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Vorwort 

Liebe Leser, 

Diese Konzeption richtet sich an alle interessierten Leser/innen. Sie ermöglicht einen 

Einblick in unsere Arbeit, um unsere Schwerpunkte transparent zu machen. Dies bietet 

Ihnen die Möglichkeit sich umfassend über unsere Kita zu informieren. Die 

pädagogischen Mitarbeiter unserer Einrichtung haben diese Konzeption gemeinsam 

erarbeitet und entwickeln diese kontinuierlich weiter. Die Konzeption ist für unsere 

Bildungs- und Erziehungsarbeit eine Leitlinie, um auf ihr aufzubauen und diese weiter 

zu entwickeln. 

Wir freuen uns, dass sie sich für unsere Einrichtung interessieren und hoffen, Sie in 

unserer Einrichtung begrüßen zu dürfen. 

Ihr Team der DRK Kita Hollenstedt 

Träger 

Die Kooperation mit dem Träger hat einen hohen Stellenwert. Die Gemeinde ist für die 

Sicherung der Arbeitsbedingungen der Angestellten und für die Gewährleistung der 

Unterhaltung des Gebäudes zuständig. Das DRK fungiert als Arbeitgeber gegenüber 

der Leitung und den Mitarbeitern. Die Rückendeckung des Trägers ist eine 

Grundvoraussetzung für die pädagogische Bildungs- und Erziehungsarbeit. 

Seit 1972 ist der DRK-Kreisverband Harburg-Land e.V. in der Kinderbetreuung tätig 

und ist derzeit für mehr als 30 Kindertagesstätten Träger. Der pädagogische Auftrag 

der DRK-Kindertagesstätten basiert auf den Grundsätzen des Roten Kreuzes und dem 

Leitbild des DRK. 

 

Die Grundsätze des DRK: 

 Menschlichkeit 
Wir achten das Kind als eigenständige Persönlichkeit. 

 Neutralität  
Vertrauen bilden und Konfliktlösungen gemeinsam erarbeiten. 

 Freiwilligkeit  
Kinder lernen sich aus freiem Willen für andere einzusetzen, ohne auf den 
eigenen Vorteil zu schauen. 

 Unparteilichkeit  
Kinder lernen das Erkennen und Anerkennen der eigenen Individualität sowie 
die Individualität des Anderen. 
 

 Unabhängigkeit  
Wir richten die Konzeption nach den Grundsätzen aus. 
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 Einheit  
Einheit bedeutet ein konstruktives Miteinander unter der Idee der 
menschlichen Tätigkeit. 

 Universalität  
Wir sind Teil einer weltweiten Gemeinschaft und fühlen uns der Idee des 
Roten Kreuzes verpflichtet. 

Einrichtung        

Die DRK Kita „Estezwerge“ liegt ruhig und dennoch verkehrsgünstig in der 

Samtgemeinde Hollenstedt.  

Die Kita liegt am Rande von Hollenstedt im Anschluss an ein Neubaugebiet. Diese ist 

durch die nahe gelegene Autobahnanbindung gut zu erreichen. Außerdem befinden 

sich Einkaufsmöglichkeiten, sowie ein Kindergarten der Gemeinde und die Schule in 

der Nähe. 

Die Einrichtung wurde am 1.11.2013 eröffnet und verfügt über vier Krippengruppen, in 

denen zusammen 60 Kinder im Alter von ein bis drei Jahren betreut werden. Damit wir 

in 15 Kinder pro Gruppe aufnehmen können, dürfen pro Gruppe nur sieben Kinder 

unter zwei Jahren sein. Zusätzlich haben wir ab Sommer 2020 in einem weiteren 

Gebäude drei Elementargruppen, in denen jeweils 25 Kinder im Alter von drei bis 

sechs Jahren betreut werden. 

Die Aufnahme der Kinder findet in der Regel zum 1.8. eines Jahres statt. Bei der 

Vergabe der Plätze beachten wir das Alter der Kinder, unser Einzugsgebiet, sowie die 

Aufnahmekriterien der Gemeinde Hollenstedt. 

Es muss mindestens eine Stundenzahl von 30 Stunden in der Zeit von 8.00 Uhr – 

14.00 Uhr gebucht werden.  

Die Gebühren richten sich nach dem jeweiligen Einkommen der Familie. 

Eingewöhnung 

Einen Monat vor der Eingewöhnung findet eine Schnupperstunde statt, in der die 

Eltern mit Ihrem Kind die Gelegenheit haben die Mitarbeiter, unser Haus und unser 

Konzept kennen zu lernen und noch offene Formalitäten zu klären. Dabei erfahren sie 

schon einen groben Ablauf der Eingewöhnung. 

Unsere Eingewöhnung erfolgt in Anlehnung an das Berliner Modell. 

Ziel der Eingewöhnung ist es, dem Kind einen behutsamen Übergang von ihrem 

Elternhaus in unsere Einrichtung zu ermöglichen. Dies erfordert Zeit, Vertrauen, 

Einfühlungsvermögen und eine gute Zusammenarbeit zwischen Ihnen als Eltern und 

uns.  Dabei ist es wichtig, dass sich  
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zwischen dem Kind und uns nach einiger Zeit eine liebevolle Bindung aufgebaut hat, 

so dass das Kind gerne in unsere Einrichtung kommt.  

Deshalb planen Sie bitte für die Eingewöhnung des Kindes zwei bis sechs Wochen 

ein. Diese Zeit kann im Einzelfall auch länger dauern. Die Eingewöhnungszeit ist 

variabel und vom Kind abhängig.  

In den ersten Tagen werden die Kinder für circa eine Stunde in den Gruppenalltag 

integriert. Dieses erfolgt mit einer Bezugsperson (Mutter, Vater, etc.) Hierbei lernen 

auch die Eltern den Alltag und die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte kennen.  

Nachdem das Kind sich in den Gruppenalltag integriert hat, wird die erste Trennung 

probiert.  

Dafür bleibt das Kind über einen kurzen Zeitraum ohne familiäre Bezugsperson in der 

Gruppe. Dazu ist es wichtig, dass eine Bezugsperson jederzeit erreichbar ist, um das 

Kind notfalls abzuholen. 

Die Zeit der Trennung wird danach individuell an das Kind angepasst, um diese so 

angenehm und behutsam wie möglich zu gestalten. 

Räumlichkeiten 

Das Krippengebäude verfügt über vier Krippengruppenräume mit jeweils einem 

zugehörigen Schlafraum. Die Gruppenräume sind so gestaltet, dass die Kinder ihren 

verschiedenen Interessen und Bedürfnissen nachkommen können. Die Puppenecke, 

die verschiedenen Ebenen und der Bauteppich laden zum Spielen ein. Weiterhin bietet 

der Raum Kuschelecken, in die sich die Kinder auch mal zurückziehen können.  Die 

Tische werden unter anderem für kreative Angebote, sowie das Frühstück, 

Mittagessen und den Snack am Nachmittag genutzt. Zusätzlich hat jede Gruppe ein 

Badezimmer mit Wickeltischen, kindgerechten Toiletten und Waschbecken. Der 

großzügige Bewegungsraum kann von allen Gruppen für verschiedene pädagogische 

Angebote, Feiern der Kinder oder ähnliches genutzt werden. 

Zwei Elementargruppen befinden sich vorübergehend in einer Containeranlage. 

Neben den beiden Gruppenräumen stehen ein Schlafraum und ein Garderobenraum, 

die auch als Bewegungs- oder Angebotsräume genutzt werden, zur Verfügung. Jede 

Gruppe besitzt ein eigenes Badezimmer, indem zudem auch ein Wickeltisch 

vorhanden ist. In den Gruppenräumen haben die Kinder die Möglichkeit zu klettern und 

zu rutschen, sich in einer kleinen Höhle zurück zu ziehen, auf dem Bauteppich aktiv 

oder an den Tischen kreativ zu werden. 
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Öffnungszeiten 

Die reguläre Gruppenzeit ist von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr. 

Zusätzlich bieten wir einen Frühdienst von 7.00 – 8.00 Uhr,  

sowie einen Spätdienst von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr (bei min. 5 Kindern) 

 

Ferienöffnungszeiten 

Unsere Einrichtung ist in den Oster-, Sommer – und Herbstferien geöffnet.  Zwischen 

Weihnachten und Neujahr haben wir geschlossen.  

Team 

Jedes Gruppenteam der Krippe besteht aus drei pädagogischen Mitarbeitern. In der 

Elementargruppe werden die Kinder von zwei pädagogischen Fachkräften betreut. 

Zusätzlich gibt es im Haus mehrere Vertretungskräfte und eine Leitung. Das 

Mittagessen wird von drei Küchenkräften zubereitet.  Für die Grünanlagen und kleinen 

Handwerks Tätigkeiten steht uns ein Hausmeister zur Verfügung. 

Rechtliche Grundlagen 

Wir arbeiten nach dem Kinder- und Jugendschutzgesetz (§22, Abs. 2) und dem 

Kindertagesstättengesetz des Landes Niedersachsen, sowie dem 

Orientierungsplan für Bildung und Erziehung des niedersächsischen 

Kultusministeriums. Hierbei ist das Ziel, das Kind in der frühkindlichen Betreuung, 

Bildung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit heranreifen zu lassen.  

Außerdem liegen uns die Grundsätze, sowie das Elementar- und Krippenkonzept 

des DRK für unsere pädagogische Arbeit zu Grunde. 

Leitsatz 

„Mit jedem Sprung, den die Kinder wagen, geben sie ihren Flügeln die Chance 

zu wachsen.“ 

Für Eltern und Kinder fängt in der Krippe oder dem Kindergarten ein neuer 

Lebensabschnitt an, der für alle eine neue Herausforderung ist. Jedes Kind hat die 

Chance eigenständig neue Erfahrungen zu sammeln und seine Entwicklung individuell 

zu durchlaufen. 
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Auftrag und Ziele 

Unser gemeinsames Ziel ist es die Kinder zu einer selbstständigen und 

selbstbewussten Persönlichkeit zu erziehen, ihre Neugier zu wecken, sowie ihre 

Sozialkompetenz zu stärken. Dies äußert sich in vielen Bereichen unseres Alltags. 

Zum Beispiel: 

 im Morgenkreis 

 bei gemeinsame Mahlzeiten 

 beim An- und Ausziehen 

Ein strukturierter Tagesablauf mit immer wiederkehrenden Ritualen und klaren Regeln 

vermitteln den Kindern Sicherheit. 

Ansatz 

In unserer Einrichtung arbeiten wir nach dem entwicklungsgemäßen Ansatz mit der 

Ko- Konstruktion als Bildungsprinzip.  Dieser Ansatz wurde von der National 

Association for the Education of Young Children (NAEYC) entwickelt und ist für alle 

DRK- Kindertagesstätten die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit. 

Unterschiedliche Wissenschaftler werden in diesem Ansatz miteinbezogen, hierzu 

gehören zum Beispiel:  

 Jean Piaget (Entwicklungspsychologe) 

 Lew Wygotski ( Ko- Konstruktion) 

 Abraham Maslow (Bedürfnispyramide) 

 Edward Bowlby (Bindungstheorie) 

 Erik Erikson (Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung) 

 Loris Malaguzzi (Reggio) 

 

Bild vom Kind 

Kinder setzen sich aktiv mit der Umwelt auseinander. Sie gestalten schon von Geburt 

an ihre Entwicklung und Bildung selbst mit. Dies beinhaltet nach den DRK 

Grundsätzen zu handeln und allen Kindern mit kulturellen, sozialen oder ethischen 

Unterschieden mit gleicher Wertschätzung zu begegnen. Es ist von großer Bedeutung 

das Kind mit all seinen Fähigkeiten zu akzeptieren und zu respektieren, sowie die 

individuelle Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten. Diese Selbstbildungsprozesse 

werden durch ihre natürliche Neugier und ihren Forscherdrang ermöglicht. Zudem 

sollte jedes Kind die Möglichkeit haben, selbstständig, je nach Fähigkeiten, neue  
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Erfahrungen zu machen und durch Interaktion zu lernen, denn Kinder sind 

Konstrukteure ihrer selbst. 

 

Verhalten der Erzieher nach unserem Bild vom Kind 

„Lernen durch Zusammenarbeit“ ist das Ziel des Bildungsprinzips der Ko- 

Konstruktion. Hierbei ist die soziale Interaktion zwischen den Kindern untereinander, 

sowie mit dem pädagogischen Fachpersonal der wichtigste Aspekt. Dadurch setzen 

sich die Kinder mit ihrer Umwelt auseinandersetzen.  

Das pädagogische Fachpersonal fungiert als Wegbegleiter, dass die Kinder als 

Akteure in ihrer eigenen Entwicklung unterstützt. Dabei erweitern alle an der 

Interaktion beteiligten Akteure ihren Erfahrungsschatz. Die Rolle des pädagogischen 

Fachpersonals besteht also darin, entwicklungsangemessen und 

entwicklungsfördernd zu handeln, um die Kinder in ihrem Selbstbildungsprozess zu 

begleiten. Hierbei ist von Bedeutung, die grundlegenden Bedürfnisse der Kinder nach 

Liebe, Vertrauen, Sicherheit und Geborgenheit zu erfüllen. Dabei begegnen die 

pädagogischen Fachkräfte dem Kind empathisch, wertschätzend und echt. Es ist 

wichtig, dem Wissensdrang der Kinder nachzukommen und ihre Neugier zu wecken, 

um dadurch lebensnahe Erfahrungen zu ermöglichen. Neue Anreize entstehen in einer 

lernanregenden Umgebung. Die Kinder haben die Möglichkeit, an angeleiteten 

Angeboten aus unterschiedlichen Lernbereichen teilzunehmen und ihren 

Erfahrungsschatz ganzheitlich zu erweitern. Das heißt: „Das Kind lernt nicht nur mit 

dem Kopf, sondern mit dem ganzen Körper.“ 

Um eine Grundlage zur Bildungsbereitschaft der Kinder zu schaffen ist nicht nur eine 

sehr gute Beziehung zu dem Kind wichtig, sondern auch eine gute Erziehungs- und 

Bildungspartnerschaft mit den Eltern. Daher ist ein regelmäßiger Austausch über die 

Lebenssituation und das Verhalten des Kindes zu Hause bzw. in der Einrichtung 

richtungsweisend, um ein umfassendes Bild über die Entwicklung zu bekommen.  
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Das Spiel 

Kinder lernen, indem sie spielen! 

Spielen ist für die Kinder in unserer Einrichtung die Grundform des kindlichen Lernens. 

Durch eigenen Antrieb oder reine Neugier erkunden und entdecken die Kinder 

spielerisch ihre Umwelt. Bereits in den ersten Lebensmonaten beherrschen sie die 

wesentlichen Grundbausteine des spielerischen Handels. Dies lässt sich in 

Nachahmung und Erforschung von Zusammenhängen erkennen. Aus dem Spiel 

heraus entwickeln sie außerdem Fähigkeiten der Problemlösung 

Da unsere Gruppen altersgemischt sind, können die Kinder auch durch gemeinsames 

Spielen voneinander lernen. Die Kleineren ahmen die Größeren nach und umgekehrt 

lernen die Größeren zum Beispiel den Umgang mit kleineren Kindern. So kommt es 

auch mal zu einem „spielerischen Raufen“ oder „Quatsch machen“, wodurch soziale 

Fähigkeiten geübt werden können. Daher sollte das Spiel frei und spontan sein, 

sodass die Kinder ihr eigenes Spielthema entwickeln können.  

Häufige Spielthemen der Krippenkinder sind beispielsweise das Nachahmen von 

Sprache und Bewegungsabläufen aus dem Morgenkreis oder von Tischsprüchen etc. 

Einfache Bau-, und Puzzlespiele, bei denen die Kinder lernen sich abzuwechseln oder 

zu teilen sind ebenfalls beliebt. Außerdem beginnen die Kinder mit sogenannten 

Phantasiespielen mit Kochutensilien, Fahrzeugen, Puppen etc., in denen Sie 

Erlebnisse verarbeiten und vielfältige neue Erfahrungen sammeln. Im 

Elementarbereich finden dann schon richtige Rollenspiele statt, in denen sie ihren 

Alltag verarbeiten können. Erste Regelspiele werden ebenfalls erlernt. 

Ein wesentlicher Bestandteil im Spiel ist das elementare Experimentieren, um ihrem 

Forscherdrang nachzukommen. Alles handeln der Kinder hat den Sinn, ihre Umwelt 

zu begreifen. Dazu gehört auch das Verstecken. Die Kinder versuchen zu verstehen, 

ob das was sie nicht sehen können trotzdem existiert. (Bild von Kind mit Händen vor 

den Augen)  

Weiterhin sind das Verbinden, sowie das Zerstören von Dingen wichtig für die Kinder. 

Darauf bauen die Experimente zur eigenen Balance und dem Gleichgewicht von sich 

selbst, aber auch von Gegenständen in ihrer Umgebung auf. 

Das Rotieren ist für die Kinder daher ebenfalls ein großes Thema. Sie drehen sich, bis 

Ihnen schwindelig wird oder lassen verschiedenes im Kreis drehen. 

Ein ebenso beliebtes Experiment ist das Transportieren von Dingen von A nach B. 

dazu gehört auch das für Erwachsene oft nicht nachvollziehbare Ein- und Ausräumen 

von Alltagsgegenständen. 
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Zur Förderung der unterschiedlichen Spielformen bieten wir den Kindern verschiedene 

Materialien an.  Durch wechselndes Spielzeug und Umgestaltung der Räume setzen 

wir neue Spielimpulse.  

Bildungsbereiche 

Neben zahlreichen Möglichkeiten im Freispiel, bieten wir gezielte Bildungsangebote 

an. Hierbei wird jedoch auf die nötige Balance zwischen dem frei ausgewählten Spiel 

der Kinder und den Angeboten in einer lernanregenden und abwechslungsreichen 

Umgebung geachtet. 

Die Angebote geben den Kindern Anreize zum Spielen, Experimentieren und 

Ausprobieren.  In unserer Bildungsarbeit achten wir darauf, dass die unterschiedlichen 

Bildungsbereiche angesprochen werden. 

Im Folgenden stellen wir diese kurz vor: 

1. Wahrnehmung 

„Die sinnliche Wahrnehmung ist das Eingangstor für Welterfahrung. Nichts ist im Kopf, 

was vorher nicht in den Sinnen war.“ (Niedersächsische Orientierungsplan, S 17) 

Daher liegt bei uns in der Krippe der Fokus auf die Entwicklung der Wahrnehmung. 

Durch vielfältige Spielmaterialien, Spielangebote, sowie dem Mobiliar setzen wir 

dieses um. Außerdem fördern wir die Wahrnehmung durch aktive Interaktion mit Hilfe 

von Blickkontakt, direkten Berührungen und sprachlicher Begleitung. 

„Wenn ein Kind seine Sinne nicht ausprobieren, entwickeln und differenzieren kann, 

dann können sich Wahrnehmungsfähigkeiten nur eingeschränkt entfalten.“ 

(Niedersächsische Orientierungsplan, S 17) 

Aus diesem Grund ist uns auch das Erleben der „Mundwissenschaft“ wichtig. Dazu 

gehört beispielsweise das Ertasten von Dingen mit der Zunge, dem Mund oder der 

Zähne. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass Kinder feinfühlige Antennen besitzen, 

die ihnen Auskunft über ihr Gegenüber, über seine Verhältnisse, seine Stimmungen 

und Haltungen geben. Deshalb sind Einigkeit, klare Verhältnisse und der Umgang 

miteinander ein wichtiger Bestandteil der Erziehungspartnerschaft von Eltern und 

Mitarbeitern. 

1. Soziale und emotionale Kompetenz 

Die Entwicklung der Fähigkeit, mit anderen Menschen zurechtzukommen, wird 

bereits im Krippenalter gelegt. Die Kinder erlernen in der Einrichtung bereits während 

der Eingewöhnung den Aufbau von Beziehungen, zum Beispiel in dem Eltern-

Erzieher-Kinder Dreieck. 
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In unserem pädagogischen Tagesablauf nehmen wir die Gefühle der Kinder ernst. 

Durch einen wechselseitigen Austausch erfahren Kinder Konfliktlösungen und das 

Erleben und Einordnen eigener Emotionen. Ein Kind darf auch mal traurig sein… 

Kuschelbär und Schmusetuch können in ersten Regulationsstrategien eine wichtige 

Rolle spielen. Durch emotionale Bindung und positive Erfahrungen bieten wir den 

Kindern Sicherheit und ebnen ihnen den Weg zu selbstbestimmtem Handeln und 

einem positiven Selbstbild. 

Ab dem dritten Lebensjahr nimmt die Fähigkeit zur Regulation von Gefühlen zu. 

Emotion werden differenzierter und bewusster erlebt. Empathie, Akzeptanz und 

Respekt entwickeln sich und werden immer wieder neu verhandelt. Ein klares 

Regelwerk, gesunde Grenzen und Strukturen, sowie ein liebevolles Miteinander helfen 

Kindern durch diese Zeit. Wir begegnen den Kindern mit Einfühlungsvermögen und 

unterstützen sie durch Gespräche, sowie in Gesprächskreisen im täglichen 

Morgenkreis. 

2. Körper/Bewegung/Gesundheit  

Ein weiterer Lernbereich den wir in unserer täglichen pädagogischen Arbeit 

berücksichtigen ist Körper, Bewegung und Gesundheit.  Durch die körperliche 

Bewegung vermitteln wir den Kindern gleichzeitig ein Gefühl für Gesundheit. Hierzu ist 

es wichtig, eine Balance zwischen Ruhephasen und Bewegung zu finden, damit die 

Kinder ausgeglichen sein und ihren individuellen Ruhebedürfnissen nachkommen 

können. Daher bieten wir auch Angebote wie Traum oder Entspannungsreisen an. 

Außerdem haben auch die Elementarkinder die Möglichkeit Mittagsschlaf zu machen. 

Ebenso sind Spaziergänge, Bewegungsspiele (z.B. in unserem Bewegungsraum), 

aber auch das freie Spiel auf dem Außengelände für ihre Körpererfahrung wichtig, 

wodurch ihr Selbstbewusstsein und ihre Unabhängigkeit gestärkt werden. Durch 

verschiedene Bewegungsmöglichkeiten wie Klettern, Hüpfen, Kriechen, Laufen etc. 

wird ihr Körperbewusstsein angeregt. So haben wir im Bewegungsraum beispielweise 

ein größeres Turngerät oder auf dem Außengeländer der Elementarkinder einen Hügel 

mit Tunnel und eine Schaukel. An unseren Turntagen haben die Elementarkinder die 

Möglichkeit die Turnhalle der Schule zu nutzen, die uns in den Ferien zur Verfügung 

gestellt wird.  Außerdem regen wir die Wahrnehmung des eigenen Körpers der Kinder 

an. Hierzu dienen zum Beispiel Wasserspiele, Fühlsäckchen oder Barfußwege (nach  
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Kneipp). Aber auch Zuwendung durch tägliches Kuscheln mit den Kindern trägt zur 

seelischen Gesundheit der Kinder bei.  

Zusätzlich achten wir in unserer Einrichtung auf gesunde Ernährung. Dazu gehören zu 

den Mahlzeiten Obst und Gemüse.   

3. Entwicklung kognitiver Fähigkeiten 

Die Förderung der kognitiven Fähigkeiten verläuft eng verknüpft mit anderen 

Entwicklungsbereichen, wie zum Beispiel der Entwicklung von Wahrnehmung, 

Bewegung und Sprache.  

Von Geburt an entwickelt sich das Denken der Kinder. Nach und nach lernen sie ihre 

Umwelt zu verstehen. Kinder erschaffen sich ihre eigene Wirklichkeit. Sie nehmen 

beispielsweise einen Duplostein und benutzen ihn als Telefon, ahmen ältere Kinder 

nach oder wiederholen bestimmte Dinge immer wieder. Dadurch wird ihr Denken 

angeregt und verinnerlicht. 

Daher ist uns das freie Spiel der Kinder besonders wichtig, indem ihre Fantasie gefragt 

ist. Des Weiteren bieten wir den Kindern Beschäftigungsangebote, in denen sie 

gefordert und gefördert werden. Die Elemente aus der Bilderbuchbetrachtung geben 

ihnen Impulse, um ihr Handeln zu erweitern. Gesellschaftsspiele regen das soziale 

Miteinander, sowie die Konzentration an. Außerdem wird beispielsweise die 

Merkfähigkeit durch das tägliche Singen von Liedern (auch in Fremdsprachen, z.B. 

Bruder Jakob) gestärkt.  

Zudem ist nicht zu vergessen: Kinder müssen Hindernisse erobern, kreativ sein 

können, und „kleine Schmierfinken“ sein dürfen, um aus ihren eigenen Erfahrungen zu 

lernen. 

Durch Gespräche und Beobachtungen werden die Kinder angeregt Vermutungen über 

Verhalten von Dingen und Personen anzustellen und zu überprüfen, wobei wir kreative 

und ungewöhnliche Denkwege und unterschiedliche Richtungen wertschätzen und 

zulassen. Wir begleiten die Kinder in ihren individuellen Lernprozess und geben ihnen 

keine Lösungswege vor. Die Kita vermittelt beispielsweise im Morgenkreis auf 

spielerische Weise Grundwissen (z.B. Formen, Farben, Wochentage, Zahlen etc.), 

Weltwissen (z.B. Lieder, Naturphänomenen etc.), sowie lebenspraktisches Wissen. 

Durch Beobachtungen unserer Fachkräfte gelingt es die Lernangebote an dem 

Entwicklungsstand der Kinder auszurichten, sowie ihre Interessen aufzugreifen. Die 

Kinder werden an der Auswahl der Themen beteiligt und können an der Gestaltung 

aktiv mitwirken. 
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4. Sprache und Sprechen 

Die Sprachförderung ist bei uns ebenfalls wichtig. Die Kinder verbringen einen großen 

Teil ihrer Zeit hier bei uns in der Einrichtung. Teilweise lernen sie hier sogar ihre ersten 

Wörter. Daher ist es wichtig die Kinder in den verschiedenen Alltagssituationen zum 

Sprechen anzuregen. (Alltagsintegrierte Sprachförderung) Der Tag beginnt daher 

schon im Morgenkreis, indem Lieder gesungen werden oder Fingerspiele stattfinden. 

Außerdem ist es von Bedeutung unser tägliches Handeln mit Sprache zu begleiten 

(zum Beispiel beim Wickeln, essen etc.). Zudem wird bei uns das Konzept „A propos 

Spache“ angeboten, dass speziell zur spielerischen Förderung der Sprache entwickelt 

wurde. In speziellen Angeboten in Kleingruppen wird das Material in der Krippe genutzt 

und im Elementarbereich durch neue Materialien erweitert. (siehe 

Sprachförderkonzept) 

4.1 Toy Talk 

Toy Talk bietet Kindern von 1-4 Jahren die Möglichkeit des ersten Kennenlernens der 

englischen Sprache. Spielerisch werden die Kinder an den englischen Sprachklang 

und an erste Wörter herangeführt. Teddy und Daisy begleiten die Kinder in ihrem 

Alltag. Toy Talk ist der Vorläufer von Early English. Unsere Mitarbeiter werden hierfür 

regelmäßig geschult. 

4.2. Early English 

Early English ist ein Sprachprogramm, welches von Paul Lindsay entwickelt wurde. 

Kinder ab 5 Jahren haben die Möglichkeit dieses regelmäßige (kostenpflichtige) 

Programm: „Singing and Learning English with Annie and Alex“ zu nutzen. Hierbei 

werden englische Grundlagen mit viel Spaß erlernt. Unsere Mitarbeiter werden hierfür 

regelmäßig geschult. 

5. Mathematisches Grundverständnis 

Zahlen und Formen spielen in unserem Tagesablauf natürlich auch eine Rolle. Im 

Morgenkreis wird so schon selbstverständlich jedes Lied eingezählt. Auch im Freispiel 

setzen sich die Kinder phantasievoll mit Formen, Mengen und Größen auseinander. 

Bewusst bieten wir den Kindern bestimmte Spiele (z. B. Steckspiele) zum Üben an 

oder beziehen sie beim Backen etc. mit ein (z. B. drei Eier, zwei Becher Mehl etc.).  

5.1 Entenland 

Das Entenland von Prof. Preiß richtet sich an Kinder von 2 ½ bis 4 Jahren. Die Kinder machen 

erste Erfahrungen mit Zahlen. Das Sortieren und Ordnen hilft den Kindern Begriffe zu bilden 

und ihre Welt zu ordnen. Farben und Formen, aber auch die Zeit werden bewusst 

wahrgenommen. Auch die sprachliche Entwicklung spielt hierbei eine wichtige Rolle. Das 

Entenland dient zur Vorbereitung auf die Entdeckungen im Zahlenland. 

5.2 Zahlenland 

Zielsetzung des Zahlenlandes ist das grundlegende Wissen zum Thema Zahlen schon vor der 

Schule zu ermöglichen. Das Zahlenland ist ein Projekt, dass auch 10 Einheiten, die 
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aufeinander aufbauen, besteht. Zahlen und Formen werden dabei in die Lebenswelt der Kinder 

eingebunden. 

6. Lebenspraktische Kompetenz 

Kinder unter drei Jahren erkunden spielerisch ihre Umwelt. Sie haben einen 

ausgeprägten Drang die Welt zu entdecken. Dabei wollen sie selbstständig und aktiv 

handeln. Sie schauen sich bestimmte Handlungen bei den Erwachsenen oder älteren 

Kinder im Alltag der Kita ab und versuchen diese nachzuahmen, wie beispielsweise 

Essen, Trinken, Zähneputzen, An- und ausziehen etc.. In diesen Situationen ist es 

wichtig „Missgeschicke“ passieren zu lassen und nicht unnötige Hilfestellung 

vorzunehmen, damit die Kinder ihre eigenen Erfahrungen im Umgang mit bestimmten 

Tätigkeiten sammeln. Unsere Aufgabe ist es den Kindern ein Umfeld zu erschaffen, 

indem sie das Erlernte erproben können. Wir leisten Hilfe, wo und in dem Maße, sie 

diese benötigen und leiten dabei zur Selbsthilfe an, damit die Kinder selbstständig 

handeln und lernen können. Die Zeiträume sich dabei Fähigkeiten anzueignen 

bestimmt jedes Kind in seinem eigenen Tempo. Allein etwas geschafft zu haben ist für 

sie ein Erfolgserlebnis, dass die „Ich-Entwicklung“ stärkt und ihnen Anreize gibt ihre 

neuen Kompetenzen anzuwenden.  

Umso älter die Kinder werden, desto mehr Eigenverantwortung übernehmen die 

Kinder für ihr eigenes Handeln. Beim Mittagessen erweitern die Kinder ihre 

Kompetenzen beispielsweise durch das eigene Auffüllen ihres Essens, das Eingießen 

der Getränke, sowie dem Auf,-und Abdecken und Abwischen der Tische. Gemeinsam 

gehen die pädagogischen Fachkräfte mit den Kindern einkaufen oder spazieren und 

erlernen dabei zum Beispiel Verkehrsregeln. Bei den täglichen Herausforderungen 

helfen sich die Kinder gegenseitig. Durch Selbstständigkeit und Sicherheit in 

alltäglichen Situationen, erarbeiten sich die Kinder gute Voraussetzungen für 

selbstständiges Lernen in allen Bereichen. 

7. Natur und Lebenswelt 

Die Kinder können das Umfeld durch Spaziergänge durch die Natur, sowie Einkäufen 

etc. erkunden. Die Kinder sammeln dadurch neue Erfahrungen und erweitern ihr 

Wissen über die Lebensräume der Pflanzen und Tiere. Auch Ausflüge in die nähere 

Umgebung, in Wälder oder  zu Bauernhöfen tragen dazu bei. Im Gruppenalltag spielen 

die Jahreszeiten durch die Gestaltung der Gruppe oder verschiedene Experimente 

eine große Rolle. 

8. Ästhetische Bildung 

Kreative Angebote sind ein wichtiger Bestandteil in unserem täglichen Ablauf. Schon 

im Morgenkreis wird gesungen und getanzt. Durch Malen oder anderes kreatives 

Gestalten können sie unterschiedliche Ausdrucksformen ausprobieren und sich 

verschiedene kreative Techniken aneignen. Dazu stehen Materialien wie: Stifte, 
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Perlen, Musikinstrumente, Handpuppen etc. zur Verfügung. Außerdem findet man in 

den Gruppen Spielwände, die die Wahrnehmung der Kinder fördern. 

9. Ethische und religiöse Fragen 

Ständig wiederholende Rituale werden spielerisch im Tagesablauf eingebunden und 

festigen unsere Wertvorstellungen. Dazu werden schon im Morgenkreis kulturelle 

Gepflogenheiten in Liedern etc. berücksichtigt. Der Tischspruch vor jedem Essen 

fördert die Gemeinsamkeit und übt Rücksichtnahme. Auch bei Geburtstagen und 

Festen gibt es spezielle Rituale die zeigen, dass dies ganz besondere Tage sind. 

Hierzu gehören auch religiöse Feste wie Weihnachten und Ostern, die durch 

Bilderbuchbetrachtungen oder andere pädagogische Angebote vertieft werden.  

Projektarbeit 

Bildungsangebote sind meist thematisch eingebunden, sodass sich die Gruppen in 

sogenannten Projekten über einen längeren Zeitraum zu einem Thema beschäftigen. 

Mit gezielten Beobachtungen gehen wir auf die Interessen und den Entwicklungsstand 

der Kinder ein, um das Thema eines Projektes herauszufiltern. Daher ist die Arbeit in 

Projekten besonders kindorientiert. In so einem Projekt werden verschiedene 

Aktivitäten zu diesem Thema durchgeführt. Dies kann gruppenintern oder aber 

gruppenübergreifend bzw. altersspezifisch stattfinden. 

Traditionelle Projektthemen finden jedes Jahr zu den entsprechenden Jahreszeiten 

erneut statt. Dazu gehören zum Beispiel Weihnachten oder Ostern.  

Auch durch eine Zusammenarbeit mit anderen Institutionen kann eine Projektarbeit 

entstehen. 

Vorschularbeit 

Mit dem Jahr vor der Schule beginnt bei uns das Vorschuljahr. Ziel ist es, die Kinder 

für den Übergang in die Grundschule stark zu machen. Sie werden altersgerecht 

gefördert, um ihre Kompetenzen für die Schule zu erweitern und somit die 

Voraussetzung für einen gelingenden Übergang zu schaffen. 

Folgende Kompetenzen werden dabei gefördert: 

 Soziale und emotionale Kompetenz (z.B. sich in einer Gemeinschaft 

zurechtfinden, Selbstbewusstsein stärken, Konflikte eigenständig lösen, 

Mitmenschen bewusst wahrnehmen, sich gegenseitig unterstützen und 

voneinander lernen etc.) 

 Kognitive Kompetenz (z.B. Konzentration & Merkfähigkeit, Aufgaben 

verstehen und umsetzen, Spaß am Lernen) 

 Sprachkompetenz (z.B. Wortschatz, Begriffsbildung, Grammatik etc.) 
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 Feinmotorik (z.B. Stifthaltung, eigenständig an- und ausziehen, Schleife 

binden etc.) 

Die Vorschularbeit findet einmal wöchentlich von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr statt (außer 

in den Ferien). Die Kinder schlüpfen nun in die Rolle der „Großen“, was sowohl für die 

Kinder als auch für die Eltern eine Herausforderung darstellt. Um in der Gruppe richtig 

anzukommen, beginnt das Vorschuljahr mit zwei „Eingewöhnungstagen“.  

Die Gruppengröße variiert abhängig von der Zahl der Einschulungskinder. Kann-

Kinder nehmen erst im Folgejahr an der Vorschularbeit teil. 

 

Der Ablauf einer Vorschuleinheit gliedert sich in drei Teile: 

10.00 Uhr bis 11.00 Uhr:  gemeinsames Angebot 

11.00 Uhr bis 11.20 Uhr Freispiel 

11.20 Uhr bis 11.30 Uhr Abschlusskreis 

 

Folgende Aktivitäten werden beispielsweise in der Vorschularbeit angeboten: 

 Stuhlkreis 

 Bastelangebote 

 Kleingruppenarbeit 

 Bewegungsangebote 

 Projektarbeit 

 Freispiel 

 Zwei Ausflüge 

 Vorschulübernachtung 

 

Themenbeispiele für das Vorschuljahr: 

 Links & rechts 

 Begriffsbildung – Präpositionen etc. 

 Farben & Formen 

 Mengen & Zahlenverständnis 

 Verkehrserziehung 

 Und weitere… 

 

Themen wie Zahlenland und Early English werden in Form von mehreren Projekttagen 

angeboten. Darüber hinaus gibt es Projekttage zum Experimentieren.  
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Partizipation 

Wir ermöglichen den Kindern ihr Recht auf Mitbestimmung und Teilhabe. Partizipation 

ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit und meint, Kinder an Entscheidungen, die 

ihr Leben oder das Leben in der Gemeinschaft betreffen, zu beteiligen.  

Unser Ziel ist es, die Kinder von Anfang an in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu 

unterstützen und zu begleiten, dazu gehört eine ernstgemeinte Beteiligung und 

Mitbestimmung am Einrichtungsleben im Rahmen ihrer Erziehung und Bildung. Vor 

allem nonverbale Signale und die Körpersprache sind bei Krippenkindern von 

Bedeutung, um in den Dialog mit ihnen gehen zu können. Wir arbeiten und planen 

nach dem ko-konstruktiven Ansatz und gehen bei Angeboten von den Bedürfnissen 

und Interessen der Kinder aus.  

 

Besondere Aufmerksamkeit haben Bereiche wie: 

 Morgenkreis 

 Wickeln 

 Schlafen 

 Essen 

 Angebote  

Tagesablauf der Krippe 

07.00 - 08.00 Uhr  Frühdienst 

08.00 - 08.30 Uhr  Bringzeit 

08.30 - 08.45 Uhr  Morgenkreis 

08.45 - 09.15 Uhr  Frühstück 

09.15 - 09.45 Uhr Toilettengang, wickeln, Zähne putzen  

09.45 - 11.00 Uhr  Spielzeit, Angebote, Spaziergänge etc. 

11.00 - 11.15 Uhr  Vorbereitung zum Mittagessen  

   (Händewaschen, Fingerspiele) 

11.15 - 11.45 Uhr  Mittagessen  

11.45 - 12.00 Uhr Vorbereitung zum Mittagsschlaf,  

12.00 - 13.40 Uhr Mittagsruhe 

13.40 - 14.00 Uhr 1. Abholphase 

14.30 - 15.00 Uhr Nachmittagssnack 

15.00 - 16.00 Uhr  Spiel im Bewegungsraum oder Garten 

16.00 - 17.00 Uhr  Spätdienst 
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Tagesablauf im Elementarbereich 

07.00 - 08.00 Uhr  Frühdienst 

08.00 - 08.30 Uhr  Bringzeit 

08.30 - 09.00 Uhr  Morgenkreis 

09.00 - 09.45 Uhr Frühstück,  

09.45 - 12.15 Uhr Freispiel 

12.15 - 12.45 Uhr Mittagessen  

12.45 - 13.00 Uhr Badezimmerzeit 

13.00 - 13.45 Uhr Schlafen/Ruhen 

13.45 - 14.00 Uhr erste Abholzeit 

14.30 - 15.00 Uhr Nachmittagssnack 

15.00 - 16.00 Uhr  Spiel im Gruppenraum, Bewegungsraum oder Garten 

16.00 - 17.00 Uhr  Spätdienst 

 

Integration 

In unserer alltäglichen Arbeit berücksichtigen wir die kulturellen und religiösen 

Unterschiede der einzelnen Familien. Hierbei gehen wir zum Beispiel auf die 

unterschiedlichen Traditionen wie Feste, Essen etc. ein. 

Außerdem können in unserer Einrichtung bei Bedarf Fördermaßnahmen wie z. B 

externe Sprach-, oder Frühförderung durchgeführt und somit in unseren Tagesablauf 

integriert werden (siehe Zusammenarbeit mit anderen Institutionen). 

Beobachtung und Dokumentation der kindlichen 

Entwicklung 

 

Beobachtung 

Wir beobachten die Kinder regelmäßig, um ihre Entwicklung zu dokumentieren. Dies 

beginnt schon in der Eingewöhnung, um sich im ersten Entwicklungsgespräch über 

die erste Zeit hier in der Krippe austauschen zu können. Außerdem ermöglicht uns die 

Beobachtung der Kinder passende Bildungsangebote für die individuellen Interessen  

 

und Bedürfnisse der Kinder zu erarbeiten. Wichtig ist uns hierbei, dass dies keine 

Leistungsüberprüfung ist, sondern zur Informationssammlung dient.  
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Für die Entwicklungsdokumentation verwenden das Dokumentationssystem BUDS 4-

36 für die Krippe und BUDS Kita für die Elementargruppe, von Ursula Günster-

Schöning.  Hierbei wird das sowohl das Persönlichkeitsprofil der Kinder, als auch die  

Entwicklung in den einzelnen Entwicklungsbereichen beachtet. Dies bildet die 

Grundlage für unsere Entwicklungsgespräche mit den Eltern. Zusätzlich erhalten die 

Kinder in ihrem Portfolioordner das Heft „Wachsen und Reifen“, indem die 

Kompetenzen der Kinder in den Entwicklungsbereichen festgehalten werden.   

Bei Fragen über den Entwicklungsstand können sie uns gerne ansprechen.  

Portfolioordner 

Jedes Kind besitzt einen eigenen Portfolioordner. In diesem werden der individuelle 

Entwicklungsstand und die Lernerfolge eines jeden Kindes festgehalten. Der Ordner 

steht in der Gruppe und ist das Eigentum des Kindes. Daher kann das Kind selbst 

bestimmen, wer sich diesen ansehen darf. Wir dokumentieren mit Fotos und 

erzählenden Texten die Entwicklung der Kinder. Nach Ablauf der Krippenzeit darf der 

Ordner mit nach Hause genommen werden und stellt eine Erinnerung an die Zeit in 

unserer Einrichtung dar.  

 

Mahlzeiten 

In unserer Kindertagesstätte sind gesunde und ausgewogene Mahlzeiten sehr wichtig. 

Denn nur wer richtig isst, hat auch genug Ausdauer für den ganzen Tag! 

Daher werden folgende Mahlzeiten in unserer Einrichtung angeboten: 

Frühstück 

Ein gesundes Frühstück wird von den Eltern mitgegeben. In unseren Krippengruppen 

wird ein Müslitag angeboten. Hierfür erhalten wird Joghurt von Hof Dallmann aus der 

Region.  In der Elementargruppe findet in regelmäßigen Abständen ein Obsttag statt. 

Zudem wird einmal im Monat mit den Kindern gemeinsam ein Frühstück zubereitet. 

Mittagsessen 

In unserer Einrichtung bieten wir vorgegarte Menüs der Firma Apetito an. Diese 

werden tiefgefroren geliefert und in unserer Küche durch eine Küchenhilfe servierfertig 

zubereitet. Als Ergänzung bieten wir Rohkostbeilagen und Salate an. Außerdem 

erhalten die Kinder zu ihrem Essen einen Nachtisch (z.B. Obst, Joghurt etc.).  

 

Die Kosten für das Mittagessen betragen 1,85 € pro Essen für Kinder unter drei Jahren. 

Kinder über 3 bezahlen 2,90 € pro Essen. Bei rechtzeitiger Entschuldigung, bis 8.30 
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Uhr des Tages, wird das Kind für das Mittagsessen abgemeldet, sodass dieses für 

diesen Tag nicht bezahlt werden muss.  

Im Elementarbereich bekommen die Kinder das Essen von Philbeys. Dies ist ein 

Essenslieferant für Kinder. Dieser nutzt vor allem Produkte aus der Region und 

orientiert sich an saisonalen Produkten. Es werden keine Konservierungs- und 

Zusatzstoffe verwendet. 

Der Nachmittagssnack findet um 14.30 statt. 

Zu jedem Essen reichen wir ungesüßten Tee oder Wasser. 

Übergang von der Krippe in den Kindergarten  

Mit dem Übergang (Transition) von der Krippe in den Kindergarten ist sowohl ein 

Abschied, als auch ein Neuanfang verbunden. Es bedeutet Veränderungen und 

beinhaltet neue Anforderungen und somit auch Neugierde und Vorfreude. Für die 

Eltern und Kinder wechseln nicht nur die Umgebung, sondern auch die 

Bezugspersonen zu denen eine intensive Bindung aufgebaut wurde.  

Ziel einer professionellen Übergangsbegleitung ist es, Kinder und Eltern zu stärken, 

damit sie den Übergang positiv bewältigen können. Es geht darum, ihnen den 

Übergang so leicht wie möglich zu machen. 

Aus diesem Grund wird viel Wert auf die Übergangszeit gelegt, um einen liebevollen 

Übergang vorzubereiten. Die Erzieher der Elementargruppe lernen schon im Voraus 

die Kinder kennen und haben die Chance kleine Angebote mit ihnen durchzuführen. 

Darüber hinaus haben die Kinder die Möglichkeit in ihre neue Gruppe hinein zu 

schnuppern und die Räumlichkeiten, sowie Kinder und Personal kennen zu lernen. 

Zudem wird der Austausch zwischen den Erziehern der Gruppen ermöglicht, um das 

Kind besser kennen zu lernen. Dies macht es den Erziehern im Kindergartenalltag 

leichter, die Bedürfnisse und Signale der Kinder zu verstehen und Ängsten 

vorzubeugen. Die Veränderungen werden zudem in der Krippe thematisiert und die 

Kinder behalten ein Gefühl der „Kontrolle“, da sie miteinbezogen werden. 

Am Ende ihrer Krippenzeit feiern die Kinder in ihren Gruppen Abschied, indem 

gemeinsam mit der Gruppe und den Eltern des Kindes gesungen wird. Die Kinder 

erhalten ihren Portfolioordner, den sie im Kindergarten weiterführen können und 

werden durch die Tür in die Arme der Eltern raus „geschmissen“. „1,2,3… Krippenzeit 

vorbei.“ 
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Übergang von dem Kindergarten in die Grundschule 

In Kooperation mit der Grundschule Hollenstedt und der Grundschule Moisburg wird 

der Übergang der Kinder vom Kindergarten in die Schule begleitet. Hierzu haben die 

Lehrer die Möglichkeit sich mit dem pädagogischen Personal der Kita auszutauschen. 

Außerdem finden verschiedene Aktionen statt, die dazu verhelfen, dass die Kinder ihre 

neue Umgebung und das Personal kennen lernen. 

Elternkooperation 

In unserem Hause gehen wir eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, auf der 

Grundlage von gegenseitiger Achtung und Wertschätzung, ein. Dies ist uns wichtig, 

um eine gute Zusammenarbeit zum Wohle des Kindes zu gewährleisten und trägt dazu 

bei, die Arbeit in unserer Krippe weiterzuentwickeln. Wir informieren die Eltern, bieten 

regelmäßige Entwicklungsgespräche an und sind daher jederzeit Ansprechpartner. 

Wir bieten folgende Möglichkeiten der Elternarbeit an: 

Elternabende 

Je nach Interesse und Themen veranstalten wir Elternabende. Grundsätzlich gibt es 

zu Beginn eines Krippenjahres einen Elternabend, um über Strukturen, Themen usw. 

zu informieren.  

Elternvertreter/Elternbeirat 

Auf dem Elternabend werden in jeder Gruppe jeweils ein Elternvertreter und ein 

stellvertretender Elternvertreter von den anwesenden Eltern für ein Jahr gewählt. 

Jeder kann sich hierfür aufstellen lassen. Diese nehmen an dem mindestens zwei Mal 

im Jahr tagenden Elternbeirat teil. Die Elternvertreter stehen in ständigem Kontakt mit 

der Leitung und den Erziehern, haben eine beratende Funktion und fördert die 

Zusammenarbeit zwischen Eltern und Träger. Sie werden zum Beispiel in 

verschiedene Aktionen (z.B. Feste, Ausflüge) miteingebunden und unterstützen auch 

in anderen organisatorischen Angelegenheiten. 

Elterngespräche 

Bei den sogenannten Tür- und Angelgesprächen findet ein kurzer 

Informationsaustausch über aktuelle Begebenheiten (z.B. Besonderheiten beim 

Schlafen oder Essen) zwischen Eltern und Erziehern statt. 

Außerdem führen wir regelmäßige Entwicklungsgespräche durch, bei denen es um 

den beidseitigen Austausch von Informationen über die Entwicklung des Kindes geht. 

Ziel ist es, eine angemessene Entwicklung zu fördern. Auch bei Fragen und Problemen 

vereinbaren wir gerne einen Gesprächstermin. 
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Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Fachliche Unterstützung durch den Träger und gegenseitiger Informationsaustausch 

bilden die Grundlage für eine optimale Umsetzung des Erziehungs-und 

Bildungsauftrages. Zur Qualitätsentwicklung und Sicherung finden in regelmäßigen 

Abständen Treffen zum Austausch mit Mitarbeitern aus anderen Einrichtungen des 

Trägers statt.  

 
Wir pflegen Kontakte zu anderen sozialpädagogischen Einrichtungen, wie 

Kindertagesstätten, Jugendamt, Familienhilfe  etc., aber auch zu therapeutischen und 

öffentlichen Institutionen, wie der Gemeinde, der Bücherei, Feuerwehr, Polizei etc. in 

der näheren Umgebung. 

Dies ermöglicht uns, den Kindern einen Einblick in ihr Umfeld zu geben oder bei Bedarf 

in Absprache mit den Eltern, den Kontakt zu anderen Einrichtungen zu vermitteln. 

Für die Elementargruppen haben wir einmal im Monat eine Lesestunde mit einer 

„Leseomi“, die hierfür von der Bücherei geschult wird. 

Fortbildungen 

Jedem Mitarbeiter stehen im Jahr drei Fortbildungen zu, in denen sie ihr fachliches 

Wissen weiterentwickeln, um dieses im pädagogischen Alltag miteinbeziehen zu 

können. Außerdem wird dieses Wissen an die anderen Mitarbeiter herangetragen. 

Teamarbeit 

Wir möchten die Qualität innerhalb der Einrichtung kontinuierlich steigern. Dafür ist es 

wichtig, dass wir unsere Arbeit regelmäßig reflektieren. Dazu findet alle zwei Wochen 

eine Teambesprechung im ganzen Team statt. So kann sich über die aktuelle Situation 

in den Gruppen ausgetauscht und reflektiert werden. Außerdem können 

organisatorische Themen besprochen und geplant werden. Hierzu dienen auch zwei 

Studientage. 

 

Sexualpädagogisches Konzept 

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 
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Form wird über Geschlechtsmerkmale und Rollenverständnis gesprochen. Die Kinder werden 

angeregt, sich mit ihrer Geschlechterrollen 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, experimentieren sie auch mit ihrem 

Körper, fassen sich an, küssen sich (vielleicht). Sie gehen auf eine Reise, die 

Körperentdeckung heißt.  
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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 streicheln 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 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 
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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. 
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Nachwort 
 

Unsere Konzeption wird von unserem Team der DRK Kita „Estezwerge“ jährlich 

weiterentwickelt und aktualisiert. 

Wir hoffen, dass Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewonnen haben. Sollten noch 

Fragen offen sein, sprechen Sie uns gerne an! 

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zeit mit Ihren Kindern! 

Ihr Team der Estezwerge 
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