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Konzept  

Ganztagsbetreuung in der Kindertagesstätte Thomas Morus 

 

Der Träger unserer Kindertagesstätte ist die KiTa gGmbH Trier. Damit 

verbunden stehen wir in kirchlicher Trägerschaft.  

Die Veränderungen in  Gesellschaft und Politik haben Einfluss auf die 

Familien und damit auch auf die Kindertageseinrichtungen. Bereits seit 

einigen Jahren entwickeln sich viele Kindertageseinrichtungen weiter, um 

auf die verändernden Bedingungen mit pädagogisch guter Arbeit die 

Qualität zu sichern. 

Das Rahmenleitbild des Bistums Trier ist ein Instrument und eine 

Orientierung für die Sicherung dieser Qualität. Es ist für alle katholischen 

Kindertageseinrichtungen verbindlich und in die alltägliche Arbeit zu 

implementieren. 

Das vorliegende Ganztagskonzept ist sowohl für die Kinder der 

Regelgruppen als auch für die Kinder der Nestgruppen bestimmt. In der 

folgenden Beschreibung machen wir keine Unterscheidung zwischen den 

Kindern, die das Angebot der Ganztagsbetreuung in Anspruch nehmen und 

denen die es nicht in Anspruch nehmen.  
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Einleitung 

 

Die Lebenslagen von Familien  haben  sich verändert. Die 

Herausforderungen die Familien heute zu bewältigen haben sind deutlich 

gestiegen. Das traditionelle Bild einer bürgerlichen Normalfamilie, in der 

die Eltern miteinander verheiratet sind und mit den Kindern gemeinsam im 

Haushalt leben verschwindet immer mehr. Dazu gehörte auch, dass die 

Aufgaben geschlechtsspezifisch aufgeteilt  waren, sodass der Vater einer 

außerhäuslichen Erwerbstätigkeit nachging und die Mutter für den 

Haushalt zuständig war und sich um die Versorgung der Kinder 

kümmerte. 

 

Die heutige/gegenwärtige Familiensituation sieht ganz anders aus.  

Überwiegend arbeiten beide Elternteile,  immer weniger Familien stellen 

die Konstellation eines Ehepaares dar. Das bedeutet  zum Beispiel auch, 

dass der Alleinerziehende, sowohl Mutter als auch Vater, unter äußerst 

schwierigen Bedingungen Kinderversorgung, Beruf und Haushalt 

miteinander vereinbaren muss. Zusätzlich sind die Gegebenheiten nicht 

mehr wie früher vorhanden, dass mehrere Generationen in einem Haus 

leben, zum Beispiel die Großeltern, die unterstützend wirken können. Aus 

diesem Grund sind die Eltern auf eine optimale und flexible 

Ganztagsbetreuung angewiesen. 

 

Den Herausforderungen denen heute Familie durch gesellschaftliche 

Wandlungen unterliegt, die vielfältigen Formen von Familien –

Lebensgemeinschaften führen dazu, dass viele der uns anvertrauten Kinder 

ein Betreuungs- und Erziehungsangebot von sieben bis neun Stunden 

täglich brauchen und in Anspruch nehmen. Ein steigender Bedarf an 

Ganztagsbetreuungsangeboten sowie erweiterte Öffnungszeiten machen 

diese Entwicklung deutlich. 

 

Auf unsere pädagogische Arbeit bezogen, ergibt sich daraus die 

Verpflichtung, dass immer mehr familienergänzende Aufgaben einen 

familienersetzenden Charakter eingenommen haben.  Die Erziehung liegt 

vorrangig in der Verantwortung der Eltern. Die Tageseinrichtungen für 

Kinder ergänzen die Förderung des Kindes und unterstützen die Eltern in 

der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. 
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Konsequenzen aus dem gesellschaftlichen Wandel auf die pädagogische 

Arbeit 

 

Zwischen der Balance dem größtmöglichem Freiraum für die Kinder und 

den dadurch gegebenen Entfaltungs-sowie Entwicklungsmöglichkeiten ist 

es uns wichtig, dass die Kinder eine Tagesstruktur vorfinden, die ihnen 

Orientierung und Sicherheit gibt. 

                                                                                                                      

Wertevermittlung /Sozialkompetenz 

 

Veränderungen in der Gesellschaft und in der Familie bedingen 

automatisch einen Wandel der Werte. Wertevermittlung in unserer KiTa 

bedeutet, dass Kinder im ganz normalen Alltag grundlegende banale 

Werteerfahrungen sammeln können. Diese Werte sind darauf ausgerichtet, 

dass Kinder Geborgenheit, Sicherheit und Verlässlichkeit erfahren.  

 

Die zurückgehenden Kinderzahlen und der damit verbundene Trend zur 

„Ein-Kind-Familie“ haben zur Folge, dass Kinder nicht  wie früher in der 

Großfamilie soziale Kompetenzen im häuslich- familiären Bereich 

erwerben. In unserer Kindertagesstätte haben Kinder vielfältige 

Möglichkeiten soziale Kompetenzen zu erwerben. Die Kinder lernen eine 

Streitkultur zu entwickeln, ihre Wünsche durchzusetzen bzw. zeitweilig 

zurück zu stellen, erleben im täglichen Miteinander das Anderssein als 

Chance voneinander zu lernen und Vorurteile abzubauen. So erwerben die 

Kinder im Spannungsfeld von Kooperation und Konfrontation soziale 

Kompetenzen. Diese zu fördern stellt einen wichtigen Schwerpunkt unserer 

Elementarpädagogik dar. 

 

Die Ganztagskinder nehmen an der regelmäßigen Mittagsverpflegung teil. 

Die Kosten für die Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung, die 

Zahlungs-sowie Verfahrensregelungen sind in einem entsprechenden 

Merkblatt festgehalten, dass den Eltern bei Inanspruchnahme ausgehändigt 

wird. 

 

Freundschaften bilden die Kinder in der Kindertagesstätte, was auch des 

öfteren Besuche  nach der Kindergartenzeit zulässt. Durch Freispiel, 

Bewegungsangebote, Spaziergänge, Vorlesen bieten wir den Kindern auch 

am Nachmittag Bildungsangebote an. 
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Aufbau sicherer Bindungsbeziehungen 

 

In einer von Werteverlust gekennzeichenden Gesellschaft ist es wichtig, 

dass Kinder Vorbilder haben, keine abstrakten Medien idealisierter Idole, 

sondern authentische Vorbilder, denen sie täglich begegnen. Daher ist es 

wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass wir in unseren Verhalten 

Modellfunktion für die Kinder haben. 

Entgegen überholter Bindungstheorien, die möglichst von einer festen 

Bezugsperson, in der Regel die Mutter bis zum dritten Lebensjahr, 

sprachen, ist es inzwischen wissenschaftlich belegt, dass bereits jüngeren -

Kindern eine institutionelle Betreuung zuzumuten ist bzw. dies 

entwicklungsfördernd sein kann. 

Dies setzt selbstverständlich keinen ständigen unreflektierten Wechsel der 

Bezugspersonen voraus, sondern eine sensible Dienstplangestaltung, die  

es möglich macht, dass bestimmte immer wiederkehrende tägliche Abläufe 

im Rahmen der Tagesstrukturen systematisiert werden. 

Der nachfolgend aufgeführte Tagesablauf zeigt die Vereinbarkeit zwischen 

bedarfs-und bedürfnisorientierter Personaleinsatzplanung und dem 

Erzieherinnen-Kind-Kontinuität. 

Verlässlich gute Beziehungen sind wichtige Voraussetzung, dass Kinder 

Vertrauen mit sich selbst aufbauen können. Beziehungen, die von 

gegenseitiger Wertschätzung getragen sind, lassen gute 

Persönlichkeitsentwicklung erwarten.    

 

Pädagogischer Vormittag- und Nachmittag: 

 

7.15 Uhr bis 8.00 Uhr Frühbetreuung 

08.00 Uhr bis 12.30 Uhr Pädagogischer Vormittag 

12.00 Uhr bis 12.30 Uhr Der Vormittag der Teilzeitkinder 

endet 

12.30 Uhr bis 14.00 Uhr Mittagszeit 

14.00 Uhr bis 16.00 Uhr Pädagogischer Nachmittag 

16.00 Uhr bis 17.00 Uhr Spätbetreuung 

17.00 Uhr  Ende der Betreuungszeit 
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Tagesablauf der Tagesstättenkinder und zurückkehrenden Kindergarten-

kinder 

 

12:00 Uhr – 12:30 Uhr 

 

 

 

11.30 Uhr  

12.00 Uhr 

der pädagogische Vor-

mittag endet in den 

einzelnen Gruppen. 

 

U 3 Kinder 

Ü 3 Kinder 

 

 

 

 

Die Mittagskinder 

begeben sich in ihre 

festgelegten Mittags-

tischgruppen. 

Dies stellt eine wichtige 

Orientierungshilfe dar. 

Selbst jüngere Kinder 

sind meist ohne Erzie-

herbegleitung in der 

Lage diese Aufgabe 

selbstständig 

auszuführen. Die 

jüngeren Kinder 

werden begleitet und 

unterstützt, die Toilette 

aufzusuchen und sich 

die Hände zu waschen, 

die älteren Kinder tun 

dies schon 

selbstständig. 

 

11.30 Uhr,12.00 Uhr  – 

14:00 Uhr 

Mittagessen in allen 

Mittagstischgruppen 

Nach Dienstplan  

begleiten derzeit 4-6 

Erzieherinnen im 

Regelbereich und 4-6 

Erzieherinnen im U3 

Bereich das Mittag-

essen. Die Kontinuität 

der Bezugspersonen ist 

uns wichtig und 

umfasst alle Bereiche 

des Nachmittags, der 

Schlaf-und Ruhephase 

sowie das 

Nachmittagsangebot 
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13:00 Uhr- 

14:00 Uhr 

Für die Kinder, die nicht 

schlafen, beginnt die Ruhephase 

in den beiden 

Nachmittagsgruppen  

In der Ruhephase wird 

darauf geachtet, dass 

die Kinder einer 

interessenbezogenen 

Beschäftigung  

nachgehen. 

12:30,13.00Uhr 

-14:30 Uhr, 

15.00 Uhr 

die jüngeren Kinder, Ü 3 Kinder 

die ihren Mittagsschlaf 

benötigen, begeben sich nach 

dem Mittagessen in den 

Schlafraum, die U 3 Kinder in 

die  Nebenräume der 

Nestgruppen. 

Nach Bedarf werden die Kinder 

vor dem Schlafen gewickelt, alle 

Kinder nach dem Schlafen. 

Jedes Kind hat sein 

eigenes Bett mit dem 

Kuscheltier. Es wird 

darauf geachtet, dass 

die Kinder mit ruhiger 

Musik oder einer 

„Einschlafgeschichte“ 

zur Ruhe kommen und 

ihre individuellen 

Bedürfnisse, Eigen-

arten, wie Schlafrituale 

berücksichtigt werden. 

Kinder die bereits um 

14.15 Uhr ihren Schlaf 

beendet haben, 

begeben sich in ihren 

Gruppenraum. Die 

Kinder mit einem 

erhöhten Schlaf-

bedürfnis werden be-

hutsam spätestens 

gegen 15:00 Uhr ge-

weckt. Die jüngeren 

Schlafkinder benötigen 

während der 

„Aufwachphase“ 

Aufmerksamkeit und 

Zuspruch. 

14.00 Uhr  die zurückehrenden 

Kindergartenkinder kommen in 

die  Nachmittagsgruppen 

  

Freispiel in den 

geöffneten Bildungs-

räumen, Bewegungs-

angebote, Vorlesen 

 

bis spätestens 

16:00 Uhr 

alle anwesenden Kinder haben 

noch einen kleinen Nachmittags-

snack zu sich genommen 

                                   



 

 

 16:00 Uhr  

                                    -8- 

                                    

Die Kinder werden in 

zwei Spätgruppen 

betreut. In dieser Zeit 

der Abholphase erfolgt 

die Informationsweiter-

gabe an die Eltern und 

Tür-und Angelge-

spräche finden statt. 

Dies ist  insbesondere 

von Bedeutung, weil 

einigen Eltern nur noch 

wenig gemeinsame Zeit 

mit ihrem Kind 

verbleibt und es ihnen, 

nachvollziehbar sehr 

wichtig ist, zu wissen 

wie es ihrem Kind geht, 

ob sich etwas beson-

deres ereignet hat 

u.s.w. Gemeinsam wird 

mit den Kindern gegen 

16.50 Uhr aufgeräumt 

und die erforderlichen 

Nachbereitungen 

erledigt. 

Um 17:00 Uhr endet die Bildungs- und 

Betreuungszeit für die 

Tagesstättenkinder und die 

zurück gekehrten 

Kindergartenkinder 

Verabschiedung der 

Kinder. 

  

 

Die Begleitung der jüngeren Kinder, die den Mittagsschlaf benötigen, 

übernehmen alle Vollzeit- und in der Ein- und Übergangsphase die 

Bezugserzieherinnen der Kinder, sowohl in den U3 Gruppen wie den 

Regelgruppen. 

 

 

 

 
Ganztagsbetreuungskonzept der Kindertagesstätte Thomas Morus Version 2 9/2015                           

-9- 



Öffnungszeiten und Angebotsstruktur 

 

Die Bedarfsumfrage in jedem Jahr ermöglicht den Eltern ihren 

individuellen Bedarf mitzuteilen und bietet uns die Möglichkeit Lösungen 

im Rahmen der räumlich-personellen und strukturellen Gegebenheiten zu 

finden 

                                                                                                                          

Sowohl eine Betreuung ab 7:15 Uhr als auch bis 17:00 Uhr werden derzeit 

benötigt.  

                                                                                                                           

Bei unserer Planung berücksichtigen wir, dass die pädagogische Basisarbeit 

am Vormittag stattfindet. Dies bedeutet, dass die Kinder, für die eine 

ausschließliche Betreuung am Vormittag gewählt wurde, keine inhaltliche 

Benachteiligung oder Ausgrenzung erfahren. Die Teilnahme, an 

Exkursionen, Ausflügen im Rahmen der Vorschularbeit, pädagogischen 

Themenarbeit und Bewegungs- und Vorleseangeboten, ist natürlich auch 

möglich, der Kinder die nur vormittags die Kindertagesstätte besuchen. 
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Gesunde Ernährung/Esskultur und Hygiene 

 

Durch den täglichen Betreuungsumfang von häufig sieben bis neun 

Stunden, sieht es in der Realität so aus, dass die meisten Familien keine 

gemeinsamen Mahlzeiten mehr am Tisch einnehmen können. Weitere 

Faktoren sind, dass der Fernseher häufig den Ansprechpartner am Tisch 

ersetzt. Daraus resultiert nicht nur die Folge, dass Kinder keine Esskultur 

mehr erwerben können, sondern auch die Zahl der übergewichtigen Kinder 

steigt zunehmend – durch unregelmäßiges Essen und/oder die falsche 

Ernährung. 

 

Eine gute Ernährung hat Einfluss auf die körperliche, seelische und geistige 

Gesundheit. Dies ist ein wichtiger Gesichtspunkt in unserem Leben und 

gewinnt auch in der Öffentlichkeit immer mehr an Bedeutung. Deshalb ist 

uns eine gesunde Ernährung sehr wichtig. Uns ist bewusst, dass die 

Ernährung sich nicht erst ab einer bestimmten Altersgrenze als gesund 

oder schädlich erweist, sondern bereits von Anfang an. Gerade für das 

kleine Kind und später für das Schulkind ist es wichtig, was sie essen. Die 

Geschmacks-und Geruchsnerven bilden sich aus und können durch 

vielfältige, abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung beeinflusst 

werden. Somit sehen wir es als eine unserer wichtigen Aufgaben an, den uns 

anvertrauten Kindern ein Bewusstsein für gesunde und ausgewogene 

Ernährung mit auf ihren Lebensweg zu geben. 

 

Alle Kinder die über Mittag betreut werden, nehmen eine warme Mahlzeit 

ein. Diese Mahlzeiten werden täglich frisch von unseren 

Hauswirtschaftskräften zubereitet. Dabei werden die jahreszeitliche Küche 

und die Produkte aus der Region berücksichtigt. Jeden Tag achten wir 

darauf, dass Kinder durch Beilagen in Form von Gemüse (roh oder 

gekocht) und Obst genügend Vitamine zu sich nehmen.                          

Selbstverständlich berücksichtigen wir auch die Kinderwünsche von Pizza 

und Nudeln ebenso Pommes Frites und kochen zum Beispiel an den 

Geburtstagen das Lieblingsgericht der Kinder. Die Partizipation, die 

Mitgestaltung und Mitbestimmung ist wichtig und stellt für die Kinder eine 

wichtige Lebenskompetenz dar.    

 

Es ist uns wichtig, dass die Kinder insbesondere die Mittagskinder eine Ess-

und Tischkultur erfahren und pflegen lernen. Der Umgang mit dem 

Essbesteck ist lange nicht mehr selbstverständlich und hat durch unseren 

familienergänzenden und unterstützenden Charakter einen festen Platz in 

unserer pädagogischen Arbeit eingenommen. 
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Eine Esskultur ist eng verflochten mit weiteren Bereichen des Umgangs mit 

sich selbst und den anderen und mit Teilen der Kultur des 

Zusammenlebens. Struktur – und Orientierung gebende Regeln und 

Vereinbarungen sind Voraussetzung für unser pädagogisches 

Handlungskonzept aus dem sich folgende Konsequenzen ergeben: 

Durch die klare Einteilung der Mittagskinder in die Mittagsgruppen mit 

festen pädagogischen Bezugspersonen erhalten die Kinder die so wichtige 

Sicherheit Orientierung und Kontunität. 

 

Auch im Mittagstisch werden die Kinder beteiligt und helfen gerne den 

Tisch zudecken. Auf diese Art und Weise haben die Kinder die Möglichkeit 

alltagspraktische Erfahrungen zu sammeln, ihre Kompetenzen zu erweitern 

und zu festigen. Die Kinder lernen, wo das Besteck, das Messer und die 

Gabel den Platz haben. Ästhetische Erlebnisse, wie beispielsweise das 

Empfinden und die Wirkung von entsprechendem Geschirr, die Auswahl 

der Servietten und vieles mehr nehmen Einfluss auf die ästhetische 

Wahrnehmung der Kinder und wirken sich prägend auf die zukünftige 

Erlebniswelt der Kinder aus. Das Denken und das Handeln der Kinder 

werden nachhaltig bestimmt. 

 

Auch das gemeinsame Mittagessen ermöglicht den Kindern durch 

gegenseitige Hilfestellung, Rücksichtnahme und der Notwendigkeit 

Bedürfnisse durchzusetzen bzw. zeitweise zurückzustellen ihre sozialen 

Kompetenzen auszubauen. Nach einer in der Regel kurzen Einführungszeit 

sind die meisten Kinder in der Lage, sich das Essen selbstbestimmend zu 

portionieren. Diese wichtige Selbsteinschätzung hilft den Kindern zu 

eigenverantwortlichem Handeln auch in anderen Sinnzusammenhängen. 

Des Weiteren üben die Kinder sich im Umgang mit Schüsseln, 

Vorlegebesteck und fördern dadurch ihre feinmotorischen Fähigkeiten. 
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Elternmitwirkung und Elternbeteiligung 

 

Durch kontinuierlichen Austausch ermöglichen und pflegen wir eine enge 

Erziehungspartnerschaft. Wir stärken die Erziehungskompetenzen der 

Eltern und anderer Sorgeberechtigten für Kinder, fordern 

Erziehungsverantwortung ein und sind offen für Mitgestaltung und 

Mitsprache. Bedarfsgerechte Veränderungen setzen wir im Rahmen 

unserer Möglichkeiten verantwortungsbewusst um.  

Leitbild der KiTa gGmbH Trier 

 

Einen Einblick in die pädagogische Arbeit ermöglichen wir in der 

Eingewöhnungsphase der Kinder, durch Hospitationen, Eltern-Kind-

Aktivitäten, Familientage, Feste und Feiern,  Tage der „Offenen Tür“ 

u.v.m. Elterntreffs, in denen Austausch und Elternbildung ermöglicht wird, 

Tür- und Angelgespräche in denen tägliche Anliegen oder Informationen 

an die Eltern weitergegeben werden, sowie die halbjährlich stattfindenden  

Entwicklungsgespräche des Kindes, um mit den Eltern über die 

Entwicklung ihres Kindes zu sprechen und zu reflektieren, gehören zu 

unseren Formen der Elternarbeit und sind uns wichtig um eine gute 

Erziehungspartnerschaft zu pflegen.  

Viele Familien geraten heute in Situationen die belastend oder so  mit 

Problemen beladen sind, dass wir unterstützende Hilfen in Form von 

Gesprächen oder Begleitung und Beratung anbieten. Hierzu bietet uns das 

bestehende Netzwerk in der Pfarrgemeinde und der politischen Gemeinde 

die Möglichkeit Fachdienste wie die Caritas mit ihren unterschiedlichsten 

Diensten, die Erziehungsberatungsstellen, die Frühförderstellen, 

Sprachtherapeuten und Ergotherapeuten erforderliche Kontakte und 

Verbindungen aufzubauen.  

Zu Beginn des Kindergartenjahres findet die Wahl des neuen 

Elternausschusses statt. Hier haben die Eltern die Möglichkeit der 

Mitwirkung und Mitgestaltung der pädagogischen Arbeit.  

 

Mit unserem vorliegenden Konzept zur Ganztagsbetreuung sind wir sicher 

zur Profilbildung und Professionalisierung unserer Kindertageseinrichtung 

einen wichtigen Schritt geleistet zu haben.                                                                                         

 

Die Evaluation unserer pädagogischen Arbeit durch Bedarfsumfragen, 

Beobachtungen der Kinder, den kollegialem Austausch und einer kritischen 

Reflektion unserer pädagogischen Angebote ermöglicht uns entsprechend  

notwendiger Bedarfe und Bedürfnisse zu reagieren und Anpassungen 

vorzunehmen. Dabei sind selbstverständlich wichtige, trägerspezifische 

Anforderungen und gesellschaftliche Ansprüche zu berücksichtigen.  
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