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1. Vorwort 

 

 
Liebe Eltern, liebe Leser/innen unserer Konzeption, 
 

man kann das Kind mit einem Samenkorn vergleichen, in dem alle Anlagen der zukünftigen 

Pflanze mit Blättern, Blüten und Früchten angelegt sind. Aus eigener Kraft kann sich das Korn 

entwickeln. Es braucht zusätzlich guten Boden, Wasser, Wind, Sonne und manchmal einen 

Gärtner, einen Pfleger, der es hin und wieder stütz oder düngt. 

Mit diesem Verständnis soll unser pädagogisches Konzept den Boden bereiten für die 

eigenständige Entwicklung des Samenkorns Kind mit der Hilfestellung der Gärtner Eltern  

und  Erzieher/innen. Es basiert auf zwei wesentlichen Grundgedanken: 

- Jeder Mensch hat ein Recht auf seine eigenen Bedürfnisse und das Recht, 

diese  Bedürfnisse unter Berücksichtigung der Bedürfnisse anderer 

Mitmenschen zu befriedigen und auszuleben. 

- Jeder Mensch ist verantwortlich für sein eigenes Handeln. 

Wenn wir die Autonomie des Kindes so verstehen und anerkennen, können wir einen Rahmen       

schaffen, in dem sich jedes Kind frei entwickeln kann.  

Seine individuellen Anlagen und sein jeweiliger Entwicklungsstand bestimmen sein  

eigenes Tempo und seinen eigenen Weg, auf dem wir das Kind zusammen mit den Eltern 

begleiten und fördern. 

Aus dieser Perspektive heraus erkennen wir die Persönlichkeit des Kindes neu und möchten 

uns damit von manchen alten Vorstellungen in der Erziehung lösen.  

Es gilt Wege zu finden, jedem Kind mit seinen individuellen Entwicklungsmöglichkeiten 

gerecht zu werden. 

Das Ziel der Konzeption ist, unsere Arbeit transparenter, kontrollierbarer und 

nachvollziehbarer zu machen. 

 
Ihre Erzieher/innen des St. Johannes Bosco Kindergarten 
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2. Grußwort des Trägers                                                                                   
 
 
 
Der katholische Kindergarten St. Johannes Bosco ist ein wichtiger Bestandteil unserer  
Pfarrei St. Mauritius 
 
Die neun Tageseinrichtungen der Pfarrei St. Mauritius stellen sich dieser Herausforderung in  
besonderer Weise: Die Kinder stehen im Mittelpunkt – um ihrer selbst willen. 
 
Sie ganzheitlich zu fördern und die Eltern zu unterstützen, ist unser Auftrag. 
Die Förderung von Bewegung und gesunder Ernährung, haben dabei im  
St. Johannes Bosco Kindergarten eine besondere Bedeutung. 
 
Als Christen sind wir davon überzeugt: „Kinder brauchen Religion, weil sie zum Leben ermutigt, 
Vertrauen fördert, Ich-Stärke aufbaut und Geborgenheit, Zuversicht und Hoffnung schenkt.“  
(Auf den Anfang kommt es an, Handreichung des Generalvikariates Münster)  
 
Unsere Erzieher/innen fördern solche Erfahrungen durch ihr Vorbild und den wertschätzenden  
Umgang mit den Kindern. Als besondere Lernorte des Glaubens erweisen sich unsere  
Kindergärten auch durch das Erzählen biblischer Geschichten, das Feiern von Gottesdiensten  
im Kindergarten oder in der Kirche oder das Ganzheitliche Erleben der besonderen  
kirchlichen Feste und Zeiten. 
Als Seelsorger im Kindergarten präsent zu sein, ist uns wichtig. 
 
Im Miteinander von Eltern, Kindertagesstätte und Pfarrgemeinde kann es gelingen, 
dass die Kinder vom Mehrwert des christlichen Glauben profitieren und in eine gute  
Zukunft gehen.  
Die Offenheit für andere Konfessionen und Religionen ist uns dabei eine Selbstverständlichkeit. 
 
Paul Hagemann, Pfarrer 
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3. Zusammenarbeit mit dem Träger                
 
 
 
 
 
Die Pfarrei St. Mauritius hat neun Tageseinrichtungen  
für Kinder, die im Verbund geleitet werden. 
 
Frau Ingrid Lürwer und Frau Ute Leifker sind die Verbundleitungen und fungieren 
als Bindeglied zwischen dem Kirchenvorstand und den Einrichtungen. 
Frau Lürwer betreut fünf Einrichtungen, zu denen auch unser St. Johannes Bosco  
Kindergarten gehört. 
Sie ist in allen Belangen, die den Kindergarten betreffen, der Einrichtungsleitung übergeordnet  
und übernimmt die Dienst – und Fachaufsicht. 
Durch die enge Zusammenarbeit im Verbund, können Aufgaben gebündelt werden. 
Ziel des Verbundes ist nicht nur eine verwaltungstechnische Entlastung, sondern auch 
die pädagogische Weiterentwicklung der Tageseinrichtung. 
 
Im Verbund können alle voneinander profitieren und lernen. 
Zudem kann den Mitarbeitern eine größere Sicherheit bei der Stellenbesetzung 
geboten werden, da die Personalentwicklung und Planung auch 
einrichtungsübergreifend erfolgen kann und somit mehr Möglichkeiten 
bestehen, auslaufende Verträge in einer anderen Einrichtung aufzufangen. 
 
In allen Einrichtungen steht die Qualität und somit die Bildung und Förderung der  
Kinder im Vordergrund. 
 
Die pastorale Begleitung übernimmt ein Mitglied des Seelsorgeteams. 
Auf sehr anschauliche und kindgerechte Weise werden den Kindern Geschichten aus der Bibel 
präsentiert. 
Hier kommen Eglifiguren und unterschiedliche Materialien zum Einsatz. 
Kinder können über Gott und die Welt philosophieren. 
Es wird gesungen und gebetet. 
Der Kindergarten beteiligt sich aktiv an Pfarr- und Gemeindefeste und gestaltet 
Familiengottesdienste zusammen mit den Gemeindemitgliedern. 
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4. Leitbild 
 

„Lasst doch die Kinder einfach Kinder sein…“ 
 
… Lasst sie entdecken, spielen und forschen durch ihr eigenes Tun und Handeln. 
Lasst sie mit ihren Händen, Gedanken und ihren Träumen zu den Persönlichkeiten heranwachsen,  
die in ihnen stecken. Und lasst uns ihnen Achtung, Wertschätzung, Akzeptanz, Respekt und viel  
Liebe entgegenbringen, denn jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. 
 
Dies ist das Leitbild unserer katholischen Kindergärten. 
 
Ein Bild, das die Achtung der Einmaligkeit jedes einzelnen Kindes – egal ob mit oder  
ohne Behinderung – mit seiner persönlichen Lebensgeschichte, seinen Entwicklungsschritten,  
seinen Stärken und Schwächen zeigt und die Wichtigkeit eines 
harmonischen und partnerschaftlichen Miteinanders des sozialen Kontext, in dem das Kind  
steht, wiederspiegelt. 
 
Für uns als katholische Kindergärten bedeutet dies: 
 
Wir arbeiten zeitgemäß 
Unsere Kindergärten sind moderne Bildungs- und Erziehungseinrichtungen, die auf den 
Wandel von Familien – und Gesellschaftsformen reagieren. 
Wir passen unsere pädagogische Arbeit der Individualität und dem Entwicklungsstand  
jedes einzelnen Kindes an. Für uns bedeutet dies, durch gezielte Beobachtung und  
eine gezielte Auswahl von Methoden und Angeboten, die Kinder zu fördern, zu bilden 
und zu unterstützen. 
Glaube, Geborgenheit, Sicherheit, Vertrauen, Anerkennung und Wohlbefinden sind die  
Grundlagen unserer täglichen Arbeit. 
 
Wir arbeiten kontinuierlich und verlässlich 
Wir halten uns an Regeln und Absprachen. Wir arbeiten zukunftsorientiert, ohne dem 
Zeitgeist hinterherzulaufen. Wir bieten eine gesicherte Betreuung für Kinder mit und  
ohne Behinderung im Alter von zwei bis sechs Jahren mit verlässlichen Öffnungszeiten an. 
 
Wir sind kompetent 
Qualifizierte Ausbildung, Erfahrung, Kenntnisse, Informationen und stetige Fortbildung 
sind die Grundvoraussetzungen für unsere Arbeit. Wir bringen uns nicht nur mit 
Fachkompetenz und Professionalität ein, sondern auch mit unserer reflektierten Persönlichkeit. 
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Wir haben Freude an unseren Aufgaben 
Unsere Freude am Umgang mit Kindern und Erwachsenen trägt dazu bei, dass 
wir die vielfältigen Aufgaben mit Engagement und Ideenreichtum wahrnehmen. 
Der gute Geist des Hauses, in dem Gastfreundschaft und Achtung vor der Schöpfung erfahrbar  
werden, gibt uns die Kraft, Wegbegleiter für Kinder und Eltern zu sein. 
 
Wir arbeiten kooperativ 
Wir arbeiten zum Wohle der Kinder und Familien mit allen verantwortlichen,  
kirchlichen und kommunalen Gremien und Institutionen zusammen.  
Darüber hinaus mit Grundschulen, Therapeuten, anderen Kindergärten und Vereinen. 
Jeder trägt mit seinen besonderen Fähigkeiten und Möglichkeiten zur Gemeinschaft bei. 
 
In dieser Gemeinschaft sind alle gleichwertig und haben die Verpflichtung, nicht nur zu nehmen  
sondern auch zu geben. 
 
Wir kennen unsere Chancen und Grenzen 
Wir sind offen gegenüber neuen Entwicklungen und Ideen. Dabei orientieren wir uns 
an den Werten, die unserem christlichen Auftrag und Glauben entsprechen. 
Wir prüfen deshalb sorgfältig ob diese Entwicklungen und Ideen in unserer 
Einrichtung umsetzbar sind. 
 
Wir sind Teil einer Gemeinde 
Wir sind innerhalb der Pfarrgemeinde ein wichtiger ergänzender Lebensraum für 
junge Familien. Wir möchten im täglichen Miteinander den katholischen Glauben gemeinsam  
leben und erfahrbar machen. 
Die Geschichte Jesu, sein Leben und Wirken, soll auf kindgerechte Art und Weise  
vermittelt werden. 
Wir schaffen Möglichkeiten, Gemeinschaft in der Pfarrgemeinde zu erleben. 
 
Wir stehen im ständigen Dialog 
Wir sind offen für Anliegen und Sorgen der Familien. Uns ist die gegenseitige Beratung  
und Hilfestellung wichtig. 
Deshalb suchen wir verantwortungsvoll nach Antworten und Lösungen für alle Probleme. 
 
Wir pflegen den kollegialen Austausch mit den anderen Einrichtungen, über das eigene Team hinaus. 
Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von Toleranz und Wertschätzung. 
 
 
 
                                                                                                                    
 



 

Seite 6 von 42 
 

                                                                                                                                         

 

 

5. Gesetzlicher Auftrag 
 
Die Grundlage der pädagogischen Arbeit in unserer Kindertageseinrichtung 
basiert auf dem Kinderbildungsgesetz NRW, der Bildungsvereinbarung und dem  
bischöflichen Statut. 
Nähere Informationen zum Kinderbildungsgesetz (KiBiz)NRW gibt es unter folgender 
Internetadressse: 
 
www.mfkjks.nrw.de/kinder-und-jugend/kibiz-aenderungsgesetz/kibiz.html 
 
und der im Grundgesetz ausgewiesenen UN Kinderrechtskonvention, Artikel 1-54. 
 
Hier heißt es unter Artikel 3 (Vorrang des Kindeswohls) 
 
(1) Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen 

oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden 
oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes 
ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist. 

 
 
      Auszug aus dem Statut für die katholischen Kindertageseinrichtungen im nordrhein- 
      Westfälischen Teil des Bistums Münster 
 
     § 1 Zielsetzung 

(1) Träger von katholischen Kindertageseinrichtungen im Geltungsbereich erfüllen im  
Zusammenwirken mit ihrem pädagogischen Personal den eigenständigen Erziehungs-, 
Bildungs -und Betreuungsauftrag der Einrichtungen auf der Grundlage des  
katholischen Glaubens. 
Den Erziehungsberechtigten, die dieses Ziel anstreben oder akzeptieren,  
bieten sie Hilfe bei der Entfaltung der geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes 
und der Entwicklung seiner Persönlichkeit zu einem vom christlichen Geiste 
erfüllten und seiner Verantwortung in Kirche und Gesellschaft, bewussten Menschen. 
In Fragen der Bildung und Erziehung erhalten die Erziehungsberechtigten Beratung 
und Information. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mfkjks/
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6. Geschichte und Sozialraum der Einrichtung 
 
Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand auf dem Gelände des aufgelassenen 

Gutes Langewiese eine Siedlung, in der 1960 bereits 1850 Katholiken wohnten. Die 

Kirchbauplanungen begannen 1958. 

Mit der Errichtung eines seelsorgerisch selbstständigen Pfarrrektorates wurde 1964 der  

Bereich   unter Einbeziehung eines Teilgebietes aus der Pfarrei Püsselbüren Herz Jesu von  

St. Ludwig abgetrennt.  

Die Pfarrerhebung erfolgte 1965. Nach und nach entstand mit hohem persönlichem Einsatz der 

neuen Gemeindemitglieder ein Gemeindezentrum mit Kirchengebäude, Gemeindehaus und 

Kindergarten.  

Am 25.Juli 1970 wurde der Kindergarten St. Johannes Bosco mit 75 Kindern in drei Gruppen von 

dem damaligen Pfarrer Hermann Wiesener eingeweiht. 

 

Vierundzwanzig Jahre arbeitet das Kindergartenteam nach dem klassischen Gruppenkonzept.     

1994 machte sich ein neu zusammengesetztes Team mit neuer Leiterin auf den Weg zum 

„Offenen Kindergarten“.  

Im Laufe dieses Entwicklungsprozesses, der vom Träger nicht nur  beobachtet, sondern auch 

intensiv begleitet wurde, gestaltete das Erzieherinnenteam mit  Kindern und Eltern die Räume zu 

Lernwerkstätten mit verschiedenen Funktionen  um. 

Während dieses Prozesses wurde 1998 ein Mehrzweckraum angebaut und 2001 das 

Außengelände zum Naturspielplatz umgestaltet. Hier wurde sehr großen Wert auf viele 

Möglichkeiten zum selbsttätigen Spielen gelegt. Gemeinsam erarbeiteten Träger, Träger       und 

Erzieherinnenteam ein schriftliches Konzept, das im Jahr 2002 herausgegeben wurde. 

 

Am 02. Januar 2005 wurde die Fusion von vier Gemeinden des Dekanates Ibbenbüren 

besiegelt. Die Kirchengemeinde St. Johannes Bosco, Ibbenbüren, St. Ludwig, Ibbenbüren,  

St. Modestus Dörenthe und St. Peter und Paul, Brochterbeck, hoben die neue Gemeinde Heilig  

Kreuz feierlich aus der Taufe.  

In dieser Trägerschaft befanden sich noch zwei weitere Tagesstätten für Kinder: 

- Kindergarten St. Ludwig, Ibbenbüren (Familienzentrum seit 2007) 

- Kindergarten St. Peter und Paul, Brochterbeck (Familienzentrum seit 2008) 

 

Seit September 2019 befindet sich der St. Johannes Bosco Kindergarten in Trägerschaft  

der katholischen Kirchen in Ibbenbüren und Brochterbeck. 

Dieses geschah im Zuge der Fusionierung aller katholischen Kirchengemeinden in Ibbenbüren,  
zu einer großen Pfarrei. 
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Die Pfarrei St. Mauritius ist seit diesem Zeitpunkt, Träger von neun Kindergärten. 

Um die Arbeit in und mit den Einrichtungen fachlich und qualitativ zu begleiten,  

wurde unsere Einrichtung mit in das schon bestehende Verbundsystem eingeführt. 

Im Zuge dieser Umstrukturierung und der Anleitung und Unterstützung der für  
unseren Kindergarten zuständigen Verbundleitung Ingrid Lürwer, arbeitet die  
Einrichtung seit diesem Zeitpunkt, nach dem „teiloffenen“ Konzept. 

 

Der St. Johannes Bosco Kindergarten liegt am Stadtrand von Ibbenbüren in einem Siedlungsgebiet,  

in unmittelbarer Nähe des Teutoburger Waldes. 

Die St. Johannes Bosco Grundschule befindet sich in direkter Nachbarschaft und eine intensive 
Zusammenarbeit ist hier selbstverständlich und sehr wichtig. 

 

Die Kinder, die den Kindergarten besuchen, stammen aus unterschiedlichsten Kulturen, Nationen  
und Lebensumständen. 

 

 

 

 

7. Der Kindergarten 

 
7.1 Räumlichkeiten 

Unsere Einrichtung setzt sich aus drei Gruppenräumen, drei Waschräumen mit sanitären Anlagen,  
einer Garderobe für jeden Gruppenraum, einem Raum für die U3 Kinder(Mäusenest) einem 
Mehrzweckraum (Raum für die Vorschulkinder), einer Bibliothek, einer Turnhalle mit Geräteraum ,  
einer Cafeteria im Eingangsbereich, einer Küche,  einem Büro und einer Personaltoilette mit 
Hauswirtschaftsraum zusammen. 

 
Alle 10 Bildungsbereiche finden sich in den vergrößerten Bereichen wieder und wurden situativ 

angepasst. 

Die Sonnenkäfergruppe 

In der Sonnenkäfergruppe befindet sich der Rollenspielbereich. 

Dieser wird den Bedürfnissen der Kinder entsprechend gestaltet. Dort haben die Kinder die  

Möglichkeit sich zu verkleiden und Alltags- und Phantasiesituationen nachzuspielen.  

Auch die Jahreszeiten können in diesem Bereich auf vielfältige Art und Weise einbezogen werden. 

Das Rollenspiel führt zum Erwerb und Erweiterung sozialer Fähigkeiten. 

Das Kind lernt Meinungsunterschiede wahrzunehmen, eigene Interessen zu vertreten, 

Konfliktfähigkeit zu entwickeln und Kooperationsfähigkeit aufzubauen. Ebenso spielt die Sprache  

und das Sprachverständnis, in diesem Bereich eine wichtige Rolle. 

 

                                                                                                                                     



 

Seite 9 von 42 
 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

Die Feldhasengruppe 

Die Kreativwerkstatt in der Feldhasengruppe bietet Raum für ganz viel Phantasie und Kreativität. 

Verschiedene Materialien zum Kleben und Malen , sowie Alltagsgegenstände  

und Naturmaterialien zum Gestalten und Basteln stehen den Kindern zur Verfügung. 

Die Grashüpfergruppe 

In der Grashüpfergruppe befindet sich der Bau -und Konstruktionsbereich. Dieser gibt den Kindern  

die Möglichkeit mit verschiedenen Konstruktionsmaterialien eigene Ideen zu entwickeln,  

auszuprobieren und Bauwerke zu erschaffen. 

Auch in diesem Bereich spielen Naturmaterialien wie z.B. Holzstücke oder Scheiben, eine wichtige Rolle.  

Dieser Bereich, fördert die Sachkompetenz der Kinder wie z.B die Handhabung von unterschiedlichen 

Materialien und Gegenständen, verschiedene Handlungsmöglichkeiten auszuprobieren und 

weiterzuentwickeln, Sinnzusammenhänge herzustellen und Wissen zu erweitern. Dabei spielt aber auch  

die Kommunikation untereinander eine wesentliche Rolle. 

 

Das Mäusenest 

Im Mäusenest, steht den U3 Kindern ein großzügiger Raum mit altersentsprechendem Mobiliar und 

Spielmaterialien zu Verfügung. Nach einer Eingewöhnungsphase, werden die „Mäuse“ ganz  

behutsam und nach individuellem Entwicklungsstand, an den „großen“ Kindergarten herangeführt.  

Während ihrer Zeit im Mäusenest, werden die Kinder von kontinuierlichen Bezugspersonen betreut. 

Weitere Bildungsräume in unserer Einrichtung: 

Die Bücherhöhle/ Bibliothek 

Die Bücherhöhle in unserer Einrichtung, bietet den Kindern einen ruhigen Rückzugsort, um sich 

eigenständig Bilderbücher anzuschauen oder sich Geschichten vorlesen zu lassen. 

Auch Hörspiele spielen hier eine wichtige Rolle. Hier werden Sprachanreize und Phantasie  

geschaffen und Wissen weitergebildet.. 

Die Turnhalle 

In der Turnhalle finden pädagogisch geplante und durchgeführte Turn- und Bewegungsangebote statt. 

Des weiteren unternehmen wir Ausflüge zu dem nahegelegenen Sportplatz des DJK Arminia  

oder gestalten unterschiedliche Spaziergänge in der näheren Umgebung. Das können Ausflüge in den  

Wald oder an die nicht weit entfernte Aa sein. 

Bewegung fördert die körperliche, aber auch die kognitive Entwicklung. So werden unter anderem die 

Sprachentwicklung und das mathematische Grundverständnis durch das ermöglichen vielfältiger 

Bewegungserfahrungen positiv unterstützt. 
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Die Cafeteria 

Im Eingangsbereich befindet Sie unser gemütlich hergerichteter Frühstücksbereich. Dort können  

die Kinder während des Vormittags, mit Freunden oder auch mal ganz in Ruhe, ihr Frühstück zu sich 

nehmen. Jeden Freitag bieten wir ein ausgewogenes Frühstücksbuffet an.  

Das Brot backen wir am Vortag gemeinsam mit den Kindern. 

 

In jedem der drei Gruppenräume (Stammgruppen) befindet sich ein Lesebereich und die Möglichkeit,  

sich mit Puzzeln oder Tischspielen zu beschäftigen. 

In den Garderoben, hat jedes Kind einen, mit einem individuellen Symbol gekennzeichneten,  

eigenen Garderobenhaken und ein Eigentumsfach. 

 

 

7.2 Das Außengelände 

Der große Spielplatz unseres Kindergartens bietet ein breit gefächertes Spielangebot. 
 
Dort gibt es viele Möglichkeiten die Umwelt zu erkunden und zu erforschen.  

Den Kindern stehen jederzeit Becherlupen zur Verfügung, um sich gesammelte Naturmaterialien  

oder kleine Insekten genauer anzuschauen.  

Entsprechend der Jahreszeit werden z.B. Blumen, Gemüsesorten oder Kartoffeln gepflanzt. 

Zum Spielen und Toben steht Ihren Kindern  

-ein großer Sandkasten mit Matschanlage und Pumpe 

-unterschiedliche Schaukel -und Balanciermöglichkeiten 

-eine Turnstange  

- eine Rutsche 

- verschiedene Fahrzeuge und Sandspielzeug 

zur Verfügung.  

 

Eine große Spielfläche bietet Platz zum Fußball spielen und für Bewegungsspiele. 

In einem großen Holzhaus wird das Spielzeug für den Außenbereich aufbewahrt. 
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In einer weiteren Holzhütte, am Rande des Außengeländes, befindet sich unsere Werkstatt. 

Die Werkstatt 

In der Werkstatt können die Kinder in angeleiteten Angeboten erste Erfahrungen mit verschiedenen Werkzeugen 

sammeln. 

Aus Naturmaterialien, entstehen dort viele schöne Projekte. 

 

  

7.3 Die Gruppen 

Der St. Johannes Bosco Kindergarten ist eine 2,5 gruppige Einrichtung. 
Zurzeit werden 57 Kinder in den Gruppentypen I und III betreut. 
 
Jedes Kind wird bei der Aufnahme in den Kindergarten, einer Stammgruppe zugeteilt. 
Die Gruppennamen sind: 
-die Feldhasen 
-die Grashüpfer und 
-die Sonnenkäfer 
 
Die U3 Kindern, die einer der drei Stammgruppen zugeordnet sind, verbringen die  
Eingewöhnungszeit im Mäusenest. 
Von dort aus, werden sie ganz behutsam und ihrem individuellen Entwicklungsstand entsprechend,  
an den „großen“ Kindergarten herangeführt. 
 
 

7.4 Das Personal und die Teamarbeit 

 
Je nach dem Buchungsverhalten der Familien, können sich in jedem Kindergartenjahr, die  
Anzahl der Teammitglieder und die Personalstunden in der Einrichtung verändern. 
 
Aktuell sind in unserer Einrichtung beschäftigt: 
 

- eine Kindergartenleitung 

- acht Erzieher/innen in Voll- und Teilzeit 

- eine Studentin der sozialen Arbeit 

- eine Hauswirtschaftskraft 

- ein Hausmeister 

Wir werden regelmäßig von Praktikanten verschiedenster Schulformen unterstützt. 
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Das gesamte pädagogische Personal trifft sich 1x im Monat zu einem  
Dienstgespräch. 
Dieses wird von der Einrichtungsleitung vorbereitet und von einer Mitarbeiterin protokolliert. 
 
Inhalte dieser Besprechungen sind unter anderem: 
 

- Planung, Gestaltung und Reflexion der pädagogischen Arbeit 

- unterschiedliche Themen der Pädagogik 

- Weitergabe von Informationen 

- Austausch über Methoden und Inhalte der pädagogischen Arbeit 

Einmal in der Woche, findet ein Dienstgespräch der Gruppenleitungen und der Einrichtungsleitung,  
mit ähnlichen Inhalten statt. 
 

Die Gruppenteams treffen sich ebenfalls einmal wöchentlich, um pädagogische Projekte und Angebote 

innerhalb der Gruppe zu planen, Beobachtungen der Kinder zu dokumentieren und auszuwerten und 

Elterngespräche vorzubereiten und zu reflektieren. 

Alle Mitarbeiter/innen des pädagogischen Fachpersonals, haben einen Anspruch auf Fortbildungen,  

um ihr Wissen zu erweitern. 

Ebenfalls haben sich einige Mitarbeiter/innen in spezifischen Bereichen weitergebildet. 

Somit haben wir derzeit eine Fachkraft für Kinderschutz und eine Fachkraft als Sicherheits -und 

Brandschutzbeauftragte. 

 

 

7.5 Öffnungszeiten 

Der Kindergarten ist Montag bis Donnerstag von 07.00 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet.  
Am Freitag von 07.00 Uhr bis 14.30 Uhr. 
 
Bei der Anmeldung buchen die Familien ihre gewünschte Betreuungszeit. Diese kann  
25, 35 oder 45 Stunden betragen. 
In unserer Einrichtung können in den verschiedenen Stundenbuchungen, unterschiedliche 
Blockzeiten gewählt werden. 
                                                                                                                            
 
 



 

Seite 13 von 42 
 

 

                                                                                                                                                             

 

 
Diese gestalten sich wie folgt: 
 
25 Stunden am Vormittag, an 5 Tagen von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
   
25 Stunden am Vormittag an 5 Tagen von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
 
35 Stunden geteilte Öffnungszeit,  
  vormittags von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr, Mo-Do. von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
 
35 Stunden im Block an 5 Tagen in der Woche von 07.00Uhr bis 14.00 Uhr (mit Mittagessen) 
 
35 Stunden Block, an 5 Tagen von 07.30 Uhr bis 14.30 Uhr (mit Mittagessen)  
 
35 Stunden im Block,  an 5 Tagen von 07.30 Uhr bis 14.00 Uhr und an einem Nachmittag  
(dieser wird für das Jahr festgelegt und gesondert abgefragt) von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr  ( mit Mittagessen),  
außer am Freitag Nachmittag 
 
  
45 Stunden, Mo.-Do von 07.00 Uhr bis 16.30 Uhr, Freitags von 07.00Uhr bis 14.00 Uhr 
 ( mit Mittagessen) 
 
 
 
 

7.6 Der Tagesablauf 

Der Kindergarten öffnet um 07.00 Uhr. 
Nach Betreten der Einrichtung und dem Ausziehen von Jacke und Straßenschuhen, werden  
die Kinder von ihrer jeweiligen Gruppenerzieherin in der Garderobe oder dem Gruppenraum  
in Empfang genommen. 
Durch die persönliche Begrüßung von Kind und Bezugsperson, seitens der Erzieherin,  
entsteht ein vertrautes Ankommen und die Möglichkeit zu einem kurzen Austausch. 
 
Die feste Gruppenzugehörigkeit (Stammgruppe) 
 
Während der Bringzeit, die um 08.30 Uhr endet, halten sich die Kinder in ihren Stammgruppen auf. 
Während dieser Zeit, besteht allerdings auch schon die Möglichkeit das mitgebrachte Frühstück in  
der Cafeteria, zu sich zu nehmen. 
Die von Beginn an, zugeordnete Stammgruppe, bietet den Kindern eine Beständigkeit, Vertrautheit  
und ein Zugehörigkeitsgefühl. Nach den Morgenkreisen, können die Kinder alle erweiterten  
Bildungsbereiche des Kindergartens nutzen. 
In der Stammgruppe hängt eine Magnettafel, an der sich die Kinder anhand eines Fotos, 
das auf den gewünschten Bildungs/Spielbereich gehangen wird, aus der Gruppe „abmelden“ 
und „ummelden“. Durch dieses Ritual findet immer wieder ein Kontakt mit der Bezugserzieherin statt. 
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Durch das morgendliche Ankommen in einer beständigen Gruppe, kann die Erzieherin die 
körperliche und seelische Verfassung des Kindes wahrnehmen und es so, 
angemessen und individuell durch den Morgen begleiten. 
 
 
Zum Ende der Bringzeit ertönt durch ein akustisches Signal, der Beginn des Morgenkreises in der 
Stammgruppe. 
 
Der Morgenkreis 
Der Morgenkreis ist in unserer Einrichtung ein festes Ritual und wird auf vielfältige Art und Weise  
gestaltet. So kann dieser ganz individuell oder situativ, den Bedürfnissen der Kinder angepasst werden. 
Der Morgenkreis kann z.B. nur eine Anwesenheitsrunde und ein Begrüßungslied enthalten oder aber  
auch die Kinder auf thematisch geplante, gruppenübergreifende Angebote vorbereiten. 
Durch den Morgenkreis erleben sich die Kinder als Gruppe, in der soziale Kompetenzen, wie das  
Zuhören, das gemeinsames Gestalten oder das aufeinander hören gefördert werden. 
Die Kinder nehmen sich gegenseitig bewusst war.  
Dieses stärkt das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen der Kinder 
 
Nach Beendigung des Morgenkreises ,beginnt das freie Spiel in der Einrichtung. 
 
Das freie Spiel 
Im Freispiel können sich die Kinder in der ganzen Einrichtung bewegen. 
Dafür stehen ihnen die einzelnen Bildungsbereiche zu Verfügung. 
Während der Freispielphase finden gruppenübergreifende Angebote zu verschiedenen Themen oder 
Situationen statt. 
Während des freien Spiels, können die Kinder ihr Spiel selber gestalten. Dadurch entstehen vielfältige 
Lernprozesse. 
Dazu zählen z.B. die Auswahl der Spielpartner und das damit verbundene Auseinandersetzen mit 
unterschiedlichen Bedürfnissen, das Entwickeln von Strategien und Ideen und der Umgang mit  
Frustration und dem entwickeln von Lösungswegen. 
 
 
Gruppenübergreifende Angebote 
Die gruppenübergreifenden Angebote finden am Vormittag statt. Diese werden situativ oder  
thematisch gestaltet angeboten und stammen aus den verschiedenen Bildungsbereichen. 
Der religiöse Bereich nimmt hierbei einen festen Platz ein. 
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Religionspädagogische Angebote 
In unseren religionspädagogischen Angeboten haben die Kinder die Möglichkeit etwas über  
Gott und die Geschichte Jesus zu erfahren. 
Mit Bilderbuchbetrachtungen, Kamishibai-Erzähltheatern und bildlich dargestellten 
Collagen, werden verschiedene religiöse Themen, wie z.B. die Schöpfung, kirchliche Feste und  
Feiern oder das Kennenlernen von Gebeten und Liedern verdeutlicht und den Kindern nähergebracht. 
 
Während der Freispielphase steht den Kindern ebenfalls täglich der Außenbereich zum Spielen zur 
Verfügung. 
 
Das Spiel im Freien 
Das Spiel im Freien ist ein wichtiger Aspekt in unserer Arbeit. 
Die Kinder können dort ihrem Bewegungsdrang auf unterschiedliche Art und Weise nachkommen.  
Durch das Spielen und Matschen im Sandkasten und dem Umgang mit Naturmaterialien, sowie  
das Erleben der Jahreszeiten und des Wetters, wird die Wahrnehmung in allen Bereichen angeregt. 
 
Aber auch die Bewegung in Form von geplanten Turnangeboten in unserer Turnhalle 
ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. 
 
Turnangebote 
Während der Freispielphase bieten wir in unserer Turnhalle altersspezifisch, pädagogisch geplante 
Turnangebote an. 
Das Turnangebot beginnt mit dem Umziehen der Kinder. Jedes Kind besitzt einen eigenen Turnbeutel  
mit Turnkleidung, der an einer Hakenleiste im Eingangsbereich der Turnhalle angebracht ist.  
Nach dem Umziehen, steht für jedes Kind eine Schublade zur Verfügung, in der die ausgezogenen  
Sachen untergebracht werden können. So wird das wegräumen der nicht benötigten Sachen direkt 
verinnerlicht. 
Das Turnangebot beginnt mit einer Aufwärmphase. Im Anschluss erfolgt der Hauptteil mit  
unterschiedlichen Inhalten. 
Ein gemeinsamer Abschluss, durch eine Ruhephase oder ein Abschlussspiel, beendet die Turneinheit. 
 
 
An jedem Morgen, ab 07.30 steht den Kindern für das Frühstück, die Cafeteria im Eingangsbereich  
zur Verfügung.  
Für den Zeitraum der Morgenkreise, ist diese geschlossen. 
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Das Frühstück 
In unserer Cafeteria finden 18 Kinder Platz.  
Währen der Freispielzeit, entscheiden die Kinder wann sie ihr Frühstück zu sich nehmen. 
Eine Mitarbeiterin begleitet das Frühstück während des gesamten Vormittags. 
So ist immer gewährleistet, das auch jedes Kind die Möglichkeit und die Zeit hat, zu frühstücken. 
Zu dem mitgebrachten Frühstück der Kinder, wird täglich Milch, Wasser, Obst und  
Rohkost gereicht. Am Mittwoch ist unser Müsli-Mittwoch. Dann können sich die Kinder, nach ihrem 
eigenen Frühstück, noch ein Müsli zu sich nehmen. 
Jeden Freitag gibt es ein gesundes Frühstück im Kindergarten. Dieses wird in Buffetform gereicht. 
Das eigene Frühstück, bleibt an diesem Tag zu Hause. 
Das Brot für dieses Frühstück, backt jede Gruppe im Wechsel, am Vortag.  
So lernen die Kinderunter anderem, Mahlzeiten mitzugestalten und Lebensmittel und  
Geschmacksrichtungen kennen. Ebenfalls wird ein Bewusstsein für gesunde Ernährung und für die  
Herkunft der einzelnen Lebensmittel  gefördert. 
Zusätzlich gibt es an diesem Tag verschiedene Aufstriche und Käse- und Wurstsorten, Fruchtaufstriche  
und im Wechsel Eier oder Milchspeisen.  
 
Das Ende der Freispielzeit, ca. 11.45 Uhr, wird durch ein akustisches Signal verkündet. 
Die Kinder treffen sich, je nach Situation, in ihren Gruppen oder gemeinsam auf dem Außengelände,  
ein Abschiedslied zu singen. 
Alle Kinder die nicht am Mittagessen teilnehmen werden in der Abholzeit 12.00 -  12.30 Uhr, auf dem 
Außengelände oder in der Turnhalle betreut. 
 
 
Die Übermittagbetreung 
Nach dem gemeinsamen Abschluss, gehen alle Kinder, die für die Mittagsbetreuung angemeldet sind,  
in ihre Mittagsgruppen. 
Diese sind altersspezifisch eingeteilt. Das gibt uns die Möglichkeit, jedes Kind altersentsprechend  
mit in die täglichen Abläufe, wie das Tisch decken, abräumen etc., mit einzubeziehen. 
Das Mittagessen wird durch feste Rituale, wie das Hände waschen, das Tischgebet und einer  
gemütlichen Tischatmosphäre begleitet. 
Um ca. 12.30 Uhr, wird dann das Mittagessen gereicht. 
Die U3 Kinder essen bereits um 11.30 Uhr und gehen im Anschluss in die Mittagsruhe. 
Im Anschluss an das Mittagessen, werden die Hände gewaschen und die Zähne geputzt. 
Dann beginnt die Ruhephase in der Einrichtung. 
Die Kinder haben die Möglichkeit, sich in ihrer Mittagsgruppe, mit ruhigen Spielen zu beschäftigen  
oder sich in der Bücherei Geschichten vorlesen zu lassen. 
Um 13.30 Uhr werden alle Türen geöffnet und die Kinder können wieder alle Bildungsbereiche nutzen. 
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Um 14.00 Uhr beginnt die zweite Abholzeit in unserer Einrichtung. 
Diese endet um 14.30 Uhr. 
Alle Kinder, bei denen eine 45-Stunden Buchung besteht, können an unserem Nachmittagsangebot 
teilnehmen. 
 
Das Nachmittagsangebot 
Am Nachmittag finden neben dem pädagogisch angeleiteten Freispiel, verschiedene Angebote statt. 
Fit für die Schule 
In einem 14-tägigen Rhythmus, treffen sich die angehenden Schulkinder zu einem Sportangebot. 
Dieses wird von unserer Heilpädagogin geplant und durchgeführt. 
Dort werden die Kinder im sensorischen und motorischen Bereich gefördert. 
Die Kinder erhalten die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Materialien, der eigenen  
Leistungsfähigkeit und der eigenen Person auseinanderzusetzen. 
 
Schulkindnachmittag 
An jedem Mittwoch Nachmittag findet ebenfalls  ein Angebot für die angehenden  
Schulkinder statt. 
Neben der Vorschularbeit am Vormittag, können die Kinder an diesem Nachmittag an gemeinsamen 
Aktionen, wie Ausflügen und pädagogisch geplanten Aktionen teilnehmen. 
 
Am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag schließt der Kindergarten um 16.30 Uhr.  
Am Freitag bereits um 14.30 Uhr. 
 
 
 

8.  Die Vorschularbeit 

Zu Beginn des Kindergartenjahres bildet sich die Vorschulgruppe aus den angehenden  
Schulkindern unseres Kindergartens. 
In dieser Gruppe findet am Vormittag, sowie an einem Nachmittag in der Woche, die  
Vorschularbeit statt. 
Gemeinsam überlegen sich die Kinder zu Anfang einen Gruppennamen, der sie in diesem letzten  
Jahr begleitet. 
Den Kindern steht ein altersentsprechend eingerichteter Bereich zu Verfügung. 
Dort können sie sich mit verschiedenen Materialien, Spielen und Büchern beschäftigen. 
Einige Themen unserer Vorschularbeit: 
 

- Verkehrserziehung 

- Das Gestalten eines Ich- Buches 

- Das „Schule“ spielen 

- gemeinsame Aktionen um das Sozialverhalten zu fördern 

-  
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Ausflüge zur Polizei, einem Seniorenheim und dem Wochenmarkt stehen ebenfalls  
auf dem Programm. 
Besondere Highlights zum Abschluss, sind der Besuch der Freilichtbühne und ein großer 
Überraschungsausflug. 
 
 
 

 

 

9. Die U3 Betreuung 

 
Seit einigen Jahren, bieten wir in unserem Kindergarten eine U3 Betreuung an. 
Dazu wurden die Räumlichkeiten, den Anforderungen der unter 3jährigen angepasst und eingerichtet. 
Dazu zählt ein großer Raum, der mit altersentsprechenden Materialien und Mobiliar ausgestattet ist,  
sowie ein Wickelbereich.  
Die U3 Kinder, die von Beginn an einer Stammgruppe zugeordnet werden, können in der Mäusegruppe  
ganz behutsam mit der Ablösung von ihren Bezugspersonen beginnen. 
Im Laufe des Kindergartenjahres werden sie dann individuell und ihrem Entwicklungsstand  
entsprechend, an den „großen“ Kindergarten herangeführt, bis sie ganz in ihrer Stammgruppe 
angekommen sind. 
 
Die Eingewöhnung 
Jedes Kind soll eine individuelle Eingewöhnungs- und Ablösephase durchlaufen.  
Für viele Kinder ist dieses die erste Trennung von ihren Bezugspersonen.  
In dieser Situation ist ein besonderes Maß an Vertrauen, Verlässlichkeit, Verständnis und 
Bedürfnisorientierung, unabdingbar. 
Nach Absprache mit den Eltern wird festgelegt, wie lange das Kind am Vormittag im Kindergarten  
bleibt und wie man die Zeiten verlängern kann. 
Die Eltern haben, je nach Bedarf des Kindes, die Möglichkeit in dem U3 Bereich zu bleiben oder sich  
in einer , in der Nähe befindlichen, Elternecke aufzuhalten. 
Die Ablösung geschieht, nach Absprache mit der zuständigen Fachkraft, ganz individuell und nach den 
Bedürfnissen des Kindes. (Berliner Eingewöhnungsmodell) 
 
Das Informations – und Eingewöhnungsgespräch 
Vor der Aufnahme in den Kindergarten findet ein Gespräch zwischen den zuständigen  
Erzieher/innen und den Eltern statt. 
Im Vorfeld können die Eltern einen Fragebogen ausfüllen und dann im Gespräch offene Fragen 
und individuelle Gegebenheiten besprechen. 
So entsteht ein vertrauensvolles Verhältnis und der Grundstein für eine gute Zusammenarbeit  
ist gelegt. 
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Im neuen Kindergartenjahr werden die neuen Kinder an unterschiedlichen 

Tagen aufgenommen, so dass sich die Erzieherin individuell um jedes Kind  
kümmern kann. 
 

Aufnahme der Ü3 Kinder 
Die Aufnahme der Ü3 Kinder gleicht dem, der Kinder in der U3 Betreuung. 
Auch hier findet die Ablösung ganz individuell und den Bedürfnissen der Kinder entsprechend, statt. 
In einem Informationsgespräch vorab, werden ebenfalls wichtige Dinge besprochen  
und individuelle Fragen geklärt.  
 
 
 
 

10. Pädagogische Ziele 

Durch unseren teiloffenen und situativen Ansatz, gehen wir ganz individuell auf die Bedürfnisse  
der Kinder ein. 
Dabei ist das selbstbestimmte Handeln des Kindes und ihm den Raum zu geben, den es braucht,  
ein vorrangiges Ziel unserer Arbeit. 
Dieses findet unter den Wert -und Moralvorstellungen, des christlichen Glaubens statt. 
 
Unsere Ziele in der Arbeit mit den Kindern 
 
Durch offene Angeboten in den verschiedenen Bildungsbereichen, wird die Kreativität,  
das soziale Miteinander, die Entwicklung von Konfliktfähigkeit, das soziale Miteinander  
und die Stärkung des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten gefördert. 
 
Durch Strukturen, Rituale und Verständnis für jedes Kind, vermitteln wir Vertrauen,  
Sicherheit und Geborgenheit. 
 
Durch eine kindgerechte und angepasste Raumgestaltung können die Kinder ihre Erfahrungen und 
Erlebnisse verarbeiten. 
 
Der Umgang mit den verschiedensten Materialien, Elementen etc. fördern die  
Wahrnehmung der Kinder in allen Bereichen. 
 
Gesprächskreise, das gemeinsame Planen von Themen und Aktionen gewährleisten  
eine Mitbestimmung der Kinder im Kindergartenalltag. 
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Durch das gemeinsame Spielen mit Kindern aus anderen Kulturen und Kindern mit besonderem 
Förderbedarf, wird ein Bewusstsein für Toleranz und Akzeptanz geschaffen. 
 
 

                                                                                                                           

 

 
Unsere Ziele in der Arbeit mit den Eltern 
 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern spielt eine entscheidende Rolle in unserer  
Einrichtung. Der Kindergarten ist eine familienergänzende Einrichtung und setzt  
damit einen regelmäßigen und intensiven Kontakt zu den Eltern voraus. 
 
Regelmäßige Entwicklungsgespräche mit den Eltern, machen eine optimale Förderung der Kinder möglich. 
 
Schriftliche Informationen über die pädagogische Arbeit, die in regelmäßigen Abständen herausgegeben 
werden, machen unsere Arbeit transparent. 
 
Feste und Aktivitäten, geben den Eltern die Möglichkeit, aktiv am Kindergartengeschehen teilzunehmen. 
 
Regelmäßige Elternveranstaltungen dienen der Information und Weiterbildung. 
 
Durch die Mitwirkung im Rat der Tageseinrichtung, können die Eltern an allen Belangen des Kindergartens 
beteiligt sein. 
 
Durch eine Hospitation haben die Eltern die Möglichkeit, für einen gewissen Zeitraum, ihr Kind im 
Kindergartenalltag zu erleben und zu begleiten. 
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11. Inklusion in unserer Einrichtung 

 
 
Leitgedanken 

Das Prinzip der gemeinsamen Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung ist: 

„Kinder sehen- gemeinsam gehen“ 

In unserer Einrichtung bekommen alle Kinder, Eltern und Mitarbeiter/innen die gleiche  

Wertschätzung und Akzeptanz. Wir möchten die Unterschiede jeder einzelnen Person als  

Chance für das gemeinsame Leben sehen. 

Egal wie jemand aussieht, welche Sprache gesprochen wird oder ob eine Beeinträchtigung vorliegt. 

Das Prinzip der Wohnortnähe hat dabei erste Priorität. Jedes Kind mit einer Beeinträchtigung soll in der 

Tageseinrichtung, in deren Bereich es wohnt, betreut werden können. Im Rahmen der inklusiven Arbeit 

leistet unser Kindergarten einen wichtigen, unverzichtbaren Beitrag für die Bildung, Betreuung und 

Erziehung der Kinder und unterstützt die Eltern in ihrem erzieherischen Auftrag. 

So kann sich die Inklusion nicht auf einzelne Lebensbereiche oder Institutionen beschränken.  

Inklusion wird zu einem Prozess, der immer dort einsetzt, wo Menschen sich begegnen, miteinander 

arbeiten, miteinander leben. 

 

 

Inklusives Verständnis 

Begriffsdefinition Integration/ Inklusion 

Bei dem bisherigen Ansatz der Integration ist man von einer Wiederherstellung der Gemeinschaft 

ausgegangen. Sie unterscheidet zwischen Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen und machte es 

möglich Kinder gemeinsam zu betreuen, zu erziehen und zu bilden. 

Das neue Konzept der inklusiven Pädagogik geht von der Besonderheit und den individuellen  

Bedürfnissen eines jeden Kindes aus und strebt die Mitbestimmung und Mitgestaltung für alle  

Kinder ohne Ausnahme an. Kein Kind soll ausgesondert werden, weil es den Anforderungen nicht 

entsprechen kann. Sie tritt für das Recht aller Kinder ein, unabhängig von ihren Fähigkeiten oder 

Beeinträchtigungen, sowie von ihrer ethnischen, kulturellen oder  
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sozialen Herkunft miteinander und voneinander lernen. 

Im Gegensatz zur Integration will die Inklusion nicht die Kinder den Bedingungen anpassen,  

sondern die Rahmenbedingungen an den Bedürfnissen und den Besonderheiten der  

Kinder ausrichten. 

 

Rechtliche Vorgaben 

Förderrichtlinien des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe 

Die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung wird auf der Grundlage der 

Förderrichtlinien des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe über die Förderung von Kindern mit 

Behinderung in Kindertageseinrichtungen vom 19.02.2008 angeboten. 

 

Umsetzung von Kinderrechten 

Die Integrative/Inklusive Betreuung beachtet auch Art.7 und Art.24 der UN-BRK, in denen gefordert  

wird, dass alle Kinder gleichberechtigt und uneingeschränkt Zugang zu Menschenrechten und  

Grundfreiheiten haben müssen. Weiterhin wurde festgelegt, dass alle Kinder ein Recht auf  

ungehinderte und unbehinderte Bildung haben müssen. 

 

Pädagogische Ziele 

Kinder im Kindergartenalter sind in der Regel frei von Vorurteilen. Sie sind noch nicht allzu sehr von der 

Außenwelt beeinflusst und somit nicht von stereotypen geprägt. 

Kinder helfen sich oft gegenseitig bei der Entwicklung ihrer Fähigkeiten und gehen problemlos und  

ohne zu zögern auf andere Kinder zu. Wenn ein Kind ein anderes auf sein „Anderssein“ anspricht,  

dann  

nur aus kindlichem Interesse. Genau diese kindliche Haltung ermöglicht uns, die Inklusion im  

Kindergartenalltag spielerisch umzusetzen. 

Unser Ziel ist eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung nach dem individuellen Lerntempo und  

den unterschiedlichen Interessen jedes einzelnen Kindes in inklusiver Betreuung.  

In einem vertrautem und wertschätzendem Umfeld, sollen kognitive und sprachliche Fähigkeiten  

ebenso gefördert werden, wie soziales Verhalten und die emotionale Entwicklung.  

Dabei gestalten wir den Lebens- und Erfahrungsraum so, dass sich das Kind in einer geordneten, 

freundlichen und fürsorglichen Umgebung und durch einfühlsame Begleitung zum eigenen aktiven  

Handeln eingeladen sieht. 

Unsere allgemeine Aufgabe ist ein sensibler Umgang mit religiösen und weltanschaulichen Dingen. 
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Jedes Kind braucht klare, verlässliche Bezugspersonen, die ihm Halt und Orientierung geben  

und ihm dabei helfen, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Wechselseitige Anerkennung  

und die Freude über die Fortschritte der anderen fördern das Gemeinschaftsgefühl. 

In inklusiven Gruppen lernen die Kinder früh, auf die Bedürfnisse anderer Rücksicht zu nehmen  

und entwickeln dabei oft ein enges Band untereinander. Jeder achtet auf jeden. Hat ein Kind  

in gewissen Bereichen Schwierigkeiten, sind die anderen Kinder gerne bereit ihm zu helfen.  

So wird Verständnis, Akzeptanz und Toleranz zur Selbstverständlichkeit. 

Gemeinsam mit den Kindern legen wir so eine gute Grundlage für eine integrative Gesellschaft. 

In der Inklusionsarbeit werden folgende Kompetenzbereiche gefördert und kommen zur Geltung: 

Ich – Kompetenz: 

- eigene Gefühle wahrnehmen 

- Gefühle äußern 

- Selbstvertrauen bekommen 

- Eigenliebe entfalten 

- eigene Grenzen erkennen und wahrnehmen 

- Selbstbestimmung umsetzen 

Sozial – Kompetenz: 

 

- sich als Teil in einer Gemeinschaft sehen 

- verschiedene Rollen erleben und annehmen 

- mit anderen in Beziehung treten 

- Grenzen setzen und sich öffnen 

- Frustration aushalten 

- den Anderen wahrnehmen 

- angemessen dem anderen gegenüber handeln 

- Konflikte erkennen und sozialverträglich austragen 

- in der Auseinandersetzung mit anderen den eigenen Platz finden 

 

 

Sach- Kompetenz: 

- selbständig mit Material umgehen 

- Erfahrungen mit verschiedenen Materialien sammeln 

- Gesetzmäßigkeiten nachvollziehen 
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- Experimentieren 

- Fantasie entwickeln 

- Zusammenhänge erkennen 

Von der inklusiven Arbeit in unserem Kindergarten profitieren alle Kinder und Erwachsenen. 

 

Pädagogische Praxis 

Seit 2010 bieten wir in unserer Einrichtung die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne 

Beeinträchtigung an. Eine zusätzliche Fachkraft ist für diese Aufgabe eingestellt. Sie arbeitet in  

gleicher Verantwortlichkeit für alle Kinder mit dem Gruppenteam zusammen. 

Nach einem Austausch der Erwartungen seitens der Eltern und des Teams wird individuell  

entschieden, ob unsere Einrichtung der geeignete Betreuungsort für das Kind ist.  

Eventuell werden weitere Fachdienste und bisher betreuende Einrichtungen beratend  

hinzugezogen.  

Dabei werden die Rahmenbedingungen unserer Einrichtung (Räume, Gruppenstärke und  

Gruppenstruktur, personelle Besetzung) berücksichtigt.  

Die Bereitschaft der Eltern zur Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Personal ist  

Voraussetzung für die Aufnahme. 

Grundlage für die gemeinsame Erziehung ist die intensive Beziehung zu dem Kind. 

In der anfänglichen Beobachtungsphase, wird versucht, das Kind in seiner Lebensumwelt und  

seinen Reaktionen zu verstehen und seine Kompetenzen wahrzunehmen. 

Hierzu führen wir mit den Eltern ein Erstgespräch durch. 

In der späteren Begleitung werden wir von diesen Beobachtungen und Aufzeichnungen ausgehen  

und an den Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnissen des Kindes anknüpfen. 

Damit geben wir dem Kind die Möglichkeit, blockierte Entwicklungspotentiale zu öffnen und 

Selbstvertrauen bzw. Selbstwertgefühl aufzubauen oder zu stärken. 

Hierbei wird immer das individuelle Entwicklungstempo berücksichtigt, um dem Kind Selbstentfaltung  

zu ermöglichen. 

Die Inklusionskinder, sind genau wie alle anderen Kinder, einer Stammgruppe zugeordnet.  

Jedes Kind entscheidet individuell darüber, wann es sich für den gesamten  

Kindergarten (Bildungsbereiche) öffnet. Die Inklusionskraft begleitet die Kinder  

gruppenübergreifend.  

Für Kleingruppenarbeiten nutzen wir separate Räume und das Außengelände.  

Diese vielseitigen Angebote geben uns die Möglichkeit sehr gezielt Hilfen in den verschiedensten  
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Bereichen zu geben und die Gesamtentwicklung des Kindes zu fördern, besonders die  

Ich- und Sozialkompetenz. 

Die ärztlich verordneten Therapien können nach Absprache auch bei uns in der Einrichtung  

stattfinden, z.B. Logopädie, Ergotherapie, Psychomotorik. 

                                                                                                                                      

 

Zusammenarbeit mit Eltern 

Entscheidend für den Erfolg der gesamten Inklusionsarbeit in unserer Einrichtung ist eine  

vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit mit den Eltern. Ein wesentlicher Baustein für  

den richtigen und sicheren Austausch mit den Eltern über ihr Kind, ist unsere Verschwiegenheit  

gegenüber Dritten. 

Es gilt ebenfalls sensibel zu sein und Bedürfnisse, Erwartungen und Grenzen  

(sowohl die eigenen als auch die der Eltern) wahrzunehmen bzw. abzuklären.  

Hierzu finden, neben den Tür- und Angelgesprächen regelmäßig Elterngespräche statt.  

Dazu nimmt die Fachkraft immer die aktuelle Bildungs- und Entwicklungsdokumentation mit hinzu,  

um über den Entwicklungs- und Förderverlauf zu informieren und weitere Vorgehensweisen  

abzustimmen. 

In Entscheidungssituationen steht sie den Eltern in beratender Funktion zur Seite. 

 

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

Ein wichtiger Aspekt in der inklusiven Arbeit, ist die Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen. 

Sie ist zum einen zwingende Notwendigkeit für Kind, Eltern und Kindergarten. 

Der fachliche Austausch und die Beratung eröffnen darüber hinaus einen anderen Blickwinkel und  

Zugang zum Kind. 

Beispielhafte Kontakte: 

- Gesundheitsamt 

- Klinikum/Ärzte 

- Frühförderung 

- Erziehungsberatungsstellen 

- Verschiedene Therapeuten (Ergotherapeuten, Logopäden, Motopäden…) 

- andere integrative Einrichtungen 

- Förderschulen, Grundschulen 

- Verbände und Vereine 

- Selbsthilfegruppen 

 

„Wir alle können lernen, dass Verschiedenheit normal ist“ 
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12. Sprachbildung in unserer Einrichtung 

 
 

Warum Sprachförderung in der Kindertageseinrichtung? 

 
Durch Sprache begreifen und verstehen wir, wir lernen uns auszudrücken und mitzuteilen. 

Sprache bestimmt und prägt unser Verhältnis zur Umwelt und vor allem zu anderen 

Menschen. Sprachliche Fähigkeiten sind entscheidend für den Schulerfolg, für die 

Bildungschancen für die späteren beruflichen Möglichkeiten und für eine aktive Teilnahme 

am gesellschaftlichen Leben. 

Also muss die Sprachbildung so früh wie möglich beginnen. 
 

Sprachkompetenz ist viel mehr als die Fähigkeit, Lautverbindungen richtig artikulieren zu 

können, über einen Wortschatz zu verfügen und Sätze bilden zu können. Sprachkompetenz 

zeigt sich in der Art, wie Kinder mit der Welt in Kommunikation stehen und mit sich zurecht- 

kommen. 

 
Die Entwicklung der Sprache ist ein zentraler Motor in der Gesamtentwicklung der kindlichen 

Persönlichkeit. Kinder durchlaufen von Anfang an entscheidende Schritte in ihrer 

Sprachentwicklung. Wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung der Sprache bestehen 

sowohl in einer guten Bindung zu Bezugspersonen als auch in der Entfaltung der Sinne und 

dem Zusammenspiel von Sinneswahrnehmung und Motorik. Außerdem zeigt sich soziale 

Intelligenz u.a. in der Sprachkompetenz, etwa wenn es darum geht, sich mit Worten, anstatt 

mit Fäusten verteidigen zu können. 

 
        Ziele früher sprachlicher Bildung: 

• erweitern und verbessern der kommunikativen, sprachlichen und 

sozialen Kompetenzen der Kinder 
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• sprachliche Anregung vor allem auch durch das Sprach- und 

Kommunikationsangebot der Erwachsenen, um den Spracherwerb auf allen Ebenen 

zu unterstützen und für alle    Kinder günstige Ausgangsbedingungen zu schaffen; 

• kompensatorisch wirken, Nachteile ausgleichen, drohende Beeinträchtigungen 

erkennen    und entsprechende Maßnahmen einleiten; 
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       Aufgabe und Rolle der pädagogischen Fachkräfte in  der       

       Sprachbildung 

 

Sichere, vertrauensvolle Beziehungen zwischen Kind und erwachsener Bezugsperson (Eltern, 

pädagogische Fachkräfte), eine verinnerlichte Grundorientierung der pädagogischen 

Fachkräfte (Vorbildfunktion, handlungsbegleitendes Sprechen, korrektives Feedback etc.) und 

eine offene sprechanregende Umgebung, sind die wichtigsten positiven Voraussetzungen für 

eine positive ganzheitliche Sprachentwicklung. 

 
Den pädagogischen Fachkräften unserer Einrichtung stellt sich die Aufgabe, den Alltag in der 

Kindertageseinrichtung „ sprachfreundlich“ und „sprachanregend“ zu gestalten und 

vielfältige Möglichkeiten, die sich in der pädagogischen Arbeit bieten, bewusst zu nutzen, um 

die Sprachkenntnisse der Kinder, in lebendige Handlungszusammenhänge eingebettet in 

spielerischer Form, aber inhaltlich gezielt zu erweitern. 

 
Um die Kinder erfolgreich bei ihrer Sprachentwicklung unterstützen und fördern zu können, 

haben wir ein umfangreiches Wissen über entwicklungspsychologische Zusammenhänge der 

kindlichen Sprachentwicklung, Kenntnisse zum allgemeinen Spracherwerb, zum 

Zweitspracherwerb, sowie über Sprachstörungen. 

Die gezielte Beobachtungs- und Auswertungsfähigkeiten der pädagogischen Fachkräfte 

entscheidet über die Art der Sprachbildung, entsprechend des Entwicklungstandes des 

Kindes. 

Die pädagogischen Fachkräfte stimmen die Angebote und Projekte auf die individuellen 

Bedürfnisse, Neigungen und Vorlieben der Kinder ab, dabei werden individuelle 

Lernrhythmen der Kinder beachtet. 

Insbesondere Kinder mit zusätzlichem Sprachbildungsbedarf werden unterstützt und 

berücksichtigt. Bei Bedarf ziehen wir externe Fachkräfte hinzu, um dem Kind die 

bestmöglichste Förderung zukommen zu lassen. 
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       Möglichkeiten der Sprachbildung  

                                                     

                                                                                                                                                

 

Von der ersten Minute unseres Lebens an senden wir Signale, um unsere Bedürfnisse einem 

anderen Menschen, meist der Mutter, mitzuteilen. 

Die Bezugspersonen verstehen diese Zeichen. Mit Hilfe der Sprache jedoch lassen sich die 

Prozesse des Miteinanders effektiver gestalten, das Kind kann seine Absichten wesentlich 

deutlicher äußern. Sprache ist sowohl individuell als auch gesellschaftlich von sehr hoher 

Bedeutung, weshalb es Nachteil in der Persönlichkeitsentwicklung mit sich bringt, wenn man 

die Sprache nicht oder nicht ausreichend gut beherrscht. 

Leider sind nicht für alle Kinder gleich gute Voraussetzungen für den Spracherwerb gegeben, 

sei es nun individuell, sozial oder gesellschaftlich begründet. Umso wichtiger ist es, solche 

Nachteile auszugleichen, abzuschwächen oder besser noch, gar nicht erst zum Tragen 

kommen zu lassen. 

 
Ganzheitliche Sprachbildung 

Sprachbildung wird in unserer Einrichtung als gemeinsamer Bildungsauftrag gesehen. In der 

Bildungsvereinbarung NRW für Kindertageseinrichtungen und im Kinderbildungsgesetz wird 

Sprachbildung nicht als isoliertes Sprachtraining verstanden, sondern als gezielte Erweiterung 

der Sprachkompetenz durch alltagsintegrierte sprachanregende Angebote. 

 
Sprachbildung geschieht nicht nur auf der kognitiven Ebene, sondern ganzheitliche 

Sprachbildung braucht die emotionale und soziale 

Beziehungsebene. Ganzheitliches Lernen ist demnach ein Lernen mit allen Sinnen, mit 

Verstand, Gemüt und Körper. 

Mit diesem Verständnis zieht sich die Sprachbildung wie ein roter Faden durch den gesamten 

Alltag unserer Einrichtung hindurch und wird nicht als ein vom Alltag losgelöster Bereich 

empfunden. 
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Vier Sprachbausteine 

Phonetisch-phonologische Ebene Phonetik 

beschreibt, wie wir Laute produzieren und 

wahrnehmen. Phonologie, wie man hört und 

die Worte ihre Bedeutung verändern. 

Prosodie ist die Veränderung der Tonhöhe. 

Lautstärke, Geschwindigkeit, der 

Satzmelodie. 

Zentrale Ziele sind: Auditive Wahrnehmung, 

Geräuschdiskrimination 

Exemplarisch sind hier Angebote wie z.B. Reimpaare erkennen, Silben klatschen, 

Quatschwortspiele etc. 

 
Die morphologisch-syntaktische Ebene 

Morphologie beschreibt die Wortbildung. Einzahl/ Mehrzahl, Steigerungen, Vergangenheit, 

Zukunft. Syntax bedeutet Satzbau, also Grammatik 

Zentrale Ziele sind: 

Förderung der grammatischen Strukturen, der richtige Einsatz der Artikel sowie Pronomen, 

die richtige Verwendung der Präpositionen, richtiges Konjugieren der Verben, die korrekte 

Zeiten- und Mehrzahlbildung 

Eine Förderung ist beispielsweise im Rahmen von Kreisspielen, Bewegungs- 

Sprechspielen: „Ich setze mich auf den Stuhl“, „ich hocke unter dem Tisch“ etc., der Einsatz 

von gestern, heute, morgen, Mehrzahlbildung Hase – Hasen/ Auto – Autos sinnvoll. 

 
Die semantisch-lexikalische Ebene 

Semantik beschreibt die Bedeutung des Wortes z.B. Ober- und Unterbegriffe, Lexikon ist 

unser Wortschatz. 

Zentrale Ziele sind Erweiterung des Wortschatzes und der Wortbedeutung. 

Dies bezieht sich sowohl auf den aktiven als auch passiven Wortschatz. Eine Vielzahl 

didaktischer Spiele bietet hier Anregung. 

Im Rahmen des handlungsbegleitenden Sprechens werden wichtige Impulse gegeben. 
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Die pragmatisch-kommunikative Ebene 

Anwendung der Sprache im Interaktionszusammenhang. z. B. mit der 

Anpassung von Stimmlage und Wortwahl an den Gesprächspartner, an aktuelle Stimmungen 

oder an die Situationsanforderungen. 

Die Kommunikationslehre beschäftigt sich mit den Regeln der so genannten 

Sprechakte. Hierbei wird analysiert, nach welchen Regeln z. B. Dialoge, Sprecherwechsel oder 

Sprechbeginn organisiert werden. 

Zentrale Ziele sind ein stimmiges Kommunikationsverhalten, Lautstärke, Gestik/Mimik, 

Einführung und Einhaltung von: Gesprächsregeln, adäquate Lösungsstrategien 

 
Die Trennung dieser vier Sprechebenen ist rein theoretisch. Im tatsächlichen Sprachgebrauch 

werden immer alle vier Kompetenz- und Performanz-Ebenen 

gleichzeitig aktiviert, sobald wir sprechen. 

 
Eine ganzheitliche Sprachbildung setzt voraus, dass durch gezielte, systematische 

Beobachtungen, deren Dokumentation, sowie Entwicklungsgesprächen mit den Eltern und 

Fachkräften die sprachlichen Stärken und Schwächen der Kinder erkannt und dokumentiert 

werden. 

Manche Kinder benötigen aufgrund ihrer individuellen Bedingungen eine gezielte sprachliche 

Förderung innerhalb der Einrichtung (intensive Sprachbildung) oder aber auch außerhalb der 

Einrichtung (Logopäden bzw. Sprachtherapeuten). 

Die Beobachtungsergebnisse sind Grundlage für die pädagogische Planung. Weitere 

sprachbildende Maßnahmen leiten sich daraus ab. 

 

Zusammenfassend bedeutet ganzheitliche Sprachbildung für unsere Kindertageseinrichtung: 
 

Einrichtungsbezogen: 
• Sprachbildung wird als gemeinsamer Bildungsauftrag gesehen. 

• Sprachbildung ist in die Gesamtkonzeption integriert. 

• Alle pädagogischen Fachkräfte sind an der Aufgabe der Sprachbildung beteiligt. 

• Sprachbildung als Bestandteil interkultureller Bildung findet auf der Grundlage 

eines wertschätzenden Umgangs mit anderen Sprachen und Kulturen statt. 

• Sprachbildung findet immer und täglich statt und wird in den ganzheitlichen 

Alltag eingebunden. 

 



 

Seite 32 von 42 
 

 
 

 

Kindbezogen: 

• Sprachbildung orientiert sich an der Lebenssituation und 

den Bedürfnissen der Kinder. 

• Sprachbildung unterstützt die Eigenaktivität und Selbstbildungsprozesse von Kindern. 

• Sprachbildung richtet sich an alle Kinder, sie unterstützt den Aufbau 

freundschaftlicher Beziehungen und die Kooperation zwischen den 

Kindern. 

• In der Sprachbildung werden die verschiedenen Ebenen von Sprache 

und Kommunikation beachtet 

• In der Sprachbildung werden vielfältige Entwicklungsbereiche angesprochen: 

emotionale, kognitive, motorische Bereiche sowie die sinnliche 

Wahrnehmung. 

 
 Sprachbildung im pädagogischen Alltag 

Hier handelt es sich um den gesamten Bereich der situativen Förderung durch die 

pädagogischen Fachkräfte, während der Verweildauer der Kinder in der 

Kindertageseinrichtung. 

Hier sehen wir vielfältige Möglichkeiten durch die sprachliche Handlungsbegleitung 

alltäglicher Situationen und Abläufe, z. B. Tisch eindecken, Aufräumarbeiten und kleinere 

hauswirtschaftliche Aufgaben, Gesprächsanlässe zu schaffen, Sprechimpulse zu geben und 

mit den Kindern Gespräche zu führen. 

 
 
Im Freispiel generell: 

Im Freispiel beschäftigen sich die Kinder in den unterschiedlichen Bereichen, 

wie Rollenspielbereich, Konstruktionsbereich, Kreativbereich, Vorleseecke, 

Frühstückstisch, Flur oder Turnhalle. In allen diesen Bereichen findet eine rege 

Kommunikation untereinander statt. Sie tauschen sich aus, um gemeinsam Ideen zu 

entwickeln bzw. umzusetzen oder auch Konflikte zu lösen. In den „ruhigeren“ Bereichen 

erzählt man sich Geschichten/Erlebnisse oder die Kinder lesen sich Bücher vor. Im Freispiel 

werden auch regelmäßig Brettspiele von den Kindern gespielt, hier ist bei den meisten Spielen 

eine rege Kommunikation gefordert. 
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Frühstückstisch – Gespräche: 

Hier besteht die Möglichkeit sich in gemütlicher Atmosphäre mit anderen Kindern und  

der       pädagogischen Fachkraft, zu unterhalten und sich auszutauschen. 

 

 
Flurgespräche beim Umziehen: 

In dieser Situation entstehen automatisch Gespräche zwischen den Kindern, 

aber auch mit den pädagogischen Fachkräften. Hier wird meistens über die Kleidung 

gesprochen und/oder um Hilfe gefragt. 

Hier, sowie in anderen täglichen Situationen, bestätigt sich die Möglichkeit des 

handlungsbegleitenden Sprechens. Pädagogische Fachkraft: „Prima, du hast deine Schuhe 

schon alleine ausgezogen.“ Kind: „Jacke auch.“ Pädagogische Fachkraft: „Die Jacke willst du 

auch ausziehen, komm, ich mache dir den Knopf auf“. 

 

 
Im Kreativbereich: 

Die Kinder unterhalten sich über ihre Kunstwerke und tauschen Ideen aus bzw. 

motivieren sich gegenseitig. Stolz werden die Kunstwerke anschließend den pädagogischen 

Fachkräften präsentiert und großen Teils auch erklärt. 

 
Beim Konstruieren im Baubereich: 

Die Bau Ideen werden hier untereinander besprochen, erklärt und geklärt. 

Konstruktionsprobleme werden ausdiskutiert und den jüngeren Kindern erklärt. 

 
Musikalisch-, rhythmische Bewegungsangebote: 

Für Kinder ist Bewegung ein sehr wichtiges Mittel, um sich mit sich selbst und ihrer Umwelt 

auseinander zu setzen. Bewegung, Sprache und Musik sind für die Kinder zusammengehörig. 

Sie bilden eine Einheit und sind ein wichtiges Medium, um Lebensfreude und Gefühlen 

Ausdruck zu verleihen. Sprachförderung durch rhythmisch-musikalische Spiele. 

 
Vorlesen/Bilderbuchbetrachtungen: 

Den Kindern stehen Bücher zur Verfügung. Hier können sie sich gemütlich hinsetzen und ein 

Buch anschauen. Hier ist auch die Möglichkeit zum Vorlesen geboten. Die Kinder fragen, ob 

wir ihnen ein Buch vorlesen können oder wir gehen auf die Kinder zu. 

 
Sitzkreise mit Spielen und Liedern: 

Hier werden Kreisspiele/Fingerspiele gespielt, Lieder gesungen und ggf. Geburtstage gefeiert. 

Kinder haben Freude an Rhythmen und Reimen. Hier wird lebendige Sprache geübt ohne den 

Sinn, die Bedeutung des Wortes zu verstehen, aus purer Freude am Klang z. B. „ Es ging die 

Katz`die trip-di-trap, sie trippelte, sie trappelte, sie tapperte durchs Gras...“. Für Kinder ist 

Sprache zu einem großen Teil Sinneserlebnis. Sie haben Freude an 
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Lautmalereien und dichten gerne hinzu. Mit diesem rhythmisch 
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wiederholten Sprachgut übt das Kind freiwillig und lustbetont die Sprache. 

Es lernt richtig und sauber Konsonanten und Vokale zu verknüpfen. Dadurch wird  

artikuliertes Sprechen möglich. Körperliche Geschicklichkeit, sowie Grob- und Feinmotorik 

hängen eng mit dem Sprechen zusammen. Deshalb kommt auch dem Fingerspiel eine große 

Bedeutung zu. 

Bei jüngeren Kindern ist noch der ganze Körper am Sprechen beteiligt. Deshalb 

hat   es auch große Freude dabei die Sprache rhythmisch, tatkräftig zu 

unterstützen; 

wie Mäuschen trippeln, wie Riesen stampfen, dies kann in Kreis- und Singspielen z. B. 

praktiziert werden. 

 
So lernt das Kind grammatikalisch einwandfrei zu sprechen und übt stilvolle Wendungen. 

Voraussetzung dafür ist die regelmäßige Wiederkehr. Das Kind kann jetzt vom vergangenen 

Tag, dem Wochenende oder von anderen Erlebnissen erzählen. 

 
Mittagessen: 

Die hier stattfindende Kommunikation findet in angemessener Lautstärke statt. 

Die Kinder tauschen sich in ruhiger Atmosphäre über die Erlebnisse des Vormittages aus und 

das servierte Essen steht häufig im Vordergrund der Gespräche. Des Weiteren bitten die 

Kinder um Hilfe und bieten Unterstützung an. 

 
Sprachbildung durch eine anregende Umgebung/ Raumgestaltung: 
 

Wir gestalten die Lernumgebung so, dass die Kinder ihre sprachlichen Fähigkeiten einbringen 

und weiterentwickeln können. So werden z. B: der Tagesablauf, Rituale und Symbole mit den 

Kindern vereinbart und festgelegt. Der Außenbereich, die Funktions- und Gruppenräume sind 

so gestaltet, dass sie die Kinder zum Nachfragen, Sprechen und zur Kommunikation anregen. 
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      Beobachten und Dokumentieren der Sprachentwicklung  

 

Differenzierte und auch dokumentierte Beobachtung 
 

Grundlage der gezielten Förderung ist die differenzierte und auch dokumentierte 

Beobachtung der Kinder hinsichtlich ihres Spracherwerbs und ihres Sprechverhaltens. 

Bereits zum Zeitpunkt der Aufnahme der Kinder möchten wir mit Hilfe eines Fragebogens das 

Kind und seine Familie näher kennen lernen und uns ein Bild von der Persönlichkeits- und 

individuellen Sprachentwicklung des Kindes machen. Diese Vorgehensweise ermöglicht es 

uns, direkt mit dem ersten Kindergartentag entsprechend auf das Kind und seine Familie 

eingehen zu können und Besonderheiten zu berücksichtigen. 

Aus den Ergebnissen der beobachtenden Wahrnehmung, der gezielten Beobachtung und die 

spontane Beobachtung leiten sich mögliche pädagogische Maßnahmen und Konsequenzen 

ab. 

Zur Dokumentation benutzen wir den Sprachbeobachtungsbogen BASIK. 
 

 
       Sprachbildung in Zusammenarbeit mit Eltern 
 

Wir verstehen Sprachbildung als Basisaufgabe unseres Bildungs- und Erziehungsauftrages. 

Dies bedeutet nicht, dass wir die alleinige Verantwortung tragen, sondern das häuslich- 

familiäre Umfeld einbeziehen. Die Eltern sind als Partner im Erziehungsprozess unentbehrlich. 

Bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung, der Hospitation und der Eingewöhnung und Aufnahme 

finden Anamnesegespräche mit den Eltern statt. Ein offener und ehrlicher Dialog ist uns sehr 

wichtig, um die uns anvertrauten Kinder noch besser zu verstehen und sie in ihren 

Bedürfnissen sowie Interessen unterstützen zu können. Ein wichtiger Aspekt dieser 

Gespräche ist die Sprachentwicklung und die Sprachfreude der Kinder. Über die im    

pädagogischen Alltag angesiedelten Tür- und Angelgespräche hinaus, finden regelmäßige 

Elterngespräche statt, die unter anderem die Sprachentwicklung zum Inhalt haben. 

Für die Sprachentwicklung des Kindes bedeutet das Einbeziehen der Eltern in den 

Sprachlernprozess ihres Kindes eine wesentliche Unterstützung. 

Geschieht die Sprachbildung in direktem Kontakt mit den Eltern, erleben die Kinder 

Wertschätzung. Die Eltern werden ermutigt und bestärkt, die sprachliche Entwicklung ihres 

Kindes zu unterstützen. 

 
      Sprachbildung unter Einbezug von Kooperationspartnern 
 

Stellen die pädagogischen Fachkräfte fest, dass ein „Fachdienst“ hinzu gezogen werden muss, 

werden Externe Hilfen genutzt. 

Externe Hilfen unserer sprachförderlichen Bildungs- und Erziehungsarbeit sind: 

• Logopäden und Frühförderstellen 
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• Sozialpädagogische Zentren und psychologische Beratungsstellen 

 

 

                                                                                                                           

 

 
 
 
Erst -und Zweitsprache: Die Welt hat viele Sprachen 
 
Die sprachlichen Anforderungen unserer Kindertageseinrichtungen werden an die 
Fähigkeiten der Kinder angepasst. Das Können und Wissen in der Erstsprache und  
die kognitiven Fähigkeiten, unabhängig der Deutschfähigkeiten, sind für  
die Förderung wichtig. 
Nicht alle Kinder wachsen mit nur einer Sprache auf. Sie sprechen mit Mutter oder  
Vater in einer anderen Sprache als mit Gleichaltrigen in der Kindertageseinrichtung. 
Mit der Erstsprache werden dem Kind Werte, Normen und Regeln vermittelt, die 
Ausdruck seines kulturellen Hintergrundes sind. 
Seine Erstsprache zu hören, vermittelt dem Kind ein Gefühl von Sicherheit und 
Vertrauen und ist eng mit der Identitätsfindung verbunden. 
In der Erstsprache werden die Wurzeln der kindlichen Sprachentwicklung gebildet. 
Somit entsteht das Grundgerüst und ein „Betriebssystem“ für den Erwerb der  
Zweitsprache. 
Für diese Kinder ist es wichtig, eine Muttersprache von der Aussprache bis zur Grammatik 
richtig zu lernen und zu sprechen. 
Nur so eine zweite Sprache gut erlernt werden. 
Die Aufgabe zur Vermittlung der Erst- oder Muttersprache liegt im Elternhaus. 
Die Förder- und Zielsprache in der Einrichtung ist Deutsch. 
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13. Partizipation in unserer Einrichtung 

 
 
Eine große Rolle in unserer pädagogischen Arbeit, stellt die Partizipation dar. 
Die Kinder sollen frühzeitig bestärkt und gefördert werden, sich aktiv mit ihrer Meinung  
zu beteiligen. 
So gelingt es ihnen leichter, anderes Denken zu respektieren, Rücksicht zu nehmen  
und ihre eigenen Interessen zu vertreten. 
Ein Kind, das schon früh ein gesundes Maß an Selbstsicherheit erlangt, ist im sozialen 
Miteinander, ganz besonders auch fremden Menschen gegenüber, gut gefestigt. 
 
Wir bestärken und unterstützen die Kinder darin, „Nein“ zusagen, komische Gefühle 
zu äußern, klar zu äußern, wenn etwas nicht gewollt ist und sich Hilfe zu holen, wenn  
sie gebraucht wird. 
 
Eine Mitbestimmung der Kinder im Kindergartenalltag erfolgt z.B.: 

- bei der Gestaltung der Räumlichkeiten 

- bei anstehenden Festen oder Aktionen 

- im täglichen Geschehen 

 
 
 
Dieser wichtige Inhalt unserer pädagogischen Arbeit zeigt den Kindern, dass sie etwas  
zu sagen haben und gehört werden. 
Diese Präventionsarbeit hilft den Kindern, sich in besonderen Situationen stark zu  
machen. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

Seite 39 von 42 
 

                                                                                                                                      

 

 

      14. Elternarbeit - Erziehungspartnerschaft 
    
 

Kooperation mit den Eltern 
 
Wir streben mit den Eltern eine demokratische Erziehungspartnerschaft an, 
bei der wir unsere Vorstellungen von Erziehung offen austauschen können 
und zum Wohle der uns anvertrauten Kinder kooperieren können. Eltern sind 
eingeladen, sich aktiv zu beteiligen um ihre Kinder im Kindergartenalltag zu 
erleben. 

 
 

Elterngespräche und Elternabende 
 
Elterngespräche finden zweimal im Jahr statt. Bei Bedarf können auch 
zusätzlich Termine vereinbart werden. Wir laden die Eltern in Abständen 
zu Elternabenden ein. Um eine fruchtbringende Zusammenarbeit zu 
erreichen, bitten wir die Eltern daran kontinuierlich teilzunehmen.  
Die Praxis zeigt, dass sich dies sehr positiv auf die Arbeit mit den Kindern 
auswirkt.  
Zu aktuellen Themen laden wir auch auswärtige Referenten ein.  
Für jedes Kind      wird die aktuelle Entwicklung auf einem Beobachtungsbogen 
dokumentiert und reflektiert. 

 
Weitere Angebote: 
 

- Informationsgespräche für neue Eltern 

 
- Elternabend mit der Wahl der Elternvertreter 

 
- Tür- und Angelgespräche über die Befindlichkeiten des Kindes und 

die Situation zu Hause 

 
- Elterngespräche mit den Gruppenbetreuer oder der 

Leitung, über den Entwicklungsstand ihres Kindes 
 

- Veranstaltungen für die Eltern, die Kinder und Verwandte finden 
periodisch statt, damit sie sich gegenseitig kennenlernen und 
Erfahrungen austauschen können. 

 
- Feste und Ausflüge 
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-Elternbefragungen: Im Rahmen einer Elternbefragung soll die  
 Zufriedenheit und die Stimmung ermittelt werden und neue Ideen und  
 Impulse eingefangen werden. 
 
 
 
 

15.Schutzauftrag 
 
Für Kindertageseinrichtungen, wird der Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung, Paragraph 8a, klar formuliert. 
 
Für uns als Einrichtung sieht ein professionelles Verhalten folgendermaßen aus: 
 
Beobachtung 
Beobachtungen verschriftlichen wir und legen sie, mit Name der 
beobachtenden Mitarbeiter/innen, sowie Datum und Uhrzeit, in der 
Kinderhandakte ab. 
Des weiteren findet ein Gespräch mit den entsprechenden Fachkräften statt. 
 
Hinhören 
Durch Gesprächsanlässe, Buchbetrachtungen, einer ruhigen Erzählumgebung 
und durch den Austausch mit den Eltern, können häufig schon Rückschlüsse auf 
ein verändertes Verhalten der Kinder gezogen werden. 
 
Austausch 
Sollte es für eine Verhaltensänderung keine Erklärung geben, wird die 
Kindergartenleitung und eine Mitarbeiterin der Einrichtung (Fachkraft 
Kinderschutz) hinzugezogen. 
 
In vielen Fällen reicht die Unterstützung der Kindertageseinrichtung aus, um 
unklare Situationen zu klären und das Kindeswohl zu sichern. 
Sollte dieses jedoch nicht der Fall sein, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten,  
weiter zu verfahren. 
Zum einen wird die Familie gebeten, sich an das zuständige Jugendamt zu 
wenden. Kommt die Familie dieser Aufforderung nicht nach, setzt die 
Kindertageseinrichtung die Familie in Kenntnis, dass sie selber schriftlich 
Kontakt zum Jugendamt aufnimmt. 
Im Falle einer akuten Gefährdung, stellt die Einrichtungsleitung einen direkten 
Kontakt zum Jugendamt oder der Polizei her. 
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16. Qualitätsmanagement 
 
In den katholischen Kindergärten in Ibbenbüren liegt ein System zur  
Qualitätsüberprüfung, Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung vor. 
In unserem QM-Handbuch, das verschiedene Bereiche umfasst, sind folgende 
Bereiche festgelegt. 
 
- Aufnahmeverfahren 
- das geplante Elterngespräch 
- das pädagogische Planen und Handeln 
- der Umgang mit Beschwerden 
- Personalentwicklung 
- die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Kindergarten und Kirchengemeinde 
 
 
 
 

17. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und 
Kooperationspartnern 
 
Unser Kindergarten arbeitet mit vielen Institutionen und Kooperationspartnern  
zusammen. 
Dieses ist zum einen wichtig, um die Kinder institutionsübergreifend in ihrer gesamten 
Entwicklung zu begleiten und alle Möglichkeiten der weiteren Förderung abzudecken. 
 
Mit folgenden Einrichtungen arbeiten wir eng zusammen: 
 

- andere Kindergärten 

- Therapeuten ( Logopädie, Ergotherapie und Psychomotorik ) 

- Frühförderung des DRK 

- Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes 

- Grundschulen 

- Kinderärzten 

- Jugendamt 

- Gesundheitsamt 

- Fachschulen für Sozialpädagogik 
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Je nach Gegebenheiten oder Bedürfnissen in den Familien, kann diese Liste erweitert werden. 

 

 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                
 

 


