 

1.1 Träger 

Der DRK- Kreisverband Harburg-Land e.V. engagiert sich seit 1972 neben weite-

ren Betätigungsfeldern schwerpunktmäßig und professionell in der Kinder- und 

Jugendarbeit. Aktuell ist er Träger von 39 Kindertagesstätten. 

Eingerichtet sind diese Kitas unterschiedlich: es gibt Krippen, Regelgruppen, 

Horte und Integrationsgruppen.  

Das DRK arbeitet gemeinnützig und humanitär auf der Basis seiner Grundsätze: 

 

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 eigene Tasche 

Unparteilichkeit 

Wir helfen jedem und fragen nicht nach Schuld 

Unabhängigkeit 

Wir gehorchen der Not, aber nicht der Politik 

Einheit 

Wir haben viele Talente, aber nur eine Idee 

Universalität 

Wir achten Nationen, aber keine Grenzen 
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Henri und Mischi 

Was eine DRK-Kita ist, wird unseren Kindern in 

einem Projekt mit Handpuppen erklärt. 

„Henry“, der gerne Sanitäter werden möchte, 

und sein Hund „Mischi“ erklären den Kindern 

auf interessante und lustige Art Wichtiges 

über das DRK, seinen Gründer Henry Dunant 

und vieles mehr. 

 

 

1.2 Wo finden Sie uns? 

DRK-Kita Jesteburg 

Sandbarg 34 

21266 Jesteburg 

Tel 04183-777490 

DRK-Krippe Jesteburg 

Sandbarg 32 

21266 Jesteburg 

Tel 04183-7787499 

 

Unsere DRK-Kindertagesstätte befindet sich in der Nähe des Ortszentrums, 

gleich hinter der Senioren-Tagespflege „Ole School“. Die Krippe befindet sich 

direkt unterhalb der Tagespflege-Einrichtung. 

Die Bevölkerung Jesteburgs setzt sich aus allen sozialen Schichten zusammen. 

Durch die Nähe zu Hamburg (30 Min. Autofahrt) ist Jesteburg eine beliebte  

Wohnlage geworden. 

Es gibt eine Grundschule, eine Oberschule, vier Kindergärten und unterschiedli-

che Sport- und Freizeitangebote, wie z.B. einen Märchenwanderweg durch den 

nahe gelegenen Wald, sowie ein vielseitiges Kulturprogramm, das die Attraktivi-

tät der Gemeinde erhöht. 

Die zentrale Lage unserer Kita und Krippe ermöglicht uns Besuche mit den Kin-

dern ganz in der Nähe, z. B. zu Supermarkt, Eisdiele, Bücherei, Spielplatz, Bau-
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ernhöfen, Feuerwehr, Altenheim, Turnhalle, Schule, Wald, Märchenwanderweg, 

oder Park. 

 

 

1.3. Wie sieht es bei uns aus? 

Unsere Kita wurde im Sommer 2006 mit zwei Gruppen eröffnet. Im Sommer 

2007 war der Anbau für eine weitere Gruppe fertig gestellt. Seitdem haben wir 

drei Gruppen mit jeweils 25 Kindern, davon zwei altersgemischte Elementargrup-

pen für 3-5 Jährige und eine altershomogene Gruppe, in der die „Großen“ im 

letzten Jahr vor der Schule besonders gefördert und betreut werden. 

Im November 2015 wurde die Krippe mit zwei Gruppen im Nachbargebäude er-

öffnet. Im Jahr 2020 hat die Gemeinde für eine dritte Krippengruppe den ehe-

maligen Sitzungsraum im gleichen Gebäude umgebaut.  

In jeder Gruppe arbeiten 2-3 pädagogische Fachkräfte, zusätzlich gibt es viele 

Springer und Helfer, die meist in der Ausbildung sind. Die Leitung ist vom Grup-

pendienst freigestellt. In der Krippe hat die stellvertretende Leitung drei Büro-

tage. 

Es gibt zusätzlich Praktikanten/innen aus verschiedenen Schulen, die bei uns 

entweder im Rahmen einer Ausbildung, oder in einem zweiwöchigen Schulprakti-

kum tätig sind. 
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Seit nunmehr vier Jahren bieten wir auch die Möglichkeit, im Rahmen eines FSJ 

unsere Einrichtung und die pädagogische arbeit in der Kita kennenzulernen. 

Zu den drei vorhandenen Gruppenräumen der Kita gehört jeweils ein Waschraum 

mit kindgerechten Sanitäranlagen. Die Garderoben der Kinder sind im Flur un-

tergebracht. Jede Gruppe hat variable Funktionsecken, wie z. B. Bauecke, Pup-

penwohnung, Kuschelsofa, etc. Diese bieten den Kindern die Möglichkeit, sich bei 

Bedarf zurückzuziehen. Eine der Gruppen hat eine feststehende Hochebene. 

In unserer Kita befinden sich zusätzlich ein Bewegungsraum mit einem Bällebad, 

ein Wickelraum und eine Küche, die gemeinsam mit den Kindern für verschiedene 

Koch- und Backaktionen genutzt wird. Neben dem Büro gibt es einen Mitarbei-

terzimmer für Teamsitzungen und Elterngespräche. 

In der Krippe gibt es außer den genannten Räumen jeweils einen Schlafraum, der 

direkt an den Gruppenraum angrenzt, sowie in jedem Gruppenraum eine Spiel-

burg. Im Sanitärraum steht für jede Gruppe ein eigener Wickeltisch zur Verfü-

gung. Zusätzlich gibt es einen Abstellraum für die mitgebrachten Buggys und 

Kinderwagen. 

 

Die jeweiligen Außengelände bieten viele Möglichkeiten zum Spielen, wie Schau-

keln, Sandkisten, sowie Spielgeräte, Spielhäuschen und Matschtische.  
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Seit Sommer 2016 hat die Gemeinde uns die Benutzung eines zusätzlichen „grü-

nen“ Grundstückes Kita und Krippe ermöglicht dieses für uns eingezäunt. 

 

 

2.4 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Im Rahmen der Gewaltprävention kommt jährlich ein speziell dafür ausgebilde-

ter Polizist in unsere Kita, der mit den „Vorschulkindern“ verschiedene Übungen 

durchführt und die Themen „Grenzen und Gewalt“ behandelt. 

 

Alle 14 Tage gehen ca. zehn Kinder mit zwei Erzieherinnen in die Senioren-

Tagespflege „Ole School“, um dort gemeinsam Musik zu machen. Das gefällt den 

Kindern wie den Senioren sehr gut. 
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Daher planen die Einrichtungen gemeinsam mit der Kunststätte Bossard, die ne-

ben der Kita eine Zweigstelle mit Ausstellungsräumen hat, auch ein gemeinsames 

Kunstprojekt, bei dem sich Jung und Alt begegnen können. 

Eine gute Zusammenarbeit findet in Jesteburg auch zwischen dem Förderverein 

„IG-KiGa“ und allen vier ansässigen Kitas statt. Die jährliche Keksback-Aktion 

und die Finanzierung einer Theateraufführrung sind nur ein Teil davon. 

Mit den Lehrern der Grundschule, Erzieherinnen und Kita–Leitungen gibt es re-

gelmäßige Koop-Treffen, um den Kindern den Übergang zur Schule zu erleich-

tern. 

Die Samtgemeindebücherei in unmittelbarer Nähe der Kita wird regelmäßig von 

uns besucht. 

Vom Winsener Gesundheitsamt kommen jährlich eine Zahnpflegerin und eine 

Zahnärztin in unserer Einrichtung. 

Außerdem arbeiten wir mit dem Mobilen Beratungs-Team aus Winsen oder Buch-

holz zusammen, wenn es um eine besondere Förderung einzelner Kinder geht. 

 

 

1.5 Öffnungszeiten  

In unserer Kita gibt es zur Zeit zwei Vormittagsgruppen und eine Ganztagsgrup-

pe. Die Krippe hat andere Kernzeiten. Akltuell gelten folgende Betreuungszeiten: 

Kita: 

 „Delfine“: 8.00 - 13,00 h, mit Spätdienst bis 14.00 bzw. 15.00 h 

 „Löwen“: 8.00 - 13.00 h mit Spätdienst bis 14.00 bzw. 15.00 h 

 „Schmetterlinge“: 8.00 - 15.00 h 

Krippe: 

 „Frechdachse“: 8.00 - 14.00 h, mit Spätdienst bis 15.00 h 

 „Marienkäfer“: 8.00 - 15.00 h 

 „Igelgruppe“: 8.00 - 15.00 h 
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Sie haben die Möglichkeit, folgende Sonderöffnungszeiten zu nutzen:  

Frühdienst: 7.30 - 8.00 h 

Spätdienst: 13.00 - 14.00 h, oder 14.00 - 15.00 h 

In den Sommerferien haben wir eine Schließzeit von drei Wochen. In dieser Zeit 

gibt es in Jesteburg eine Ferienbetreuung, die jedes Jahr eine andere Einrich-

tung übernimmt. Zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt die Kita geschlossen. 

Studientage, an denen der Kindergarten geschlossen bleibt, finden in der Regel 

zweimal jährlich statt. Die Termine hierfür werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

 

1.6 Tagesablauf 

Für alle Gruppen gilt die gleiche Bring- und Abholzeit: Bringen morgens zwischen 

8.00 und 9.00 Uhr und Abholen mittags zu 13.00 Uhr und entsprechende Früh- 

und Spätdienstzeiten. 

Die Tagesabläufe variieren in den einzelnen Gruppen. Der Morgenkreis findet in 

jeder Gruppem statt. Einmal wöchentlich treffen sich alle Kitagruppen zum ge-

meinsamen Morgenkreis im Bewegungsraum. In der Krippe ist es ein wöchentli-

cher Singkreis. 

Jede Kitagruppe hat außerdem einmal die Woche einen festen Turntag, an dem 

wir die benachbarte Turnhalle nutzen dürfen.  
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In unserer Einrichtung findet gruppenintern das gesunde, gemeinsame Frühstück 

statt. Die Kinder bringen dazu ihr Frühstück von zu Hause mit. Wir legen sehr 

viel Wert darauf, dass diese Mahlzeit vollwertig ist. Jeden Tag bereiten die Er-

zieherinnen mit den Kindern einen Obst- und Gemüseteller vor, der dann beim 

Frühstück gemeinsam verzehrt wird. Als Getränk stehen den Kindern Wasser, 

Milch, sowie  Früchtetees zur Verfügung.  

Eine Getränkestation in der Kita-Küche kann den ganzen Tag von den Kindern ge-

nutzt werden. 

Ab und zu finden auch Koch- oder Backtage statt. 

Unser Mittagessen wird von der Firma „Sweetfix“ direkt aus Jesteburg gelie-

fert. 

Die Kinder, die bis 15.00 Uhr betreut werden und die Krippenkinder essen mit-

tags alle. Die anderen Familien können flexibel wählen, ob und an welchen Tagen 

ihr Kind essen soll . 
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2. Pädagogische Arbeit  

2.1 Auftrag und Ziele 

Im Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen (KiTaG) ist 

nach § 2 der Auftrag einer Kindertagesstätte klar geregelt: Sie dient der Er-

ziehung, Bildung und Betreuung von Kindern.  

Ziel sind: 

 Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken 

 sie in sozial verantwortliches Handeln einführen 

 ihnen Kenntnissen und Fähigkeiten vermitteln, um Eigenständigkeit zu för-

dern 

 Neugierde und natürlichen Wissensdrang unterstützen 

 

 

 

 

 

 

2.2 Der entwicklungsgemäße Ansatz und der ko-konstruktive Ansatz 

Um die genannten Ziele erreichen zu können, arbeiten wir mit dem entwicklungs-

gemäßen und dem ko-konstruktiven Ansatz.  

Das Deutsche Rote Kreuz entwickelt sich als Kita-Träger pädagogisch weiter. 

Was bedeutet das genau? 

Der entwicklungsgemäße Ansatz wurde von der "National Association for the 

Education of Young Children" (NAECY) in den 90-iger Jahren in den USA mit 

gewissen Standards als Grundlage für frühkindliche Bildung festgelegt. Seit 

2010 wird dieser Ansatz zusammen mit der Ko-Konstruktion immer mehr in den 

DRK-Kitas umgesetzt. 

„Sagst du es mir, so vergesse ich es, 

zeigst du es mir, so merke ich es mir vielleicht, 

lässt du mich teilhaben, so verstehe ich es.“ 
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Prinzipien des entwicklungsgemäßen Ansatzes: 

 Das Kind wird ganzheitlich gesehen, das heißt: Alter, Individualität und 

Herkunft werden wahrgenommen und berücksichtigt. 

 Jedes Kind folgt seiner eigenen „biologischen Uhr“, 

 Typische Entwicklungsphasen geben den Pädagogen einen Orientierungs-

rahmen. 

 Kinder lernen im Spiel, sie sind aktiv Lernende und Forscher. 

 Kinder lernen durch Interaktionen mit anderen Kindern und Erwachsenen. 

 Kinder lernen mit allen Sinnen. 

 Kinder entwickeln sich am Besten in einer Umgebung, in der sie sich wohl-

fühlen. 

Rolle der Erzieherin 

 Jedem Kind wird Würde und Wertschätzung in seiner Individualität ent-

gegengebracht. 

 Angebote und Beschäftigungen sollen der Entwicklungsphase entsprechen. 

 Eingebrachte Themen der Kinder und Angebote der Erzieherinnen sind im 

gleichen Maße wichtig (Partizipation). 

 Kinder brauchen unterschiedliches Material zum Anfassen (anregende 

Raumgestaltung). 

 Eine Partnerschaftliche Beziehung zu den Eltern fördert eine gute Zu-

sammenarbeit. 

Der ko–konstruktive Ansatz nach E. Fthenakis unterstützt diese Punkte!  

Kurz gesagt: Kinder lernen durch Beziehung, durch soziale Interaktion. 

Gemeinsam mit anderen Kindern und durch die Unterstützung der Erzieherinnen 

verstehen Kinder den Sinn einer Sache und gehen in ihrer Entwicklung wieder 

einen Schritt weiter. Das Forschen und Anfassen, sowie das Gespräch sind dabei 

wichtige Faktoren. 
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Partizipation, also die Teilhabe und das Mitbestimmen der Kinder am Alltagsge-

schehen ist ein Weg auf dem wir uns befinden und als Pädagogen immer weiter 

mitentwickeln. Es ist eine Haltung, wie wir in unserer Einrichtung den Alltag ge-

meinsam mit den Kindern gestalten. Dabei geht es nicht nur um Kinderkonferen-

zen, sondern um ein Mitbestimmungsrecht. Die Kinder sollen eine Autonomie 

entwickeln können, damit sie spüren: „Was möchte ich jetzt in diesem Moment?“ 

Das betrifft das Spielen, Essen, Ausruhen, etc.  

Habe ich eine freie Wahl? Dabei ist es wichtig, dass der Schutz sich selbst und 

anderen gegenüber vorrangig ist. 

Alle diese Punkte werden von uns Pädagogen im Alltag berücksichtigt. Dabei ar-

beiten wir auch in Form von Projekten, die sich in den einzelnen Gruppen entwi-

ckeln, und zeitweise auch in einem „Hausprojekt“ mit abschließendem Sommer-

fest enden. Auch kulturelle Feste wie Ostern, Weihnachten , Jahreszeiten, etc. 

werden als Themen aufgegriffen. 
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Ganzheitliches Lernen ist für Kinder von großer Bedeutung. 

Die Bedürfnisse der Kinder (Gefühle, Interessen, Neugier, …) sind die Ausgangs-

punkte der pädagogischen Arbeit. Kinder erschließen sich durch selbstständiges 

Tun ihre Erfahrungsräume und Umwelt. 

Durch entdeckendes Lernen, Sammeln von eigenen Erfahrungen und dem Gefühl 

der Autonomie („Ich darf Mitentscheiden!“), wächst das Selbsbewusstsein und 

somit auch die Selbsständigkeit. Alle Bereiche in der Baumkrone sind am Reifen 

und Wachsen, denn die positiven Erfahrungen bringen das Verstehen und die 

Lernmotivation eines Kindes voran. 
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2.3 Bildung in der Kita 

 

 

Die Ziele, die wir uns gesetzt haben, finden sich im „Orientierungsplan für Bil-

dung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen 

für Kinder“ wieder. Wir sehen es als unsere Aufgabe, den Kindern in allen Berei-

chen des Kindergartenlebens vielfältige Bildungsmöglichkeiten zur Verfügung zu 

stellen. 
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 Bewegung 

Kinder erfassen und verstehen ihre Umwelt durch Bewegung. In unserer Kita 

wird ein breites Angebot an Bewegungs- und Wahrnehmungsanregungen ge-

schaffen (Ausflüge, Spielplatz, Turnhalle, etc.). Die Kinder können diese frei-

willig und lustvoll gemäß ihren kindlichen Bewegungs- und Spielbedürfnissen 

annehmen. 

Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen der geistig/seelischen und der 

körperlich/motorischen Entwicklung. 

 Soziale und emotionale Kompetenzen 

Die sozial–emotionale Entwicklung eines Kindes vollzieht sich auf zwei Ebenen. 

Der Ebene der Persönlichkeitsentwicklung und der des Sozialen Lernens. 

In einer Kindergruppe wie in einer Kindertagesstätte entwickeln die Kinder im 

Kontakt untereinander und mit den Erzieherinnen Kompetenzen, sich als ei-

genständige Person zu erleben. Dabei lernen sie auf die eigenen Gefühle aber 

auch auf die der anderen zu schauen und zu achten.  

Im Kita -Alltag übernehmen Kinder bestimmte Aufgaben, die ein großes Maß 

an Verantwortungsgefühl und Selbstbewusstsein erfordern, z. B.: „Ich decke 

für alle Kinder die Teller auf den Tisch.“ 

 Spachentwicklung 

Wir vermitteln Sprache im alltäglichen Umgang, z. B. Begrüßung, Morgen-

kreis/Abschlusskreis, Frühstück, Bilderbuchbetrachtung, Spiele/Rollenspiele, 

singen, reimen, beim An- und  Ausziehen und natürlich durch zuhören.  

Unsere musikalische Kita fördert die Sprache enorm. 

Gerade in den ersten Lebensjahren ist Sprache mit viel Zuwendung verbunden. 

Der Körperkontakt weckt die Sinne und die Bereitschaft in Kommunikation zu 

treten. Auch das Zuhören spielt eine wichtige Rolle, denn aktives Zuhören ist 

die Vorraussetzung dafür, dass sich das Kind als Persönlichkeit bestätigt und 
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angenommen fühlt. Daher ist eine gute Bindung gerade bei den Krippenkindern 

sehr wichtig.  

„Apropos Sprache“ ist ein Baustein des Sprachförderprogramms des DRK, ne-

ben Entwicklungsbögen, die am Eintritt und Verlassen der Kita als ein Mittel 

zur Überprüfung der Sprachfähigkeit genutzt werden. 

 Mathematisches Grundverständnis 

Die Grundlagen für mathematisches Denken werden in den ersten Lebensjah-

ren entwickelt. Das Kind macht die ersten Erfahrungen mit Zeit und Raum, 

aber auch mit mathematischen Operationen wie Schätzen, Messen, Konstruie-

ren, Ordnen und Vergleichen. Im Alltag lernen die Kinder automatisch, z. B. 

durch das Zuordnen von Material , auf dem Bauteppich oder beim Tischdecken 

eine mathematische Ordnung. 

Für das Lernen von Mathematik gibt es eine anregende Lern-Umwelt, ein für 

die Kinder geeignetes „Zahlenland“. Wir bieten in unserer Kita das Projekt 

„Komm mit ins Zahlenland“ an. Es findet einmal  wöchentlich in einer Klein-

gruppe  statt. Dabei werden Mathematische Grundkenntnisse spielerisch ver-

mittelt. Durch Geschichten, Spiele, Lieder und zahlreiche Übungen werden die 

Ziffern in ihrer Gestalt und als Folge wahrgenommen.  

 Natur & Umwelt 

Der Erfahrungsschatz der Kinder wird durch das Erleben ihrer natürlichen 

Umwelt, sowie das Erforschen des Umfeldes, z. B. duch Ausflüge, wesentlich 

bereichert. Natur wird nicht nur bei Sonnenschein erlebt. Aus diesem Grund 

gehen wir täglich raus und geben den Kindern die Möglichkeit auf unserem Au-

ßengelände unterschiedliche Erfahrungen, wie z. B. beim Bau von Wasserstau-

dämmen oder „Matschgruben“ zu machen.  

Ebenso haben wir durch die Lage unserer Einrichtung den Wald in der Nähe. 

Bei Waldspaziergängen, die wir mit den Kindern regelmäßig unternehmen, ent-

decken die Kinder die Vielfalt der Natur mit allen Sinnen. 
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 Lebenspraktische Kompetenz 

Indem Kinder ins Alltagsgeschehen integriert werden und bei allem mitmachen 

und mithelfen, wie Aufräumen, Fegen, Tisch decken, Harken, sich Anziehen 

etc., werden die Selbstständigkeit und wichtige lebenspraktische Kompeten-

zen gefördert. 

 Kognitive Fähigkeiten 

Damit Kinder gut zuhören und sich konzentrieren ist eine gute Bindung und 

Beziehung zu dem Gegenüber eine wichtige Vorraussetzung. In dieser Wohl-

fühlatmosphäre lernen Kinder am Besten. Aufmerksamkeit und  

Konzentration werden gefördert durch das Zuhören bei Geschichten, das 

Entwickel kreativer Ideen (z. B. Probleme lösen), das Planen von Aktivitäten 

und Projekten, das Trainieren des Gedächtnises durch Wiederholungen, etc. 

 Ästethische Bildung 

Sie bietet Kindern die Chance sich kreativ mit ihrem Lebensumfeld auseinan-

der zu setzen. Mittel des Gestaltens zu nutzen, z. B. Kunst, Musik, etc., die-

nen dazu, dass kindliche Erfahrungen ausgedrückt und verarbeitet werden 

können. 
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 Sexualpädagogisches Konzept 

In unserer Kita sind Rollenspiele und auch sogenannte „Doktorspiele“ unter 

Einhaltung von bestimmten Regeln erlaubt. Denn Kinder entdecken in diesem 

Alter ihr Geschlecht und ihre Unterschiedlichkeiten. Dabei gibt es selbstver-

ständlich auch Gespräche darüber, mit Eltern und Kindern. 

 

 

2.4 Das letzte Jahr vor der Schule 

Die gesamte Zeit vor der Schule ist für uns die „Vorschulzeit“. Aus diesem 

Grund erfahren die Kinder in ihrer gesamten Kindergartenzeit eine optimale und  

altersgerechte Förderung.  

Seit August 2008 bieten wir in unserer Kita eine altershomogene Gruppe an. Das 

heißt, dass die Kinder, die im darauf folgenden Jahr eingeschult werden, aus den 

altersgemischten Gruppen in die  „Ü-5–Gruppe“ wechseln.  

Wir wollen den Kindern einen optimalen Start in ihren neuen Lebensabschnitt 

ermöglichen und ihnen einen umfangreichen Schatz an Kompetenzen und Wissen 

geben. 

Alles was im Vorschulprogramm stattfindet, fördert die Vorläuferfähigkeiten 

der großen Kinder. Es soll den Kindern Spaß machen und keinen Druck ausüben. 

Dazu gehört unter anderem: 

„Early English“ 

Dieses Programm vermittelt den Kindern Eindrücke einer anderen Sprache durch 

Lieder, Geschichten,Spiel, Tänze und Basteln. Der irische Pädagoge und Musiker 

Paul Lindsay ist der Schöpfer dieses Lernkonzeptes mit den Hauptfiguren „Annie 

und Alex“. Schon den altersgemischten Gruppen können die Kinder unserer Kita 

mit „Toy Talk“ ertse spielerische erfahrungen mit der englischen Sprache ma-

chen. 
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„Apropos Sprache“ und „Zahlenland“ 

Fetser Bestandteil der „Vorschularbeit“ in unserer Kita sind auch die Projekte 

„Apropos Sprache“ und „Komm mit ins Zahlenland“. Hierzu konnten sie schon im 

varigen Kapitel Informationen finden. 
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3. Zusammenarbeit mit Eltern 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr wichtig. Dies beinhaltet regel-

mäßige „Tür- und Angelgespräche“, sowie halbjährlich einen festen Termin für 

Elterngespräche. In diesen Gesprächen geht es um die Entwicklung des Kindes 

und den Kita-Alltag. 

Neuafnahmen von Kindern erfolgen in der Kita in der Regel zum Beginn des 

Kitajahres. Krippenkinder können ggf. im Alter von drei Jahren auch innerhalb 

des Kitajahres in eine Elementargruppe wechseln, wenn ein entsprechchender 

Platz frei ist. Hat ein Kind einen Kita-Platz erhalten, findet vor dem eigentlichen 

Beginn ein Besuchstag statt. Für die Eingewöhnung nehmen wir uns gemeinsam 

Zeit. Kind und Eltern sollen sich dabei wohlfühlen. In der Krippe ist die Einge-

wöhnungsphase deutlich intensiver, da Kleinstkinder hier in der Regel mehr Zeit 

brauchen als Kitakinder. 

Am Anfang jedes Kindergartenjahrs findet ein erster Elternabend statt, bei 

dem alle Eltern sich kennenlernen und die Elternvertreter für 1 Jahr gewählt 

werden. Die Eltervertreter sind Verbindungsglied zwischen Elternschaft, dem 

Team und dem Träger, sie haben eine beratende Funktion. 

Uns ist es wichtig, unsere Arbeit den Eltern 

transparent zu machen. Regelmäßige Aushän-

ge an den Gruppenpinnwänden und an der all-

gemeinen Pinnwand informieren zeitnah über 

die Arbeit in den Gruppen und Termine.  

Eltern sind auch gerne bei Ausflügen und un-

seren Festen oder Gartentagen als freundli-

che Helfer dabei. 
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4. Fortbildungen 

Unser Träger ermöglicht uns, regelmäßig an verschiedenen Fortbildungen teilzu-

nehmen. So können wir uns in verschiedenen pädagogischen Themen, im  musi-

schen Bereich, in in Angeboten wie „Zahlenland“, oder English, sowie Erster Hilfe 

und vielem mehr weiterbilden.  

Dazu gibt es für das Team zwei Studientage im Jahr mit Referenten, um 

unsere Arbeit zu reflektieren und zu verbessern. 

 

 

 

5. Schutzkonzept  

In den Jahren 2019/20 arbeiten alle Kita-Leitungen gemeinsam mit dem Deut-

schen Kinderschutzbund an einem Schutzkonzept, das in nächster Zeit hier hin-

zugefügt wird. 
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Nachwort 

Nun haben Sie einen kleinen Einblick in die Arbeit unserer DRK-Kita Jesteburg 

bekommen. Gerne stehen wir für weitere Fragen zur Verfügung.  

Für die Krippenarbeit gibt es ein ergänzendes Konzept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Konzeption wurde vom Träger DRK-Kreisverband Harburg-Land e.V. zur 

Kenntnis genommen und genehmigt. 

 

Winsen/Luhe, Mai 2020 

Ein Kind 

Ein Kind, das ermuntert wird, lernt Selbstvertrauen. 

Ein Kind, dem mit Toleranz begegnet wird, lernt Geduld. 

Ein Kind, das gelobt wird, lernt Freude zu verteilen. 

Ein Kind, das Ehrlichkeit erlebt, lernt Gerechtigkeit. 

Ein Kind, das Freundlichkeit erfährt, lernt Freundschaft. 

Ein Kind, das Geborgenheit erleben darf, lernt Vertrauen. 

Ein Kind, das geliebt wird, lernt Liebe in dieser Welt zu empfinden. 


