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Herzlich willkommen! 

Dich gibt es nur einmal auf der ganzen Welt. 

Keiner ist wie du.   

Dich interessiert so vieles 

Du möchtest so viel wissen 

Du willst so viel lernen 

Schön, dass du jetzt bei uns in der Kindertagesstätte bist! 

Du wirst staunen, was es hier alles für dich gibt. Interessante kleine und große Men-
schen. Spielmöglichkeiten drinnen und draußen. Neues, Aufregendes, Schönes, viele 
verschiedene Spielsachen. Ganz viel zu entdecken, auszuprobieren, kennen zu lernen 
und zu erfahren. Du kannst dich bei uns in der Kita auf deine Zukunft vorbereiten. 
Dabei unterstützen wir dich mit Ideen und Vorschlägen, so gut wie irgend möglich. 

Wir möchten dir nah sein, um dir Geborgenheit und Sicherheit zu geben, wenn du 
deine Welt nach und nach entdeckst und dir vertraut machst. 

Weil du uns wichtig bist! 

Mit deinen Eltern werden wir immer Kontakt halten, um gemeinsam deine Entwicklung 
zu begleiten. Du wirst bei uns eine Menge Anregungen bekommen, die dir helfen, dich 
auf die Schule vorzubereiten. Mit deinen künftigen Lehrerinnen und Lehrern möchten 
wir eng zusammenarbeiten, damit dein weiterer Bildungsweg gut gelingt. 

Bei uns hast du jetzt viel Zeit, spielend das zu lernen, was dich interessiert – ohne 
Eile und nach deinem Tempo.  

Die folgenden Seiten sollen deine Eltern genauer über unsere Kindertagesstätte in-
formieren. 

Wir freuen uns, mit dieser Konzeption auch allen interessierten Lesern einen umfas-
senden Einblick in unseren Wirkungsbereich zu ermöglichen.   
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Zugunsten der besseren Lesbarkeit verwenden wir nur die weibliche Form. 



 

 

  

1. Unser Träger 

Im Jahr 1971 errichtete die Gemeinde Hittfeld, (die Gemeinde Seevetal entstand erst im 

Jahr darauf), einen Kindergarten „Am Schützenplatz“. Ein Elternverein übernahm zunächst 

die Trägerschaft für den zweigruppigen Kindergarten. Im Jahr 1975 wurde diese jedoch 

zurückgegeben. Die Gemeinde Seevetal hat daraufhin den DRK-Kreisverband Harburg-

Land e. V. mit der Trägerschaft beauftragt. 

  

Seither wird die inhaltliche Arbeit der Einrichtung durch die Grundsätze des DRK geprägt. 

Der DRK-Kreisverband Harburg-Land e.V. ist ein moderner sozialer Dienstleistungsver-

band, der die Philosophie des Roten Kreuzes mit unternehmerischem Denken und Han-

deln verbindet. Er besteht aus ca. 11.000 Mitgliedern in 38 Ortsvereinen, über 200 aktiven 

Helferinnen sowie rund 420 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen. Der DRK-Kreisverband en-

gagiert sich seit 1972 neben weiteren Betätigungsfeldern schwerpunktmäßig und professi-

onell in der Kinder- und Jugendarbeit, ist zur Zeit Träger von 40 DRK-Kindertagesstätten 

und erzieht, bildet und betreut täglich rd. 3800 Kinder mit sozialpädagogischen Fachkräf-

ten. Eingerichtet sind Krippen, Regelgruppen, Integrationsgruppen und Horte. 

Die Arbeit des DRK erfolgt gemeinnützig und humanitär auf der Basis seiner Grundsätze: 

  

Menschlichkeit 

Neutralität 

Freiwilligkeit 

Unparteilichkeit 

Unabhängigkeit 

            Einheit 

Universalität 

    

 

Kostenträger ist die Gemeinde Seevetal. Sie legt auch die Höhe der Elternbeiträge fest.                                        
Diese sind entsprechend der Gesetzesvorgabe nach einer Sozialstaffelung gestaltet.    

 

 

 

 

    

       



 

 

  

2. Unsere Einrichtung 

 

DRK Kindertagesstätte Hittfeld 

Zu den Reetwiesen 5 

21218 Seevetal 

E-Mail:   kita.reetwiesen@drk-lkharburg.de               

Telefon: 04105 - 2353 

Unsere Einrichtung ist von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 17 Uhr geöffnet. 

  

                              Ganztags- / Krippengruppen              Integrationsgruppe 

         

 Frühdienst                        7 –   8 Uhr                                              7 –   8 Uhr      

Kernzeit                      8 – 16 Uhr                                            8 – 16 Uhr                     

Spätdienst                        16 – 17 Uhr                                          16 – 17 Uhr    

3. Aufnahme und Eingewöhnung 

Nach einer Terminvereinbarung haben die Eltern die Möglichkeit, in einem persönlichen  

Gespräch mit der Leitung, die Kita kennen zu lernen, zu besichtigen und für Sie wichtige 

Fragen zu stellen. In diesem Gespräch bekommen Sie Auskunft über den Tagesablauf, 

pädagogische Inhalte, Elternbeiträge und Sonstiges. Nach der Aufnahme des Kindes wird 

die Eingewöhnung individuell gestaltet. 

    



 

 

  

  

 

 

  

 

     4. Unser Haus 

Im Jahr 1994 konnte der Kindergarten in 

das heutige Gebäude umziehen. Er bietet 

in großzügiger Auslegung auf ca. 800m² 

Platz für fünf Gruppeneinheiten. Zu jedem 

Gruppenraum gehören ein eigener kind-

gerechter Waschraum, eine Garderobe, 

ein Abstellraum und in den Krippengrup-

pen jeweils ein Schlafraum. Zusätzlich 

befinden sich seit August 2016 zwei 

Gruppen in einer Pavillionanlage. 

Das Raumangebot für die pädagogi-

sche Arbeit wird durch eine Bewe-

gungshalle, einen Therapieraum, ei-

nen Mehrzweckraum, einen Werk-

schuppen und einen großzügigen 

Flurbereich ergänzt. 

Dem Verwaltungs- und Wirtschafts-

bereich stehen Büro, Mitarbeiter-

raum, Küche, Hauswirtschaftsraum, 

WC/ Dusche und Abstellraum zur 

Verfügung. 



 

 

  

 

 

5. Unser Außengelände 

Unser Außengeländebietet den Kindern 

auf ca. 4000m² ein anregendes Angebot 

an Spielmöglichkeiten. 

Mit der Unterstützung vieler Eltern ge-

stalteten wir einen naturbezogenen Er-

lebnisspielplatz. Unsere Kinder können 

hier nach Herzenslust spielen, toben, 

klettern, bauen, beobachten, ihre Sinne 

schulen, sich ausprobieren und einfach 

die Seele baumeln lassen. 

Neben den üblichen Sandspiel- und Be-

wegungsbereichen bietet unser Außen-

gelände: 

Wasserspielplatz 
Sinnespfad 

„Fernsprechanlage“ 
Obstbaumallee 
Gemüsebeet 
Fußballfeld 

Kräutergarten 
Viele Nistkästen 

Holzponys 
Boot 

 
Für die Krippenkinder gibt es 

einen separaten Krippenspielplatz. 



 

 

 

6. Unsere Gruppen 

Die Kindertagesstätte setzt sich aus vier Elementargruppen und drei Krippengruppen zu-

sammen.  

In drei Ganztagsgruppen betreuen jeweils zwei Erzieherinnen je 25 Kinder in einer Kern-

zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr. Eine Verlängerung der Betreuungszeit ist von 7 bis 8 Uhr und 

von 16 bis 17 Uhr möglich. Wechselweise werden in einer dieser Gruppen die älteren Kin-

dergartenkinder in homogener Altersstruktur betreut. Je nach Jahrgangsstärke kann aber 

auch in allen Gruppen altersgemischt gearbeitet werden. Die zukünftigen Schulkinder aller 

Elementargruppen erhalten dann binnendifferenzierte Förderung. 

Die Integrationsgruppe ist altersgemischt mit 18 Kindern, von denen vier Kinder einen In-

tegrationsstatus haben. Sie werden von drei Erzieherinnen in der Kernzeit von 8 Uhr bis 

16 Uhr betreut, wobei eine Verlängerung der Betreuungszeit ab 7 Uhr bzw. bis 17 Uhr 

möglich ist. Eine der Erzieherinnen hat eine heilpädagogische Zusatzausbildung. Seit 

1999 ist die gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderungen fester Be-

standteil unserer pädagogischen Arbeit. Die Rahmenbedingungen wie Kinder- Erzieher- 

Relation, Raumgröße, Betreuungszeit, Altersmischung und nicht zuletzt die Therapiever-

sorgung ermöglichen eine optimale Förderung aller Kinder dieser Gruppe, unter Berück-

sichtigung des Entwicklungsstandes.  

In drei Krippengruppen werden jeweils 15 Kinder zwischen einem und drei Jahren in der 

Zeit von 8 bis 16 Uhr von je drei Erzieherinnen betreut, wobei ebenfalls eine Verlängerung 

der Betreuungszeiten möglich ist. Eine Krippengruppe bietet seit August 2018 eine integ-

rative Betreuung an. In dieser Gruppe werden 12 Kinder, von denen zwei Kinder einen In-

tegrationsstatus haben, pädagogisch gefördert. 

 

 

 



 

 

 

7. Essen 

In allen Gruppen wird den Kindern ein kindgerechtes ausgewogenes Essen, angelehnt an 

das Optimix- Ernährungskonzept, gereicht. Innerhalb der Woche gibt es sowohl vegetari-

sche-, als auch Fleisch- und Fischgerichte. Das Essen setzt sich aus Rohkost, frischen 

Beilagen wie Kartoffeln, Nudeln und Reis sowie Menükomponenten der Firma „Apetito“ 

zusammen. Einmal in der Woche bieten wir einen Nachtisch an. Besonderheiten in der Er-

nährungsweise versuchen wir nach Absprache zu berücksichtigen. 

Getränke stehen den Kindern jederzeit zur Verfügung. In den Gruppen steht ein Obstkorb 
bereit, der im Wechsel von den Eltern gefüllt wird. 

8. Schließungszeiten 

Unsere Einrichtung ist im Jahr vier Wochen geschlossen, um in dieser Zeit einen Großteil 

des Jahresurlaubs abzugelten. Die Schließungszeit beinhaltet: 

                                     

► Drei Wochen innerhalb der niedersächsischen Sommerferien 

► Zwischen Weihnachten und Neujahr                        

► Zwei Studientage 

Der Schließungsmonat ist beitragsfrei. Der Elternbeitrag ist für elf Monate berechnet, wird 

aber aus verwaltungstechnischen Gründen auf zwölf Monate umgelegt. 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Wir über uns 

Im pädagogischen Bereich sind wir z.Zt. mit 34 Kolleginnen gemäß den gesetzlichen Rah-

menrichtlinien eingesetzt. 

Unsere Leitungskraft trägt die Gesamtverantwortung für den pädagogischen, wirtschaftli-

chen und organisatorischen Bereich. In enger Zusammenarbeit mit dem Träger werden 

Ziele und Arbeitsweisen abgesprochen. 

 Es ist uns wichtig, jedes einzelne Kind zu sehen, ihm Geborgenheit und Sicherheit zu ver-

mitteln und es bei seiner selbstbildenden Weltaneignung zu unterstützen. 

Mit großer Verantwortung, Einfühlungsvermögen und Engagement nehmen wir unsere pä-

dagogischen Aufgaben als Fachkräfte im Elementar- u. Krippenbereich wahr. Uns ist 

wichtig, mit allen Kindern einen liebevollen und wertschätzenden Umgang zu pflegen, um 

ihnen eine sichere und geborgene Atmosphäre zum Lernen zu ermöglichen. 

Wir sehen unsere Aufgabe zum einen darin, Angebote entsprechend der Entwicklungs- 

und Lebenssituationen der Kinder auszurichten, um individuelle Förderung zu erzielen. 

Darüber hinaus stellen wir entsprechende Möglichkeiten bereit, um eigenständiges und 

selbstbestimmtes Handeln zu ermöglichen. Wir Erzieherinnen definieren uns nicht als Pla-

ner und Macher für das Kind, sondern verstehen uns als Begleiter und Ermöglicher. Des 

Weiteren schaffen wir für das Zusammenleben notwendige Strukturen, erarbeiten Regeln 

und zeigen Grenzen auf. 

Neben der Tätigkeit im Gruppenverlauf tragen wir die gemeinsame Verantwortung für Si-

cherheit und Ordnung in der Kindertagesstätte. In der kinderfreien Planungszeit nehmen 

wir umfangreiche Aufgaben wahr. Diese umfassen sowohl sämtliche pädagogische und 

entwicklungsrelevante Themen, als auch den gesamten Themenkomplex der Elternarbeit, 

der Teamarbeit, der Praktikantenanleitung und der Weiterbildung. 

Das Mittagessen bereitet unsere hauswirtschaftliche Mitarbeiterin zu und unser Außen-

gelände wird von einem Gartenhelfer gepflegt.  

Die Reinigung wird von der DRK- Harburg- Land Servicegesellschaft GmbH durchge-

führt.  

Alle Mitarbeiterinnen und Praktikantinnen unterliegen der Schweigepflicht. 

 



 

 

 

10. Unser Bild vom Kind 

In unserer Einrichtung haben wir eine gemeinsame Basis für das pädagogische Handeln 

erarbeitet. Es ist uns wichtig, die Entwicklung des einzelnen Kindes wahrzunehmen, zu för-

dern und miteinander zu reflektieren. 

Wir sehen Kinder als autonome, eigenständige, kreative Menschen. Sie wollen in der Be-

wegung und mit allen Sinnen untersuchen, entdecken, experimentieren und ausprobieren. 

Durch eigene Erfahrungen und selbstständiges Tun werden Aktivität und Neugierde zu-

sätzlich angeregt.  

Kinder entwickeln sich auf der Basis ihrer Eigenständigkeit und geben dem, was sie tun, 

einen Sinn. Sie suchen nach Ursachen, Zusammenhängen und Lösungen selbst gestellter 

Aufgaben. Kinder sind Akteure ihrer eigenen Entwicklung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. Integration 

In unserer Kindertagesstätte ist das Zusammenleben von Kindern mit und ohne Beeinträch-

tigung selbstverständlich. Hier spielen und lernen alle Kinder an gemeinsamen Themen und 

Projekten in Kooperation miteinander. Dieses zeigt sich sowohl im Freispiel, als auch in an-

geleiteten Angeboten. In der Planung berücksichtigen die Erzieherinnen die jeweiligen Ent-

wicklungsstände der einzelnen Kinder und welche Hilfestellungen sie benötigen. 

Im Umgang miteinander erfahren sie, dass jeder anders ist, der eine etwas schon kann und 

der andere gerade erst dabei ist, es zu lernen. Wir beobachten bei den Kindern unseres 

Hauses ein hohes Maß an Sozialverhalten. Die Kinder stehen in einem ständigen wechsel-

seitigen Geben und Nehmen, sie zeigen Verständnis füreinander, Hilfsbereitschaft und Ver-

antwortungsgefühl. Bei den Kindern mit Beeinträchtigung ist eindeutig zu beobachten, dass 

sie insbesondere im Spielverhalten, in der Selbstständigkeit und in der Sprachentwicklung 

von der gemeinsamen Betreuung profitieren.  

Der Tagesablauf der Integrationsgruppe unterscheidet sich nicht wesentlich von dem der 

Regelgruppen. Alle Aktivitäten finden immer unter dem Gesichtspunkt statt, jedes Kind in 

seiner Ganzheit wahrzunehmen und nicht mit seinen Defiziten.  

Zusätzlich zum normalen Gruppenalltag besteht für die Kinder mit Integrationsstatus die 

Möglichkeit, Therapien in der Kita zu erhalten. Dies hat den Vorteil, dass wir im ständigen 

Austausch über die Entwicklung der einzelnen Kinder sind und somit Beobachtungen und 

Inhalte in unsere pädagogische Arbeit einbeziehen können. 

Wir erleben die Integration als eine Bereicherung im Gruppengeschehen und im gesamten 

Kitaalltag. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. Was uns leitet- unsere Ziele 

Unsere inhaltliche Arbeit basiert im Wesentlichen auf drei Vorgaben: 

► Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in niedersächsischer Kindertagesstät-
ten  

► DRK-Grundsätze 

► Das niedersächsische Kindertagesstättengesetz  

 Auszug aus dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen: 

     § 2 Auftrag der Kindertageseinrichtungen 

Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Sie haben 

einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Tageseinrichtungen sollen insbesondere 

► Die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken. 

► Sie in sozial verantwortliches Handeln einführen. 

► Ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigenständige Lebens- 

     bewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes fördern. 

► Die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Phantasie fördern. 

► Den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen. 

► Die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern. 

► Umgang von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie von Kindern                                           

     unterschiedlicher Herkunft und Prägung untereinander fördern. 



 

 
 

13. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung 

Er wurde vom Kultusministerium Niedersachen herausgegeben und beinhaltet: 

 

► Grundlagen und allgemeine Ziele 

► Bildungsziele in Lernbereichen und Erfahrungsfeldern 

► Methodische Aspekte und die Aufgaben der Fachkräfte 

► Erziehungspartnerschaft mit Eltern 

► Zusammenarbeit von Kindergarten und Grundschule 

► Qualitätsentwicklung und- sicherung 

Wir möchten an dieser Stelle besonders auf die Bildungsziele eingehen. Sie stellen 

nach unserer Auffassung das gesamte Spektrum der kindlichen Entwicklung dar und 

sind somit zentrale Inhalte unserer Ar-

beit. 

Um einen hohen Informationsstand und 

eine lebhafte, fachliche Auseinanderset-

zung in unserem Team zu erreichen, hat 

jede von uns ein Bildungsziel als Fach-

bereich übernommen. Es ist unser Ziel, 

uns fachlich mit dem jeweiligen Bil-

dungsbereich auseinander zu setzen 

und Informationen und Anregungen in 

das Team zu tragen. Im Folgenden ist 

beschrieben, wie wir die Bildungsziele in 

unserer Einrichtung umsetzen: 

13.1. Emotionale Entwicklung und so-

ziales Lernen 

Das Kind erfährt innerhalb der Gruppe 

seine eigene Rolle und lernt, sich selbst 

und andere Menschen mit ihren unter-

schiedlichsten Gefühlen und Verhaltens-

weisen zu verstehen und zu akzeptieren. 

Es entwickelt Beziehungen und Freund-

schaften, die Bereitschaft zur Gruppen-



 

 
 

fähigkeit und damit verbunden das soziale Miteinander. Erfülltes Zusammenleben fin-

det statt, wenn Vertrauen, Offenheit und Ehrlichkeit gelebt werden. 

Wir helfen, den Kindern möglichst viel selbst zu tun und in den unterschiedlichs-

ten Situationen eine eigene Lösung zu finden. 

Wir fördern die Fähigkeit, eigene Gefühle wahrzunehmen und zu benennen und 

die eines anderen Menschen zu achten. Unsere Erziehung ist auf die Entwick-

lung von Selbständigkeit und Selbstsicherheit ausgerichtet, ohne das eigene Be-

dürfnis über das der anderen zu stellen. 

13.2. Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und Freude am Lernen 

In den ersten Lebensjahren bilden Kinder ihre kognitiven Fähigkeiten aus, indem sie viele 

sinnliche Erfahrungen sammeln und diese zu einem eigenen Bild der Welt ordnen.  

Wir unterstützen die Kinder, sich spielerisch mit den Sachverhalten ihrer Umwelt 

vertraut zu machen. 

Wir fördern das Entwickeln der Freude am Lernen, den Erwerb von Lernstrate-

gien und die besonders wichtige Eigenaktivität der Kinder.  

       Wir geben Raum für ergebnisoffene Lernprozesse. 

13.3. Körper – Bewegung – Gesundheit 

Bewegung ist das Tor zum Lernen, sie hat im Zusammenspiel mit der Wahrnehmung 

eine Schlüsselfunktion für die gesamte Entwicklung. Kinder brauchen Bewegungser-

fahrungen als Anreize für die körperliche und geistige Entwicklung. Zur Gesunderhal-

tung des Körpers gehören auch die Bereiche Hygiene und Ernährung. 

Wir fördern die Bewegungsfreude, in dem sich die Kinder in der Bewegungshalle 

oder draußen austoben können.  

Wir bieten den Kindern durch psychomotorische Angebote, Möglichkeiten den 

eigenen Körper differenziert wahrzunehmen und das Körperbewusstsein zu stär-

ken, z. B. in der Bewegungshalle, im Außenbereich, im Bällebad, in der Hänge-

matte und vielem mehr. 

Wir gestalten ein kindgerechtes, umfangreiches pädagogisches Angebot zur Ge-

sunderhaltung wie z. B. Zähneputzen, Händewaschen, Unfallverhütung, Erste - 

Hilfe, Ernährung. 



 

 
 

13.4. Sprache u. Sprechen 

Der Spracherwerb ist eine der wichtigsten Lernleistungen des kleinen Kindes. Die 

Sprache ermöglicht ihm, sich zu verständigen und sich die materielle, soziale und 

geistige Welt zu erschließen. 

Wir regen die Freude am Sprechen an, um den Prozess der Sprachbildung und 

des Sprachverständnisses zu unterstützen, z.B. durch Lieder, Reime, Sing-

spiele, Fingerspiele, Bilderbücher, Geschichten usw. 

Wir sind selbst Vorbild und schaffen auch vielfältige Sprachanlässe. 

13.5. Lebenspraktische Kompetenzen 

Kinder haben den starken Willen, Dinge selbst zu tun. Ihr Nachahmungs- und Selb-

ständigkeitsbestreben lässt sie Kompetenzen des alltäglichen, häuslichen Tuns er-

werben.  

Wir schaffen Lern- u. Erfahrungsmöglichkeiten durch das Bewältigen der eige-

nen Versorgung wie Anziehen, Waschen, Toilettengang, Tischdecken, Essen 

und vieles mehr. 

Wir machen Mut sich immer wieder zu versuchen.  

Wir loben gelungene Lernprozesse. 

 

13.6. Mathematisches Grundwissen 

Formen, Größen, Mengen und Zahlen, auch Raum und Zeit sind im Alltag von großer 

Bedeutung. Das Kennenlernen mathematischer Zusammenhänge lässt Kinder Bestän-

digkeit und Kontinuität erfahren.  

Wir fördern ein mathematisches Grundverständnis durch spielerischen, aktiven 

Umgang mit Mengen und Zahlen. 

Wir geben den Kindern Raum und Möglichkeiten mit ihrem Spielzeug und den 

Dingen ihrer Umgebung, zu experimentieren, zu forschen, zu messen, zu ordnen 

oder zu vergleichen. 

 

 



 

 
 

13.7. Ästhetische Bildung 

Ästhetik umfasst alles sinnliche Wahrnehmen und Empfinden. Ästhetische Erfahrun-

gen sind Bereicherungen der Persönlichkeit und schaffen kognitive Strukturen. Äs-

thetische Bildung findet bei uns in vielen Ebenen statt (Musik, Bewegung, bildneri-

sches und handwerkliches Gestalten) 

Wir bieten eine Vielzahl kreativer Erlebnisbereiche, z. B. Musik, Tanz, Malen, 

Werken. Hierbei steht das eigene Tun und nicht das fertige Produkt im Mittel-

punkt. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

13.8. Natur und Lebenswelt 

Die Natur ist unser aller Lebensgrundlage. Um diese zu erhalten ist es unabdingbar, 

in unseren Kindern die Liebe und Begeisterung zur Natur zu wecken. Kinder wollen 

ihren Lebensraum erobern, drinnen und draußen, nah und fern. 

Wir unternehmen vielerlei Naturbeobachtungen auf unserem Gelände und in der 

näheren Umgebung. 

Wir unterstützen den Entdeckertrieb, die Neugierde und die Freude am Experi-

mentieren und Ausprobieren. 

Wir bieten ein Lernumfeld für lebenspraktische Kompetenzen. Wie z.B. Hygi-

ene, Bewegung, Ernährung, Sicherheit, Kochen und Backen, usw. 

Wir halten Kontakt mit z. B.: Feuerwehr, Polizei, Bücherei, Kirche, Hege-

ring/Försterei, KVG/Busschule und vielen mehr. 

 

13.9. Ethische und religiöse Fragen; Grunderfahrung menschlicher Existenz 

Kinder sind von sich aus bestrebt, ihrer Welt einen Sinn zu geben. Sie sind auf der 

Suche nach Orientierung und wollen sich mit existenziellen Fragen und Grenzen 

auseinandersetzen. Sie brauchen positive Grunderfahrungen und Wertmaßstäbe. 

Zur Tradition und Geschichte unseres Landes gehören christliche Inhalte und Werte. 

Offenheit und Achtung vor anderen Kulturen, religiösen Bekenntnissen und vielfäl-

tigste Lebenswelten sind für uns selbstverständlich. 

Wir bieten Orientierung und Struktur im Alltag durch Rituale und Feste z.B. Ta-

gesrhythmus, Geburtstagsfeiern, Feste im jahreszeitlichen Verlauf. 

Im Schutze unserer Geborgenheit bieten wir den Kindern Halt, um sich mit den 

Spannungen, Brüchen und Krisen dieser Welt vertraut zu machen. 

Regeln und Grenzen helfen bei der Orientierung, ebenso Raum zum Zurückzie-

hen, Stillwerden, zum Schauen und Nachdenken. 

 

 

 

 

 



 

 
 

14. Der entwicklungsgemäße Ansatz mit der Ko-Kon-

struktion als Bildungsprinzip auf Grundlage der Projekt-

arbeit 

Der entwicklungsgemäße Ansatz wurde von der National Association for the Education of 

Young Children (NAEYC) entwickelt und bildet in allen DRK Kindertagesstätten die Grund-

lage für die pädagogische Arbeit. Er gibt das Fundament vor, auf das die Ko-Konstruktion 

als Bildungsprinzip sowie die Projektarbeit gebaut werden. 

Der entwicklungsgemäße Ansatz 

Dieser sehr umfassende Ansatz beruht auf dem Gedankengut von vielen unterschiedli-

chen Wissenschaftlern und vermeidet durch den Einfluss der unterschiedlichen Richtun-

gen Einseitigkeit und Polarisierung. 

Folgende Wissenschaftler sind im Zusammenhang mit dem entwicklungsgemäßen Ansatz 

zu nennen: 

► Jean Piaget (Entwicklungspsychologe, kognitive Entwicklung) 

► Lew Wygotski (Ko-Konstruktion): Bildung passiert durch Interaktion 

► Abraham Maslow (Bedürfnisspyramide): Kinder entwickeln sich dann gut, wenn 

ihre Bedürfnisse befriedigt sind 

► Edward Bowlby (Bindungstheorie): Menschen haben ein angeborenes Verlangen 

sich zu binden 

► Erik Erikson (Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung) 

► Loris Malaguzzi (Reggio): “100 Sprachen hat das Kind“ 

In anderen Ländern wie Amerika, Australien und Neuseeland ist dieser Ansatz die füh-

rende Richtlinie für frühkindliche Bildungseinrichtungen. Empirische Forschungsergebnisse 

in den letzten Jahren haben bestätigt, dass der entwicklungsgemäße Ansatz zu guten kog-

nitiven und sprachlichen Ergebnissen, mehr Selbstvertrauen und einer positiven Einstel-

lung zum Lernen führt.  

Der entwicklungsgemäße Ansatz umfasst drei Dimensionen, die kurz näher erläutert wer-

den: 

Das Wissen über alter spezifische Entwicklung und Lernprozesse 

Die pädagogischen Fachkräfte kennen die typischen Entwicklungsverläufe und -pha-

sen bei (Klein-) Kindern und wählen dementsprechende Bildungsinhalte und Erzie-

hungsstrategien unter Berücksichtigung des niedersächsischen Orientierungsplanes 

aus. 



 

 
 

Die Individualität der Kinder 

Jedes Kind wird als einzigartiges Individuum wahrgenommen, das sich in seinem 

Erleben und Verhalten von den anderen Kindern in der Gruppe unterscheidet. Die 

pädagogischen Fachkräfte halten sich nicht strikt an Altersnormen, sondern beach-

ten immer auch das pädagogische Prinzip der “Individualisierung”. Die ausgewähl-

ten erzieherischen und bildenden Maßnahmen entsprechen somit dem Entwick-

lungsstand eines jeden Kindes. 

Das soziale und kulturelle Milieu der Kinder 

Die pädagogischen Fachkräfte achten die Würde des Kindes und begegnen seiner 

Familie mit Wertschätzung. Die kulturelle und sprachliche Vielfalt in einer Gruppe 

wird als positiv erlebt. Den unterschiedlichen Werten, Lebensstilen, Leitbildern und 

Traditionen der Eltern wird Respekt und Verständnis entgegengebracht. 

Ko-Konstruktion als Bildungsprinzip 

Frühkindliche Bildung vollzieht sich immer dann, wenn sich Kinder mit ihrer sozialen und 

dinglichen Welt auseinandersetzen. Wir gehen hierbei davon aus, dass das Kind von Ge-

burt an seine Entwicklung und Bildung aktiv mitgestaltet. Die natürliche Wissbegier des 

Kindes wird dabei als wertvolle Voraussetzung angesehen. Die DRK-Kita bietet dazu, 

eine in Bezug auf die personalen, sozialen und physischen Kompetenzen, anregende 

Umgebung, die eine gute Voraussetzung für Lernen und Entwicklung darstellt. 

„Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“, sagt ein afrikanisches Sprich-

wort. So wie das Gras einen guten Nährboden, Sonne und Wasser benötigt, brauchen 

Kinder ein reiches, vielfältiges Angebot und liebevoll zugewandte Erwachsene, die das 

Lernen im Einklang mit ihren Erfahrungen unterstützen. 

Dies wird in allen DRK-Kindertagestätten durch das Bildungsprinzip der Ko-Konstruktion 

erreicht. Ko-Konstruktion meint, gemeinsam mit anderen (Kindern oder Erwachsenen) et-

was Formen oder Bilden. Es findet ein Lernen durch Zusammenarbeit statt. Der Schlüssel 

dieses Prinzips ist die soziale Interaktion. 

Demnach lernen Kinder, die Welt zu verstehen, indem sie sich mit anderen austauschen 

und Bedeutungen untereinander aushandeln. Dies impliziert auch, dass die geistige, 

sprachliche und soziale Entwicklung durch die soziale Interaktion mit anderen gefördert 

wird. Entscheidend ist, dass das Kind und seine Umwelt zugleich aktiv sind. 



 

 
 

15. Partizipation 

Wir verstehen unter Partizipation die Teilung von Entscheidungen, die das eigene Leben 

und das Leben der Gemeinschaft betreffen, sowie das Finden von gemeinsamen Lösun-

gen für Probleme. 

Die Gemeinschaft unserer Kita ist für unsere Kinder eine „Gesellschaft im Kleinen“, in der 

sie Demokratie erfahren und die UN- Kinderrechte Erfüllung finden. 

Die inhaltliche Arbeit unter dem Aspekt von Partizipation ist ein kontinuierlicher Prozess, 

der in einer Fachkraft- Kind –Interaktion feinfühlig gestaltet wird. Dieses Beziehungsge-

flecht wird von gegenseitigem Respekt und Anerkennung innerhalb eines partnerschaftli-

chen Dialoges getragen. Auch sehr junge Kinder haben eigene Meinungen, Ideen, Wün-

sche, Bedürfnisse und sind in der Lage, diese auszudrücken. Sie haben das Recht damit 

ernst genommen zu werden. Wir unterstützen damit den Erwerb von demokratischen 

Grundkompetenzen. Die Kinder erfahren Selbstwirksamkeit, indem wir sie ermutigen, sich 

einzubringen, zu beteiligen und sich für ihre Belange einzusetzen. 

Die Haltung unserer pädagogischen Arbeit zeigt sich, indem wir interessiert und neugierig 

auf die Beiträge der Kinder sind und ihnen aufmerksam zuhören.  Durch das Stellen offe-

ner Fragen geben wir ihnen Impulse tiefer in ihre Erlebnis- und Erfahrungswelten einzutau-

chen und darüber zu philosophieren. Wir ermutigen sie dazu, ihren eigenen Standpunkt 

darzulegen und den ihres Gegenübers anzuhören, zu hinterfragen, um daraus in einem 

partizipativen Prozess einen gemeinsamen Konsens zu entwickeln.  

Es geht dabei nicht nur um die Beteiligung innerhalb eines Projektes, sondern auch um All-

tagsentscheidungen wie das Anziehen von Regenkleidung, die Wahl der Beschäftigung o-

der 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 hin-

weggeredet 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. 

 

Kinder 
zuhören

Kinder selbst 
machen lassen

Den Alltag 
transparent 

machen

Mit Kindern 
respektvoll 
umgehen

Kinder 
mitmachen 

lassen



 

 
 

16. Sexualpädagogisches Konzept 
 
 
Aufklärung und Sexualerziehung sind Bestandteile der Bildungsinhalte unserer Kita. 
Sexualität umfasst körperliche, biologische, psychosoziale und emotionale Aspekte. 
Es ist erwiesen, dass die sexuelle Entwicklung einen wichtigen Teil der Persönlichkeitsent-
wicklung des Kindes einnimmt. 
Ein positiver Umgang mit Sexualität und Körperlichkeit stärkt das Selbstwertgefühl und das 
Selbstvertrauen. Darüber hinaus ist es für die Identitätsentwicklung des Kindes bedeutend. 
Kinder erleben über ihre Sinne ganzheitlich ihren Körper. 
Babys und Kleinkinder erforschen ihren Körper und befriedigen ihre Lust durch berühren und 
begreifen. Mit zunehmendem Alter erfahren sie über das Spiel, wie z.B. Doktorspiele, bei 
körperlichen Aktivitäten und im weiteren Entdecken ihres Körpers ihre Selbstwirksamkeit.  
Aufgrund dieses Grundlagenwissens ermöglich wir den Kindern in der Kita auf dieser Ebene 
ihre Erlebnis- und Erfahrungsräume. Sie können sich frei in unserer Kita bewegen und sich 
ihre Lebenswelt erschließen. Wir als pädagogische Fachkräfte begleiten und fördern sie viel-
fältig und stehen ihnen als vertrauensvolle Person für ihre Fragen und Bedürfnisse mit un-
serer Fachkompetenz zur Seite.  
Unsere Ziele sind, die Sexualität für die Kinder als einen positiven Lebensbereich erfahrbar 
zu machen und ihnen Wissen über Sexualität zu vermitteln. Ihnen die Wahrnehmung und 
Akzeptanz ihrer eigenen Gefühle zu ermöglichen und sie zu sensibilisieren, die Gefühle an-
derer zu erkennen, zu respektieren und darauf angemessen zu reagieren. Darüber hinaus 
ist es unser Ziel, ihnen einen gleichberechtigten Umgang zwischen Jungen und Mädchen zu 
vermitteln und ihr Selbstwertgefühl spielerisch zu stärken, indem sie lernen Grenzen zu set-
zen, zu erkennen und zu respektieren. 
 
Diese Zielsetzung erreichen wir durch gezielte pädagogische Inhalte. Dazu gehört das  
aktive Zuhören, Gesprächskreise, bei denen darauf geachtet wird, dass das persönliche 
Schamgefühl eines Jeden respektiert wird. Wir stellen den Kindern nicht nur ausgewähltes 
Bild- und Buchmaterial zur Verfügung, sondern bieten didaktische Materialien an, die unter 
dem Aspekt Sexualerziehung förderlich sind. Ferner ermöglichen wir ihnen sensitive Erleb-
nisse durch entsprechende Raumgestaltung und haben Bereiche eingerichtet, in denen sie 
Geborgenheit erfahren oder ihren Bewegungsdrang befriedigen können. Durch Angebote 
mit verschiedensten Materialien erleben sie wichtige Körpererfahrungen. Unsere Kita stellt 
für die Kinder einen Sicheren Ort dar.  
 
Ausgehend von der Zielsetzung und vom Hintergrund der gesetzlichen Regelungen zum 
Schutz des Kindeswohls hat der Träger ein Präventions- und Interventionskonzept entwi-
ckelt. Nach diesem Konzept verfahren wir, wenn eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. 
Wir haben uns im Gesamtteam eine entsprechende Fachlichkeit erarbeitet, um schnell und 
sensibel und fachlich reagieren zu können, wenn eine entsprechende Grenzüberschreitung 
vorliegt.  
Innerhalb dieses Kontextes findet eine konstruktive und kooperative Elternarbeit Berücksich-
tigung. 
Ferner ist sich jeder einzelne Mitarbeiter seiner Verantwortung bewusst. 
 



 

 
 

Sexuelle Übergriffe unter Kindern liegen dann vor, wenn ein Machtgefälle auftritt und sexu-
elle Handlungen durch das übergriffige Kind erzwungen werden und das betroffene Kind 
unfreiwillig betroffen und beteiligt ist. Darum ist es innerhalb der pädagogischen Arbeit 
wichtig, mit Kindern Handlungsregeln zu erarbeiten. Folgende Regeln gelten für das ge-
samte Haus: 
Niemand darf zu etwas gezwungen werden! 
„Nein“ oder „Stopp“ bedeuten sofortiges Aufhören! 
Ein „Nein“ steht für nicht angefasst oder berührt werden wollen. Dies gilt auch für Erwach-
sene innerhalb und außerhalb der Kita! 
Es darf nichts in Körperöffnungen gesteckt werden! 
 
Es wird deutlich, dass die sexualpädagogische Arbeit für die Kindesentwicklung ein wichti-
ger Bestandteil ist, bei der wir Sie und Ihre Kinder fachlich und vertrauensvoll begleiten 
möchten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

17. Projektarbeit 

Projektarbeit bedeutet die ganzheitliche Beschäftigung mit einem Thema.  

In einem längerfristigen Projekt können in der Regel alle im Niedersächsischen Orientie-

rungsplan aufgelisteten Lernbereiche (Basiskompetenzen) gefördert werden. Das Projekt-

thema kann gemeinsam mit den Kindern demokratisch festgelegt oder aber von den päda-

gogischen Fachkräften initiiert werden.  

Im Sinne der im niedersächsischen Orientierungsplan geforderten Beteiligung von Kindern 

sollen diesen viele Mitbestimmungsmöglichkeiten eingeräumt werden. So können die Kinder 

den Projektablauf durch ihre Ideen und Vorschläge prägen – was auch zu mehr Interesse 

und mehr intrinsische Motivation führt. 

Zu Beginn eines Projektes werden zu-

nächst in Gruppendiskussionen der 

Kenntnisstand der Kinder und ihre bis-

herigen Erfahrungen bezüglich der je-

weiligen Thematik erfasst. Diese Ge-

spräche bringen die Kinder auf einen 

vergleichbaren Wissensstand, der als 

gemeinsame Grund- bzw. Ausgangs-

lage für das Projekt dient.  

Spätestens an dieser Stelle werden die 

Eltern durch Elternbriefe oder Pinn-

wandanschläge über das Projekt infor-

miert und so weit wie möglich oder ge-

wollt in die pädagogische Arbeit einge-

bunden. Auch können die Kinder z.B. 

mit Aufträgen nach Hause geschickt 

werden. Dies führt dazu, dass Eltern zu 

Hause mit ihren Kindern über die Pro-

jektaktivitäten sprechen oder mit ihnen 

bestimmte Aktivitäten ausführen. Durch 

das Interesse der Eltern wird nicht nur 

die Motivation der Kinder aufrechterhalten, sondern diese haben auch die Gelegenheit, da-

heim neue Begriffe zu üben, ihre Erfahrungen zu reflektieren und ergänzende Kenntnisse 

zu erwerben. Oft geben die Eltern den Kindern Bücher, Broschüren, Fotos oder andere Ma-

terialien in die Kindertageseinrichtung mit, die Diskussionen, Aktivitäten und Rollenspiele 

bereichern.



 

 
 

18. Schwerpunkte in der pädagogischen Arbeit 

18.1. Entwicklungsdokumentation & Qualitätsstandards 

Der Entwicklungsverlauf eines jeden Kindes wird von uns intensiv beobachtet und fortlau-

fend dokumentiert. Wir halten die Entwicklungsschritte in den Bereichen Motorik, Sprache, 

Sozialverhalten, Kognition, Lebenspraxis und Wahrnehmung schriftlich fest. So können wir 

auf die individuellen Bedürfnisse und Besonderheiten eingehen und den Entwicklungsver-

lauf aktiv begleiten. 

Um den Entwicklungsstand des Kindes beurteilen zu können, ist auch der Verlauf vor der 

Kindergartenzeit von großer Bedeutung. Aus diesem Grund bitten wir alle Eltern, uns zum 

Eintritt in die Kita einen Anamnesebogen auszufüllen. 

Diese Beobachtungsdokumente dienen uns als interne Arbeitshilfe. Anhand eines Dia-

gramms geben die Erzieherinnen den Eltern in ausführlichen Gesprächen einen Entwick-

lungsüberblick ihres Kindes. 

Um unserer Arbeit eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern, haben wir für die wesentli-

chen Bereiche Qualitätsstandards entwickelt. Diese sind u.a. Sprachförderung, Vorschular-

beit, Eingewöhnung neuer Kinder, Beobachtungsdokumentation und Bildungsziele. Sie 

werden regelmäßig überarbeitet und den sich verändernden Bedingungen unseres Auf-

trags angepasst. 

18.2. Bedeutung des Spiels 

Das Spiel ist die ureigenste Ausdrucksform des Kindes. Es beansprucht den ganzen Men-

schen, seine geistigen und körperlichen Fähigkeiten sowie seine Gefühle. Somit schafft es 

den großen Freiraum zum Experimentieren, Erproben, Ausleben und Entspannen.  

Spielen ist für die kindliche Entwicklung unbedingt notwendig, da es hier selbstbestimmt 

und kindgemäß seine Möglichkeiten und Grenzen kennen lernt.  

Alle im Spiel gesammelten Erfahrungen sind wichtig für die kindliche Entwicklung im kogni-

tiven, sozialen und psychomotorischen Bereich. Im Spiel verarbeitet das Kind Erlebnisse 

und sammelt in eigener Handlungsaktivität Erfahrungen, die es ihm ermöglichen, die Welt 

zu begreifen. Das Spiel ist daher real und bedeutungsvoll für das Kind. 

In der Kita kann das Kind in einer fröhlichen und vertrauensvollen Atmosphäre mit seinen 

Freunden, anderen Kindern und den Erzieherinnen in Kontakt treten. 



 

 
 

 

18.3. Krippenarbeit 

Krippenlernen bedeutet in erster Linie, es selbst tun zu dürfen. 

                „Nichts ist im Kopf, was nicht vorher in den Sinnen war“ (Reggianer) 

Voraussetzung für erfolgreiches Lernen ist die geglückte Beziehungsarbeit, denn erst durch 

das Gefühl der Sicherheit, der Geborgenheit und der Bindung ist Bildung möglich. 

Durch Projekte, Raumgestaltung und im täglichen Miteinander geben wir den Kindern die 

Möglichkeit wahrzunehmen, zu beobachten, nachzuahmen und zu experimentieren. 

Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit sind: 

► Erziehung zur Selbstständigkeit 

 (sich alleine anziehen, selbstständig essen, selbstständig zur Toilette gehen) 

► Wahrnehmungsförderung 

(Gestaltung des Gruppenraumes, gezielte Angebote) 

► Bewegungsförderung 

(wöchentlicher Besuch der Bewegungshalle, Spaziergänge, Bewegungsangebote) 

► Sprachförderung 

(Lieder, Reime, Fingerspiele und die tägliche Kommunikation) 

► Kreativität und ästhetische Wahrnehmung fördern 

(malen, matschen, kleben, kleistern etc.) 

► Naturerfahrungen vermitteln (Spaziergänge, Waldausflüge, Kastanienbad usw.) 



 

 
 

18.4. Kinder im Jahr vor der Schule (Ü 5) 

Wir wissen, dass die Aufnahmebereitschaft und Lernfähigkeit in den ersten sechs Lebens-

jahren eines Menschen am höchsten ist. Die Hirnforschung spricht von Zeitfenstern, die ein 

frühes Bildungsangebot sinnvoll macht. Wir nehmen daher unseren Bildungsauftrag nicht 

nur in Bezug auf die Schulfähigkeit, sondern auch eine umfassende Persönlichkeitsbildung 

und Erlangung von Lebenskompetenz von Beginn der Kindergartenzeit an wahr.  

Besondere Angebote sind z.B.: 

► Englisch - Lernfreude und Erleben einer fremden Sprache. In einer  

    Entwicklungsphase, in der die Sprachentwicklung besonders begünstigt ist. 

► Zahlenland – zur Wahrnehmung und Erfahrung mathematischer Grundlagen 

(Mengen, Zahlen, Formen) mit allen Sinnen. 

► Hören und Lauschen - zur Förderung der phonologischen Bewusstheit 

(Wahrnehmung einer Unterteilung des gesprochenen Wortes.) Hierdurch wird                                                             

später in der Schule das Erlernen des Lesens und Schreibens erleichtert. 

 

 

Um unsere Ü5- Kinder im letzten Kindergartenjahr speziell auf die Schule vorzubereiten, 

wird unser Angebot neben dem üblichen Projekt- und Spielangebot auf den gesteigerten 

Wissensdurst, die Neugierde auf den Schuleintritt und das entwicklungsbedingte Verhalten 

eines Fünfjährigen bzw. Sechsjährigen abgestimmt. 

Teil unserer Vorschularbeit ist der Übergang vom spielerischen zum methodischen Lernen. 

  

In Zusammenarbeit mit der Schule werden Eltern und Kinder auf die Einschulung vorberei-

tet. 

► Unsere Kinder besuchen die Schule und nehmen an einer  

     Unterrichtsstunde teil. 

► Es findet ein Elternabend unter Mitwirkung einer Lehrkraft statt. 

► Wir haben mit den Kindergärten in Hittfeld und der Grundschule eine Arbeits-

gruppe gebildet. Der Kontakt zu den Lehrkräften ermöglicht einen bruchlosen 

Übergang von einer Institution zur anderen. So können pädagogische und the-

rapeutische Maßnahmen sinnvoll fortgesetzt werden. Dieses geschieht nur mit 

Zustimmung der Eltern. 



 

 
 

  

  19. Interessantes aus dem Gruppenalltag 

  19.1.Tagesablauf 

Bei uns in der Kita ist jeder Tag geprägt von den Ideen und Themen, die unsere Kinder und  

wir Erzieherinnen einbringen. Zudem gibt es in jeder Gruppe wiederkehrende Strukturen  

und Rituale, die den Kindern Orientierung und Sicherheit bieten. 

Zu den täglichen Strukturen gehören: 

  19.2.Feste 

In den Jahreslauf sind Feste als immer wiederkehrende Höhepunkte eingebunden. Sie dienen 

der Festigung der Gemeinschaft und Verbundenheit von Eltern, Kindern und Erzieherinnen. 

Zu unseren traditionellen Festen gehören Fasching, Ostern, Weihnachten und die  

Verabschiedung der künftigen Schulkinder. 

Des Weiteren finden im Wechsel verschiedene Themenfeste wie z.B. Erntefest, Laternen - 

fest oder Sommerfest statt. 

►   Bringzeit bis 9:00 Uhr 

►   Morgenkreis 

►   Frühstück 

►   Freispielzeit/ angeleitete Angebote 

►   Spielen im Freien 

►   Mittagessen 

►   Teezeit 

►   Abholzeit 



 

 
 

    19.3. Elternarbeit 

Es ist uns bewusst, dass Sie als Eltern uns Ihr Liebstes, Ihr Kind, anvertrauen. Wir möchten  

auf der Basis dieser Konzeption eine vertrauensvolle, zuverlässige, familienunterstützende  

Erziehungspartnerschaft mit Ihnen bilden. Wichtig ist uns der regelmäßige, gegenseitige 

Austausch von Informationen, die Ihr Kind betreffen, um eine gute individuelle Entwicklungs- 

förderung zu gewährleisten. Für Ihr Kind ist es aus diesem Grunde notwendig, ausreichend  

Zeit zur Verabschiedung und für Gespräche innerhalb Ihrer Betreuungszeit einzuplanen. 

Es bieten sich viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit, z. B.: 

►   Elternvertreter 

►   Elterngespräche 

►   Elternabende 

►   Gemeinsame Feste 

► Hilfe bei besonderen Angeboten und Ausflügen 

► 

  

Informationsaustausch 

► 

  

Erziehungsberatung 

► 

  

Hospitation 

► 

  

Unterstützung in der Projektarbeit 

► 

  

Arbeitseinsätze 

  19.4. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Als DRK – Kindertagesstätte stehen wir selbstverständlich im Austausch mit den DRK -  

Kindertagesstätten im Landkreis. 

Zur Einbindung in das Gemeindeleben halten wir in Hittfeld Kontakt zu verschiedenen  

Institutionen wie z.B. Feuerwehr, Polizei etc., sowie Veranstaltungen im Haus Huckfeld  

 Des Weiteren stehen wir in regem Austausch mit dem Hegering Hittfeld und der Bücherei 

  In Meckelfeld, die regelmäßig zum Vorlesen eines Bilderbuchkinos kommt. 

Es gibt darüber hinaus sehr wichtige Arbeitsbeziehungen, die für unsere pädagogische  

Arbeit von großer Bedeutung sind, wie z.B. Treffen der Integrationskindergärten in Seevetal, 

Arbeitsgemeinschaft Kindergärten/Grundschule in Hittfeld, Kooperationsverbund zur  

Begabtenförderung Seevetal/ Rosengarten, Erziehungsberatungsstelle, Gesundheitsamt  

und Therapeuten. 



 

 
 

20. Zu guter Letzt 

Unsere Konzeption gibt einen Einblick in unsere Arbeit geben. Unsere Arbeit mit den Kin-

dern unterliegt einem dynamischen Prozess in welchem die Inhalte regelmäßig reflektiert 

und angeglichen werden.  

Für uns als Team ist es wichtig, dass unsere pädagogische Arbeit transparent wird und 

eine Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Erzieherinnen möglich ist. Für konstruk-

tive Kritik und Anregungen sind wir dankbar und nehmen sie gern in unsere Überlegungen 

mit auf. 

Diese Konzeption hat für alle Beteiligten einen verbindlichen Wert. 

Wir danken sehr für Ihr Interesse an der pädagogischen Arbeit in unserer Kindertagesstätte 

und stehen Ihnen für weitere Fragen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Diese Konzeption wurde vom Team der DRK-Kindertagesstätte Hittfeld erstellt, vom Träger 

DRK-Kreisverband Harburg-Land e.V. zur Kenntnis genommen und genehmigt. 

Seevetal Juli 2020 



 

 

 


