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1. Vorwort
„Wir wollen Wandel nutzen, um Möglichkeiten zu schaffen.“
Unser Konzept ist in die Jahre gekommen - Zeit innezuhalten und zu überlegen, was
sich bei uns in den letzten Jahren verändert hat.
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-

Da fällt uns als erstes der Anbau unserer großen Mehrzweckhalle ein.

-

Wir haben jetzt auch Zweijährige Kinder mit ihren ganz eigenen
Bedürfnissen bei uns.

-

Wir sind Familienzentrum geworden und halten für unsere Eltern ein
familien- und bildungsorientiertes erweitertes Angebot bereit.

-

Nicht zuletzt hat sich unser Team durch einige Personalwechsel verändert.

-

Ebenso gab es personelle Veränderungen bei unserem Träger.

-

Alles zusammen gute Gründe, im Team noch einmal die wichtigsten
Schwerpunkte unserer Arbeit zu verschriftlichen.

1.1 Unser Leitbild – Wir machen uns stark für Familien
In unserer Kita stehen Kinder und Familien mit ihren unterschiedlichen
Bedürfnissen im Mittelpunkt. Wir
sind ein Haus für Kinder und
Familien, in dem sich jeder wohl
fühlen soll und in dem jeder eine
freundliche und
wertschätzende Umgebung findet.
Einen Ort, der qualifizierte
Betreuung, Selbstbildung und
Bildung, Erziehungspartnerschaft,
Austausch und Begegnung
ermöglicht. Dabei setzt sich ein
kompetentes Team mit acht engagierten pädagogischen Mitarbeitern für die
Umsetzung des pädagogischen Konzeptes gemeinsam mit allen vor Ort
Beteiligten ein.

1.2 Der gesetzliche Erziehungsauftrag der Kindertagesstätte
Artikel 2 und 3
Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz);
Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder – und Jugendhilfegesetzes – SGB VIII –
§2

Allgemeiner Grundsatz

Jedes Kind hat einen Anspruch auf Bildung und Förderung seiner Persönlichkeit. Seine
Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern.
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege ergänzen die Förderung des Kindes
in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung Ihres
Erziehungsauftrages.
§3

Aufgaben und Ziele

(1) Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen
Bildungs –und Erziehungsauftrag.
(2) Die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die
Beratung und Information der Eltern, insbesondere in Fragen der Bildung und
Erziehung, sind Kernaufgabe der Kindertageseinrichtungen und der
Kindertagespflege. Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen
und die Tagespflegepersonen ( Tagesmutter oder
-vater) haben den Bildungs – und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit
den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.
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1.3 Einrichtung und Umgebung
Die Kindertagesstätte In den Birken besteht seit 1971 und liegt inmitten eines kleinen
Waldes mit einem weitläufigen Außengelände von ca. 2000 qm. Das nähere Umfeld
bietet den Kindern zahlreiche Möglichkeiten und wird vielfältig genutzt; z.B. für
Spaziergänge, Schnitzeljagd, Toben und Klettern, Picknick oder Naturbeobachtungen.
Viele Bäume sorgen im Sommer für Schatten. In diese Schattenbereiche sind vier
Sitzgruppen integriert die zum Plaudern einladen, und bei schönem Wetter die
Gruppenarbeit im Freien ermöglichen.
Ferner gibt es auf dem Außengelände ein
Fußballfeld, einen kleinen Nutzgarten, ein großes
Blumenbeet und zwei Holzblockhäuser für das
Außenspielzeug und die Fahrzeuge der Kinder, ein
Klettergerät mit Rutsche im Sandkasten, einen
Bus aus Holz, ein kleines Holzhaus auf Pfosten,
eine Kletterstange, eine Schaukel, ein Baumhaus
und ein großes Klettergerüst.
So werden den Kindern vielseitige Bewegungserfahrungen ermöglicht, die ihre
Entwicklung wirkungsvoll unterstützen. Außerdem können wir durch den täglichen
Umgang mit der Natur viele praktische Erfahrungen sammeln und z.B. Pflanzen und
Tiere beobachten. In der Gruppe, beim Spielen auf dem Spielplatz, sowie auf den
Spaziergängen lernen die Kinder Naturmaterialien kennen, wie Erde, Moos oder
Matsch.
Beim Spielen auf dem Außengelände oder bei
Spaziergängen werden die Kinder nicht durch
Autos oder Straßenlärm gestört. Sie können hier
viele praktische Erfahrungen sammeln, ohne
dass wir dafür künstliche Situationen schaffen
müssen. Zum näheren Bewegungsumfeld
gehören unter anderem ein kleiner Bach und
großflächige Wiesen.
Nachhaltige Natur – und Erlebnispädagogik ist ein wichtiger Schwerpunkt unserer
Kindertageseinrichtung.
Unsere Familien kommen aus verschiedenen Wohngebieten Erkraths.
Das können sowohl die Hochhäuser um den Hochdahler Markt sein, sowie
Einfamilien – und Reihenhäuser in Millrath und der Willbeck bis hin zu den
Villenvierteln am Hackberg.
Dadurch haben wir ein sehr gutes und ausgewogenes Verhältnis des Sozialmilieus.
Heterogene Gruppen bieten Vielfalt und Chancen für alle.
Seit über 40 Jahren liegt ein besonderer Schwerpunkt unserer Einrichtung in der
Betreuung von Tageskindern. Hier besuchen uns bereits viele Kinder der
„Ehemaligen“.
Es ist es uns ein wichtiges Anliegen Familie und Beruf gemeinsam mit unseren
Familien harmonisch zu gestalten und Kindern einen Ort des Lebens, Erlebens und
Lernens zu bieten.
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2. Struktur der Einrichtung – unsere Rahmenbedingungen
2.1 Unsere Öffnungszeiten
Wir sind für sie da:
35 Stunden:
Montag bis Freitag
07.30 Uhr bis 12.30 Uhr sowie
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
35 Stunden Blocköffnung:
Montag bis Freitag
07.30 Uhr bis 14.30 Uhr
45 Stunden:
Montag, Dienstag und Donnerstag
07.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Mittwoch
07.30 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag
07.30 Uhr bis 16.00 Uhr

2.2 Unsere Gruppen
In unserer Einrichtung gibt es drei Gruppen.
Gruppenbereich U3
Ab dem 01.08.2013 führen wir zwei U3 Gruppen mit jeweils 20 Kindern im Alter von
2 – 6 Jahren.
Gruppenbereich Ü3
In diesem Bereich werden 20 Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren betreut.
Gruppenübergreifende Regelungen
Es sind verschiedene Buchungsmodelle möglich 35 Std (Blocköffnung oder geteilte
Öffnung) bzw. 45 Std. Buchungen. Bei der geteilten Öffnung besuchen die Kinder die
Einrichtung vormittags und kehren nach einer Mittagspause um 14.00 Uhr in die
Einrichtung zurück (siehe Öffnungszeiten). Alle Kinder mit 45 Stunden oder
Blocköffnung werden mittags mit einer warmen und gesunden Mahlzeit versorgt.
(siehe Punkt 2.5).
Die Kinder aller Gruppenbereiche spielen und lernen in Kleingruppen. Wir arbeiten
nach einem teiloffenen Konzept. Das bedeutet, jedes Kind hat seine Stammgruppe
und seine Bezugspersonen. Nach dem eigenen Entwicklungsstand und Bedürfnis
sucht sich das Kind seine Freunde, Räumlichkeiten, schließt sich Projektgruppen an
u.v.m.
Ab dem Mittag fassen wir die Kinder zusammen, so dass alle Kinder eine störungsfreie
Essensphase haben. Bei Bedarf wird den Kindern eine Ruhe – oder Schlafphase
angeboten. Für die Kleinsten bei uns stehen Ruhe – und Schlafmöglichkeiten
ganztägig zur Verfügung.
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2.3 Unser Team
Unser Team In den Birken besteht aus einer Leitung, fünf Fachkräften, zwei
Ergänzungskräften, einer Zwölf Stundenkraft und einer Küchenkraft. Zwei
Reinigungskräfte pflegen unsere Einrichtung.
Wir haben das Ziel, die
Entwicklung Ihres Kindes
individuell optimal zu
unterstützen. Darüber hinaus sind
ein fairer Umgang miteinander,
Zeit für Kinder und Eltern und die
Erkenntnis, dass Fehler die Chance
zur Verbesserung sind, die
Eckpfeiler unserer Kultur.
Gemeinsam mit den Kindern die
Welt entdecken, ist ein
spannendes Abenteuer.

2.4 Unser Träger
Träger der Einrichtung ist die PariSozial Wuppertal gGmbH.
Die PariSozial, gemeinnützige Gesellschaft für Soziale Dienste Wuppertal mbH, ist
eine 100 % Tochter des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.
Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband ist einer von sechs anerkannten
Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege und ist ein Dachverband für eine
Vielzahl von gemeinnützigen Vereinen, Verbänden, Gesellschaften,
Selbsthilfegruppen und sozialen Initiativen, die selbstbestimmt und
selbstverantwortlich in allen Bereichen sozialer Arbeit tätig sind.

PariSozial gGmbH
Kolpingstr. 14
42103 Wuppertal
www.wuppertal.paritaet-nrw.org

2.5 Unsere Räumlichkeiten
Uns ist wichtig, dass wir
-

uns in unseren Räumen wohl und geborgen fühlen können

-

je nach Situation Ruhe oder Anregung finden

-

wir vielfältigen Aktivitäten nach gehen können

-

wir Platz für unsere Mahlzeiten haben

-

Raum als Lebensraum verstehen und nicht nur auf unser Gebäude und
Außengelände beschränken, sondern auch auf unsere weitere Umgebung
und Hochdahl beziehen.

Es stehen uns folgende Räumlichkeiten zur Verfügung:
Jede Gruppe verfügt über einen großen
Gruppenraum mit unterschiedlichen
Funktionsbereichen.
Jeweils ein separater Waschraum mit
Toiletten und Handwaschbecken gehören
dazu.
Für unsere Zweijährigen gibt es einen eigenen
abgeschlossenen Wickelbereich mit einem
kleinen WC Bereich für die Sauberkeitserziehung dieser Kinder.
Nebenräume: Wir verfügen über drei Nebenräume, die den Kindern als
Rückzugsmöglichkeit dienen. Sie werden ebenfalls für die Kleingruppen- und
Projektarbeit genutzt. Alle Nebenräume werden immer wieder nach den
Bedürfnissen und Inhalten der Kinder neu gestaltet.
Ruheraum: Der Ruheraum grenzt direkt an den
Gruppenbereich der Zweijährigen. Hier finden die
Kinder, die eine Ruhe – oder Schlafpause brauchen,
eine Schlafgelegenheit vor.
Da dieser Raum beinahe schalldicht ist, werden sie
von den spielenden Kindern nicht gestört.
Mehrzweckraum: In den letzten Jahren haben wir
unsere Kindertagesstätte durch einen Neubau
erweitert. Er wird von allen Kindern im
Freispiel genutzt. Darüber hinaus finden
regelmäßig Angebote zur
Bewegungsförderung statt.
Einmal wöchentlich machen wir hier allen
Kindern ein Angebot zur musikalischen
Frühförderung.
Elternveranstaltungen, Feste und Feiern,
große Gesprächskreise und Kinderkonferenzen finden hier statt..
In späten Nachmittagsstunden oder am Abend wird er von Kursleitern für diverse Kurs
– und Bildungsangebote genutzt.
Büro: Neben den täglichen Verwaltungsarbeiten wird unser Büro für konzeptionelle
Arbeit, Aufnahme und Elterngespräche und Dienstbesprechungen genutzt.

Küche: Hier werden unsere Mahlzeiten und Getränke zubereitet, hauswirtschaftliche
Angebote durchgeführt und eine hauswirtschaftliche Kraft erledigt alle übrigen
anfallenden Arbeiten.
Außengelände: Raum bietet uns auch das
weitläufige Außengelände, auf dem viele
Aktionen, z.B. Bewegungserziehung oder
die Untersuchung der weiteren Umgebung
unseres Kindergartens stattfinden.
Raumplanung drinnen und draußen
bedeutet für uns, den Kindern Frei – Räume
zu anzubieten, in denen sie ungestört mit
vielfältigen Materialien ihrer Wahl
experimentieren können.

2.6 Die Verpflegung
Zu einer „gesunden“ Kindertagesstätte gehört selbstverständlich eine gesunde
Ernährung für unsere Kinder.
In unserer Kindertagesstätte wird den Kindern 4x pro Woche ein offenes
Frühstück, d.h. die Kinder wählen den Zeitpunkt ihres Frühstückes zwischen 7.30 Uhr
und 10.00 Uhr selbst, angeboten. Dieses Frühstück sollte ausgewogen, gesund und
abwechslungsreich sein. Es wird den Kindern von zu Hause mitgegeben. 1x pro Woche
frühstückt die gesamte Gruppe gemeinsam und bereitet dieses Frühstück auch selbst
zu. So üben die Kinder ihre hauswirtschaftlichen Fähigkeiten und werden im Laufe des
Jahres an viele Frühstücks – und Geschmacksvarianten herangeführt.
Ergänzt wird dieses durch täglich frische Obst – und Rohkostteller.
Unser Mittagessen findet in ruhiger und harmonischer Atmosphäre statt. Diese
Mahlzeit wird zum großen Teil von unserer Hauswirtschafterin frisch zubereitet. Ein
kleiner Teil wird von der Fa. Apetito zugeliefert. Es werden bei der Zubereitung der
Mahlzeiten die neuesten Erkenntnisse der Ernährung zu Grunde gelegt. Das
Kreisgesundheitsamt unterstützt uns hier mit Fortbildungen.
Unsere Kinder bedienen sich bei uns selbst,
bestimmen wie viel sie essen und wann sie satt
sind. Großen Wert legen wir auf eine gute
Tischkultur. Im Nachmittagsbereich erhalten die
Kinder nochmals einen Imbiss ( z.B. Rohkost,
kleine Schnittchen o.ä.). Den ganzen Tag stehen
Wasser und ungesüßter Früchtetee als Getränke
zur freien Verfügung.

2.7 Unser Tagesablauf
Täglich besuchen 65 Kinder die Kita. Ab 07.30 Uhr kommen die Kinder zu uns und
sollten bis 09.00 Uhr im Hause sein.
Hierbei berücksichtigen wir stets die individuelle Lebenssituation der Eltern
und Kinder.
Jedes Kind hat seine eigene
Stammgruppe und dennoch die
Möglichkeit, seine Kreise je nach Bedarf
zu erweitern, d.h. Kinder aus anderen
Gruppen zu besuchen oder einzuladen,
sich in die Nebenräume zurück zu
ziehen, an verschiedenen Projekten
teilzunehmen oder Freundschaften zu
Kindern außerhalb der eigenen Gruppe

zu vertiefen.
Das Freispiel

In den Gruppen beschäftigen sich die Kinder entsprechend ihren Neigungen,
Fähigkeiten und Interessen. Dazu suchen sie sich ihren Partner und das
Spielmaterial frei aus.
So machen die Kinder unterschiedliche
Erfahrungen in allen Entwicklungsbereichen.
Sie forschen, experimentieren, verarbeiten
und vertiefen dabei spielerisch ihre Lebens –
und Lernerfahrung nach dem eigenen
Lerntempo. Mit unterschiedlichen Materialien
haben die Kinder die Möglichkeit, im kreativen
Spiel ihre Phantasien auszuleben. Sie erlangen ein Gefühl für Ordnung und Regeln, die
im Zusammenleben wichtig sind.
Auch wenn ein Kind ohne erkennbare
Beschäftigung ist, nimmt es mit seinen
Sinnen wahr, verarbeitet, denkt oder
phantasiert.
Selbst Phasen der Langeweile sind wichtig,
denn dadurch wird das Kind
herausgefordert, selbst aktiv zu werden.
Wir begleiten das Freispiel der Kinder
indem wir mitspielen, anregen, fördern und beobachten.
In den unterschiedlichen Projektgruppen
haben unsere Kinder die Möglichkeit, sich
intensiv mit einer Fragestellung auseinander
zu setzen.
Gegen 12.30 Uhr werden einige
Kindergartenkinder abgeholt.

Die Tagesstättenkinder essen um diese Zeit
Nach dem Essen werden regelmäßig die Zähne geputzt und Kinder, die sich
zurückziehen möchten, haben jetzt die Gelegenheit dazu. Unseren Jüngsten steht der
Schlafbereich jeder Zeit zur Verfügung, sie können sich nach ihren eigenen
Bedürfnissen ausruhen. Es steht ständig eine Schlafgelegenheit für sie bereit.
Ab 14.00 Uhr kommen einige der Kindergartenkinder zurück und nutzen die Zeit, an
morgens begonnenen Projekten weiter zu arbeiten, ihre Freunde wieder zu treffen
oder sich im Freispiel selbst zu bestimmen.
Sehr wichtig sind unseren Kindern bestimmte Rituale, die täglich wiederkehren, den
Tag strukturieren, und Sicherheit und Geborgenheit vermitteln, wie zum Beispiel die
gemeinsamen Mahlzeiten und Gesprächskreise.
In den täglichen Gesprächskreisen erzählen die Kinder Erlebtes, zeigen ihre Werke,
äußern Wünsche und Meinungen und hören den anderen zu.
Die Erzieher sammeln Ideen, machen Vorschläge für den Tagesablauf und geben
Anregungen zur individuellen Unterstützung der weiteren Lernschwerpunkte,
Unser Tag endet zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr, mittwochs um 17.00 Uhr.

2.8. Die Eingewöhnung
Nach dem formalen Aufnahmeverfahren und ersten Informationsgesprächen bildet
eine positive Eingewöhnungszeit die Basis für emotionale Sicherheit und Integration in
die Gruppe und einen gelungenen Start für die gesamte Kindergartenzeit.
Die Eingewöhnung der Kinder in unserer Kindertagesstätte erfolgt in zwei Phasen:
Erste Phase:
Hier besuchen uns die neuen Kinder gemeinsam mit den Eltern, oder einem Elternteil
bereits einige Monate vor dem eigentlichen Kindergartenstart. An diesen
Schnuppertagen lernen Eltern und Kinder zur ersten Kontaktaufnahme unsere
Einrichtung und die Erzieherinnen kennen.
Am Ende dieser Zeit steht ein Gespräch mit
den Eltern, und für jedes Kind wird ein
individueller Plan für die zweite
Eingewöhnungsphase aufgestellt.
Zweite Phase:
Mit dem Kindergartenstart zum
01.08.eines jeden Jahres
beginnt eine zeitlich gestaffelte zweite
Eingewöhnungsphase.
Diese Eingewöhnungsphase wird möglichst
individuell mit allen Beteiligten auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt, wir lehnen
uns dazu an das Berliner Modell an. Es ergeben sich während dieser Zeit viele
Möglichkeiten die Familiensituation, den Entwicklungsstand des Kindes, Vor – und
Abneigungen und Gewohnheiten des Kindes und andere Informationen
auszutauschen und in den Alltag bei uns zu installieren. Das Kind kann eine erste
Kontaktaufnahme zu uns selbst gestalten. Die ersten Tage/Wochen werden
regelmäßig reflektiert, besprochen und dokumentiert.

Darüber hinaus haben neue Eltern bei Festen und Feiern die Möglichkeit bereits
andere Eltern, Kinder sowie die Erzieherinnen näher kennen zu lernen (siehe
Sommerfest).
So entstehen Erziehungspartnerschaften zwischen Eltern und der Kindertagesstätte.

2.9. Unsere Zweijährigen
Seit dem 01.08.2008 werden in unserer Einrichtung im Rahmen einer
altersgemischten Gruppe zweijährige Kinder betreut. Zum 01.08.2013 wird hier eine
weitere Gruppe installiert. Der Bildungsauftrag ist durch das Kinderbildungsgesetz
(KiBiZ) in der jeweiligen aktuellen Fassung festgeschrieben.
Mit vorliegendem Kurzkonzept möchten wir die
wichtigsten Eckpunkte der pädagogischen
Arbeit mit den Zweijährigen vorstellen. Die
Eingewöhnung der Kinder in unserer
Kindertagesstätte erfolgt, in zwei Phasen, wie
bereits unter Punkt 2.7 beschrieben.
Das Personal
Das jüngere Kind braucht ein festes Bezugssystem. Begleitet werden diese Kinder von
zwei pädagogischen Fachkräften und einer Kinderpflegerin. Sie bieten den Kindern
und Eltern ein hohes Maß an Verlässlichkeit und Sicherheit. Sie verstehen sich als
beobachtende Lernbegleiter und sind dem Kind stets zugewandt. Unsere
Dienstplangestaltung entspricht diesem Grundbedürfnis und garantiert den Kindern
im Alltag feste Bezugspersonen. Während der Eingewöhnungsphase nehmen diese
Fachkräfte keinen Urlaub und vertreten sich im Krankheitsfalle gegenseitig.
Die Gruppenstruktur
Die zweijährigen erleben den Alltag in der Kindertagesstätte im Rahmen einer
altersgemischten Gruppe.
Zu Beginn jeden Kindergartenjahres starten wir
in den U3 Gruppen mit 6 Kindern ab dem
zweiten Lebensjahr. Die unterschiedlichen
sozialen Kontakte und verschiedene
Altersgruppen fördern hierbei die Entwicklung
des einzelnen Kindes.
So helfen z.B. die älteren Kinder den Jüngeren,
üben Empathie und sind Vorbild. Jüngere
lernen durch Nachahmung in allen Bildungsbereichen. Gegenseitige Rücksichtnahme,
Verständnis und Hilfsbereitschaft werden täglich geübt. Besonders dem Einzelkind
werden vielfältige Kontakte geboten. Da in der altersgemischten Gruppe der
Entwicklungsstand der Kinder sehr unterschiedlich ist, halten wir es für erforderlich
einen Wechsel zwischen altersgemischter und altershomogener differenzierter
Kleingruppenarbeit in den Alltag zu installieren. So versuchen wir dem Bedürfnis jedes
Kindes individuell gerecht zu werden. Wichtig ist es für uns ebenfalls, dass die
unterschiedlichen Altersgruppen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander
stehen. In unserer Gruppe mischen sich Tagesstätten – und Kindergartenkinder.

Das pädagogische Konzept
In unserem pädagogischen Konzept greifen wir Impulse der Reggio Pädagogik
(siehe Kapitel 3) auf. Wir betrachten das Kind als kompetentes Wesen, das von
Geburt an bestrebt ist, seine Umwelt zu begreifen und zu erforschen. Es trägt
in sich das Potential sich zu entwickeln und eigene Lösungen zu finden.
Da das jüngere Kind noch vorwiegend nonverbal
kommuniziert, ist es hier besonders wichtig unser
pädagogisches Handeln durch Beobachtung und
Dokumentation zu untermauern. Die Beobachtung ist das
wichtigste Instrument und hat sich als fester Bestandteil in
unserer pädagogischen Arbeit installiert. Je jünger Kinder
sind, umso mehr sind wir auf wahrnehmende Beobachtung
angewiesen. Nur so wissen wir, was unsere Kinder
brauchen, welche Impulse wir anbieten und wie unser
pädagogisches Handeln ausgerichtet sein muss.
Wir beobachten unsere Kinder regelmäßig und halten die Ergebnisse schriftlich
fest. Wir begleiten die Bildungsprozesse des jüngeren Kindes mit dem
Fotoapparat. Wir führen Gruppentagebücher und Bildungsmappen.
Uns ist bewusst, dass das jüngere Kind einen individuellen Tagesablauf
benötigt. Es wird langsam in den Gruppenrhythmus herein wachsen.
Wiederkehrende Elemente, wie z.B. Begrüßung, Freispiel, Mahlzeiten,
Schlafen, Wickeln usw. geben dem Kind Sicherheit und machen den Tag
überschaubar.
Die soziale Entwicklung ist nur im Zusammenleben der Gruppe möglich. Hier
werden die Zweijährigen vorsichtig an altersentsprechendes soziales Erproben
herangeführt. Oft verhält sich das jüngere Kind erst einmal abwartend und
beobachtend, und ist zeitweise mit eigenen Inhalten neben den älteren
Kindern beschäftigt. Deshalb hat das freie Spiel im Tagesverlauf eine
besondere Bedeutung.
Die Entwicklung der Sprache ist im 2. und 3. Lebensjahr in einer besonderen sensiblen
Phase. Sie ist eng verknüpft mit der geistigen, körperlichen, emotionalen und sozialen
Entwicklung des Kindes. Aus diesem Grund ist es uns wichtig die Kommunikation im
Alltag zu fördern. Wir schaffen Sprechanlässe durch die Gruppe, allen Mitmenschen,
dem didaktischen Material und altersgerechten Spielen.

In unserer Kindertagesstätte sind vielfältige Bewegungsmöglichkeiten/motorische
Entwicklungen durch unterschiedliche
Höhen, Podeste und Treppen gegeben.
Besonders unser Außengelände regt zu
Bewegungsmöglichkeiten an. Durch
zunehmende Bewegungssicherheit werden
die Kinder selbstbewusster und erfahren in
allen Bildungsbereichen eine positive
Entwicklung.
Eine gesunde Ernährung ist ein wichtiger
Baustein für die gute Entwicklung des Kindes. Deshalb bieten wir ausgewogene und
abwechslungsreiche Mahlzeiten an. Das Kind entscheidet selbst, wann und wie viel es
essen möchte. Lediglich zur Mittagsmahlzeit
findet sich die Gruppe zusammen. Hier wird in
ruhiger Atmosphäre das Essen eingenommen.
Den ganzen Tag über können sich die Kinder zum
Ausruhen in den Ruhebereich der Gruppe
zurückziehen bzw. in den Ruheraum. Nach dem
Essen ist eine feste Pause zum Ausruhen und
Schlafen eingeplant. Hier nehmen wir auf die
Schlafrituale jedes Kindes individuell Rücksicht.
Raumgestaltung und Material
Der Raum ist der 3. Erzieher, sagen die Reggianer. Deshalb ist es uns wichtig, dass sich
alle in unseren Gruppenräumen wohl und geborgen fühlen. Je nach Situation sollten
unsere Kinder Ruhe oder Anregung finden. Der Raum ist die Grundlage für Lern – und
Lebenserfahrung. In den letzten Jahren haben wir deshalb einen Gruppenraum im
Hinblick auf die Zweijährigen in Teilbereichen umgestaltet. Er soll das
Selbstbildungspotential in den unterschiedlichen Bildungsbereichen fördern.
Unser Spielzeug ist multifunktional und hat
Aufforderungscharakter. Das Spielmaterial soll
unterschiedliche Verwendungsweisen
ermöglichen, damit das Kind viele neue
Erfahrungen sammeln kann. Bedeutungsoffene
Materialen, wie z.B. Bauklötze, Tücher, Kissen,
Decken, Alltags – und Naturmaterialien werden
durch altersentsprechende didaktische
Materialien ergänzt. Wir achten darauf, dass
eine Reizüberflutung für das Kind vermieden
wird.
Neben Ruhe – und Rückzugsmöglichkeiten in der Gruppe wurde durch
Umbaumaßnahmen ein neuer Schlafbereich geschaffen.
In der Arbeit mit dem zweijährigen Kind ist die Hygiene, Körperpflege und
Sauberkeitserziehung ein wichtiger Bestandteil. Hier erleben die Kinder und Erzieher
Nähe und Kommunikation. Die Kinder lernen ihren Körper kennen und üben
vielfältige Bildungsinhalte. Mit anderen Worten, auch der Sanitär – und Wickelbereich
ist ein Bildungsraum! Hier soll sich das Kind wohl fühlen und sich in vielen Bereichen
z.B. Spiegel, Fotos, persönlichen Gegenständen etc. wieder finden. Seine Intimsphäre

soll dabei gewahrt bleiben. Aus diesem Grunde haben wir in unserer Einrichtung
einen Wickelbereich der ganz auf diese Bedürfnisse abgestimmt ist.

3. Pädagogische Schwerpunkte
3.1. Die Reggio-Pädagogik
In Italien in Reggio Emilia hat sich in den letzten Jahren eine Arbeit mit Kindern
entwickelt, die seit einigen Jahren mit
ihrer besonderen Qualität viele
Pädagogen und Pädagoginnen in
Deutschland fasziniert. Im Mittelpunkt
dieses Erziehungs- und
Bildungskonzeptes stehen
wahrnehmende, forschende und
rechthabende Kinder, die lernen, ihren
Erfahrungen zu vertrauen und deren
Ausdrucksvielfalt sich in „in 100 Sprachen“ bekunden kann.
Loris Malaguzzi, der diese Arbeit mit seinen Kolleginnen aufgebaut hat, beschreibt die
Aufgabe so: „Wir betrachten es als unsere Aufgabe, den Kindern zu helfen mit der
Welt zu kommunizieren – unter Einbeziehung all ihrer Fähigkeiten, Stärken und
Sprachen.“

3.2 Die hundert Sprachen des Kindes
Das Kind besteht aus Hundert.
Hat hundert Sprachen
hundert Hände
hundert Gedanken
hundert Weisen
zu denken, zu spielen und zu sprechen,
Hundertimmer hundert Arten
zu hören, zu staunen, zu lieben.
Hundert heitere Arten
zu singen, zu begreifen
hundert Welten zu entdecken
hundert Welten frei erfinden
hundert Welten zu träumen.
Das Kind hat hundert Sprachen
und hundert und hundert und hundert.
Neunundneunzig davon aber
werden ihm gestohlen
weil Schule und Kultur
ihm den Kopf vom Körper trennen.
Sie sagen ihm:
Ohne Hände zu denken
ohne Kopf zu schaffen
zuzuhören und nicht zu sprechen.
Ohne Heiterkeit zu verstehen,
zu liegen und zu staunen

nur an Ostern und Weihnachten.
Sie sagen ihm:
Die Welt zu entdecken
die schon entdeckt ist.
Neunundneunzig von hundert
werden ihm gestohlen.
Sie sagen ihm:
Spiel und Arbeit
Wirklichkeit und Fantasie
Wissenschaft und Imagination
Himmel und Erde
Vernunft und Traum
seien Sachen, die nicht zusammen passen.
Sie sagen ihm kurz und bündig,
dass es keine Hundert gäbe.
Das Kind aber sagt:
Und ob es die Hundert gibt.
Loris Malaguzzi
Das Gedicht von Malaguzzi sprach uns an und im Jahr 1998 haben wir entschieden, so
möchten wir ebenfalls arbeiten!

3.3. Die Geschichte der Reggio-Pädagogik
Reggio Emilia – Aus den Kindertagen eines Konzepts
Es war im April 1945. Die Kriegsmaschine war endlich zur Ruhe gekommen, als
Männer und Frauen in der italienischen Kleinstadt Villa Cella, einen Panzer in einer
Ruine entdeckten. Sie verkauften die Einzelteile auf dem Schwarzmarkt und
diskutierte lebhaft, was sie mit dem Erlös anfangen wollten.
Im regen Austausch miteinander kamen sie schließlich zu dem Ergebnis, dass das
Panzergeld das Startkapital zu einer Kindertagesstätte für Ihre Kinder sein sollte. Es
würde sie immer daran erinnern, dass ihre Kinder fortan nach neuen, demokratischen
und friedlichen Spielregeln erzogen werden sollten.
Die Geschichte der ersten Jahre dieser heute weltweit beachteten Kindertagesstätten
erzähl vom Elternengagement und Ehrenamt.
Dorfbewohner versorgten die Kindergruppe mit Kleidung, Essen und Spielzeug, die
ersten Erzieherinnen arbeiteten unentgeltlich.
In vielen Diskussionen beteiligte sich die gesamte Bevölkerung an der Entwicklung
einer demokratischen Erziehungsform. Berichte aus dieser neuartigen Einrichtung
machten einen jungen Grundschullehrer neugierig.
Fasziniert vom Engagement der Bevölkerung und dem
pädagogischen Ideenreichtum, protokollierte er die
Aufbauphase und die Anfänge der Kinderbetreuung.
Es war Loris Malaguzzi, der heute als Begründer der
Reggio-Pädagogik gilt. In seinem Konzept sind die
Gedanken der Gründerinnen und Gründer von eins bis
heute tragend: Gleichberechtigung aller Beteiligten,
Durchsichtigkeit der Arbeit durch Dokumentation aller
Prozesse und eine Pädagogik, die es Kindern möglich
macht, ihre Welt uneingeschränkt entdeckend und kreativ kennen zu lernen.
Die Nachkriegskinder von einst sind heute längst selbst Eltern oder sogar Großeltern.
Das pädagogische Konzept, das im Verlauf vieler Jahre in Reggio de Emilia entwickelt
wurde, ist aktuell geblieben. Es lebt und wächst weiter durch engagierte Eltern,
phantasievolle Pädagogen und reformwillige Kommunalpolitiker.1

3.4. Die Reggiopädagogik in der täglichen Arbeit“
„Kinder sind ebenso wie Dichter, Musiker und Naturwissenschaftler eifrige
Forscher und Gestalter. Unsere Aufgabe besteht darin, die Kinder bei ihrer
Auseinandersetzung mit der Welt zu unterstützen, wobei all ihre Fähigkeiten,
Ausdrucksweisen und Kräfte eingesetzt werden.“
Loris Malaguzzi
In der Reggiopädagogik steht das Kind in seiner Gesamtheit im Mittelpunkt. Alle
Gedanken, Ideen und Fantasien der Kinder werden ernst genommen. Denn das Kind
selbst trägt in sich das Potential, sich vorwärts zu treiben und eigene
1vgl. Elsbeth Krieg. Hundert Welten entdecken. Die Pädagogik in den Kindertagesstätten von Reggio
Emilia.

Lösungsmöglichkeiten zu finden. In der Reggio-Pädagogik gehen wir davon aus, dass
die Kinder drei Gesprächspartner haben:
1. Die anderen Kinder
2. Die Erzieherinnen
3. Den Raum
Wir übernehmen dabei die Rolle der „Lernhelfer/in“. Wir unterstützen die Kinder bei
der Umsetzung ihrer Ideen und Vorstellungen. Wir Erwachsenen müssen in dieser
Rolle lernen, den Kindern zu zuhören, anstatt immer nur mit dem Kind oder über es
zu reden. Die Beobachtung der Kinder ist für uns ein Hilfsmittel, um ihr Denken und
Handeln zu erforschen und zu begreifen. Ideen und Anregungen der Kinder greifen
wir auf und arbeiten sie gemeinsam mit ihnen in Projekten aus.
Schließlich werden auch unsere Eltern viel stärker als üblich in den gesellschaftlichen
Erziehungsprozess einbezogen. Eltern, Erzieher und Kinder gehen partnerschaftlich
miteinander um und es ist uns wichtig, das Wohlbefinden aller Beteiligten zu fördern.
Unsere Kindertagesstätte ist ein Ort, an dem alle Beteiligten ihr Wissen einbringen
und sich wechselseitig beeinflussen. Die Öffentlichkeit bleibt dabei nicht außen vor:
Kommunikation nach außen ist nötig, um die Kinder und die Einrichtung ins
öffentliche Leben zu bringen und um Verständnis für unsere Belange zu erzeugen.
Unsere Kinder sind in der Stadt präsent, über unseren Kindergarten wird in der Presse
berichtet.
Wir erkennen, wie und in welche Richtung sich ein Kind entwickelt. Dazu wird in
unserer Tagesstätte detailliert dokumentiert, was
das einzelne Kind betrifft und was für das
Gruppenleben wichtig ist. Die sorgfältige
Beobachtung und Dokumentation von
Gesprächen der Kinder, von Bildern und
künstlerischen Schaffensprozessen vermittelt uns
ein Bild von dem, was das Kind bewegt und zeigt
uns, an welchem Entwicklungsstand es
angekommen ist. Die Dokumente lösen
Gespräche und Einsichten aus. Durch diese Kommunikation stimmen sich Eltern und
wir immer wieder neu ab, tauschen Erfahrungen aus und können so gemeinsam die
Entwicklung der Kinder fördern. Die Bilder der Kinder und unsere Protokolle zeigen
uns, wie die Kinder die Welt sehen, was sie denken und fühlen. Dokumentationen
werden so zu Schatzgruben, die gemeinsames Erinnern ermöglichen und gemeinsame
Erfahrungen dokumentieren.

3.5. Unsere Rechte
Eltern

Kinder

Erzieher

Unser Kindergarten ist ein Ort, an dem alle ihr Wissen einbringen können. Nur im
Wechselspiel sämtlicher Beteiligten können wir unsere pädagogische Arbeit
erfolgreich entwickeln. Das Zusammenwirken aller Beteiligten kann daher nur dem
demokratischen Prinzip folgen, alle Beteiligten haben gleichermaßen Pflichten und
Rechte:
Die Rechte der Kinder
Die Rechte der Eltern
Die Rechte der Erzieherinnen
Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung sind die Grundlage für unser pädagogisches
Handeln und bestimmen unser tägliches Zusammenleben. Zu Beginn eines jeden
Kindergartenjahres werden die Rechte neu besprochen und wenn möglich,
verbessert. Die folgenden Rechte haben wir gemeinsam mit den Kindern entwickelt.
Auch unsere Kinder haben klare Rechtsvorstellungen, die sie sehr wohl vor Eltern und
Erzieherinnen vertreten können. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir die Rechte
der Kinder anerkennen und akzeptieren. Dabei können wir oft von ihnen lernen: “Wir
haben das Recht zu spielen, aber wir müssen es nicht tun. Recht heißt, dass man eine
Sache tun kann.“, so bringt ein Mädchen ihr Rechtsbewusstsein auf den Punkt.

3.5.1 Rechte der Kinder
Unsere Kinder haben ihre Rechte wie folgt definiert und uns Erwachsene damit zum
Staunen gebracht: “Erzieherinnen, die mit uns spielen!“ “Nicht ständig still sitzen zu
müssen!“ „Nicht schlafen müssen, wenn man noch nicht müde ist!“ „Leckeres Essen,
nicht immer nur „ist aber gesund!“ „Selbst ausprobieren können!“ „Fehlversuche
ohne „siehste“!“ „Wutausbrüche haben dürfen!“ „Antworten und Begründungen
kriegen!“ „Viele Freunde haben!“ „Einfach mal nichts tun, faulenzen oder nur
zuschauen!“

3.5.2 Rechte der Eltern
In unserer Einrichtung sind Eltern besonders gefragt. Regelmäßig finden für
interessierte Eltern Angebote statt, bei denen aktuelle Themen, Projekte, Feste,
Veränderungen oder Probleme diskutiert werden können. Wer Lust hat, kann an
Unternehmungen teilnehmen oder selbst Höhepunkte gestalten. Jeder bringt sich
nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten ein. In unserer Einrichtung gibt es viele
Eltern-Arbeitsgemeinschaften. Wir gestalten regelmäßig gemeinsam Feiern und Feste.
Die Eltern haben die folgenden Rechte erarbeitet:
Recht auf Vertrauen in unsere Einrichtung und genaue Information darüber, was in
unserer Einrichtung geschieht. Recht auf regelmäßige Einzelgespräche. Recht auf
regelmäßige Elternabende und Informationsaustausch .Recht auf Fehler und
Unsicherheiten. Recht auf aktives Einbringen eigener Gedanken und Anregungen.
Recht darauf, Experte für das eigene Kind zu sein. Recht auf Ehrlichkeit und
Aufrichtigkeit seitens der Erzieherinnen. Recht darauf, das Kind auch außerhalb der
Kernzeiten zu bringen und dann nicht auf verschlossene Türen zu treffen. Recht auf
eine Vertrauen erweckende familiäre Atmosphäre, in der sich das Kind über Stunden
aufhält. Recht auf familiengerechte Öffnungs – und Schließungszeiten.
Gemeinsam mit unseren Eltern gestalten wir ganz individuell die Entwicklung jedes
Kindes. Wir begegnen uns auf Augenhöhe und arbeiten partnerschaftlich zusammen.
Darüber hinaus helfen uns regelmäßige Elternabfragen, die Bedürfnisse unserer
Eltern zu kennen und entsprechende Angebote zu schaffen, sowie
Evaluationsprozesse einzuleiten.

3.5.3 Rechte der Erzieherinnen
Auch wir Erzieherinnen haben Wünsche und Erwartungen. Die folgenden Rechte hat
das Team ausgehandelt:
Recht auf Zusammenarbeit, Unterstützung und Information durch die Eltern. Recht
auf Weiterentwicklung und Veränderung. Recht, sich auf die Ebene der Kinder zu
begeben. Recht, die eigenen Ansprüche zu formulieren. Recht auf die Überprüfung
bestehender Regeln. Recht darauf, Fehler zu machen und nicht allwissend zu sein.
Recht darauf, Mensch zu sein und jeden Tag mit Kindern zu erleben. Recht darauf, sich
am Arbeitsplatz wohl zu fühlen.
Veränderung der Rechte
Die Rechte hängen für alle sichtbar in unserem Flur aus. Ein Vergleich mit den
Rechten in diesem Konzeptbüchlein zeigt, wie sie sich verändert haben. Alle
Beteiligten haben das Recht bzw. die Möglichkeit Neuformulierungen vorzuschlagen.

3.6 Unsere Arbeitsmethode, die Projektarbeit
Wie finden wir unsere Projektthemen und werden zu Forschern im Alltag?
„Das Auge schläft, bis es der Geist mit einer Frage weckt!“, ist ein Leitspruch der
Reggio – Pädagogik.
Die Fragen der Kinder bringen uns oft auf den Weg. Auf unseren vielfältigen Reisen
durch den Tag, durch den Stadtteil, durch das Jahr, gehen wir mit den Kindern
gemeinsam auf Forschungsreise. Dabei finden sich wie nebenbei die Themen für
unsere Projekte.
So kann z.B. die kindliche Frage: “Warum hat ein Marienkäfer sechs Punkte?“ Anlass
dazu geben, sich in dieses Thema zu vertiefen, spontan zu handeln und diesem
Interesse nachzugehen und ein kleines Forschungsprojekt über das Leben der
Marienkäfer auslösen. Unsere Projekte sind sehr vielfältig und von ganz
unterschiedlichen Inhalten geprägt.
Die Dauer unserer Projekte kann mal eine Stunde, mal mehrere Monate – bis hin zu
mehreren Jahren reichen. Alle Projekte schaffen die
Möglichkeit, sich intensiv mit einem Thema zu
beschäftigen. Es stehen Erleben, Entdecken, Forschen und
selbstständiges Handeln unserer Kinder im Vordergrund.
Umwege erhöhen die Ortskenntnis
In der Projektarbeit kann sich Neugierde und Forschergeist
entfalten.
Der experimentelle Charakter in der Projektarbeit ist ganz
wichtig, d.h. Versuch und Irrtum, in der Sprache der Kinder
Fehlversuche ohne „Siehste“, sind etwas Alltägliches und
knüpfen immer an der konkreten Erlebniswelt des Kindes
an. Unsere Projekte können je nach Motivation der Kinder unterschiedlich lang sein.
Die Projektarbeit verändert die Rolle unserer Erzieherinnen. Im Team führte diese
Erkenntnis zu engagierten Debatten. Alle bewegte die Frage, ob in der Projektarbeit
auf Planung verzichtet wird? Dies können wir ganz entschieden verneinen. Allerdings
ist eine andere Planung notwendig, die ganz stark auf der Beobachtung des Alltags
beruht und aktuelle Anlässe aufgreift.

Der Weg ist das Ziel
Das Ziel eines Projektes steht nicht immer von Anfang an fest. Das bedeutet, wir sind
Begleiter aber nicht „Besserwisser“ in der Projektarbeit. Wir tauschen uns mit den
Kindern aus, helfen und unterstützen, wo immer die Kinder Unterstützung benötigen.
Wir

beobachten und schreiben auf, was für den Verlauf der Forschungen wichtig ist.
Dadurch werden wiederum die Eltern auf dem Laufenden gehalten und können sich
ihrerseits mit eigenen Ideen einbringen. Oft entstehen auf diesem Wege gemeinsame
Aktionen und Projekte in den verschiedensten Formen, z.B.
gemeinsame Gesprächsrunden, Arbeitsgemeinschaften, Wanderungen,
Ausflüge und Feste.
Wissen macht stark
Unsere Kinder lernen sich in Projekten zu entdecken, zu beschreiben, zu forschen
und weiter zu entwickeln; von ihnen können wir lernen, „echte Schatzsucher“ zu
werden. Sie lernen Ideen auszutauschen und Ziele zu formulieren, aber auch
Misserfolge auszuhalten. Sie erleben Überraschungen, Spannung und Entspannung.
Sie arbeiten einzeln wie auch in Gruppen. Nicht zuletzt können sie Erlerntes auf
andere Situationen übertragen.
Durch die Methode der Projektarbeit wird das Kind, wie die „Reggianer“ sagen, zum
“Mitschöpfer seines Wissens“. Es lernt der eigenen Wahrnehmung zu trauen .Es baut
sich sein Wissen auf, erprobt es immer wieder, lernt im Tätigwerden selbst und
miteinander Probleme zu lösen. Es erwirbt einen Wissensschatz und erlebt Freude,
sein Wissen zu teilen und mitzuteilen.

3.7. Der Raum als 3. Erzieher
Unsere Räume wirken sich auf das Verhalten von Kindern und Erwachsenen aus. Sie
bestimmen unser Empfinden und Miteinander, wenn z.B. durch Räume Bewegung
eingeschränkt oder ermöglicht wird. Räume beinhalten Aufforderungen zu
Handlungen und Interaktionen. Sie sind mal sozialisierend (z.B. Treffpunkt Flur) und
mal individualisierend (durch Ecken und Nischen). Räume sollen sowohl den
Bedürfnissen der Kinder, als auch den Erwachsenen gerecht werden.
Raumgestaltung ist ein Kernstück in der Pädagogik der Reggianer. Sie messen dem
Raum, als dem „dritten Erzieher“ eine bedeutende Rolle zu. Die Gestaltung unserer
Räume ist Ausdruck der Individualität und Kreativität der Bewohner und trägt
wesentlich zum Wohlbefinden bei. Das gilt in den eigenen vier Wänden, wie auch im
Berufsleben. Wer seinen Arbeitsplatz nach seinen eigenen Wünschen gestalten kann,
ist wesentlich leistungsfähiger und kreativer. Räume wirken wie ein Katalysator für
die persönliche Entwicklung und sind somit auch eine Art „Erzieher“ oder Coach.
Auch in unserem Kindergarten muss die räumliche Umgebung den Bedürfnissen der
Kinder und auch denen der Erwachsenen gerecht werden.

Was bedeutet das?
Mit den Interessen und Vorhaben ändern sich die Räume .Das gilt vor allem für die
Projekte unserer Kinder. Was sie beschäftigt, soll auch in der Raumgestaltung zum
Ausdruck kommen. Unser Raumangebot ist, bedingt durch das Alter unserer
Gebäude, etwas begrenzt. Auch aus diesem Grund müssen wir unsere Gruppenräume
und Nebenräume ständig neu nach den Bedürfnissen der Kinder umräumen und
Räume doppelt nutzen.
Raum bietet uns auch das weitläufige Außengelände auf dem viele Aktionen, z.B.
Bewegungserziehung oder die Untersuchung der
Natur im Umfeld unseres Kindergartens
stattfinden. Raumplanung drinnen und draußen
bedeutet für uns, den Kindern Frei – Räume
anzubieten, in denen sie ungestört mit
vielfältigen Materialien ihrer Wahl
experimentieren können.

3.8 Die Dokumentation
„Die Dokumentation spielt für die
Identitätsbildung der Kinder eine wichtige Rolle“, sagen die Reggianer: „Sie gibt ihnen
Orientierungshilfen und macht ihren Lernprozess durchsichtig und einsichtig.“2
Alle Kinder blättern gern in alten Fotoalben und sehen sich mit großer Leidenschaft
Familienvideos an. Der Grund dafür ist, dass sie in den Fotos und Videos ihre eigene
Entwicklung verfolgen, verstehen und genießen können.
Die Reggianer arbeiten dabei mit vielfältigen Mitteln. Die Bilder werden immer mit
Namen und Alter versehen. Häufig bittet man die Kinder einer Gruppe, die in Reggio
aus Gleichaltrigen besteht, sich zu einem bestimmten Thema mit expressiven Mitteln
(Malen, Basteln oder Tonarbeiten) auszudrücken. Aus vielen Einzelkunstwerken
entsteht ein Gesamtkunstwerk. Zusammengesetzt kann sich daraus ein
„Gruppenbild“ ergeben, was in Reggio sogar auch an Eltern verkauft wird. Häufig läuft
ein Tonband mit, um den Entstehungsprozess der Gruppenarbeit auch verbal zu
dokumentieren und damit besser verstehen zu können. Geschichten entstehen,
werden aufgeschrieben und kleine Bücher entstehen.
So finden Sie in jeder Gruppe bei uns von den Kindern gestaltete
Geburtstagskalender, mit Fotografien der Kinder. Weiterhin gestalten die Kinder
Räume, Fenster, Wände und Decken oft mit den Dingen, die sie zur Zeit
thematisieren. Kinderzeichnungen und gestaltete Arbeiten werden von uns ergänzt
mit den Äußerungen, Gedanken und Gefühlen der Kinder.
2 vgl. Sabine Lingenauber: Einführung in die Reggio-Pädagogik.

An und neben den Gruppentüren gibt es verschiedene Pläne, die sich mit den
Themen und Ideen der einzelnen Kindergruppen befassen. Wir stellen
Entwicklungsprozesse, Notizen über erzieherische
und didaktische Ziele sowie Teilergebnisse dar. Im
Flur gibt es eine Wand, wo regelmäßig Fotoserien
zu Projekten oder Spielsituationen und
Tätigkeiten der Kinder ausgehängt werden. Des
Weiteren gibt es in unserem Flur eine große
Informationsfläche, die dem Zweck dient:
Nachrichten an alle Familien zu richten, allgemein
Informationen auszutauschen, Informationen des
Elternrates und Rat der Einrichtung weiterzugeben, Adressen und Anzeigen zu
veröffentlichen und vieles mehr…
Wir geben eine Kindergartenzeitung, das „Birkenblatt“, heraus. Hier können und
sollen alle Beteiligten, Träger, Eltern, Kinder und Erzieher zu Wort kommen. Wichtige
und aktuelle Dinge veröffentlichen wir über die Birken – Info am schwarzen Brett.
Des Weiteren führen die pädagogischen Mitarbeiter für jedes Kind einen
Entwicklungsbogen zur Dokumentation des Entwicklungsstandes und Fortschritts.
Von jeder Erzieherin werden „Gruppentagebücher“ geführt und Portfolios angelegt.
Darin werden Notizen über den Tagesablauf mit den Kindern, über Diskussionen und
„Kinderkonferenzen“, Aussagen und Regeln festgehalten. Nicht zuletzt dienen unser
Sommerfest, verschiedene Projektwochenenden, einzelne Ausstellungstage,
Fragebogenaktionen (Evaluation), an denen die Kindertagesstätte zeigt, was sie
beschäftigt, der Dokumentation unserer Arbeit nach innen und außen. Ergänzt wird
dieses noch durch eine regelmäßige und gute Zusammenarbeit mit der Presse in
Erkrath, hier erscheinen regelmäßig Presseartikel über die Arbeit und die Belange
unserer Kita.

4. Weitere Pädagogische Schwerpunkte
4.1 Die Sprachförderung
Sprachförderung hat im Alltag der Kindertagesstätte einen bedeutenden Stellenwert.
Die sprachliche Förderung der Kinder gehört zu den wichtigsten Aufgaben unserer
Einrichtung. Sie ist die Schlüsselqualifikation für einen späteren Schulerfolg und
bildet die Grundlage für eine aktive Teilnahme am sozialen Leben.
Mit einer alltagsbegleitenden, ganzheitlich wahrnehmenden Sprachförderung geben
wir den Kindern die Möglichkeit, sich ihre Welt zu erschließen. Dabei ist es uns in der
Sprachförderung wichtig, die kulturellen Eigenheiten, Unterschiede und Vorlieben der
Kinder zu kennen und zu unterstützen. Alltagsbegleitende Sprachförderung ist eine
Förderung, die auf den Alltag der Kinder zugeschnitten ist. Hierbei erschließen sich
die Kinder ihre Umwelt, indem sie „selbst tätig“ sind. Sprachentwicklung und
Sprachförderung ist ein sinnlicher und ganzheitlicher Prozess.
Wir möchten den Kindern eine Atmosphäre schaffen, in der sie sich angenommen
und gewertschätzt fühlen und vielfältige Situationen schaffen, die Sprachanlässe
bieten um die Sprachkenntnisse zu erweitern. Im pädagogischen Alltag geschieht dies
im Besonderen durch ritualisierende Morgenkreise, Bilderbuchbetrachtungen,
Rollenspiele oder auch im Dialog mit der Gruppe, sowie mit uns. Diese Rituale und
Regeln werden immer wieder von der Erzieherin mit Sprache begleitet, dabei sind wir

Sprachvorbild des Kindes. Eine Rolle, die wir immer wieder kontrollieren und
überprüfen müssen.

4.2 Englisch
Im letzten Jahr vor der Schule haben unsere
Kinder die Möglichkeit, die englische Sprache
kennen zu lernen. Sinn dieses Projektes ist es,
die Kinder zu motivieren, einen Zugang zur
englischen Sprache zu finden, und das ganz
ohne Leistungsdruck.
Wir lernen spielerisch, machen viele
Bewegungsspiele, Lieder, Tänze, Geschichten
und Ratespiele, so wird zum Beispiel mit Hilfe
von Bildkarten die Bedeutung neuer Wörter erfasst. Eine ganz wichtige Rolle spielt die
Handpuppe Max, die mit den Kindern in Dialogen agiert. Die Kinder, die Max und
seine Streiche kennen, haben sehr viel Spaß daran, mit ihm zu kommunizieren. In
diesem Projekt sollen die Kinder zunächst positive Lernerfahrungen sammeln. Es darf
hierbei nicht erwartet werden, dass die Kinder von Anfang an englisch sprechen
können. Sie sollen zunächst sprachliche Äußerungen verstehen lernen und dann in
weiterer Folge auf einfachste Art sprachlich reagieren.

4.3 Die Bewegung
„Lott Jonn“
Bewegung – unser Tor zur Welt…
Kinder sind naturgegeben immer in Bewegung und sollen sie still sitzen, so fällt es
ihnen schwer. So wird das Wachstum ihrer Muskulatur, ihrer Knochen und ihrer
Organe durch Bewegung positiv stimuliert.
Wissenschaftliche Untersuchungen haben
ergeben, dass Denken und Bewegung sehr
eng miteinander verbunden sind.
Also: „Bewegung fördert die geistige
Entwicklung unserer Kinder“.
Für Kinder haben Bewegungstätigkeiten
einen hohen Erlebniswert.
Durch Bewegung erproben Kinder ihren Körper und machen vielfältige
Selbsterfahrungsprozesse.
Solche Erfahrungen sind für das Selbstwertgefühl und die emotionale
Ausgeglichenheit sehr wichtig.
Also: „Bewegung fördert die emotionale Entwicklung unserer Kinder“.
Eine Vielzahl von Bewegungsangeboten in unserer Tagesstätte ist für das einzelne
Kind in der Kita mit Gruppenaktivitäten verbunden. Sie toben, rennen und bewegen
sich z.B. in unserem Außengelände mit vielen anderen Kindern gemeinsam. Ein
gezieltes Bewegungsangebot am Stuhlkreis betrifft die gesamte Gruppe, ebenso wie
Turnangebote in unserem Flur u.v.m. Dabei sind Bewegung und Spiel wichtige
Antriebe und hilfreiche Lehren für zwischenmenschliche Beziehungen, Anpassung
und Verhalten in der Gruppe.

Also: „Bewegung fördert die soziale Entwicklung unserer Kinder“

4.4. Musikalische Frühförderung
Frühförderung in der Gruppenarbeit zwei Projektgruppen in unserem Haus.
Musik & Musik Plus
Einmal pro Woche haben unsere Kinder musikalische Früherziehung durch die „
Musikschule – Adams“.
Dort wird jedes Kind im Rahmen seines Alters und seiner
Fähigkeiten gefördert. Im Gruppenunterricht (Alter von 2
bis 6 Jahren) verfolgen wir das Ziel, die musikalischen
Fähig – und Fertigkeiten zu erproben und zu festigen.
Um die Inhalte noch besser verinnerlichen zu können, ist
wichtig, das Gelernte durch Wiederholungen dem Kind
näher zu bringen.

es

Hier eine kleine Aufstellung der Lerninhalte:
-

Trommeln des eigenen Namens,

-

Spielen auf einfachen Musikinstrumenten
wie:

-

Trommel, Rassel, Kastagnetten, Triangel usw.

-

Woraus besteht die Musik?

-

Melodie, Rhythmus, Ausdruck, Erkennen von Tonhöhen, Farbe und
Dynamik

-

Memory Spiel mit Instrumenten

-

Selbstverständlich findet die Vermittlung all dieser Inhalte spielerisch statt.
Musik Plus
In dieser Projektgruppe bietet die
Musikschule Adams die Möglichkeit einige
Instrumente näher kennen zu lernen. Nach
einem mehrwöchigen Grundkurs können
sich die Kinder nach Absprache mit den
Eltern für ein Instrument entscheiden.
Dieses Angebot ist hauptsächlich für Kinder
ab dem 5. Lebensjahr vorgesehen.

4.5 Interkulturelles Arbeiten
Grundlagen
In unserer Kita betreuen wir zur Zeit ca. 25% Kinder mit Migrationshintergrund. Es
handelt sich dabei vorwiegend um russische, polnische und türkische
Kinder/Familien. Aus diesem Grund sind interkulturelles Lernen und Sprachförderung
ein kontinuierlicher – bereits seit vielen Jahren etablierter – Bestandteil unseres
Konzeptes. Unterstützt wird unsere interkulturelle Ausrichtung nicht zuletzt durch ein
multikulturelles Team – wir haben eine russische, eine polnische und eine türkische
Mitarbeiterin.
Eingewöhnungs- und Hospitationsphase

In der umfangreichen Eingewöhnungs- und Hospitationsphase reflektieren unsere
Mitarbeiter den biografischen und kulturellen Hintergrund jedes Kindes und jeder
Familie. In der pädagogischen Arbeit sind uns dadurch die Interessen, Bedürfnisse
und Bedarfe der verschiedenen Kulturen bekannt.
Interkulturelle Angebote
Viele interkulturelle Angebote und Projekte entwickeln sich aus dem alltäglichen
Austausch bzw. aus alltäglichen Anlässen. Aufgegriffen und in alltagsnahe Angebote
umgesetzt, werden beispielweise unterschiedliche Regeln und Sitten beim Essen oder
Wert- und Erziehungsfragen.
Sprachförderung
Die Förderung der deutschen Sprache ist ein wichtiger, im Alltag fest verankerter,
Bestandteil unseres pädagogischen Konzeptes. Bei erhöhtem Förderbedarf bieten wir
– in enger Zusammenarbeit mit den Eltern – gezielte Sprachfördermaßnahmen durch
unsere Sprachbeauftragte an.
Wir berücksichtigen dabei, dass die Beherrschung der eigenen Muttersprache eine
wichtige Grundlage und Voraussetzung für den Erwerb einer zweiten Sprache ist.
Eltern Café und weitere Aktivitäten
Durch unser einmal monatlich stattfindendes Eltern Café und viele weitere Angebote,
wie zum Beispiel ein interkultureller Brunch, eine Maiwanderung und diverse andere
Feste, schaffen wir Möglichkeiten zur Beteiligung und zur Interaktion. Familien lernen
sich kennen, tauschen sich aus und finden Freunde.
Zusammenarbeit mit „Integral“
Unterstützung erfahren wir und die Eltern in der interkulturellen Arbeit durch den im
Sozialraum aktiven Verein „Integral“, z.B. bei Übersetzung, bei Behördengängen und
bei der Arbeitssuche.
Fortbildungen
Durch regelmäßige Fortbildungen entwickeln wir unsere Bausteine zur
interkulturellen Öffnung weiter.

4.6 Gesundheit in unserer Kita
Unser Augenmerk liegt auf all jenen Bereichen, die die Gesundheit der Kinder und der
Erzieherinnen in unserer Kita betreffen. Dabei geht es zum Beispiel um Optimierung
der Beleuchtung und der Lärmbelastung, Begrenzung der Unfallgefahr, Eindämmung
der Ansteckungsgefahr mit Krankheiten und gesunde Ernährung um Ihnen nur einen
groben Anhaltspunkt zu geben.
Wir sind in allen Bereichen bemüht, in unserer Kindertagesstätte ein gesundes
Umfeld für alle Beteiligten zu schaffen. Gesunde und arbeitsgerechte Arbeitsplätze für
unser Personal (z.B. Lärmschutz). Viel Bewegung für alle, gesunde Ernährung,
ausreichende Lichtverhältnisse, Kinder mit Selbstvertrauen.
Das sind nur einige Themen, die uns regelmäßig beschäftigen.
Eine Arbeitsgruppe greift in regelmäßigen Abständen Aspekte zum Thema „Gesunde
Kita“ heraus und bearbeitet diese.
Diese Arbeitsgruppe trifft sich alle vier bis sechs Wochen in der Kita.

4.7 Die Waldpädagogik
Unser Kindergarten liegt sehr naturnah, inmitten eines kleinen Wald – und
Wiesengebietes. Diese einmalige Lage hat zur Folge, dass Waldpädagogik einen festen
Platz in unserem Konzept und täglichem Arbeiten und Erleben der Kinder hat.
Uns ist es wichtig, unseren Kindern die Beziehung zwischen Mensch und Natur zu
vermitteln. Im ständigen Kontakt mit der Natur vermitteln wir Sachkompetenz zu
diesem Lebensraum und fördern ganz nebenbei die soziale Kompetenz unserer
Kinder.

5. Wir sind Familienzentrum,
was bedeutet das?
Ziel unserer Arbeit als Familienzentrum ist
es, die Förderung der Kinder und die
Unterstützung der Familien Hand in Hand
weiter zu entwickeln und zu gestalten.
Wir verstehen unsere Einrichtung als
Begegnungs-, Lebens – und Erfahrungsraum
sowohl für die Kinder als auch für die ganze Familie.
Unsere Angebote zur
-

Beratung und Unterstützung von Kindern und Familien

-

Familienbildung und Stärkung der Erziehungskompetenz

-

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

-

Kindertagespflege

orientieren sich an den Lebenslagen und Bedürfnissen der Kinder und Familien.
Grundlagen
Grundlagen der Arbeit unseres Familienzentrums sind die – bereits in den letzten
Jahren – erfolgten Angebotserweiterungen bzw. – veränderungen:
-

Ausbau der Angebote für Kinder unter drei Jahren und über Mittag

-

Bereitstellen flexibler Betreuungsangebote in Notfällen

-

Qualifizierung von jeweils einer Mitarbeiterin im Bereich
Kindertagespflege

-

Qualifizierung von jeweils einer Mitarbeiterin als Sprachbeauftragte

-

Kooperation mit dem Psychologischen Dienst, mit der sozialpädagogischen
Familienhilfe, dem Paritätischen Bildungswerk

-

Angebote für Kinder, auch aus dem Stadtteil: Englischunterricht,
musikalische Früherziehung

Zu den für die Arbeit unseres Familienzentrums wichtigen Grundlagen zählen
selbstverständlich auch zahlreiche Feste, Ausflüge und Veranstaltungen, der Einsatz
anerkannter Verfahren der Entwicklungsbeobachtung und – dokumentation und die
bewährten Kooperationen mit Grundschulen, Kinderärzten, Familienbildungsstätten,
Sportvereinen, Kindertagesstätten, etc…
Neue Leistungen und Strukturen

Durch die seit Mitte 2010 neu eingeführten bzw. ausgebauten Leistungen und
Strukturen wird der Leitgedanke Familienzentrum zunehmend zum tragenden
Element unserer Arbeit:
Neu gestaltetes Elterncafe
Das Elterncafe im Eingangsbereich /Frühstücksbereich ermöglicht es den Eltern, in
zwangloser Atmosphäre Kontakt untereinander bzw. zu den Mitarbeiter/innen
aufzunehmen. Hier können sie sich über die Angebote des Familienzentrums
informieren und auszutauschen sowie Wünsche, Anregungen und Kritik äußern. Hier
liegen aktuelle Informationsmaterialien über Freizeit,- Bildungs-,-Beratungs und
Unterstützungsangebote im Stadtteil (und der weiteren Umgebung) sowie aktuelle
Flyer des Familienzentrums aus.
Elternkurse und Veranstaltungen zu pädagogisch wichtigen Themen
Elternkurse:
-

Wie schütze ich mein Kind vor sexuellem Missbrauch

-

Wie Kinder lernen, oder welcher Lerntyp ist mein Kind

-

Entspannungskurse für Mütter

Elternabende zu pädagogisch wichtigen Themen:
-

Kinder und ihre Vorbilder

-

Wie Jungs ticken

-

Wie werde ich Tagesmutter/Tagesvater

-

Ist mein Kind schulreif- Schulfähigkeitsprofil in Deutschland

-

Medienpädagogik- Hören

Des Weiteren wurden in unserem Familienzentrum folgende Angebote erweitert:
Durchführung eines Gesundheitszirkels „KiTas- gemeinsam stark und gesund“ im
Familienzentrum unter Beteiligung von Eltern, Mitarbeitern, Leitung und
Koordinatorin.
Einrichtung einer Elternbücherei mit der Möglichkeit für die Eltern und Familien, sich
Bilder,- Sach-,- Vorlesebücher und Ratgeber auszuleihen.
Offene Sprechstunde des Psychologischen Dienstes der Stadt Erkrath: Die offene
Sprechstunde bietet eine niedrigschwellige und alltagsnahe Beratung zu allen
familienbetreffenden Fragen. Sie ist auch Ausgangspunkt für die Vereinbarungen
individueller Gesprächstermine und die Vermittlung zu anderen Einrichtungen und
Diensten.
Beratungsangebote zur Vermittlung von Tagesmüttern und -vätern, Informationen
z.B. eine gemeinsame Veranstaltung mit dem evangelischen Familienzentrum
Hochdahl : „Wie werde ich Tagesmutter oder Tagesvater“.
Aktivitäten für Eltern: Yoga und Rückenschule
Schriftliche Kooperationsvereinbarungen mit wichtigen Partnern unseres
Familienzentrums:
-

Paritätisches Familienbildungswerk

-

Psychologischer Dienst der Stadt Erkrath

-

Tagespflegevermittlung (Jugendamt, Frau Lange)

-

Kreisgesundheitsamt Mettmann

-

Integral e.V.

-

Logopädische Praxis Frau Dr. Jakobs

-

Musikschule Adams

-

Arbeiterwohlfahrt/ Senioren

-

Lott- Jonn

-

TSV Hochdahl

Bei allen Leistungen des Familienzentrums werden die spezifischen Bedarfe und
Wünsche der Familien berücksichtigt.
Dies bedeutet insbesondere, dass wir
-

vielfältige Mitwirkungsmöglichkeiten und Beteiligungen der Eltern bei der
Organisation und Gestaltung der Angebote des Familienzentrums
ermöglichen,

-

als qualifizierte Ansprechpartner beispielsweise zu Fragen der
Sprachförderung, der Kindertagespflege, der Gesundheits- und
Bewegungsförderung, des Kinder- und Jugendschutzes zur Verfügung
stehen und bedarfsgerechte Angebote organisieren und durchführen,

-

in einer Lenkungsgruppe und einem Stadtteilkreis – in Zusammenarbeit
mit wichtigen Kooperationspartnern – sowie in Teambesprechungen und
Teamfortbildungen unsere Angebote kontinuierlich im Hinblick auf die
Bedarfe der Familien im Sozialraum überprüfen und weiter entwickeln.

5.1. Evaluation, Ausblicke und Zukunftsperspektiven
Im Laufe des Jahres 2012 gilt es, einige bereits geplante bzw. konzeptionierte
Aktivitäten fortzusetzen. Hierzu zählen vor allem:
Weiterentwicklung der Angebote zur Gesundheits- und Bewegungsförderung
-

Evaluation des Gesundheitszirkels „KiTas- gemeinsam stark und gesund“ im
Familienzentrum unter Beteiligung von Eltern, Mitarbeitern, Leitung und
Koordinatorin.

-

Regelmäßige Installation von Familienbildungskursen entsprechend der
Bedarfe, z.B. Starke Eltern, starke Kinder, Erste – Hilfe- Kurs am Kind

-

sowie diverse Kochkurse und Ernährungsberatung.

Angebote für Alleinerziehende und Berufstätige
-

Öffnung der KiTa alle zwei Monate an einem Samstag, um im Besonderen

-

Alleinerziehenden, bzw. berufstätigen Eltern ein familienfreundliches
Angebot zu offerieren.

-

Sprechstundenangebote außerhalb der Öffnungszeit

Angebote für Väter/Männer
-

Väter- Kind- Turnen

-

Diverse Gestaltungsaktionen (Drachenbau, Waldtage, Laternen basteln,
Stockbrot backen etc)

-

Wanderung für Väter/Männer und Kinder

Interkulturelle Öffnung

-

Aufbau einer Sprachgruppe für Migrantenkinder vor dem dritten
Lebensjahr

-

Weiterführung regelmäßiger Veranstaltungen wie z.B. internationaler
Frühstücksbrunch, Erhöhung der Ortskenntnisse durch Wanderungen,

-

mehrsprachige Literacy- Angebote

-

Vermittlung pädagogischer Inhalte von Toleranz und Offenheit anderen
Kulturen gegenüber

-

Ausbau der Zusammenarbeit mit Integral e.V.

6.Schlusswort
Ein Schlusswort ist fast unmöglich. In unserer Tagesstätte/Familienzentrum gibt es
immer wieder Fragen, Aspekte und Bereiche, die überdacht und neu konzipiert
werden müssen. Ein Beispiel dafür sind unsere Zweijährigen. Schon heute wissen wir
ab August Jahr 2013 werden wir eine zweite Gruppe mit Zweijährigen in unserer Kita
haben. Dies wird räumliche, personelle und konzeptionelle Veränderungen nach sich
ziehen.
Wir sind gespannt …
Aber auch die Bedürfnisse aller neuen Kinder und Familien werden uns immer wieder
mit neuen Fragen und Inhalten beschäftigen und bewegen, gemeinsam neue Wege
und Lösungen zu finden.
Auch hier ist der Weg das Ziel!
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