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Vorwort des Trägers 

Kindergartenverbund im Ev. Kirchenkreis Tecklenburg  

 
Wir gestalten Zukunft. 

 
Mit diesem Motto des Leitbildes des Kindergartenverbundes des 
Evangelischen Kirchenkreises Tecklenburg, lade ich Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser, ein, sich mit der Konzeption des Kindergartens „Am 
Kapellenweg“  zu beschäftigen. 
 
Weil Kinder Zukunft sind, engagieren wir als evangelische Kirche uns 
im Bereich der Kindertagesstätten. Weil Kinder Zukunft sind, wird 
immer wieder neu überlegt, wie die Begleitung der Kinder aussehen 
soll, damit die Kinder gut für die Zukunft vorbereitet werden. Dazu 
dient auch diese Konzeption. Mitarbeitende haben formuliert, wie sie 
hier und heute die Kita „Am Kapellenweg“ gestalten wollen, damit 
diese optimal zum Wohle der Kinder und für die Zukunft der Kinder 
beiträgt.   
 
Im Mittelpunkt der Konzeption stehen das Kind und  seine Entwick-
lung. Das Kind soll und darf eine glückliche Kindheit erleben, die Welt 
und Umwelt entdecken und sich zu einer gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit entwickeln. Dabei helfen die Angebote und die Werte des 
christlichen Glaubens, die das Gerüst dieser Konzeption bilden.  
 
Die Konzeption verdeutlicht, dass alle im Kinderbildungsgesetz des 
Landes NRW vorgesehenen Bildungsbereiche mit kreativer und pä-
dagogischer Professionalität umgesetzt werden.  
 
Mein herzlicher Dank gilt allen lieben Menschen, die diese Konzepti-
on entwickelt haben und im Alltag und im Miteinander von Kindern, 
Eltern und Mitarbeitenden leben.  
 
Viel Freude bei der Lektüre und im Miterleben und Erfahren dieser 
Konzeption wünscht Ihnen 
 
 
Arnd Rutenbeck 
Geschäftsführer 
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Vorwort der 

  Ev. Kirchengemeinde Westerkappeln  

 
 
Liebe Kindergarteneltern! 
 
Für die meisten Kinder ist der Kindergarten der Ort, an dem sie die 
ersten Schritte ins öffentliche Leben machen. Ein neuer, wichtiger 
Abschnitt auf dem Lebensweg des Kindes beginnt - doch nicht nur für 
das Kind, sondern auch für seine Eltern. 
 
Das Evangelische Familienzentrum „Am Kapellenweg“ unterstützt 
und fördert die Erziehung und die Bildung des Kindes in der Familie. 
Dabei steht  im Mittelpunkt, das Kind ganzheitlich, altersentsprechend 
und individuell zu fördern und manchmal auch zu fordern. 
 
Dieses grundlegende Ziel wird in dieser vorliegenden Konzeption ent-
faltet. Sie ist ein Leitfaden, der dazu beiträgt, die wichtige und hoch-
wertige Arbeit im Kindergarten transparent darzustellen. Schön wäre 
es, wenn sie Ihnen ermöglicht, „Ihr Familienzentrum“ schon vor der 
Aufnahme Ihres Kindes kennenzulernen.  
 
Für die Evangelische Kirchengemeinde Westerkappeln und den Kin-
dergartenverbund im Kirchenkreis Tecklenburg  ist diese Konzeption 
Grundlage und Darstellung des pädagogischen Handelns in dieser 
Kindertagesstätte. Die Aufgabenvielfalt der Kindergartenarbeit und 
die Verantwortlichkeit des Trägers, dem Kindergartenverbund im 
evangelischen Kirchenkreis Tecklenburg, werden hier ausführlich 
dargestellt. 
Ich hoffe, dass diese Konzeption sowohl für Sie als Kindergartenel-
tern als auch für die Erzieherinnen und Erzieher eine anregende und 
motivierende Grundlage ist, so dass die Freude und das Engagement 
aller, die beteiligt sind, erfahrbar und spürbar werden.   
 
Ihr Pastor 
Olaf Maeder 
Pfarrer 
Vors. des Leitungsausschusses  
Kindergartenverbund im Ev. Kirchenkreis Tecklenburg 
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Vorwort des 

  Teams vom Ev. Familienzentrum Am Kapellenweg 

 

Liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser, 

 

mit unserer Konzeption laden  wir Sie zu einem Ausflug in unser Familienzentrum 

ein, bei dem wir Ihnen die Grundprinzipien unserer pädagogischen Arbeit vorstellen. 

 

Sollten Sie Lust auf mehr bekommen, besuchen Sie uns gerne.  

Überzeugen Sie sich davon, dass unser  Leitbild und die Inhalte dieser Konzeption 

sich im täglichen Miteinander in unserem Haus widerspiegeln. 

 

Wir begeben uns mit Ihnen auf den Weg, Ihr Kind in seiner Entwicklung zu begleiten 

und freuen uns darauf, Sie und Ihre Familie  kennenzulernen. So entwickelt sich auf 

beiden Seiten ein vertrautes Gefühl und Sie können uns Ihr kostbarstes Gut, Ihr 

Kind, mit gutem Gewissen anvertrauen.  

 

Wir wünschen uns für Ihr Kind und Sie einen  guten Start in die Kindergartenzeit. 

 

In der täglichen Erziehungsarbeit möchten wir Sie als Eltern unterstützen und ge-

meinsam mit Ihnen ein Stück auf dem Lebensweg Ihrer Kinder gehen.  

Es ist unser Anliegen, eine Erziehungspartnerschaft mit Ihnen zu gründen, in der 

wir voneinander lernen und uns gegenseitig unterstützen. Eine Zusammenarbeit, die 

von gegenseitiger Anerkennung und Respekt geprägt wird, ist unser Ziel. 

 

 

Die Wünsche von Christa Spilling-Nöker umschreiben in schöner Form unsere Wün-

sche für Ihre Kinder. Eine gute Grundlage, damit Ihre Kinder sich sowohl im sozial-

emotionalen Bereich als auch im kognitiven bestmöglich entwickeln.  

 

Ihr Team vom Evangelischen Familienzentrum Am Kapellenweg 
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Ich wünsche Dir Augen, mit denen du einem Menschen ins Herz schauen kannst  
und die nicht blind werden,  
aufmerksam zu sein auf das, was er von dir braucht.  
 
Ich wünsche dir Ohren, mit denen du auch Zwischentöne wahrnehmen kannst  
und die nicht taub werden  
beim Horchen auf das, was das Glück und die Not des anderen ist.  
 
Ich wünsche dir einen Mund, der das Unrecht beim Namen nennt  
und der nicht verlegen ist,  
um ein Wort des Trostes und der Liebe zur rechten Zeit.  
 
Ich wünsche dir Hände, mit denen du zärtlich liebkosen und Versöhnung bekräf-
tigen kannst  
und die nicht festhalten,  
was du in Fülle hast und teilen kannst.  
 
Ich wünsche dir Füße, die dich auf den Weg bringen zu dem, was wichtig ist,  
und die nicht stehen bleiben  
vor den Schritten, die entscheidend sind.  
 
Ich wünsche dir ein Rückgrat, mit dem du aufrecht und aufrichtig leben kannst  
und das sich nicht beugt  
vor Unterdrückung, Willkür und Macht.  
 
Ich wünsche dir ein Herz, in dem viele Menschen zuhause sind  
und das nicht müde wird,  
Liebe zu üben und Schuld zu verzeihen.  

Christa Spilling-Nöker 
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Leitbild 
 

Jeder Mensch ist wertvoll. Egal ob klein oder groß, jung oder alt, weiblich oder 

männlich. Egal von wo er kommt, welcher Hautfarbe oder Konfession er angehört.  

So begrüßen wir alle Gäste in unserem Haus und freuen uns auf ein gutes, vertrau-

ensvolles Miteinander. Denn:   
 

„Es ist normal, verschieden zu sein“. 
                                                                     Richard von Weizsäcker 
 

Ein christliches Miteinander gehört zu den Grundprinzipien unserer täglichen Ar-

beit und dem Miteinander im Haus. Als evangelische Einrichtung ist es uns ein Anlie-

gen, christliche Werte und Grundsätze vorzuleben und zu vermitteln. 

Es ist uns wichtig, dem Kind eine lebendige und anregende Atmosphäre zu schaffen, 

in der es sich angenommen, wohl und geborgen fühlt. 

 

Jeder, egal ob Kind oder Erwachsener, der unsere Einrichtung besucht, wird mit all 

seinen Fähigkeiten, Stärken und Fertigkeiten, aber auch seinen Unsicherheiten, 

Ängsten und Schwächen angenommen. Wir orientieren uns an den Stärken der Men-

schen und achten seine Persönlichkeit. Pädagogik der Vielfalt ist für uns nicht nur 

ein Schlagwort. Wir füllen es mit Leben. 

  

In der täglichen Erziehungsarbeit unterstützen wir Eltern und gründen eine Erzie-

hungspartnerschaft, in der wir voneinander lernen, uns gegenseitig unterstützen 

und wertschätzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeder Erwachsene sollte sich seiner Vorbildfunktion bewusst sein. Deshalb verhal-

ten wir uns dem Kind gegenüber authentisch, einfühlsam und unterstützend. Das 

Kind benötigt ein spürbares Interesse der Bezugspersonen an seiner Tätigkeit, an 

seinen Empfindungen und Erkenntnissen. Wir ermuntern die Kinder dazu, ihre Ge-

fühle, Interessen und Ideen auszudrücken. Die Qualität von Beziehungen ist wich-

tig für die Qualität der Bildung.  
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Durch gezielte Beobachtungen versuchen wir herauszufinden, welche Vorlieben, In-

teressen, Bedürfnisse, Fragen und Wünsche die Kinder haben, also zu erkennen, in 

welcher konkreten Situation sie sich befinden. Im Team werden Beobachtungen aus-

getauscht, reflektiert und Ergebnisse zusammengefasst und neue Handlungsebenen 

entwickelt. 

Auf Grund dieser Erkenntnisse planen wir unsere Angebote um die kindliche Lust zu 

unterstützen, sich ein eigenes Bild von seiner Welt zu machen 

Als Teil der Ev. Kirchengemeinde und der politischen Gemeinde Westerkappeln ha-

ben wir eine Vorbildfunktion im Umgang mit der Schöpfung und endlichen Ressour-

cen einzunehmen. Diese Haltung möchten wir Kindern und Erwachsenen vermitteln 

und dazu anregen, nicht nur achtsam miteinander, sondern auch mit der Schöpfung 

umzugehen. Wir unterstützen den „Fair-trade-Gedanken“ und vermitteln dies durch 

gezielte Angebote an Kinder und Eltern. 

 

Unserem Leitgedanken entsprechend ist es uns wichtig, dass jeder, der unser Haus 

besucht sich wertgeschätzt und angenommen fühlt. Dies gilt für alle Besucher, aber 

auch für alle Mitarbeitenden in unserem Haus. 

Der Austausch von Kolleginnen und Kollegen in Teamrunden und in Einzelgesprächen 

mit der Einrichtungsleitung führen zu einem vertrauensvollen Miteinander. Stärken 

und Interessen werden bedacht und schaffen eine breitgefächerte Angebotspalet-

te für Kinder, Eltern, Kolleginnen und Kollegen.  

 

Eine Zusammenarbeit, die von gegenseitiger Anerkennung und Respekt geprägt wird, 

ist Ziel im Miteinander unter allen Besuchern unseres Hauses. Regelmäßige Sprech-

zeiten unter Mitarbeitenden, mit Eltern und Kooperationspartnern schaffen dafür 

eine gute Grundlage.  

 

Mit der Erarbeitung der Qualitätskriterien für das Ev. Gütesiegel Beta haben wir 

als Team Grundsätze unserer pädagogischen Arbeit verschriftlicht und auch verin-

nerlicht. Durch die stetige Evaluation im KVP gewährleisten wir gleichbleibende 

Qualität. 

Eine gute Transparenz für Mitarbeitende, Kooperationspartner und Eltern ist 

dadurch gewährleistet. 

 

Ein wichtiger Grundgedanke unserer täglichen Arbeit ist, dass Kinder, Eltern, Mit-

arbeitende und Gäste unseres Hauses Ihre Zeit bei uns genießen können und sich 

wertgeschätzt und anerkannt fühlen. 
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1. Rahmenbedingungen – lernen Sie unser Haus kennen 

1.1 Geschichte unseres  
 Evangelischen Familienzentrums Am Kapellenweg 

 

Die Evangelische Kirchengemeinde Westerkappeln erbaute unseren Kindergarten im 

Jahr 1974 in einem neuen Wohnbezirk nördlich vom Ortskern. Zunächst umfasste 

die Einrichtung 3 Gruppen mit 75 Kindern. Um dem gestiegenen Bedarf an Kinder-

gartenplätzen gerecht zu werden, wurde der Kindergarten 1990 um eine Gruppe auf 

4 Gruppen erweitert. 100 Kinder besuchten im August 1990 unsere Einrichtung. 25 

Kinder davon fanden in einem Provisorium in der Turnhalle einen Platz. 

1992 wurde der Anbau der 4. Gruppe fertiggestellt und die Kinder konnten in die 

neuen Räume einziehen. 

Bereits im Jahr 2001 wurden die ersten unter dreijährigen Kinder in unserem Kin-

dergarten aufgenommen.    

 

2008 gab es einen Zusammenschluss aller evangelischen Einrichtungen im Kirchen-

kreis Tecklenburg. Der Kindergartenverbund im Ev. Kirchenkreis Tecklenburg mit 

Sitz in Lengerich hat die Trägerschaft über 29 Einrichtungen übernommen. 

Das Kinderbildungsgesetz, kurz KiBiz, bildet ebenfalls seit 2008 die Rechtsgrundla-

ge für die Kinderbetreuung im Vorschulalter. Mit Einführung des KiBiz wurde uns im 

August 2008 durch das Jugendamt des Kreises Steinfurt der Gruppentyp I mit un-

ter dreijährigen Kindern zugesprochen. Seitdem halten wir den Gruppentyp I mit 20 

Kindern von zwei bis sechs Jahren, den Gruppentyp II mit bis zu 10 Kindern von 0-3 

Jahren und den Gruppentyp III mit 25 Kindern von drei bis sechs Jahren vor.  



Konzeption Ev. Familienzentrum Am Kapellenweg 

  

 

12 

 

Im Verbund mit dem Evangelischen  Kindergarten Anne Frank haben wir uns im Jahr 

2008 zum Evangelischen Familienzentrum Westerkappeln zertifiziert. Die letzte 

Rezertifizierung ist 2016 erfolgt. 

 

Ein großzügiges Raumkonzept macht es uns möglich, unterschiedliche Kurse, Bera-

tung und Angebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren und Familien im 

Familienzentrum anzubieten. 

Um dem steigenden Platzbedarf in der Gemeinde Westerkappeln gerecht zu werden, 

ist eine Erweiterung unseres Hauses geplant. Bis zur Fertigstellung des Anbaus im 

Jahre 2020 ist die Gruppe der Kleinsten, unser Nest, provisorisch im Ruheraum un-

tergebracht. 

 

2014 wurde unser Ev. Familienzentrum Am Kapellenweg das Evangelische Gütesiegel 

BETA verliehen. Das Gütesiegel bestätigt die transparente und systematische Um-

setzung der geforderten Qualitätsmerkmale und Standards unserer täglichen Ar-

beit. Die Rezertifizierung wird im Jahr 2019 angestrebt. 

 

 

1.2 Räumlichkeiten und deren Funktionen 
 

Unsere Einrichtung umfasst 4 Gruppenräume, denen jeweils ein Differenzierungs-

raum, sowie eine Garderobe angeschlossen sind. Die Gruppenräume erreichen Sie 

durch unsere Eingangshalle, in der sich unsere Rezeption und für die zeit des Provi-

soriums die Turnhalle befinden. Im Esszimmer können die Kinder sich morgens grup-

penübergreifend zum Frühstücken verabreden. 

Mittags wird dieser Raum von allen Gruppen als 

„Esszimmer“ genutzt. 
 

Die Gruppen sind nach den Farben rot, blau, 

gelb und grün benannt. Die kleinsten besuchen 

das Nest. 

 

Um den Kindern in ihren individuellen Alters- 

und Entwicklungsstrukturen (wir nehmen Kin-

der von 0–6 Jahren auf) gerecht zu werden, 

vereinen sich alle angehenden Schulkinder der 

Einrichtung –unsere Schukis- in ihrem letzten 

Kindergartenjahr in der blauen Gruppe. Durch 

diese Unterteilung ist es uns möglich, sowohl 

den Ansprüchen der Kinder im letzten Kinder-

gartenjahr als auch den jüngeren Kindern bes-

ser gerecht zu werden. 

Die Kinder des Nestes (Gruppentyp II mit Kindern von 0 – 3 Jahren) wechseln in die 

rote, gelbe oder grüne Gruppe, sobald ihre Ansprüche steigen und die Angebote in 
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der Gruppe der 0 – 3 jährigen ihnen nicht mehr ausreichend Entwicklungsanreize 

bieten. Dieser Übergang wird durch die Erzieherinnen aus dem Nest begleitet. 
 

Die rote, gelbe und grüne Gruppe sind mit einer 2. Ebene nach dem Würzburger 

Konzept von Prof. Dr. Mahlke ausgestattet. Diese bieten den Kindern Rückzugsmög-

lichkeiten und ermöglichen das ungestörte Spiel in räumlich getrennten Kleingrup-

pen.  

Jede Gruppe ist mit einem Rollenspielbereich, Konstruktions- und/oder Bauecken, 

einem Kreativbereich und einer Frühstücksecke ausgestattet. An den Tischen fin-

den die Kinder Platz, um Gesellschaftsspiele zu spielen. 

Die Differenzierungsräume werden für Angebote in Kleingruppen genutzt. Sie bie-

ten eine ruhige Atmosphäre.  

In den Garderoben findet jedes Kind seinen Platz für persönliche Gegenstände wie 

die Jacke, Kindergartentasche, Turnzeug, …  
 

Wir verfügen über 2 großzügige Waschräume, die gemeinschaftlich genutzt werden. 

Neben dem Waschraum der grünen und der gelben Gruppe befinden sich zusätzlich 

ein Wickelraum sowie der Schlaf- und Ruhebereich. 
 

Unsere Küche wird sowohl zur Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten, als auch als 

Raum für Koch-und Backangebote mit den Kindern genutzt.  

 

Neben der Küche befindet sich das Elterncafé. Hier laden wir Sie ein, sich bei einer 

Tasse Kaffee oder Tee miteinander auszutauschen, sich zu informieren oder in 

Zeitschriften zu stöbern. 

 

An das Elterncafé grenzt an das Mitarbei-

terzimmer und bis zur Fertigstellung des 

Anbaus im Jahr 2020 an das Nest an.   
 

Das Mitarbeiterzimmer wird für Teamsit-

zungen und Pausen der Mitarbeiter genutzt, 

aber auch für Beratungs- und Elterngesprä-

che durch unser päd. Personal, der Erzie-

hungsberatungsstelle oder des Förderzent-

rums Dialog. 

 

Ein wichtiger Raum für uns alle ist der Be-

wegungsraum. Bis zur Fertigstellung des 

Anbaus im Jahre 2020 nutzen wir die Ein-

gangshalle als Bewegungsraum. Hier treffen 

sich Ihre Kinder zu vielfältigen Bewegungs-

angeboten, die von einer Mitarbeiterin be-

gleitet werden. 
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Um den heutigen Erfordernissen an Naturerfahrung und Bewegungsanreizen gerecht 

zu werden, haben wir im Frühjahr 2012 mit der Umgestaltung unseres vielseitigen 

Außenspielgeländes zum naturnahen Spielraum begonnen. Auf unserem Außengelände 

finden die Kinder Möglichkeiten zum Klettern im Baumstammmikado und im Kletter-

garten, kleine Nischen für Rollenspiele, ein „Indianerdorf“, Schaukeln, eine Matsch-

bahn, eine Rutsche und vieles mehr.  

Ein spezieller Spielbereich ist für unter dreijährige Kinder abgegrenzt. Hier können 

die Kleinen in geschützter Atmosphäre buddeln, spielen und klettern, wenn sie mit 

ihren Erzieherinnen das Außengelände erkunden.  
 

Sowohl unsere Räumlichkeiten, als auch das Außenge-

lände orientieren sich an den Bedürfnissen der Kinder. 

Im Vordergrund steht für uns die emotionale Sicher-

heit der Kinder durch Stammgruppen und verlässliche 

Bezugspersonen.  

Speziell eingerichtete Funktionsräume, wie die Bewe-

gungsbaustelle oder der Schlafraum, ermöglichen uns 

neben der Arbeit in Stammgruppen ein zusätzliches 

Angebot, das sich an den Bedürfnissen der Kinder ori-

entiert. Vor dem Hintergrund neuer Erkenntnisse und 

Bedarfsstrukturen werden diese Angebote regelmäßig 

in Teamsitzungen und an Planungstagen evaluiert.  

 

 

1.3 Öffnungszeiten 
 

Die Öffnungszeiten des Kindergartens werden jährlich auf der Grundlage der Be-

darfsabfrage der Eltern und in Absprache mit dem Träger festgelegt.  

Sie richten sich nach den Buchungszeiten der Familien und werden bei Bedarf der 

Umfrage entsprechend angepasst. Je nach gebuchter Stundenzahl variiert die Be-

treuungszeit für die Kinder. Die aktuellen Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte dem 

Aushang an der Eingangstür. 
 

Der Kindergarten schließt im Kalenderjahr bis zu 23 Tage. Um berufstätigen Eltern 

eine kontinuierliche Betreuung zu gewährleisten, koordinieren wir diese Termine mit 

dem Ev. Familienzentrum Anne Frank. Nur am gemeinsamen Planungstag, dem Be-

triebsausflug und zwischen Weihnachten und Neujahr sind beide Einrichtungen ge-

schlossen.  An allen anderen Schließungstagen ist immer eine Einrichtung unseres 

Verbund-Familienzentrums geöffnet. Berufstätige Eltern, die während der Schlie-

ßungstage Betreuung benötigen, sollten sich rechtzeitig bei der jeweiligen Einrich-

tungsleitung melden und dort die an der Rezeption erhältliche Anmeldung zur Feri-

enbetreuung abgeben. Die Schließungszeiten werden den Eltern nach Absprache und 

Festlegung mit dem Elternrat, der Geschäftsführung des Kindergartenverbundes 

und dem Jugendamt in unserer Infozeitung bekannt gegeben. 
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1.4 Gruppentypen 
 

Durch veränderte Bedürfnisse der Eltern und Gruppenzuweisung des Jugendamtes 

im Kreis Steinfurt kann die Anzahl der angebotenen Gruppentypen jährlich variie-

ren. In unserer Einrichtung halten wir die Gruppentypen I, II und III vor.  

Im Gruppentyp I werden Kinder von 2 bis 6 Jahren betreut, die Gruppenstärke in 

diesen Gruppen liegt bei 20 Kindern. 

Im Gruppentyp II werden bis zu 10 Kinder unter 3 Jahren betreut. 

Im Gruppentyp III finden 25 Kinder von 3 bis 6 Jahren Platz.  

Die pädagogische Umsetzung und Aufteilung der jeweiligen Gruppentypen ist in der 

Konzeption verankert. (vgl. Punkt 1.2). 

Beiträge, die das Land für den Kindergartenplatz erhebt, sind für alle Gruppentypen 

identisch. Eine aktuelle Auflistung der Beiträge erhalten Sie in der Einrichtung. 

Durch Zuzüge von Familien, oder besondere Umstände in Familien kann es notwendig 

werden, dass wir zusätzlich Kinder aufnehmen. Dies geschieht in Absprache mit der 

Geschäftsführung des Kindergartenverbundes und dem zuständigen Jugendamt. 

Gemeinsam achten wir darauf, dass die Heraufsetzung der Gruppenstärke die päda-

gogische Arbeit qualitativ nicht beeinflusst. 

 

 

 

 

2. Was unser „Ev. Familienzentrum Am Kapellenweg“ 

ausmacht  
 

2.1  Ev. Familienzentrum Westerkappeln 
 

Unser evangelischer Kindergarten Am Kapellenweg bil-

det seit 2008 mit dem evangelischen Kindergarten Anne 

Frank das Evangelische Familienzentrum Westerkap-

peln. Wir bieten Kindern, Jugendlichen, Familien, Er-

wachsenen und Senioren unterschiedliche Angebote und 

Projekte an, um Beratung zu erfahren , sich zu bilden 

oder einfach nur um einen unterhaltsamen Nachmittag 

oder ein fröhliches Fest zu erleben. 

Wir beraten oder begleiten Sie auch im Hinblick auf 

Ärzte, Therapeuten oder andere Institutionen wie z.B. 

Familienberatung oder Tagespflege für Kinder.  
 

Im Rahmen des wöchentlich montags stattfindenden Infocafés im Dietrich Bonho-

effer Haus bieten wir unter anderem Erziehungsberatung, das "Elterncafé KiWi“ 

(Elterncafé Kinder Willkommen), Schuldnerberatung und vieles mehr  an.  Von 14:30 

bis 16:30 bekommen Sie hier die Möglichkeit, sich von unterschiedlichen Akteuren 

beraten zu lassen. Lesen Sie hierzu auch den speziell zum Infocafé angefertigten 
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Flyer.  Auch Themen wie „Ernährungsberatung für Kinder“, „erste Hilfe am Kind“ 

oder ähnliche Themen werden hier angeboten. 

 

Unterstützt durch ehrenamtliche Mitarbeiter und die Gemeinde Westerkappeln 

haben wir im Herbst 2014 einen Babybesuchsdienst eingerichtet, der Familien neu-

geborener Kinder ein Begrüßungspaket mit Informationen über Angebote in Wes-

terkappeln überreicht.  
 

Eltern-Start-Kurse für Eltern mit ihren Kindern bis zum 1. Lebensjahr, eine Krab-

belgruppe und eine Spielgruppe für ältere Kinder nehmen einen festen Platz in unse-

rem Angebot ein. 
 

Die Angebote unseres Familienzentrums finden Sie auf unserer Homepage unter 

www.familienzentrum-kapellenweg.de, in der Tagespresse oder in unserem viertel-

jährlich erscheinenden Infobrief.  

 

Wir freuen uns, dass viele Kooperationspartner uns unterstützen und in unseren 

Räumen für Sie aktiv sind. Mit den finanziellen Mitteln des Landes NRW für Famili-

enzentren unterstützen wir diese Angebote finanziell.  

So können wir vielen Westerkappelner Bürgern eine breite Angebotspalette vorhal-

ten. Es werden monatliche Erziehungsberatung, Elternkurse, Kreativangebote bis hin 

zu Gesundheits-, Entspannungs- und Bewegungskurse geboten. Eine aktuelle Auflis-

tung aller Kooperationspartner unseres Familienzentrums finden Sie in der aktuellen 

Broschüre im Elterncafé.  
 

Durch die Zusammenarbeit und den Austausch mit der Ev. Kirchengemeinde Wes-

terkappeln, den Kindergärten und Schulen vor Ort, dem Jugendforum Westerkap-

peln und dem Jugendamt des Kreises Steinfurt sind wir über aktuelle Vorgänge in 

der Gemeinde informiert und bringen uns aktiv in das Geschehen der Gemeinde 

Westerkappeln ein. 

Unterstützung, Beratung und Entlastung von Familien stehen bei all unseren Projek-

ten und Bemühungen im Fokus. 

 

2.2 Team und Teamentwicklung 
 

Das Team unseres Ev. Familienzentrums setzt 

sich aus staatl. anerkannten Erzieherinnen und 

Kinderpflegerinnen zusammen. 

 

In unserem Evangelischen Familienzentrum Am 

Kapellenweg sind je Gruppe mindestens 2 pä-

dagogische Mitarbeiter/innen tätig. 

Es ist uns als pädagogischen Mitarbeiter/innen 

wichtig, Ihren Kindern ein Vorbild zu sein. So-

wohl im Umgang mit dem Gegenüber, als auch 

bei der Übernahme von Verantwortung für 

http://www.familienzentrum-kapellenweg.de/


Konzeption Ev. Familienzentrum Am Kapellenweg 

  

 

17 

andere und unsere Umwelt, steht hier das christliche Selbstverständnis im Vorder-

grund.  

Die Reflexion der eigenen Arbeit bringt uns als Team voran. Dies ist wichtig, um 

unser Angebot immer wieder nach den Bedürfnissen der Kinder und Familien auszu-

richten. 
 

Seit 1990 begleiten und fördern wir behinderte und von Behinderung bedrohte Kin-

der. Inklusive Pädagogik (siehe 3.3.) ist ein wichtiger Bestandteil unseres pädagogi-

schen Konzeptes. Diese Arbeit wird durch eine zusätzliche pädagogische Fachkraft 

begleitet und unterstützt. 
 

In unserem Familienzentrum finden die unterschiedlichsten Praktikantinnen und 

Praktikanten einen Ausbildungs- oder Praktikumsplatz. Wir sind Partner der Fach-

schulen, Universitäten und Fachhochschulen im näheren Umkreis. 
 

Jede/r Kollege/in nimmt regelmäßig an Fortbildungen zu unterschiedlichen Themen-

bereichen teil. Die Themen für Fortbildungen, an denen die Kolleginnen teilnehmen, 

leiten sich aus unseren pädagogischen Schwerpunkten ab, die in dieser Konzeption 

dargestellt sind. Fortbildungen auf Teamebene sind ein wichtiger Bestandteil unse-

rer unseres Kontinuierlichen Verbesserungs Prozesses, kurz KVP. Durch Fortbil-

dungen in unterschiedlichen Bereichen wie z.B. Kinderschutz, Heilpädagogik, Erleb-

nispädagogik, Sprachentwicklung und -förderung, musische Förderung, Partizipati-

onsrechte von Kindern, tiergestützte Pädagogik und vielem mehr haben die Mitar-

beiter Zusatzqualifikationen in unterschiedlichen Bereichen erworben.  
 

Um die Qualität unserer Arbeit darzulegen und zu sichern, haben wir im Juli 2014 

die Zertifizierung für das Gütesiegel der Bundesvereinigung evangelischer Tages-

einrichtungen e.V., (kurz Beta-Gütesiegel) erlangt. Unser QM-Handbuch (Qualitäts 

Management- Handbuch) ist für Sie einsehbar. Im Jahr 2019 ist die Rezertifizie-

rung angestrebt. 

 

2.3 Planung der pädagogischen Arbeit 
 

In den wöchentlich stattfindenden Teamsitzungen stehen die pädagogische Arbeit, 

Angebote für Familien und die Planung von Festen und Themen aus aktuellem Anlass 

auf der Tagesordnung. 
 

Planungstage zur konzeptionellen Arbeit finden innerhalb der 23 Schließungstage 2x 

jährlich statt. 
 

Die Planung der pädagogischen Arbeit orientiert sich an den Inhalten dieser Kon-

zeption, den Jahreszeiten, dem Kirchenjahr und den von den Kindern gewählten 

Themen. Im Vordergrund stehen hierbei immer die Bedürfnisse der Kinder. Sie kön-

nen Angebote aus allen Bildungsbereichen wahrnehmen und bei der Planung der An-

gebote mitwirken. In Kinderkonferenzen auf Gruppenebene stimmen die Kinder über 

Themen ab, die die Kinder bearbeiten möchten. 
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Die vom Land NRW für die Förderung festgelegten 10 Bildungsbereiche umfassen 

die Förderung und Begleitung in den Basiskompetenzen 

 Bewegung  

 Körper, Gesundheit und Ernährung 

 Sprache und Kommunikation 

 soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung 

 musisch- ästhetische Bildung 

 Religion und Ethik 

 mathematische Bildung 

 naturwissenschaftlich-technische Bildung 

 ökologische Bildung 

 Medien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partizipation von Kindern ist eins der wichtigsten Standbeine unserer Arbeit und 

findet im Rahmen der pädagogischen Arbeit statt. In Kinderkonferenzen werden die 

Wünsche und Belange der Kinder ermittelt. Ergebnisse der Kinderkonferenzen er-

weitern die Grundlage der pädagogischen Planung. Die Kinder erleben Mitbestim-

mungsrecht und lernen im täglichen Miteinander, die Wünsche und Bedürfnisse ihres 

Gegenübers wahrzunehmen, zu respektieren und Kompromisse einzugehen. 

Beschwerden der Kinder werden ernst genommen und umgehend erörtert. Zusätz-

lich gibt es ein Beschwerdemanagement für die Kinder in Form einer Kinderbefra-

gung.  
 

Thema in den wöchentlichen Dienstbesprechungen auf Gruppenebene sind die Pla-

nung der pädagogischen Arbeit, Fallbesprechungen und das Verfassen von Bildungs-

dokumentationen. 
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2.4 Die Rezeption 
 

Von 7:00 Uhr – 9:00 Uhr ist die Rezeption im Eingangsbereich unseres Kindergar-

tens geöffnet. Bei Ihrer Ankunft in unserem Haus hat eine Kollegin jeden Morgen 

ein offenes Ohr für Ihre Fragen, Anregungen und Informationen.  

Ihre Informationen werden in Gruppenlisten eingetragen und entsprechend gebün-

delt an die Kolleginnen in den Gruppen oder an die Leitung weitergegeben. In den 

Gruppen können die Fachkräfte sich derweil vollkommen auf Ihre Kinder konzentrie-

ren und ein Spiel ohne Unterbrechungen ist möglich. 
 

Sollte Ihr Anliegen mehr Zeit und Zuwendung in Anspruch nehmen und nicht bis zu 

den monatlich stattfindenden Sprechzeiten warten können, vereinbaren Sie einen 

Gesprächstermin mit dem päd. Personal Ihrer Gruppe oder der Leitung.                     

Die Kinder finden an der Rezeption die Kinderinfowand. Wichtige Ereignisse und das 

für den Tag angebotene Mittagessen können die Kinder hier eigenständig in einer 

kindgerechten Darstellung ablesen.  
 

Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass es aus Gründen der Sicherheit und 

Aufsichtspflicht notwendig ist, beim Bringen und Abholen kurzen Kontakt zu den 

Mitarbeiter/innen der Gruppe aufzunehmen und dass Ihr Kind diese begrüßt, bzw. 

sich verabschiedet. 

 

2.5 Eingewöhnung 
 

Ein wichtiger Teil unseres Konzep-

tes ist die sanfte Eingewöhnung. 

Sie ist das Fundament unserer Be-

ziehung zu den Kindern und ihren 

Familien. Um dieses Fundament 

stabil und sicher zu gestalten, ge-

wöhnen wir in Anlehnung an das 

Berliner Eingewöhnungsmodell ein. 
 

Eltern sind die wichtigsten Bin-

dungspersonen für das Kind. Des-

halb ist die Anwesenheit eines El-

ternteils während der Eingewöh-

nung als „sichere“ Basis für viele 

Kinder unverzichtbar. 

Es ist Ihre Aufgabe, Ihrem Kind ein schützendes „Nest“ an einem festen Ort zu 

bieten, von dem aus es sich mit der neuen Umgebung vertraut machen kann oder in 

das es zurückkommen kann, wenn es sich überfordert fühlt.  

Während der ersten Zeit in unserer Einrichtung werden die Kinder mit vielen neuen 

Eindrücken konfrontiert. Sie erleben neue Räume, fremde Erwachsene, andere Kin-

der und auch eine unbekannte Geräuschkulisse. Die Kinder müssen sich an neue Situ-

ationen und an die Trennung von den Eltern gewöhnen. Diese Bedingungen sind für 
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Kind und Eltern mit Stress verbunden. Aus diesem Grund ist der elternbegleitete 

Eingewöhnungsprozess ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. 

Den Prozess der Eingewöhnung wird Ihr Kind mit seinen Bedürfnissen selbst be-

stimmen. Die Beachtung der Bedürfnisse des Kindes und der Eltern, sowie die Be-

gleitung durch die Erzieherinnen sind für die erfolgreiche Eingewöhnung bedeutsam. 

 

Wir agieren fami-

lienergänzend und 

nicht konkurrie-

rend zu den El-

tern. Haben El-

tern Probleme, 

Ihr Kind loszulas-

sen und in die 

Obhut einer für 

sie fremden Per-

son zugeben, wird 

die Erzieherin nur 

schwer Kontakt 

zu dem Kind auf-

nehmen und eine Bindung aufbauen können. In so einem Fall ist es sinnvoll, dass El-

tern zunächst ohne ihr Kind hospitieren, um sich ein Bild von der Arbeit im Kinder-

garten und den Erzieherinnen zu machen.        

Wie Ihre Beteiligung sich gestaltet, sprechen Sie mit dem pädagogischen Personal 

der Gruppe Ihres Kindes ab. Ist es von Vorteil, wenn Sie in der Einrichtung/im 

Gruppenraum bleiben? Wo halten Sie sich auf? Möchten Sie zunächst alleine hospi-

tieren? 

Je nach Selbstbewusstsein und Temperament Ihres Kindes kann dieser Prozess un-

terschiedliche Handlungsformen annehmen und  unterschiedlich viel Zeit erfordern. 
 

Der Verlauf der Eingewöhnung hängt von den Vorerfahrungen des Kindes und der 

Eltern, seinem Umfeld und den beteiligten Erwachsenen ab. Familie und Kindergar-

ten müssen eng zusammenarbeiten und den Ablöseprozess sicher gestalten. Ein ge-

lungener Übergang vom Elternhaus zum Kindergarten bildet das Fundament für die 

weitere Zusammenarbeit. 
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Hier einige Hilfestellungen für neue Kindergartenfamilien in der Eingewöhnungszeit: 
 

 Die Eltern verhalten sich entsprechend den vorab besprochenen Regeln zur 

Eingewöhnung. 

 Eltern schleichen sich nicht weg. Sie verabschieden sich bewusst und eindeu-

tig von ihrem Kind, um das Vertrauensverhältnis zum Kind nicht zu stören.  

 Um den Trennungsschmerz nicht unnötig in die Länge zu ziehen, ist es gut 

einmal „Tschüss“ zu sagen und dann auch wirklich zu gehen. Das ist für Eltern 

oft nicht leicht.  Aber verlässliches, klares Verhalten erleichtert dem Kind 

die Trennung. Wenn Eltern ihr Kind weinend zurückgelassen haben, können sie 

sich durch einen kurzen Anruf vergewissern, dass es ihm gut geht. Oder die 

Eltern warten außer Sichtweite des Kindes im Elterncafé und wir informieren 

darüber, wie es dem Kind geht. 

 Die Bring- und Abholzeiten werden auf die Bedürfnisse des Kindes abge-

stimmt. 

 Kleine Rituale helfen den Einstieg zu erleichtern, z.B. können Kuscheltiere 

oder kleine Fotoalben/Bilderbücher mitgebracht werden, die die Erzieherin 

sich mit dem Kind anschaut oder die Kinder bringen ihre Eltern kurz zur 

Gruppentür. 

 Von Vorteil ist es, wenn nicht alle neuen Kinder am selben Tag den Kindergar-

ten beginnen, sondern gestaffelt.  Daher sprechen wir die Eingewöhnungsta-

ge und den ersten "richtigen" Kindergartentag mit dem Elternhaus ab. So ha-

ben wir mehr Zeit das einzelne Kind in der Anfangsphase zu begleiten. 

 Bitte bleiben Sie mit uns im Gespräch und holen Sie sich Informationen über 

den Tag Ihres Kindes beim Abholen ein.  

 Sollten Sie als Mutter/Vater wieder in Ihren Beruf einsteigen wollen, legen 

Sie den Beginn nicht zu nahe an den ersten Kindergartentag Ihres Kindes. 

Wenigstens 6 Wochen sind für eine entspannte Eingewöhnung einzuplanen. 

Finden solche Veränderung in der Familie zusätzlich zur Eingewöhnung statt, 

ist Ihr Kind einer mehrfachen Belastung ausgesetzt. Schaffen Sie sich einen 

zeitlichen Spielraum, um flexibel auf Probleme reagieren zu können und um 

nicht selbst unter Druck zu geraten. 

 

 

 

 

Wir müssen das Loslas-

sen lernen. 

Es ist die große Kunst 

des Lebens. 
                                                           

Julie Schlosser 
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2.6 Der Vormittag 
 

Wir strukturieren die Kindergartenzeit in überschaubare Abschnitte für die Kinder. 

Die Tagesabläufe sind klar gegliedert und die Übergänge zwischen freiem Spiel und 

gemeinsamen Aktivitäten werden durch Signale verdeutlicht (z. B. ein Klingeln zum 

Aufräumen).  

Die Kinder 

nehmen ihren 

Bedürfnissen 

und ihrem 

Entwicklungs-

stand ent-

sprechend 

gemeinsam an 

altersgemäßen 

Sitzkreisen 

und Angebo-

ten teil. 

Wir beachten 

die Ruhephasen der Kinder und gestalten unseren Tag dementsprechend. So findet 

das Mittagessen für die Kleinsten beispielsweise bereits um 11:30 Uhr statt. 
 

Ab 7:00 Uhr öffnet unsere Einrichtung.  

Bitte bringen Sie Ihr Kind in der Zeit von 7:00 Uhr bis 7:30 Uhr in die „Frühdienst-

gruppe“.  

Um 7:30 Uhr beginnt die Kernzeit. Nun sind in allen Gruppen Mitarbeiter/innen an-

wesend, um den Tag mit den Kindern in der Gruppe zu beginnen.  

Haben die Kinder in der „Frühdienstgruppe“ ihr Spiel beendet, gehen sie in ihre 

Stammgruppe. 

Ihre Kinder haben die Gelegenheit, sich im Laufe des Vormittags Spielpartner und -

orte zu wählen. Gruppenübergreifend kann Ihr Kind an verschiedenen Angeboten 

(Kreativ-, Bewegungs- und Schulkindangebote…) teilnehmen, im Kindercafé frühstü-

cken gehen, oder Freunde in den anderen Gruppen besuchen. 
 

Bis 9:00 Uhr sollen alle Kinder im Kindergarten sein. Erfahrungsgemäß fällt es Kin-

dern, die später in die Einrichtung kommen schwer, ins Spiel zu finden. Grund dafür 

ist, dass sich die Spielgruppen bereits gebildet haben. Die Kinder sind in ihr Spiel 

vertieft sind und haben ein Recht darauf nicht gestört zu werden. Um 9:00 Uhr fin-

det auch der Morgenkreis auf Gruppenebene statt. Die Kinder begrüßen sich, der 

Tagesablauf wird  besprochen, die Kinder hören Geschichten, spielen Kreisspiele, 

singen Lieder, feiern Geburtstag … 
 

Um die Sicherheit aller Kinder zu gewähren, ist die Eingangstür ab 9:00 Uhr ver-

schlossen. 
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Die Bewegungsbaustelle ist ab 8:30 Uhr bis ca. 11:30 Uhr geöffnet. Hier können die 

Kinder aller Gruppen in Begleitung einer pädagogischen Mitarbeiterin herumtollen, 

schaukeln, balancieren… 
 

Auch der Spielplatz wird in den Vormittag eingebunden. Nicht nur in der wärmeren 

Jahreszeit treffen sich die Kinder gerne draußen.  

Generell dürfen zu jeder Jahreszeit aus jeder Gruppe 2 Kinder über 3 Jahren, nach 

Absprache mit dem pädagogischen Personal, ohne Begleitung einer Erzieherin auf 

den Spielplatz gehen.  

Diese Regelung gilt nicht für die Kinder unter drei Jahren. Dieser Altersgruppe 

steht der „kleine Spielplatz“ zur Verfügung. Kinder unter drei Jahren gehen grund-

sätzlich nur in Begleitung einer Mitarbeiterin auf den Spielplatz. 

Unser Garten ist von allen Gruppen aus zugänglich. Sandkästen, ein Indianerdorf, 

unterschiedliche Klettermöglichkeiten, eine Rutsche, Balanciermöglichkeiten und 

eine große Matschanlage bieten den Kindern verschiedene Möglichkeiten um sich 

auszuprobieren, um zu experimentieren oder einfach um sich in den vielen kleinen 

Nischen zum Rollenspiel zurückzuziehen.  

 

Ein besonderer Tag ist der 

Geburtstag im Kindergar-

ten. Die Kinder wählen spä-

testens zwei Tage vor der 

Geburtstagsfeier aus dem 

„Geburtstagskochbuch“ der 

Gruppe ein „Rezept“ aus.  

Der Auswahl entsprechend 

bringen die Kinder die Zuta-

ten einen Tag vor dem Ge-

burtstag mit in den Kinder-

garten. Gemeinsam mit 

Freunden und einer Mitar-

beiterin der Gruppe dürfen 

die Kinder die ausgewählte 

Speise vorbereiten, um sie 

gemeinsam bei der Geburts-

tagsfeier im Sitzkreis zu  

genießen.  

 

 

Gib jedem Tag die Chance,  

der schönste Deines Lebens zu werden. 
                                                  Mark Twain 
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2.7 Mahlzeiten und Mittagessen  
 

Die Kinder können sowohl in der Gruppe, als auch im Esszimmer ihr mitgebrachtes 

Frühstück genießen. 

Gesunde Ernährung ist wichtig! Wir erarbeiten mit den Kindern, welche Lebensmit-

tel zu einem gesunden Frühstück gehören. Wir vermitteln ihnen, wie nötig unser 

Körper Flüssigkeit braucht.  

Täglich bieten wir den Kindern zu den Mahlzeiten Tee, Wasser, Milch und Kakao zum 

Trinken an. Unabhängig von den Mahlzeiten steht den Kindern immer Wasser zur 

Verfügung.   
                 

Wir bitten Sie, Ihrem 

Kind ein ausgewogenes 

Frühstück mit in den 

Kindergarten zu geben. 

Schokolade, Kuchen, 

Pudding und andere süße 

Lebensmittel gehören 

nicht zu einem ausgewo-

genen, gesunden Früh-

stück.  

Sollten Sie unsicher 

sein, was und wie viel 

Sie Ihrem Kind mitge-

ben sollen, sprechen Sie 

uns gerne an. 
 

Die in den Gruppen erarbeiteten Plakate zum Thema „gesunde Ernährung“ können 

eine zusätzliche Orientierungshilfe sein. 

Ab 11:30 Uhr essen die ersten Kinder zu Mittag. Im Anschluss an das Mittagessen 

beginnt die Mittagsruhe für die Kleinen. Wir bitten Sie, dies beim Abholen Ihrer 

Kinder am Mittag zu berücksichtigen.  

Das Mittagessen wird in Konvektomaten frisch zubereitet. Die Kosten werden über 

einen Aushang bekannt gegeben. Es besteht die Möglichkeit, die Kosten für das Mit-

tagessen über die Münsterlandkarte des Kreises Steinfurt zu finanzieren. Gerne 

geben wir Ihnen hierzu weitere Informationen in einem persönlichen Gespräch. 
 

Den Speiseplan finden Sie an der Rezeption. Abmelden können Sie Ihr Kind täglich 

bis 8:00 Uhr über eine spezielle App, die Sie auf Ihrem Smartphone, Tablet, Laptop 

oder Computer installieren können. Eine dauerhafte Anmeldung ist ebenfalls mög-

lich. Wenden Sie sich gerne an die Kollegin an der Rezeption. 
 

Wir bieten den Kindern eine ausgewogene, aber auch an kulturellen oder gesundheit-

lichen Bedürfnissen orientierte Ernährung. Bitte sprechen Sie uns an, wenn es bei 

der Ernährung Ihres Kindes etwas zu berücksichtigen gibt.  
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Eine ungestörte, familiäre Atmosphäre ist uns beim Mittagessen wichtig! An jedem 

Tisch sitzt eine Kollegin mit 6 – 8 Kindern. Wir sind darauf bedacht, eine angenehme 

Tischatmosphäre zu schaffen. Ein schön gedeckter Tisch, ein sauberer Essplatz und 

selbstständiges Essen gehören genau wie ein Tischgebet dazu. Esskultur und Tisch-

manieren sind wichtig. Während unserer gemeinsamen Mahlzeiten werden soziale 

Beziehungen in Gesprächen und dem Erleben der gemeinsamen Mahlzeiten gepflegt. 
 

Die Welt gehört dem, der sie genießt. 
                                                                          Lopardi 

 

Die Kinder geben sich ihre Mahlzeiten selber auf. Sollte ein Gericht oder ein Teil 

dessen den Kindern nicht schmecken, müssen die Kinder es auf keinen Fall aufessen. 
 

Es ist uns ein Anliegen, den Kindern sowohl beim Frühstück, als auch beim Mittages-

sen die Wertigkeit von Lebensmitteln zu verdeutlichen. 

Wir bitten Sie, uns in diesem Anliegen zu unterstützen, indem Sie Ihrem Kind aus-

reichend, aber nicht übermäßig viel Frühstück mit in den Kindergarten geben. Damit 

keine Lebensmittel weggeworfen werden müssen, während es immer noch Kinder 

gibt, die Hunger leiden oder verdursten müssen. Ebenso bitten wir darum, unnötigen 

Müll zu vermeiden und das Frühstück Ihres Kindes in eine Brotdose zu packen. Jo-

ghurt, Quark und Obst werden zusätzlich im Kindergarten angeboten. Das Mitbrin-

gen von Joghurt oder Quark n kleinen Bechern ist nicht notwendig und spart Plas-

tikmüll, da wir die Milchprodukte in Großgebinden beziehen. 
 

Nach dem Mittagessen und Zähne putzen gehen die Kinder in die Mittagsruhe. Nun 

wird gemeinsam gelesen. Eine gemütliche Atmosphäre empfinden die Kinder als an-

genehm und gibt ihnen Zeit nach einem aufregenden Vormittag zu entspannen. Wir 

bitten alle Eltern, die Mittagsruhe bis 13:30 Uhr einzuhalten. Der Kindergarten ist 

von 12:30 Uhr – 13:30 Uhr abgeschlossen. Sollten Sie Ihr Kind einmal früher abho-

len müssen, sprechen Sie dies bitte an der Rezeption ab. Gerne können Sie auch im 

Elterncafé bei einer Tasse Kaffee warten. 

 

2.8 Der Nachmittag  
 

Nach der Mittagsruhe ge-

ben wir den Kindern in situa-

tionsorientierten Angeboten 

Anreize, ihre sozialen Kom-

petenzen zu erweitern, ih-

rem Forscherdrang nachzu-

kommen oder sich kreativ 

auszuleben.  

Eine „Snackpause“ gegen 

14:30 Uhr bis 15:00 Uhr 

bietet Erholung und zugleich 

Stärkung mit Obst, Gemüse 
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und Getränken, die der Kindergarten anbietet. Die Kinder können sich selbstver-

ständlich auch einen kleinen „Snack“ von zu Hause mitbringen und diesen in der Pau-

se genießen. 

Wir bitten die Eltern, auf Aushänge und Artikel in der Infozeitung zu den Nachmit-

tagsangeboten zu achten und die Kinder bei Interesse anzumelden. 

 

 

2.9 Unter dreijährige Kinder 
 

Die Kleinen finden, im Nest, in der gelben und in der grünen Gruppe  Räume, die in 

Bezug auf Ausstattung und Material speziell auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet sind.  

Wir berücksichtigen den Tagesrhythmus aller Kinder, auch der Kleinsten. Daher 

bieten wir unseren Jüngsten das Mittagessen bereits gegen 11:45 Uhr an.  

Die Sicht aus Perspektive unserer jüngsten Kinder ist wichtiger Bestandteil unserer 

Arbeit. Schritt für Schritt erobern die Kleinen die speziell auf die Bedürfnisse der 

Kleinen eingerichteten Räumlichkeiten und ihre Erzieherinnen.  
 

Spiel und Spaß finden ihre Abwechslung mit einer ausgedehnten Ruhe- oder Schlaf-

phase. Drei Kolleginnen kümmern sich täglich um die Begleitung der Kinder in der 

Ruhezeit.  

Jedes Kind hat seinen eigenen Schlafplatz mit eigenem Bett- und Schlafzeug. Ein 

großzügiger Wickelbereich grenzt direkt an die rote Gruppe und an den Schlafraum 

an.  

                                                                                                                          

Die Eingewöhnungsphase gestalten wir 

in Anlehnung an das Berliner Eingewöh-

nungsmodell (vgl. das Berliner Einge-

wöhnungsmodell – Theoretische Grund-

lagen und praktische Umsetzung), in 

dem die Eltern einen wichtigen Platz 

einnehmen. 
 

Um allen Kindern und Eltern die Einge-

wöhnungsphase harmonisch zu gestal-

ten, führen wir bei der Vertragsunter-

zeichnung intensive, vertrauensvolle 

Elterngespräche. Eine harmonische 

Kennlernphase zwischen Kindern, El-

tern und Erzieherinnen ist eine gute 

Grundlage für den Einstieg in den Kindergarten. 
 

Auf unserem Außengelände spielen unter dreijährigen Kinder in einem eigenen Be-

reich. Hier können sie spielen, buddeln, sich austoben oder ein Ruheplätzchen aufsu-

chen. Auch die Entwicklung der kleinsten Kinder wird dokumentiert und regelmäßig 

mit den Eltern besprochen. Wir haben ein offenes Ohr für Ihre Fragen, Wünsche, 

Anregungen, so wie den Lebenslauf ihres Kindes 
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2.10 Projektarbeit 
 

In einer Kinderkonferenz stimmen die Kinder über Themen ab, die sie bearbeiten 

möchten.  
 

Projekte wie zum Beispiel das Gartenprojekt „biologische Vielfalt“ im Regenbogen-

land unter der Trägerschaft der WESpE in Kooperation mit der Gesamtschule LoWe 

gehören zur der pädagogischen Arbeit in unserem Ev. Familienzentrum Am Kapellen-

weg.  
 

Die unterschiedlichen Angebote und Projekte mit den Kindern entwickelt und in der 

gemeinsamen Dienstrunde der Mitarbeiter besprochen. Auch hier stehen die Be-

dürfnisse der Kinder im Vordergrund. Wir begleiten die Kinder dabei, eigene Inte-

ressen zu sehen und dementsprechend umzusetzen. 

 

  

Erkläre mir, 

 und ich vergesse.  

Zeige mir,  

und ich erinnere. 

Lass mich es tun  

und ich verstehe. 
                          Konfuziu 

 

Angebote wie z.B.: 
 

 Frühförderung mit dem Pferd, 

 Angebote mit dem pädagogischen Begleithund Carlos,  

 sicheres Verhalten im Verkehr,  

 der Umgang mit Feuer,  

 Kompetenzerweiterung im sozial-emotionalen Bereich 

im Projekt "Giraffenfreunde“ 

 das Gartenprojekt biologische Vielfalt zur Umweltbil-

dung  
 

finden Berücksichtigung in Projekten. Inhalte von Projekten 

sind situationsbezogen und werden unter Beteiligung von Kin-

dern und Eltern bestimmt.  

 

 

2.11 Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
 

Eltern sind wichtige Partner in der Bildungs- und Erziehungsarbeit in unserem Evan-

gelischen Familienzentrum. Die Eltern wählen zu Beginn eines jeden Kindergarten-

jahres den Elternbeirat. Jede Gruppe wählt einen Elternvertreter und dessen Stell-

vertreter. Mögliche Kandidaten werden aus der Elternschaft vorgeschlagen. Im An-

schluss stellen diese sich den Eltern bei Vorschlagsannahme per Steckbrief vor. 
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Die Elternvertreter werden in einer geheimen Wahl durch die Elternschaft in den 

Elternbeirat gewählt. Aus deren Mitte wird der Elternratsvorsitzende benannt. Der 

Elternbeirat trifft sich ca. 1x im Vierteljahr auf der Grundlage einer vorher festge-

legten Tagesordnung. Die Elternvertreter sind über aktuelle Entwicklungen im Kin-

dergarten informiert, geben Ideen und Anregungen weiter, organisieren eigene Fes-

te oder unterstützen das Team bei geplanten Aktionen. 

Der Elternrat kann sich nach eigenem Ermessen im Kreiselternrat des Kreises 

Steinfurt engagieren. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Die 4x jährlich stattfindenden El-

tern-Kind-Nachmittage sind ein 

wichtiger Bestandteil unseres Kon-

zeptes. Hier bekommen Eltern Gele-

genheit, sich kennen zu lernen, den 

Tagesablauf des Kindes im Kinder-

garten zu erleben, mit dem Kind zu 

spielen, gemeinsame Ausflüge zu 

unternehmen oder sich mit den an-

deren Eltern in gemütlicher Atmo-

sphäre bei Kaffee, Kuchen oder 

Plätzchen zu treffen. 
 

Im Jahreskreis feiern wir unterschiedliche Feste. Das Laternenfest, adventliche 

Nachmittage, Familienfeste, Familiengottesdienste oder Großelternnachmittage sind 

einige Beispiele der Möglichkeiten im Miteinander unseres ev. Familienzentrums. 

Gerne dürfen Sie als Eltern sich bei der Vorbereitung und Durchführung dieser 

Feste einbringen.  

Wir freuen uns auf engagierte, ideenreiche, tatkräftige und verständnisvolle Eltern, 

die sich mit uns auf den Weg machen möchten, die Entwicklung und einen Teil des 

Lebensweges ihres Kindes zu begleiten und mitzugestalten. 
 

Elternberatung ist uns wichtig.  

Jeden Monat bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich an festen Sprechzeiten mit 

dem pädagogischen Personal unserer Einrichtung auszutauschen. Die Termine finden 

Sie an den Infowänden und in unserer Infozeitung. 

Die Infozeitung ist ein wichtiges Medium zur Elterninformation. Bitte lesen Sie sie 

aufmerksam: alle wichtigen Informationen sind hier enthalten. Wir freuen uns auch 

über Ihre Beiträge für die Zeitung.  

 Zu dem hauseigenen Beratungsangebot haben wir Kooperationspartner an der Seite, 

die diese Arbeit unterstützend mit gegenseitiger Wertschätzung begleiten.  

Zusammenkunft ist ein Anfang. 

Zusammenhalt ist ein Fortschritt. 

Zusammenarbeit ist der Erfolg 
    Henry Ford 
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Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern bietet regelmäßige Sprech-

zeiten in unserem Haus und im Infocafé an. Die Sprechzeiten unserer Kooperations-

partner sind ebenfalls in der Infozeitung als auch an der Infowand der Kooperati-

onspartner in der Halle zu ersehen. 
 

Gerne laden wir Sie zu Elternveranstaltungen mit unterschiedlichen Themen und 

Inhalten ein. Je nach Ihren Wünschen und Interessen bieten wir Ihnen Elternaben-

de oder -nachmittage zu Fragen über die kindliche Entwicklung bis hin zum Umgang 

mit Medien an. Kreativangebote oder Yogakurse mit und ohne Kinder können wir 

Ihnen ebenfalls anbieten. Entscheidend sind Ihre Wünsche und Vorschläge.  
 

Unsere Infozeitung erscheint 4x im Kindergartenjahr. Sie informiert über unsere 

Arbeit, enthält Termine und bietet den Eltern die Möglichkeit, die Vielfalt der Zei-

tung durch eigene Berichte zu bereichern.  

Ihre Meinung ist uns wichtig! Wir führen jährlich eine Elternbefragung zu unserer 

Qualität und nach Ihren Anregungen und Ihrer Zufriedenheit durch. Auch zu Ihren 

Buchungswünschen wird jährlich eine Abfrage durchgeführt. 

 

2.12 Entwicklungsdokumentationen 
 

Kinder entwickeln 

sich täglich. Jedes 

Kind in seinem 

Tempo, in unter-

schiedlichen Berei-

chen und mit ver-

schiedenen Ergeb-

nissen.  

Unser pädagogi-

sches Personal be-

obachtet Ihre Kin-

der sowohl situativ, 

als auch geplant 

oder mit Hilfe von 

systematischer 

Beobachtungsbö-

gen.  

Auf der Grundlage eines standarisierten Dokumentationsbogens der evta (Fachver-

band für evangelische Tageseinrichtungen) führen die Mitarbeiterinnen schriftliche 

Entwicklungsdokumentation. 

 

 

Man kann einen Menschen nichts lehren, 

man kann ihm nur helfen,  

es in sich selbst zu entdecken. 
          Galileo Galilei 
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Voraussetzung für diese Dokumentation ist Ihre Einverständniserklärung. Die Do-

kumentation ist die Basis für Elterngespräche in unserem Haus. Die Elterngespräche 

finden zu festen Sprechzeiten statt. Die Termine für Sprechzeiten geben wir in 

unserer Infozeitung bekannt, die Listen zum Eintragen hängen an den Gruppenpinn-

wänden aus.  

 

 

Zur Sicherung des Datenschutzes werden alle Dokumentationsbögen verschlossen 

gesammelt. Nur die Eltern und das pädagogische Personal bekommen Einblick in die 

Bögen, es sei denn, es liegt eine Schweigepflichtsentbindung vor. Die Schweige-

pflichtsentbindung ist Grundvoraussetzung, um interdisziplinäre Gespräche, z.B. mit 

Therapeuten, führen zu können.  Am Ende der Kindergartenzeit übergeben wir 

Ihnen sämtliche Bildungsdokumentationen ihres Kindes. 

 

 

2.13 Vernetzung mit der Ev. Kirchengemeinde Westerkappeln  

und in der Gemeinde Westerkappeln 
 

Als Evangelisches Fami-

lienzentrum sind wir ein 

wichtiger Baustein der 

evangelischen Kirchen-

gemeinde Westerkap-

peln.  

Ein regelmäßiger Aus-

tausch findet monatlich 

auf Leitungsebene und 

jährlich im Gesamtteam 

statt. 

Gemeinsame Projekte, 

wie z.B. Tag der Schöp-

fung, Projekte mit den 

Partnern aus Namibia, 

dem Weltkindertag oder 

gemeinsam geplante Fa-

miliengottesdienste und Gemeindefeste sind beiden Seiten wichtig und werden ge-

meinsam geplant. 
 

Die Kinder freuen sich auf die Kinderkirche im Kindergarten.  Ein Pastor zum Erle-

ben und Anfassen, der immer seine Gitarre und tolle Geschichten mitbringt, moti-

viert die Kinder zum Mitmachen.  
 

Familiengottesdienste in unserer evangelischen Stadtkirche sind zu unterschiedli-

chen Themen und Zeiten ein wichtiges Ritual im Kindergartenjahr. Groß und Klein, 
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Alt und Jung werden herzlich eingeladen dabei zu sein. Unterstützen Sie uns gerne 

auch bei der Vorbereitung und Durchführung der Gottesdienste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christliches Liedgut findet sich nicht nur in den Sitzkreisen wieder. In der monat-

lich stattfindenden Kinderkirche lernen die Kinder mit viel Freude traditionelles, 

aber auch modernes, christliches Liedgut.  

Bilderbücher und Rollenspiele verdeutlichen uns das Kirchenjahr. Wir lernen bibli-

sche Geschichten und Gebete kennen.  

Unser Kreiskantor Martin Ufermann singt einmal wöchentlich christliches  Liedgut 

mit den Kindern. 
 

Unterschiedliche Aktionen, wie z.B. das Gemeindefest, die Singkreise mit den Seni-

oren und die Besuche im Haus der Diakonie, das Gestalten von Taufkerzen und vieles 

mehr beleben das christliche Miteinander und die religionspädagogische Arbeit in 

unserem evangelischen Haus. 
 

Innerhalb der Gemeinde beteiligt sich das Familienzentrum an Foren auf Gemeinde-

eben wie dem Netzwerk frühe Hilfen und dem Jugendforum. Jährlich finden ge-

meinsame Gespräche mit dem Jugendamt und der politischen Gemeinde zur Bedarf-

splanung des Kindergartenjahres statt.  

Ein Austausch mit dem Lehrpersonal der Grundschulen und des offenen Ganztages-

vor Ort sorgt für ebenso eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit, 

wie die Regelmäßigen Treffen der Einrichtungsleitungen aller Kindertageseinrich-

tungen. 

In diesen Foren werden unter anderem auch gemeinsame Projekte erarbeitet, die 

dann gemeinschaftlich durchgeführt werden. 

 
 

Gebete ändern die Welt nicht.  

Aber Gebete ändern die Menschen. 

Und die Menschen verändern die Welt. 
                                                        Albert Schweitzer 

 

http://zitate.net/gebete.html
http://zitate.net/welten.html
http://zitate.net/menschen.html
http://zitate.net/albert%20schweitzer.html
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2.14 Pädagogik der Vielfalt 
 

Der Ausdruck „Pädagogik der Vielfalt“ ist für uns nicht nur ein Schlagwort. Es ist 

unsere Überzeugung, dass jeder Mensch mit all seinen Fähig- und Fertigkeiten ein-

zigartig und wichtig für die Gemeinschaft ist. 

Vielfalt wertschätzen bedeutet für uns, den Kindern in unserem täglichen Handeln 

als Vorbild zu vermitteln, dass jeder Mensch in seiner Einzigartigkeit wichtig und  

richtig ist.  

 

  

 

 

 
 

 

…ist ein wichtiger Grundsatz unserer pädagogischen Arbeit. 

 

Pädagogik der Vielfalt bedeutet, Kinder in ihrer Einzigartigkeit zu sehen und sie 

dabei unabhängig von Geschlecht, Alter, Kultur, Religion und Begabung anzunehmen, 

zu begleiten und zu fördern.  
 

Dies geschieht im täglichen Miteinander, Projekten zur Stärkung der sozial-

emotionalen Intelligenz und Toleranz anderen Kulturen und Religionen gegenüber. 

Wir legen Wert darauf, den Kindern unterschiedliche Religionen und Kulturen nahe 

zu bringen. Dazu gehört auch kulturelle und religiöse Rituale zu berücksichtigen.  
 

 

Das Anderssein der anderen 

als Bereicherung des eigenen Seins begreifen; 

sich verstehen, sich verständigen, 

miteinander vertraut werden, 

darin liegt die Zukunft der Menschheit. 
                                                                   Rolf Niemann 

 

Pädagogische Planungen und Angebote berücksichtigen den Grundsatz der pädagogi-

schen Vielfalt in allen Bildungsbereichen. 

Die interkulturelle und interreligiöse Öffnung ist Bestandteil unseres täglichen Mit-

einanders und Handelns. Kinder und Familien jeglicher Kultur und Religion finden in 

unsrem Familienzentrum einen Ort der gegenseitigen Wertschätzung und Annahme. 
 

Ohne Angst verschieden sein können… 
                    Theodor W. Adorno 
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Die Geschichte der „Schule der Tiere“ macht hier noch einmal deutlich, dass nicht 

jeder alles können muss und wie wichtig es ist, verschieden zu sein. 

Es ist gut, Verschiedenheit als Chance zu sehen. 

 

Die Schule der Tiere 
 

Es gab einmal eine Zeit, da hatten die Tiere 

eine eigene Schule. Der Unterricht bestand 

aus Rennen, Klettern, Fliegen und Schwimmen 

und alle Tiere wurden in allen Fächern unter-

richtet. 
 

Die Ente war gut im Schwimmen, besser sogar 

als ihr Lehrer. Im Fliegen war sie durch-

schnittlich, aber im Rennen war sie ein ganz besonders hoffnungsloser Fall. Da sie in 

diesem Fach so schlechte Noten hatte, musste sie nachsitzen und den Schwimmun-

terricht ausfallen lassen, um das Rennen zu üben. Das tat sie solange, bis sie auch im 

Schwimmen nur noch durchschnittlich war. Durchschnittsnoten aber waren akzepta-

bel, deshalb machte sich niemand Gedanken darum, außer der Ente. 
 

Der Adler wurde als schwieriger Schüler angesehen. Zwar schlug er in der Kletter-

stunde alle anderen darin, als Erster den Wipfel des Baumes zu erreichen. Jedoch 

wurde er unnachsichtig und streng gemaßregelt, da er darauf bestand, seine eigene 

Methode anzuwenden. 
 

Das Kaninchen war anfänglich im Laufen an der Spitze der Klasse. Dann bekam es 

wegen des vielen Nachhilfeunterrichts im Schwimmen einen Nervenzusammenbruch 

und musste von der Schule abgehen. 
 

Das Pferd gab sich beim Klettern besondere Mühe. Es war nämlich schon beim Flug-

unterricht unangenehm aufgefallen. Im Fliegen hätte es beinahe eine Fünf bekom-

men und sollte jetzt Nachhilfeunterricht nehmen. 
 

Das Eichhörnchen war Klassenbester im Klettern, aber sein Fluglehrer ließ es seine 

Flugstunde am Boden beginnen, anstatt vom Baumwipfel hinunter. Es bekam Muskel-

kater durch Überanstrengung bei den Startübungen und immer mehr Dreier im Klet-

tern und Fünfer im Rennen. 
 

Die Präriehunde waren der Meinung, dass man Buddeln auf jeden Fall in der Schule 

lernen müsse. Als die Schulbehörde es ablehnte, Buddeln zu einem neuen Unter-

richtsfach zu machen, gaben sie die Jungen zum Dachs in die Lehre. 
 

Am Ende des Schuljahres hielt ein etwas seltsamer Aal, der gut schwimmen, etwas 

rennen, wenig klettern und sogar ein bisschen fliegen konnte, als bester Schüler die 

Abschlussrede.  

                                                                             frei nach unbekanntem Verfasser 
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2.15 Kinderschutz-Kindeswohlgefährdung 
Gesetzlicher Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII  
 

Am 1. Januar 2012 ist das neue Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten.  Es 

bringt Prävention und Intervention im Kinderschutz gleichermaßen voran und stärkt 

alle, die sich für das Wohlergehen von Kindern engagieren - angefangen bei den El-

tern, über den Kinderarzt oder die Hebamme, den Kindergarten bis hin zum Jugend-

amt oder Familiengericht. 

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist für Kindertageseinrichtungen bereits 

seit 1990 gesetzlich festgeschrieben.  

Im SGB VIII (§ 1 Abs. 3 Nr. 3) heißt es: „Kinder und Jugendliche (sind) vor Gefah-

ren für ihr Wohl zu schützen.“ 

§ 8 a SGB VIII präzisiert Verfahrensregelungen, gibt uns Hilfestellung, sorgt für 

eine Konkretisierung und damit für eine verbesserte Handlungssicherheit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit einer Kindheit voll Liebe 

kann man ein halbes Leben hindurch 

die kalte Welt aushalten. 
                                                               Jean Paul 

 

Dadurch sind wir als Ev. Familienzentrum von entscheidender Bedeutung als Schutz- 

und Stabilitätsfaktor gegen Überforderung und Entwicklungsbedrohung von Kindern. 

Da Familien immer häufiger auf Grund von schwierigen Lebenslagen (z. B. Armut, 

Arbeitslosigkeit, Trennung und Scheidung, Alkohol- und Drogenmissbrauch, körper-

liche und seelische Krankheiten, häusliche Gewalt) ihren Kindern nicht immer ausrei-

chend Schutz, Sicherheit, verlässliche Pflege, Anregung und Unterstützung bieten 

können, müssen Kindertageseinrichtungen entsprechend handeln. 
 

Wir fühlen uns nach unserem christlichen Menschenbild verpflichtet, Kindern 

Schutz zu gewähren und Familien Hilfestellungen anzubieten.  

Unser pädagogisches Personal ist zum Thema Kinderschutz fortgebildet. Es tauscht 

sich in kollegialer Beratung im Team und mit der Beratungsstelle für Kinder, Ju-

gendliche und Eltern aus. Unsere Einrichtung beschäftigt eine Kollegin, die in Fragen 

zum Schutzauftrag nach §8a des Kinderschutzgesetzes (vgl. Sozialgesetzbuch 

VIII) geschult wurde. 

http://www.gratis-spruch.de/spruch/autor/sprueche/Paul-Jean/aid/306/
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3. Inhalte der pädagogischen Arbeit 

3.1  Religionspädagogik 
 

Wann reden wir über Gott?  

Im Alltag ergeben sich viele Fragen der 

Kinder, die auch vor religionspädagogi-

schen Hintergründen aufgearbeitet 

werden. 

„Warum musste meine Oma krank wer-

den?“ „Ist Gott immer für uns da?“ 

„Warum hat Gott Jesus sterben las-

sen?“… 

Wir empfinden es als wichtig und als 

positiv, wenn es Menschen möglich ist, 

ihren Glauben zu leben und darüber zu 

sprechen. Dies bedeutet für uns, den 

Kindern zu zeigen, dass sie nicht alleine 

sind, dass es etwas oder jemanden gibt, 

der immer für sie da ist und sie bedin-

gungslos liebt. 

Für uns spielt es keine Rolle, welcher 

Religion dieser Glaube zuzurechnen ist.  
 

 

 

Niemand ist wie du 

Niemand in deinem Land, auf deinem Kontinent, 

auf dem dritten Planeten dieses Sonnensystems, 

in der Galaxie, die wir Milchstraße nennen. 

Gott ist für dich da in deinem Wunsch nach Leben. 

Bleib bei dir: 

bei deiner Schönheit und Herbheit, 

bei deiner Freiheit und deinen Grenzen. 

Nimm dich nicht von uns. Wir brauchen dich wie du bist.     
                                                                                                                        unbekannt   

 

 

Auch Sozial- emotionale Bildung  lässt sich mit Beispielen aus der Bibel kindge-

recht umsetzen. Die Elemente wie Respekt voreinander, Hilfsbereitschaft, einander 

verzeihen können, usw. sind in unserem Kindergartenalltag immer vertreten.  
 

In die Umwelterziehung fließt der Schöpfungsgedanke mit ein. 

Uns ist wichtig, dass Kinder die Natur und die Lebewesen als etwas Kostbares und 

Einzigartiges schätzen und respektieren lernen. Besonders im Regenbogenland be-

kommen die Kinder hier vielfältige Anreize. 
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Vor dem gemeinsamen Essen beten wir, um kurz Innezuhalten und sich darauf einzu-

stellen, miteinander zu essen. Wir machen uns bewusst, dass ein gut gedeckter 

Tisch mit reichen Gaben etwas Schönes, nicht selbstverständliches ist, über das 

man sich freut und für das man gerne „Danke“ sagt.  

 

In unserem Jahreskreis haben die kirchlichen Feste einen festen Platz. Ostern, 

Erntedank und Weihnachten sind Elemente unseres Jahreskreises. Wir bringen den 

Kindern die Hintergründe dieser Feste mit unterschiedlichen Methoden näher. 
 

 

Wie reden wir über Gott? 

Die Kinder sollen Gott als Freund erleben. Jemanden, der immer für sie da ist und 

der sie ganz und gar akzeptiert. Jemanden, der Ihnen Achtsamkeit und Anerken-

nung schenkt- einfach so. Gott ist nicht strafend, richtend oder drohend. Er ist für 

uns auch keine übermächtige Größe, dem man sich nur mit Ehrfurcht und mit be-

stimmten Zeremonien nähern kann. 
 

 

3.2 Soziale Kompetenzen 
 

 

Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, 

sondern ein Feuer, das entzündet werden will. 
                                                                                    Francois Rabelais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder sind neugierig und wissbegierig.  

Nach unseren Beobachtungen finden Kinder in der heutigen, schnelllebigen Zeit be-

sonders im sozial-emotionalen Bereich immer weniger Gelegenheit, Zeit und Raum 

um soziale Kompetenzen zu erwerben.  
Überforderung macht sich bemerkbar, wenn Kinder zwar eigenständig aber dennoch 

gemeinschaftsorientiert handeln sollen. 
 

Speziell die Förderung der sozial-emotionalen Fähigkeiten wie  

 Entwicklung von Empathievermögen 

 Fähigkeit sich in eine Gemeinschaft zu integrieren 

 Bildung eines verantwortungsvollen Umweltbewusstseins  

           rücken wir daher noch mehr in den Fokus der täglichen Arbeit. 
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Frühkindliche Bildung ist wichtig!   
 

Durch  

 gegenseitige Wertschätzung und Zuverlässigkeit, 

 Vermittlung des christlichen Menschenbildes, 

 Achtsamkeit und Anerkennung im Umgang miteinander,  

 Freiraum für Selbsterfahrung, 

 Vermittlung von Werten, 

 Erarbeitung und Überprüfung von Regeln für ein gutes Miteinander, 

 Vermittlung von Ritualen, 

 Das Kennenlernen von verschiedenen Kulturen und Religionen für ein toleran-

tes Miteinander,  

 Partizipation von Kindern, 

 Partizipation von Eltern und 

 eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Elternhaus 
 

unterstützen wir Ihre Kinder darin, Basiskompetenzen im sozialen Bereich zu entwi-

ckeln und zu erweitern. Diese sozial-emotionale Stabilität bildet eine gute Basis zur 

motorischen, sprachlichen und kognitiven Entwicklung Ihrer Kinder. 
Im Rahmen der Reflexion der eigenen Arbeit suchen wir immer wieder nach Mög-

lichkeiten zur Förderung sozialer Kompetenzen der uns anvertrauten Kinder. 

 

Fantasie ist wichtiger als Wissen. 

Wissen ist begrenzt. 

Fantasie aber umfasst die ganze Welt. 
                                          Albert Einstein 

 

 

3.3 Mitbestimmungsrechte der Kinder – Partizipation 
 

Kinder müssen lernen, dass ihr 

Verhalten etwas bewegt, Ent-

scheidungen rufen Folgen her-

vor. So können Kinder eigenver-

antwortliches Handeln lernen, 

ihre Frustrationstoleranz und 

Kooperationsfähigkeit erweitern 

und Rücksichtnahme erlernen. 

Selbstwirksamkeit kann man 

nicht durch Anschauung erler-

nen, man muss sie erfahren dür-

fen. Aber: wie sollen Kinder das 

in einer von Erwachsenen be-

stimmten Welt lernen? 
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In unserem Ev. Familienzentrum bieten sich viele Möglichkeiten für Ihre Kinder: 

 in Kinderkonferenzen werden die Kinder in die Auswahl der Angebote einbe-

zogen, 

 sie wählen in den Gruppen Vertreter, die sie im monatlich tagenden Kinderrat 

vertreten. 

 in der Kindersprechstunde bekommen Kinder die Gelegenheit, ein Gespräch 

unter vier Augen mit der Leitung zu halten. 

 Kinder und Erzieherinnen haben gemeinsam eine Verfassung erarbeitet und 

evaluieren diese. 

 Im Rahmen der jährlichen Elternbefragung wird durch den Elternbeirat eine 

Kinderbefragung durchgeführt. 

 

Partizipation bedeutet, für uns als pädagogisches Perso-

nal eine engmaschige Beobachtung und Begleitung ihrer 

Kinder. Hinhören, wo die Wünsche und Probleme der Kin-

der liegen, ihnen Freiraum geben Entscheidungen zu tref-

fen und diese Entscheidungen auch als Erwachsene zu 

akzeptieren ist wichtig und vermittelt den Kindern die 

Ernsthaftigkeit ihres Tuns. Daraus resultieren ein gleich-

berechtigter Umgang mit den Kindern und eine hohe Ver-

bindlichkeit. Denn: Mitbestimmung darf nicht folgenlos 

bleiben.  

In der Verfassung der Einrichtung ist festgelegt, welche 

Entscheidungsmöglichkeiten die Kinder haben. Die Ver-

fassung ist allen Kindern, Eltern und dem pädagogischen Personal offen zugänglich.  

Partizipation orientiert sich in unserem Haus an der Lebenswelt der Kinder. 

 

Deine Kinder sind nicht deine Kinder. 

Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. 

Sie kommen durch dich, aber nicht von dir. 

Und obwohl sie bei dir sind, gehören sie dir nicht. 
                                                                                                  Kahlil Gibran 

 

Beginnend bei der Frage, ob die Kinder beim Spielen draußen eine Jacke anziehen 

müssen und endend bei der Planung von Angeboten oder Anschaffungen für die Ein-

richtung.  

Partizipation bedeutet für uns, Kinder als Experten ihres eigenen Lebens ernst zu 

nehmen und ihnen ein Lernfeld der Demokratie zu bieten.  

Der dänische Familientherapeut Jesper Juul empfiehlt Erwachsenen, sich im Um-

gang mit Kindern immer wieder zu fragen, wie sie ihrer besten erwachsenen Freun-

din oder ihrem besten erwachsenen Freund in einer vergleichbaren Situation begeg-

nen würden. Partizipation verlangt eine gleichwertige Kommunikation, einen "Dialog" 

zwischen Erwachsenen und Kindern. (vergl. Juul, Jesper: Das kompetente Kind, Rein-

bek 1997) 
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3.4 Inklusive Pädagogik 
 

Wir schätzen die Einzigartigkeit eines jeden Kindes. Wir möchten seine Entwicklung 

begleiten und unterstützen.  

Seit 20 Jahren betreuen wir Kinder in unserer Einrichtung integrativ, d.h. Kinder 

mit und ohne Entwicklungsverzögerungen, körperlichen und/oder geistigen Ein-

schränkungen, Sprachauffälligkeiten, etc. sind uns willkommen.  

Wir arbeiten mit Kinderärzten, Frühförderstellen und Therapeuten zusammen. Ge-

meinsam erstellen wir einen Entwicklungsplan und bieten den Kindern die bestmögli-

che Teilnahme am Gruppen- und Kindergartenalltag ein. Wichtige Förderbereiche im 

Gruppenalltag sind die Lebenspraxis, soziale Integration, Sprachentwicklung, Beglei-

tung und Aufklärung der anderen Kinder und der pflegerische Bereich.  

Eine enge Zusammenarbeit mit den Familien, so wie den Therapeuten der Kinder 

stellt eine gute Grundlage für die Arbeit dar. 

Die Zusatzkraft für Integration begleitet und fördert die Kinder in Kleingruppen-

angeboten, aber auch innerhalb der Gesamtgruppe. Zielgerichtete Fortbildungen 

geben der Kollegin neue Impulse für die Arbeit.  

 

 

Der Weg auf dem sich der Starke vervollkommnet,  

ist der gleiche wie der,  

auf dem sich die Schwachen stärken. 
                                                                                           Maria Montessori   

 

Unsere pädagogischen Grundsätze: 

 durch Beobachtung und Wahrnehmung der einzelnen Kinder erkennen wir die 

jeweiligen Entwicklungsstufen und planen dementsprechend unsere pädagogi-

schen Angebote.  

 jedes Kind muss seiner Entwicklung angemessen handeln, spielen und lernen 

können und sich dabei als kompetent erleben. Im Vordergrund stehen seine 

Möglichkeiten und Kompetenzen. 

 wir schaffen Situationen und Spielräume, in denen alle Kinder gemeinsam ak-

tiv werden können. Der Tagesablauf wird so gestaltet, dass Kinder nicht aus-

gegrenzt werden und misst sich an den Kindern und ihren Möglichkeiten. 

 

Unser Ziel ist es, dass alle Kinder 

gemeinsam aufwachsen können. Je-

des Kind hat das Recht innerhalb 

seiner Gemeinschaft alle seine Fä-

higkeiten so zu entwickeln, dass es 

ihm auch später möglich ist, sozial 

integriert zu leben. 
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3.5 Musikalische Erziehung und Förderung der künstlerischen Kreativität 
 

Täglich zu singen, zu tanzen und zu musizieren macht Spaß und ist täglich wichtig! 

Die Kinder können jederzeit Musik machen oder hören. So entwickelt sich rhythmi-

sches Gehör, Texte werden gelernt und die Kinder bewegen sich, ob alleine oder mit 

Freunden. Sie klatschen, stampfen, trommeln und musizieren gerne mit Instrumen-

ten, die wir im Kindergarten vorhalten.  

Altes Liedgut und bewährte Singspiele werden vermittelt und von den Kindern gerne 

gesungen. Ein besonderes Highlight im Monat ist die gruppenübergreifend stattfin-

dendne Kinderkirche mit Pastor Maeder.  

Fröhlich beschwingt werden kirchliche Lieder gesungen oder in Vorbereitung eines 

Familiengottesdienstes eingeführt.  

Wussten Sie, dass ein Kindergartenkind im Verlauf seiner Kindergartenzeit ca. 50 

Lieder singen kann? 

Als freiwillige Zusatzangebote bieten wir musikalische Frühförderung durch das 

Forum Musaik oder pro musica in unserem Haus an. 

 

Über Musik zu reden ist wie über Architektur zu tanzen. 
                                                                                                             Frank Zappa 

 

Künstlerische Kreativität lässt sich 

nicht über vorgefertigte Muster- und 

Massenarbeiten fördern. Vielmehr 

sind hier die Experimentierfreude 

und Vorstellungen der Kinder ge-

fragt.  

Kreativität ist die kindliche Neugier, 

die zu eigenen Ergebnissen führt und 

immer wieder anders aussieht. 

Beim künstlerisch-ästhetischen Ge-

stalten fördern wir Ausdrucksfor-

men, die nicht unbedingt im sprachli-

chen Bereich anzusiedeln sind.  

Durch Experimente mit unterschied-

lichen Materialien und die Freude im 

Umgang mit diesen Materialien legen wir die Grundlage für den Forscherdrang und 

die Lernmotivation der Kinder. 

In freier Gestaltung eigener Ideen aber auch unter einer bestimmten Aufgaben-

stellung entdecken Kinder ihre Möglichkeiten der bildnerischen und dreidimensiona-

len Darstellung im Umgang mit unterschiedlichen Materialien wie Farbe, Pappmaché, 

Schere und Papier, Holz, Lehm, Ton und vielem mehr. 
 

Kunst gibt nicht  

das Sichtbare wieder,  

sondern macht sichtbar. 
                 Paul Klee 

http://www.zitate-online.de/autor/zappa-frank/
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3.6 Bewegungserziehung 
 

Kinder sind stets in Bewegung. Bewegung stellt ein Grundbedürfnis des Kindes dar. 

Wir führen ein bewegtes Leben! 

Heutzutage haben sich die Möglichkeiten für kindliches Spielen und Bewegen durch 

veränderte Umweltbedingungen stark verändert. Weniger Spielplätze, starkes Ver-

kehrsaufkommen, stark technisierte Freizeitangebote und das Nichtnutzen vorhan-

dener Bewegungsräume machen es den Kindern schwer, ihren Bewegungsdrang aus-

zuleben. 

Deshalb bieten wir in unserem Kindergarten verstärkt Bewegungsmöglichkeiten und 

Materialien mit hohem Aufforderungscharakter zur Bewegung an.  

 

Was bedeutet Bewegung für Kinder? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder werden über die Bewegung in ihrer gesamten Persönlichkeit geför-

dert: 

 sie drücken Freude und Trauer in Bewegungsspielen aus. 

 sie müssen es aushalten zu verlieren, sie können sich über Erfolge freuen. 

 Kinder lernen den eigenen Körper kennen und akzeptieren. Sie erfahren z. B. 

was schaffe ich und was muss ich noch üben. 

 Kinder treten mit anderen Kindern in Kontakt und erwerben soziale Kompe-

tenzen, z. B. abwarten bis ein Gerät frei ist. 

 Kinder werden in ihrem Selbstbewusstsein und ihrem Selbstwertgefühl be-

stärkt. Sie handeln aktiv und selbstständig. Sie erleben, dass sie etwas 

schaffen können. Denn: für die Kinder gibt es kein richtiges oder falsches 

Bewegen. Sie machen viele positive Bewegungserfahrungen. 

 Kinder lernen durch Bewegung ihre Umwelt kennen. Sie erfahren, was ist 

oben, unten, rechts und links. Sie können die Möglichkeiten und Stabilität 

verschiedener Geräte ausprobieren, z. B. wie kann ich wippen, wie rollt ein 

Reifen.  

 Bewegung fördert die Sprachentwicklung eines Kinders. Durch das Treffen 

von Absprachen und Einhalten von Regeln werden auch soziale Kompetenzen 

gestärkt. 
 

 

 

Leben ist Bewegung 

und ohne Bewegung 

findet Leben nicht statt. 
                    Moshe Feldenkrais 
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Im Vordergrund unserer Bewegungserziehung stehen spielbetonte und kindgerechte 

Bewegungsangebote. In unserer Bewegungsbaustelle und auf unserem Außengelände 

können die Kinder vielseitige Bewegungserfahrungen machen, die dem kindlichen 

Aktivitätsdrang entgegenkommen. 

Durch das erworbene Bewegungsgeschick verringert sich auch die Unfallhäufigkeit 

bei den Kindern. 
 

Aggressives Verhalten geht merklich zurück. Die Kinder haben Raum, können ihre 

Bedürfnisse ausleben und sind so spürbar ausgeglichener. 
 

Dazu bieten sich in unserem Haus vom Bewegungsraum bis zum Außengelände ver-

schiedene Möglichkeiten: 

 Aktionsecken in den Gruppenräumen 

 ein täglich geöffneter Bewegungsraum 

 ein Außengelände, das den Kindern Platz und Freiraum bietet sich auszupro-

bieren oder auch mal auszupowern. Ob alleine, mit dem Freund oder auch als 

Gesamtgruppe. Die Kinder dürfen schon früh am Morgen nach draußen, bei 

jedem Wind und Wetter.  

 Spaziergänge, mit oder ohne Carlos, dem „Kindergartenhund“, gehören genau-

so dazu wie Ausflüge zum Bolzplatz oder in den Ort. 

 

 

3.7 Gesundheits- und Sexualerziehung, beziehungsvolle Pflege 
 

Die Kinder erlangen in Projekten und Angebo-

ten Kenntnisse über den eigenen Körper sowie 

über Krankheiten und Verletzungen.  

In diesem Zusammenhang sprechen wir mir den 

Kindern über Präventionsmaßnahmen wie ange-

messene Kleidung und gesunde Ernährung. 

Auch Erste Hilfe Maßnahmen werden bespro-

chen und ausprobiert. „Gehe nicht mit Fremden 

mit“ denn: „Mein Körper gehört mir!“ ist ein 

wichtiges Thema, dass einfühlsam und kindgerecht erarbeitet wird. 
 

 Unsere Kinder sollen ein gesundes Körperbewusstsein entwickeln: 
 

 Sie lernen Körperteile zu benennen und deren Funktionen kennen. 

 Wir unterstützen die Kinder die Signale ihres Körpers wahrzunehmen und ein 

Gespür dafür zu entwickeln was ihnen guttut. 

 Wir vermitteln den Kindern Grundkenntnisse über physische und psychische 

Prozesse. Sie lernen, dass bestimmte Verhaltensweisen zu bestimmten Ge-

fühlen führen. 

 Gute soziale Beziehungen sind wichtig für das Selbstwertempfinden, ebenso 

wie die Fähigkeit mit anderen mitfühlen zu können (Empathievermögen). 
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Gesundheit ist weniger ein Zustand als eine Haltung, 

und sie gedeiht mit der Freude am Leben. 
                                                                                                           Thomas von Aquin 

 

Wir vermitteln den Kindern Grundsätze der Hygiene, wie 

 regelmäßiges Zähne putzen nach dem Mittagessen  

 vor dem Kochen, Backen und dem Essen und nach jedem Toilettengang ist das 

Hände waschen selbstverständlich 

 Naseputzen will gelernt sein – wir helfen es zu lernen. 

 die Kinder lernen sich der Jahreszeit und dem Anlass entsprechend zu klei-

den (z. B. bei Hitze einen Sonnenschutz, bei Kälte Mütze und Schal…). 

 die Kolleginnen achten auf das Lüften und die Hygiene in den Kindergarten-

räumen.  

 

Zur Gesundheitserziehung gehört die Zusammenarbeit mit den Eltern. Besonders 

die Einhaltung der Meldepflichten und Inkubationszeiten im Krankheitsfall und der 

Austausch über die wichtigen Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen stehen im 

Fokus unseres Interesses.  

 

Wir bitten Sie, liebe Eltern uns und damit auch Ihre Kinder zu unterstützen:  

Kranke Kinder gehören nicht in den Kindergarten! Sie stecken andere Kinder und 

auch das pädagogische Personal an. Ihnen als Eltern stehen per Gesetz 10 von der 

Krankenkasse bezahlte Tage (pro Arbeitnehmer pro Kind unter 12 Jahren) zur Be-

treuung im Krankheitsfall zu. Alleinerziehende Eltern haben Anspruch auf 20 Tage. 

Diese Tage sind schnell verbraucht: ein Kind muss laut Infektionsschutzgesetz z.B.: 

24 Std. frei von Fieber und 2 Tage frei von Durchfall und Erbrechen sein, bevor es 

eine öffentliche Einrichtung wie den Kindergarten oder die Schule wieder  besuchen 

darf. Ein gutes soziales Netzwerk ist daher besonders wichtig. Bedenken Sie dies 

bitte, bevor Ihr Kind in die Kita geht. Fragen Sie 

Verwandte und Freunde, ob sie im Notfall aushel-

fen können.  
 

 

Sexualerziehung im Kindergartenalter bedeutet 

für uns die Schaffung eines Bewusstseins für das 

eigene als auch das andere Geschlecht. 

 

Wie gehen wir damit um? 

Offen und ehrlich. Für uns ist es selbstverständ-

lich, die Fragen der Kinder zu beantworten. 

Kinder haben das Recht, Fragen, die ihren eigenen 

Körper betreffen, beantwortet zu bekommen. 

Es ist notwendig, dass Kinder die richtigen Bezeichnungen für ihren eigenen Kör- 

per kennen, dass sie über den Vorgang der Zeugung und der Geburt auf kindgerech-

te Weise informiert sind. Wissen macht Kinder stark. Und wenn sie dieses Wissen 
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auf unbefangene und „scham“- lose Weise bekommen, dann können sie eine gesunde 

Einstellung zu ihrem Körper und ihrer Sexualität entwickeln. 
 

Doktorspiele machen uns nicht sprachlos.  

Kinder sind neugierig und für sie ist es ganz normal herauszufinden, wie andere Kin-

der nackt aussehen. Doktorspiele haben in unserem Kindergarten Regeln wie andere 

Spiele auch. 
 

 Alle Kinder müssen einverstanden sein. 

 Die Kinder dürfen keine Gegenstände benutzen. 

 Wir achten darauf, dass die Kinder etwa auf dem gleichen Entwicklungsstand 

sind, damit schwächere Kinder nicht manipuliert werden können. 
 

Der eigene Körper ist das Medium, mit dem wir uns in dieser Welt bewegen. Deshalb 

ist es wichtig, dass Kinder lernen, mit ihrem Körper umzugehen. Sie müssen wissen, 

aus welchen Teilen er besteht und wie er funktioniert. Der eigene Körper darf für 

Kinder keine Tabuzone haben. Sie müssen ihn als das erkennen, was er ist: ein klei-

nes Wunder. 

Wenn sie sich selber schätzen lernen, können sie dies auch auf ihre Umwelt über-

tragen. Wenn ich weiß, was mir gut tut oder was mir unangenehm ist, dann kann ich 

auch angemessen und sozial mit anderen umgehen. 
 

Beziehungsvolle Pflege bedeutet für uns, dass das Kind beim Wickeln mit seinen 

individuellen Wünschen wahrgenommen und respektiert wird. Das Wickeln stellt eine 

sehr intime Situation dar. Die Kinder dürfen selbstbestimmt entscheiden, wer sie 

wickelt. Die Wickelsituation ist in der Regel eine 1:1 Situation, es sei denn, das Kind 

wünscht sich einen Freund/eine Freundin mitzunehmen. Das pädagogische Personal 

nimmt sich Zeit und nutzt diese Zeit um die Beziehung zum Kind zu festigen. 

 

3.8 Sprachförderung 
 

Spiel, Bewegung und Sprache sind ein wichtiger 

Schlüssel zur Welt für Kinder. 

Eine wichtige Grundvoraussetzung für den Spracher-

werb und für die Fähigkeit sich aktiv mit dem Gegen-

über auseinander setzen zu können sind das Zuhören 

und die Bereitschaft sich mitzuteilen.  

 

 

Sprache ist die Kleidung der Gedanken  
                                                               Samuel Johnson 

 

Vom ersten Tag an bieten sich viele Gelegenheiten, um 

Sprachanlässe zu schaffen. Singen, reimen, das Be-

trachten von Bilderbüchern, Rollenspiele, turnen in der 

Bewegungsbaustelle, spielen im Garten, Tischspiele 

und vieles mehr.  

http://zitate.woxikon.de/autoren/samuel-johnson
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Die Welt zu „Begreifen“ erfolgt ganzheitlich: 

Jeder Tag ist mit seinen vielen Möglichkeiten ein Sprachfördertag. Mit dem Mund, 

der Hand, dem Fuß …dem ganzen Körper auf der Grundlage einer positiven freundli-

chen und kindgerechten Umgebung. 

Die Sprachkenntnisse der Kinder werden neben eingehender Beobachtung im Frei-

spiel durch die Screeningverfahren Liseb, sismik und seldak überprüft.  

Kinder mit erhöhtem Sprachförderbedarf werden im Rahmen der alltagsintegrier-

ten Sprachförderung durch unser pädagogisches Personal in ihrem Sprachgebrauch-

gefördert.  

 

 

3.9 Tiergestützte Pädagogik 
 

Wie selbstverständlich nehmen die Kin-

der Rücksicht auf das Tier und seine 

Bedürfnisse. Der liebevolle Umgang mit 

dem Tier sorgt für ein gutes und ver-

antwortungsvolles Miteinander. Das ge-

meinsame Erlebnis führt zu einem star-

ken Zusammengehörigkeitsgefühl.  

In Kleingruppen gilt es, Verantwortung 

für ein schwächeres Mitglied –den 

Hund/das Pferd- zu übernehmen. Um 

allen Kindern die Möglichkeit zu bieten, 

eine Beziehung zu einem Tier aufzubau-

en und davon zu profitieren, ist unser pädagogischer Begleithund Carlos im Oktober 

2011 in unser Familienzentrum eingezogen.  

Die Kinder können gruppenübergreifend mit Carlos in Kontakt treten. Carlos hat eine 

Ausbildung zum pädagogischen Begleithund genossen, die Einheiten mit dem Hund 

werden von einer Erzieherin mit entsprechender Fortbildung begleitet.  

Zusätzlich bieten wir den Kindern die Möglichkeit, an einer Projektgruppe "rund ums 

Pferd" teilzunehmen. 

Diese Gruppe ist auf maximal 6 Kinder beschränkt. Alle Kinder haben 2 Jahre vor 

dem Wechsel in die Schule Gelegenheit, in den Genuss dieses inklusiven Projektes zu 

kommen. 

 

 Man kann wohl fragen: Was wäre der Mensch ohne die Tiere?  

Aber nicht umgekehrt: Was wären die Tiere ohne die Menschen?  
                                                                                                                             Friedrich Hebbel 

 

Das Interesse an dem Tier und die fürsorgliche Haltung nehmen die Kinder mit in 

die Gruppe. Voller Stolz berichten die Kinder über die Einheiten und erklären Ver-

haltensweisen.  

Das wichtigste Ziel der pädagogischen Arbeit unseres Hauses ist es, sich gegensei-

tig „Achtsamkeit und Anerkennung“ zu schenken. Im Miteinander mit dem Tier wird 



Konzeption Ev. Familienzentrum Am Kapellenweg 

  

 

46 

besonders deutlich, wie wichtig es ist, aufeinander zu achten. Denn Tiere können 

nicht sprechen. Kind und Tier sind darauf angewiesen, Körpersignale wahrzunehmen 

und zu verstehen. Ein wichtiges Lernfeld. 

 

 

3.10 Vom Elternhaus in die KiTa  
 

Mit dem Übergang vom 

Elternhaus oder der 

Tagesmutter in den Kin-

dergarten beginnt der 

erste Übergang Ihres 

Kindes. Gemeinsam mit 

Ihnen möchten wir die-

sen Übergang schonend 

und in kindgerechter 

Form gestalten (vgl. Ein-

gewöhnung, Seite 19-21) 

Hat das Kind schon eine 

Eingewöhnung durchlau-

fen, ist es Fremdbetreu-

ung gewöhnt? Wie ge-

staltet sich der Alltag zu 

Hause oder bei der Ta-

gesmutter? Welche Gruppenform ist die richtige für Ihr Kind? Benötigt das Kind 

besondere Unterstützung?  Eingewöhnungsnachmittage in einer ungezwungenen At-

mosphäre mit Eltern oder Tageseltern schaffen zusätzlich eine Vertrautheit für die 

Kinder. 

 

 

3.11 Übergänge in der KiTa  
 

Im Laufe der Kindergartenzeit durchläuft Ihr Kind weitere Übergänge. Z.B. von der 

Gruppe der unter 2 und 3-jährigen Kinder in die Gruppe der älteren Kinder. 

Auch hier tauschen wir uns mit den Eltern aus und berücksichtigen die persönliche 

Entwicklung und die Wünsche des Kindes sowie die Wünsche der Eltern. In Überga-

begesprächen mit den Eltern leiten die Kolleginnen der alten Gruppe die Kinder an 

vereinbarten Besuchsterminen an die Erzieherinnen der neuen Gruppe weiter. Die 

Kinder nehmen an den Eingewöhnungsnachmittagen für die neuen Kinder teil und die 

neuen Kolleginnen besuchen die Kinder in der roten Gruppe. 

 

 

Der Weg ist das Ziel.  
                              Konfuzius 
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Im letzten Kindergartenjahr wechselt Ihr Kind gewöhnlicher Weise mit allen ande-

ren angehenden Erstklässlern des Familienzentrums in die blaue Gruppe. Auch der 

Wechsel von der roten, gelben oder grünen Gruppe in die Gruppe der Schulkinder 

wird durch Übergabegespräche und Eingewöhnungsnachmittage begleitet. Hier 

steht besonders der Entwicklungsstand des Kindes im Fokus. So kann es sein, dass 

Kinder den Gruppenwechsel entwicklungsbedingt bereits vor dem letzten Kindergar-

tenjahr oder erst im Laufe des letzten Kindergartenjahres vollziehen. 

In der Regel sind den Kindern die Erzieherinnen der blauen Gruppe bereits durch 

gruppenübergreifende Angebote bekannt. Auch hier ist der Besuch der neuen Er-

zieherinnen in der alten Gruppe der Kinder Teil unseres Konzeptes. Die neuen Kinder 

besuchen die blaue Gruppe in Begleitung ihrer vertrauten Bezugsperson aus der ab-

gebenden Gruppe. 
 

In unserem Haus gibt es unterschiedliche Angebote durch Kooperationspartner. 

Kinder, die an diesen Angeboten teilnehmen, erfahren Begleitung durch das pädago-

gische Personal. Der Austausch mit den Kooperationspartnern ist uns wichtig, um 

eine Überforderung der Kinder auszuschließen. Fühlt das Kind sich wohl? Nimmt es 

mit Freude an den Angeboten Teil? In Hospitationsbesuchen der Erzieherinnen kön-

nen diese sich ein eigenes Bild machen. 
 

Alle Übergänge werden professionell von Erziehern, Kooperationspartnern und El-

tern begleitet. Ein Austausch aller Beteiligten ist uns wichtig. 

 

 

3.12  Vom Kindergarten in die Grundschule – „die Zukunft kann kommen“ 
 

Zu guter Letzt erfolgt der 

Übergang vom Kindergarten in 

die Grundschule.  Auch hier ha-

ben wir mit allen Beteiligten 

Formen erarbeitet, die einen 

Übergang gewährleisten, der 

das Tempo der Kinder und die 

Einbeziehung der Eltern ge-

währleistet. 

So besuchen wir z.B. mit den 

Kindern die unterschiedlichen 

Grundschulen. 
 

Im Kindergarten erwerben die 

Kinder Kompetenzen, um neue 

und herausfordernde Aufgaben, 

die mit dem Wechsel in die 

Schule verbunden sind, zu be-

wältigen.  
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Unser Ziel ist es, dem Kind folgende Kompetenzen mit auf den Weg zu geben: 

 

 wir fördern Basiskompetenzen. Das Kind entwickelt dabei Selbstvertrauen 

und Selbstsicherheit, um so eine optimistische Grundhaltung zu erlangen 

 wir vermitteln schulnahe Vorläuferkompetenzen, auf denen die Schule auf-

bauen kann. (Hören – Lauschen - Lernen, Kenntnis von Mengenbegriffen und 

Buchstaben) 

 wir wecken die Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt, indem wir positiv 

über die Schule sprechen 

 wir fördern Aufgeschlossenheit, Neugierde und Experimentierfreude 

 die Kinder entwickeln Freude am Lernen, Forschen und Experimentieren 

 die Selbstständigkeit der Kinder wird gefestigt 

 Wir fordern die Kinder auf, Verantwortung für sich und andere zu überneh-

men 

 Wir üben zuzuhören und sich mitzuteilen 

 Wir vermitteln Regeln und fordern deren Einhaltung ein 

 Projekte werden gemeinsam mit den Kindern geplant und realisiert 

 Die Kinder suchen sich eigenständig Hilfe und lernen diese anzunehmen 

 Die Kinder lernen Konflikte auszuhalten und Lösungen zu finden 

 Sie lernen Enttäuschungen und Misserfolge zu verkraften und trainieren ihre 

eigenen Bedürfnisse zeitweilig aufzuschieben. 
 

Kindergarten und Schule geben den Kindern gemeinsam Einstiegshilfen, um die 

Schule und Lehrkräfte möglichst früh kennenzulernen. 

Gerne unterstützen wir diese gesetzlichen Vorgaben: 

 bei Spaziergängen machen wir auf das Schulgebäude aufmerksam 

 wir besuchen die Grundschule an einem Vormittag und erleben dort gemein-

sam mit Schülern und Lehrern der Grundschule einen Vormittag 

 die Lehrer der künftigen ersten Klassen besuchen die Kinder im Kindergarten 

 Es finden regelmäßige Kooperationstreffen zwischen Schule und Kindergar-

ten statt 

 der Übergang zur Schule wird auf Grundlage der Bildungsdokumentationen 

mit den Eltern besprochen 

 

 

 

 

Wenn die Grundmauern nicht gut gelegt sind,  

kann das darauf errichtete Gebäude nicht sicher und fest stehen. 
                                                                                                           Jan Amos Comenius 
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4. Schlussbemerkung 
 

Wir begleiten Kinder und ihre Familien auf einem wichtigen Stück ihres Lebenswe-

ges. Nie wieder sind Kinder so aufnahmefähig wie in den ersten Lebensjahren. Daher 

prägen wir sie auch in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung entscheidend mit. 

Diesen Weg beschreiten wir als Vorbilder, die bewusst mit ihrer täglichen Verant-

wortung umgehen. Nicht als Wegbereiter, die den Kindern alles ermöglichen, ohne 

sie selbst aktiv werden zu lassen.  

Wir bauen die sozialen Fähigkeiten der uns anvertrauten Kinder auf und möchten sie 

in ihrer sozial-emotionalen Intelligenz fördern. Ziel ist es, die Kinder zu motivieren, 

Verantwortung für ihre Umwelt zu übernehmen und ein respektvolles Miteinander 

als selbstverständlich zu empfinden. 

Oder, wie Bettina Wegner sagt: „Grade, klare Menschen wärn ein schönes Ziel; Leu-

te ohne Rückgrat ham wir schon zuviel“.  
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