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Liebe Eltern,  liebe I nteressierte an unserer Arbeit  

und unseren Einrichtungen,  

hier  halt en Sie die schr if t liche Fassung unser er  konzept ionellen Ar beit  in den 
Händen. Die Konzept ionser ar beit ung war  f ür  uns ein langer  Weg, der  auch an 
dieser  St elle nicht  endet , sonder n sich mit  neuen Er kennt nissen immer  wieder  
ver änder t .  

Wir  haben ver sucht , Gr undsät ze f ür  uns f est zulegen und einen gemeinsamen 
Weg einzuschlagen, mit  dem sich alle Mit arbeit er innen und Mit ar beit er  
ident if izier en können.  

Unser  Team st eht  hint er  dieser  gemeinsamen Konzept ion, der en I nhalt e Sie in 
j eder  Einr icht ung wieder  f inden. Aber  wir  halt en es f ür  wicht ig, dass j ede 
Mit ar beit er in und j eder  Mit ar beit er  seine unt er schiedlichen per sönlichen 
Fähigkeit en mit  einbr ingt , so dass sich t r ot z aller  
Gemeinsamkeit en die einzelnen Einr icht ungen  
hinsicht lich ihr er  j eweiligen I ndividualit ät  
unt er scheiden.  

Diese Konzept ion soll I hnen ein Wegweiser  dur ch 
unser e Ar beit  sein, bei der  die uns anver t r aut en Kinder  
im Mit t elpunkt  st ehen.  

Wir  wünschen I hnen und I hr en Kinder n eine posit ive 
und angenehme Zeit  in unser en Kr ippen und 
Kinder gär t en, an die Sie sich  - ob als Kind oder  
begleit ende Familie – spät er  noch ger ne 
zur ücker inner n.  

 

     Das Kinder gar t ent eam der  Einr icht ungen Kernst adt  
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Einzugsbereich Kernstadt : Wer gehört  dazu? 
Leit ungsteam:   Kat ja Söhlke (Telef on 0173- 2719906) und  
    Tabea Grutza- Gunjaca 
Adresse Mitarbeiter 

(E)= Erzieher/ in 

(S)= Sozialassist ent / in 

Gruppe Alt er der 
Kinder 

Kinder kr ippe 
Dor nr öschenst r . 45 
31840 Hess. Oldendor f  
Tel.: 05152-6029763 
kr ippeho@st adt -ho.de 

Nadj a Koepke (E) 
Timo St öcker  (S) 
Sar ah Pf ingst en (S) 
Mar git  Mügge-
Wit t lake (E)  
Chr ist ine Gr unwald-
Oelt j endier s (E) 

St er nt aler  
15 Kinder  
Ganzt agsgr uppe 
7.00-16.00 Uhr  
oder  
8.00-17.00 Uhr  

1 – 3 J ahr e 

 Nicole Wat son (E) 
Ulr ike Hof f e (S) 
Sina Alves (S) 

Zwer ge 
15 Kinder  
7.00-14.00 Uhr  

1 – 3 J ahr e 

Kiga  Zwer genland 
Henningst r aße 41 
31840 Hess. Oldendor f  
Tel.: 05152-2232 

Pet r a Fr ever t  (E) 
Elvir a Geiger  (E) 
Sabr ina Wagner  (S) 

Die kleinen 
St r olche 
I nt egr at ionsgr uppe 
7.00-13.00 Uhr  

3 – 6 J ahr e 

kigaho@st adt -ho.de  Lena Guer r er o-
Bur hanov (E) 
J essica Selent  (S) 

Bär en 
7.00 – 13.00 Uhr  

3 – 6 J ahr e 

 Sabine Kohlwig (E)  
Timo St öcker  (S) 

Tr ollis 
13.00 – 17.00 Uhr  

3 – 6 J ahr e 

 Gr it  Pit zing (E) 
Melanie Br eyer -
Haupt  (S) 

Rappelkist e 
7.00 – 13.00 Uhr  
7.00 – 15.00 Uhr  

3 – 6 J ahr e 

 J amie Davis (E) 
Tobias Spelt er  (E) 
Lar a Söhlke (E) 

Rasselbande 
7.00 – 17.00 Uhr  

3 -6 J ahr e 

 Senka Milenkovic (E) 
Sonj a Kir chner  (E) 
Nadine Ohm (E) 
Sonj a Löf f ler -
Walinski (S) 

Spr achf ör der kr af t  
Quik-Fachkr af t  
Quik-Fachkr af t  
Quik-Fachkr af t  im 
St or chennest  

 

Kiga St or chennest  
Mühlenbachst r . 12 
31840 Hess. Oldendor f  
Tel.: 05152-2636 
kiga-st @st adt -ho.de  

Silvia Mahlke (E) 
Simone Vor pahl (S) 

Mäuse 
25 Kinder  
7.00-13.00 Uhr  

3 – 6 J ahr e 

 Dagmar  Kleiner t z (E) 
Amalia Mar t in (S) 

Fr ösche 
25 Kinder  
7.00-13.00 Uhr  

3 – 6 J ahr e 

 

mailto:krippeho@stadt-ho.de
mailto:kigaho@stadt-ho.de
mailto:kiga-st@stadt-ho.de
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Träger und Organisat ion 

 

Der  Tr äger  unser er  Kinder t ageseinr icht ungen ist  die St adt  Hessisch Oldendor f . 
Unser e Geschäf t sgr undlage ist  die „Sat zung über  den Bet r ieb und die Benut zung 
der  Tageseinr icht ungen f ür  Kinder  der  St adt  Hessisch Oldendor f “ sowie die 
„Sat zung über  die Er hebung von Benut zungsgebühr en bei I nanspr uchnahme der  
Tageseinr icht ungen f ür  Kinder  der  St adt  Hessisch Oldendor f “. Beide Sat zungen  
sind sowohl in den Kinder gär t en als auch bei der  St adt ver walt ung Hessisch 
Oldendor f , Fachber eich I I  – Ar beit sgemeinschaf t  Kinder bet r euung zu 
bekommen.  
 
Die Gr undlagen unser er  Ar beit  sind ver anker t  im  
 

-  Sozialgeset zbuch  VI I I  (Kinder -  und J ugendhilf e)*  
-  Geset z über  Tageseinr icht ungen f ür  Kinder  (KiTaG) 
-  Or ient ier ungsplan f ür  Bildung und Er ziehung im Element ar ber eich 

nieder sächsischer  Kinder t ageseinr icht ungen 
-  Regelhef t  f ür  die Kinder t ageseinr icht ungen  

der  St adt  Hessisch Oldendor f  
 
*  Die Kinder gär t en der  St adt  Hessisch Oldendor f  haben mit  dem zust ändigen 
J ugendamt  eine Ver einbar ung zum Schut zauf t r ag (§ 8 a Absat z 1 und 2 SGB 
VI I I )  bei Kindeswohlgef ähr dung geschlossen. Hier aus er gibt  sich die 
Ver pf licht ung, Anhalt spunkt en bei Gef ähr dung des Kindeswohls nachzugehen und 
eine insoweit  er f ahr ene Fachkr af t  hinzuzuziehen.  
 
Die Kinder kr ippe Hessisch Oldendor f , sowie die Kinder gär t en St or chennest  
(Hessisch Oldendor f , Mühlenbachst r aße) und Zwer genland (Hessisch Oldendor f , 
Henningst r aße) sind or ganisat or isch im Ber eich „Kernst adt “ zusammengef asst .  
 
Das bedeut et , dass das Kinder gar t enleit ungst eam einr icht ungsüber gr eif end 
t ät ig ist , die Kr ippe und die Kinder gär t en ihr e Ar beit  aber  weit est gehend 
eigenst ändig gest alt en.  
 
I n j eder  Gr uppe sind zwei pädagogische Fachkr äf t e (Er zieher innen und Er zieher ,  
Sozialassist ent innen und Sozialassist ent en) t ät ig. I n unser er  I nt egr at ionsgr uppe 
ar beit et  eine zusät zliche Heilpädagogin. I n unser er  Kr ippe kommt  als dr it t e 
Kr af t  noch eine Sozialassist ent in oder  ein Sozialassist ent  dazu. Die 
Kinder gar t enleit ungen sind zusät zlich als Kit a-Fachwir t innen ausgebildet .  
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Die Auf gaben der  Leit ungen sind 
 

-  Die Ver net zung und Or ganisat ion der  Einr icht ungen 
-  Pr äsenzt age in den einzelnen Einr icht ungen 

 

Tage Fr au Söhlke Fr au Gr ut za-Gunj aca 

Mont ag Kiga St or chennest  Kiga Zwer genland 

Dienst ag Kiga Zwer genland Kr ippe HO 

Mit t woch Kiga Zwer genland Kiga Zwer genland 

Donner st ag Kr ippe HO Kiga Zwer genland 

Fr eit ag Kiga Zwer genland Kiga St or chennest  

 
-  Anspr echpar t ner  f ür  Elt er n und Ver bindung zum Tr äger  
-  Zusammenar beit  und I nf or mat ionsaust ausch zwischen Tr äger  und 

Kinder kr ippen und Kinder gär t en 
-  Pädagogische Ber at ung und Fachauf sicht  

 
Die t ägliche Ar beit  mit  den Kinder n plant  und gest alt et  j edes Kinder gar t ent eam 
gr uppenint er n par t ner schaf t lich. Ver ant wor t lich f ür  die Gr uppenleit ung ist  
j eweils eine Er zieher in oder  ein Er zieher  oder  bei gleicher  Qualif ikat ion ein 
Er zieher t eam.  
 
Einmal monat lich f indet  zur  Planung und Ref lexion sowie zum 
I nf or mat ionsaust ausch eine Teamsit zung aller  Einr icht ungen st at t . 
Gr uppenint er ne Bespr echungen und Vor ber eit ungszeit en f inden in den j eweiligen 
Teams wöchent lich st at t .  
 

 

Pädagogische Ausrichtung  

Die Or ient ier ung an pädagogischen Ansät zen ist  eine Möglichkeit , pädagogische 
Qualit ät  in Kinder t agesst ät t en zu sicher n. Dies set zt   aller dings  inhalt liche 
Über zeugungen vor aus, die im Team über einst immend gelebt  wer den sollt en. 
Unser  Team best eht  aus mehr er en Kinder t ageseinr icht ungen, die ver schiedene 
Rahmenbedingungen und auch ver schiedene Mit ar beit er innen und Mit ar beit er  
haben. Hier  allen die gleichen Vor gaben zu machen, ist  in pädagogischer  Hinsicht  
nicht  sinnvoll.  

So war  es uns auch nach int ensiver  Auseinander set zung mit  den ver schiedenen 
pädagogischen Ausr icht ungen nicht  möglich, uns f ür  die EI NE, opt imale und f ür  
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alle gült ige Ausr icht ung zu ent scheiden. Wir  haben j edoch viele I nhalt e in 
unser er  Ar beit  wieder gef unden.  

Dazu gehör t  aus der  Pädagogik der  Mar ia Mont essor i der  Gr undgedanke „Hilf  
mir , es selbst  zu t un“, der  sich wie ein r ot er  Faden dur ch unser e Ar beit  zieht .  
I m Rahmen unser er  Möglichkeit en schaf f en wir  den Kinder n Raum f ür  
individuelle Ent wicklungsschr it t e und biet en I hnen Mat er ialien, die auf  die 
unt er schiedlichen I nt er essen und Bedür f nisse abgest immt  sind.  

Sehr  viele Über einst immungen sehen wir  auch im Sit uat ionsansat z. Wir  gr eif en 
akt uelle Themen und I nt er essen der  Kinder  auf  und ar beit en in Pr oj ekt en. Wir  
f or schen und exper iment ier en und nut zen unser e Räume vielseit ig oder  
ver änder n sie nach dem Bedar f  der  Kinder . Das Spielen wir d bei uns als 
Auseinander set zung des Kindes mit  seiner  Umwelt  und als Ler nen gesehen. Die 
Kinder  sollen bei uns individuell und in r ealen Lebenssit uat ionen ihr e Er f ahr ungen 
machen können.   

 

Beziehung und Bindung zum Kind 

Eine gut e Beziehung ist  der  Ausgangspunkt  unser er  Ar beit . Sie ist  f ür  Kinder , 
Elt er n und pädagogische Fachkräf t e eine wicht ige Gr undlage, um bei uns gut  
auf gehoben zu sein und sich in unser en Einr icht ungen wohl zu f ühlen. Eine 
f unkt ionier ende Bindung ist  zudem ent scheidend f ür  das gesunde Auf wachsen 
eines Kindes, nicht  nur  in Bezug auf  seine kör per liche Gesundheit , sonder n auch 
auf  seine seelische und soziale Ent wicklung. Wicht ig ist  uns eine gut e Bindung zu 

j edem Kind im Einklang mit  den Anliegen der  ganzen Gr uppe.  

Wenn ein Kind r egelmäßig außer halb der  Familie bet r eut  wir d und dor t  
Zuwendung, Nähe und Für sor ge er lebt , ent wickelt  sich zwischen ihm und den 
pädagogischen Fachkr äf t en eine Bindungsbeziehung. Das Kind lässt  sich dann von 
ihnen leit en und anr egen, wendet  sich ihnen auch in belast enden Sit uat ionen zu, 
lässt  sich von ihnen t r öst en und gewinnt  Sicher heit  aus ihr er  Nähe. Diese 
Bindung er set zt  somit  nicht  die Elt er n-Kind-Beziehung, beide best ehen 
nebeneinander .  Eine gut e Elt er n-Kind-Beziehung gibt  dem Kind Ur ver t r auen und 
ein gesundes Selbst bewusst sein. Dies ist  die Vor ausset zung um ander e 
Beziehungen eingehen zu können. 

Aus diesem Gr und legen wir  besonder en Wer t  auf  eine int ensive und 
kindor ient ier t e Eingewöhnungsphase, in der  uns eine enge Ver zahnung von 
Bezugsper sonen, dem Kind und den pädagogischen Fachkr äf t en wicht ig ist .  



  7 

Dieses Eingewöhnungsmodell der  St adt  Hessisch Oldendor f  er hält  j ede Familie 
bei Anmeldung des Kindes in ausf ühr licher  For m.  
 
Ein Kind benöt igt  nicht  nur  Er zieher innen und Er zieher , die mit  ihm in einer  
engen Beziehung st ehen, sonder n die ihm auch klar e Gr enzen set zen und Regeln 
vor geben. Sie geben dem Kind die not wendige Sicher heit  und Or ient ier ung, sich 
in der  Welt  zur echt zuf inden. Wir  sehen uns als Begleit er , Rat geber , Helf er , 
Vor bild, Spielpar t ner  und Zuhör er  des Kindes und sind da, wenn es uns br aucht . 
Wir  ziehen uns aber  auch zur ück, wenn das Kind es wünscht , beobacht en 
Sit uat ionen und geben Ler nhilf en, wenn es er f or der lich ist . Wir  beant wor t en 
Fr agen so gut  wir  können, kuscheln, t r öst en und lachen mit . Wir  sind f ür  die 
Kinder  da, wenn auch manchmal nur  dur ch Augenkont akt .  
                                                                                                    
Die Ent wicklung des Denkens und der  I nt elligenz wir d maßgeblich von den 
Menschen mit get r agen, zu denen das Kind Ver t r auen auf gebaut  hat . Die 
Bezugsper sonen helf en dem Kind, mit  belast enden Sit uat ionen f er t ig zu wer den 
und unt er st üt zen es dabei, sich neue Fähigkeit en anzueignen. Bindung und 
Sicher heit  sind also auch Vor ausset zungen f ür  das Ler nen. 
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Ziele der pädagogischen Arbeit  in Krippe und 
Kindergarten 
 
Ein wicht iges Gr undpr inzip unser er  Ar beit  ist , dass die Kinder  sich in unser en 
Einr icht ungen wohlf ühlen. 
 
Für uns bedeut et  das:  

-  Die Kinder  mit  ihr en Bedür f nissen, Fähigkeit en und ihen 
I ndividualit ät en anzunehmen wie sie sind 

-  Die Bedür f nisse der  Kinder  zu er kennen und ent spr echend zu handeln 
-  Dur ch einen wer t schät zenden Umgang ein ver t r auensvolles Ver hält nis 

zu den Kinder n auf zubauen 
-  Eine liebevolle Umgebung zu schaf f en 
-  Vor bild im t äglichen Mit einander  zu sein 

 
An den f olgenden Kompet enzen möcht en wir  in einer  of f enen und ehr lichen 
Er ziehungspar t ner schaf t  mit  I hnen gemeinsam ar beit en: 
 

 
I ch- Kompet enz 
============ 

• Selbst bewusst sein er langen, sich dur chset zen können 
• selbst st ändiges und eigenver ant wor t liches Handeln er ler nen 
• seine eigenen Gef ühle mit t eilen und damit  umgehen können 
• mit  Misser f olgen umgehen ler nen 
• Pr oblemlösungen f inden 
• of f en f ür  neue Sit uat ionen sein 
• die eigene Kr eat ivit ät  ausleben können 
• wissbegier ig und ler nf r eudig sein 

 

Sach-  Kompet enz 
============== 

• I nt er esse an der  Umwelt  haben 
• Er f ahr ungen und Er lebnisse sammeln 
• Wissen er langen und weit er geben können 
• Spr ache ent decken, umset zen und weit er geben können 
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Sozial- Emot ionale- Kompet enz 

======================== 

• Beziehungen auf bauen und akt iv gest alt en und ein Gr uppengef ühl er leben 
• Fr eunde f inden und Fr eundschaf t en pf legen 
• Wer t schät zung, Aner kennung und Lob er f ahr en und ausdr ücken 
• Regeln kennen ler nen und sich dar an halt en können (z. B. war t en, bis man 

an der  Reihe ist , Geduld haben) 
• Gef ühle und Bedür f nisse ander er  wahr nehmen und Rücksicht  auf einander  

nehmen 
• Sich gegenseit ig helf en, Ver ant wor t ung über nehmen  
• Konf likt e gewalt f r ei und selbst ändig lösen können 

 
Ger ade im Ber eich der  sozial-emot ionalen Kompet enz können Kinder  in 
alt er sgemischt en Gr uppen sehr  viel voneinander  ler nen. Wir  möcht en eine 
wer t schät zende At mosphär e schaf f en, in der  die Kinder  Ver lässlichkeit  und 
emot ionale Sicher heit  er f ahr en. Dabei geben wir  auch Hilf est ellungen bei 
negat iven Gef ühlen mit  der  Ver mit t lung angemessener  Ver halt ensweisen. Es gilt : 

„ Jedes Gef ühl ist  in Ordnung  -   aber  nicht  j edes Verhalt en“.   

 

Konflikte haben wir auch... 
Und auch heute streiten wir uns wieder ...und das ist auch gut so!!! 

Streiten will gelernt sein.  Streiten muss geübt werden. 

Streiten hilft, einen Standpunkt in der Welt zu finden. 

„Ich will“ zu sagen und Argumente für die eigene Sache zu finden. 

Es geht darum, eine Meinung zu vertreten und auch darum, 
Kompromisse schließen zu können. 

Wer sich streitet, der ist sich nicht gleichgültig.   „Du bist es wert, 
dass ich mich mit Dir auseinandersetze. Mich Dir zeige, auch in 
meiner Bedürftigkeit.“ 

Und es gibt Dinge, Vorstellungen und Werte, die es wert sind, sich 
um sie und für sie zu streiten. 

Auch heute streiten wir wieder…und es geht immer besser!!!  
(Demnächst auch ohne Beulen) 
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   -unbekannter Verfasser- 

 

Übergänge gestalten  

Von der Krippe in den Kindergarten 
                 Vom Kindergarten in die Schule 
 
Damit  Kinder  sich von Anf ang an in ihr er  neuen Einr icht ung wohlf ühlen können, 
gehör t  eine gut e Eingewöhnung vom Elt er nhaus in die Kr ippe oder  den 
Kinder gar t en, von der  Kr ippe zum Kinder gar t en und von dem Kinder gar t en zur  
Gr undschule dazu. Nor maler weise ist  die neue Einr icht ung mit  neuen 
Her ausf or der ungen f ür  die Kinder  ver bunden, da die Kinder gar t engr uppe in der  
Regel mit  10 Kinder n mehr  beset zt  ist  als die Kr ippengr uppe. Die Kinder  er leben 
die Sit uat ion, auf  einmal nicht  mehr  „die Großen“ zu sein, sonder n wieder  ganz 
neu zu st ar t en. Dazu gehör en eine ungewohnt e und unbekannt e Umgebung, neue 
Kinder , ander e Regeln, Auf gaben und neue Bezugsper sonen. Diese Sit uat ion 
wollen wir  so gut  es uns möglich ist  auf f angen und begleit en, um die nat ür liche 
Neugier  der  Kinder  zu st är ken und Ängst e vor  einer  Ver änder ung  zu nehmen. 
Unser e Kr ippen ar beit en nach dem Ber liner  Eingewöhnungsmodell und auch die 
Kinder gär t en haben ein eigenes  Eingewöhnungsmodell. Diese wer den mit  I hnen in 
den Auf nahmegespr ächen bespr ochen. Wicht ig ist  daher , dass Sie zum St ar t  in 
die Kr ippe oder  den Kinder gar t en ent spr echende Zeit  einplanen.  
 

 
 
 
Übergang von der Krippe zum Kindergart en: 
Auch im Kinder gar t en gibt  es eine Eingewöhnungszeit . Sie st ar t et  mit  einem 
gemeinsamen Kennenler nnachmit t ag, an dem sich alle neuen Kinder  und Elt er n  
mit  den pädagogischen Fachkräf t en im Kinder gar t en t r ef f en. Hier bei können die 
Kinder  schon ander e Kinder  ihr er  Gr uppe, ihr e Er zieher innen und Er zieher , die 
Räumlichkeit en und das Außengelände kennen ler nen. Weit er hin wer den  er st e 
Fr agen der  Elt er n geklär t  und die Eingewöhnungswoche ver einbar t .   
 
Wir  f r euen uns immer , wenn in unser er  Fr eispielzeit  im Außengelände die neuen 
Kinder  mit  den Elt er n den Kinder gar t enspielplat z besuchen und so alles schon ein 
bisschen ver t r aut er  wir d. Vielleicht  gibt  es zu Hause Bilder bücher  über  das 
Thema Kinder gar t en oder  Fot os aus I hr er  Kinder gar t enzeit , die Sie I hr en 
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Kinder n schon einmal zeigen können, um sie mit  dem Thema Kinder gar t en 
ver t r aut  zu machen. 
 
I n den Kr ippenallt ag wer den immer  wieder  Rit uale, Spiele, Ver se und Lieder , die 
auch im Kinder gar t en zum Tagesablauf  gehör en, int egr ier t . So f inden die Kinder  
bekannt e Abläuf e wieder .  Weit er hin wir d es ein kleines Abschiedsf est  f ür  
j edes Kind geben.  
 
Zwischen der  Kr ippe und dem Kinder gar t en f indet  bei Bedar f  ein Aust ausch 
st at t . Die Kr ippenmit ar beit er  ver einbar en  ein Abschlussgespr äch mit  I hnen und 
st ehen mit  Rat  und Tat  zur  Seit e, wenn es weit er e Fr agen oder  Pr obleme gibt .   
 

Wenn es dann einmal nicht  so schnell klappt… 
Manche Eingewöhnungspr ozesse br auchen einf ach ein bisschen Zeit  und Geduld. 
Hier  ist  es wicht ig, dass I hr  Ver halt en dem Kind gegenüber  klar  ist , da Kinder  
ein sehr  gut es Gespür  daf ür  haben, wenn Sie sich selbst  mit  der  neuen Sit uat ion 
nicht  wohl f ühlen. Sie machen es I hr em Kind leicht er , wenn Sie selbst  Ver t r auen 
und Sicher heit  ausst r ahlen.   
 
Übergang von dem Kindergart en in die Schule: 
I m let zt en Kinder gar t enj ahr  wer den die Kinder  zu unser en Schulkinder n.  I n 
diesem J ahr  biet en wir  den Kinder n noch einmal gezielt  einige Pr ogr amme an, um 
sie f ür  die Schule vor zuber eit en. Das beginnt  im Okt ober  mit  dem „St ar t klar -
Pr ogr amm“. Hier bei wer den ver schiedene Wissensgebiet e abgef r agt . „St ar t klar “ 
f indet  im Kinder gar t en st at t , um das Kind nicht  dur ch eine Ver änder ung der  
ver t r aut en Sit uat ion zu ver unsicher n. Um I hnen einen Über blick zu geben, 
wer den die Er gebnisse mit  I hnen bespr ochen. Außer dem hilf t  uns das Pr ogr amm, 
her auszuf inden, welche Ber eiche wir  in die Schulf ör der ung int egr ier en müssen.  
 
 
Folgende Themen gehör en zu unser er  Schulvor ber eit ung: 
 
Faust los:  Das Pr ogr amm „Faust los“ soll das Sozialver halt en der  Kinder  f ör der n  
und das Selbst bewusst sein st är ken. Es unt er t eilt  sich in dr ei Ber eiche:  

1. Empat hief ör der ung, bei der  die Kinder  ler nen, die Gef ühle ander er  zu 
er kennen, zu akzept ier en und dar auf  zu r eagier en 

2. I mpulskont r olle, bei der  den Kinder n Pr oblemlösungsver f ahr en und 
ver schiedene soziale Ver halt ensweisen vor gest ellt  wer den 

3. Umgang mit  Är ger  und Wut , wobei mit  den Kinder n bespr ochen wir d, wie 
man Gef ühle angemessen zum Ausdr uck br ingen kann. Außer dem wer den 
ver schiedene Ber uhigungst akt iken geübt . 
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Wuppi:  Bei Wuppi handelt  es sich um ein Spr achf ör der pr ogr amm zur  Bildung der  
phonologischen Bewusst heit . Hier  wer den ver schiedenst e Auf gaben zu den 
f olgenden Themen gest ellt : 
 

-  Lauschen, Hör en  und  Umset zen von Gehör t em 
-  Reime er kennen und selbst  r eimen 
-  Silbener kennung und Silbent r ennung 
-  Anlaut e er kennen und bilden, Wor t best andt eile er kennen 

 
Die Auf gaben  sind j eweils in phant asievolle Geschicht en ver packt , die viele 
ver schiedene Ber eiche des Kinder gar t ent ages umf assen. Die Übungen zu diesen 
Themen ver einf achen spät er  das Er ler nen des Lesens und Schr eibens, sie 
f ör der n die Auf mer ksamkeit  und die Konzent r at ionsf ähigkeit .  
   
Die ander en Schulpr ogr amme r icht en sich nach dem I nt er esse der  Kinder , 
unser en Beobacht ungen und den St ar t klar er gebnissen. Unser  Vor schulkonzept  
umf asst  f olgende Themengebiet e:  
 
 

1.  Emot ionale Entwicklung und soziales Lernen 

o Ander en zuhör en 

o Bewusst sein f ür  eigene Bedür f nisse, Sicht weisen und Gef ühle 

ent wickeln und diese ausdr ücken können 

o Bedür f nisse, Sicht weisen und Gef ühle ander er  wahr nehmen → 

Empat hie ent wickeln 

o Ver ant wor t ung und I nt er esse f ür  ander e Menschen, Lebewesen und 

die Umwelt  zeigen 

o Nachhalt ige Ler nmot ivat ion zeigen 

o Ruhig am Plat z bleiben, wenn die Akt ivit ät  es er f or der t  

o Sich konzent r ier t  und auf mer ksam mit  einem Ler n-  und 

Spielangebot  beschäf t igen 

o Selbst st ändig Mat er ialien auswählen und anwenden 

o Ver halt en und Gr enzen in der  Gr uppe kennen 

o Neue Akt ivit ät en er pr oben, I deen ent wickeln 

o sich in einer  Gr uppe ver t r aut er  Per sonen äußer n können 

o Kult ur elle und r eligiöse Unt er schiede wahr nehmen und r espekt ier en 

o Selbst wer t gef ühl ent wickeln und f ür  die eigenen Recht e eint r et en 

o Siehe auch Pr ogr amm: Faust los 
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2.  Mengen,  Formen,  Zahlen ( Mathemat isches 

Grundverständnis) 

o Er f assen von Mengen 

o Mengenver gleiche (mehr  oder  weniger ) 

o Gr undlegendes Ver st ändnis von Relat ionen (gr ößer / kleiner , 

schwer er / leicht er ) 

o Umgang mit  Begr if f en wie z.B. gr ößer , kleiner  

o Zählkompet enz 

o Wür f elbilder  simult an er f assen 

o Zahlen, im Zahlenr aum bis 10, er kennen und schr eiben  

o Geomet r ische Gr undf or men er kennen und malen können 

 

3.  Wahrnehmung 

o Er kennen, benennen und unt er scheiden von Far ben 

o Kör per schema als Gr undlage räumlicher  Or ient ier ung 

o Er f ahr ungen mit  allen Sinnen gest alt en 

o Reihenf olgen er kennen und ver vollst ändigen können  

o Unt er schiede er kennen 

o Hör en, Richt ungshör en, Ger äusche er kennen und benennen können 

o Symbole kennenler nen  

o St eiger ung der  Mer kf ähigkeit  

 

4.  Sprache 

o För der ung des akt iven und passiven Wor t schat zes 

o För der ung des allgemeinen Spr achver st ändnisses 

o För der ung der  Gr ammat ik  

Ø Sät ze grammat ikalisch r icht ig f or mulier en 

Ø Anwendung der  r icht igen Ar t ikel 

Ø Benut zung  von Pr äposit ionen 

Ø Kennenler nen von Einzahl und Mehr zahl 

o Reime er kennen und Reime bilden können 

o Gegent eile er kennen und benennen 

o För der ung der  akt iven Spr ache dur ch Singen, Gedicht e und 

Geschicht en 

o För der ung der  phonologischen Bewusst heit   

Ø Siehe auch Wuppi 
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5.  Arbeitsverhalten und Selbstständigkeit  

o För der ung der  Konzent r at ion und Ausdauer  

o Er t r agen von Misser f olgen 

o Angemessenes Selbst wer t gef ühl  

o Ar beit sauf t r äge ver st ehen und er f üllen 

o Den Ar beit splat z und die Ar beit smat er ialien selbst st ändig 

or ganisier en können 

o Handlungsanweisungen er f assen können 

o För der ung der  Feinmot or ik 

o Alt er sger echt er  Umgang mit : Scher en, St if t en, Kleber  

o Scher enf ühr er schein 

o Bleist if t f ühr er schein 

 

6.  Flexible Angebote 

o Dur chf ühr en von Exper iment en 

o Wer ken 

o Text ile Ar beit en 

o Exkur sionen 

o Pr oj ekt e, wie z.B.: Mein Kör per  und ich, meine Familie, mein Umf eld 

et c. 

o Theat er besuch 

o Besuch bei der  Feuer wehr  /  Polizei 

 
 

„Erzähle mir und ich vergesse, zeige mir und ich erinnere,                     
lass es mich selber tun und ich verstehe“ 

- Konfuzius - 
 
 
Wicht ig ist  hier  neben der  individuellen För der ung  die Möglichkeit  f ür  die 
Kinder , ein Gr uppengef ühl mit  „ihr en“ zukünf t igen Mit schüler n zu ent wickeln. So 
können noch einmal int ensiv Fr eundschaf t en geschlossen wer den, die in der  
Schule dann den er st en Rückhalt  geben und eine gewisse Ver t r aut heit  schaf f en.  
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Zum Schluss des Kinder gar t enj ahr es gibt  es eine besonder e Akt ion f ür  die 
Schulkinder  mit  anschließender  Über nacht ung und  einer  Abschlussf eier  im 
Kinder gar t en.  
 
Unser e Kooper at ion mit  der  Gr undschule am Rosenbusch gest alt et  sich im 
let zt en Kinder gar t enj ahr  wie f olgt : 

-  Ein Gr undschulbesuch zum Kennenler nen des Gebäudes, des Schulhof es 
und der  Bücher ei 

-  Ein Gr undschulbesuch mit  Teilnahme am Unt er r icht  und am 
Schulf r ühst ück 

-  Ein Besuch bei  „Mir ola im Zauber wald“, bei dem die Lehr er  die Kinder  
schon einmal bei ver schiedenen Spielst at ionen kennen ler nen  

-  Ver schiedene Besuche in der  Gr undschule zum Beispiel zu Fest en, 
Theat er auf f ühr ungen, Zir kus-  und  Exper iment ier t agen 

Weit er hin kommen Lehr er  der  Gr undschule im let zt en Kinder gar t enj ahr  
wöchent lich zur  Sprachf ör der ung in den Kinder gar t en. An diesem 
För der pr ogr amm nehmen die Kinder  t eil, die bei der  Spr achst andsf est st ellung 
der  Gr undschule ent spr echend get est et  wur den.  
 

Die Bedeutung des Freispiels –                   
warum spielen f ür die Kinder so wicht ig ist ! 

 „Ach, die spielen j a nur !“ oder  „Habt  I hr  wieder  die ganze Zeit  gespielt ?“ Solche 
oder  ähnliche Äußer ungen hör en wir  im Kinder gar t en öf t er . Nat ür lich gibt  es in 
unser er  Ar beit  viele wicht ige I nhalt e. Dem Fr eispiel kommt  aber  eine besonder e 
Bedeut ung zu und diese möcht en wir  I hnen ger ne t r anspar ent er  machen, denn 

Spielen ist  ein Bildungsangebot .   

Das f r eie Spiel kennzeichnet  den Zeit abschnit t , in dem die Kinder  selbst  über  
ihr e Tät igkeit  ent scheiden können. Fr eispiel ent st eht  spont an, aus der  eigenen 
I nit iat ive sowie aus eigenen Vor st ellungen der  Kinder  her aus. Die Kinder  haben 
die Möglichkeit , eigenst ändig über  ihr en  Spielor t , sowie die Ar t  des Spiels, das 
Spielzeug, den Spielpar t ner  und die Spieldauer  zu ent scheiden. Das f r eie Spiel 
biet et  auch die Möglichkeit  des „Nicht st uns“. Dabei kann das Kind ver schieden 
Sit uat ionen beobacht en und neue eigene Spielideen ent wickeln. Das Spiel biet et  
aber  auch uns die Möglichkeit , zu beobacht en und aus unser en Beobacht ungen 
her aus auf  ver schiedene Bedür f nisse einzugehen, neue Spielmöglichkeit en zu 
schaf f en und akt iv mit  den Kinder n zu spielen.  
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„Spielen ist eine Tätigkeit, die man nicht ernst genug nehmen 
kann.“ 

-  Jaques Yves Cousteau - 

Spielen ist : 

-  Spr achf ör der ung, (da Akt ivit ät en dur ch Spr ache begleit et  wer den) 
-  Kr eat ivit ät sf ör der ung (kr eat ive I deen ent wickeln sich nicht  nur  am 

Bast elt isch) 
-  Er kennt nis (wenn Kinder  im Rollenspiel die Er wachsenenwelt  nachahmen 

und Er lebt es ver ar beit en) 
-  Exper iment ier en (wenn Kinder  nat ur wissenschaf t liche Gegebenheit en 

unt er suchen: Wie hoch kann ich den Tur m bauen?) 
-  Soziales Tr aining (wenn gemeinsam im Spiel Regeln gef unden, ausgehandelt  

und kommunizier t  wer den und Fr eundschaf t en ent st ehen) 
-  Mat hemat ik (beim Ver t eilen, Einr äumen, Auf r äumen und Bauen) 
-  Bewegungsf ör der ung (beim Rennen, Toben, Kr abbeln, J agen, Klet t er n, 

Hüpf en und St eigen) 
-  Ent wicklung von Selbst sicher heit  (wenn Kinder  sich et was t r auen und Mut  

ent wickeln) 
   

Das sind viele gut e Gr ünde, war um wir  den Kinder n Zeit  zum f r eien Spiel geben. 
Dazu haben wir  eine schöne Umgebung f ür  sie geschaf f en, denn nur  da, wo sich 
Kinder  wohl und sicher  f ühlen, ler nen sie f ür s Leben. Sie ler nen an pr akt ischen 
Er f ahr ungen und haben Fr eude am Auspr obier en.  Spielen ist  Ler nen. 

Und… 

 

Spielen macht  einf ach Spaß! 
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Bewegungserziehung im 
Kindergarten 

 

Bewegung ist  das Tor  zum Ler nen und f ür  die kindliche Ent wicklung 
unver zicht bar .  Bewegungser ziehung beeinf lusst  die ganzheit liche Ent wicklung 
des Kindes und die Ent f alt ung seiner  
Per sönlichkeit .  

-  Bewegung er möglicht  Er f ahr en und Er leben des 
Kör per s. 

-  Sie ist  mit  Gesundheit  und kör per lichem 
Wohlbef inden eng ver bunden. 

-  Bewegung unt er st üt zt  geist ige Pr ozesse. 
-  Sie schaf f t  Selbst sicher heit  und 

Selbst ver t r auen dur ch Er f olgser lebnisse. 
-  Bewegung er möglicht  Kinder n, mit  allen Sinnen ihr e Umwelt  wahr zunehmen. 

 

 

Der  kindliche Bewegungst r ieb ist  nat ür lich 
vor handen. Toben, Rennen, Klet t er n, 
Hüpf en,Schaukeln, Spr ingen oder  Balancieren 
st är ken nicht  nur  die mot or ischen, sonder n auch 
die geist igen Fähigkeit en. Bevor  ein Kind et was  
begr eif en   kann, muss es seine Umwelt   gr eif en 
können.  

Ab dem Moment , in dem das Kind selbst  st ehen 
kann, set zt  eine zunehmende Selbst ändigkeit  ein, 
die dur ch ausr eichende Bewegungsmöglichkeit en gef ör der t  wer den muss.  
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Um ein Kör per gef ühl zu ent wickeln, muss sich der  
gesamt e Kör per  bewegen. Schaukeln, Klet t er n, 
Hüpf en usw. geben dem Kind ein Gespür  f ür  seinen 
Kör per .  Dabei ent wickeln sich die 
Koor dinat ionsf ähigkeit , der  Gleichgewicht ssinn, die 
Spr ache und das mat hemat ische Ver st ändnis.  

Das sind gut e Gr ünde, so viele Bewegungsanr eize wie 
möglich zu schaf f en. I n unser en Kinder gär t en und 
Kr ippen ist  dies das  Spielen in den Räumen und auf  
dem Außengelände,  das immer  mit  ent spr echender  

Bewegung ver bunden ist . Wir  unt er nehmen Spazier gänge, Waldt age und haben 
ver schiedene Spor t angebot e. 

„Kleinsein heißt Knie wund 

     Kleinsein heißt Sand im Mund 

     Kleinsein heißt Wasser spritzen 

      Kleinsein heißt barfuß flitzen 

   Kleinsein heißt Blumen pflücken 

    Kleinsein heißt Gras im Rücken 

            Kleinsein heißt ins geheim,… 

      … der Erde näher sein !  -unbekannter Verfasser- 

Sprachf örderung in unseren Einrichtungen 

Spr achf ör der ung geschieht  immer  und über all im Allt ag unser er  Kinder kr ippen 
und Kinder gär t en. Sie f indet  nicht  isolier t  st at t , sonder n ist  eingebunden in j ede 
ander e Tät igkeit  im Tagesablauf . Sie beginnt  mit  einer  anspr echenden und 
anr egenden Raumgest alt ung, dem er st en „Gut en Mor gen“ und endet  nach vielen 
Sit uat ionen, in denen mit einander  gespielt , gelacht , gesungen und er zählt  wir d. 
Dazu gehör en: 
 

-  Bewusst e Begr üßung und Ver abschiedung j edes einzelnen Kindes 
-  Kommunikat iver  Fr ühst ücksber eich und Mit t agessen 
-  Mor genkr eis 
-  Er zähl-  oder  Abschlusskr eise 
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-  Fr eies Spiel 
-  Bilder buchbet racht ung 
-  Musizier en und Singen 
-  Finger spiele und Reime  
-  Tur nen und Bewegungsspiele 
-  Kochen 
-  Ausf lüge und Waldt age 
-  Bücher eibesuche und Bilder buchkino 
-  Bildner ische Gest alt ung 
-  Rollenspiele  
-  Zweier -  und Gr uppengespr äche 

 
Spr ache ist  f ür  Kinder  der  Schlüssel zur  Welt . Über  Spr ache ler nen sie die 
Umwelt  kennen. Wenn Kinder  zunehmend Spr ache einset zen, um zu f or mulier en, 
was ihr e Wünsche sind, begr eif en sie die Wir kung von Spr ache. Sie können mit  
ander en in I nt er akt ionen t r et en und sich ihnen mit t eilen, sie er f ahr en et was 
dar über , wie die Welt  beschaf f en ist . Kinder  können mit  Hilf e von Spr ache über  
ihr  eigenes Handeln nachdenken und es im Vor f eld planen. Spr ache best eht  aus 
mehr  als Wör t er n und Gr ammat ik. Es ist  die kommunikat ive Funkt ion von 
Spr ache, die so mot ivier end wir kt , dass Kinder  ihr  spr achliches Können immer  
weit er  ausbauen. Hier bei möcht en wir  die Kinder  akt iv unt er st üt zen und mit  
ihnen t äglich im Dialog bleiben.   
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Vorlesen als Bildungschance  
 
Die Auf gaben inner halb unser es Tagesablauf es sind vielf ält ig. Ein besonder es 
Augenmer k legen wir  auf  das Vor lesen, das sowohl in Kleingr uppen als auch mit  
allen oder  einzelnen Kinder n r egelmäßig st at t f indet .  
 
Das r egelmäßige Vor lesen hat  ganz ent scheidende Vor t eile: 
 

-  Vor lesen r egt  die Phant asie und Kr eat ivit ät  an (der  Ausgang der  
Geschicht e wir d über legt , Dinge aus dem Buch wer den auspr obier t  und 
er weit er t ) 

-  Vor lesen f ör der t  das Vor st ellungsver mögen (die gehör t en Sät ze 
wer den zu inner en Bilder n umgewandelt ) 

-  Mit  dem Vor lesen bildet  sich ein Gef ühl f ür  Klang und Rhyt hmus 
(Unt er schiede zwischen Schr if t -  und gesprochener  Spr ache wer den 
deut lich) 

-  Die Kinder  ler nen, sich mit  ander en Figur en zu ident if izier en (die 
Kinder  f ühlen mit  den Figur en und er kennen Beziehungskonst ellat ionen) 

-  Vor lesen f ör der t  das Ver st ändnis von Text zusammenhängen (die 
Einzelheit en eines Text es wer den ein Ganzes) 

-  Vor lesen f ör der t  die Spr ach-  und Ausdr ucksf ähigkeit  (beim Vor lesen 
gibt  es eine klar er e Bet onung, der  Wor t schat z wir d er weit er t , die 
sicher e Gr ammat ik bildet  sich aus, Dinge wer den bet r acht et  und 
benannt , bekannt e Wor t e f indet  man in ander en Kont ext en wieder , die 
Fr eude am Spr echen und Nachspr echen ver gr ößer t  sich) 

-  Vor lesen ver mit t elt  Lesemot ivat ion (ein posit ives Ver hält nis zu 
Bücher n, Geschicht en und Sachlit er at ur  ent st eht , Kinder , denen viel 
vor gelesen wir d, haben meist ens auch selber  Spaß am Lesen) 

-  Vor lesen ist  Vor übung f ür  das Schr eiben und Lesen (I nt er esse an 
Schr if t  und Buchst aben bildet  sich aus) 

-  Vor lesen st är kt  die Sozialkompet enz (die Kinder  ler nen 
Handlungsmust er  kennen, sie können beide Seit en eines Konf likt es 
neut r al bet r acht en, sie können Ver halt en über nehmen oder  auch 
Ver halt en abst ellen) 

-  Vor lesen schaf f t  Gebor genheit  und Nähe (Rit uale ent wickeln sich, die 
Bezugsper son hat  Zeit  f ür  die Kinder , Pr obleme wer den in r uhiger  
At mosphär e bespr ochen und Er lebnisse ausget auscht ) 
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Um möglichst  allen Kinder n die Er f ahr ung mit  Bücher n näher zubr ingen, planen 
wir  in unser en Kinder gär t en Leihbücher eien zu er öf f nen. Hier  können alle Kinder  
ein Buch pr o Woche ausleihen und haben somit  die Möglichkeit , einen gr oßen 
Buchbest and zu nut zen. Außer dem legen wir  Wer t  auf  die damit  ver bundene 
Or dnung  und die Ver ant wor t ung der  Kinder , mit  den ent liehenen Bücher n gut  
umzugehen.  
 
Über  Unt er st üt zung in der  Bücher ei und auch beim Vor lesen f r euen wir  uns. 
Elt er n, Gr oßelt er n, ält er e Geschwist er  oder  Fr eunde sind j eder zeit  her zlich 
willkommen,  dieses Angebot  mit  uns gemeinsam zu t r agen.  
 

 
Eine Kindhiet ohne Bücher wäre  
keine Kindheit.   Es wäre, als ob man 
aus dem verzauberten Land ausgesperrt  
wäre, aus dem man sich die seltsamste  
aller Freuden holen könnte.     
                                                 Astrid Lindgren 

 
 

Ästhet ische Bildung in Krippe und Kindergarten 
 
 
Kinder  sind von Gebur t  an kr eat iv in ihr em Denken und Tun. Unt er  Kr eat ivit ät  
ver st ehen wir  die Fähigkeit , Neues zu schaf f en, neue Fähigkeit en und 
Fer t igkeit en zu ent decken und zu er pr oben.  
 
 
Kr eat ivit ät  ist  eine wicht ige 
Lebenskompet enz und 
umf asst  alle Lebensber eiche. 
Daher  geht  sie im 
Kinder gar t en auch über  die 
äst het ische Akt ivit ät  hinaus 
und bezieht  sich nicht  nur  auf  
den Mal-  und Bast elt isch. 
I nsbesonder e hilf t  sie 
Kinder n auch bei der  Suche 
nach  Pr oblemlösungen, z. B. 
welchen Kleber  benöt ige ich 
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f ür  welches Mat er ial.  
 
Wir  r egen die Kinder  zu eigenen Er f ahr ungen in ver t r aut er  Ar beit sat mosphär e 
an und möcht en ihr er  Phant asie so viel Raum wie möglich geben.  
 
Der  Kr eat ivber eich biet et  Kinder n einen Rückzugsor t , in dem sie ver schiedenst e 
Mat er ialien vor f inden, mit  denen sie j eder zeit  f r ei gest alt en und 
exper iment ier en können. Das müssen auch nicht  immer  t eur e Kr eat ivmat er ialien 
sein, sonder n es kann sich auch um Allt agsmat er ialien handeln.  
 
I m Vor der gr und st eht  f ür  das Kind der  individuelle Gest alt ungspr ozess und nicht  
das f er t ige Pr odukt . Das Wer k wir d als Ausdr ucksmöglichkeit  aber  auch zur  
Kommunikat ion mit  ander en  genut zt . Das bedeut et , dass sie ihr e f er t igen 
Wer ke (z.B. Schnipsel) ger ne an ihr e Bezugsper sonen ver schenken oder  ander en 
zeigen, um mit  diesen in Kommunikat ion zu t r et en oder  daf ür  Aner kennung zu 
bekommen. Daher  hat  das f r eie Bast eln im Kinder gar t en auch einen höher en 
St ellenwer t  als die Schablonenar beit . 
 
I n ihr er  Tät igkeit  können die Kinder  vielf ält ige Mat er ialien kennenler nen. Dabei 
wir d ihr e Gr ob- und Feinmot or ik gest är kt . Spaß, Fr eude und Lust  am Tun 
ent wickeln sich und gleichzeit ig st eigt  die Wer t schät zung f ür  eigene Wer ke und 
die Kr eat ionen ander er  Kinder .  

Dokumentat ion und Beobachtung 
 
Um auf  die individuellen Bedür f nisse I hr er  Kinder  sit uat ionsor ient ier t  eingehen 
zu können, gehör t  es zu unser en Auf gaben, Beobacht ungen dur chzuf ühr en und 
diese zu dokument ier en. Das er möglicht  uns eine kont inuier liche Wahr nehmung 
der  Ent wicklung I hr er  Kinder  und st ellen daher  einen wicht igen Teil der  
pädagogischen Arbeit  dar . Dur ch Dokument at ionen können wir  unser e 
Tagesabläuf e t r anspar ent er  machen und I hnen einen besser en Einblick in 
unser en Bildungsallt ag er möglichen.  
 
Einmal j ähr lich f ühr en wir  mit  I hnen ein Ent wicklungsgespr äch anhand der  
Beobacht ungsbögen und der  per sönlichen Beobacht ungen. Dar über  hinaus st ehen 
wir  I hnen ger ne nach Abspr ache f ür  Ber at ungsgespr äche zur  Ver f ügung.  
 
Wir  beobacht en und dokument ier en z. B. ver schiedene  

-  Spielsit uat ionen  
-  Exper iment e  
-  Er eignisse 
-  Handlungsabläuf e 
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Wir  gest alt en, f ühr en und pr ot okollier en 

-  Elt er nabende 
-  Elt er ngespr äche 
-  Teamsit zungen 
-  Ent wicklungsgespr äche 

 
Für  die Dokument at ion benut zen wir  u. a.  

-  Gr uppent agebücher  
-  Wochenpläne (diese hängen am Ende der  Woche in den Gar der oben aus) 
-  Bet r iebst agebücher   

 

 
 
 
 
 
 
Geschlechterbewusste Pädagogik (Gender) 
  
 
Die Ent wicklung der  geschlecht lichen I dent it ät  spielt  in den er st en 
Lebensj ahr en eine bedeut ungsvolle Rolle. 
 
Geschlecht er bewusst e Pädagogik bedeut et  f ür  uns,  
 

· dass wir  uns mit  der  eigenen geschlecht lichen Rolle in der  pädagogischen 
Pr axis auseinander set zen und diese im Team t hemat isier en 

· das Spiel- und Kommunikat ionsver halt en von Mädchen und J ungen in 
geschlecht er homogenen so wie geschlecht er het er ogenen Gr uppen zu 
beobacht en und dar aus pädagogische Angebot e zu ent wickeln 

· Mädchen und J ungen den gleichen Zugang zu allen Angebot en der  
Kinder t ageseinr icht ung zu er möglichen und dar auf  zu acht en, dass keine 
Ausgr enzung er f olgt  

· die individuelle geschlecht liche Ent wicklung der  Kinder  zu ber ücksicht igen 
· uns sensibel f ür  die Lebenssit uat ion der  Kinder  zu zeigen 
· Mädchen und J ungen zu er möglichen, sich mit  geschlecht st ypischen 

Er war t ungen auseinander  zu set zen 



  24 

· Müt t er n und Vät er n zu ver mit t eln, dass sie beide f ür  den Er ziehungs-  und 
Ent wicklungspr ozess ihr es Kindes wicht ig sind.  

 

Des Weit er en bedeut et  dies, dass unser e Kinder t ageseinr icht ungen Männer  in 
die Angebot e der  pädagogischen Ar beit  einbinden. So geben wir  Mädchen und 
J ungen, Müt t er n und Vät er n die Möglichkeit , dass sie geschlecht er bewusst en 
Umgang dur ch männliches Fachper sonal kennenler nen. 
 

 

 

 

 

 

 

Sexualpädagogisches Konzept  

 

Kindliche Sexualit ät  bedeut et  f ür  das Kind, SELBST schöne Gef ühle zu 
er f ahr en, aber  nicht  die Zuneigung zu einem ander en Menschen auszudr ücken. 
Sie ist  immer  egozent r isch, d. h.  ich bezogen. Sie wir d mit  allen Sinnen er lebt  
und ist  ein nor maler  Teil der  Ent wicklung eines j eden Menschen. Kindliche 
Sexualit ät  ist  nicht  verwer f lich, anst ößig oder  gar  pr oblemat isch. „Dokt or spiele“ 
z.B. spiegeln nicht  sexuelles Begehr en im Sinne eines Er wachsenen wider , 
sonder n kindliche Neugier . Dabei ent st ehen schöne Gef ühle f ür  das Kind und das 
Kör per gef ühl wir d gest är kt . Somit  gehör en Dokt or spiele zur  nor malen kindlichen 
Ent wicklung.  

Dabei gibt  es best immt e Regeln, die im kindlichen Mit einander  zwingend 
eingehalt en wer den müssen. Es ist  nur  das er laubt , was allen gut e Gef ühle macht  
und womit  alle einver st anden sind. Ein NEI N ist  ein NEI N und gilt  immer !  

 

Wir  möcht en… 
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· dass, das Selbst wer t gef ühl der  Kinder  gest är kt  wir d 
· die Neugier  der  Kinder  und den Wunsch nach I nt imit ät  r espekt ier en 
· dass die Kör per wahr nehmung der  Kinder  gef ör der t  wir d und sie die 

eigene Sexualit ät  als posit iven Lebensber eich er f ahr en 
· dass sich bei den Kinder n keine Ängst e und Hemmungen auf bauen 
· dass die Kinder  sich t r auen, Fr agen zu st ellen und dar auf  auch 

Ant wor t en bekommen 
· die Kinder  dar in unt er st üt zen, ihr e eigene I dent it ät  zu er kennen  

und zu f inden 
· dass die Kinder  ler nen, Rücksicht  zu nehmen und eigene 

Schamgr enzen und  Gef ühle, sowie die des ander en er kennen, und 
r espekt ier en 
 

I n unser en Buchbest änden gibt  es kindger echt e Bücher  zu dem Thema, die bei 

I nt er esse vor gelesen, mit  den Kinder n bespr ochen oder  auch an Elt er n 

ausgeliehen wer den.  

 

 

Ökologie im Kindergarten 

 

Wir  nut zen die Nat ur  als 
Spiel und Er lebnisr aum und 
sind  bei f ast  allen 
Wet t er lagen dr außen. Die 
Außenspielgelände sind 
nat ur nah und in j edem 
Kinder gar t en individuell 
gest alt et . Wir  er kunden die 
nahegelegene Nat ur  zu Fuß 
und ver binden dies ger ne mit  
ver schiedenen Exkur sionen. 
Es gibt  in unser en 
Einr icht ungen 
Nist möglichkeit en f ür  Vögel,  
Hochbeet e, Obst bäume und 
Büsche. Da wo es möglich ist , 
helf en die Kinder  bei der  Aussaat  und der  Pf lege des angebaut en  Gemüses und 
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der  Kr äut er  mit . Die Er nt e wir d mit  den Kinder n gemeinsam bei r egelmäßigen 
Koch-  und Fr ühst ückst agen ver ar beit et  und gegessen.  

Wenn die Kinder  ihr  Fr ühst ück von zu Hause mit br ingen, sollt en daf ür   
auswaschbar e Br ot dosen ver wendet  wer den, so dass Müll ver mieden wir d. Wir  
sind sehr  bemüht , den Kinder n den wer t schät zenden Umgang mit  den kost bar en 
Ressour cen unser er  Er de nahe zu br ingen. Das heißt  f ür  uns,  spar sam mit  Papier , 
Wasser , St r om und Heizung umzugehen. Wir  ver suchen Müll zu ver meiden und 
möcht en Sie bit t en, auch darauf  zu acht en. Unser  Müll wir d in Kunst st of f e und 
Ver packungen, Alt papier , Alt glas und Rest müll get r ennt . 

J ähr lich wer den in den Kinder gär t en Wald-  und Wiesent age bzw.  -wochen 
dur chgef ühr t . Diese biet en die Möglichkeit , die Nat ur  zu ent decken und zu 
er f or schen. Weit er hin nut zen wir  ver schiedene Pr oj ekt e,  Exper iment e und 
Bücher , um die Kinder  in die Pf lanzen- und Tier welt  einzuf ühr en. Dabei 
ver suchen wir , den Kinder n einen r espekt vollen Umgang mit  j edem Lebewesen 
beizubr ingen.  

 

 

 
Erziehungspartnerschaf t  
 
Die Zusammenar beit  mit  I hnen ist  die Gr undlage f ür  unser e pädagogische und 
f amiliener gänzende Ar beit . Wir  möcht en I hr  Kind gut  bet r euen und individuell 
f ör der n. Wicht ig ist  f ür  uns ein gegenseit iger  I nf or mat ions-  und 
Er f ahr ungsaust ausch als Vor ausset zung f ür  das Ver st ehen, Begleit en und 
För der n der  kindlichen Ent wicklungspr ozesse.  
 
I n unser en Kr ippen er f olgt  der  Er st kont akt  mit  I hnen und I hr em Kind ent weder  
zu Hause in der  ver t r aut en Umgebung oder  bei einem er st en Kr ippenbesuch. Bei 
diesem Tr ef f en  wir d der  er st e Kont akt  zu I hr em Kind her gest ellt ,  das 
„Ber liner  Eingewöhnungsmodell“ vor gest ellt  und der  Elt er nf r agebogen gemeinsam 
bespr ochen. 
 
I n den  Kinder gär t en f indet  der  Er st kont akt  in der  Einr icht ung st at t . Hier  
wer den vor  Eint r it t  in den Kinder gar t en wicht ige und not wendige I nf or mat ionen 
an einem „Kennenler nnachmit t ag“ zu Anf ang des Kinder gar t enj ahr es mit get eilt , 
z. B. wir d hier  das Eingewöhnungsmodell f ür  Kinder gär t en bespr ochen. Das 
Eingewöhnungsmodell ist  ein separ at es Konzept , welches Sie in schr if t licher  
For m er halt en.  
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Bei Kinder n, die spät er  in den Kinder gar t en st ar t en, f indet  dieser  
I nf or mat ionsaust ausch im Einzelgespr äch st at t . Es f olgt  ein gemeinsames 
Auf nahmegespr äch. I n diesem Gespr äch bekommen wir  wer t volle I nf or mat ionen 
von I hnen, die uns helf en, uns best möglichst  auf  I hr  Kind einzust ellen.  
 
Wir  möcht en die I nt er essen der  Kinder  
er kennen und auf  sie eingehen können.  Sie 
können j eder zeit  mit  uns über  Ängst e, Sor gen 
oder  die moment ane Sit uat ion I hr es Kindes 
spr echen. Um daf ür  die not wendige Ruhe zu 
haben, ver einbar en wir  bei Bedar f  ger ne einen 
Ter min außer halb der  Bet r euungszeit . Für  einen 
gegenseit igen Aust ausch biet en wir  I hnen 
weit er hin: 
 

-  Tür -  und Angelgespr äche 
-  Elt er npost   
-  Aushänge und I nf or mat ionen 
-  Elt er nabende 
-  J ähr liche Ent wicklungsgespr äche 
-  Gemeinsame Fest e, Feier n und Akt ionen 

 
Bei spezif ischen Fr agen zu der  Ent wicklung I hr es Kindes können wir  mit  
Kont akt adr essen weit er helf en und Sie unt er st üt zend begleit en. 
 
I n j edem Kr ippen- und Kinder gar t enj ahr  wer den die Elt er nver t r et er  gewählt . 
Sie haben die Auf gabe, als Anspr echpar t ner  f ür  Elt er n und Er zieher  da zu sein 
und die Kinder gar t enar beit  zu unt er st üt zen. Weit er hin wer den wir  dur ch die 
Elt er nver t r et er  auch im St adt elt er nr at  ver t r et en. 
 
Wir  laden Sie her zlich dazu ein, sich  einzubr ingen. Auch f ür  I hr  Kind ist  es 
schön, wenn Sie akt iv am Leben in der  Kr ippe und im Kinder gar t en bet eiligt  sind.  
 
Ein of f ener  und ehr licher  Umgang mit einander  ist  uns sehr  wicht ig. Wir  wür den 
uns sehr  f r euen, wenn Sie posit ive Eindr ücke aber  auch Kr it ik of f en äußer n. Nur  
so können wir  event uelle Missver st ändnisse klär en oder  ber echt igt e Kr it ik 
annehmen und dar an ar beit en.  
 
 
Förderverein und Basar 
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Die Kinder gär t en der  Ker nst adt  haben einen gemeinsamen För der ver ein. Dieser  

unt er st üt zt  sehr  akt iv die Kinder gär t en St or chennest  und Zwer genland mit  

unser en vielen kleinen und gr oßen Wünschen, die mit  unser em nor malen Budget  

nicht  zu ver wir klichen sind. Der  För der ver ein f r eut  sich immer  über  neue 

Mit glieder . Der  J ahr esmindest beit r ag bet rägt  6 €. 

Zweimal im J ahr  f indet  in der  St adt halle ein gr oßer  Basar  st at t . An den 

Einnahmen sind die Kinder gär t en bet eiligt . Diese Gelder  wer den dann dem 

För der ver ein zur  Ver f ügung gest ellt . Auch dies ist  nicht  ohne ent spr echendes 

Engagement  der  Elt er n möglich. 

 

Fort -  und Weiterbildungen 

 
Unser e pädagogische Ar beit  muss immer  wieder  neu dur chdacht  wer den und 
bedar f  der  lauf enden Weit er ent wicklung. Um die Qualit ät  unser er  Ar beit  zu 
gar ant ier en, nehmen die Mit ar beit er innen und Mit arbeit er  unser er  
Einr icht ungen r egelmäßig an For t - und Weit er bildungen t eil.  Hier zu gehör en: 
 

· Der  Besuch akt ueller  Vor t räge und For t bildungen  zu pädagogischen 
Themen oder  ander en I nhalt en, die unser e Ar beit  ber eicher n und 
er weit er n. 
 

· Die r egelmäßige Auf f r ischung der  Kennt nisse in Er st er  Hilf e. 
 

· Teilnahme an Unt er weisungen des Ar beit geber s, zum Beispiel 
 

o Unt er weisungen zum Schut zauf t r ag § 8a 
o Ar beit s-  und Gesundheit sschut z 
o Hygieneschulungen 

 
· Der  Aust ausch mit  unt er schiedlichen Ther apeut en, zum Beispiel 

Logopäden, Er got her apeut en oder  Sozialpädagogen. 
 

· Das r egelmäßige Lesen von pädagogischer  Fachlit er at ur .  
 
 

Projekte und Bundesprogramme 
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Bundesprojekt  Sprach- Kit a 
Seit  J anuar  2016 nimmt  das Zwergenland am Bundespr ogr amm Sprach-Kit as t eil 
und knüpf t e damit  an das 2012 gest ar t et e Pr oj ekt  „Schwer punkt kit a Sprache 
und I nt egr at ion“ an. Um f ür  j edes Kind die gleichen Bildungschancen zu 
schaf f en, widmen sich die Spr achkit as f olgenden Themen: 
 

-  Alltagsint egriert e sprachliche Bildung  
Or ient ier ung an individuellen Kompet enzen und I nt er essen der  Kinder  
sowie Unt er st üt zung ihr er  nat ür liche Sprachent wicklung. 

-  I nklusive Pädagogik  
Vielf alt  und Ver schiedenheit  sind eine Ber eicher ung im Kit a-Allt ag und 
er öf f nen zahlr eiche Spr achanlässe. 

-  Zusammenarbeit  mit  Familien 
Eine ver t r auensvolle Bildungs-  und Er ziehungspar t ner schaf t  zwischen 
pädagogischen Fachkr äf t en und den Familien unt er schiedlicher  Her kunf t  
ist  not wendig, um Kinder  ganzheit lich in ihrer  Spr achent wicklung zu 
begleit en. Spr achbildung f indet  zuer st  im f amiliär en Umf eld st at t .  

 
Um die spr achliche Bildung im Allt ag zu veranker n, er halt en die Spr achkit as 
Unt er st üt zen dur ch eine zusät zliche Fachkr af t  f ür  spr achliche Bildung.  

 
 
QuiK = Qualit ät  in Kindert agesst ät t en 
Die Anf or der ungen an pädagogisches Fachper sonal wer den immer  vielf ält iger . 
Aus diesem Gr und wer den seit  J anuar  2017 Kinder t agesst ät t en mit  einem hohen 
Ant eil an Kinder n mit  Flucht er f ahr ungen oder  Kinder n, in der en Familien 
vor r angig Deut sch nicht  die Mut t er spr ache ist , unt er st üt zt . 
 
Um die I nt egr at ion dieser  Kinder  zu f ör der n und zur  Ver besser ung der  Qualit ät  
in Kinder t agesst ät t en wur den zusät zliche St ellen f ür  Fach-  und 
Bet r euungskr äf t e geschaf f en. Ziel ist  es, die r egulär en Bet r euungskr äf t e in den 
Gr uppen zu ver st är ken und damit  die Qualit ät  der  f r ühkindlichen Bildung zu 
ver besser n. I n unser en Kinder gär t en st ehen daher  zusät zliche Fachkräf t e zur  
Ver f ügung.  
  

Projekt  Rucksack- Kit a 
I n Zusammenar beit  mit  der  Fachst elle „Fr ühkindliche Bildung“ des Landkr eises 
Hameln-Pyr mont  biet en wir  in unser en Einr icht ungen das Pr oj ekt  „Rucksack-Kit a“ 
an. Es ist  ein Spr ach-  und Bildungspr ogr amm f ür  Elt er n, da sie die Exper t en f ür  
die För der ung und Er ziehung in den Familien sind.  
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Wir  möcht en Elt er n so f r üh wie möglich in die Bildungsar beit  mit einbeziehen. Sie 
er halt en Unt er st üt zung, Hilf en und Anr egungen, um die Spr ach-  und 
Ent wicklungsf ör der ung ihr er  Kinder  zu unt er st üt zen. Das Pr oj ekt  „Rucksack-
Kit a“ ist  ein Pr oj ekt  f ür  alle Elt er n. Es möcht e das gegenseit ige Ver st ändnis f ür  
die unt er schiedlichen Kult ur en und sozialen Hint er gr ünde wecken und damit  die 
Fr eude am Er ler nen der  deut schen Spr ache. Spr ache er ler nen er f olgt  über  das 
mit einander  Spr echen – und ger ade das st eht  im Mit t elpunkt  von „Rucksack-
Kit a“.  
 

 
Ausbildung 
 
Die Kinder t ageseinr icht ungen der  St adt  Hessisch Oldendor f  sind nicht  nur  
Bildungsst ät t en f ür  Kinder , sonder n auch Ausbildungsor t e. 
 
J e nach Ausbildungsber eich unt er scheiden sich die Pr akt ika in der  Dauer  und 
den I nhalt en und f inden immer  in enger  Zusammenar beit  mit  der  j eweiligen 
Schule st at t . Wir  möcht en Auszubildenden die Möglichkeit  geben, unser en Ber uf  
kennen zu ler nen und die t heor et isch bekannt en I nhalt e und Met hoden bei uns in 
die Pr axis umzuset zen.  
 
Unser e pädagogischen Fachkr äf t e unt er st üt zen die Auszubildenden und leit en 
sie an. Sie geben ihr  Wissen und ihr e Er f ahr ungen weit er , begleit en sie bei 
ver schiedenen Auf gaben und r ef lekt ier en mit  ihnen ihr e Er gebnisse.  
 
Wir  legen dabei Wer t  dar auf , dass unser e Auszubildenden sich den Elt er n und 
Kinder n vor st ellen und sich an unser e Gr undsät ze, Richt linien und Regeln halt en. 
Hier bei wer den selbst ver st ändlich auch die Themen Dat enschut z und 
Schweigepf licht  beacht et .  
 
Unser e st ädt ischen Einr icht ungen haben außer dem von 2013 bis 2016 an dem 
Bundespr oj ekt  „Ler nor t  Pr axis“ t eilgenommen. Hier bei wur de ein 
Ausbildungskonzept  er ar beit et  und unser e pädagogischen Fachkr äf t e 
ent spr echend  ausgebildet . So möcht en wir  gemeinsam eine gut e 
Ausbildungsgr undlage schaf f en, um auch weit er hin qualif izier t es Per sonal zu 
gewinnen  und die opt imale Bet r euung der  Kinder  zu gewähr leist en.  
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Die Kindertageseinrichtungen “Kernst adt “ 
stellen sich vor 

 

Kindergart en Zwergenland          

Unser Raumkonzept  

I n unser er  Einr icht ung gibt  es vier  
Gr uppenr äume, die aus ver schiedenen Spiel- 
und Funkt ionsber eichen best ehen und von den 
Gr uppen individuell genut zt  wer den. Sie biet en den 
Kinder n Rückzugsmöglichkeit en und st ehen uns f ür  pädagogische Angebot e zur  
Ver f ügung. Eine unser er  Vor mit t agsgr uppen t eilt  sich den Gr uppenr aum mit  
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unser er  Nachmit t agsgr uppe. J e zwei nebeneinander  liegende Gr uppenr äume sind 
dur ch eine gemeinsame „Kr eat ivküche“ mit einander  ver bunden. Hier  ist  Plat z f ür  
kr eat ive und hauswir t schaf t liche Angebot e.  

Unser e Waschr äume sind hell und moder n gest alt et . Auch der  
Gar der obenber eich wir d im Kinder gar t enallt ag nach der  Br ingzeit  individuell 
genut zt . Zwei nebeneinander  liegende Gr uppen t eilen sich j eweils einen 
Waschr aum und den Gar der obenber eich.   

Die Mult if unkt ionshalle bef indet  sich im Mit t elpunkt  unser er  Einr icht ung und 
kann vielseit ig genut zt  wer den. Weit er hin ver f ügen wir  über  eine Küche, in der  
t äglich f r isch f ür  mehr er e Einr icht ungen der  St adt  Hessisch Oldendor f  gekocht  
wir d.  

Von j edem Gr uppenr aum aus f ühr t  eine Tür  hinaus auf  das Außengelände. Hier  
f inden die Kinder  zahlr eiche Bewegungs-  und Ler nanr eize. Ver schiedene 
Spielmöglichkeit en, wie zum Beispiel unser e Slagline, die Vogelnest schaukel und 
der  Sandkast en geben den Kinder n die Möglichkeit , sich auszupr obier en und zu 
exper iment ier en. Unser  Spielt ur m und ver schiedene Bäume laden zum Klet t er n 
ein und die gr asbewachsenen Hügel biet en j ahr eszeit lich bedingt e 
Spielmöglichkeit en. Der  Sandkast en ist  in zwei Ber eiche get eilt  und biet et  
Möglichkeit en f ür  Wasser -  und Sandspiele. Auf  dem Außengelände bef indet  sich 
eine Wer khüt t e, in welcher  pädagogische Angebot e st at t f inden.  

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Gruppen und der Tagesablauf   

I n unser em Kinder gar t en bef inden sich f ünf  Gr uppen mit  ver schiedenen 
Bet r euungszeit en. Zwischen 7.00 und 8.00 Uhr  f indet  der  Fr ühdienst  aller  
Gr uppen gemeinsam in den Gr uppenr äumen der  kleinen St r olche und der  Bär en 
st at t . Diesen bet r euen zwei bis dr ei pädagogische Fachkr äf t e unser er  
Einr icht ung. Ab 8.00 Uhr  wer den die Kinder  in ihr e St ammgr uppen geholt .  
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Gruppen Bet reuungs-
zeit  

Bet reu-
ungsplät ze 

Bringzeit  Abholzeit  

Die kleinen St r olche 
(I nt egr at ionsgr uppe) 

Vor mit t ags 18 Ab 7.00 Uhr  Von 12.00 – 
13.00 Uhr  

Bär en Vor mit t ags  25 Ab 7.00 Uhr  Von 12.00 – 
13.00 Uhr  

Rappelkist e Vor mit t ags 

Dr eivier t el-
t ags 

15 

10 

 

Ab 7.00 Uhr  

Ab 7.00 Uhr  

Von 12.00 – 
13.00 Uhr  

Von 14.00 – 
15.00 Uhr  

Rasselbande Ganzt ags 25 Ab 7.00 Uhr  Von 15.00 – 
17.00 Uhr  

Tr ollis Nachmit t ags 25 Ab 13.00 Uhr  Von 16.00 – 
17.00 Uhr  

 

 

Die Kinder  sollt en bis spät est ens 9.00 Uhr  in der  Einr icht ung sein. Manche 
pädagogischen Angebot e machen eine f r üher e Br ingzeit  er f or der lich. Zum 
Beispiel st ar t et  unser e zugewiesene Tur nhallenzeit  ber eit s um 8.00  Uhr . Da die 
genauen Wochenpläne sich auch änder n können, er halt en Sie alle I nf or mat ionen 
dazu zum Kinder gar t enst ar t .  

Der  Gr uppenallt ag st ar t et  mit  einem Mor genkr eis und einem gemeinschaf t lichen 
Fr ühst ück. Sit uat ionsabhängig f inden pädagogische Angebot e und Pr oj ekt e 
st at t , wie zum Beispiel: 

-  Ein wöchent liches Spor t angebot  
-  Kr eat ivangebot e 
-  Exkur sionen 

Die Kinder  bekommen t äglich viel Zeit  und Raum f ür  das Fr eispiel. Das 
Außengelände wir d j e nach Wet t er lage t äglich zur  f r eien Enf alt ung, Bewegung 
und zum f r eien Spielen mit  einbezogen.   

Zwischen 15.30 Uhr  und 16.00 Uhr  nehmen die Kinder  noch einen 
Nachmit t agssnack ein. Es wär e schön, wenn Sie I hr e Abholzeit  ent spr echend 
einr icht en könnt en.  
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I nt egrat ion 

Die I nt egr at ionsgr uppe „Die kleinen St r olche“ best eht  seit  dem 01.09.1997 in 

unser er  Einr icht ung. I n dieser  Gr uppe können vier  Kinder  auf genommen wer den, 

die einen speziellen Bildungs-  , Er ziehungs-  und För der bedar f  haben. Ziel der  

I nt egr at ionsgr uppe ist  es, dass alle Kinder  gemeinsam mit einander  nach ihr em 

j eweiligen Ent wicklungsst and an einem Thema oder  Pr oj ekt   spielen, ler nen und 

ar beit en. J edes Kind wir d als individuelle Per sönlichkeit  angenommen. I n unser er  

Ar beit  set zen wir  an den St är ken und Ressour cen der  Kinder  an.  

 

     Nicht gegen den Fehler, sondern für das Fehlende 

         Paul Moor 

 

 

I nt egr at ion bezieht  sich auf  alle pädagogischen Handlungsf elder . Diese wer den 

so gest alt et , dass alle Kinder  nach ihr en Möglichkeit en gemeinsam ler nen können.  

 

Die Heilpädagogin der  

I nt egr at ionsgr uppe t auscht  sich int esiv 

mit  Ther apeut en, Är zt en, 

Fachber at ungen und Schulen aus. Sie 

st eht  auch mit  dem Gesundheit samt , 

der  Fr üher kennungsst elle und der  

Fr ühf ör der ung im Kont akt .  

Weit er hin set zen wir  uns mit  dem 

Thema I nklusion auseinander . I m J ahr  2008 t r at  die UN-

Behinder t enr echt skonvent ion in Kr af t . Sie beinhalt et  das Menschenr echt  auf  

Gleichber echt igung aller  Menschen in unser er  Gesellschaf t . Ziel ist  es, j eden 

einzelnen Menschen gleichber echt igt  an allen Tät igkeit en t eilhaben und 

mit gest alt en zu lassen – unabhängig von seinen Fähigkeit en, von seiner  

et hnischen, kult ur ellen oder  sozialen Her kunf t , seinem Geschlecht  oder  seinem 

Alt er . I nklusion bet r acht et  den Menschen als Teil der  Gemeinschaf t .  
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Fest e und Geburtst age 

J ähr lich f eier n wir  im Kinder gar t en 
ver schiedene Fest e, zum Beispiel 
Sommer f est e, Lat er nen- und Licht er f est e. 
I n j eder  Gr uppe f inden individuelle 
Akt ionst age st at t  wie zum Beispiel Kekse 
backen, Weihnacht skr änze binden, Gr oßelt er nnachmit t age usw..  

Ein ganz besonder es Er eignis ist  der  Gebur t st ag der  Kinder . An diesem Tag 
st eht  das Gebur t st agskind im Mit t elpunkt . Es gibt  eine Gebur t st agst af el oder  
ein –picknick und das Kind dar f  im gemeinsamen Kr eis die Lieder  und Spiele 
aussuchen. Möcht e das Gebur t st agskind eine Kleinigkeit  mit br ingen, f r euen wir  
uns dar über . Dies muss aber  nicht  sein und sollt e im Umf ang wir klich bei einer  
Kleinigkeit  bleiben.  

 

Gesundheit  und Ernährung 

An vier  Tagen in der  Woche br ingen die Kinder  ihr  Fr ühst ück von zu Hause mit . 
Wir  legen Wer t  auf  gesunde und ausgewogene Mahlzeit en und st ellen den 
Kinder n t äglich ein Obst -  und Gemüsebuf f et  zur  Ver f ügung.  Es wär e 
wünschenswer t , wenn Sie uns dabei unt er st üt zen und I hr em Kind ein 
weit est gehend zucker f r eies Fr ühst ück zuber eit en.  An einem f est gelegt en Tag 
in der  Woche hat  j ede Gr uppe ihr en Fr ühst ücks-  oder  Kocht ag und ber eit et  
gemeinsam mit  den Kinder n eine Mahlzeit  zu.  

Hier zu wer den ent spr echende Bildkar t en im Kr eis ver t eilt  und die Kinder  dür f en 
sich et was aussuchen, was sie in der  kommenden Woche mit br ingen möcht en. 
Anschließend ver t eilen wir  die ent spr echenden Einkauf szet t el in die Post f ächer . 
Dies gibt  den Kinder n die Möglichkeit , auch außer gewöhnliche Fr ühst ücksideen 
auszupr obier en und neue Geschmackser f ahr ungen zu machen.  

Eine Besonder heit  in unser em Kinder gar t en ist  das Mit t agessen. J eden Tag wir d 
es von unser en Köchinnen f r isch f ür  mehr er e Einr icht ungen in St adt ber eich 
zuber eit et . Besonder heit en wie Nahr ungsmit t elunver t r äglichkeit en und 
r eligionsbedingt e Er nähr ungsgr undsät ze wer den im Rahmen unser er  
Möglichkeit en ber ücksicht igt .  

Bei den Get r änken st ehen den Kinder n Wasser , Tee, Saf t schor len und Milch zur  
Ver f ügung.  
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I n unser em Kinder gar t en put zen die Kinder  der  
Ganzt agsgr uppe und der  Dr eivier t elt agsgr uppe 
nach dem Mit t agessen ihr e Zähne. Wir  st ellen 
den Kinder n ent spr echende Ut ensilien zur  
Ver f ügung und wechseln diese r egelmäßig aus. 
Außer dem besuchen wir  einmal j ähr lich die 
Zahnar zt pr axis Hessler  und das Gesundheit samt  kommt  zur  Zahnpr ophylaxe zu 
uns.  

 

Prakt ische Hinweise  

Kleidung:  Bit t e acht en Sie auf  
wet t er angepasst e Kleidung. Zu j eder  
J ahr eszeit  ver br ingen I hr e Kinder  viel Zeit  
auf  dem Außengelände. Hier  können die Kinder  
viele Er f ahr ungen mit  Nat ur mat er ialien 
sammeln, wobei Kleidungsst ücke auch nass und 
schmut zig wer den können.  
Deswegen bit t en wir  Sie, I hr  Kind mit  

genügend Wechselwäsche auszust at t en. Die pädagogischen Fachkr äf t e 
ent scheiden j e nach Wet t er lage, ob Gummist ief el und Mat schkleidung 
er f or der lich sind.  

Sicherheit :  Um Ver let zungen zu ver meiden, ziehen Sie I hr em Kind bit t e keine 
Kleidungsst ücke mit  langen Kor deln/ Bänder n an. Ebenf alls ungeeignet  sind lange 
Loops und Schals und  Handschuhe, die mit  einem Band dur ch die J ackenär mel 
gezogen wer den. Die Schuhe f ür  den I nnen- und Außenber eich sollt en f est  an 
den Füßen sit zen. Bit t e ver zicht en Sie auf  Ket t en und hängende Ohr r inge.  

Türdienst :  I n der  Zeit  von 12.00 Uhr  bis 13.00 Uhr  über schneidet  sich die 
Abholzeit  der  Vor mit t agskinder  mit  der  Br ingzeit  der  Nachmit t agskinder . Wir  
bit t en Sie, ver st är kt  darauf  zu acht en, dass nur  die von I hnen abgeholt en Kinder  
mit  I hnen die Einr icht ung ver lassen. Die Außent ür  muss danach wieder  f est  
ver schlossen sein. Der  Tür öf f ner  der  Außent ür  wir d bit t e nur  von Er wachsenen 
bedient . 

 

 

Kinderkrippe Hessisch 
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Oldendorf  

1.  Rahmenbedingungen 

Die Kinder kr ippe Hessisch Oldendor f  
bef indet  sich ober halb der  Ker nst adt  
im Neubaugebiet  Rosenbusch. Die 
Einr icht ung best eht  aus einer  
Ganzt agsgr uppe, den St er nt aler n und 
einer  Halbt agsgr uppe, den Zwer gen.  

Zu j eder  Gr uppe gehör t  ein 
Gr uppenr aum mit  angr enzendem, 
klimat isier t em Schlaf r aum, sowie ein 
Flur  mit  Gar der obe, Waschr aum und Abst ellr aum. Weit er e Räumlichkeit en sind 
das Leit ungsbür o, der  Mit ar beit er r aum, die Sanit är räume, die Küche, das Bist r o, 
die Abst ellr äume, sowie der  Flur  und ein Mult if unkt ionsr aum. J ede Gr uppe 
ver f ügt  über  einen eigenen Ausgang zum großzügigen Außengelände. 

 

 

2.  Tagesablauf  

 

 

 

 

Zeit  Halbt agsgruppe Ganzt agsgruppe 
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(Zwerge) 

 

(St erntaler) 

7.00 – 8.00 Uhr  Fr ühdienst  Fr ühdienst  

8.00 – 14.00 Uhr  Ker nbet r euungszeit   

8.00 – 17.00 Uhr   Ker nbet r euungszeit  

7.00 – 8.45 Uhr  Fr eispielzeit  Fr eispielzeit  

8.45 – 9.00 Uhr  Mor genkr eis mit  

Finger spielen, Lieder n, 

Kr eisspielen 

Mor genkr eis mit  

Finger spielen, Lieder n, 

Kr eisspielen 

9.00 – 9.30 Uhr  Fr ühst ück  

9.30 – 10.00 Uhr   Fr ühst ück 

10.00 – 12.00 Uhr  Fr eispiel/ Außengelände Fr eispiel/ Außengelände 

11.30 – 12.00 Uhr  Mit t agessen  

Zeit  Halbt agsgruppe 

(Zwerge) 

Ganzt agsgruppe 

(St ernt aler) 

12.00 – 12.30 Uhr   Mit t agessen 

12.00 – 14.00 Uhr  Mit t agsr uhe  

12.30 – 14.30 Uhr   Mit t agsr uhe 

15.15 – 15.45 Uhr   Nachmit t agssnack 

15.45 – 17.00 Uhr   Fr eispiel/ Angebot szeit  

 

3. Unser Frühstück 

Das Fr ühst ück wir d t äglich dur ch das pädagogische Fachper sonal zuber eit et . 

Die daf ür  benöt igt en Lebensmit t el wer den j ede Woche von zwei wechselnden 

Familien eingekauf t . 

Wir  acht en auf  zucker arme Er nähr ung. Genaue I nf os, die Einkauf slist en et c. 
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er halt en Sie zu gegebener  Zeit . 

 

 

4.  Projekt e und Angebot e 

 

I m J ahr esver lauf  f inden 
unt er schiedliche Akt ionen mit  Kinder n, 
Elt er n und Gr oßelt er n st at t . 

Neben dem Fr eispiel, f inden auch bei 
uns in der  Kr ippe immer  wieder  kleine 
Angebot e st at t , die basier end auf  dem 
Ent wicklungsst and der  Kinder  von uns 
geplant  wer den und vielf ält ige 
Sinneser f ahr ungen er möglichen. 

 

 

 

5.  Sauberkeit serziehung nach Entwicklungsst and 

 

Unser e Kr ippenkinder  sind f ast  ausnahmslos noch nicht  windelf r ei, wenn sie zu 
uns kommen. Daher  wer den I hr e Kinder  bei uns gewickelt . Für  uns bedeut et  
Wickeln nicht  nur  die Ver sor gung des Kindes mit  einer  f r ischen Windel, sonder n 
dar über  hinaus die För der ung eines näher en Kont akt es, wodur ch Ver t r auen 
ent st eht . I hr  Kind f ühlt  sich so angenommen wie es ist .  

 

Wenn ein Kind die kör per liche, seelische und geist ige Reif e er r eicht  hat , die 
nöt ig ist , um seine Kör per ausscheidungen zu kont r ollier en, ist  es auch ber eit , 
selbst st ändig zur  Toilet t e zu gehen.  

Dr uck auf  das Kind auszuüben, br ingt  - er wiesener maßen -  keine dauer haf t e 
Sauber keit  mit  sich. 

Mit  Geduld und Gelassenheit  unt er st üt zen wir  das Kind in dieser  sensiblen Phase. 
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6.  Weit ere I nf ormat ionen 

Bei dem Auf nahmegespr äch bekommen Sie eine List e der  Dinge, die I hr  Kind in 
der  Kr ippe benöt igt , sowie I nf or mat ionen über : 

· Abmelden des Kindes bei Kr ankheit  und Ur laub  
 
· Br ing-  und Abholzeit  
· Schlaf r hyt hmus der  Kinder  
· die Eingewöhnung in Anlehnung an das Ber liner  Eingewöhnungsmodell 
 

 

7.  Was benöt igt  I hr Kind in der Krippe? 

-  eine Regenj acke 

-  eine Regenhose 

-  ein Paar  Gummist ief el (j e nach J ahr eszeit ) 

-  Hausschuhe oder  Ant i-Rut schsocken 

-  2 x Wechselwäsche 

-  1 Paket  Windeln 

-  1 Paket  Feucht t ücher  

-  3 Lät zchen (zum Ver bleib in der  Kr ippe) 

-  ein Fot obuch mit  Bilder n, die I hr em Kind wicht ig sind und Halt  geben (Elt er n, 
Haus, Haust ier , Spielzeug, et c.) 

-  bei Bedar f  Schnuller , Kuschelt ier , Nuckelt uch, o. ä.  

 

 

Kindergarten Storchennest            

Der  Kinder gar t en St or chennest  bef indet  sich 
in der  Mühlenbachst rasse 12. Er  liegt  am 
Schulzent r um der  Ober schule Hessisch 
Oldendor f  gegenüber  der  Mensa. I nner halb 
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kur zer  Zeit  sind sowohl die I nnenst adt  als auch der  Bahnhof , ver schiedene 
Geschäf t e, das Senior enheim, die Polizei oder  der  Kinder gar t en Zwer genland zu 
er r eichen. Über  einen ca. 1 km langen Weg er r eichen die Kinder  auch die VFL-
Tur nhalle und die Gr undschule am Rosenbusch. 

 

I m Kinder gar t en St or chennest  sind alle Tür en of f en und unser e Kinder  haben 
die Möglichkeit , das gesamt e Raumangebot  unser er  Einr icht ung zu nut zen. 
Tr ot zdem haben wir  mit  den Fröschen und den Mäusen zwei f est e Gr uppen. 
Best immt e Rit uale wie zum Beispiel der  Morgenkr eis, Gemeinschaf t skr eis, 
Gebur t st agsf eier n und best immt e Angebot e f inden gr uppenint er n st at t . Zum 
Kinder gar t enst ar t  acht en wir  dar auf , dass die neuen Kinder  sich er st  einmal in 
ihr en St ammgr uppen einleben. 
Wenn die Kinder  sich dann sicher  genug f ühlen, schauen sie auch von sich aus in 
die ander e Gr uppe. Wann oder  ob es über haupt  einmal soweit  ist , ent scheiden 
die Kinder  aber  völlig selbst ändig. Er st e Kont akt e zu den Kinder n der  ander en 
Gr uppe schließen die Kinder  meist ens auf  dem Außengelände, da wir  dieses 
gleichzeit ig nut zen. 

Das Außengelände liegt  dir ekt  am Mühlenbach und ver f ügt  über  gr oße alt e 
Baumbest ände. Dies er möglicht  uns, auch bei heißen Temper at ur en und st ar kem 
Sonnenschein pr oblemlos dr außen zu spielen. Weit er hin schüt zen die Bäume auch 
vor  leicht em Regen. Hier  t r ef f en sich alle Kinder  zu vielen Sinnes-  und 
Bewegungser f ahr ungen. 
 

Organisat orisches 

Bit t e br ingen Sie I hr e Kinder  bis 8.30 Uhr  in den Kinder gar t en. I hr  Kind hat  so 
noch vor  dem Mor genkr eis Gelegenheit , et was zu spielen und in ver schiedene 
Spielgr uppen hineinzuf inden. 

I m let zt en Kinder gar t enj ahr  biet en wir  f ür  unser e zukünf t igen Schulkinder  
weit er e Pr ogr ammpunkt e an. Dies macht  es meist ens er f or der lich, dass die 
Kinder  an best immt en Tagen schon um 8.00 Uhr  im Kinder gar t en sind. Die 
Einzelheit en dazu wer den am Schulkinder nachmit t ag zum St ar t  des let zt en 
Kinder gar t enj ahr es bespr ochen.  

I hr  Kind benöt igt  f ür  den Kinder gar t en 

-  eine Tasche mit  komplet t er  Wechselwäsche (ent spr echend der  
J ahr eszeit ) 

-  einen Har t plast ikbecher  (bit t e suchen Sie diesen mit  I hr em Kind aus) 
-  Hausschuhe, K  E I  N E  St opper socken 
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-  Eine Mat schhose und Gummist ief el (ent spr echend der  J ahr eszeit ) 
-  f ür  Spor t  bit t e Spor t kleidung und Tur nschuhe 

 
Beschr if t en Sie die Dinge I hr es Kindes mit  Namen.  

Bit t e ziehen Sie I hr em Kind st et s der  Wit t er ung angepasst e Kleidung an, da wir  
auch bei nicht  so schönem Wet t er  dr außen spielen möcht en. I hr  Kind sollt e auch 
nicht  st ändig auf  „schöne“ Kleidung acht en müssen, wenn es im Sand oder  mit  
Wasser  spielt . 

 

Einmal  im J ahr  gehen wir  mit  unser en Kinder n in den Wald. Hier  kommen die 
Kinder  eine Woche lang ohne Spielzeug aus und ent wickeln völlig neue I deen und 
kr eat ive Spiele. Um die Waldwoche zu or ganisier en, benöt igen wir  
ent spr echende Fahr gemeinschaf t en aus den Reihen der  Elt er n. 

 

   

 

Eine Besonder heit  in unser em Kinder gar t en ist  das Fr ühst ück. Wir  bespr echen 
gemeinsam mit  den Kinder n, was es in der  nächst en Woche zum Fr ühst ück geben 
wir d. Hier zu wer den ent spr echende Bildkar t en im Kr eis ver t eilt  und die Kinder  
dür f en sich j eweils et was aussuchen, was sie in der  kommenden Woche 
mit br ingen möcht en. Wir  ver t eilen dann kleine Einkauf szet t el in die Post f ächer  
der  Kinder , auf  denen die Elt er n er sehen können, an welchem Tag sie was 
mit br ingen müssen. Hier bei bemühen wir  uns dar um, die Lebensmit t el so gut  es 
geht  ger echt  zu ver t eilen.  

Zum Fr ühst ück haben wir  f est e Best andt eile, wie Br ot , Gef lügelwur st , Käse, 
Obst  und Gemüse. Das Fr ühst ück biet et  aber  auch immer  genug Fr eir aum f ür  
spezielle Wünsche oder  et was Besonder es wie Pf annkuchen, Quar k, Milchr eis 
und vieles mehr . Wir  bemühen uns möglichst  wenig Zucker  beim Fr ühst ück zu 
ver wenden. 
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Die Vor t eile des Buf f et -Fr ühst ücks sind: 

-  die Kinder  ent scheiden beim Fr ühst ück, was sie ger ne essen möcht en 
-  sie t r ainier en ihr e Feinmot or ik beim Schneiden und Schmier en 
-  allen Kinder n st ehen die gleichen Lebensmit t el zur  Ver f ügung 
-  in der  Gr uppe pr obier t  man vielleicht  auch mal et was, was man zu Hause 

nicht  mag 
-  allen Kinder n wir d t äglich Obst  und Gemüse angebot en 
-  zu Hause gibt  es keine Diskussion mehr  um das Fr ühst ück 
-  die Kinder  können mit  in den Einkauf  einbezogen wer den und haben einen 

Punkt , an den sie selbst ändig denken sollen 
-  die Kinder  können beim Vor ber eit en des Fr ühst ücks mit helf en, zum 

Beispiel beim Obst -  und Gemüseschneiden 
 

„Die Milch ist  aber lecker.  Frisch geeutert  von der Kuh!“ (Kindermund) 

 

Hint er  unser em Gebäude bef indet  sich ein kleiner  Selbst ver sor ger gar t en mit  
Obst  und Gemüsebeet en, Obst bäumen und Büschen. Alles was hier  geer nt et  
wir d, ver wenden wir  bei unser em gemeinsamen Fr ühst ück. Wir  f r euen uns sehr  
über  I hr e Hilf e, wenn wir  zweimal im J ahr  zu einer  gr oßen Gar t enakt ion 
auf r uf en.  

Einmal im Monat  besuchen wir  mit  unser en Kinder n das Senior enheim 
„Lebensbaum“. Hier  machen wir  mit  int er essier t en Senior en Spiele, backen, 
kochen, bast eln, malen, lesen Geschicht en, singen und er zählen. Wir  gehen 
j eweils mit  einer  kleinen Gr uppe Kinder  in das Senior enheim. Hier bei wir d kein 
Kind gezwungen, sonder n es kommen die Kinder  mit , die ger ne dabei sein 
möcht en. 
Zu Fest en und Feier n kommen die Senior en gelegent lich zu uns in den 
Kinder gar t en. Wir  möcht en den Kinder n einen f r eien, unkomplizier t en Umgang 
mit  ält er en Menschen und ihr en Besonder heit en näher  br ingen, sowie 
gegenseit iges Ver st ändnis und Akzept anz f ör der n. 
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Umsetzung des Bildungsauf t rages (aus dem 
Orient ierungsplan f ür Bildung und Erziehung) 

 
I m t äglichen Mit einander  er möglichen wir  den Kinder n ganzheit liche 
Ler npr ozesse. Das Kind best immt  hier bei sein Ler nt empo und seinen 
Ler nr hyt hmus. Diese Ler npr ozesse er f olgen auf  Gr undlage des 
„Or ient ier ungsplans f ür  Bildung und Er ziehung im Element ar ber eich 
nieder sächsischer  Kinder t ageseinr icht ungen“. Dieser  t eilt  die Bildungsziele in 
neun Ler nber eiche und Er f ahr ungsf elder : 
 

1.  Emot ionale Ent wicklung und soziales Lernen  
Soziale Regeln  

Sicher heit  und Gebor genheit   

Umgang mit  Konf likt en  
 

2.  Ent wicklung kognit iver Fähigkeit en und der Freude am Lernen  
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Wahr nehmung  

Gr undwissen  

Konzent r at ion  

Neugier  wecken  
 
3.  Körper-  Bewegung-  Gesundheit   

Kör per wahr nehmung  

Gr ob-  und Feinmot or ik  
 
 

4.  Sprache und Sprechen  
Spr ach- und Spr echf r eude wecken  

Musik und Rhyt hmik  

Spr achf ör der ung  
 
5.  Lebensprakt ische Kompet enzen  
Allt agssit uat ionen bewält igen (Anziehen, Toilet t engänge et c.)  
 
6.  Mat hemat isches Grundverst ändnis  
Messen, Or dnen, Ver gleichen  

Geomet r ische Gr undf or men  

Exper iment ier en  

Zeit  und Raum  
 
7.  Äst het ische Bildung  
Musik, Tanz, bildner isches Gest alt en  

Gesamt heit  aller  Sinne  

Auf f ühr ungen  

Ver schiedene Mat er ialien und Wer kzeuge  
 

8.  Nat ur und Lebenswelt   
Sachwissen  

Umwelt bildung  

Ver kehr ser ziehung  
 
9.  Et hische und religiöse Fragen,  Grunderf ahrungen menschlicher Exist enz  
Rit uale und Fest e  

St ille und Medit at ion  

Or ient ier ung  
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Qualitätsmanagement  in den Kitas der Stadt  

Hessisch Oldendorf  

 

I n der  f achpolit ischen Debat t e f indet  man das Thema „Qualit ät “ in den let zt en 
J ahr en an vielen St ellen. Dieses wir d auch in den Bildungs-  und 
Or ient ier ungsplänen f ür  Kinder t ageseinr icht ungen der  Bundesländer  
t hemat isier t : „Qualit ät smanagement  ist  ein kommunikat iver  Pr ozess und set zt  
die Zusammenar beit  aller  an der  Ar beit  von Tageseinr icht ungen f ür  Kinder  
bet eiligt en Per sonen vor aus. Die Tr äger  st ehen in der  Ver ant wor t ung, eine 
pr of essionelle Bildungs-  und Er ziehungsar beit  in der  Tageseinr icht ung zu 
gewähr leist en.“ 

Die Kinder t ageseinr icht ungen der  Gemeinde Auet al und den St ädt en Rint eln und 
Hessisch Oldendor f  ent wickeln ein Bewer t ungsinst r ument  zur  Fest st ellung der  
Qualit ät  der  pädagogischen Ar beit . Die Er gebnisse dienen als 
St andor t best immung und als Gr undlage f ür  weit er e Ziele und Maßnahmen. 

Mit  der  Ver gabe eines Güt esiegels wir d t r anspar ent  gemacht , auf  welchem 
Leist ungsst andar d sich die Einr icht ung bef indet , und auch ver deut licht , dass 
sich die Einr icht ung in einem kont inuier lichen Ver besser ungspr ozess bef indet . 

Schlusswort des Bürgermeisters  

Den aufmerksamen Leserinnen und Leser, die die Entwicklung des Kindergartens 
über einen längeren Zeitraum verfolgt haben, wird nicht entgangen sein, dass sich 
die Arbeit der Kindergärten und die Qualitätsanforderungen im Laufe der Jahre stark 
verändert haben.  
Die Kindergärten aus der Anfangszeit sind schon lange aus ihren „Kinderschuhen“ 
gewachsen und haben sich zu konzeptionell durchdachten, auf hohem Niveau 
arbeitenden Einrichtungen entwickelt.  
 
Dies ist dem Engagement der pädagogischen Fachkräfte zu verdanken, die sich dem 
stetigen Wandel der Gesellschaft und der Weiterentwicklung ihres Berufsbildes nicht 
verschließen, um gemeinsam mit den Kindern spielerische und kindgerechte 
Antworten auf die veränderten Lebenswelten zu finden.  
 
Der „Pisaschock“ sitzt tief, durch ihn wurden vielfältige Aktivitäten entwickelt, die die 
Umsetzung des Bildungsauftrages ins Zentrum rücken. Dies zu tun und gleichzeitig 
dafür Sorge zu tragen, dass genügend Freiraum für Spiel und Kreativität bleibt, liegt 
in den verantwortungsvollen Händen der Erzieherinnen und Erzieher, die sich als 
„Anwältinnen und Anwälte“ der Kinder verstehen. Sie müssen die Gradwanderung 
beschreiten, Leistungsdruck und Überforderung von den Kindern fernzuhalten, um 
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stattdessen mit spielerischen Elementen einen guten Grundstock für die Freude am 
Lernen legen zu können.  
Diese Konzeption macht deutlich, dass die Verfasserinnen und Verfasser die dazu 
erforderlichen Potentiale besitzen und sich die Eltern auf eine kompetente und 
liebevolle Betreuung ihrer Kinder freuen und verlassen können.  
 
Die Stadt als Träger dieser Einrichtung steht in der Verantwortung, den 
Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Eltern den dafür erforderlichen Rahmen zu bieten, 
um die anspruchsvolle Aufgabe der Zukunftssicherung unserer Gesellschaft, 
entsprechend den Anforderungen der Zeit, angemessen zu behandeln. Diese 
Konzeption erfüllt im vollen Umfang die vom Träger benannten Ziele und 
Qualitätsanforderungen an moderne, zeitgemäße Kita-Pädagogik. 
  
Damit diese Ziele auch realisiert werden können, bedarf es eines guten 
Zusammenspieles der beteiligten Partnerinnen und Partner. Träger, Eltern, 
pädagogische Fachkräfte und Kinder können nur gemeinsam und mit gutem 
Teamgeist das mit Leben erfüllen, was in dieser Konzeption beschrieben wurde.  
 
Ich danke den Verfasserinnen und Verfassern dieser Konzeption, dass sie mit ihrem 
Sachverstand und ihrem Engagement eine sehr anschauliche Beschreibung ihres 
Arbeitsgebietes erstellt haben, die den Eltern die notwendige Transparenz vermittelt, 
um vertrauensvoll den ersten Schritt des „Loslassens“ gehen zu können.  
 
 
 
Harald Krüger  
Bürgermeister 

 
Kontaktadressen 

 
St adt  Hess Oldendor f    Grundschule am Rosenbusch 

Mar kt plat z 13     Bergst r . 96 
31840 Hess Oldendor f    31840 Hess Oldendor f  
Tel. 05152-7820    Tel. 05152-947171 
 

 
Kinder - u. J ugendpsycholo-   J ugendamt  Hameln 
gischer  Dienst      Landkreis Hameln-Pyrmont  

Am St ockhof  3     Sünt elst r .   9 
31785 Hameln     31785 Hameln 
Tel. 05151-40020    Tel.  05151-9030 
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Fr üher kennungsst elle    Heilpädagogische Familienhilf e 
Saint  Maur  Plat z 1    Fr ühf örderung 
31785 Hameln     Hermannst r . 1 

Tel. 05151-972118    31785 Hameln 
       Tel. 05151-7879827 
 
 

Sprachheilkindergar t en Aerzen          Sozialpädiat r isches Zent rum 
Burgst r . 4      J anusz-Korczak-Allee   8 
31855 Aerzen     30173 Hannover  

Tel. 05154-3805    Tel.  0511-8115 
 
 
 

Er ziehungsberat ungsst elle   Flücht lingssozialarbeit er in 
Hermannst raße 10    Frau Wolt emat e 
31785  Hameln     HO: dienst ags und donner st ags 

Tel. 05151-9033535    14.00-16.00 Uhr   05152-7820 
       HM:  05151-9033357 

 

Das ABC durch unsere Arbeit   

 

A    Aner kennung, Acht ung, At mosphäre, Akt ionen, Akzept anz 

B    Beziehung, Bedür f nisse, Beobacht ung, Bewegung, Begleit ung,  

       Bildung 

C    Chancengleichheit  

D   Durchset zungs- und Durchhalt evermögen 

E     Er f olgser lebnisse, Et hik, Einf ühlungsvermögen,    
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       Ent f alt ungsmöglichkeit en, Ent spannung, Eigenst ändigkeit  

F     Fähig- und Fer t igkeit en, Freiraum, Förder ung, Freude, Freunde 

G     Gef ühle, Geborgenheit , Gemeinschaf t  er leben, Gespräche 

H     Hilf est ellung, Handlungsf elder  erweit ern, Herausf or derung   

I     individuelle Behandlung, I nt eresse, I mpulse geben      

       I dent it ät sbildung, I deen, I nf or mat ionen 

J   J ungen und Mädchen in Gemeinsamkeit en und Unt erschieden      

       wahr nehmen, akzept ieren und f örder n 

K   Körperwahr nehmung, Kreat ivit ät , Konf likt bewält igung,  

       Kommunikat ion, Kooperat ion, Kind sein dür f en 

L    Ler nbedür f nisse, Lob, Lebendigkeit  

M   Musik, Mit verant wor t ung, Mot ivat ion 

N   Nat ur  er leben, Nähe 

O    Or ient ier ung, Of f enheit  

P    Pf lege, Par t nerschaf t , posit iver  Blick, Phant asie 

Q    Qualit ät  

R    Raumgest alt ung, Rit uale, Regeln, Ref lexion 

S    Spaß am Ler nen, Spiel, Sprache, Selbst wer t gef ühl, 

        Sinneser f ahrung, Selbst bewusst sein, Schulvorbereit ung, 

        Selbst ändigkeit , Selbst er f ahrung, Sozialverhalt en 

T    Toleranz, Transparenz 

U    Unt erst üt zung, Unt erhalt ung, Umgebung er f or schen 
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V    Ver t rauen, Verant wor t ung, Ver st ändnis, Vielf alt  

W   Wer t schät zung, Wahrnehmung, Weit er bildung, wohlf ühlen 

X    mal das Gleiche ver suchen dür f en 

Y    Yoga mit  Kinder n 

Z    Zeit  haben, Zusammenhänge ver st ehen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


