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Vorwort
Zentral und reizvoll zwischen Köln und Bonn gelegen, bietet die Stadt Bornheim ihren rund 50.000 Einwohnern sowohl städtische als auch dörfliche Strukturen. Mit einem breiten Einzelhandelsangebot, modernen Dienstleistungszentren und landwirtschaftlichen Betrieben, mit Innovation und Brauchtum an einem Standort ist Bornheim ein attraktives und ständig wachsendes Zuzugsgebiet, das gerade auch junge
Familien anzieht. Zur Attraktivität der Stadt tragen neben vielen Freizeitangeboten
auch sieben weiterführende Schulen, acht Grundschulen, die Volkshochschule, die
Stadtbücherei und die Bornheimer Musikschule bei.
Die Kindertageseinrichtungen sind ein wichtiger Teil des städtischen Angebots. Die
pädagogische Arbeit sowie Struktur und Rahmenbedingungen der Betreuung werden
fortlaufend optimiert und an die gesellschaftlichen Veränderungen und gesetzlichen
Anforderungen angepasst, zum Beispiel durch flexible, bedarfsgerechte Öffnungszeiten.
Bornheimer Familien steht dabei ein großes und vielfältiges Betreuungsnetz zur Verfügung: 14 städtische Kindertageseinrichtungen sowie 16 in freier Trägerschaft
bieten Platz für rund 1.700 Kinder. Bereits jetzt sind einige Einrichtungen als
Familienzentren zer-tifiziert. Sie verfügen über ein breites Leistungsspektrum, bei
dem das Kind und sei-ne Familie im Mittelpunkt stehen. Die Entwicklung weiterer
Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren ist auch in Zukunft ein wichtiges Ziel.
Dazu gibt es ein stetig wachsendes Angebot für Kinder unter drei Jahren und
zugleich gute Betreuungs-möglichkeiten für Schulkinder.
Dieses Rahmenkonzept verdeutlicht den Erziehungs- und Bildungsauftrag sowie Ziele und Schwerpunkte der städtischen Kindertageseinrichtungen und ist gleichzeitig
Richtschnur zur Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit. Ganz nach dem
Motto des Schauspielers und Unicef-Botschafters Peter Ustinov:
„Kinder brauchen unsere besondere Fürsorge, weil sie unsere Zukunft sind.“
Bornheim, 23.1.2018
Herzlichst,
Ihr Bürgermeister
Wolfgang Henseler
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Rahmenkonzeption
der Kindertageseinrichtungen der Stadt Bornheim
„Gib Kindern Wurzeln, solange sie klein sind,
und Flügel, wenn sie größer werden.“
(Johann Wolfgang von Goethe)
Im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) und der Bildungsvereinbarung NRW
ist die Kindertageseinrichtung eine sozialpädagogische Einrichtung und hat neben
der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag
als Elementarbereich des Bildungssystems (§ 3 Abs. 1 KiBiz).
Die Entwicklung der ganzheitlichen Persönlichkeit sowie die individuelle Förderung
und Bildung des Kindes stehen hierbei im Vordergrund. Dabei arbeitet die Kindertageseinrichtung familienergänzend und unterstützt die Eltern in der Wahrnehmung
ihres Erziehungsauftrages im Sinne einer gemeinsamen Erziehungspartnerschaft
und zum größtmöglichen Wohle des Kindes.
Im Rahmen dieser gesetzlichen Aufgabe ist es vorrangiges Ziel der Stadt Bornheim,
dass sich die Kinder in der Kindertageseinrichtung wohl fühlen und die Eltern ihre
Kinder bestmöglich betreut, gefördert und versorgt wissen. Dazu gehört auch ein auf
die Familien zugeschnittenes Betreuungsangebot. Ausgehend von ursprünglich festen und geteilten Öffnungszeiten sind die Kindertageseinrichtungen in jüngster Zeit
zunehmend flexibler geworden. Mittlerweile bieten alle städtischen Kindertageseinrichtungen die Möglichkeit einer durchgehenden Öffnung mit Übermittagbetreuung
an. Die Stadt Bornheim will damit verstärkt zur besseren Vereinbarkeit von Familie
und Beruf beitragen. Durch eine jährliche Überprüfung und ggf. flexible Anpassung
der Öffnungszeiten möchten wir ein größtmögliches Maß familienfreundlicher und
bedarfsgerechter Betreuung bereithalten.
Neben der Betreuungsaufgabe ist der Stadt Bornheim die Qualität des Erziehungsund Bildungsauftrages besonders wichtig.
Ausgangspunkt der pädagogischen Arbeit aller städtischen Kindertageseinrichtungen
ist ein ganzheitliches Menschenbild und im Sinne der Agenda 21 der Vereinten Nationen die Erhaltung unserer Umwelt, der schonende Umgang mit unseren Lebensgrundlagen und die soziale Gerechtigkeit.
Die Förderung gesunder Lebenswelten von Kindern bildet das oberste Ziel allen pädagogischen Handelns. Hierzu gehört auch, bei der Gesundheitsvorsorge und Gesundheitserhaltung schon frühzeitig anzusetzen und bei Kindern hierfür ein Bewusstsein zu entwickeln. Die Bereiche Ernährung, Bewegung und Stressregulation finden
hierbei besondere Berücksichtigung. Mit unseren Kindertageseinrichtungen bewegen
wir uns innerhalb der Leitziele des „Gut-Drauf“ - Projektes, das in Bornheim in Kooperation mit dem Bundesministerium für Gesundheit aktiv umgesetzt wird.
Durch eine einheitliche Gestaltung des Mittagsangebotes stellen wir als Träger sicher, dass alle über Mittag betreuten Kinder mit einem ausgewogenen Mittagessen
versorgt werden. Ein warmes Mittagessen für alle Kinder, die über 12.30 Uhr in den
Kindertageseinrichtungen verbleiben, ist verbindlich und erhält so einen wichtigen
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pädagogischen, aber auch familienergänzenden Stellenwert in unseren Kindertageseinrichtungen.
Das Kind mit seiner individuellen Lebenssituation, seinen Stärken, Schwächen und
Neigungen steht im Mittelpunkt der täglichen Arbeit. Dieser situative Ansatz setzt dort
an, wo die Kinder stehen und greift die Dinge auf, die für das Kind und seine Entwicklung oder die Gruppe gerade wichtig sind. Das Prinzip der aktuellen Anlässe wird
so zum Ausgangspunkt begleiteter Lernerfahrungen.
Hierbei ist die genaue Wahrnehmung jedes Kindes durch eine gezielte, fachliche Beobachtung eine wichtige Grundlage der pädagogischen Arbeit. Die kontinuierliche
Dokumentation der individuellen Entwicklungsbiographie im Dialog mit Eltern und
Kind ist die Voraussetzung für eine individuelle Förderung jedes Kindes.
Einen besonderen Schwerpunkt setzen wir bei der alltagsintegrierten Sprachbildung.
Neben der gezielten Förderung von Kindern mit besonderem Sprachförderbedarf ist
die Entwicklung der Sprachkompetenz aller Kinder wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit während der gesamten Betreuungszeit. Fachliche Unterstützung erfahren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei durch eine zusätzliche sozialpädagogische Fachberatung mit dem Schwerpunkt „Sprache“.
Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Arbeit durch gezielte und fachrelevante
Fortbildungen sowie eine enge Zusammenarbeit mit der kommunalen Fachberatung
sieht die Stadt Bornheim als unverzichtbaren Bestandteil einer fachlich guten Arbeit
in den Kindertageseinrichtungen an.
Der regelmäßige Austausch mit den Eltern über die beobachteten Themen des Kindes, seine Interessen und Begabungen, seine Entwicklungsschritte, aber auch Bereiche, die einer besonderen Förderung bedürfen, ist wesentlicher Bestandteil unserer ganzheitlichen, pädagogischen Bildungsarbeit. Die Kindertageseinrichtung versteht sich hier als Schnittstelle und Bindeglied zwischen Elternhaus und Schule. Das
Kind soll während der gesamten Betreuungszeit auf einen ihm bestmöglichen Start in
das Leben und die Schule vorbereitet werden. Der Stadt Bornheim ist daher eine
enge Kooperation mit den ortsansässigen Grundschulen als Träger der Kindertageseinrichtungen sowie als Schulträger besonders wichtig.
Übergeordneter Grundsatz der pädagogischen Arbeit ist in allen städtischen Kindertageseinrichtungen der Leitsatz: „Hilf mir, es selbst zu tun“. Das Kind soll mit seinen
individuellen Entwicklungspotentialen zu einer eigenständigen und selbständigen
Persönlichkeit heranwachsen und durch ein anregendes und unterstützendes Umfeld
wichtige Bausteine für sein Leben erhalten, um zu einem toleranten, bildungsnahen
und sozialen Menschen heranwachsen zu können. Die soziale Erziehung in der
Gruppe und das Zusammenleben mit anderen zu üben, steht hierbei immer wieder unabhängig von Herkunft, Religion oder Weltanschauung - im Vordergrund.
Die individuellen Ressourcen der anvertrauten Kinder bestmöglich anzuregen und
auszuschöpfen ist eine zentrale und ganzheitliche Aufgabe der Kindertageseinrichtung. Hierbei setzt jede Einrichtung ihre eigenen konzeptionellen Schwerpunkte.
Die in den jeweiligen Konzeptionen beschrieben Feste und Ausflüge sind fester Bestandteil des Alltags in der Kindertageseinrichtung.
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Wenn Eltern aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen nicht mit der Teilnahme
ihrer Kinder an diesen Aktivitäten einverstanden sind, stellen sie die Betreuung ihrer
Kinder in diesen Zeiten selbst sicher. Auf Wunsch werden die Eltern daher über die
anstehenden Feiern und Ausflüge informiert. Bei spontanen Ausflügen in die nähere
Umgebung, z.B. auf einen Spielplatz oder in die Natur, ist dies jedoch organisatorisch nicht möglich, so dass die Teilnahme aller Kinder vorausgesetzt wird.
Als städtischer Träger ist es uns wichtig, Werte, soziales Lernen und gesellschaftliche Rituale den Kindern zu vermitteln und diese auch in Form von Festen und Aktivitäten als pädagogisches Lernfeld zu nutzen.
Eine aktive und konstruktive Elternmitwirkung ist eine weitere wichtige Säule der Arbeit in der Kindertageseinrichtung. Eltern und Kindertageseinrichtung sollten sich als
gemeinsame Partner in der Erziehung des Kindes verstehen und gegenseitig unterstützen und ergänzen.
Abgerundet wird diese Zusammenarbeit durch eine enge Vernetzung mit der kommunalen Fachberatung, ortsansässigen Institutionen und der Einrichtungen untereinander. In regelmäßigen Austauschrunden und Arbeitskreisen wird die pädagogische
Arbeit ständig reflektiert und fachlich weiterentwickelt, ganz im Sinne eines gemeinsamen Leitzieles:
„Menschen bilden bedeutet nicht, ein Gefäß zu füllen, sondern ein Feuer zu
entfachen“ (Aristophanes, griechischer. Dichter)
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Qualitätssicherung und Qualitätsstandards
in den städtischen Kindertageseinrichtungen der Stadt Bornheim
Folgende Qualitätsstandards sichern die Qualität der pädagogischen Arbeit in den
städtischen Kindertageseinrichtungen:
 Vorliegen einer schriftlichen einrichtungsbezogenen Konzeption und eines einrichtungsspezifischen Bildungskonzeptes sowie eines trägerspezifischen Leitbil-des
 Ständige Weiterentwicklung und Auseinandersetzung mit der einrichtungsspezifischen Konzeption u.a. im Rahmen von zwei fest installierten Konzeptionstagen pro
Jahr
 Fachliche Weiterentwicklung der Arbeit und Beratung durch stadtinterne Fachberatungen
 Vorliegen eines „Leitfadens für Leitungen“ für den Betrieb einer städtischen Kindertageseinrichtung
 Stadtinterner Leitfaden und Ausbildungsplan für Praktikanten u. Auszubildende in
den städtischen Kindertageseinrichtungen
 Evaluation als Instrument der Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse
 Unterstützung in der Entwicklung der Sprachkompetenz aller Kinder als auch gezielte Sprachförderung der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf
 Regelmäßige Fort- und Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiter im Rahmen
eines jährlichen Fortbildungskonzeptes sowie interner Richtlinien; Zugriff auf ei-nen
eigenen Fortbildungsetat und enge Zusammenarbeit mit der Volkshochschule
Bornheim/Alfter und anderen Bildungsträgern
 Fortlaufende Qualifizierungsmaßnahme für Leitungskräfte städtischer Kindertageseinrichtungen seit 2004
 Vernetzung der Einrichtungen untereinander und regelmäßiger Austausch in regelmäßigen Leitungskonferenzen und verschiedenen Arbeitskreisen u. Gremien
 Gewährleistung eines kontinuierlich ausreichenden Personalbestandes
durch Zugriff auf Vertretungskräfte bei Personalausfall
 Sozialraumorientierte Einbettung in das stadtteilbezogene Umfeld
 Möglichkeit der Supervision zur Teamentwicklung
 Regelmäßige Zielvereinbarung und Mitarbeiterentwicklungsgespräche durch Leitung und Träger
 Enge Vernetzung mit örtlichem Schulträger, den ortsansässigen Grundschulen
 Zusammenarbeit mit den Eltern und der Schule hinsichtlich der Schulfähigkeit und
Bildungsbiographie jedes Kindes
 Verbindlicher, städtischer Kooperationsvertrag zwischen Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und OGS
 Jährliche Informationsveranstaltungen zur Einschulung und zu Fördermöglichkeiten von Vorschulkindern durch Kindertageseinrichtungen und Grundschulen
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 Kontinuierlicher Einsatz von Beobachtungsinstrumenten und Dokumentation ei-nes
individuellen Lern-, Bildungs- und Entwicklungsprofils für jedes Kind.
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1. Unsere Einrichtung
1.1 Geschichte der Einrichtung

Durch das Wachstum der Neubaugebiete entstand ein hoher Bedarf an Kindergartenplätzen.
Viele junge Familien fanden hier in Sechtem ein neues zu Hause. Sie haben mit dem neuen
Kindergartengesetz einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz für ihr Kind ab dem 2. Lebensjahr. Da der Bedarf an Kindergartenplätzen hoch war, wurde am 01.08.1999 eine zusätzliche Kindergartengruppe mit 15 Kindern in den Nebenräumen der städtischen Kindertagesstätte Brachstraße eingerichtet. Dies war die Vorlaufgruppe unserer Einrichtung.

Aufbau/Neubau des Kindergartens Wolfsgasse
03.08.1999
17.12.1999
07.08.2000
12. 2000

Beginn der Baumaßnahmen
Grundsteinlegung und Richtfest
Einzug mit den ersten Kindern sowie Umzug der Vorlaufgruppe aus der
Brachstrasse
Fertigstellung der Räumlichkeiten und des Außengeländes

Am 05. Mai 2001 fand die offizielle Einweihungsfeier mit Bürgermeister und Trägervertretern
statt. Das Team gestaltete diesen Tag mit kreativen Aktionen für Kinder sowie mit einer
Tombola und einer Cafeteria.
Viele Bürger, aus Sechtem und Umgebung, nutzten diesen Tag der offenen Tür um unsere
neue Einrichtung kennen zu lernen.

Was ist in den letzten Jahren passiert:
Im Januar 2002 gründeten aktive Eltern den Förderverein „Wolfsburg“. Der Verein unterstützt
Projekte des Kindergartens.
Nach der jährlichen Auswertung der Fragebögen zum Betreuungsbedarf wurden die Öffnungszeiten der Einrichtung flexibel nach der Notwendigkeit der Eltern umgestaltet. Die Einrichtung wurde mit drei Kindergartengruppen eröffnet. Im Zuge des Betreuungsbedarfs wurden aus den Kindergartengruppen mit Nachmittagsbetreuung drei Blockgruppen mit Übermittagsbetreuung, inklusive warmem Mittagessen.
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Seit vielen Jahren beteiligte sich unsere Einrichtung mit den Eltern und Kindern am Sechtemer Kinderkarnevalszug. Als große Fußgruppe bereicherten wir das Bild des Zuges.
Im Laufe der Jahre ist es uns als Einrichtung gelungen uns ins soziale Umfeld von Sechtem
zu integrieren. Fester Bestandteil unserer Arbeit ist die Vernetzung mit anderen Institutionen
im Ort.
Die Räumlichkeiten der Einrichtung sowie das Außengelände wurden stetig nach den Ideen
und Bedürfnissen der Kinder, Eltern und Erzieher umgestaltet und weiterentwickelt.
Am 15.September 2007 feierte unser Kindergarten seine offizielle Namensgebung mit einem
großen mittelalterlichen Burgfest. Unsere Einrichtung trägt seit diesem Tag den Namen
„Wolfsburg“.
Im August 2008 begann die Umwandlung zum Familienzentrum. Gemeinsam mit dem städt.
Kindergarten Klapperschuh in Sechtem wurde das Familienzentrum im Verbund Sechtem ins
Leben gerufen. Im Juni 2009 erfolgte bereits die erfolgreiche Zertifizierung unseres Hauses
durch das Land NRW. Unsere Einrichtung wird seitdem noch vielfältiger genutzt. Neben dem
Betrieb der Kindertagesstätten, gibt es eine weitere Vielzahl von Angeboten für die gesamte
Familie. Kinder aus dem Sozialraum haben seitdem bei Bedarf die Möglichkeit, die Logopädie sowie die Ergotherapie zu besuchen. Eltern aus dem Umfeld können an den Themenelternabenden sowie Elternkursen teilnehmen und die Angebote der Erziehungsberatungsstelle in Anspruch nehmen. Auch für die Kleinsten gibt es mehrere Angebote z.B. Babygruppen
für die verschiedensten Altersgruppen, Musik – und Bewegungsangebote sowie psychomotorisches Erlebnisturnen. Wir sind ständig bemüht ein neues Familienprogramm zusammen
zustellen und alle Interessen abzudecken. Genaue Informationen zu den unterschiedlichen
Angeboten finden Interessierte im Schaukasten am Kindergarten oder direkt in der Einrichtung.
Im Sommer 2010 feierte unsere Einrichtung mit
Kindern und Eltern ein großes Jubiläumsfest.
Die selbstgeschriebene Festzeitschrift gab einen
Rückblick über Aktivitäten, Aktionen und Statistiken aus den letzten 10 Jahren.

Im Winter 2012 begann die Umbaumaßnahme zur Betreuung der U3 Kinder. Nachdem die
Kinder im räumlichen Provisorium untergebracht waren, konnte nach der Umbauphase und
einem Gruppenwechsel die neuen Räumlichkeiten mit separatem Schlaf – und Wickelbereich
für unsere Kleinsten bezogen werden.
2013 und 2017 wurde die Einrichtung erfolgreich als Familienzentrum NRW Re-zertifiziert
und führt so die Arbeit im Sozialraum Sechtem weiter fort.
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1.2 Soziales Umfeld und Lebenssituation der Kinder
Sechtem wird erstmals im Jahre 1113 urkundlich erwähnt und
feiert im Jahr 2013 sein 900 jähriges Bestehen. Eine Aufzeichnung der Dorfgeschichte begann praktisch erst Mitte
des 19. Jahrhunderts. Sechtem liegt in der weiten Ebene zwischen Vorgebirge und Rhein und war mit seinen 1000 Hektar
fruchtbarem Ackerland bis Mitte des 20. Jahrhunderts ein reines Agrardorf.
Die Menschen arbeiteten bei den Gutsherren, den großen Höfen oder in der eigenen Landwirtschaft. Nur wenige fanden ihr Auskommen im öffentlichen Dienst oder als Handwerker.
Heute ist es genau umgekehrt. Es gibt nur noch wenige Bauern im Ort, die meisten Einwohner arbeiten in den benachbarten Städten.
Bedingt durch die Situation und auf Grund der guten Lage des Ortes mit eigener Bahnstation, Busverbindung in die umliegenden Ortschaften und nahem Autobahnanschluss, ist Sechtem ein gesuchter Wohnort, der stetig wächst. Von 1980 bis 2012 ist die Einwohnerzahl von
3300 auf über 5200 gestiegen. Sechtem stellt damit den zweitgrößten Ortsteil von Bornheim
dar. 16,6% der Einwohner sind zwischen 0 und 16 Jahren alt. 64 % der Bornheimer Bürger
sind zwischen 17 und 62 Jahre alt. Der Anteil der Senioren ab 63 Jahren und älter liegt bei
20,4 % der Altersstruktur. Bornheim überzeugt durch seine Familienfreundlichkeit. Neben 29
Kindertagesstätten stehen den Kindern im gesamten Stadtgebiet 8 Grundschulen, eine davon in Sechtem für den Schulbesuch zu Verfügung. Insgesamt 6 weiterführende Schulen
machen einen Abschluss für die Schüler möglich (Hauptschule, Sekundaschule, Gymnasium, Gesamtschule, Mädchenrealschule und Mädchengymnasium). Kinder mit besonderem
Förderbedarf können die Verbundschule im Stadtgebiet besuchen. Die Stadt hat ein enges
soziales Netz für alle Altersklassen. Dies zeigt sich auch deutlich in den 5 Seniorenheimen
und 17 Seniorentagesstätten.
Die Volkshochschule und die Stadtbibliothek bieten ein interessantes Spektrum an Medien
und Fortbildungskurs - und Qualifizierungsmöglichkeiten. In der Musikschule Bornheim sind
1000 Schüler angemeldet.
Mit der stetig steigenden Einwohnerzahl sind auch die Einkaufsmöglichkeiten für die Einwohner in Sechtem vielfältiger geworden. Neben den Geschäften für den täglichen Bedarf
(Rewe Supermarkt, Bäckereien, Metzgerei, Apotheke, Kiosk, Friseure, etc.) ist in den letzten
Jahrzehnten ein großes Gewerbegebiet in Sechtem entstanden. Dort sind eine Vielzahl an
Unternehmen ansässig (z.B. Bauunternehmen, KFZ- Werkstatt, Weinhandel, Möbel, Elektro und Kommunikationstechnik). Ein Arzt sowie ein Zahnarzt praktizieren im Ort. Eine kinderärztliche Betreuung ist in der Stadtmitte in zwei Kinderarztpraxen möglich. Versicherungen,
Zweigstelle der Kreissparkasse Köln, die Freiwillige Feuerwehr, eine Pizzeria, zwei Imbissstuben und eine Vielzahl an Vereine runden das Sechtemer Bild ab. Bornheim verfügt über
vielfältige Freizeitaktivitäten für die ganze Familie. Neben den Sehenswürdigkeiten wie historischer Ortskern und seine Burgen ist es die Schönheit und Weitläufigkeit der Landschaft, die
im Umland zu zahlreichen Ausflügen einlädt. Entlang des Rheins, in den Wäldern des Kottenforstes und im Naturpark Rheinland können Familien ihre Freizeit gestalten. Großer
Beliebtheit erfreut sich das Hallenfreizeitbad in Bornheim mit seiner Saunalandschaft und die
Golfanlage Römerhof. Zahlreiche traditionelle Festlichkeiten runden das Freizeitprogramm im
Jahr ab. Die Bornheimer Gastronomie bewirtet die Gäste mit köstlichen Produkten aus der
Bornheimer Landwirtschaft, so zum Beispiel mit dem Bornheimer Spargel.
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Für Zugezogene ist Sechstem charakteristisch immer noch ein „Dorf“, das sich folgendermaßen kennzeichnet:
•
•
•
•
•
•

Hauptsächlich Einfamilienhäuser mit Garten.
Sport- und Spielplätzen und einer großen Turnhalle.
Kleine Straßen mit einer Ampel.
Die kath. Kirche und die ev. Kirche.
Die Dorfgemeinschaft Sechtem e.V. als Dachverband aller in Sechtem arbeitender
Vereine.
Gemeinderäumlichkeiten

Aus unserer Sicht wird der Dorfcharakter auch durch die verkehrsberuhigten Straßen und
Spielstraßen deutlich. Für Familien mit Kindern ist es wichtig, dass Kinder die Straße auch
als Spielbereich nutzen können, ohne sich in Gefahr zu begeben.
Die Familien leben überwiegend im Eigenheim (Reihenhäuser, Einfamilienhäuser) mit Gartenfläche. In den letzten Jahrzehnten ist neben dem bestehenden alten Ortskern eine Vielzahl an Wohnsiedlungen entstanden, in denen überwiegend Familien mit Kindern ihr neues
zu Hause gefunden haben. In naher Zukunft ist der Erschließung zweier weiterer Baugebiete
geplant. Bedingt durch die gute Infrastruktur ist Sechtem als Wohnort sehr beliebt. Viele Familien möchten hier in ein Eigenheim investieren.
Der Sozialraum gibt ein sehr gepflegtes Bild ab. Sechtem ist sehr sauber und die Bürger
pflegen ihre Ortschaft. Es gibt ein gutes Miteinander in den einzelnen Straßen, dass durch
gemeinsame Aktivitäten (Straßenfeste, Garagenflohmärkten) deutlich wird. Die Vorgärten
sind gepflegt und es kommt in Sechtem nur äußerst selten zu Ruhestörungen, Streit, Vandalismus oder ähnlichem.
Die Festlichkeiten im Ort werden von der Gemeinschaft getragen und unterstützt.

1.3 Raumgestaltung
Raumaufteilung:
Zwei Gruppen bestehen aus einem großen Gruppenraum, einem Nebenraum, einem Waschraum und einem Abstellraum der individuell genutzt wird. Die umgestaltete U3-Gruppe hat
durch einen Anbau einen großen zusätzlichen Raum gewonnen. Dieser wird als BewegungsSchlaf –und Ruheraum genutzt.

Raumangebot:
Der Gruppenraum ist durch die vielen Fenster hell und freundlich. Hier gibt es einen Mal und Basteltisch, verschiedene Spielecken sowie eine Kinderküchenzeile.
In jeder Gruppe befindet sich eine Frühstücksecke, die die Kinder zum selbstständigen Frühstück einlädt. Sie dürfen selbst entscheiden wann und mit wem sie frühstücken möchten. Wir
bieten jeden Morgen ein Frühstücksbuffet an.
Individuell gestaltete Gruppenräume laden die Kinder zum Spielen ein und sollen ihnen ein
kleines Stück „zu Hause“ geben. Eine große Auswahl an Spielen, Puzzle etc. stehen den
Kindern zur Verfügung. Durch die Raumteiler wird der Gruppenraum in kleinere, gemütliche
Bereiche aufgeteilt. Alle Nebenräume werden dem pädagogischen Ansatz folgend genutzt.
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Die Waschräume sind kindgerecht eingerichtet. Jede Gruppe hat eine Garderobe, in der Jacke, Mütze, Matschhose, Hausschuhe, Wechselwäsche etc. untergebracht sind.

Gruppennamen:
Im August 2000 durften die ersten Kinder der Einrichtung den Namen für ihre Gruppen aus-

suchen. So ist die Krümelmonstergruppe entstanden, die im Erdgeschoss untergebracht ist.
Im ersten Stock befinden sich die Gummibärenbande und die Pinguingruppe.

1.4 Umwelt und Natur im eigenen Garten

Unsere Einrichtung verfügt über ein Außengelände mit Spielplatz, Wassermatschanlage, Holzpferden und Nutzgarten mit
Hochbeeten. Neben Spielen, Bauen und Toben sammeln die
Kinder gleichzeitig Erfahrungen mit Wasser, sie matschen
und laufen barfuß. Hierdurch werden die Sinnesorgane geschult.
In unserem Garten gibt es verschiedene Blumen, Sträucher und Bäume. Hier können unsere
Kinder die Natur wahrnehmen, riechen, fühlen, schmecken und im Laufe der Jahreszeiten
Veränderungen wahrnehmen und beobachten. Die reifen Früchte dürfen die Kinder selbständig ernten. Den Kindern wird die Möglichkeit geboten, den Umgang mit Kleinstieren wie
Schnecken und Würmer zu üben.
Unser Spielplatz bietet verschiedene Angebote: Schaukel, Rutsche, Fußballplatz, einen großen Sandkasten, der im Sommer mit einem großen Sonnensegel bedeckt wird.
Seit dem Jahr 2017 steht den U3 Kindern ein altersgerechter Außenspielbereich zur Verfügung, an den sich die
Wassermatschanlage seit dem Jahr 2018 anschließt. Im
Garten ist Platz, um sich auszutoben und mit Eimer,
Schaufel, Bagger und anderem mehr dem Spiel freien
Lauf zu lassen. Es gibt verschiedene Fahrzeuge wie Roller, Dreiräder und Taxis. Hierbei können die Kinder sich in
ihrer Geschicklichkeit üben. Im Sommer wird für unsere
Kinder zur Abkühlung ein Planschbecken aufgestellt.
Spiele wie Nachlaufen, und Verstecken werden von den Kindern ausprobiert. Sie erfahren
Spielregeln und üben das soziale Verhalten untereinander. Im Frühjahr 2020 entsteht ein
neuer Kletter – Rutsch - und Tunnelbereich.
Insgesamt können unsere Kinder mit der Natur Erfahrungen machen und sie dabei kennen
und lieben lernen.
Im Herbst 2013 wurde unser Gartengelände mit einer großzügigen Spende des Fördervereines neugestaltet.
Im Jahr 2020 wird der Spielhügel der Kinder durch die Installation einer „Wolfsburg“ erneuert.
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1.5 Öffnungszeiten

In unserer Einrichtung können laut Betriebserlaubnis insgesamt 68 Kinder betreut werden.
Durch die Umsetzung von Inklusion und damit die Betreuung von derzeit 10 Kindern mit erhöhtem Förderbedarf reduziert sich die Zahl der zu betreuenden Kinder auf 64.
Eltern wählen bei der Anmeldung im Kindergarten eine wöchentliche Betreuungszeit für ihr
Kind aus. In unserer Einrichtung wird ein Stundenbudget von 25, 35 und 45 Stunden pro
Woche zur Auswahl gestellt.

Unsere aktuellen Öffnungszeiten:
25 Stundenbetreuung:

Täglich von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr

35 Stundenbetreuung:

Täglich von 7:30 Uhr bis 14:30 Uhr

45 Stundenbetreuung:

Montag bis Donnerstag von 7:00 Uhr bis 16:15 Uhr
Freitag von 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Die Eltern haben die Möglichkeit das Mittagessen für ihr Kind nicht täglich in Anspruch zu
nehmen.
Kinder, die an einzelnen Tagen nicht an der Blockbetreuung teilnehmen, müssen zwischen
11:45 Uhr und 12:30 Uhr aus der Kita abgeholt werden.
Nach dem Mittagessen können die Kinder ab 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr abgeholt werden. Vor
13:30 Uhr besteht keine Möglichkeit zum Abholen, da wir mit den Kindern in Ruhe essen
möchten.
Für Kinder mit 45 Stunden Betreuungsumfang findet zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr ein
Nachmittagssnack statt. In dieser Zeit ist keine Abholzeit. Von 15:00 Uhr bis zum Ende der
Betreuungszeit ist die Abholung der Kinder jederzeit möglich.
Jedes Jahr vor Ende des Kita Jahres wird eine Elternumfrage zum Bedarf der benötigten Betreuungszeiten und somit der Öffnungszeiten durchgeführt. Nach Auswertung der Umfrage
werden die Öffnungszeiten dem umsetzbaren Bedarf der Eltern angepasst.
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1.6 Schließungszeiten im Kindergartenjahr
Die aktuellen Schließungstage werden den Eltern frühzeitig in einer Jahresübersicht schriftlich mitgeteilt. Die Einrichtung kann laut KiBiz zwischen 20 und 25 Tage im Jahr geschlossen
werden.
Die Einrichtung ist wenn möglich zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Im Regelfall schließen hieran die beiden Konzeptionstage an.
An Weiberfastnacht findet eine Karnevalsparty bis 11:11 Uhr statt.
Am Mittwoch vor Fronleichnam lädt die Stadt Bornheim ihre Mitarbeiter zum jährlichen Betriebsausflug ein. An diesem Tag ist die Einrichtung geschlossen.
Sommerferien finden immer in den letzten drei (vollen) Wochen der Schulferien (NRW) statt.
Im Anschluss an die Schließung in den Sommerferien findet am ersten Arbeitstag ein Desinfektionstag in der Einrichtung statt. An diesem Tag bleibt die Einrichtung für die Kinder geschlossen. Der erste Kindergartentag nach den Sommerferien ist immer ein Dienstag.
Für Kinder die eingeschult werden, endet das Kindergartenjahr entsprechend des Betreuungsvertrages zum 31.07. des Jahres.

1.7 Elternbeiträge
Für die Inanspruchnahme eines Kindergartenplatzes ist grundsätzlich ein monatlicher Elternbeitrag zu zahlen. Dieser ist nach Bruttoeinkommen der Eltern gestaffelt und vom Alter des
Kindes sowie dem gebuchten Betreuungsumfang abhängig. Das letzte Kindergartenjahr vor
Eintritt in die Schule ist beitragsfrei. Geschwisterkinder, die die Einrichtung gleichzeitig besuchen, zahlen einen reduzierten Beitrag.
Eine aktuelle Berechnungstabelle für die Kita Beiträge entnehmen Sie bitte der Internetseite
der Stadt Bornheim unter dem Eintrag „ELTERNBEITRAG“

1.8 Anmeldung
Interessierte Eltern können unter der Telefonnummer 02227/900669 einen Termin zu einem Anmeldegespräch in der Einrichtung vereinbaren.
Im persönlichen Gespräch werden die Einrichtung und das Betreuungskonzept
vorgestellt.
Offene Fragen zum Alltag oder zu pädagogischen Inhalten können angesprochen und geklärt werden. I
Seit Frühjahr 2015 haben Eltern die Möglichkeit sich auf der Seite „Kita-Navigator“ der
Stadt Bornheim über alle Einrichtungen im Stadtgebiet online zu informieren und anzumelden.
Bei Anmeldungen auf der Seite des „Kita-Navigators“ sind Mehrfachanmeldungen möglich.
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2. Personelle Besetzung
2.1 Unser Team stellt sich vor:
Leitung

Hille Martini
Geburtsdatum:

12.07.1961

Wohnort:

Wesseling - Urfeld

Familienstand:

Verheiratet, drei Kinder geb. 1989, 1990, 1992

Beruf:

Erzieherin, Bachelor of Arts Kindheitspädagogin,
zertifizierte Eltern- und
Familienberaterin/Begleiterin

Als Leitung der Kindertagesstätte und des Familienzentrums habe ich die Aufgabe
die Teamarbeit zu koordinieren und die organisatorischen Abläufe zu bearbeiten.
Mit einem geringen Stundenkontingent unterstütze ich meine Kolleginnen bei unserer
pädagogischen Arbeit in der Gruppe.
Meine ersten Berufsjahre, von 1980 bis zur Geburt meines ersten Kindes im Jahre
1989, arbeitete ich im Kath. Kindergarten St. Matthäus in Alfter als Gruppenleitung.
Im Anschluss daran war ich zur Erziehung meiner drei Kinder, bis auf Kurzzeitvertretungen, nicht berufstätig. Seit April 2003 arbeitete ich als Teilzeitkraft/Gruppenleitung
in der integrativen Kindertagesstätte „die Fabelkinder“ in Wachtberg – Adendorf.
Von März 2012 bis März 2014 absolvierte ich berufsbegleitend den Bachelor - Studiengang „Kindheits - und Elementarpädagogik“ an der Alanus – Hochschule in Alfter.
Im Herbst 2014 nahm ich erfolgreich an einem Zertifizierungslehrgang zur Eltern –
und Familienberaterin/Begleiterin teil.
Neben meiner Berufstätigkeit und der abwechslungsreichen Arbeit mit den Kindern,
war es mir immer wichtig neue Bereiche kennenzulernen bzw. zu vertiefen.
Meine Weiterbildungen kann ich gut in meine tägliche Arbeit mit den Kindern, Eltern
und dem Team einbinden.
Im Rahmen unseres Familienzentrums möchte ich den Eltern die Möglichkeit bieten,
bei Gesprächsbedarf und Erziehungsfragen jeglicher Art erste Beratungsgespräche
in unserer Einrichtung wahrzunehmen.
Ich hoffe auf einen guten Kontakt zu der gesamten Elternschaft und wünsche mir,
dass sie bei Wünschen, Anregungen und/oder Kritik, das Gespräch mit mir suchen.

„Wer die Laufbahn seiner Kinder zu verpfuschen gedenkt,
der räume ihnen alle Hindernisse aus dem Weg!“
(Emil Oesch)
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Krümelmonstergruppe
Sabine Tutino

Gruppenleitung: Sabine Tutino
Geburtsdatum:

27.03.1981

Wohnort:

Bornheim-Kardorf

Familienstand:

geschieden

Kinder:

zwei Söhne , eine Tochter

Beruf:

Erzieherin

2014 begann ich mein Jahrespraktikum im Kindergarten Wolfsburg. Im Anschluss
daran, arbeitete ich ein Jahr als Integrationsfachkraft in der Krümelmonstergruppe.
2016 entschloss ich mich, die Ausbildung zur Erzieherin zu beginnen.
Meinen Abschluss zu staatlich geprüften und anerkannten Erzieherin erhielt ich im
Juni 2019.
Seit Juli 2019 habe ich die Gruppenleitung der Krümelmonstergruppe übernommen.
Die Kinder ein Stück auf ihrem Lebensweg zu begleiten und jeden als Individuum mit
unterschiedlichen Stärken kennen zu lernen, ist für mich sehr spannend und bereichernde Herausforderung.
Auf viele schöne Erlebnisse mit den Kindern freue ich mich besonders.

„ Kinder sind wie Schmetterlinge im Wind,
manche fliegen höher als andere,
aber alle fliegen so hoch sie können.
Vergleiche sie nicht untereinander,
denn jedes Kind ist einzigartig....und etwas ganz besonderes!“
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Krümelmonstergruppe
Gisela Mandt

Gisela Mandt
Wohnort:

Bornheim-Merten

Geburtsdatum

16.03.1960

Familienstand: Verheiratet, Mutter von drei erwachsenen
Kindern

Die Ausbildung zur Erzieherin beendete ich im Juli 1978 an der Robert-Wetzlar Schule in Bonn. Danach arbeitete ich im katholischen Kindergarten in Hemmerich.
Nach vielen Jahren Elternzeit übernahm ich ab 2004 Vertretungstätigkeiten in verschiedenen Kindergärten der Stadt Bornheim.
Ab Februar 2008 übertrug man mir die Gruppenleitung in der Einrichtung "Burgwiese" in Hemmerich.
Von April 2011 bis November 2013 war mein Arbeitsplatz die Kindertagesstätte
"Windrad" in Bornheim.
Seit November 2013 arbeite ich mit 25 Wochenstunden als Erzieherin in der Krümelmonster- gruppe.
In den vergangenen Jahren habe ich viele Aus- Fort- und Weiterbildungen besucht.
Unter anderem waren diese:
-

Ausbildung zur Yoga-Übungsleiterin für Kinder
Ausbildung zur Fachkraft für pädagogische Frühförderung
Fortbildung in den Bereichen Wahrnehmungsstörungen, beobachten und dokumentieren (Portfolio), Partizipation

„So wie jedes Kind seine eigene Form des Fußes hat,
so hat auch jedes seinen eigenen Charakter und seine eigenen Talente“.
(Christian Gotthilf Salzmann)
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Krümelmonstergruppe
Ute Cher

Ute Cher
Geburtsdatum:
Wohnort:
Familienstand:
Beruf:

18.05.1964
Bornheim
Verheiratet
Erzieherin

Nach Beendigung meiner Ausbildung bekam ich 1987 meine erste Anstellung in einer städtischen Kita der Stadt Bornheim. Dort war ich dann in verschiedenen Positionen (pädagogische Zweitkraft, Gruppenleitung, Leitung) bis 1998 tätig.
Auf der Suche nach neuen Herausforderungen und der Lust etwas Neues auszuprobieren, eröffnete ich 1997 ein kleines Lokal im Vorgebirge. Dies betreibe ich mit meinem Mann zusammen auch noch heute.
Seit vielen Jahren bin ich auch im Vertretungspool der Stadt Bornheim tätig und habe
dadurch im Sommer 2016 wieder mit einem kleinen Stundenkontingent in der Kita
Wolfsburg angefangen zu arbeiten.
Mir ist es wichtig mit den Kindern gemeinsam den Kindergartentag zu erleben, ihnen
zu ermöglichen noch Kind sein zu dürfen, sie immer wieder neu zu entdecken und
sie in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten zu unterstützen und zu
fördern.

Glücklich machen kleine Sachen,
oft auch nur ein Kinderlachen!
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Krümelmonstergruppe
Astrid Wißkirchen

Astrid Wißkirchen
Geburtstag:

03.01.1980

Wohnort:

Merten

Familienstand: Verheiratet, drei Kinder, Geb. ♂ 2011, ♀2014, ♂2016
Beruf:

Kinderpflegerin (1998-2000) Erzieherin (2000-2003)

Im August 2000 gehörte ich mit zum Startteam der städtischen Einrichtung Wolfsburg.
Ich arbeitete in der Gummibärenbande bis September 2010.
Im Mai 2011 wurde ich zum ersten Mal Mama, in meiner Elternzeit leitete ich
Spiel- und Eltern-Kind-Gruppen.
Im März 2014 und im Mai 2016 wurde unsere Familie komplett.
Im Februar 2019 entschied ich mich wieder in den Kita Alltag zu starten, im Springerpool lernte ich viele Einrichtungen kennen, aber die Wolfsburg war für mich wieder
ein nach "Hause" kommen.
So konnte ich im Oktober 2019 wieder als Teammitglied mit 18 Wochenstunden in
der Wolfsburg einsteigen.
In meiner Arbeit ist mir ein offener, freundlicher, wertschätzender Umgang mit Klein
und Groß sehr wichtig!

ES GIBT KEIN:
ZU VIEL umarmen, ZU VIEL küssen, ZU VIEL tragen, ZU VIEL halten
MAN VERZIEHT SEINE KINDER NICHT, INDEM MAN SIE ZU VIEL liebt.
WEIL ES NIE „zu viel Liebe“ GEBEN KANN
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Krümelmonstergruppe
Tina El Sherif

Geburtsdatum:

18.08.1994

Wohnort:

Bornheim

Familienstand:

ledig

Beruf:

Kinderpflegerin

Ich habe meine Ausbildung zur Kinderpflegerin 2015 erfolgreich beendet
und anschließend meine Fachhochschulreife absolviert. Daraufhin bekam ich eine Stelle bei der Stadt Frechen und arbeitete zwei Jahre lang
in einer Kindertagesstätte. Mir war es sehr wichtig, Berufserfahrung zu
sammeln und in meiner Arbeit mit Kindern professioneller zu werden.
Seit Mai 2019 bin ich bei der Stadt Bornheim tätig und sehr glücklich
darüber. In der Kita Wolfsburg habe ich das Gefühl, angekommen zu
sein und geschätzt zu werden. Mir ist es wichtig, den Kindern ein gesundes Selbstbewusstsein zu vermitteln, deshalb ist es jeden Tag mein Ziel,
die Kinder aus ihrer Komfortzone herauszuholen, um über sich herauswachsen zu können. Außerdem liegt es mir sehr am Herzen den Kindern
zu zeigen, wie wichtig Empathie ist. Dieses versuche ich in jeder Konfliktsituation zu vermitteln und es gelingt mir gut. Im Sommer 2020 werde
ich die Ausbildung zur Erzieherin in praxisintegrierter Form beginnen und
dementsprechend nur noch an drei Tagen in der Gruppe sein. Auf diesem Weg möchte ich mich weiter professionalisieren.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und stehe Ihnen bei Fragen und
Anregungen gerne zur Verfügung.

Kinder sind besonders
deswegen liebenswert,
weil sie immer in der
Gegenwart leben“.
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Pinguingruppe

Gruppenleitung: Anja Heil
Geburtsdatum:

04.05.1972

Wohnort:

Bornheim - Sechtem

Familienstand:

Geschieden, eine Tochter

Beruf:

Kinderpflegerin, Erzieherin

Nach meiner Ausbildung zur Erzieherin in Hamburg bin ich 1994, meines Mannes
wegen, nach Bornheim gezogen und habe zuerst in der Elterninitiative“ die Rübe e.
V.“ hier in Sechtem gearbeitet.
Da die Stadt Bornheim 1997 in der Knippstraße eine neue Einrichtung eröffnete und
ich Lust auf Veränderung hatte, bewarb ich mich und war dort, bis zur Eröffnung dieser Einrichtung im Jahre 2000, als Gruppenleitung beschäftigt.
Neben meiner Arbeit mit den Kindern interessierte ich mich für die Organisation eines
Kindergartens sowie die Teamführung und so übernahm ich im August 2000 die Leitung dieser Einrichtung.
Als im August 2003 meine Tochter zur Welt kam, nahm ich mir eine zweijährige
„Auszeit“.
Da mir die Arbeit mit den Kindern hat mir immer Spaß gemacht und um Familie und
Beruf „unter einen Hut“ zu bringen, bin ich seit August 2005 wieder in Teilzeit mit 30
Stunden/Woche in der Pinguingruppe tätig.
Mein Schwerpunkt in der Arbeit mit den Kindern war schon immer die Musik in Verbindung mit Bewegung. Um dafür meine Kenntnisse zu erweitern, habe ich im Mai
2009 eine Zusatzqualifikation „Musik & Rhythmik mit Kindern“ an der Akademie
Remscheid abgeschlossen.
In meiner Arbeit ist es mir am wichtigsten, dass sich die Kinder wohl fühlen und gerne in den Kindergarten kommen. Dafür möchte ich die Bedürfnisse von Kindern und
ihren Eltern so weit wie möglich berücksichtigen, was nur durch eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit funktionieren kann.

„Hilf mir es selbst zu tun!“
(Maria Montessori)
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Pinguingruppe
Steffi Wolters
Geburtsdatum:

14.12.1984

Wohnort:

Bornheim – Sechtem

Familienstand:

Verheiratet, 1 Kind

Beruf:

Kinderpflegerin

Die Ausbildung zur staatlich anerkannten Kinderpflegerin habe ich 2006 am RobertWetzlar-Berufskolleg in Bonn abgeschlossen.
Im Anschluss war ich zwei Jahre bei der Gemeinde Alfter beschäftigt und habe dort
im Kindergarten Purzelbaum in Heidgen als Kinderpflegerin gearbeitet.
2008 kam meine Tochter Sophie auf die Welt und ich war somit 2 Jahre im Erziehungsurlaub.
Durch meine Arbeit im Vertretungspool des Kindergartens Wolfsburg bekam ich im
August 2013 die Chance wieder in meinen erlernten Beruf als Kinderpflegerin zu arbeiten.
Die Arbeit mit ihren Kindern macht mir sehr viel Spaß. Mir ist es sehr wichtig, dass
die Kinder mit großer Freude in unsere Einrichtung kommen und sich wohl fühlen.
Weiterhin ist es mir wichtig, durch Kreativität, Bewegung und Spiel die Bedürfnisse
sowie die Stärken der Kinder individuell zu fördern.

„Kinder haben die märchenhafte Gabe,
sich in alles zu verwandeln,
was immer sie sich wünschen“.
(Quelle unbekannt)
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Pinguingruppe
Christa Dross

Christa Dross
Geburtsdatum:

28.08.1954

Wohnort:

Bornheim- Sechtem

Familienstand:

Verheiratet

Kinder:

Drei Töchter, einen Sohn, 6 Enkelkinder

Beruf:

Erzieherin

Nach dem ich 1975 in Solingen meine Ausbildung zur Erzieherin beendet habe, war
ich zwei Jahre in einem evangelischen Kindergarten in Leverkusen- Opladen tätig.
Dann hat uns 1977 die berufliche Entwicklung meines Mannes ins Vorgebirge verschlagen. Mit unserer kleinen Tochter (geb. 1976) versuchten wir in Sechtem heimisch zu werden. Während der Kleinkindzeit unserer Kinder (geboren 1980, 1984,
1988 ) habe ich mich „nur“ im Club- der- Ringelsocken engagiert, den ich auch heute
noch mit viel Freude leite. Danach folgten viele Jahre als Leiterin der Spielgruppe
„Die Küken“ in Sechtem und der Mutter- Kind Gruppe „Die Käfer“ in Brühl. Seit 6 Jahren bin ich im Pool der Stadt Bornheim tätig und habe so die verschiedensten Kindergärten im Stadtgebiet kennengelernt. Als Oma von sechs Enkeln wage ich seit
Januar 2015 noch einmal den Sprung in die regelmäßige Arbeit in der Kita Wolfsburg.
Auch ich reise sehr gerne und staune über die Vielfalt, die mir begegnet, ich habe
aber auch nie aufgehört zu staunen über die Einzigartigkeit von Kindern, ihrer Kreativität, ihrer Lebensfreude und ihrem Mut. Sie auf ihrem Lebensweg ein Stück zu begleiten, sie zu stärken und mit ihnen zu lernen ist für mich eine hohe Motivation.

Die Menschen machen weite Reisen,
um zu staunen
über die Höhe der Berge,
über die riesigen Wellen des Meeres,
über die Länge der Flüsse,
über die Weite des Ozeans
und über die Kreisbewegung der Sterne.
An sich selbst aber gehen sie vorbei, ohne zu staun
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Pinguingruppe
Alena Schulz

Name: Aljona Schulz
Guburtstag: 23.03.1984
Wohnort: Bornheim-Sechtem
Familienstand: verheiratet, 1 Sohn geb. 2007,
1 Tochter geb. 2016

Meine Ausbildung zur staatlich anerkannten Kinderpflegerin habe ich im Juli 2014
beim Robert Wetzlar Berufskolleg in Bonn erfolgreich abgeschlossen.
Meine erste Tätigkeitstelle war eine 4 Monatige Krankvertretung in einem evangelischen Kindergarten in Meckenheim. Seit April 2015 bin ich Angestellte der Stadt
Bornheim und gehöre seit August 2015 sehr gerne zum Team der Kita "Wolfsburg".
Nach der Geburt unserer Tochter und 2 jähriger Elternzeit, bin ich seit August 2018
wieder in der Pinguingruppe zu finden.
Bei meiner täglichen Arbeit mit den Kindern gestalte ich am liebsten Projekte, kreative Angebote und Kreisspiele, singe und lese gerne vor.
Kinder bei ihren Entwicklungsschritten zu begleiten und zu fördern, macht mir große
Freude und ich staune immer wieder über Kreativität, Lernfähigkeit und Einzigartigkeit jedes einzelnen Kindes.
In meiner Freizeit lese und backe ich gerne, spiele, bastele und reise mit meiner Familie.

„Durch ein Kind wird aus dem Alltag ein Abenteuer,
aus Sand eine Burg, aus Farben ein Gemälde,
aus einer Pfütze ein Ozean,
aus Plänen Überraschungen
und aus Gewohnheiten Leben“.
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Gummibärenbande
Michaela Jeleniowski

Gruppenleitung: Michaela Jeleniowski
Geburtsdatum:

09.01.1982

Wohnort:

Bornheim Sechtem

Familienstand:

Verheiratet

Kinder:

1 Tochter, 1 Sohn

Beruf:

Erzieherin

Seit dem 1.Januar 2011 bin ich als Gruppenleitung in der Gummibärenbande einer
altersgemischten Gruppe der 2-6 Jährigen tätig.
Meine Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin habe ich 1998- 2002 am Berufskolleg Ehrenfeld erfolgreich abgeschlossen.
Im Anschluss daran habe ich von August 2002 - 2010 in der Elterninitiative Kinderhaus Bonn e.V. in Bad- Godesberg gearbeitet. Dort war ich als Ergänzungskraft in
einer kleinen, altersgemischte Gruppe (0,4 -6 Jahre) tätig.
Im Jahr 2004 habe ich geheiratet und habe zwei Kinder. Unsere Tochter Alina wurde
2005 und mein Sohn Luca 2009 geboren.
Meinen Beruf als Erzieherin übe ich sehr gerne aus und liebe die Arbeit mit den Kindern. Ich sehe meine Aufgaben darin die Kinder in Ihrer Persönlichkeitsentwicklung,
in ihren kreativen, sprachlichen, kognitiven, sozialen, motorischen Fähigkeiten zu unterstützen und zu fördern.
In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit meinen Kindern. Meine Hobbys sind das
Inliner fahren und tanzen in einer Showtanzgruppe.

„Das Leben ist ein Spiegel,
wenn du hineinlächelst, lächelt es zurück“.
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Gummibärenbande
Eva Schmitz Groß

Geburtsdatum:

22.07.1975

Wohnort:

Berg / Freisheim Kreis Ahrweiler

Familienstand:

Verheiratet

Kinder:

Ein Sohn , geb. 2000

Beruf:

Kinderpflegerin, Erzieherin

Seit 1997 bin ich bei der Stadt Bornheim als Kinderpflegerin tätig.
Meine Ausbildung absolvierte ich von 1994 bis 1996 auf der Robert Wetzlar Fachschule für Sozialpädagogik in Bonn.
Bevor ich meine Anstellung bei der Stadt antrat, war ich für sechs Monate in einem
privaten Haushalt für die Betreuung eines Kleinkindes verantwortlich. Aber mir wurde
bald klar, dass diese Art von Betreuung zwar schön war, mich aber nicht ausfüllte. So
wechsele ich im Februar 1997 in den Kindergartenbereich und zwar in die Tageseinrichtung für Kinder in der Secundastraße in Bornheim.
Im Jahr 2000 kam mein Sohn Tobias zur Welt und ich pausierte für ein halbes Jahr.
Da mein Sohn im Jahr 2006 eingeschult wurde, habe ich meine Arbeitszeit von 38,5
Stunden auf 26 Stunden reduziert und fand so den Weg in die schöne Kindertageseinrichtung „Wolfsburg“.
Im Jahr 2009 absolvierte ich nachträglich die Prüfung zu Erzieherin und beendete im
Jahr 2011 erfolgreich mein Anerkennungsjahr. Seitdem bin ich mit 36 Stunden als
zweite pädagogische Fachkraft tätig.
Ich freue mich auf eine schöne Zusammenarbeit mit Ihren Kindern und Ihnen, liebe
Eltern.

„Wenn sie klein sind, gib ihnen Halt.
Wenn sie groß werden, gib ihnen Flügel“
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Gummibärenbande
Patricia Meckel

Patricia Meckel
Geburtsdatum:

02.08.1965

Wohnort:

Bornheim Sechtem

Familienstand:

Verheiratet

Kinder:

Zwei Töchter, geb. 1988, 1994

Beruf:

Erzieherin

Seit Dezember 2010 arbeite ich als Erzieherin im Städt. Kindergarten Wolfsburg.
Ich wohne seit 1998 in Sechtem, bin verheiratet und habe zwei erwachsene Töchter.
geb. 1988 und 1994.
Bevor ich in den Kindergarten kam habe ich zehn Jahre in der OGS Sechtem, wie
auch in Elterninitiativen und kath. Einrichtungen gearbeitet.
Seit Sommer 2011 gehöre ich zu der Gummibärengruppe und unterstütze meine Kolleginnen mit einer halben Stelle.
Meine Schwerpunkte liegen im Bereich der Psychomotorik, der Entspannung und
dem afrikanischen Trommeln.
Ich möchte die Kinder dort abholen, wo Sie gerade in Ihrer Entwicklung stehen.
Ihre Stärken und Ihre Selbstständigkeit zu unterstützten und zu begleiten ist mir ein
besonderes Anliegen.

„Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“
Afrikanisches Sprichwort
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Gummibärenbande
Margarete Goldmann

Margarete Goldmann
Geburtsdatum: 20. 07. 1983
Wohnort: Brühl
Kinder: 1 Tochter , geb. 2012
Beruf: Kinderpflegerin

Die Ausbildung zur staatlich geprüften Kinderpflegerin, habe ich 2003 am
Berufskolleg Bergheim abgeschlossen.
Im Anschluss war ich mehrere Jahre im Einzelhandel tätig.
Nach der Geburt meiner Tochter Jasmin, im Dezember 2012, ging ich in Elternzeit.
Nach meiner Elternzeit bekam ich eine Festeinstellung bei der Stadt Bornheim als
Kinderpflegerin.
Seitdem bin ich in Teilzeit in der städt. Kita Wolfsburg tätig
Ich finde es sehr spannend, neue kleine Menschen kennenzulernen. Sie auf ihrem
Lebensweg begleiten zu dürfen, die Interessen der Kinder zu erkennen, auf diese ein
zugehen und sie individuell zu unterstützen.

„Die Arbeit läuft nicht davon, während du deinem Kind einen
Regenbogen zeigst, aber der Regenbogen wartet nicht,
bis du mit der Arbeit fertig bist „
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Teamarbeit
Unser fachkompetentes Team nutzt die vielfältigen Angebote zu regelmäßigen Fort - und
Weiterbildungen. So ist es jedem Teammitglied möglich, seine Stärken in den pädagogischen Alltag einzubringen. Auf diese Weise profitiert das gesamte Team von den Stärken
und Erfahrungen des Einzelnen.
Um uns innerhalb des Teams auszutauschen, finden regelmäßig Teamsitzungen im Kleinund Gesamtteam statt.
Die Teamzusammenarbeit wird von den Eltern als sehr positiv empfunden. Eltern schätzen
ganz besonders an unserer Arbeit:
„Das gute Klima in der Gruppe, bzw. das gute Zusammenarbeiten der Erzieherinnen.“
„Die Herzlichkeit und Offenheit wie mit den
Kindern umgegangen wird.“
„Es ist schön, das Kind mit einem sehr guten
Gefühl abzugeben.“
„Ich schätze besonders die gute Stimmung
zwischen den Erzieherinnen, die sich positiv
auf Kinder und Eltern wiederspiegelt, den
Ideenreichtum und die Spontanität.“
„Wir schätzen das die Erzieherinnen dieser Einrichtung sehr freundlich und motiviert sind,
dass sie viele kreative Ideen haben und auch spannende Ausflüge anbieten und das sie die
Kinder in jeder Hinsicht fördern. Die Atmosphäre in der Einrichtung ist super, am liebsten wäre man hier auch mal Kind.“
„Ich schätze besonders die Herzlichkeit und Offenheit, mit der sie mit den Kindern umgehen.
Da steckt bewundernswerter Weise viel Herzblut in der Arbeit, sehr liebevoll.“
(Elternzitate)

2.2 Praktikant/innen und Vertretungskräfte
Praktikant/innen
Unser Team wird zeitweise durch Praktikanten erweitert, die uns in unserer Arbeit unterstützen. Die Kinder nehmen sie in der Regel gerne als Spielpartner an. Praktikant/innen bringen
durch ihre Arbeit neue Impulse mit in das Gruppengeschehen hinein. Darüber hinaus wollen
wir auch, dass die nächsten Generationen von gut ausgebildeten, pädagogischen Fachkräften betreut werden und sehen es als unsere Aufgabe, dementsprechend unseren Beitrag für
eine gute praktische Ausbildung zu leisten.
Wir unterstützen die Ausbildung zur Erzieherin und Kinderpflegerin und bieten die Möglichkeit die Praxisaufgaben in unserer Einrichtung zu absolvieren.
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Die durchgeführten Aktionen sowie das gesamte pädagogische Handeln, werden in gemeinsamen Gesprächen zwischen Erzieherin und Praktikant/in reflektiert. Die Praktikantinnen
werden während dieser Zeit von der Fachschule für Sozialpädagogik betreut und regelmäßig
von den Fachlehrern besucht.
Um welches Praktikum es sich handelt und wie oft die Praktikant/in unsere Einrichtung unterstützt kann aus einem Steckbrief an der jeweiligen Pinnwand der Gruppe entnommen
werden in der die Praktikant/in tätig ist. Hier stellt sich die Praktikant/in den Eltern vor.

Ein Erfahrungsbericht einer Praktikantin unserer Einrichtung
„Es ist eine Erfahrung wert hier ein Praktikum zu machen. Ich werde in die tägliche Arbeit mit
einbezogen und es wird mir bei meinen Aufgaben von der Schule geholfen. Ich darf nach
Absprache so ziemlich alles an Arbeiten, Ideen und Gedanken ausprobieren.
Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Kollegen, Eltern und Kindern in dieser Einrichtung. Das Arbeitsklima zwischen den Kollegen und Praktikantinnen ist sehr gut.
Aus Erfahrungen in anderen Kindergärten finde ich, dass die Kinder hier schon selbstständiger sind. Im Kindergarten geht es darum den Kindern ein gutes Vorbild, ein Begleiter und eine Bezugsperson zu sein, die sie fördert, begleitet, ermutigt und auch mal tröstet.
Von der Schule bekommen wir für jeden Praxistag eine Aufgabe, die wir durchführen müssen.
Dies kann sein: Eine Spieleinführung, ein Angebot mit hauswirtschaftlichen Aufgaben, Beschreibung der Einrichtung und noch vieles mehr.
Ich sehe die Kinder als eigenständige Personen an. Jedes von ihnen ist einzigartig und soll
es auch bleiben“.

Auszug aus unserer Elternumfrage
„Die Eltern unserer Einrichtung sehen den Einsatz von Praktikantinnen als Vorteil, als Bereicherung, als Plus für die Kinder und als große Unterstützung für die Erzieherinnen. Die Praktikantinnen werden voll integriert und von den Kindern sehr gemocht“.

Vertretungskräfte
In unserer Einrichtung besteht die Möglichkeit, im Krankheitsfall von Erzieherinnen eine Vertretungskraft für die Gruppe zu organisieren. Dabei greifen wir auf den Vertretungs- und
Springerpool der Stadt Bornheim zurück. Hier stehen Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen oder
Mitarbeiter/innen aus den verschiedensten Berufsbereichen, die stunden/tageweise ihre Arbeitskraft anbieten zur Verfügung.
Da wir für unser Haus feste Vertretungskräfte haben, können wir für Kinder, Team und Eltern
ein hohes Maß an Kontinuität sicherstellen. An einzelnen Tagen freuen wir uns auch über die
Mithilfe und Unterstützung aus der Elternschaft.
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3. Gestaltung des Tagesablaufs
3.1 Aufnahme des Kindes und Eingewöhnungszeit
Für neue Eltern veranstalten wir vor Beginn der
Kindergartenzeit einen Informationsabend. An
diesem Abend erfahren die Eltern in welche
Gruppe ihr Kind kommt. Die Leiterin und die
Gruppenleitungen stellen sich vor und geben
Informationen zur Einrichtung, z.B. Tagesablauf,
Regeln, Räumlichkeiten usw.
Des Weiteren bieten wir einen Vormittag an, an
denen wir den Kindern einen Einblick in das
Gruppengeschehen ermöglichen, den so genannten Schnuppertag.
In der Eingewöhnungszeit beobachten wir die
Kinder, wie sie sich in der neuen Umgebung zu
Recht finden und geben ihnen Geborgenheit
und Sicherheit, damit sie sich wohl fühlen und
ihren neuen Alltag meistern können. Daraufhin
werden wir mit den Eltern für die ersten Wochen
eine individuelle Betreuungszeit finden. Im alltäglichen Gruppenleben bauen die Kinder Vertrauen zu uns auf, lernen neue Freunde und
neue Regeln kennen und orientieren sich am

Gruppengeschehen.
Für Kinder und Eltern ist die Aufnahme in die Kita oft die erste Trennung von einander. Beide
Seiten müssen nun lernen mit anfänglichen Trennungsschwierigkeiten umzugehen. Hierbei
werden wir die Eltern und Kinder unterstützen und ihnen hilfreich zur Seite stehen. Individuelle Lösungsmöglichkeiten werden zwischen Erzieherinnen und Eltern abgesprochen.

3.2 Frühstück
Das Frühstück ist ein zentraler Bestandteil des täglichen Ablaufs. Die Kinder haben in unserer Einrichtung die Möglichkeit während des Freispiels individuell zu frühstücken. Dafür steht
für sie in der Zeit von 7:30 Uhr bis ca. 10:00 Uhr ein freies Frühstücksbuffet bereit. Freies
Frühstück bedeutet, die Kinder können sich Zeit und Frühstückspartner selbstständig auswählen.
Die Erzieherinnen sorgen für eine ausgewogene Speiseauswahl, die durch Bioprodukte ergänzt wird. Auch religiöse oder gesundheitliche Besonderheiten werden beim Einkauf der
Nahrungsmittel berücksichtigt.
Hier eine kleine Auswahl unseres täglichen Angebotes: Vollkornbrötchen, verschiedene
Brotsorten, Knäcke,-Toast - und Schwarzbrot, Butter, verschiedene Wurst- und Käsesorten,
Schmier- und Frischkäse, Marmelade, Honig, Cornflakes, verschieden Müslisorten, Jogurt
und täglich Rohkost von verschiedenen Gemüse- und Obstsorten.
Im Rahmen unseres Projektes „Klima-Kita“ bieten wir den Kindern am Dienstag einen MüsliTag und am Freitag ein vegetarisches Frühstück an.
Als Getränke werden den Kindern frische Milch und Mineralwasser in Glasflaschen angeboten.
In der täglichen Frühstücksphase wird die Selbstständigkeit der Kinder gefördert. Mit Eintritt
in den Kindergarten beginnt für die Kinder ein Prozess, indem sie sich täglich üben können.
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Die Kinder suchen selbstständig ihre Frühstückszutaten aus. Hier
können neue Speisen ausprobiert werden, welche die Kinder vielleicht von zu Hause nicht kennen oder die im Kindergarten einfach
anders schmecken. Die Brote und Brötchen werden von den Kindern selbständig (schmieren, belegen, schneiden etc.) zubereitet.
Am Frühstückstisch findet ein sprachlicher Austausch statt, die
Kinder planen mit Freunden das weitere Spiel für den Vormittag,
sprechen über Erlebnisse und erzählen von Freunden und Familie.
Nach dem Frühstück spült jedes Kind seinen benutzten Teller, Besteck im Spülbecken und stellt das saubere Geschirr für das
nächste Kind zurück auf den Tisch. Wir begleiten die Kinder ständig während ihrer Tätigkeiten am Frühstückstisch und unterstützen
sie mit Hilfestellungen.
Der Frühstückstisch wird morgens von Erzieherinnen und Kindern
eingedeckt. Jede Gruppe hat eine eigene Kinderküche mit zwei Herdplatten und Spüle, so
dass auch kleine Speisen direkt im Gruppenraum zubereitet werden können.
In unserer Elternumfrage bewerteten die Eltern unser Frühstücksbuffet mit den Noten sehr
gut bis gut. Persönliche Anmerkungen der Eltern lauteten:
„Es ist alles da was mein Kind braucht und noch viel mehr.“
„Das Angebot ist vielseitig und gesund. Auch finden wir es gut, dass die Kinder selbst bestimmen können, wann sie frühstücken möchten.“
(Elternzitate)
Für Kinder mit 35 Wochenstunden sammeln wir für das Frühstück 36 Euro im Quartal ein.
Kinder mit 45 Wochenstunden erhalten einen zusätzlichen Nachmittagssnack. Hierfür sind 6
Euro mehr zu entrichten. Diese sind in der ersten Woche in den Monaten August, November,
Februar und Mai per Überweisung auf das Frühstücksgeldkonto einzuzahlen.
Pro Quartal sind in diesem Betrag 3 Euro Gruppenkassengeld enthalten. Davon werden kleiner Ausflüge, Anschaffung oder Aktionen der Gruppe finanziert.
Auch im Urlaub oder Krankheitsfall muss der Betrag entrichtet werden, da auch die Mineralwasserlieferungen von diesem Geld bezahlt werden.

3.3 Mittagessen
Um 11.45 Uhr erhalten die Kinder ein warmes Mittagessen. Wir decken gemeinsam mit den
Kindern den Tisch, um anschließend gemütlich und in Ruhe zu essen. Nachdem die Kinder
sich mit einem Mittagsspruch einen „Guten Appetit“ gewünscht haben, wird mit dem Essen
begonnen. Auf Grund der hohen Zahl an „Mittagskindern“ teilen wir nach Möglichkeit die
Gruppen, um eine familiäre Atmosphäre zu gewährleisten.
Die Mahlzeiten werden vom Catering Service Chakas, ansässig in Bornheim-Merten, jeden
Tag frisch zubereitet und in Wärmebehältern in die Einrichtung geliefert. Es wird viel Wert auf
gesundes, frisches Essen gelegt. Den Kindern wird zum Mittagessen Wasser und Früchtetee
angeboten.
Mittagsspruch:
Viele kleine Fische schwimmen jetzt zu Tische,
reichen sich die Flossen und dann wird beschlossen
nicht mehr lang zu blubbern,
stattdessen wollen wir futtern.
wir wünschen einen guten Appetit.
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Der Kostenbeitrag für ein Hauptgericht mit Nachtisch beträgt 3.00 Euro pro Kind. Der Caterer
passt seine Menü's der Bedürfnisse der Kinder an (vegetarisch, moslemisch, allergen).
Der aktuelle Speiseplan hängt an der Küchentüre aus. Wir achten darauf, dass die Kinder mit
Messer und Gabel essen.
Die Zufriedenheit mit dem Essen und der Speiseauswahl wurde von den befragten Eltern,
mit den Noten sehr gut, gut und befriedigend bewertet.
„Seit mein Kind im Kindergarten isst, probiert es mehr und isst größere Portionen“.
(Elternzitat)

3.4 Feste und Feiern, Geschenke
Wir feiern die Feste entsprechend dem Jahreskreis.
Das erste Fest im neuen Kindergartenjahr ist Sankt Martin. Dazu gestalten die Kinder Laternen in ihrer Gruppe, betrachten Bilderbücher zu diesem Thema und lernen Sankt Martinslieder.
Wir nehmen mit den Kindern am Martinszug in Sechtem teil. Treffpunkt ist am späten Nachmittag der Parkplatz der Wolfsburg, wo wir uns zum „Martinsgrillen“ mit Eltern, Kindern, Verwandten und Freunden treffen. Nachdem wir mit Laternen und Gesang durchs Dorf gewandert sind, treffen wir alle wieder im Kindergarten ein und jedes Kindergartenkind bekommt
einen Weckmann.
Dann beginnt auch schon bald die Weihnachtszeit im Kindergarten. In diesen Wochen vor
Weihnachten wird mit den Kindern gemeinsam eine besinnliche Atmosphäre durch Lichtquellen, Dekoration und Musik geschaffen. Außerdem gestaltet jede Gruppe einen Adventskalender. In diesen Türchen befinden sich kleine Aktionen, die an diesem Tag stattfinden.
Zum Beispiel: 1. Dezember = Sterne gestalten
2. Dezember = Plätzchen backen
3. Dezember = Weihnachtsgeschichte....
Gemeinsames Singen im Bewegungsraum der Kita bereichert unsere gruppenübergreifende
Arbeit und trägt zu einem hohen Maß an Gemeinschaft bei. In den Tagen vor Nikolaus findet
unsere „Wanderung zur Nikolaussuche im Wald“ statt. Eltern, Kinder und Team versammeln
sich an verschiedenen Treffpunkten, um in einer Sternwanderung am Zielpunkt den Nikolaus
im Wald zu finden. Dort wird gemeinsam gesungen und die Kinder bekommen einen gefüllten Strumpf. Mitgebrachte Kekse und Getränke tragen zu einem gemütlichen Beisammensein bei. Die vielfältigen Aktionen bereiten den Kindern, Eltern und Team eine besinnliche
Zeit und stimmen sie auf Weihnachten ein. Seit 2011 nehmen wir, unterstützt durch die Eltern am Sechtemer Weihnachtsmarkt mit einem Verkaufsstand auf dem Dorfplatz teil.
Der Karnevalsmonat steht bei uns unter dem Motto:
„Karneval geht’s bei uns wieder rund, denn wir feiern
kunterbunt. Kostümgestaltung steht euch frei, denn
es ist uns einerlei.“
Am Samstag vor Karneval nehmen Kinder und Eltern
auf freiwilliger Basis am Sechtemer Kinderkarnevalszug teil
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Die Gruppen werden bunt dekoriert, die Kinder schminken sich, schlüpfen in verschiedene
Rollen, z.B. Prinzessin, Löwen, Ritter und Clown.
Am Weiberfastnacht veranstalten wir bis 11:11 Uhr für alle Kindergartenkinder eine Karnevalsparty.
Zu Ostern gestaltet jedes Kind sein Osterkörbchen/Nest. In der Woche vor Ostern geht es
dann nach einem gemeinsamen Frühstück auf die Suche nach dem gefüllten Osternest.
Das Basteln von Geschenken für die Eltern zu Muttertag, Vatertag und zu Weihnachten liegt
in der Verantwortung der Familien.

3.5 Ausflüge
Damit die Kinder unserer Einrichtung die Umgebung ihres Wohnortes kennen lernen, besuchen wir zu Fuß oder mit der Bahn kleinere Ausflugsziele in der Umgebung:
Sechtemer Wäldchen / Bach
Spielplätze
Felder
Schafweide
Sportplatz
Weihnachtsmarkt in Brühl
Brühler Schloss/Schlosspark
Mertener Wald
Auf diesen Ausflügen erlangen die Kinder Sozialkompetenzen, indem sie sich an vorher getroffene Absprachen und Regeln in der Gruppe halten. Die älteren Kinder helfen den Jüngeren und nehmen sie an die Hand. Durch die ständige Neuorientierung fördern wir die Sicherheit der Kinder, so dass die Kinder zunehmend mehr Selbstvertrauen entwickeln und aufbauen. Darüber hinaus sammeln die Kinder Naturerfahrungen und oftmals bietet sich auf unseren Erkundungen die Gelegenheit, Tiere die in Sechtem beheimatet sind zu beobachten.
Durch die Bewegung an der frischen Luft wird die Gesundheit, Kondition und das Immunsystem der Kinder gestärkt.
Mit den Kindern planen wir einen gemeinsamen Ausflug mit der Gruppe zum Ende des Kindergartenjahres. Um die Theaterbesuche und die dafür nötigen Eintrittskarten zu erwerben,
sammeln wir zu Beginn eines Kindergartenjahres 10 Euro pro Kind für Theaterbesuche ein.
Die Karten für Theaterveranstaltungen werden häufig schon Monate vorher gekauft, sollte ihr
Kind erkranken oder aus sonstigen Gründen nicht mitfahren, wird der Beitrag nicht ersetzt.
Die vielfältigen Ausflüge stellen eine Erweiterung des Lebens- und Erfahrungsraumes für die
Kinder dar.
Über diese hinaus finden in unserer Einrichtung noch spezielle Ausflüge für die Vorschulkinder statt (siehe auch Punkt 8.3).

3.6 Regeln im Kindergarten
Wir vermitteln den Kindern in unserer Einrichtung Regeln und Werte. Unsere Regeln werden
mit den Kindern im Stuhlkreis besprochen und gegebenenfalls nach Situation mit den Kindern neu überarbeitet und erstellt. In Gruppen müssen gemeinsame Absprachen beachtet
werden, um in der Gemeinschaft mit vielen eigenen Persönlichkeiten leben zu können. Es ist
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uns wichtig, dass die Kinder im Prozess die Werte unserer Erziehung erleben. Kinder lernen
vor allem, indem sie das Verhalten der Erwachsenen sowie älteren Kinder beobachten und
kopieren. Wir sind Vorbild mit unserem eigenen Verhalten.
Hier ein paar Regeln aus Kindermund verfasst:
“Wenn man in eine andere Gruppe will, muss man erst fragen und wenn die Erzieherin ja sagt,
pinnt man sich an“.
„Dass man mit der Schere nirgendwo reinschneiden darf, was ein anderes Kind gemacht hat“.
„Dass man im Kindergarten nicht hauen, treten und schubsen darf“.
„Man darf nicht in ein Brot beißen und es dann wieder zurücklegen und nach dem Frühstück muss
man spülen“.

4. Unsere pädagogische Arbeit
4.1 Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern
Kinderbildungsgesetz KiBiz
Jedes Kind hat einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine
Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen
ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages.
§ 2 Allgemeiner Grundsatz – Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Recht des Kindes
Jedes Kind
hat das Recht
zu lernen,
zu spielen,
zu lachen,
zu träumen,
zu lieben,
anderer Ansicht zu sein,
vorwärts zukommen
und sich zu verwirklichen.
(Hall – Denis – Report
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4.2 Der situationsorientierte Ansatz
Der situationsorientierte Ansatz bedeutet – gemeinsames Planen und Handeln durch die Individualität jedes Kindes.
Das Kind steht mit seiner individuellen Lebenssituation, seinen Stärken, Schwächen und
Neigungen im Mittelpunkt der täglichen Arbeit. Der situative Ansatz setzt dort an, wo das einzelne Kind steht und greift Dinge auf, die für das Kind und seine Entwicklung wichtig sind.
Das Arbeiten im situationsorientierten Ansatz erfordert als Grundvoraussetzung die gezielte
und fachliche Beobachtung jedes einzelnen Kindes. Es ist wichtig, die Gesamtsituation des
Kindes zu sehen und seine Verhaltensweisen und Fähigkeiten kennen zu lernen.
Auf Grund gezielter und freier Beobachtungen, planen wir unser pädagogisches Handeln und
gehen somit individuell auf die Bedürfnisse und Wünsche des Kindes ein. Wir können uns
somit ein Bild über das Kind machen und erfahren, wie es sich in der Gemeinschaft zu recht
findet und ob es sich wohl fühlt.
In der Planung der Gruppenarbeit werden Absprachen getroffen und Möglichkeiten gesammelt, um sich auf jedes einzelne Kind und auf die Gesamtgruppe einstellen zu können.
Die Auswahl der Rahmen - und Projektthemen und die damit verbundenen Aktionen, basieren auf den gemachten Beobachtungen. Unser Ziel ist es durch unser Handeln und die Angebotsauswahl die Stärke der Kinder zu fördern.

Unser Leitgedanke: „Stärken – stärken - Schwächen - schwächen“!
In Reflektionen im Kleinteam werden Beobachtungen und Erfahrungen ausgetauscht.
Dadurch ermöglichen wir für uns, dass wir alle Stärken und Schwächen sowie Wünsche, Bedürfnisse und Verhaltensweisen eines Kindes kennen lernen und danach handeln. Durch die
Teamzusammenarbeit können wir unsere Pläne gemeinsam mit den Kindern individuell und
flexibel umsetzten.
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4.3 Bild des Kindes
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4.4 Spiel
Wir sind der Meinung, dass das Spiel die ureigene Ausdrucksform und ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung des Kindes ist. Spielprozesse sind Bildungsprozesse. Gerade die
seit PISA so vehement geforderten „Schlüsselkompetenzen“ werden durch spielerisches
Lernen in der Elementarerziehung angelegt und vorbereitet.
Die Kinder unserer Einrichtung sind zwischen 2 und 6 Jahre alt. Ihre Hauptspielformen sind:
•

Symbolspiele („so tun als ob“)
 die Realität wird verändert, um sie spielerisch zu begreifen

•

Konstruktionsspiele (z.B. bauen, malen, werken)
 selbst gestalten und so „näher“ kennen lernen

•

Rollenspiele
 sich in andere Lebensformen versetzen und neue Handlungsstrategien entwickeln

•

Regelspiele (z.B. Kreis-, Sing- und Bewegungsspiele)
 Regeln werden erkannt, erfunden, variiert und zunehmend eingehalten

•

Sinneserfahrungen
 in der U3 Pädagogik wird besonders das körperliche Erleben (mit allen Sinnen) durch verschiedenste Materialien, Höhenunterschiede, Raumlageveränderung, Schaukelerfahrungen etc. befriedigt und erweitert.

Diese Spielformen entwickeln sich nacheinander und beeinflussen sich gegenseitig. Ebenso
wissen wir, dass Kinder handelnd lernen und zwar mit allen Sinnen.
Erzähle mir
und ich vergesse.
Zeige mir
und ich erinnere.
Lass es mich tun
und ich verstehe.
Konfuzius

Wir haben in unserer Einrichtung die Gestaltung der Räume (einladende Atmosphäre), das
Angebot an Material und Handwerkzeug, die Auswahl der Spiele und Spielgeräte und unsere
Arbeit mit den Kindern darauf ausgerichtet, ihnen vielfältige Anstöße für eigenes Tun und
Entdecken zu bieten.
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Spiel ist:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementarer Bestandteil der Entwicklung des Kindes
Förderung für soziale Beziehungen
Intensive Beschäftigung mit positiven und negativen Gefühlen, sich entwickelnden
Weltansichten, Selbstkompetenz
Ausdruck
Die Möglichkeit für das Kind sich Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen und Ängste zu bearbeiten
Lernen (Umgang mit Dingen und Menschen und sich selbst)
Erproben, üben, begreifen
Selbstständiges Handeln und Denken
Eigenmotivation (Freude am Tun)
Beanspruchung des ganzen Menschen, geistige und körperliche Fähigkeiten und
seine Gefühle
Geduld
Rücksichtnahme

Das Kind lernt:
•
•
•
•
•

den Umgang mit Dingen (Sachkompetenz)
den Umgang mit Menschen (Sozialkompetenz)
sich in die Welt der Erwachsenen einzuüben
soziale Beziehungen untereinander (Kommunikation)
sich selbst und seine Fähigkeiten im Umgang mit Dingen und Menschen kennen
und zu bewältigen (seine Rolle/ seinen Platz zu finden)

Wir Erzieherinnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

schaffen geeignete Spielräume (abwechslungsreich, selbst gestaltet) und Spielzeit
schaffen geeignete Atmosphären um „Spiel“ entstehen zu lassen
laden zum Spielen ein
setzen Spielimpulse (Angebote, Stuhlkreis)
geben Hilfestellung beim Lösen von Konflikten
fördern Spielfähigkeit
schaffen Rituale zur Strukturierung und Orientierung des „Kindergartenalltags“
weil sie Sicherheit und Vertrauen schafft
„vermitteln“ ggf. Spielpartner zu finden
achten und schätzen Spielverhalten/Spielthema der Kinder
vermitteln Regeln und Werte
Trösten

Ziel: Wir möchten die Kinder dabei unterstützen, in die humane Zivilgesellschaft hineinzuwachsen. Förderung von Sozial-, Sach- und Selbstkompetenz.

42

4.5 Freispiel
Der Kindergartentag beginnt für jedes Kind mit dem Freispiel. Die Begrüßung, wenn das Kind
in der Gruppe ankommt, ist sehr wichtig. Wir nehmen wahr, wer da ist und sehen in welcher
Gemütsverfassung (gut gelaunt, traurig, müde...) sich das Kind befindet. Manche Kinder
brauchen erst einmal Zeit zum Beobachten, andere vielleicht Trost oder die Unterstützung
der Erzieherin beim Verabschieden der Eltern. Einige Kinder haben schon konkret Spiel
Ideen und greifen sie gleich auf.
Hierzu stehen den Kindern verschiedene Spielbereiche zur Verfügung, welche ihre unterschiedlichen Bedürfnisse, Interessen und Möglichkeiten unterstützen und die sie zu vorwiegend selbstbestimmt nutzen können, wie z.B.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rollenspielbereich/Puppenecke mit Verkleidungsmöglichkeiten
Bauteppich mit verschiedenen Konstruktionsmaterialien
Kreativbereich mit Basteltisch
Lese- und Kuschelecke
Frühstückstisch mit Buffet an dem gemeinsam erzählt und gegessen wird
Kinderküche in der wir Speisen zubereiten
Bewegungsräume
Snoozelenraum

Zu den zur Wahl stehenden Spielbereichen gehört außerdem:
•

der Garten

Ab 09:00 Uhr, wenn die „Bring-phase“ beendet ist und die Außentüre verschlossen ist, können jeweils zwei Kinder pro Gruppe (ohne die ständige Anwesenheit einer Erzieherin) in der
Turnhalle oder im Garten miteinander spielen.
Nachdem sie eine Erzieherin gefragt haben, befestigen sie ihre Erkennungsschildchen/Namenschilder an der hierfür installierten Pinnwand im jeweiligen Gruppenraum. Diese
Regel dient sowohl den Kindern zur Selbstständigkeitserziehung als auch uns zur Orientierung und Übersicht.
Sollte es mehrere Anfragen für Turnhalle oder Garten geben, wird nach einem gewissen
Zeitfenster abgewechselt. Möglich ist es auch, wenn bei den Kindern ein erhöhter Bewegungsdrang erkennbar ist, gemeinsam mit der Gesamtgruppe für eine Weile in den Turnraum zu gehen. Auf diese Weise agieren wir gerne Situationsbezogen.
Für die Flure und die anderen Gruppenräume gelten ebenfalls die Regel des Fragens und
das „Anpinnen“ des Erkennungsschildchens/Namensschildes. In jedem Fall richtet sich die
Anzahl der Kinder nach den jeweiligen Bedingungen.
Die Auswahl der Kinder, die nach draußen oder in die Turnhalle dürfen, übernimmt die Erzieherinnen in den jeweiligen Gruppen nach Alter und Entwicklungsstandes des Kindes und
auf der Grundlage folgender Überlegungen:
•

Bevor Kinder allein ins Außengelände oder in die Turnhalle dürfen, haben sie die Gelegenheit, in der Gruppe zu beweisen, dass sie sich an Absprachen und Regeln halten. Hierdurch wird eine Vertrauensbasis zwischen Kind und Erzieherin geschaffen,
die Voraussetzung für das Erweitern von räumlichen Grenzen ist.

•

Es dürfen nur Kinder in das Außengelände oder in die Turnhalle, die bereits ein gewisses Maß an Selbstständigkeit besitzen und diese schon unter Beweis gestellt haben.
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Das beinhaltet z.B., dass sie in der Lage sind, andere Kinder und Erwachsene anzusprechen, wenn Hilfe nötig ist.
•

Eine weitere Voraussetzung ist es, dass sich die Kinder gut in den Räumlichkeiten
der Einrichtung orientieren können und bereits Kontakt und Vertrauen zu den Erzieherinnen der anderen Gruppen haben.

•

Die Erzieherin wägt jeden Tag aufs Neue ab, ob sich das Kind in der Verfassung befindet, allein ins Außengelände oder in die Turnhalle zu gehen.

Warum wollen wir den Kindern diese Möglichkeit bieten?
Sich zu bewegen macht allen Kindern Spaß. In der Bewegung lernen sie ihren Körper, seine
Möglichkeiten und Grenzen kennen. Der Bewegungsdrang der Kinder ist kaum zu zähmen
und um ihn auszuleben brauchen sie viel Platz und Zeit.
•
•
•
•
•
•

Das Außengelände sowie die Turnhalle bietet den Kindern zusätzliche Möglichkeiten
ihre Grob - und Feinmotorik zu schulen, z.B. beim Klettern, Balancieren, Roller fahren
oder im Sand spielen.
Das Außengelände und die Turnhalle geben den Kindern Raum für besondere
Spielaktionen, die in der Gruppe nicht möglich sind z.B. Fußball spielen, Laufen,
Fahrrad fahren und schaukeln.
Die Kinder haben auf dem Außengelände die Möglichkeit in Ruhe eigene Naturerfahrungen zu machen, z.B. beim Beobachten von Kleintieren.
Wenn Kinder alleine in der Turnhalle oder ins Außengelände dürfen, bedeutet es für
sie Freiraum, „unbeobachtetes“ Spiel und die Stärkung des Selbstbewusstseins.
Wir unterstützen und fördern durch die freie Benutzung des Außengeländes und der
Turnhalle den individuellen Bewegungsdrang, die Selbstständigkeit und das eigenverantwortliche Handeln der Kinder.
Da jeweils zwei Kinder aus jeder Gruppe in der Turnhalle oder im Außengelände sind,
haben sie die Möglichkeit, Kinder aus anderen Gruppen kennen zu lernen, Freundschaften zu schließen und auch Konflikte auszutragen. Das fordert bestimmte Fähigkeiten wie Kompromissbereitschaft und Offenheit anderen gegenüber.

Der Kontakt der Gruppen untereinander wird von uns nicht nur unterstützt (Gruppenübergreifende Workshops/Angebote, Projekte, Ausflüge, gegenseitige Besuche und gemeinsame
Zeit im Garten) sondern auch wertgeschätzt.
Wir verstehen uns als eine Einrichtung, in der wir sowohl als Team als auch mit unseren
drei Stammgruppen das Miteinander leben. Die Kinder erleben so nicht nur die vielen Facetten des Miteinanders als Beobachter, sondern können sich bei den verschiedensten Kontakten untereinander im Umgang mit anderen Menschen und sich selbst üben, z.B. sich abzusprechen, einzuordnen, durchzusetzen und ggf. auch unterzuordnen. Sie erproben und erlernen auf diese Weise immer mehr die eigene Sozialkompetenz.
Während der Freispielphase werden Ideen der Kinder aufgegriffen und von uns begleitet. So
werden ihre Eigenmotivation und ihre individuellen Fähigkeiten unterstützt und sie fühlen sich
in ihrem Tun ernst genommen, was ihnen in der Regel zu mehr Selbstbewusstsein und Mut
für neue, zum Teil schwierige Aufgaben verhilft. In dieser Zeit werden auch die aktuellen
Gruppenthemen in Bilderbuchbetrachtungen, Gesprächen und kreativen Angeboten behandelt.
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Worte im Sinne eines Kindes
Wenn zwei das Gleiche erleben,
empfinden sie noch lange nicht dasselbe.
Gib mir die Chance
Meine besonderen Gefühle zum Ausdruck zu bringen,
ohne sie nach deinen Kriterien zu bewerten.
Begleite mich,
unterstütze mich
und gib mir die Chance
die Welt eigenständig zu erfahren.
Ich schau dir in die Augen
damit ich sicher bin
das du mich wahrnimmst
Ich berühre dich
damit du von dem was ich dir sagen möchte,
berührt wirst.
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(Quelle unbekannt)

4.6 Sitz- und Stuhlkreise
Im Laufe des Vormittags findet in den Gruppen häufig ein Sitzkreis statt. Dort wird gemeinsames besprochen, gespielt, gesungen oder vorgelesen. Auch die Geburtstage von der Kindern und der Erzieherinnen feiern wir in dieser Runde.
Die Versammlung im Stuhlkreis bietet den Kindern wiederum andere Herausforderungen und
Möglichkeiten ihre Kompetenzen zu stärken.
Für die Sachkompetenz:
•
•
•
•

Erlernen von Reimen, Kreisspielen, Liedern, Fingerspielen u.ä.
Musik erleben, Rhythmus, Singen, Bewegungsgeschichten
Jahreskreislauf erfahren
Bilderbuchbetrachtungen

Für die Sozialkompetenz:
•
•
•
•
•

Die gesamte Gruppe wahrnehmen (Zusammengehörigkeitsgefühl)
Regeln besprechen, Absprachen treffen
Rücksicht nehmen
Bedürfnisse wahrnehmen, äußern, zurückstellen oder durchsetzen
Zuhören
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4.7 Angebote innerhalb der Freispielphase
In der Gruppe finden individuell Angebote statt. Hier haben die Kinder z.B. die Möglichkeit in Kleingruppen zu basteln, kochen, backen, den Gruppenraum mit zu gestalten (z.B. bei themenbezogenen Projekten) und vieles mehr. Die Angebote erfordern von uns
Erzieherinnen eine gezielte Planung, die wir in unserer Vorbereitungszeit erstellen. Die Themen unserer Angebote sind individuell,
genauso wie die Kinder mit ihren Bedürfnissen, Wahrnehmungen,
Empfindungen und Ideen.
Einige Beispiele für gezielte Angebote:
•
•
•
•
•

Vorbereitung auf/für Feste (Ostern, Weihnachten, Sommerfest o.ä.)
Angebote zu laufenden Projekten (siehe Projekte)
Anregungen/Ideen von Kindern/Eltern oder den Erzieherinnen
Förderangebote aufgrund gemachter Beobachtungen (z.B. in Bereichen wie
Feinmotorik, Sinneswahrnehmung etc.)
Aufgreifen von Ereignissen, die für die Kinder derzeit von Bedeutung sind
(z.B. Zirkusbesuch, Karneval)

Wir bieten gezielt vielfältige Materialien und Techniken an, damit die Kinder den Umgang mit
möglichst vielen verschiedenen Dingen und Methoden erproben, üben und begreifen können. Dabei erreichen wir auch Kinder, die im Freispiel bestimmte Spielbereiche meiden.
Durch gezielte Aufforderung, liebevollen Zuspruch und vielseitige, attraktive Angebote motivieren wir sie und stärken so ihr Selbstvertrauen und ihre Kompetenz.
Außerdem erhält unsere Einrichtung einmal in der Woche Unterstützung durch unseren engagierten Vorlesepaten. Die Kinder die Lust haben können dann an einer Bilderbuchbetrachtung/Vorleseaktion teilnehmen.

4.8 Projektarbeit – Rahmenthemen
Eine wichtige Basis für unsere pädagogische Arbeit ist es, sowohl die Entwicklung der Gesamtgruppe als auch die einzelner Kinder zu beobachten. Wir haben hierdurch die Möglichkeit, gezielt zu planen und pädagogisch zu handeln. Aufgrund dieser Beobachtungen entstehen u.a. Projekte.
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Beispiel:
Innerhalb der Gruppe beobachten wir, dass einzelne Kinder Schwierigkeiten haben Kontakte
mit anderen aufzubauen oder zu halten. Aus dieser, an der Lebenssituation der Gruppenmitglieder orientierten Situation kann z.B. das Projekt „Freundschaft“ entstehen.
Das kann, muss aber nicht heißen, dass in Projekten Problematiken bearbeitet werden. Es
kann sich auch um Handlungswünsche und Ideen von Kindern, Eltern oder Erzieherinnen
handeln.
Beispiel:
Wir beobachteten, dass sich einzelne Kinder aus ihren Bildern mit Hilfe eines Tackers o. ä.
„Bücher“ herstellen. Dieses Thema wurde aufgegriffen und in gemeinsamer Planung mit Erzieherinnen und Kindern entwickelte sich ein Projekt mit dem Ziel: „Wir erstellen ein eigenes
Kinderbuch“.
Bedingt durch die veränderten Lebensbedingungen der Familien und der Gesellschaft haben
wir im Januar eines jeden Jahres das Projekt „Papilio“ fest in unsere pädagogische Arbeit
integriert. Hier lernen die Kinder Gefühle wie Freude, Angst, Wut/Zorn und Traurigkeit kennen um diesen im Alltag angemessen zu begegnen.

Weitere Projektinitiativen können sein:
•
•
•
•
•
•
•

Jahreszeiten (Frühling, Sommer...)
Jahreszeitenbedingte Ereignisse (Feste wie Weihnachten, Ostern)
Aktuelle Spielthemen (z.B. Familie, Arzt)
Aktuelle Interessenthemen der Kinder (z.B. Dinosaurier, Piraten, Märchen)
Veränderung der Einrichtung (z.B. Umgestaltung des Außenbereichs oder
der Gruppen)
Klimaschutz
Hexendiplom, eine Bildungsdokumentation für unsere vierjährigen Kinder
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Ein Projekt kann über Tage, Wochen oder sogar Monate den Alltag bestimmen. Das hängt
vom Verlauf und Interesse aller Beteiligten ab. Ein wichtiger Aspekt, den wir als Erzieherinnen bei der Arbeit in Projekten sehen ist, dass das Kind hier in größeren Sinnzusammenhängen lernt. Es verfolgt und bearbeitet eine „Sache“ bis zum Ziel, also von ihrer Entstehung
bis zum Abschluss.
Dabei achten wir darauf, dass möglichst vielseitige und abwechslungsreiche Erfahrungen
gemacht werden können, damit sich jedes Kind darin wiederfinden kann. Angebote sollen die
Selbstständigkeit der Kinder unterstützen und ihre Mitsprache und Mitgestaltung herausfordern. Kinder erfahren ihre Tätigkeit unmittelbar als sinnvoll, wenn das Thema aus ihrem Lebensbereich stammt, wenn sie mitentscheiden und gemeinsam mit uns nach Wegen der Bearbeitung suchen können.
Sie erfahren dadurch Anerkennung und Wertschätzung ihrer Meinung und Ideen und ihrer
Selbst.

4.9 Teiloffene Gruppenarbeit
Jedes Kind gehört einer festen Gruppe an. Wir ermöglichen ihm hierdurch kontinuierliche
Bezugspersonen, die ihm Sicherheit und Geborgenheit geben.
Das Kind kann sich räumlich orientieren, für sich eine Regelmäßigkeit im Alltag finden und
Kontakte sowie Freundschaften mit anderen Kindern schließen.
Die Gruppennamen geben dem Kind Identifikationsmöglichkeiten und ein Zugehörigkeitsgefühl.
Im Verlauf des Tages bieten wir den Kindern einen Austausch mit den anderen Gruppen an.
Die Kinder können wählen, welche Gruppe sie besuchen möchten, um sich mit anderen
Freunden zu treffen, alle Erzieherinnen kennen zu lernen oder dortige Angebote zu nutzen.
Darüber hinaus können auch einzelne Kindergartenkinder in Absprache mit einer Erzieherin
die Turnhalle und den Garten nutzen. (siehe Abschnitt: Selbständigkeit)

4.10 Umgang mit Konflikten
Auszug aus dem Fachbuch: Praxisbuch Kindergarten
Psychomotorische Förderung
von Renate Zimmer
„Bei Kindern, die den Kindergarten besuchen, befindet sich der Aufbau der Sozialentwicklung noch in den Anfängen. Ihre egozentrische Perspektive - sie erleben sich als
Mittelpunkt der Welt, um den sich alles dreht - hindert sie daran, sich in die Rolle anderer hineinzuversetzen. So fällt es ihnen z.B. schwer, nachzuempfinden, wie ein Kind
fühlt, das bei einem Spiel ausgeschlossen wird oder beim Spiel zu zweit keinen Partner findet. Nur wenn sie selber von einer solchen Situation betroffen sind, können sie
außerordentlich empfindsam darauf reagieren“.
Das Erlernen eines positiven Umgangs mit Konflikten ist ein wesentlicher Bestandteil des
täglichen Spiels. Dies zu üben ist eines unserer Ziele. Hierbei ist es uns wichtig, die Kinder
zu beobachten und zu begleiten. Wir signalisieren den Kindern durch unser Verhalten, dass
wir ihre Konflikte und ihren Ärger/Wut auf den Anderen ernst nehmen. Denn auch Streiten
will gelernt sein und bedeutet das Einhalten von Regeln.
Eine dieser Regeln ist es, Konflikte verbal, das heißt mit Worten und Kompromissen zu lösen. Wir möchten den Kindern deutlich machen, dass wir, egal wer den Konflikt begonnen
hat, erst einmal unparteiisch zuhören um gemeinsam mit den betroffenen Kindern nach den
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Ursachen zu forschen. Zusammen mit den Kindern eine Lösungsmöglichkeit zu erarbeiten,
ist das Ziel. Dazu gehört auch das Hinterfragen nach den einzelnen Gründen. Z.B. „Warum
hast du gehauen“? „Was hat dich geärgert“? „Wie hättest du reagieren können“? Wir möchten den Kindern deutlich machen, welche Konsequenzen das eigene Handeln in Auseinandersetzungen auf andere und sich selbst haben kann. Den Kindern wird die Möglichkeit gegeben Fehlverhalten zu erkennen und daraus Rückschlüsse für weiteres Handeln zu ziehen.
Ziel der Konfliktlösung ist es, dass die Kinder lernen, sich selbst und andere Kinder mit Bedürfnissen wertzuschätzen.
Auf Grund der kognitiven, sprachlichen und altersbedingten Entwicklung der Kinder unter
drei Jahren, werden dort Konflikte überwiegend auf der körperlichen Ebene ausgetragen
(beißen, kratzen, schreien).
Der Kindergarten ist Lernfeld für eine Vielfalt an Konflikten mit individuellen Problemlösungen.

50

5. Inklusion
5.1 Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf

„Jeder ist ein wenig wie alle,
ein bisschen wie manche,
ein Stück einmalig wie niemand sonst“

Ab dem Kindergartenjahr 2010/2011 öffneten wir uns erstmalig für die Einzelintegration in
unserer Kita. Diesem Ansatz ist ein längerer, fachlicher Prozess vorangegangen. Das bedeutet, dass wir Kinder mit besonderem Förderbedarf begleiten.
Bei der Umsetzung von Inklusion, die seit 2014 die Rahmenkriterien für die Förderung von
Kindern vorgibt, betreuen wir inzwischen zehn Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. In unserem Haus begleiten derzeit zwei Eingliederungshilfen unsere Arbeit.
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Rahmenbedingungen :
In freundlich eingerichteten Räumen werden in drei Gruppen bis zu 64 Kindern im Alter von
zwei bis sechs Jahren von 14 pädagogischen Fachkräften betreut.
Ein Kind mit erhöhtem Förderbedarf nimmt im Regelfall zwei Plätze in Anspruch, dadurch
reduziert sich die Gruppenstärke. Außerdem stehen dem Kind zur Umsetzung der intensiveren Förderung mehr Erzieherstunden zur Verfügung.
Logopäden und Ergotherapeuten unterstützen unsere „Arbeit“ mit den Kindern. Hier werden
sowohl Einzeltherapien als auch die Begleitung der Kinder in der Gruppe umgesetzt.
Eine Mitarbeiterin der Frühförderstelle des LVR kommt einmal wöchentlich zur Unterstützung
der Fördermaßnahmen ins Haus.
Im Rahmen unserer Arbeit findet ein regelmäßiger Austausch in Gesprächsrunden zwischen
Therapeuten, pädagogischem Fachpersonal und Eltern statt.
Ebenso stehen wir den Eltern im Rahmen unserer Möglichkeiten und unter Einbeziehung unserer Netzwerk - und Kooperationspartner vermittelnd und beratend beim Bedarf von externer Begleitung des Kindes zur Seite.
Durch Inanspruchnahme beruflicher Weiterentwicklung ist das gesamte Team in unterschiedlichen Bereichen geschult.
Die Installation eines Snoezelenraums und eine Teamschulung im Bereich des Snoezelens
mit Kindern runden unser Förderkonzept ab.
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Wie setzen wir Inklusion um?
Transparenz/
Offenheit
Therapeuten
Fachlicher
Austausch mit allen
Beteiligten

Bedürfnisorientierte
Raumgestaltung

Bildhafter Tagesablauf
Materialauswahl

Teacch-Programm

INKLUSION
Installation
von Förderprogrammen

Chancengleichheit

Elternarbeit

Intensive, wertschätzende
Begleitung der Kinder

Snoezelenraum
Klare Regeln und
Strukturen
Voneinander lernen/
profitieren

Abbau von Berührungsängsten

Wie im täglichen Umgang, stehen die individuellen Bedürfnisse eines jeden einzelnen Kindes, auch und vor allem im Bereich von Inklusion im Vordergrund unserer Arbeit. Unterschiede sehen wir als Gewinn, nicht als Verlust.
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6. Betreuung von Kindern unter 3 Jahren
6.1 Gruppenstruktur / Betreuungszeiten
Seit August 2008 betreuen wir in unserer Einrichtung Kinder unter drei Jahren. Zum Aufnahmedatum müssen die Kinder mindestens 22 Monate alt sein.
Insgesamt stellt die Einrichtung 6 Plätze für Kinder unter drei Jahren in der Gummibärenbande bereit. Die Altersstruktur in dieser Gruppe mischt sich und es werden dort insgesamt 20
Kinder im Alter von 2-6 Jahren von insgesamt drei Erzieherinnen (teileweise in Teilzeit) betreut.

6.2 Räumliche Voraussetzungen und Raumgestaltung
Die aktuelle Gestaltung des Außengeländes sowie aller Innenräumlichkeiten wurde auf die
Bedürfnisse und die altersentsprechenden Fähigkeiten der Kinder abgestimmt.
Die Gummibärenbande verfügt über einen großen Gruppenraum mit Frühstückstisch und
Kinderküche, Kreativ – und Basteltisch, einer kleinen Bauecke sowie einen großen Spielund Beschäftigungsteppich. Weiter gehört zu den Räumlichkeiten der Gruppe ein eigener
Rollenspielbereich und eine Leseecke. Der Waschraum bietet den Kindern fünf Waschbecken in unterschiedlichen Größen und drei Kindertoiletten. Für Kinder, die noch gewickelt
werden müssen, ist im hinteren Bereich des Waschraumes ein gemütlicher Wickelbereich
ausgebaut worden. Die Wickelsituation wird kindgerecht und persönlich gestaltet. Die direkte
Ansprache und Aufmerksamkeit dem jeweiligen Kind gegenüber halten wir für sehr wichtig.
Der Nebenraum der Gruppe wird bei Bedarf vom Bewegungsraum in einen Schlaf – und Ruheraum umgewandelt.
Die Räumlichkeiten bieten eine differenzierte Gestaltung für die Kinder aller Altersstufen sowie ausreichend Platz für die vielfältigen Aktivitäten der Kinder. Die entsprechenden Spielund Beschäftigungsmaterialien sind klar im jeweiligen Bereich zugeordnet und somit für die
Kinder genau überschaubar. Alle Regale sind offen, so dass sich jedes Kind die Spielmaterialen selbständig rausholen kann.

6.3 Pädagogisches Personal
Vor Umwandlung der Kindergartengruppe in eine U 3 Gruppe, hat sich das Team auf verschiedenen Fortbildungen mit dem Thema: „Aufnahme von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen auseinandergesetzt“. Einzelne Kollegen konnten aus ihren bisherigen Berufserfahrungen sowie den eigenen Kinder berichten. In Teamsitzungen und auf Konzeptionstagen wurde ein eigenes Profil für unsere Arbeit mit Kindern unter drei Jahren entwickelt.
Der Dienstplan des pädagogischen Personals wurde an die Bedürfnisse der jüngeren Kinder
angepasst. Die Kinder haben ihre feste Gruppenzugehörigkeit. Wir achten darauf, dass die
Gruppe immer mit den gleichen Bezugspersonen/Erzieherinnen während der gesamten Öffnungszeit besetzt ist. In Krankheit – und Urlaubsausfällen ist nach Möglichkeit eine immer
gleiche Vertretungskraft Begleiter der Kinder.

6.4 Grundlagen der Pädagogik U 3
In den frühen Phasen ihrer Entwicklung brauchen Kinder einfühlsame Erwachsene, die sie
schützend begleiten und anleiten und ihnen sichere Räume und Ruhezonen bieten. Wir sehen unsere Aufgabe darin, das Erwachen der kindlichen Persönlichkeit in all ihren Facetten
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zu begleiten, für einen schützenden Rahmen zu sorgen und die Entwicklung der Kinder zu
neuen Lebensschritten zu fördern und anzuregen.
Grundlagen unseres pädagogischen Verhaltens:
•
•
•
•
•
•

Achtung und Respekt vor der Würde des Kindes
Wertschätzung
Offenheit und Mitgefühl
Partnerschaftlicher Umgang
Interessen und Bedürfnisse des Kindes erkennen und beantworten
Hilfestellung bei Kontaktaufnahme und Konfliktbewältigung geben

•

Trost bei Niederlagen oder Ungerechtigkeit spenden

6.5 Organisationsstruktur und Qualifizierung der pädagogische Arbeit
Aktionen und Angebote werden dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst. Im Gruppenalltag bieten wir in Kleingruppenarbeit Aktionen und Angebote für die Kinder unter drei Jahren an.
Wir als Erzieherinnen stellen den pädagogischen Rahmen, indem wir unser Wissen und unsere Erfahrungen einbringen und die Kinder unterstützen, motivieren, fördern und fordern
und begleiten.
In allen Bildungsbereichen stehen dem Kind Materialien zu Verfügung mit dem es seine
Neugierde und sein Wissen erweitern kann

Musik
•
•

Lieder hören, kennen lernen und singen
Selber mit Musikinstrumenten Klänge erzeugen

Sprache
•
•
•

Kommunikation durch altersgemischte Gruppen und Gespräche
Bilderbücher
Rollenspiele

Bewegung
•
•

Angeleitete Turnstunden
Freie Bewegung im Außenbereich, Turnhalle und dem Gruppenraum

Natur und Umwelt
•
•
•
•
•

Entdeckung von Natur im Außengelände
Installation von Hochbeeten zur Anpflanzung und zum Ernten von saisonalen Lebensmitteln
Aussaat von Wildwiesen und Blumen aller Art und deren Pflege
Weitreichende und regelmäßige Projekte zum Thema Klima
Spaziergänge durch die Felder und dem nahe gelegenen Wald
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Logisches mathematisches Denken
•
•
•

Sortieren nach Oberbegriffen
Spiele mit Zuordnungen
Erlernen von Mengenverständnis, Proportionen und Zusammenhängen

Sozialer Bereich
•
•
•
•
•
•

Gefühle erkennen und äußern
Regeln einhalten
Grenzen setzten, Grenzen akzeptieren
Rücksichtnahme, Hilfestellung nehmen und geben
Stärkung des Selbstbewusstseins
Wertschätzung und Respekt

6.6 Eingewöhnungszeit
Gerade für die unter Dreijährigen sind eine langsame Eingewöhnungszeit und ein Heranführen an die Gruppenabläufe wichtig.
In den ersten Kindergartentagen erleben die Kinder gemeinsam mit einem Elternteil den alltäglichen Ablauf im Gruppengeschehen. Stundenweise aufbauend, nach dem Entwicklungsstand des Kindes, besteht so die Möglichkeit Vertrauen zu der neuen Bezugsperson aus der
Kita zu gewinnen. In der Eingewöhnungszeit beobachten wir die Kinder, wie sie sich in der
neuen Umgebung zu Recht finden und geben ihnen Geborgenheit und Sicherheit, damit sie
sich wohl fühlen und ihren neuen Alltag meistern können. Hat das Kleinkind eine Erzieherin
als Bezugsperson akzeptiert, werden wir gemeinsam mit den Eltern für die ersten Wochen
eine individuelle Betreuungszeit finden.
Um den Einstieg in diese neue Situation zu erleichtern, dürfen die Kinder gerne ihren Nucki,
ihr Schmusetuch oder das geliebte Kuscheltier mitbringen.

6.7 Tagesablauf
Besonders für die jüngeren Kinder sind feste Tagesabläufe, die dennoch genügend Freiraum
für flexible Veränderungen bieten, von hoher Bedeutung. An den festen Tagesablaufstrukturen können sich die Kinder täglich orientieren und erfahren somit Sicherheit.

6.7.1 Eckpunkte für die Gestaltung eines Tagesablaufs in der Gummibärenbande
•
•
•
•
•
•
•
•

Begrüßung, Kontaktaufnahme mit der Bezugsperson in der Kita
Ankommen, Umschauen und Erkunden
Erleben des Gruppenalltags mit kleinen Angeboten und Projekten, differenzierte
Kleingruppenarbeit
Frühstück als soziales Angebot und Förderung der Selbstständigkeit
Altersgemäße Rituale und Spiele
Bewegungsangebote/Freispiel: Nutzung des Außengeländes und der Turnhalle
Individuelle Ruhezeiten nach den Bedürfnissen des Kindes
Gemeinsames Mittagessen
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•

Ausklang und Vorbereitung auf zu Hause

6.7.2 Schlafen, Ruhen und Träumen
Ein Kindergartenvormittag bedeutet für die „Kleinen“ eine Vielfalt an neuen Eindrücken, Erlebnissen und neuen Abenteuer. Das heißt dass sie müde werden und eine Ruhephase benötigen, um neue Kraft zu schöpfen.
Gemütliche Schlafgelegenheiten, Kuschelkissen und dem eigenen Bettchen mit Bettzeug für
jedes Kind ermöglichen ihnen, sich je nach Bedürfnis im abgedunkelten Nebenraum zurückzuziehen, zu entspannen oder zu schlafen. Sie werden hierbei von einer Erzieherin begleitet.

6.7.3 Erlebnis Essen und Mittagessen
Um 11:45 Uhr gibt es in unserer U3 Gruppe Mittagessen. Wir sehen die Mahlzeiten als ein
soziales Ritual. Hier können die Kinder sich in der Kleingruppe gemeinsam erleben und
kommunizieren. Die Erzieherinnen gestalten einen Essbereich in ruhiger Atmosphäre und
bringen den Kindern die Regeln der Esskultur nahe. Sie lernen mit Messer, Gabel und Löffel
zu essen. Den Kindern wird die Entscheidung überlassen wie viel sie essen.

6.7.4 Bedeutung der Pflege
Zum Aufbau und Festigung gegenseitiger Beziehung gehört die ungeteilte Aufmerksamkeit,
die ein Kind beim Wickeln und der Körperpflege erfährt. Dieser gemeinsame Dialog wird in
unserem Kindergarten als Bildungssituation genutzt und gestaltet.
Eine individuelle Wickelsituation ermöglicht dem Kind weitere Bildungsmöglichkeiten, diese
sind:
•
•
•

Wahrnehmung
Erlernen des Körperschemas
Kooperation mit dem Erwachsenen

Das Kind lernt zu dem im Verlaufe seiner Kindergartenzeit selbstständig die Hände und das
Gesicht zu waschen und auf die Toilette zu gehen.
Wechselsachen, Pampers und Pflegeprodukte werden von den Eltern mitgebracht.

6.8. Elternarbeit
Das Kind steht von Anfang an im absoluten Vordergrund unserer täglichen Arbeit. Daher
möchten wir optimale Entwicklungsbedingungen schaffen und somit sind die Eltern unsere
direkten und wichtigsten Ansprechpartner.
Wir sind uns sehr bewusst darüber, dass uns Eltern das Wertvollste anvertrauen, was sie
haben. Auf der Basis dieses Bewusstseins und auf Grund der Tatsache, dass ca. ein Drittel
unserer Tagesstättenkinder bis zu 45 Std. wöchentlich unsere Einrichtung besuchen, legen
wir einen großen Focus unserer Arbeit darauf, so familienergänzend wie möglich zu agieren
und zu handeln.
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Die wichtigsten Elemente einer gelungenen Elternarbeit aus unserer Sicht sind:
•
•
•
•
•
•
•

Entwicklung einer Vertrauensbasis
Regelmäßiger Informationsaustausch zwischen Eltern und Erzieher
Informationsabende zu Erziehungsfragen/ Austausch
Gemeinsam Feste
Elternbefragungen zu Wünschen und Erwartungen
Mitarbeit der Eltern im Alltag der Einrichtung
Bei Bedarf Elternberatung

6.9 Bildungsdokumentation
In der gesamten Kindergartenzeit wird für jedes Kind eine Bildungsdokumentation erstellt.
Diese beinhaltet Beobachtungen aus den verschiedenen Bildungsbereichen, Fotos von Aktionen und dem alltäglichen Spiel und selbst gestaltete Bilder und Bastelwerke des Kindes.
Mindestens einmal im Jahr findet ein Elterngespräch statt, bei Bedarf auch häufiger. Hier bekommen die Eltern eine fachliche Rückmeldung über den Entwicklungsverlauf ihres Kindes.
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7. Unsere pädagogischen Ziele

7.1 Erziehung zur Selbstständigkeit
Eines unserer Ziele ist die Förderung der Selbstständigkeit. Dieses erreichen wir, indem wir
den Kindern Raum für Selbstbetätigung und Eigenaktivität geben.
Durch ein vielfältiges Angebot an Möglichkeiten werden die Kinder zum Handeln herausgefordert. Spielmaterial und neue Situationen schaffen Bereiche, in denen die Kinder alleine
oder gemeinsam mit anderen tätig sind.
Die Kinder lernen ihre Bedürfnisse zu äußern und eigene Entscheidungen zu treffen. Sie bekommen ein positives Selbstwertgefühl, wenn wir ihnen Vertrauen und Geborgenheit entgegen bringen.
Das bedeutet, ihnen auch Dinge zutrauen und sie selbstbestimmt handeln zu lassen.
Innerhalb der Selbstständigkeitserziehung soll ein partnerschaftliches, gewaltfreies und
gleichberechtigtes Miteinander erlernt werden. Dieses unterstützen auch unsere Regeln und
Grenzen.
Unser Ziel ist es, die Kinder in ihrer gegenwärtigen Lebenssituation zu begleiten und zu unterstützen. Wir bieten ihnen die Möglichkeit, Zusammenhänge zu erkennen und geben ihnen
damit die Hilfe zur selbstständigen Bewältigung künftiger Lebenssituationen.
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Selbstständigkeit ist, sein Butterbrot selbst schmieren zu können…

Selbstständigkeit ist, sein kreatives Spiel selbst zu finden…

Selbstständigkeit ist, sich die Schuhe selber anzuziehen…
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7.2 Sozialerziehung
Ein weiteres Ziel ist das Sozialverhalten der Kinder zu unterstützen und zu fördern. Es ist
wichtig, um mit anderen Menschen leben und kommunizieren zu können. Dies ist die Basis
für ein stabiles Miteinander, auch im späteren Schul- und Berufsleben.
Um ein akzeptierendes Sozialverhalten zu erlernen, braucht das Kind ein positives Vorbildverhalten von uns als Erzieherinnen, sowie stabile Beziehungen. So lernt es Vertrauen zu
sich und anderen aufzubauen. Dies erreichen wir, indem wir jedem einzelnen Kind unsere
Anerkennung und unseren Respekt entgegenbringen.
Ebenso schaffen klare Grenzen und Regeln, die wir gemeinsam mit den Kindern erarbeiten,
Sicherheit und Geborgenheit.
In schwierigen Lebenssituationen nicht gleich aufzugeben, sondern andere Möglichkeiten zu
finden, erlernen die Kinder z.B. in Konfliktsituationen. Wir unterstützen sie dabei zufriedenstellende Lösungen für alle Beteiligten zu finden (siehe Konflikte).
Auch das Knüpfen und Halten von Kontakten wird ständig geübt und erfahren, beispielsweise bei Rollenspielen.
Die Kinder tauschen sich darüber aus, wer mitspielen darf, was gespielt wird und wie das
Spiel verlaufen soll. Dabei probiert sich das Kind in verschiedenen Rollen und Situationen
aus.
Auf diese Weise erfahren sie, mit welchen Verhaltensweisen sie von anderen Menschen angenommen und akzeptiert werden oder auch nicht.
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Sozialkompetenz ist, wenn ich anderen helfe…

Sozialkompetenz ist, wenn ich andere trösten kann…
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Sozialkompetenz ist, wenn ich meine Konflikte mit anderen selbstständig lösen kann…
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ist, wenn ich Freundschaften aufbauen...

Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ist, wenn ich Stärke entwickle…

Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ist, wenn ich zuhören kann…

7.3 Erziehung zur Selbstsicherheit und Entwicklung der eigenen
Persönlichkeit
Wir akzeptieren das Kind als eine eigenständige und individuelle Persönlichkeit und unterstützen es, Selbstbewusstsein und emotionale Stärke zu entwickeln.
Dies tun wir, indem wir ihre Gefühle zulassen und annehmen und ihnen genügend Freiräume
für selbstständiges Handeln schaffen. So erfahren sich die Kinder in unserer Kindertagesstätte als eigenständige und geschätzte Persönlichkeiten.
Mit Hilfe von Papilio unterstützen und fördern wir die sozial-emotionalen Kompetenz der Kinder im Elementarbereich. Um die emphatische Wahrnehmung der Kinder zu fördern und sie
zu sensibilisieren bedienen wir uns der Kobolde (Heulibald – Zornibold – Bibberbold - und
Freudibold), aus diesem Programm.
Durch den dadurch gewonnenen Schutz erlangen die Kinder Sicherheit und eigene Zufriedenheit.
Die Kinder können sich in unserer Einrichtung darin üben Konflikte auszutragen, um so ihre
positive Durchsetzungsfähigkeit zu stärken. Diese können sie dann in Kommunikation mit
anderen Menschen sinnvoll einsetzen.
Wir ermutigen die Kinder, Vertrauen in ihre eigenen Leistungen zu entwickeln und Fehler als
Lernprozess zu sehen. Eine realistische Selbsteinschätzung hilft den Kindern dabei positive
Erfahrungen zu sammeln.
Der Prozess zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ist eine lebenslange Entwicklung, zu
der wir in unserem Kindergartenalltag beitragen möchten.
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7.4 Partizipation
Wir verstehen unsere Einrichtung als ein lernendes System. Unsere Handlungen basieren
auf einem hohen Maß an Professionalität, Wissen, Erfahrung und Wahrnehmung mit allen
Sinnen. Aus der Bewertung dieser Aspekte entwickeln wir unser Handeln. Kommunikation ist
dabei ein wesentlicher Bestandteil von Handlung. Wie plane ich, wie realisiere ich, wie verbessere ich die Handlungen? Mit diesen Grundhaltungen entwickeln wir unsere Handlungsabläufe stetig weiter.
Partizipation bedeutet Beteiligung an Planungen und Handlungen im Alltag. Somit verstehen
wir Partizipation als Querschnittsaufgabe, die in unsere Handlungsabläufe einfließt. Insofern
findet sich in dem Blickpunkt „Partizipation“ auch unser Bild der Persönlichkeit des Kindes
wieder (vgl. 4.3). Das hier niedergeschriebene Konzept ist nicht statisch sondern wird stetig
weiterentwickelt.
Um Kinder an Entscheidungen beteiligen zu können unterstützen wir die Kinder dabei, Bewertungen und Entscheidungen treffen zu können.

"Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der
Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden"
(Richard Schröder)
"Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen
sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen."
(§ 8 KJHG)
Um die Herausforderungen unserer globalisierten, individualisierten Welt erfolgreich bewältigen zu können, sollten Kinder schon frühzeitig lernen eigene Interessen anzumelden und
diese auch erfolgreich zu vertreten. Ebenso sollten sie frühzeitig erfahren, dass die eigenen
Interessen nicht um jeden Preis und auf Kosten anderer durchsetzbar sind. Die Vertretung
eigener Interessen muss mit sozial akzeptierten Mitteln erfolgen, dabei sind die Intentionen
anderer zu berücksichtigen.
Wir wissen, Kinder lernen anderen Menschen nur mit Achtung, Respekt und Wertschätzung
zu begegnen, wenn sie dies selbst erfahren. Aus diesem Grund wollen wir mit unserem Handeln den Kindern ein Vorbild zu sein. Außerdem ermöglichen wir ihnen die Erfahrung, dass
sie ihre Meinung frei äußern können und dass ihre Meinung wichtig ist.
Um die Kinder bereits in der Kindertagesstätte demokratisch zu beteiligen, ist unser Alltag
von partizipatorischen Elementen durchzogen. So entscheiden die Kinder in unserer Einrichtung schon sehr früh Dinge, die ihre Person betreffen mit.

68

Hier einige Beispiele:
Unser Frühstück ist zeit- und inhaltlich frei gestaltet. Die Kinder entscheiden im Zeitrahmen
von 7.30 bis 10.00 Uhr, wann sie ihr Frühstück einnehmen und mit wem sie dies tun wollen.
Zur Verfügung gestellten Speisen und Getränken können sie frei wählen.
Während der Freispielphase können die Kinder über ihre Beschäftigung und ihren Aufenthaltsort in Absprache mit anderen selbst entscheiden. Zu zweit können die Kinder ihren Erfahrungsradius erweitern, die Gruppe verlassen und in anderen geschützten Räumen neue
Erfahrungen sammeln (Turnhalle, Flur, Außengelände oder andere Gruppen). Ob, wann und
mit wem sie dies tun, entscheiden sie ihren Bedürfnissen und Neigungen entsprechend.
In Stuhl- und Sitzkreisen werden die Kinder in unterschiedlicher Weise beteiligt, ihre Meinung
und ihr Beitrag sind gefragt.
Die Vorschulkinder gestalten ihre Schultüte, von der ersten Planung bis hin zur Fertigung
selber. Projekte entwickeln sich aus den Interessen der Kinder und ihre Beteiligung bei der
Entstehung von Ideen ist uns wichtig.
Die Gestaltung ihres Portfolios beeinflussen die Kinder in hohem Maße mit, indem sie z.B.
die Texte für bestimmte Malarbeiten oder Fotos der Erzieherin zum Beschriften vorgeben.
Bei all diesen Wahl- und Beteiligungsmöglichkeiten stehen die Kinder mit ihren Entscheidungen nicht alleine, sondern werden ihrem Entwicklungsstand entsprechend begleitet und gemeinsam werden die notwendigen Absprachen und Bedingungen erarbeitet bzw. besprochen.
Wir als Team sehen unsere Aufgabe darin folgende Kompetenz bei und mit den Kindern zu
entwickeln:

• Empathie
• Rücksichtnahme
• Für eigene Bedürfnisse eintreten
•

Selbstvertrauen

•

Konfliktbewältigung

•

Perspektivübernahme

•

Partnerschaftliche und wertschätzende Kommunikation

•

Interaktion und Kooperation

7.5 Förderung der Kreativität
Kreativität bedeutet nicht nur malen, basteln, musizieren und gestalten, sondern ist vor allem
der Prozess verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu finden. Wichtig sind hierbei das eigenbestimmte, selbstständige Tun der Kinder und die Freude, die sie dabei empfinden. Dieses
stärkt ihr Selbstbewusstsein und ermutigt sie immer neue, unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten auszuprobieren, um ihre Ziele zu erreichen und Probleme zu lösen. Unsere Methode
die Prozesse der Kreativität zu unterstützen und zu fördern setzen wir um, indem wir die äußeren Rahmenbedingungen an die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder anpassen.
Dies sieht man z.B. am vielfältigen, funktionierenden Material, dass den Kindern zur freien
Verfügung steht, sowie den entsprechend gestalteten Gruppenräumen. Eine weitere wichtige
Voraussetzung sehen wir darin, dass Zeit, Muße, Raum und Spaß in ausreichendem Maße
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vorhanden sind. All dies lädt die Kinder zum Experimentieren und sich Weiterentwickeln ein.
Wir greifen Ideen der Kinder auf und unterstützen sie die Umsetzung möglich zu machen
(Hilfe zur Selbsthilfe). Weitere Möglichkeiten ergeben sich natürlich auch bei geführten Angeboten, bei denen die Kinder verschiedene Techniken und Fertigkeiten lernen, die sie später in einer freien Gestaltung selbstständig anwenden können. Anregend sind auch Bilderbücher, Kamishibai Theater, Spiele, Lieder, Erzählungen und vieles mehr, was die Phantasie
und Kreativität der Kinder aktiv fördert.
Dies alles unterstützt sie in Zukunft ein selbstbestimmtes und individuelles Leben zu führen.

Eine Toilettenpapierrolle ist ein Mehrfamilienhaus…

Eine Toilettenpapierrolle ist ein Fernglas für Piraten…

Eine Toilettenpapierrolle ist eine Garage…

7.6 Bewegungserziehung
Einmal in der Woche geht jeder der drei Gruppen in Kleingruppen
oder mit der Gesamtgruppe in die Turnhalle. Dabei erfahren die Kinder den Umgang mit den unterschiedlichsten Geräten, unter anderem die Kletterwand, das Schwungtuch, die Bogenroller, das Trampolin, die Hängematten, die Ringe, die Rollenrutsche, der große
Turnkasten etc.
Es werden unterschiedliche Formen der Bewegungserziehung angeboten. Dazu gehören Phantasiereisen, angeleitete Spiele, eine Bewegungsbaustelle und Ähnliches aus den Bereichen der Psychomotorik.
Unsere Tagestätte sieht sich als eine Institution, die sich die ganzheitliche Förderung und Erziehung von Kindern zur Aufgabe gemacht hat. So dürfen Körper
– und Bewegungserfahrungen nicht auf festgelegte Zeiten beschränkt sein, sondern sind ein
integrierter Bestandteil des Kitaalltags.
In Zeiten der räumlichen Enge und der immer weniger werdenden Möglichkeit zur Bewegung
halten wir es für wichtig, den Kindern die Möglichkeit zu bieten ihren Bewegungsdrang auszuleben.
Durch die ganzheitliche Förderung des Körpers
•
•

Bauen die Kinder Selbstvertrauen auf
Entwickeln sie ein eigenes Körpergefühl
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•
•
•
•
•

Verbesserung ihrer Raumwahrnehmung
Schulen die Kinder ihren Gleichgewichtssinn
Fördern sie ihre Intelligenz
Steigern und fertigen sie ihre gesamten grobmotorischen Fähigkeiten
Unterstützung der Sprachentwicklung durch Bewegung

Über Bewegung - und Wahrnehmungserfahrungen werden die grundlegenden Lernprozesse
in Gang gesetzt, welche die Auseinandersetzung des Kindes mit seinem Körper, seiner dinglichen und sozialen Umwelt unterstützt.
Kinder eignen sich über Bewegung ihre Welt an. Das zeigt, dass Kinder über Bewegung lernen und sie eine wichtige schulische Vorbereitung darstellt. Außerdem fördert die Bewegung
die Intelligenz, Sprach - und Gesamtentwicklung der Kinder.
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8. Sprache
8.1 Welche Bedeutung hat unsere Sprache?
In unserer heutigen Gesellschaft wird überwiegend über Sprache kommuniziert. Sie ist ein
wichtiges Instrument unserer Verständigung. Um den anderen seine eigenen Bedürfnisse
deutlich zu machen, muss eine grundlegende Sprachkompetenz vorhanden sein.
Mit Hilfe unserer Sprache können wir uns verständigen, unsere Gedanken, Gefühle, Erlebnisse und Wünsche mitteilen und Beziehungen zur Umwelt aufbauen.
An jeder Sprachhandlung sind geistige, seelische und körperliche Vorgänge beteiligt. Die
Sprache betrifft immer den ganzen Menschen. Ihre Beeinträchtigung kann sich auf die psychische und soziale Befindlichkeit, sowie auf die Lernfähigkeit ungünstig auswirken.

8.2 Wie entwickelt sich unsere Sprache?
Bereits im Mutterleib wird das Kind vertraut mit Sprache, Rhythmus und Sprechmelodie. Das
Kind erwirbt die Sprache aktiv in der Begegnung mit seiner Umwelt. Die Sprachentwicklung
ist eng mit anderen Entwicklungsbereichen, wie z.B. der Motorik, der Wahrnehmung, dem
Denken und dem Spiel verknüpft und wird durch diese beeinflusst. Je vielfältiger und reichhaltiger die Erfahrung in diesen Bereichen ist, desto vielfältiger wird die Sprache.

8.3 Rolle der Erzieherin
Die Erzieherin befindet sich im Alltag ständig in der Rolle des sprachlichen Vorbildes. So ist
sie aktiver Zuhörer z.B. im Gesprächskreis, beim Frühstück oder in der Sandkiste beim
Sandburgen bauen. Wir regen durch unser aktives Zuhören und Nachfragen die Kinder dazu
an, in ganzen Sätzen zu sprechen und klare differenzierte Aussagen zu treffen.
Die Sprachentwicklung wird in Spielen und Gesprächsrunden aktiv gefördert. In diesen Angeboten fördern wir die sprachliche Kompetenz des einzelnen Kindes, in dem wir fragen,
spaßen und spielen. Die spielende Erzieherin tritt mit dem Spielpartner Kind in sprachlichen
Kontakt, in dem sie z.B. die Memorybilder selber benennt und auch die Kinder dazu ermuntert. Als begleitender Partner schafft die Erzieherin Situation, in der ein intensiver sprachlicher Austausch mit dem Kind entsteht, z.B. das Einkleben und Beschriften von Fotos, das
gemeinsame Betrachten eines Wimmelbuches o.ä.

8.4 Aktive Sprachförderung
Im Stuhlkreis erzählen die Kinder von erlebten Ereignissen und üben sich so im freien Sprechen vor der Gruppe. Aber auch der spielerische Umgang mit Sprache, Fingerspielen und
Reimen ist ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Unser pädagogischer Ansatz
ist es, das Tun der Kinder sprachlich zu begleiten. Theater- und Rollenspiele werden in der
Gruppe angeregt und führen zu kleinen selbstständigen Aufführungen. Auf diese Weise lernen die Kinder u.a. auch ihre Gefühle zu benennen und sich hierfür einzusetzen.

8.5 Ziele der Sprachförderung
Wir nehmen Kinder mit ihren individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten auch im sprachlichen
Bereich so an, wie sie sind. Wir sehen unsere Aufgabe als pädagogische Einrichtung darin,
die Kinder und ihre Eltern auf dem Entwicklungsweg zum sprachlich kompetenten Mitglied
unserer Gesellschaft zu begleiten.
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Sprechfreude des Kindes wecken und fördern, indem wir:
•

Die Sprache des Kindes würdigen

•

Die Sprache des Kindes positiv bewerten

•

Das Kind auf seinem Sprachniveau abholen

•

Im täglichen Umgang mit dem Kind eigene Sprechfreude vorleben

•

Situationen und Bereiche (Raumgestaltung) schaffen, in denen Kinder sprachlich
aktiv werden können und die zum Sprechen anregen (z.B. Leseecke, Rollenspielbereich, Frühstücks-bzw. Essensbereich, Stuhl-/Sitz-/Erzähl - oder Singkreise)

•

Besondere Situationen schaffen und ermöglichen, in welchen die Sprache im Mittelpunkt steht (z.B. Aufführungen, Theaterstücke)

Weitere wichtige Punkte für eine gute Sprachentwicklung sind für uns ebenfalls die Förderung des Selbstbewusstseins und der Kompetenzen in der Motorik, da dies wichtige Schnittstellen für eine gute sprachliche Entwicklung sind.
Weiterhin ist es unser Ziel einen gelungenen Übergang zum Erwerb der Schriftsprache zu
ermöglichen. Durch:
•

Den Erwerb eines altersgerechten, gesicherten Wortschatzes mit entwicklungsentsprechender Grammatik

•

Die Förderung der Artikulationsfähigkeit (deutliche Aussprache)

•

Die Förderung des Sprachflusses (das Kind kann Erlebtes zusammenhängend
und verständlich erzählen)

•

Die bewusste Förderung des Sprachrhythmus und der Sprachmelodie (Rhythmusspiele, Klatschreime, Silbenklatschen, betontes Vorlesen oder Erzählen)

•

Die Förderung des phonologischen Bewusstseins (Reime, Lautierungsspiele, „Hören, Lauschen, Lernen“)

•

Die Förderung des auditiven Bewusstseins, genaues Hinhören, Erkennen und
Zuordnen von Geräuschen und anderes.

•

Begleitung der Kinder beim Experimentieren mit der Schriftsprache.

8.6 Sprachspiele im letzten Kindergartenjahr
Im letzten Kindergartenjahr nehmen alle Kinder am Würzburger Trainingsprogramm „HörenLauschen - Lernen“ teil. Dieses dient zur Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftsprache.
Innerhalb des Sprachprogrammes wird den Kindern die Sprache spielerisch bewusst gemacht.
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Dieses geschieht u.a. durch:
•

Reime

•

Silben klatschen

•

Lauschspiele

8.7 Logopädischer Förderbedarf
Bei speziellem Bedarf ist eine logopädische Unterstützung notwendig. Zu unseren Kooperationspartnern gehört eine Logopädin, die bis zu 3 x in der Woche in unserem Haus tätig ist.
So kann auf Wunsch der Eltern auch ein Austausch zwischen Erzieher und Therapeut leicht
hergestellt werden, um einen möglichst großen Nutzen für das Kind zu erzielen.
An jeder Sprachhandlung sind geistige, seelische und körperliche Vorgänge beteiligt. Die
Sprache betrifft immer den ganzen Menschen. Ihre Beeinträchtigung kann sich auf die psychische und soziale Befindlichkeit sowie auf die Lernfähigkeit ungünstig auswirken. Die
Therapeuten kommen sowohl in Einzeltherapien, als auch in der Gruppe zum Einsatz.

8.8 Basik
Seit dem Kindergartenjahr 2016/17 setzten wir, nach intensiver Schulung aller Mitarbeiterinnen, das Verfahren „Basik“ zur Dokumentation der Sprachentwicklung aller Kinder ein.
In Anlehnung an die Dokumentationsauswertung entwickeln wir Förderprogramme, die in die
Gruppenarbeit einfließen.
Durch den Einsatz eines „Aktivitätenspiegels“ erhalten wir einen guten Überblick über die bevorzugten Spiel - und Aktionsbereiche der einzelnen Kinder.

9. Beschwerdemanagement
Mit der Beschwerde äußern Kinder, Eltern und Kooperationspartner ihre Unzufriedenheit, die
aus der Differenz zwischen der erwarteten und der von der Tageseinrichtung erbrachten
Leistung resultiert. Alle Beschwerden werden von uns ernst genommen und es wird ihnen
nachgegangen, um sie möglichst abzustellen. Beschwerden sind an Hand eines entsprechenden Vordruckes an die Fachberatung beim Jugendamt weiterzuleiten.
Des Weiteren werden die Beschwerdeursachen zur Weiterentwicklung genutzt, um damit
verbundenen negativen Auswirkungen vorzubeugen. Beschwerden sind als konstruktive Kritik erwünscht und werden von allen Mitarbeiter/-innen offen entgegen genommen und Reflektiert.
Das pädagogische Personal begegnet den Anliegen der Kinder, Eltern und Kooperationspartner mit Anerkennung, Respekt und Wertschätzung.
In der Praxis bieten wir den Kindern regelmäßig auf Gruppenebene eine Kinderkonferenz an.
In diesen haben sie die Möglichkeit, sich über ihre eigenen Empfindungen und Geschehnisse
zu äußern und gemeinsam zu besprechen.
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Außerhalb der Kinderkonferenz wählen sich die Kinder selbst eine Bezugsperson (Erzieherin, Eltern, Leitung) aus, mit der sie ihre Bedürfnisse besprechen. Sie kann das jeweilige Kind
als Vermittler unterstützen.
Während der täglichen Tür- und Angelgesprächen gibt es die Gelegenheit aktuelle Geschehnisse zu besprechen.
In den regelmäßigen Entwicklungsgesprächen, die wir mit den Eltern führen, werden konstruktive Kritik und Anregungen gerne entgegen genommen. Nach Bedarf können außerdem
jederzeit weitere Gespräche vereinbart werden.
Eltern können sich jederzeit an alle Mitarbeiter/innen, die Leitung sowie die Elternvertreter/innen wenden. Die Elternvertreterinnen sind ihnen bekannt.
Unsere Kooperationspartner/innen im Familienzentrum können sich mit Anliegen an die Leitung der Einrichtung wenden.

10. Unsere Bildungsarbeit
10.1 Bildungsvereinbarung / Bildungsdokumentation
Am 01.08.2008 ist das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Kraft getreten. Ziel dieses Gesetzes ist es unter anderem, die Bildungsprozesse in Tageseinrichtungen für Kinder zu stärken und weiter zu entwickeln.
§ 13 Grundsätze der Bildungs – Erziehungsarbeit (5) Die Entwicklung des Kindes soll beobachtet und regelmäßig dokumentiert werden. Die Bildungsdokumentation setzt die schriftliche Zustimmung der Eltern voraus.
Die Entwicklung jedes einzelnen Kindes wird in unserer Einrichtung intensiv beobachtet. Die
Entwicklungsschritte des Kindes werden in den verschiedenen Entwicklungsbereichen im
regelmäßigen Rhythmus schriftlich in einer persönlichen Mappe dokumentiert.
Die Beobachtungen sind in folgende Entwicklungsbereiche unterteilt:
1. Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten
2. Entwicklung der Sprache
3. Entwicklung der Fein – und Grobmotorik
4. Entwicklung der sozialen Kompetenz
5. Entwicklung der Ich – Kompetenz
6. Allgemeine Entwicklung
Vor Erstellung einer schriftlichen Bildungsdokumentation muss die Einverständniserklärung
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der Eltern vorliegen.
Die Erziehungsberechtigten haben jederzeit die Möglichkeit die Bildungsdokumentation ihres
Kindes einzusehen. Mindestens einmal jährlich wird ein Elterngespräch zum aktuellen Entwicklungsstand des Kindes angeboten. Dabei können eventuelle Fördermaßnahmen besprochen werden. Die Bildungsdokumentation wird mit dem Verlassen des Kindes aus der jeweiligen Tageseinrichtung den Erziehungsberechtigten ausgehändigt.
Um eine einheitliche Form der Bildungsdokumentation zu erreichen, entwickelten der Träger
und die Leitungen aller Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Bornheim verbindliche Qualitätsstandards. Diese beinhalten, dass jedes Kind in unserer Einrichtung zum Abschluss einer
Kindergartenzeit von uns seine Mappe mit frei gestalteten Bildern erhält. Ebenso alle Arbeitsergebnisse von gezielten Angeboten, die vierteljährliche gestalteten Bilder mit Haus,
Baum, Mensch, Sonne, und Fotos der Kinder bei Aktivitäten.

10.2 Das Hexendiplom
10.2.1 Erklärung zum Hexendiplom
Für unsere 3-4 jährigen Kinder haben wir uns als Bildungsdokumentation eine spannende,
erlebnisreiche und kindgerechte Form erarbeitet:
„Das Hexendiplom“
Auf einer Reise durch den Zauberwald erlangen die Kinder durch verschiedene Aufgaben
„Zauberkraft“ und werden zu Hexen und Hexenmeistern.
Der Bewegungsraum unserer Kita wird in dieser Zeit zum Zauberwald. Auf diese Weise regen wir Spaß, Freude, Fantasie und Neugierde der Kinder an.
Warum ist uns dieses so wichtig?
Wir gehen an drei Tagen auf die Reise durch den Zauberwald. Es werden jeweils drei verschiedene Einheiten gespielt. Diese sind stark bewegungsorientiert aufgebaut, da Bewegung
die eigentliche Sprache des Menschen ist. Alle Entwicklungsbereiche sind maßgeblich mit
und durch ein gutes Bewegungsbild aneinandergekoppelt.
10.2.2 Die Beobachtungsbereiche
Hier unterteilen wir bei unseren Beobachtungen in folgende Bereiche
Motorik:
•

Allgemein

•

Grobmotorik

•

Feinmotorik

•

Gleichgewichtsfähigkeit

•

Feinmotorik

Wahrnehmung:
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•

Taktile Wahrnehmung

•

Kinästhetische Wahrnehmung

•

Vestibuläre Wahrnehmung

•

Visuelle Wahrnehmung

•

Auditive Wahrnehmung
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Emotionalität und Selbstkonzept:
•

Emotionale Grundsteuerung – Stimmung

•

Motivation

•

Konzentration

•

Assoziationsfähigkeit

•

Selbstwertgefühl/Selbstvertrauen

Spielverhalten:
• Spielaktivitäten und Themen
•

Spiel und Regelverhalten

Sozialverhalten:
• Kontaktaufnahme
•

Einordnung in die Gruppe

• Konfliktverhalten

10.2.3 Die Vorgehensweise
Zu Beginn jeder Einheit spricht die Oberhexe für die Kinder einen magischen Zauberspruch,
um sie vor den „Gefahren“ des Zauberwaldes zu schützen. Hier treffen die Kinder auf allerlei
Getier, wie Spinnen, Schlangen, Mäuse, Ratten oder auf Trolle, Riesen, den Eiskönig, Prinzessinnen, den Panther und nicht zuletzt auf die Hexe Mania, die Herrscherin über den Zauberwald.
Es gibt reißende Flüsse und dichtes Gestrüpp zu überwinden oder auch verwunschene Prinzessinnen vom bösen Zauber zu erlösen und nicht zuletzt den Riesen zu überlisten.
Mit jeder bewältigten Aufgabe erlangen die Hexenanwärter Zauberkraft.
Unser Focus liegt darauf, wie sich das Kind bei der Aufgabenumsetzung verhält. Wir beobachten nicht ausschließlich leistungsorientiert, sondern möchten, dass die Kinder ihre Fähigkeiten mit viel Freude am Tun zeigen.
Während die Oberhexe die Kinder durch den Zauberwald begleitet, dokumentiert eine Erzieherin in eine vorgegebene Dokumentationsskala.
Am Ende einer jeden Sequenz werden die Kinder vor dem Verlassen des Zauberwaldes entzaubert.
Der Zauberwald wird vor jeder Einheit der Aufgabenstellung entsprechend neu dekoriert. Auf
diese Weise erhalten die Kinder neue Anreize.
Sind alle Aufgaben durchlaufen, feiert unsere ganze Kita das „Hexenfest“. Die Oberhexe verleiht allen Hexen und Hexenmeistern ihr neu erworbenes „Hexendiplom“. Nun sind sie in den
Kreis der „Magier“ aufgenommen.
Hierzu gibt es ein sehr ausgefallenes „Hexenbuffet“, welches die Eltern mit Spinnengrütze,
Fingerwürstchen, gefärbten Muffins etc. dem Anlass entsprechend herstellen. Der hierzu gereichte Zaubertrank rundet den kulinarischen Höhepunkt der Feier ab.
Selbstverständlich können an diesem Tag alle im Hexen- und Zauberkostüm in die Kita
kommen.
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10.3 Wie Kinder lernen
Die Basis für erfolgreiches Lernen ist eine vertraute Atmosphäre, in der sich die Kinder wohlfühlen, sie einen guten Kontakt zur Bezugspersonen haben und sich in die Kindergruppe integriert fühlen.

Wie lernen Kinder?
•
•
•
•
•
•
•
•

Durch Eigenmotivation und Interesse
Durch Beobachtung ihres gesamten Lebensumfeldes
Durch ihr gesamtes Spiel
Durch entwicklungsentsprechende Materialauswahl und Raumgestaltung
Durch Anregungen und Impulse
Durch selbsttätiges Ausprobieren und Wiederholen
Durch eigene Erfahrungen (Sinnes, - motorische und soziale Erfahrungen)
Durch Erfolg, Anerkennung und Bestätigung der eigenen Person

In Bezug auf unsere Kita beginnt die Förderung des Kindes mit dem Eintritt in unsere
Einrichtung. Die gesamte Kindergartenzeit ist
Vorbereitung auf die Schule.
Unser gesamtes Konzept ist darauf ausgerichtet, die Kinder nach ihren Bedürfnissen
und Entwicklungsphasen an die Schule heran zu führen und sie ganzheitlich zu fördern.
Wir greifen ihre natürliche Neugier und Freude am Lernen auf. Lernen findet täglich in
spielerischer Form statt. Doch nicht nur indem wir die Kinder zu Neuem herausfordern,
ebenso wichtig ist es, dass sie ihre bereits erlernten Fähigkeiten weiter anwenden um diese
zu festigen und sicher zu beherrschen.
Auf diese Weise entwickeln die Kinder Vertrauen in die eigenen Leistungen und ein positives
Selbstwertgefühl, die wichtigsten Grundlagen für den bevorstehenden Schuleintritt und die
künftige Lebensgestaltung. Ein positives Selbstwertgefühl entwickeln die Kinder vor allem
wenn Eltern und Erzieher sie anerkennen und wertschätzen.
Mit der fortschreitenden Entwicklung des Kindes wachsen auch seine Aufgaben und Herausforderungen.
Die Kinder unserer Einrichtung haben vor der Einschulung reichhaltige Bewegungserfahrungen gemacht. Sie können bauen, kleben, laufen, klettern und balancieren. Außerdem sind
sie sicher im Umgang mit Stift und Schere, fahren Roller und springen Seil. Ihre Wahrnehmungsfähigkeit ist so weit entwickelt, dass die Kinder in der Lage sind neue Eindrücke mit
ihren Vorerfahrungen zu verknüpfen.
Lernen allein und in der Gruppe ist gebunden an eine altersentsprechende Entwicklung des
sozialen und emotionalen Verhaltens. Die Vorerfahrungen im Kindergarten tragen dazu bei,
dass sich die Kinder meist ohne Probleme in der neuen Sozialform einer Schulklasse zu
Recht finden.
Der Prozess der Sprachentwicklung wird durch vielfältige Spracherfahrungen in unserer Einrichtung in Gang gesetzt, weiterentwickelt und durch gezielte Impulse angeregt.
Mengen und zahlenbezogenes Wissen, ist neben einem grundsätzlichen Wissen zu RaumLage- Beziehungen eine zentrale Vorläuferfähigkeit für Mathematik. In unsere Einrichtung
wird dieses Wissen vielfältig im Spiel gefördert.
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Den Kindern wird in unserem Haus die Möglichkeit geboten, den Phänomenen und Gegebenheiten der Lebenswelt bewusst zu begegnen.
So können sich Denk – und Arbeitsweisen der Kinder entwickeln. Unsere Kita bietet hierfür
hinreichende Erfahrungsräume an.

10.4 Das letzte Kindergartenjahr
Wenn im August eines Jahres das neue Kindergartenjahr beginnt, bilden die Kinder, die ihr
letztes Kindergartenjahr vor sich haben die Gruppe der zukünftigen Schulkinder. Sie sind
meist stolz auf ihren neuen Status. Häufig sind sie Vorbild für die Jüngeren. Die „Vorschulkinder“ besuchen im Normalfall schon seit mehreren Jahren die Einrichtung und kennen somit Abläufe und Regeln. Die künftigen Schulkinder können schon vieles selbstständig tun
und fordern Entscheidungsfreiräume und Zeit zum selbstbestimmten Spiel.
In unserer täglichen Arbeit greifen wir die Freude am Lernen und die kindliche Neugier auf. Doch nicht nur indem wir
sie mit Neuem herausfordern. Genauso wichtig ist es, dass
sie ihre bereits erlernten Fähigkeiten weiter anwenden, um
sie zu festigen und sicher zu beherrschen. Auf diese Weise
entwickeln die Kinder Vertrauen in die eigenen Leistungen
und ein positives Selbstwertgefühl, welches die neben der
Kognition die wichtigsten Grundlagen für den bevorstehenden Schuleintritt sind.
Um auf die Bedürfnisse der Kinder im letzten Kindergartenjahr einzugehen bieten wir ihnen
eine Vielzahl gruppeninterner und gruppenübergreifender Aktivitäten an.
Kinder erwerben beim Spielen die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie brauchen, um schulfähig zu erwerben. Lernprozesse vollziehen sich gerade während des Spielens, also in Situationen, die nicht von Erwachsenen im Hinblick auf eine Förderung strukturiert werden.

Die Schulfähigkeit ist eine unmittelbare Folge aus der Spielfähigkeit. Sie zu beschneiden hieße, Kinder im Aufbau ihrer Schulfähigkeit zu behindern.
Daneben ist eine der wesentlichen Grundlagen für Intelligenz und Selbstbewusstsein die Fähigkeit, sich in andere Menschen, deren Absichten und Gedanken hineinzuversetzen. Genau
das geschieht im Spiel, wenn Kinder in andere Rollen schlüpfen, gemeinsam mit anderen
Kindern eine Spielabsicht verwirklichen und sich dafür absprechen oder wenn sie Konflikte
lösen. Die „allgemeine Schulfähigkeit“ ist immer nur dann gegeben, wenn die „emotionale
Schulfähigkeit“ ausgeprägt ist. Sie dominiert an erster Stelle und kann sich nur dort entwickeln, wo Kinder ausgiebig spielen. Sie ist Grundlage für die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten. Denn nur ein Kind, dass sich wohl fühlt, ausgeglichen ist, Vertrauen in die eigene
Person hat und Enttäuschungen konstruktiv und ruhig verarbeitet kann, kann sich auf wesentliche Dinge konzentrieren, Ausdauer zeigen und Informationen abstrakt und logisch weitergeben.
Die Kinder im Spiel zu begleiten und zu unterstützen, ihnen den notwendigen Rahmen für ihr
Spiel zu geben, ihnen Raum und Materialien zum eigenständigen Experimentieren zur Verfügung zu stellen, ist für uns die wichtigste Vorbereitung für die Schule. Daneben bieten wir
im letzten Kindergartenjahr besondere Angebote und Ausflüge an. Für Fahrkosten, Eintrittsgelder etc. sammeln wir pro Schulkind 20 Euro für die Umsetzung dieser Projekte ein.
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10.5 Übergang Kindergarten – Grundschule (Transition)
Auszug aus Konzept zur Schuleingangsphase – Wendelinus Grundschule –
Bornheim Sechtem:
„In der Schuleingangsphase werden alle Kinder aufgenommen, soweit sie von der Schulärztin als mindestens bedingt schulfähig eingestuft werden, da Schulfähigkeit als Entwicklungsaufgabe auch der Schule verstanden wird.
Bei der Schulanmeldung werden grundlegende Basiskompetenzen, die für das Lernen der
Kinder in der Schule notwendig sind, überprüft. Als Orientierung dient das Schulfähigkeitsprofil „Erfolgreich starten“ des MSJK NRW. Die Feststellung der Basiskompetenzen nimmt
etwa 1/2 Stunde in Anspruch und wird als Einzelsitzung in Abwesenheit der Eltern im Rahmen der Anmeldung durchgeführt. Diese erhalten eine schriftliche Rückmeldung über die Ergebnisse mit Hinweisen auf den eventuellen Förderbedarf. Damit kann eine Rücksprache
beim Kindergarten oder mit dem Kinderarzt erfolgen“.
Wir als Kita begrüßen eine Rückmeldung durch die Eltern, um die Fördermöglichkeiten noch
individueller für das Kind zu gestalten. Des Weiteren können wir Rückmeldungen der Schule
mit unseren Beobachtungen vergleichen und eventuelle Rückschlüsse ziehen.
Bei Bedarf gibt es ein Fördergespräch zwischen Eltern, Grundschule und Erzieherin.
Zum 1.08.06 wurde in NRW das Schulgesetz bezüglich der Einschulung § 35 Beginn der
Schulpflicht geändert. Der Stichtag wurde wie folgt verändert: Kinder, die bis zum 30 September das 5. Lebensjahr vollendet haben nehmen an der Schulanmeldung teil.
Bedingt durch den früheren Einschultermin kommt es immer häufiger zu der Situation, dass
sowohl die Erzieherinnen als auch die Eltern eine defizitäre Schulreife beim Kind wahrnehmen.
Auf Wunsch der Eltern, finden Gespräche zwischen der Leitung, den Erzieherinnen und den
eventuell mit dem Kind vertrauten Therapeuten statt.
Im Bedarfsfall kann beim Gesundheitsamt ein vorzeitiger Schuleingangsuntersuchungstermin
beantragt werden.
Bei diesem Termin können die Eltern durch die Leitung unserer Einrichtung begleitet werden.
Hierdurch kann eine Rückstellung vom Schulbesuch erwirkt werden.

11.Qualitätssicherung
11.1 Qualitätssicherung und Qualitätsstandards in den
städtischen Kindergärten der Stadt Bornheim
Folgende Qualitätsstandards sichern die Qualität der pädagogischen Arbeit in den städtischen Tageseinrichtungen:
•
•

Vorliegen einer schriftlichen, einrichtungsbezogenen Konzeption und eines einrichtungsspezifischen Bildungskonzeptes sowie eines trägerspezifischen Leitbildes
Ständige Weiterentwicklung und Auseinandersetzung mit der einrichtungsspezifischen Konzeption im Rahmen von zwei fest installierten Konzeptionstagen pro Jahr
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fachliche Weiterentwicklung der Arbeit und Beratung durch stadtinterne Fachberatungen
Vorliegen eines „Leitfadens für Leitungen“ für den Betrieb einer städtischen Tageseinrichtung für Kinder
Stadtinterner Leitfaden und Ausbildungsplan für Praktikanten und Auszubildende in
den städtischen Tageseinrichtungen
Evaluation als Instrument der Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse
Unterstützung in der Entwicklung der Sprachkompetenz aller Kinder als auch gezielte
Sprachförderung der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf
Fachlicher Austausch und Weiterbildung der Sprachförderkräfte in den Stadtteilarbeitskreisen unter sozialpädagogischer Anleitung
Regelmäßige Fort- und Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiter im Rahmen eines jährlichen Fortbildungskonzeptes sowie interner Richtlinien; Zugriff auf einen eigenen Fortbildungsetat und enge Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Bornheim/Alfter und anderen Bildungsträgern
Fortlaufende Qualifizierungsmaßnahme für Leitungskräfte städtischer Tageseinrichtungen seit 2004
Vernetzung der Einrichtungen untereinander und regelmäßiger Austausch in regelmäßigen Leitungskonferenzen und verschiedenen Arbeitskreisen und Gremien
Gewährleistung eines kontinuierlich ausreichenden Personalbestandes
Zugriff auf einen Vertretungspool bei Personalausfall
Sozialraumorientierte Einbettung in das stadtteilbezogene Umfeld
Möglichkeit der Supervision zur Teamentwicklung, Coaching sowohl auf Leitungs –
als auf Teamebene
Regelmäßige Zielvereinbarung und Mitarbeiterentwicklungsgespräche durch Leitung
und Träger
Enge Vernetzung mit örtlichem Schulträger und den ortsansässigen Grundschulen
Zusammenarbeit mit den Eltern und der Schule hinsichtlich der Schulfähigkeit und
Bildungsbiographie jedes Kindes
Verbindlicher, städtischer Kooperationsvertrag zwischen Kindergarten, Grundschule
und OGS
Kontinuierlicher Einsatz von Beobachtungsinstrumenten und Dokumentation eines individuellen Lern-, Bildungs- und Entwicklungsprofils für jedes Kind

11.2 Unsere Qualitätsmerkmale
In der Rahmenkonzeption der Stadt Bornheim sind bereits eine Vielzahl an
Qualitätsmerkmalen unserer Einrichtung benannt worden. Wie ein roter Faden ziehen sich
die dort beschriebenen Punkte durch unsere tägliche Arbeit. Darüber hinaus hat unser Team
eigene Schwerpunkte und damit Qualitätsmerkmale erarbeitet und praktiziert diese. Im
Rahmen unserer Arbeit als Familienzentrum im Verbund Sechtem sind wir nach dem NRW
Gütesiegel Familienzentrum zertifiziert.
•

Unsere Einrichtung verfügt über systematische Verfahren zur Früherkennung und
wendet diese im Rahmen der Bildungsdokumentation an. Von jedem Kind wird
einmal jährlich ein ausführlicher Entwicklungsbericht erstellt. Ab dem
Kindergartenjahr 2014/15 wird die Sprachstanderhebung Delfin4 durch das
Testverfahren BaSik ersetzt. Das Testverfahren wird vom pädagogischen
Fachpersonal unserer Einrichtung durchgeführt.

Unser Team verfügt über ein breites, fachliches Spektrum. So sind einzelne Mitarbeiter
zu bestimmten Themen fortgebildet worden bzw. haben eine Zusatzausbildung
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abgeschlossen. Die Eltern unserer Einrichtung sowie Familien aus dem Sozialraum
erhalten kompetente Beratungsangebote zu den Themen:
•
•
•
•
•

Kinderschutz/Kindeswohl
Gesundheitsförderung und Bewegungsförderung
Mediennutzung
Kindertagespflege
Beratung zu Bildungs- und Entwicklungsverläufen der Kinder

Darüber hinaus hat unsere Einrichtung mit anderen Institutionen Kooperationsverträge
geschlossen. Dies gibt uns die Möglichkeit den Familien weitere Beratungsangebote zur
Nutzung zu Verfügung stellen zu können.
Nach Abschluss eines Zertifizierungslehrgangs zum Eltern- und Familienberater/Begleiter
der Leitung unserer Einrichtung können Erstberatungsgespräche bei Familien – und
Erziehungsproblemen in unserer Einrichtung angeboten werden. Hier setzten wir vor allem
durch eine persönliche Beziehung zwischen Eltern und Fachpersonal auf einen Barriereabbau und das nötige Vertrauen für eine Kontaktaufnahme.
Über die Beratungsangebote hinaus, bieten wir den Eltern eine Vielzahl an Kursangeboten
zu unterschiedlichen Themen.
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Viermal jährlich finden in unserer Einrichtung, oder in unserer Verbundeinrichtung
Elternabende zu fachlich wichtigen Themen statt.
Alle acht Wochen bieten wir in Kooperation mit der Erziehungsberatungsstelle eine
offene Sprechstunde an.
Wir organisieren regelmäßig Kurse zu Stärkung der Erziehungskompetenz. Einmal im
Monat findet der offene Elternstammtisch zum Thema Erziehung und Entwicklung
von Kindern im Vorschulalter statt. Die Leitung unseres Hauses moderiert den Abend.
Die Themen wählen die Eltern nach ihren aktuellen Bedürfnissen aus.
Einmal wöchentlich wird ein offenes Eltern-Café während der Abholphase der Kinder
angeboten. Dieses dient der spontanen Interaktion unserer Besucher.
Die Eltern können für sich die Angebote wie Entschleunigungskurse, Rückenfitness
und Pilates am Abend anmelden, die in der Einrichtung stattfinden.
Familien
erhalten
ein
aktuelles
Verzeichnis
von
Beratungsund
Therapiemöglichkeiten
sowie
von
Angeboten
zur
Gesundheitsund
Bewegungsförderung.
Unsere Einrichtung arbeitet mit den Kinderärzten aus der Umgebung zusammen. Wir
achten darauf, dass die U-Untersuchungen bei Kindern wahrgenommen werden.
Hierfür halten wir für die Eltern einen Beobachtungsbogen nach „Fit von klein auf“ zur
Verfügung, den wir vor der nächsten U – Untersuchung gerne ausfüllen. In
Einzelfällen und auf Wunsch der Eltern begleiten wir die Eltern zum Kinderarzt, um
gezielte Fördermaßnahmen abstimmen zu können.
In unserer Einrichtung bieten jede Woche eine Ergotherapeutin und eine Logopädin
Therapiestunden an, die nach ärztlicher Verordnung abgerechnet werden.
Das Familienzentrum hat einen eigenen Fragebogen erstellt. Hier werden nicht nur
Sozialraum – und Familiendaten erfasst, sondern auch Wünsche bezüglich der
Öffnung - und Ferienzeiten, sowie Anregungen für weitere Angebote erfragt. Es findet
eine ausführliche Auswertung des Fragebogens statt. Auf Basis der Reflektion
werden neue Angebote und Aktivitäten geplant. Die Ergebnisse werden in Gremien
und Arbeitskreise vorgestellt, um ein möglichst bedarfsgerechtes Angebot zeitnah zu
erstellen.
Wir ermöglichen in unserer Einrichtung eine Notfall- und Ferienbetreuung für Kinder
aus dem Sozialraum.
Unsere Einrichtung erstellt halbjährlich einen Flyer, aus dem alle Interessierten die
aktuellen Angebote entnehmen können. Weiter werden die Eltern über Elternbriefe,
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•

•

Aushänge und einen Mailverteiler sowie auf Elternveranstaltungen über
kindergartenrelevante Themen informiert.
Einmal im Monat setzt sich das komplette Team der Einrichtung für zwei Stunden
zusammen und bespricht neben organisatorischen Absprachen, pädagogische
relevante Themen. Wöchentlich findet auf Leitungs- und Gruppenleiterebene ein
einstündiges Teamgespräch statt. Weiterhin haben alle Gruppen im Zeitfenster von
1,5 Stunden Besprechungszeit auf Gruppenebene. Die Weiterentwicklung der
Einrichtung und unserer pädagogischen Standards steht dabei im Vordergrund. Auf
den an zwei im Jahr stattfindenden Konzeptionstagen überarbeiten wir unser
bestehendes Konzept, nehmen Ergänzungen vor und schreiben es weiter fort.
Die Eltern haben die Möglichkeit die Kindergartenarbeit aktiv mitzugestalten. Wir
arbeiten in regelmäßigen Treffen mit den Gremien Rat der Tageseinrichtung sowie
dem Förderverein zusammen. Bei Festen, Aktionen, Ausflügen, sowie dem jährlichen
Weihnachtsbasar haben die Eltern die Möglichkeit sich mit ihren Ideen und
Vorschlägen einzubringen.

12. Schutzkonzept Kitas / Entwurf der Arbeitsgruppe
1. Grundhaltung
Zu den rechtlichen Grundlagen der Arbeit einer Kindertageseinrichtung gehört es sicher zu
stellen, dass das Wohl der dort betreuten Kinder gewährleistet ist, ihre Rechte gewahrt werden und ihnen kein Schaden zugefügt wird (§ 27 SGB VIII). Das stellen wir in Zusammenarbeit mit unserem Träger dadurch sicher, dass wir
•

nur Personen einsetzen, die fachlich und persönlich geeignet sind

•

bei der Einstellung und alle 5 Jahre ein erweitertes Führungszeugnis §30a Abs.1 BZG
vorlegen lassen (§5/1).

•

Personen die rechtskräftig wegen einer Straftat verurteilt worden sind, werden nicht
eingestellt

•

im Vorstellungsgespräch, während der Einarbeitungszeit sowie in weiterführenden
Mitarbeitergesprächen werden Verstöße offen angesprochen und ein konsequentes
Handeln durchgeführt

•

das Thema Prävention zur Pflichtfortbildung einzelner Teammitglieder machen

•

zwei geschulte Präventionsfachkräfte (Insoweit erfahrene Fachkraft) zur Verfügung
gestellt bekommen

2. Verhaltenskodex für die Arbeit mit Kindern in Kindertageseinrichtungen
In unserem Verhaltenskodex werden die Regeln definiert, die in einem Nah- oder Abhängigkeitsbereich hinsichtlich des professionellen Umgangs mit Nähe und Distanz verbindlich gelten. Solche klaren Verhaltensregelungen sollen zur Überwindung von Unsicherheiten beitragen und es erleichtern Grenzverletzungen zu benennen. Unser Verhaltenskodex soll allen
Mitarbeiter/innen Sicherheit und Orientierung in sensiblen Situationen geben und sie vor falschen Verdächtigungen schützen.

86

Nähe und Distanz
In unserer pädagogischen und erzieherischen Arbeit mit den uns anvertrauten Kindern ist ein
adäquates Verhältnis von Nähe und Distanz notwendig. Die Beziehungsgestaltung muss
dem jeweiligen Auftrag entsprechen und stimmig sein. Dabei ist darauf zu achten, dass keine
emotionalen oder körperlichen Abhängigkeiten entstehen oder entstehen können. Die Verantwortung für die Gestaltung von Nähe und Distanz liegt immer bei den Mitarbeiter/innen
und nicht bei den betreuten Kindern.
Wir haben folgende Verhaltensregeln:
•

1:1 Situationen finden nur in den dafür vorgesehenen, geeigneten
Räumlichkeiten statt (Wickelsituation, Therapien etc.) Diese müssen jederzeit von
außen zugänglich sein. Vorab informieren sich die Mitarbeiter/innen untereinander
(ich gehe mit…)

•

das „NEIN“ eines Kindes wird akzeptiert, Grenzen und Scham werden respektiert. Bei
allen Maßnahmen, die die Kinder betreffen, ist das Wohl des Kindes ein
Gesichtspunkt der vorrangig zu berücksichtigen ist.

•

wenn ein Kind getröstet oder beruhigt werden soll geschieht dies immer nach dem
Bedürfnis des Kindes (Verletzungen, Einschlafsituation…). Jede Berührung des
Kindes wird vorher angekündigt.

•

Mitarbeiter/innen bauen keine privaten Freundschaften zu betreuten Kindern und
deren Familien auf. (Private Treffen, private Urlaube) Wir erwarten von allen
ErzieherInnen eine professionelle Beziehungsgestaltung.

•

Verwandtschaftsverhältnisse und Privatbeziehungen/-kontakte zu betreuten Kindern
und deren Familien sind offenzulegen.

Angemessenheit von Körperkontakt
Körperliche Berührungen gehören über die pflegerischen Tätigkeiten hinaus zur positiven
Entwicklung unserer Kinder. Entscheidend ist, dass sie altersgerecht und dem jeweiligen
Kontext angemessen sind.

Unsere Verhaltensregeln sind:
•

unerwünschte Berührungen oder körperliche Annäherungen sind nur erlaubt aus
erzieherischen/pflegerischen Gründen, zum Schutz vor Sturz und Verletzungsgefahr,
bzw. bei akuter Selbst-oder Fremdgefährdung

•

Kurzeitpraktikantinnen, sowie Aushilfen (Poolkräfte) wickeln in unseren Einrichtungen
in der Regel keine Kinder

•

zum Fiebermessen benutzen wir ein Ohr- oder Stirn Thermometer

•

beim Wickeln wird die Intimsphäre des Kindes berücksichtigt. Es ist darauf zu achten,
dass kein Unbefugter zusieht

•

das Betreten von Unbefugten zu Schlaf- und Wickelräumen muss von pädagogischen
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Mitarbeiter/innen erlaubt werden
•

beim Toilettengang werden die Kinder- wenn nötig - begleitet und soweit erforderlich
unterstützt

•

wenn Kinder plantschen ist darauf zu achten, dass sie bekleidet sind.

•

die Mitarbeiter/innen küssen keine Kinder

•

Sollten Kinder die Mitarbeiter/innen an intimen Körperstellen berühren oder die
Mitarbeiter/innen küssen, weisen wir sie liebevoll und gelassen auf die Einhaltung der
Grenzen hin, ohne die Kinder emotional zurückzustoßen

•

Doktorspiele sind in unseren Kitas erlaubt, da sie bis zu einem gewissen Punkt
zur
Entwicklung der Kinder beitragen. Erwachsene nehmen daran nicht aktiv teil. Den
Kindern wird auch in diesem Zusammenhang erklärt, dass sie zu allem NEIN sagen
können und Regeln einzuhalten sind (z.B. die Unterwäsche bleibt immer angezogen,
keine Gegenstände in Körperöffnungen, keiner wird zu übergriffigen Handlungen
gezwungen…). Sollte es zu Grenzverletzungen bzw. Überschreitungen kommen,
werden die Eltern umgehend informiert, Geschehenes wird immer transparent
gemacht /offen gelegt und mit den Beteiligten besprochen.

Sprache, Wortwahl und Kleidung
Wir achten in unseren Kindertagesstätten auf eine angemessene Sprache und Wortwahl,
damit keiner gedemütigt oder verletzt wird. Die Eltern geben den Namen des Kindes vor. Nur
wenn die Eltern als Rufnamen eine Abkürzung wählen, wird dieser auch in der Kita verwendet. Es wird sofort eingeschritten, wenn sich Kinder oder Erwachsene in unangemessener
Weise äußern (sexualisierte Sprache, abfällige Bemerkungen, Sarkasmus, Ironie…) und
achten auf freundliches Miteinander. Die Geschlechtsteile werden bei einer Thematisierung
korrekt benannt. Fragen zur Sexualität werden angemessen und kindgemäß beantwortet und
die Eltern über das Interesse des Kindes informiert. Mitarbeiter/innen achten darauf, dass sie
während ihrer Tätigkeit Kleidung tragen, die nicht zu einer Sexualisierung der Atmosphäre
beiträgt (Kleidung, die den Blick auf die Brust oder Genitalien ermöglicht oder Kleidung, die
Unterwäsche absichtlich betont…)

Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken
Schon bei der Aufnahme füllen die Eltern unserer Einrichtungen eine detaillierte Fotoerlaubnis zur Veröffentlichung von Fotos und Bildmaterial aus. Diese ist von jeder Mitarbeiterin im
Team verbindlich zu beachten. Zudem wird kein Kind leicht bekleidet fotografiert oder gefilmt.
Medien, die den Kindern zugänglich gemacht werden, sind ausschließlich altersentsprechend (FSK) und pädagogisch einzusetzen. Eltern dürfen grundsätzlich nicht in der Kita fotografieren und keine Filmaufnahmen machen. Lediglich bei Festen und besonderen Aktionen
ist es gestattet, einzelne Fotos für den privaten Gebrauch zu machen. Die Erzieher haben
die Aufgabe sicher zu stellen, dass die Regeln eingehalten werden. Bei Verstößen werden
die Eltern angesprochen.
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Wichtige Verhaltensregeln im pädagogischen Alltag
•

die Regeln zum Thema Kinderschutz in unseren Kindertagesstätten sind für alle
transparent im Konzept verschriftlicht und in vielen Fällen von
den
Kindern
mitbestimmt

•

bei Streitigkeiten wird miteinander nach Lösungen gesucht

•

Wir haben einen konstruktiven Umgang mit Fehlern und leben eine gute Fehlerkultur.
Wenn ein Kind regelwidrig gehandelt hat, wird dies thematisiert und angesprochen.
Erzieherische Maßnahmen sollten sich auf den Sachverhalt beziehen und zeitnah
geschehen.

•

Ausflüge, Aktionen und Veranstaltungen werden für die Eltern transparent und
anschaulich kommuniziert.

Übertretung des Verhaltenskodexes
In unseren Kindertagesstätten gibt es keine Geheimhaltung von Regelübertretungen. Sie
müssen stets transparent gegenüber den anderen Mitarbeiter/innen, der Leitung und dem
Träger dargestellt werden. ERGÄNZUNG §47 SGB VIII

-I
Interventionsschritte
Wenn ErzieherInnen ein grenzverletzendes Verhalten durch sich selbst oder andere wahrnehmen, beziehen sie aktiv Stellung, indem sie die eigene Wahrnehmung ernst nehmen und
weitere Beobachtungen zur Situation machen. Sollten sich Vermutungen bestätigen, wird der
kollegiale Rat eingeholt und das Geschehene protokolliert. Der Leitung der Kindertageseinrichtung oder die Stellvertretung ist in einem Gespräch das Protokoll auszuhändigen. Die Leitung setzt die Fachberatung in Kenntnis und stimmt weitere Schritte ab.

3. Beschwerdemanagement
Die Organisation und Struktur in unseren Kindertageseinrichtungen ist so angelegt, dass Gefährdungsmomente soweit wie möglich ausgeschaltet werden.
Alle Kindertageseinrichtungen wenden ein eigenes Beschwerdeverfahren an.

4. Rechte der Kinder
Kinder werden in unseren Kindertagesstätten als Personen ernst genommen und respektiert.
Wenn Erzieher eine das Kind betreffende Entscheidung treffen, werden die Kinder ihrem Alter und ihrer Reife gemäß einbezogen. Kinder dürfen erwarten, dass man sie anhört und
ernst nimmt.

Die Rechte der Kinder wurden 1989 in der UN-Konvention festgelegt.
Wir erkennen die Rechte an und legen sie unserer Arbeit zu Grunde.
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UNICEF, die Kinderrechtsorganisation der UNO, fasst dieses Abkommen in zehn Grundrechten zusammen.
1. das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung unabhängig von Religion, Herkunft und Geschlecht
2. das Recht auf einen Namen und eine Staatszugehörigkeit;
3. das Recht auf Gesundheit;
4. das Recht auf Bildung und Ausbildung;
5. das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung;
6. das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden und sich zu versammeln;
7. das Recht auf eine Privatsphäre und eine gewaltfreie Erziehung im Sinne der Gleichberechtigung und des Friedens;
8. das Recht auf sofortige Hilfe in Katastrophen und Notlagen und auf Schutz vor Grausamkeit, Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung;
9. das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause;
10. das Recht auf Betreuung bei Behinderung.

Tipp: Broschüre Kinderschutz in der Kindertageseinrichtung

5. Umgang mit kindlicher Sexualität
Sexualität ist ein maßgeblicher Bestandteil des Menschseins von Geburt an und ein substanzielles Grundbedürfnis des Menschen. Wie andere Entwicklungsbereiche begleiten wir
auch die kindliche Sexualität angemessen, um Kinder auf ihrem Weg zu körperlicher und sexueller Selbstbestimmung zu unterstützen und ihnen damit Fähigkeiten an die Hand geben,
die ihnen dabei helfen, sich vor übergriffigen Situationen besser zu schützen.

6. Qualitätssicherung
Alle die von uns aufgeführten Punkte dieses Schutzkonzeptes, des Verhaltenskodexes und
auch unserer allgemeinen pädagogischen Konzeptionen tragen zu unserer Arbeit mit ihren
Kindern und Ihnen zur Qualitätssicherung bei.
Gemeinsam mit unseren Teams evaluieren wir unsere Konzeptionen in regelmäßigen Abständen und überprüfen so dessen Inhalte bzw. ergänzen diese.
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13. Zusammenarbeit mit Eltern

13.1 Elterninformationen
Um den Eltern Informationen zukommen zulassen, wurde für jedes Kind ein Briefkasten im
Flurbereich zur Gruppe angebracht. Diese Briefkästen sind mit dem Zeichen der Kinder gekennzeichnet. Über die Elternbriefkästen wird der Schriftverkehr mit den Eltern abgewickelt.
Hierüber wird, über aktuelle Aktionen informiert oder über Belange, von denen nur einzelne
Kinder/Eltern betroffen sind. Es liegt in der Eigenverantwortlichkeit der Eltern, die „Briefkästen“ zu leeren.
Innerhalb der Kita hängen verschiedene Pinnwände, die über Aktionen und Ausflüge in
Kita/Familienzentrum informieren.
In den jeweiligen Gruppen wird die Pinnwand für aktuelle Infos oder Termine genutzt. Auch
wird dort über die Gruppenthemen, die gerade erarbeitet werden informiert. Die täglichen
Angebote/Projekteinheiten werden pädagogisch erläutert und mit Fotos dokumentiert. Auf
diese Weise möchten wir unsere Arbeit für die Eltern transparent machen.
An der Pinnwand im Eingangsbereich können externe Infos ausgehängt werden, beispielsweise über Kinderflohmärkte oder Kindergottesdienste.

13.2 Eltern-Cafe
Mittwoch, in der Zeit von 13.30 Uhr – 15.45 Uhr, haben die Eltern im Flurbereich die Möglichkeit zu einem spontanen Austausch mit anderen Eltern. Hierzu reichen wir Kaffee, Tee,
Wasser und Kekse.

13.3 Elterngespräche
Ein ausführliches Gespräch zwischen einer Erzieherin und den Eltern wird mindestens einmal jährlich angeboten. Über die Termine werden die Eltern rechtzeitig per Aushang und mit
der Bitte sich in die Liste zur Planung der Termine einzutragen informiert. Im Gespräch beschreibt die Erzieherin, anhand der geführten Dokumentation über das Kind, den jeweiligen
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Entwicklungsstand. Sie zeigt geeignete Fördermöglichkeiten auf und beschreibt das Verhalten des Kindes während des Tagesablaufes in der Gruppe und seine Beziehungen zu anderen Kindern. Eine besondere Bedeutung kommt diesen Gesprächen im Vorschulalter im Hinblick auf die Schulfähigkeit des Kindes zu.
Den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen empfinden die
Eltern als sehr positiv.
„Die Erzieherinnen stehen jederzeit zu einem Gespräch bereit, wenn man ein Problem mit
dem Kind hat.“
„Man kann jederzeit nachfragen, bei Besonderheiten wird man angesprochen.“
„Ich finde es sehr gut, dass das Team immer wieder neue Ideen hat und auch versucht die
Eltern einzubeziehen.“
„Es wird versucht sich auf die Wünsche der Eltern bzw. auch auf die der Kinder zu konzentrieren und es wird versucht diese zu verwirklichen. Ich schätze es, dass auf einen guten Kontakt zwischen Eltern, Kindern und Erzieherinnen geachtet wird.“
(Elternzitate)

13.4 Elternversammlung
Die Erziehungsberechtigten aller Kinder, die die Kita besuchen, bilden die Elternversammlung. Die Elternversammlung kann vom Träger des Kindergartens und in pädagogischen
Fragen von den Erzieherinnen Auskunft über alle Angelegenheiten verlangen, die die Kita
betreffen und sie kann hierzu ihre Meinung äußern. Elternversammlungen können auch auf
Gruppenebene stattfinden, sofern sich die zu besprechende Thematik nur auf eine Gruppe
bezieht.
Zur ersten Elternversammlung eines Kindergartenjahres (01.08. des Jahres bis 31.07. des
Folgejahres) lädt die Einrichtung ein und schlägt eine Tagesordnung vor. Die Versammlung
findet üblicherweise im September bzw. im Oktober statt.
Die Elternversammlung wird von der Leitung der Einrichtung geführt. Ein Vertreter des Trägers nimmt bei Bedarf teil. Der im Vorjahr gewählte Elternbeirat gibt in dieser Elternversammlung einen Jahresbericht über alle bedeutenden Aktivitäten des abgelaufenen Kindergartenjahres. Ebenso gibt der Förderverein bei dieser Versammlung einen Überblick über
seine Arbeit des vergangenen Kinderjahres. Im Verlauf dieser Elternversammlung wird in
den Gruppen der neue Elternbeirat gewählt.

13.5 Elternbeirat
Die Eltern jeder Gruppe wählen aus ihrer Mitte ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied
des Elternbeirates. Elternbeiratstreffen finden drei Mal jährlich und in Abstimmung mit der
Leitung statt.
Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die Zusammenarbeit zwischen den Erziehungsberechtigten, dem Träger und den Erzieherinnen zu fördern und das Interesse der Erziehungsberechtigten für die Arbeit des Kindergartens zu beleben. Er soll mit dem Träger und mit den Erzieherinnen vertrauensvoll zusammenarbeiten und wird vom Träger über alle wesentlichen Angelegenheiten und personellen Veränderungen, die den Kindergarten betreffen informiert.
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In der Praxis ist der Elternbeirat ein wichtiges Bindeglied zwischen den Eltern und den Erzieherinnen. Die Elternbeiratsmitglieder stehen sowohl den Eltern als auch den Erzieherinnen
als Ansprechpartner zur Verfügung und fördern so wesentlich das zwischen Eltern und den
Erzieherinnen aufgebaute Vertrauensverhältnis. Alle Mitglieder des Elternbeirates werden
durch Plakataushang im Flur des Kindergartens für alle Eltern bekannt gemacht.
An den Elternbeiratssitzungen nehmen üblicherweise alle Elternbeiratsmitglieder, bei Bedarf
die Gruppenleiterinnen, sowie die Leitung der Einrichtung teil. Die zu besprechenden Themen werden im Vorfeld gesammelt und in einer Tagesordnung zusammengefasst. Über jede
Elternbeiratssitzung wird ein Protokoll verfasst, das im Flur des Kindergartens allen Eltern
zugänglich gemacht wird. Die Elternbeiratssitzungen sind das wichtigste Forum für den Meinungsaustausch zwischen der Elternschaft und den Erzieherinnen.

13.6 Rat der Tageseinrichtung
Der Träger und die Erzieherinnen bilden mit dem Elternrat den Rat der Tageseinrichtung.
Dieser berät die Grundsätze für die Erziehungs- und Bildungsarbeit im Kindergarten, bemüht
sich um die erforderliche räumliche, sachliche und personelle Ausstattung des Kindergartens
und hat die Aufgabe, Kriterien für die Aufnahme von Kindern in den Kindergarten zu vereinbaren.

13.7 Elternbeiratswahl
Bei der einmal jährlich stattfindenden Elternbeiratswahl wird folgendes Verfahren praktiziert:
Das an einer Tätigkeit im Elternbeirat interessierte Elternteil stellt sich rechtzeitig vor der
Wahl durch einen Aushang an der Gruppe („Steckbrief“) schriftlich den Wahlberechtigen vor.
Der „Steckbrief“ sollte ein Foto und die Beweggründe für das Interesse an diesem Ehrenamt
enthalten. Wahlberechtig ist jeweils ein Erziehungsberechtigter eines Kindes.
Am Abend der Elternratswahl, der gleichzeitig auch ein „Kennenlernabend“ auf Gruppenebene ist, erhalten die Wahlberechtigten jeweils einen Stimmzettel pro Wahlgang.
Im ersten Wahlgang wird das Elternratsmitglied gewählt, im Zweiten dessen Vertreter.
Alle sechs gewählten Eltern bilden den Elternrat der Einrichtung.
Die Namen aller gewählten Eltern werden dem Träger mitgeteilt. Sie können sich in den Jugendamtselternbeirat wählen lassen.
Rechtsgrundlage für alle Gremien und die Zusammenarbeit mit Eltern ist das Kinderbildungsgesetz §9 (KiBiz)

13.8 Vernetzung mit anderen Tageseinrichtungen / Zusammenarbeit
mit anderen Institutionen
„Auszug KiBiz: § 15 Kindertageseinrichtungen arbeiten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit
öffentlichen Stellen sowie anderen Einrichtungen und Diensten zusammen, deren Tätigkeit
ihren Aufgabenbereich berührt. Sie haben im Rahmen der örtlichen Jugendhilfeplanung den
sozialräumlichen Bezug ihrer Arbeit sicherzustellen“.
Unsere Einrichtung organisiert sich über die Zusammenarbeit mit anderen Kindertagesstätten, unserer Fachberatung / Träger/Tagespflege und im Austausch mit anderen Institutionen.
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Durch die gemeinsame Zusammenarbeit werden in regelmäßigen Treffen pädagogische Inhalte erarbeitet und weitervermittelt, sowie organisatorische Absprachen getroffen. Im Rahmen der Arbeit des Familienzentrums wurden die Kooperationen erweitert und intensiviert.

13.9 Förderverein

Verein zur Förderung der städtischen Tageseinrichtung für Kinder
Wolfgasse Bornheim-Sechtem

Liebe Eltern,
ein moderner „Kindergartenbetrieb“ erfordert eine effektive finanzielle Unterstützung durch
die Elternschaft. In Zeiten immer knapper werdender finanzieller Mittel in den Kommunen
steigt der Bedarf an finanzieller Unterstützung der Kindergärten ständig. Mit dem Förderverein verfügen wir in dieser Hinsicht über einen nicht mehr wegzudenkenden Helfer.
Der Förderverein wurde auf Anregung der Kindergartenleitung und durch die Initiative einiger
Eltern im Jahr 2002 gegründet und hat zurzeit ca. 55 Mitglieder. Ziel des Vereins ist es, die
Erziehung und Betreuung der Kinder durch finanzielle Hilfen zu unterstützen. Dies geschieht
durch die Mitgliedschaft der Eltern und deren Beiträge zum Verein, durch Sach- und Geldspenden und Einnahmen aus Veranstaltungen.
Nicht ohne Stolz können wir hierbei auf große Erfolge zurückblicken, die unseren Kindern
täglich zu Gute kommen.
Beispielhaft seien hier nur einige Projekte genannt, die wir in den vergangenen Jahren umsetzen konnten:
•

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei sicherlich dem Mehrzweckraum. Die Kletterwand, deren Anschaffungskosten rund 2.500 Euro betrugen, wurde im Jahr 2003 angeschafft und stellt sicherlich in der „Kitalandschaft“ der Stadt Bornheim ein Novum
dar. Damit der Mehrzweckraum auch im Tagesbetrieb hinreichend verdunkelt werden
kann, wurden entsprechende feuerfeste Vorhänge beschafft. Jetzt verdient der Mehrzweckraum seinen Namen zu Recht.

•

Seit Sommer 2004 können wir in Zusammenarbeit mit der Bornheimer Musikschule
einmal wöchentlich eine musikalische Früherziehung anbieten, die in den Tagesablauf des Kitabetriebes integriert ist und darüber hinaus zu besonders günstigen Konditionen angeboten wird. Alle Kinder die das zweite und letzte Jahr vor der Einschulung den Kindergarten besuchen, haben die Möglichkeit an diesem Angebot teilzunehmen.

•

Die Jahre 2005 bis 2007 standen in erster Linie im Zeichen der Neugestaltung der
Außenanlagen. Hier wurden viele Kubikmeter Erde bewegt um eine tolle Rutschenanlage zu schaffen und einen Natur-Klettergarten einzurichten. Auch ein Gartenhaus
und eine Bank durften hier natürlich nicht fehlen.
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•

Daneben wurden zahlreiche kleinere Anschaffungen wie etwa Musikinstrumente, CDPlayer, Verdunklungsvorhänge usw. beschafft.

•

Herbst 2013 grundlegende Erneuerung des Gartengeländes. Zu diesem Zweck wurden vom Förderverein Mittel in Höhe von 9300 Euro zur Verfügung gestellt.

•

Der Förderverein finanziert zum Teil die Holzpferde im Garten.

•

Die Neuanschaffung der Kinderspielküchen finanziert der Förderverein.

•

Die Installation der „Krabbellandschaften“ im U3 Bereich, Gummibärenbande und in
der Krümelmonstergruppe wird durch den Förderverein möglich.
Viererbuggy für U3 Kinder
Kamishibaitheater

•
•

Doch der Blick soll nicht nur nach hinten gerichtet werden.
Damit die kreative Arbeit in Kindergarten auch in der Zukunft unterstützt werden kann, ist es
von besonderer Bedeutung, dass alle Eltern dem Verein beitreten!
Um die Latte für einen Entscheidung zur Mitgliedschaft nicht zu hoch zu legen, haben wir
den Mitgliedsbeitrag bewusst sehr niedrig gehalten, mit nur 5,-- Euro pro Kindergartenjahr.
Sprechen Sie einfach das Kindergartenteam an. Wir freuen uns auf Sie als neues Mitglied.
Ihr Förderverein
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14. Familienzentrum
14.1 Einleitung
Im August 2008 begann die Umwandlung zum Familienzentrum. Gemeinsam mit dem städt.
Kindergarten Klapperschuh in Sechtem wurde das Familienzentrum im Verbund ins Leben
gerufen. Im Juni 2009 erfolgte bereits die erfolgreiche Zertifizierung unserer Häuser durch
das Land NRW.
Unsere Einrichtung wird seitdem noch vielfältiger genutzt. Das Ziel unseres Familienzentrums ist es, über die alltägliche Betreuungs- und Bildungsarbeit hinaus Angebote zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Familie bereit zu stellen. Diese Angebote werden
durch eine Kooperation mit unterschiedlichen Partnern und Institutionen ermöglicht.
Kinder aus dem Sozialraum haben seitdem bei Bedarf die Möglichkeit Logopädie sowie die
Ergotherapie zu besuchen. Eltern aus dem Umfeld können an den Themenelternabenden
sowie Elternkursen teilnehmen und die Angebote der Erziehungsberatungsstelle in Anspruch
nehmen.
Wöchentlich findet ein Eltern-Cafe zum Austausch statt.
Auch für die Kleinsten gibt es mehrere Angebote z.B. Babygruppen für die verschiedensten
Altersstufen, Musik – und Bewegungsangebote.
Seniorengruppen sind ebenso integriert wie Sprachkurse oder Sicherheitstraining für Kinder
oder Rückenfitness und Entschleunigungskurse in den Abendstunden.
Einmal im Monat findet der Elternstammtisch statt.
Bei Bedarf arbeiten wir mit dem Bereich Tagespflege im Jugendamt zusammen und unterstützen bei der Suche nach der geeigneten Tagesmutter.
Weitere interessante Angebote, die für alle Familien offen sind finden in den Räumlichkeiten
des städt. Kindergartens Klapperschuh in der Brachstraße in Sechtem statt.
Zweimal jährlich wird in Kooperation mit unserem Verbundpartner und anderen Institutionen
ein neues Programm für die Familienzentren erstellt.
Genaue Informationen zu den unterschiedlichen Angeboten finden Interessierte auf Plakaten
in alle Kindergärten im Ort, im Schaukasten am Kindergarten, in Artikeln der Lokalpresse
oder direkt in der Einrichtung.
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14.2 Konzept Familienzentrum im Verbund

Gemeinsam ist es leichter!
Allgemeines Umfeld
•
•
•
•
•
•
•

Gute Ortslage zwischen Vorgebirge und Rhein
Typischer Dorfcharakter wurde bis jetzt erhalten
Bundesbahn und Autobahnanschluss
Besteht zum größten Teil aus Einfamilienhäusern mit Garten
Überwiegend Kleinfamilien (mit 1-2 Kindern)
Ansiedlung von ausländischen Mitmenschen sehr gering
Wichtige öffentliche Gebäude sind vorhanden

•
•
•
•
•
•
•
•

Familien und Familienstrukturen sollen unterstützt und verstärkt werden
Stärkung der Bildungskompetenz der Kinder und Eltern
Ausbau der vorschulischen Sprachförderung
Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern
Vereinbarkeit von Familie und Beruf / Tagespflege
Kooperation und Vernetzung mit anderen Familiendiensten / Beratung
Betreuung von unter Drei jährigen
Gesundheits- und Bewegungsförderung für Kinder und Erwachsene

Ziele

Für wen sind wir da
•
•
•
•
•

Für Familien der aufgenommenen Kinder
Für Eltern, Kinder und Senioren/innen aus Sechtem
Ortsansässigen Vereinen
Für Interessierte aus dem gesamten Stadtgebiet
Für Menschen aus anderen Herkunftsländern

Rahmenbedingungen

•
•
•

Das Grundgerüst des Verbundes bilden die zwei Städt. Einrichtungen „Wolfsburg und
Klapperschuh“ mit jeweils 64 und 55 Kinder
Hier werden Kinder im Alter von 1 - 6 Jahren betreut
Unterschiedliche Betreuungsformen und Öffnungszeiten der Einrichtungen
28 pädagogische Fachkräfte mit unterschiedlichen Kompetenzen

•

Leistungen im Verbund

•
•
•
•
•
•
•
•

Entspannungsstunden für Eltern und Kinder
Englisch für Kinder und Erwachsene
U 3 Turnen,
Erziehungsberatung vor Ort
Logopädie
Offenes Eltern-Cafe
Eltern – Kind – Gruppen ab Säuglingsalter
Selbstbehauptungskurse

•
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•
•
•
•
•

Angebote zur Stärkung der Erziehungskompetenz
Ergotherapie
Pädagogische Themenelternabende
Musikalische Früherziehung
Yoga, Rückenfitness und Pilates für Erwachsene

•

Familienbildung und Erziehung

•
•
•

Elternstammtisch, Elternabende mit verschiedenen pädagogischen Themen
Eltern-Cafe
Gemeinsame Aktivitäten / Kursangebote / Feste

•

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

•
•
•

Notfallbetreuung von Geschwisterkindern
Notfallferienbetreuung
Flexibler Umgang bei der Übermittagsbetreuung

•

Tagespflege

•

Information und Vermittlung

•

Beratung

•
•
•
•
•
•

Elterngespräche zur Entwicklungsstand des Kindes
Elterngespräche zu Erziehungsfragen
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kindergarten, Institutionen, Therapeuten
Zertifizierte Eltern – und Familienberaterin in der Kita Wolfsburg (Leitung)
Zusammenarbeit mit der Erziehungsberatungsstelle
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt

•

Organisation und Kooperation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jugendamt
Erziehungsberatungsstelle
Stadt Bornheim
Kath. Bildungswerk
Musikschule Bornheim
Verbundschule Merten
Grundschulen im Stadtgebiet Bornheim
Dorfgemeinschaft Sechtem
Smart – Team – Hamburg
Grundschule Sechtem
Förderschulen in Bornheim und Alfter
Kinderärzte in Bornheim, Brühl, Swisttal und Wesseling
Kindergärten Sechtem
Logopäden
Ergotherapeuten
Volkshochschule
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•

Kommunikation

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurzkonzeption / Familienzentrum
Einrichtungsbezogene Konzeption
Regelmäßige Abfrage der Sozialraumdaten
QM mit Erreichung des Deutschen Gütesiegel
Steuerungsgruppe Familienzentrum
Teamsitzung im Verbund
Austausch mit Fachberatung und Fachbereichsleitung
Regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildung
Internetseite

Leitbild im Verbund
Der Verbund Familienzentrum Sechtem versteht sich als eine Einrichtung, die bedarfsorientierte Maßnahmen im Bereich Bildungs- Erziehungs- und Präventionsarbeit durchführt.
Durch die professionellen Angebote auf Dienstleistungen des Verbundes wird hier für Kinder
und Familien ein Ort der Begegnung und der Kommunikation geboten, mit dem Ziel soziale
Netzwerke zu schaffen, zu verbessern und auszubauen.
Der Generationen übergreifende Kontakt zwischen den verschiedenen Altersgruppierungen
wird gefördert und unterstützt.
Die Familienarbeit in unserem Familienverbund soll dazu beitragen, dass wichtige Fähigkeiten und Potentiale gefördert werden, die den Familien ermöglichen ihre Handlungs- und Bewegungsspielräume zu entwickeln und angemessen zu nutzen.
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