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Vorwort des Trägers   

Jedes Kind ist ein Gedanke Gottes. Von IHM gewollt, geschaffen, geliebt. Die 

gemeinsame Sorge und Verantwortung für die Kinder verbindet uns zum 

engagierten Miteinander. „Hand in Hand – gemeinsam wachsen als Kinder Gottes 

dieser Erde“, eine große Aufgabe, eine interessante Herausforderung, ein 

unschätzbarer Dienst an den jungen Menschen. 

In jedem Kind wird die Erde neu, wächst die Zukunft, hat die Liebe Gestalt 

angenommen, schenkt Gott Segen.  

Viele tragen Verantwortung für die jungen Ebenbilder Gottes. Mögen wir 

gemeinsam für die uns anvertrauten Kinder ein großer Segen und ein wertvolles 

Geschenk sein.  

Pater Aloys Hülskamp, Pfarrer 

 

 

Vorwort der Einrichtung 

In unserer Kindertagesstätte und Hort Christ-König begleiten wir Kinder von 2 

Jahren bis ca. 11 Jahren. Wir freuen uns, dass die Eltern uns ihre Kinder über eine 

solche Zeitspanne anvertrauen. Deshalb ist es uns besonders wichtig, unsere 

Kindertagesstätte als einen Ort der Begegnung und des Austausches für Familien 

erlebbar zu machen. „Hand in Hand – gemeinsam wachsen als Kinder Gottes dieser 

Erde„ lautet unser Leitbild. Wir schaffen dazu den Raum und die Bedingungen, die 

Kinder benötigen, um sich bilden zu können, um ihre Persönlichkeit und ihre 

Kompetenzen zu entwickeln. Die Orientierung an einem lebendigen und 

persönlichen Gott zeigt uns Wege des christlichen Glaubens als vielfältige 

Beziehungen auf. Wir gehen mit den Kindern in Beziehung und bieten im Dialog, im 

ständigen Austausch einen sicheren Ankerplatz, von welchem die Kinder aktiv und 

eigenständig die Welt erkunden können. So erfahren sie, was ihnen wichtig ist und 

bauen zu anderen Kindern und Erwachsen eine Beziehung auf. Sie entwickeln ein 

gesundes Selbstwertgefühl, welches ihnen eine Basis zur Erkundung des Umfeldes 

und zu Wegen einer Weltdeutung, einer Beziehung zu Gott ermöglicht. Sie können 

so zu eigenen starken Persönlichkeiten reifen.  

Wir begreifen uns in der Rolle der  pädagogischen Fachkräfte als 

Wertschätzer_innen, als Erfahrungsermöglicher_innen, als Stärker_innen, als 

Vorbildner_innen, als Ermutiger_innen, als Impulsgeber_innen, als 
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Sensibilisierer_innen, als Vertrauensgeber_innen, als Anerkenner_innen, als 

Haltgeber_innen, … 

 

Unsere Konzeption dient als Grundlage unserer Arbeit und dient in dieser 

Ausführung als Beschreibung für insoweit interessierte Eltern und Leser_innen 

sowie für die Fachstellen. Sie stellt in diesem Rahmen eine Zusammenfassung der 

aktuellen und zukünftigen Arbeit dar. Die differenzierte Ausgestaltung des 

Situationsansatzes und die Verbindung von Theorie und Praxis werden unsere 

weiteren Bausteine sein. Die Konzeption befindet sich, wie unsere pädagogische 

Arbeit auch, in ständiger Weiterentwicklung.  

 „Um ein Kind zu erziehen braucht man ein ganzes Dorf“ (afrikanisches Sprichwort).  

In diesem Sinne wünschen wir uns allen, die für die Kinder da sind, eine gute 

Zusammenarbeit. 

Das Team der Kath. Kita und Hort Christ-König 
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I  Lebenssituation der Kinder und Familien und Einrichtungsprofil  

 

Die katholische Kindertagesstätte und Hort Christ-König befindet sich in Trier-West, 

unmittelbar am Waldesrand. Der Stadtteil liegt im Westen der Stadt Trier zwischen 

Pallien und Euren. Dieser Stadtteil besitzt aufgrund seiner historischen Entwicklung 

und seiner Siedlungs-und Nutzungsstruktur ein recht homogenes Ortsbild. Um 1900 

wurde der Stadtteil insbesondere durch den Bau von drei Kasernen geprägt. Durch 

die in den 1920er Jahren in Trier herrschende Wohnungsnot wurde bereits zu dieser 

Zeit sowie in der Nachkriegszeit ein Teil dieser Kasernengebäude als Notunterkünfte 

für obdachlose, kinderreiche und sozial schwache Familien eingerichtet. Teile der 

Kasernengebäude wurden in den 1990er Jahren zu Wohnzwecken saniert – ein Teil 

beherbergt kommunale und soziale Einrichtungen.  

Der Stadtteil Trier-West wird seit 2003 vom Städtebauförderungsprogramm „Soziale 

Stadt“ unterstützt, mit dem Ziel der städtebaulichen Aufwertung und der Stärkung des 

gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Insbesondere dient dies der Verbesserung der 

Lebensbedingungen im Stadtteil sowie der Entwicklungschancen bzw. 

Sozialisationsbedingungen der Kinder und Jugendlichen. 

In Trägerschaft der Kirchengemeinde Christ-König befand sich zunächst der 

Kindergarten. Dieser Bau stand bis 1975 hinter der heutigen Kirche bzw. Pfarrsaal. 

1953 erweiterte die Kirchengemeinde das Angebot und es wurde ein zusätzliches 

Gebäude, der Hort errichtet, zunächst explizit zur Betreuung von Mädchen. 1975 

wurde ein neues Gebäude für den Kindergarten, angrenzend an den Hort, errichtet. 

Bis 1998 wurde die Einrichtung von Ordensfrauen geleitet. Dieses Gebäude wurde 

2014 umgebaut, erweitert und Plätze für Kinder ab 2 Jahren eingerichtet. 

Der Einzugsbereich unserer Einrichtung ist geprägt durch soziale Wohnbauten. 

Eigentumswohnungen und Ein-Familien-Häuser vervollständigen das Ortsbild. Über 

die Römerbrücke ist das Stadtzentrum zu Fuß in ca. 20 Minuten zu erreichen. 

Außerdem besteht eine gute Busverbindung in alle Richtungen.  Die Infrastruktur des 

Stadtteils ist sehr gut. Es gibt in unmittelbarer Nähe mehrere Geschäfte, Restaurants, 

Ärzte, eine Apotheke und viele soziale Einrichtungen. 

Die Kath. Kindertagesstätte und Hort Christ-König besteht aus zwei Bereichen:  

In der Kindertagesstätte  werden insgesamt 80 Kinder in 4 Gruppen betreut, mit 

Möglichkeit für  54 Ganztagsplätze. Wir haben für unser Haus die Gruppen so 

organisiert, dass die Kinder im Alter von 2 bis ca. 4 Jahren eine der beiden „Mini“-
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Gruppen besuchen und im Alter von ca. 4 bis Schuleintritt  eine der beiden „Maxi“-

Gruppen.  

Im zweigruppigen Hort werden insgesamt 30 Grundschulkinder von der 1. bis 4. 

Klasse betreut. 

Die Lebenssituation der Familien im Einzugsbereich ist in Bezug auf  

Familienlebensformen breit gefächert:  

Kinder in der sogenannten Regelfamilie, Kinder von alleinerziehenden Eltern und aus 

Einelternfamilien, Kinder, die bei Verwandten aufwachsen sowie Kinder deren Eltern 

in Trennung bzw. Scheidung leben und Kinder, die in Patchworkfamilien leben. 

Die Familienrealitäten zeigen sich ebenso unterschiedlich: Familien mit berufstätigen 

Eltern und Familien und die von Erwerbslosigkeit betroffen sind.  

Viele Familien leben schon lange im Stadtteil. Zunehmend beziehen Familien mit 

anderem kulturellem Hintergrund, Geringverdiener oder Studenten die Wohnungen in 

der näheren Umgebung. 

In unserer Einrichtung bezieht ein hoher Anteil der Familien Zuschüsse zum 

Lebensunterhalt und hat niedrige oder fehlende Bildungsabschlüsse. Bezeichnend 

für die Einrichtung sind viele junge Eltern und Familien, die in beengten 

Wohnverhältnissen leben oder deren Wohnungen eine schlechte Wohnqualität 

aufweisen. 

Veränderungen von familienbezogenen Wertvorstellungen und Familienformen, 

Arbeitsteilung und den sozialen Rollen in Familien, einem unterschiedlichen Verlauf 

über den Lebenslauf hinweg ("Familiendynamik") und in den Veränderungen der 

sozialen Einbettung von Familien ("soziale Netzwerke") wirken sich auf die Biografien 

von Kindern aus. 

Diese familiale Situation kann sich in unterschiedlichen Dynamiken für die 

Familienangehörigen ausdrücken. So kann Erwerbslosigkeit oder besonders Armut 

zu  seelischen Belastungen (z.B. Sucht oder Krankheit), zu innerfamiliären 

Spannungen (z.B. Konflikte, Beziehungsprobleme, Gewalt) oder zu verändertem 

Erziehungsverhalten (z.B. mangelnde Orientierung, Kontinuität und Verlässlichkeit) 

für Kinder und zu sozialer Isolation und fehlender Akzeptanz führen. 
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II  Unser Leitsatz 

Hand in Hand – gemeinsam wachsen als Kinder Gottes dieser Erde 

 

Für unsere Kath. Kindertagesstätte und Hort Christ-König haben wir 2005 ein Leitbild 

entwickelt, welches 2009 festgeschrieben wurde. Es beschreibt auf wen wir unsere 

Arbeit ausrichten, was uns kennzeichnet und wie wir zusammenarbeiten. Die Ideen 

der pädagogischen Fachkräfte wurden untereinander, mit dem Träger, den Eltern 

und der Fachberatung diskutiert und in einer Broschüre zusammengefasst.  

Der Leitsatz unseres Hauses lautet: „Hand in Hand – gemeinsam wachsen als Kinder 

Gottes dieser Erde“.  

Unser Leitsatz beschreibt, dass die Kinder und wir als Erwachsene im Glauben 

verwurzelt sind. Von Gott aus beziehen wir unsere Nahrung und die Erfahrungen von 

bedingungsloser Wertschätzung. Kinder sind von Gott geschaffen, gewollt und 

geliebt. Die pädagogischen Fachkräfte sind so gesehen die Botschafter der Liebe 

Gottes. In dieser Erfahrung der Liebe teilen wir unser Leben mit dem Leben der uns 

anvertrauten Kinder. Wer sich geliebt weiß, liebt wieder.  

Wir laden die Kinder ein, Fragen des Lebens und des Glaubens gemeinsam zu 

eröffnen. So können wir dem Geheimnis Gottes auf die Spur kommen und die Kinder 

auf ihrem Lebensweg bei ihrer Suche nach Sinn und Orientierung unterstützen.  

Dieses Wachstum findet im Miteinander, sozusagen Hand in Hand, in Nähe und 

Anerkennung täglich statt. 

 

III  Unser katholisches Profil  

 

Unser Leitbild beschreibt unser Profil: „Wir stellen das Kind in die Mitte unserer 

Planungen und Handlungen.  Wir nehmen das Kind wahr und nehmen es mit all 

seinen Fähigkeiten, seinen Ängsten und Fragen, seiner Neugier und seiner Sicht der 

Welt ernst und begleiten es in seiner Welterkundung. So können Kinder Antworten 

auf ihre Fragen nach dem woher, dem wohin und dem wozu des Lebens finden. 

Dabei unterstützen wir sie darin, andere Menschen und deren Standpunkte 

kennenzulernen und Möglichkeiten im Umgang miteinander zu finden.  

Wir gehen achtsam mit dem Kind um und geben ihm die Nahrung, die es für seine 

ganzheitliche Entwicklung benötigt. Wir sorgen für ein Umfeld, das Wachstum 

möglich macht und vertrauen dabei auf die Liebe Gottes.“ 
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Aus unserem Glauben heraus gestalten wir das Leben in unserer Kindertagesstätte  

und in unserem Hort Christ-König. Dieses Geschenk Gottes bildet für uns die 

Grundlage, welche sich in der Gestaltung unserer Beziehungen, unseres Lebens und 

unserer Umwelt spiegelt.  

Wenn wir in alltäglichen Lebenssituationen mit Kindern aus diesem Geist heraus 

handeln, bezeichnen wir dies als „implizite religiöse Bildung“. Trösten, Streit 

schlichten, teilen, für die Kinder da sein sind Ausprägungen dieser Haltung.  

Als „explizite religiöse Erziehung“ bezeichnen wir das Einsetzen religiöser Inhalte in 

ausdrücklicher Form, wie z.B. biblische Erzählungen, Gebete, Rituale oder Bilder und 

das Feiern von christlichen Festen.  

Wir begreifen es als unsere christliche Aufgabe: 

 die konkrete Nächstenliebe spürbar und erfahrbar zu machen (Diakonie) 

 das Gedächtnis Jesu zu feiern und Kinder und Erwachsene im Alltag sowie an 

den „Knotenpunkten des Lebens“ zu stärken (Liturgie)  

 von der frohen Botschaft, dem eigenen Glauben in Wort und Tat Zeugnis zu 

geben (Verkündigung) 

 in der Gemeinschaft zusammen zu leben, zu feiern und zu handeln 

Dies bezeichnet man als die „sogenannten Grundvollzüge“ der Menschen 

untereinander und mit Gott.  

 

 

 

Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, 

um seine Arbeit heute zu tun. 

Er hat keine Füße, nur unsere Füße, 

um Menschen auf seinen Weg zu führen. 

Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, 

um Menschen von ihm zu erzählen. 

Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, 

um Menschen an seine Seite zu bringen. 
(Gebet aus dem 14. Jahrhundert) 
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IV Unser Gottes- und Menschenbild 

Jesus Christus zeigt uns mit seinem Leben eine Beziehung zu Gott auf, die Gottes 

Güte und Menschenfreundlichkeit erfahrbar macht. Sie ist geprägt von der Liebe zu 

Gott. Von Gott aus besitzt jeder Mensch einen absoluten Wert und ist von ihm 

gewollt. Gott stellt keine Vorbedingungen sondern lädt uns ein, entsprechend der 

eigenen Würde zu leben. Diese Beziehung zu einem liebenden Gott ist für uns die 

Quelle und das tragfähige Fundament für Beziehungen zu unseren Mitmenschen. 

Gottes Wort gibt uns Kraft und bestärkt uns in unserem Glauben und in der 

Umsetzung unserer Haltungen wie Vertrauen, Hoffnung und Liebe.  

 

 

V  Unsere Pädagogische Arbeit 

 

1. Unser Bild vom Kind  

Uns ist es wichtig, durch die unbedingte Annahme des Kindes eine vertrauensvolle 

Beziehung zum Kind aufzubauen. Durch ein wertschätzendes Miteinander und der 

Sicherheit einer guten Bindung geben wir dem Kind den Halt und die Ermutigung 

zum ganzheitlichen Wachstum. Wir schätzen das Kind als aktive_n 

Welterforscher_in. Das Kind kann so selbsttätig und selbstbestimmt  handeln und zu 

einer selbstbestimmten Persönlichkeit reifen. Diese Fähigkeiten zeigen sich auch im 

Mitgestalten der Gemeinschaft von Kindern und Erwachsen.  

 

2. Unser pädagogischer Ansatz: Der Situationsansatz 

 

Unsere pädagogische Arbeit ist eingebettet in das Rahmenleitbild des Bistums, in 

das Leitbild unserer Einrichtung sowie den Bildungsempfehlungen-und 

Erziehungsempfehlungen des Landes Rheinland-Pfalz.  

Hier vor Ort stellt sich für uns die Frage, wie wir innerhalb dieses Rahmens die 

pädagogische Arbeit ausgestalten. Mit anderen Worten: Was möchten wir den uns 

anvertrauten Kindern mit auf den weiteren Lebensweg geben, wie möchten wir ihnen 

dies begreifbar nahe bringen und welche Faktoren halten wir in diesem Lernprozess 

für bedeutsam? 

Die jüngsten Entwicklungen der pädagogischen Arbeit in unserer Einrichtung 

gründen auf vielfältigen Erfahrungen und Beobachtungen. Dabei spielen  
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gesellschaftlicher Wandel und Veränderungen in den Familien maßgeblich eine Rolle 

bei der Fragestellung, wie wir auf Bedürfnisse von Kindern und Familien eingehen 

können. In unserer Einrichtung werden nun Kinder ab 2 Jahren aufgenommen und 

Kinder verbringen zunehmend längere Zeitspannen in der Einrichtung 

(Ganztagsbetreuung). Der Einfluss der Medien und der Konsumgesellschaft hat 

grundlegende Auswirkungen auf das Leben der Kinder. Diese Auseinandersetzung 

hat uns als pädagogische Fachkräfte dazu bewogen, die Idee einer neuen 

Ausrichtung mit den Eltern zu thematisieren. Die Überzeugung aller Beteiligten hat 

uns darin bestätigt, die Zielrichtung entsprechend anzupassen.  

Wir bauen unsere pädagogische Arbeit auf dem Situationsansatz auf, mit den 

Schwerpunkten Bewegung und Sprache. 

Unser Qualitätsmanagementsystem sichert die Qualität unserer Arbeit, bietet uns ein 

Instrument zur Reflektion und es beschreibt die kontinuierliche Weiterentwicklung. 

 

2.1  Der Situationsansatz  

Um Kindern und Familien in ihren vielfältigen Lebenssituationen gerecht zu werden 

legt die Einrichtung als Dienstleister ihrer pädagogischen Arbeit den Situationsansatz  

zu  Grunde.  

Dieser wurde in den 70er Jahren durch eine Arbeitsgruppe des Deutschen 

Jugendinstituts ins Leben gerufen. Entgegen dem damals vorherrschenden Trend 

der leistungsbezogenen Vorschulerziehung wirkt der Situationsansatz auf eine 

Bildung  der Kindergartenkinder in alltäglichen Situationen hin. Neben Lernzielen und 

Inhalte der Bildung von Kindern steht die konkrete Beteiligung von Kindern, Eltern 

und Erzieher_innen im Vordergrund. 

Ziel ist, Kinder darin zu unterstützen, ihre Lebenswelt zu verstehen und diese 

selbstbestimmt, kompetent und verantwortungsvoll zu gestalten. Auf der Basis 

verlässlicher und vertrauensvoller Beziehungen und durch ein anregungsreiches 

Umfeld tragen wir Erwachsenen aktiv dazu bei, damit Kinder neugierig „die Welt“   

erkunden. Wir unterstützen die Kinder darin, sich selbst und anderen zu vertrauen 

und in einem sicheren Beziehungsnetz zunehmend soziale Kompetenzen zu 

entwickeln. Ein so entwickeltes positives Selbstkonzept wirkt sich auf alle 

Lebensbereiche des Kindes aus. Es bildet die Basis für eine ganzheitliche 

Entwicklung und verhilft dem Kind, Antworten auf seine Fragen zu finden und 

schwierige Situationen zu meistern.  
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Hierin drückt sich unser Anliegen aus, jedes Kind in seiner Einzigartigkeit 

wertzuschätzen und ihm zuzutrauen, dass es für seine Entwicklung notwendige 

Schritte selbst vollzieht. „Das Kind ist Mensch in vollem Sinne, es muss nicht erst 

Mensch werden“ (Janus Korczak).  

Unsere Entscheidung für den Situationsansatz begründet sich besonders darin, dass 

er folgende Anforderungen erfüllt: 

 Der Situationsansatz betont ausdrücklich das Wechselverhältnis von kindlicher 

Entwicklung und umgebender Wirklichkeit. Er knüpft an dem sozialen und 

kulturellen Leben der Familien sowie den Interessen und Fragen der Kinder an 

und ermöglicht ihnen, sich die komplexe Lebenswelt zu erschließen.  

 Die pädagogischen Ziele – Autonomie, Solidarität, Kompetenz – orientieren 

sich an den demokratischen Grundwerten und gesellschaftlichen 

Entwicklungen. Sie umfassen wesentliche Bereiche der Persönlichkeits-

entwicklung, der Ich-, Sozial-, Sach-, und Handlungskompetenz.  

 Der Bezug zum Alltag der Kinder wird hergestellt und es findet eine 

Orientierung an ihren elementaren Bedürfnissen statt. 

 Die pädagogische Arbeit begreift sich als inklusiv. 

 Die Kinder erhalten angemessene Orientierung und Freiräume.  

 Die Rechte der Kinder werden beachtet und bestimmen das pädagogische 

Handeln.  

 Die Kinder werden in ihrem Bedürfnis zum Ausprobieren und in ihrer Suche  

nach Antworten und Sinn unterstützt.  

 Kinder entwickeln ihre individuelle Ausdrucksfähigkeit und ihre Persönlichkeit. 

 Die Kinder lernen die Situationen ihres Lebens zu meistern. 

 
In der Kindergruppe stellen sogenannte Schlüsselsituationen aus der 

Interessens- und Lebenswelt des Kindes die Basis für die pädagogische Arbeit 

dar. Diese erkunden die pädagogischen Fachkräfte gemeinsam mit den Kindern, 

Eltern und anderen Erwachsenen. Wichtige und bedeutsame Lebenssituationen 

des Kindes bilden so Ausgangsbasis der pädagogischen Planung und des 

Handelns. Gleichzeitig wird das Kind in seinen sozialen Bezügen und in seinem 

sozialräumlichen Umfeld betrachtet. So kann die Geburt eines Geschwisterchens 

eine Schlüsselsituation für das Kind und die Familie darstellen. Unter Einbezug 

unseres Leitbildes und der Analyse der Situation formulieren wir Ziele für die 

Kinder. Wir orientieren uns daran, welche Angebote das Wissen und die 

Kompetenzen des Kindes erweitern und wie wir dem Kind durch neue 

Informationen ein Verstehen der bedeutsamen Situation zugänglich machen 
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können. Unser pädagogisches Handeln wird danach gestaltet, und die 

Erfahrungen werden ausgewertet und dokumentiert. 

 
Die pädagogische Arbeit lässt sich als prozesshaft und flexibel beschreiben. Sie 

ist gekennzeichnet durch die gemeinsame Entwicklung mit allen Beteiligten und 

sie orientiert sich an den konkreten Situationen der Kinder und Familien.  

Gleichzeitig gestaltet sie sich zeitlich flexibel für individuelle 

Entwicklungsprozesse der Kinder und lässt Raum für Spontanität und aktuelle  

Ereignisse. Diese Form der pädagogischen Arbeit lässt Spielraum für Tätigkeiten, 

die das Kind sowohl eigenständig, in einer Klein- oder in der Gesamtgruppe 

ausführen kann. Das Spiel ist dabei die zentrale Möglichkeit der Kinder, kreativ 

und phantasievoll die Welt zu erkunden. Kinder unterschiedlichen Alters bringen 

ihre Erfahrungen mit ein, können sich austauschen, sich gegenseitig unterstützen 

und sich an anderen orientieren. Mädchen und Jungen werden in diesem 

Rahmen sensibel in der Identitätsfindung ihres Geschlechts  begleitet. Auch 

Themen, die sich aus der kulturellen Vielfalt der Kinder und Familien ergeben, 

werden aufgegriffen. Sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede finden in 

diesem pädagogischen Umfeld Raum, Anerkennung und Berücksichtigung. Durch 

die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Vorstellungen in der Gruppe lernen 

die Kinder unterschiedliche Wertvorstellungen und Lebensformen kennen und 

diese miteinander abzustimmen.  

Die Rolle der pädagogischen Fachkräfte ist es, die Lern- und Lebenssituation mit 

dem Kind in unserer Kindertagesstätte und im Hort Christ-König so zu gestalten, 

dass  es sich wertgeschätzt eigenaktiv bilden, entwickeln und entfalten kann. So 

sind wir einerseits diejenigen, die Wissenserfahrungen ermöglichen und diese 

weitergeben, anderseits diejenigen, die von den Kindern lernen. Kinder und 

Erwachsene sind gleichermaßen gefordert. Es obliegt der besonderen 

Verantwortung der pädagogischen Fachkräfte achtsam die Balance zwischen 

Unterforderung und Überforderung im Blick zu haben.  

Hier in Christ-König greifen wir zentrale Tätigkeiten und Themen der Kinder auf 

und schenken diesen besondere Bedeutung: Bewegung und Sprache. 

 

2.2 Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit 

Unsere pädagogische Arbeit zeichnet sich durch ganzheitliche Bildung und 

Erziehung aus. Die Bildungsbereiche der Kinder greifen ineinander über. 

Wahrnehmung, Sprache, Bewegung, künstlerische Ausdrucksformen, religiöse 

Bildung, Gestaltung von Gemeinschaftsbeziehungen, Interkulturelles Leben und 
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interreligiöses Lernen, Mathematik-Naturwissenschaft-Technik, Naturerfahrung- 

Ökologie, Körper-Gesundheit-Sexualität sowie Medien sind in den Bildungs-und 

Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz (2014) 

beschrieben. Diese Bildungsbereiche sind hier in Christ-König ebenso Teil 

unseres ganzheitlichen Konzeptes wie die dort benannten Querschnittsthemen: 

Kinder stärken (Resilienz bilden, Bindung und Beziehungen aufbauen, Übergange 

gestalten), beziehungsvolle Pflege, nachhaltige Lebensgestaltung, Lernen lernen 

und Geschlechtsidentität entwickeln. 

2.2.1 Bewegung und Gesundheit 

Dem Bedürfnis der Kinder nach Bewegung und Spiel schenken wir im Alltag 

besondere Bedeutung. In der Kindheit spielt Bewegung eine zentrale Rolle. 

Kinder setzen sich spielerisch und aktiv mit ihrer Umwelt auseinander. Sie haben 

Freude am Krabbeln, Laufen und Springen, Robben und Tanzen. Aus 

lernpsychologischer und neurophysiologischer Sicht bildet die Wahrnehmung und 

Bewegung die Grundlage kindlichen Lernens. 

 

Bewegung übernimmt dabei für Kinder vielfältige Funktionen: 

 Personale Funktion: Kennenlernen des eigenen Körpers und des Bildes 

von sich selbst.  

 Soziale Funktion: In Interaktion mit anderen treten, mit ihnen etwas 

gemeinsam tun, mit ihnen kommunizieren, sich behaupten und 

durchsetzen.  

 Produktive Funktion: Selber etwas bewirken, etwas herstellen, etwas 

machen.  

 Expressive Funktion: Ausdruck von Gefühlen und Empfindungen durch 

den Körper, Verarbeitung dieser durch den Körper.  

 Impressive Funktion: Lust, Freude und Erschöpfung durch körperliche 

Tätigkeit empfinden und erfahren.  

 Explorative Funktion: Erfahrung, Erkenntnis und Erschließung der 

dinglichen und räumlichen Umwelt und ihrer Eigenschaften. Anpassung an 

die Umweltanforderungen.  

 Komparative Funktion: Siege und Niederlagen werden durch Wetteifern 

und des sich miteinander Messens erfahren. Die Impulskontrolle kann 

durch das Ertragen von Niederlagen gesteigert werden.   

 Adaptive Funktion: Steigerung der Leistungsfähigkeit, Kennenlernen der 

eigenen Grenzen, Ertragen von Belastungen.  

      (vgl. Renate Zimmer, Handbuch der Bewegungserziehung, 2004, S.19) 
 



  

Konzeption 13 
 

Diese Funktionen zeigen zusammengefasst die Förderbereiche von 

Bewegungshandlungen auf. Durch sie werden Kompetenzen erlangt, die nicht nur 

notwendig für die frühkindliche Entwicklung sind, sondern auch darüber hinaus für 

die gesamte Lebensbewältigung. Sie stärken das Kind in seiner gesamten 

Persönlichkeit und legen Grundsteine für ein physisches und psychisches 

Gleichgewicht. Die Förderung der Bewegung stellt für uns einen Beitrag zur 

ganzheitlichen Entwicklung (körperliche, kognitive, emotionale und soziale 

Entwicklung) bei Kindern dar.   

Kindgemäßheit, Offenheit, Freiwilligkeit, Orientierung an der Erlebniswelt des Kindes, 

Entscheidungsfreiheit und Selbsttätigkeit charakterisieren uns als Kindertagesstätte 

mit dem Schwerpunkt Bewegung. Zugrunde liegende Haltungen wie Autonomie und 

soziale Interpendenz, Selbstverwirklichung sowie Ziel- und Sinnorientierung 

verbinden sich mit unserem zugrunde liegenden Menschenbild. 

Die Rolle des/der Erzieher_in ist „Anregerin, Entwicklungsbegleiterin, Forscherin, 

Moderatorin, Mitlernende, Neugierige, die zwischen Tradition und Innovation 

Balancierende, Entdeckerin und Kommunalpolitikerin.“ (Zimmer 1998,S.72) Wir 

Erwachsenen unterstützen die Kinder in ihrem Streben nach Weiterentwicklung. 

Die Gesundheit des Menschen ist eine wichtige Voraussetzung zu einem erfüllten 

Leben. Die Gesundheit der Kinder hat in unserer Einrichtung einen hohen 

Stellenwert.  „Gesundheit ist kein Zustand, der vorhanden ist oder nicht, sondern eine 

Balance zwischen körperlichem und seelisch-geistigem Wohlbefinden, die im 

täglichen Leben immer wieder neu hergestellt werden muss.“ (Definition der 

Weltgesundheitsorganisation). Diese Balance kann als Zusammenspiel des Körpers 

selbst, der sozialen Umwelt und der Umweltbedingungen betrachtet werden. Der 

Frage, wie sich dieser Prozess und des Wechselspiel zur Gesundheiterhaltung bzw.- 

entstehung gekennzeichnet ist, hat sich der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky in 

den 1970 er Jahren gewidmet. Dabei beschreibt er einerseits Schutzfaktoren 

andererseits Risikofaktoren. Die sogenannte „Salutogenese“ als Wissenschaft der 

Entstehung von Gesundheit lässt sich in die Stress-und Bewältigungstheorien 

einordnen und kann uns Hinweise auf ein entsprechendes Handeln liefern. Dabei 

sind für uns drei wesentliche Bereiche bedeutsam: 

 Körperliche Schutzfaktoren wie Bewegung und gesunde Ernährung 

 Psychische Schutzfaktoren wie ein Selbstwirksamkeitserleben oder 

Sinnfindung 

 Soziale Schutzfaktoren wie Anerkennung oder Zugehörigkeitserleben. 

Diese Schutzfaktoren können als Resilienz, als seelische Widerstandsfähigkeit 

bezeichnet werden. In seinen Untersuchungen stellte Antonowski darüber hinaus 
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fest, dass einige Menschen Stresszustände besser als andere bewältigen, obwohl 

scheinbar die gleichen Schutzfaktoren vorhanden waren. Er fand heraus, dass die 

positive Bewältigung der Situation abhängig vom Kohärenzgefühl des Menschen sein 

kann. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung beschreibt 

in einem internen Weiterbildungspapier in Anlehnung an Antonovsky den 

Kohärenzsinn als „generelles, überdauerndes und dynamisches Gefühl, innerlich 

zusammengehalten zu werden, sozusagen als Grundgefühl des Vertrauens, dass 

 innere und äußere Ereignisse vorhersagbar und erklärbar sind 

(Verstehbarkeit)  

 man über Möglichkeit verfügt, entstehenden Anforderungen gerecht zu 

werden (Handhabbarkeit)  

 dass Anforderungen Herausforderungen sind, für die sich Einsatz und 

Engagement lohnt (Sinnhaftigkeit).“  

 

Die Verstehbarkeit wird danach durch stabile Erfahrungen, die Handhabbarkeit durch 

der Balance zwischen Unter- und Überforderung und die Sinnhaftigkeit durch 

Teilhabe an Gestaltungsprozessen ermöglicht. Entscheidend ist es, wie für den 

Einzelnen bedeutsame als frustrierend erlebte Momente sozusagen in das eigene 

Gefühl, in die eigene Einstellung integriert werden können.  

Wir gehen davon aus, dass das Kohärenzgefühl als Herzstück der Salutogenese 

besonders in und mit Bewegung entwickelt werden kann. Insgesamt ist es für uns 

bedeutsam, die Schutzfaktoren erlebbar zu machen und die Risikofaktoren zu  

mindern. Deshalb haben wir uns entschieden, mit dem Konzept des 

Bewegungskindergartens anzusetzen. Dies drückt sich darin aus, dass wir die 

Raumgestaltung und –nutzung, die Materialien zu Bewegungs- und Spielangeboten, 

die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen oder Vereinen und auch die 

Qualifikation des Personals darauf abgestimmt haben. 

 

Für die Kinder bedeutet dies, dass wir ihr natürliches Interesse am eigenen Körper 

aufgreifen, und es ihnen ermöglichen, ihre sinnliche Wahrnehmung und  ein positives 

Körpergefühl zu entfalten. Sie machen dabei die Erfahrung, dass sie durch 

Bewegung, Entspannung bzw. Ruhen und Schlafen ihren Körper gesund erhalten 

können. Kinder erfahren bei sich und anderen Kindern, wie sich Gesundheit und 

Krankheit zeigen. Sie sind zunehmend in der Lage, Wohlbefinden und Unwohlsein zu 

äußern und zu unterscheiden. Sie lernen auch den Körper zu pflegen oder ihn zu 

schützen.  

Uns ist es zudem wichtig, den Kindern durch ausgewogenes Essen Erfahrungen zur 

Gesunderhaltung des Körpers und zur Ausgeglichenheit zu ermöglichen. Dabei 
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bereitet es Kindern oft viel Freude sich an der Zubereitung von Mahlzeiten zu 

beteiligen oder Rezepte auszuprobieren.  

2.2.2 Sprache 

 

Kinder entdecken ihre Welt mit allen Sinnen.  Bewegung und Sprache hängen 

entwicklungspsychologisch betrachtet eng zusammen. Alles wird erobert, benannt 

und begriffen; Sprechen und Sprache helfen dem Kind seine Umwelt verfügbar zu 

machen.  Sprache ist zudem das wichtigste zwischenmenschliche 

Kommunikationsmittel. Durch sie gelingt es dem Kind, Beziehungen zu der Umwelt 

aufzunehmen und sich verständlich zu machen.  Kinder können so ihre Bedürfnisse, 

ihre Meinungen und ihre Gefühle ausdrücken und am Leben teilhaben.  

Kinder ahmen dabei die Sprache von uns Erwachsen nach und orientieren sich an 

unserer Sprachmelodie, unserm Sprachrhythmus, an unserer Aussprache, an 

unserem Vokabular und an unserer Art und Weise, die Welt wahrzunehmen. Auch 

die nonverbale Kommunikation durch Mimik und Gestik ist eng damit verknüpft. So 

sind wir für die Kinder ganzheitliche Sprachvorbilder. Für uns ist es wichtig, im Alltag 

mit den Kindern ins Gespräch zu kommen und Situationen sprachlich zu begleiten. In 

diesem Rahmen können auch Kinder mit sehr unterschiedlichen 

Sprachvoraussetzungen ihre Sprachfreude ausdrücken. Wir unterstützen dies durch 

das Schaffen gezielter Sprachanlässe wie Fingerspiele, Kreisspiele, Singen, 

Bilderbuchbetrachtungen oder Erzählkreise. Diese machen Kindern Spaß und regen 

zum Sprechen an. 

Im Bereich Kindertagesstätte werden wir zudem durch Mittel aus dem 

Landesprogramm „Bildung von Anfang an“ im Sprachförderung/-bildung unterstützt. 

Durch zusätzliches Personal wird Kindern die Möglichkeit geboten, ihre 

Sprachkompetenz zu erweitern.  Inhalte können in Anlehnung an das Würzburger 

Trainingsprogramm die Sinneswahrnehmung, die Ausprägung der Hörsprache 

(Phonologische Bewusstsein), das Kennen von Rhythmen und von Reimen oder das 

sogenannte Sprechzeichnen als Möglichkeit der Koordination von Sprache und 

Bewegung sein.  

In der Kindertagesstätte schaffen wir eine sprachfreudige anregungsreiche 

Umgebung, die den Kindern Spaß und Lust zum Lesen- und Schreibenlernen, auch 

für den späteren Schriftspracherwerb macht.  

Im Hortalltag unterstützen die pädagogischen Fachkräfte die Kinder dabei, ihre 

Hausaufgaben zu machen.  Sprache ist dabei nicht nur für den Schriftspracherwerb 

bedeutsam sondern auch zum Verständnis der Aufgabenstellungen in allen Fächern. 
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Sprechen stellt sich zunächst im Austausch zwischen Menschen dar. Insofern kann 

Sprache nur im kommunikativen Einsatz gebildet werden.  Eine gute Ausbildung von 

sprachlichen und kommunikativen Kompetenzen begünstigt die Entwicklung in 

anderen Bereichen. Kommunikation ist ein komplexer Prozess. Die Gestaltung der 

Kommunikation im Sinne einer kommunikativen Kompetenz für ein beachtendes und 

wertschätzendes Miteinander zwischen den pädagogischen Fachkräften und den 

Kindern,  ist uns hier in Christ-König ein wichtiges Anliegen. Das Sicherstellen von 

kommunikativen Kompetenzbereichen wie Klarheit und Transparenz, 

Metakommunikation sowie Ich- und Du – Botschaften stellt für uns eine konstruktive, 

reflektierende und professionelle Herausforderung dar.  

Die Fähigkeit zur Kommunikation kann als ein Teil der emotionalen Kompetenz 

betrachtet werden. Emotionale Intelligenz kann als eine Art Herzensbildung 

bezeichnet werden, als Fähigkeit, gut mit anderen Menschen auszukommen bzw. der 

Fähigkeit Konflikte gut lösen zu können. Das Wahrnehmen und Kennen der eigenen 

Gefühle, Gefühle benennen und Wünsche formulieren, die Kontrolle der eigenen 

Gefühle und Handlungen, Einfühlungsvermögen, sich selbst realistisch einschätzen 

können und  Selbstmotivation sind dafür kennzeichnend. Im täglichen Miteinander 

bieten wir uns den Kindern dabei als Austauschpartner_innen jeden Tag neu  an.  

 

2.3. Die Bedeutung des Spiels 

Spiel ist keine Spielerei. Es ist die Haupttätigkeit eines jeden Kindes, die Welt um 

sich herum, sich selbst, Geschehnisse und Situationen, Beobachtungen und 

Erlebnisse im wahrsten Sinne zu begreifen. Neben dem Elternhaus ist die Kita der 

Ort, an dem das Kind anhand der Vielfalt des Spiels individuelle Fähigkeiten 

aufbauen kann. Spielen ist bedeutend für die Persönlichkeitsentwicklung eines 

Kindes. Kinder, die viel und intensiv spielen, nehmen dabei ihre Einmaligkeit, ihre 

Handlungsmöglichkeit und –grenzen, ihre Gefühls- und Gedankenwelt wahr. Spielen 

ist Lernen. Kinder lernen notwendige Kompetenzen “nebenbei“. Wir begreifen es als 

unsere pädagogische Aufgabe, den Kindern ein großes Spektrum von Spiel zu 

ermöglichen, erlebbar werden zu lassen und in Spielhandlungen umzusetzen. Es 

geht darum, aktiv und engagiert Kindern dabei zu helfen, sich in vielfältigen 

Spielformen handelnd, emotional und sozial spielerisch zu entdecken. Das Spiel 

dient dazu, Eindrücke des Kindes auszudrücken und eigene Ausdrucksformen und 

Lösungswege auszuprobieren. Dies kann durch eine anregungsreiche Umgebung 

und eine spielfördernde Atmosphäre unterstützt werden.  

In unserer Kindertagesstätte und Hort Christ-König bieten wir jedem Kind deshalb 

viel Zeit zum eigenaktiven Spielen im sogenannten „Freispiel“ an. Das Kind kann sich 
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seine Spielpartner_innen, seinen Spielort, seine Spielmaterialen und seine 

Spieldauer selbständig wählen. Es geht so seinen Interessen und Stärken nach und 

trifft eigene Entscheidungen. Abhängig vom Kind und seinem individuellen 

Entwicklungsstand beobachten wir unterschiedliche Formen des Spiels und geben 

Anregungen. Das Kind erprobt seine Stimme und stampft, es berührt Gegenstände 

und drückt sie, es riecht an Sachen und probiert Essen aus, es transportiert Wasser 

mit einem Eimer und schüttet ihn in den Sand. Wir sehen es laufen, springen, 

balancieren und wie es verschiedene Materialien ausprobiert. Wir beobachten Kinder 

beim Kneten, Basteln oder Konstruieren. Das Kind lernt mit anderen Kindern zu 

kommunizieren, Freundschaften zu schließen und Konflikte zu lösen. Gleichzeitig 

bietet das Spiel den Rahmen sich zurückzuziehen, zu beobachten, Bilderbücher 

betrachen, Musik zu hören und zu träumen. Rollenspiele wie „Vater-Mutter-Kind“ 

oder „Piraten entern ein Schiff“ und Regelspiele wie Brett- oder Strategiespiele 

ermöglichen dem Kind gemeinsames Planen und Handeln oder auch Erfahrungen 

mit anderen Mitspieler_innen. Im Hort erschließen sich Kinder durch kindgerechte 

Computerspiele eigene Denk- und Handlungsfähigkeiten. 

Spiel und Bewegung unterstützen die Gesamtentwicklung der Kinder maßgeblich 

und tragen wesentlich zu der Identitäts- und Persönlichkeitsbildung bei. Es ist uns 

deshalb ein Anliegen,  den Kindern in allen Bereichen ihrer Alltagswelt Spielräume zu 

eröffnen und zu sichern, in denen sie sich ausprobieren, ihre schöpferischen Kräfte 

entfalten können, die Welt aneignen und neue Beziehungsmuster finden können. Wir 

schaffen den Kindern Spielräume zum Leben als Freiräume, als Bewegungsräume, 

als Handlungsräume, als Erfahrungsräume, als Lern- und Übungsräume und als 

Phantasieräume. Spiel unterstützt die Lernfreude, Lernmotivation und Neugierde. 

Neugierde ist wieder Voraussetzung zum Lernen.  

 

2.4 Gestaltung der Eingewöhnung und von Übergängen 

Für Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren, bedeutet es eine 

Anpassungsleistung, Beziehungen zu fremden Menschen in neuen Räumlichkeiten 

in einer anderen Lebensumwelt aufzubauen. Wie groß die Herausforderung ist, ist 

abhängig von den Vorerfahrungen des Kindes sowie den seinen 

Bindungsbeziehungen, insbesondere zu seiner Hauptbezugsperson, oft der Mutter. 

Auf dem Hintergrund dieses Wissens gilt es, diese  Zeit der Eingewöhnung in die 

Kindertagesstätte achtsam zu gestalten. Bei Verunsicherung oder Belastung suchen 

die Kinder Halt und Orientierung im sicheren Kontakt mit der Hauptbezugsperson, 

dem Elternteil. Erst wenn das Kind eine sichere Bindungsbeziehung zu der 
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pädagogischen Fachkraft aufgebaut hat, ist es in der Lage, von ihr aus seine 

Umgebung zu erkunden.  

Eine gute Möglichkeit, die Familie und das Kind in dieser Zeit zu unterstützen, sehen 

wir in dem INFANS Eingewöhnungsmodell, auch Berliner Modell genannt. Es wurde 

von Laewen und Andres entwickelt und es ermöglicht eine schrittweise und sanfte 

Eingewöhnung. Wir begleiten das Kind und die Familie dabei und passen das Tempo 

der Eingewöhnung sorgfältig an. Dies dient der psychischen Stabilität bzw. der 

Gesundheit des Kindes.  

Diese Eingewöhnung des Kindes begreifen wir als Prozess, der in einer 

Kennenlernphase eingebettet ist. Dazu zählen beispielsweise der Rundgang in der 

Einrichtung, das Vertrautmachen mit den Räumlichkeiten und pädagogischen 

Fachkräften sowie Kennenlerngespräche mit Informationsaustausch, die einen Start 

für das Kind erleichtern. Ebenso stellen dies erste Schritte zur Ausgestaltung der 

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft dar. Eltern können sich in der Bildungs- und 

Entwicklungsdokumentation ihrer Kinder von Anfang an einbringen. 

Im Rahmen des Landesprogrammes Kita!Plus bietet zur Zeit (vgl. Erstellungsdatum 

der Konzeption) eine pädagogische Fachkraft eine Eltern-Kind-Gruppe an, die den 

Einstieg in die Kindertagesstätte erleichtern kann. 

Wenn der Übergang von der Familie in unsere Kindertageseinrichtung gut gelingt 

und positiv gestaltet wird, kann dies für das Kind bei weiteren Übergängen nützlich 

sein.  

Deshalb liegt es uns zudem am Herzen, einen Gruppenwechsel in unserer 

Einrichtung, beispielsweise von der Kindergartengruppe in die Hortgruppe achtsam 

zu begleiten. Auch die Gestaltung des Übergangs vom Kindergarten in die 

Grundschule erzielt daraus ihre Bedeutung. 

 

VI Rahmenbedingungen 

 

1. Räumlichkeiten und Ausstattungen 

 

Unsere Einrichtung besteht aus 2 Gebäuden, die durch eine innenliegende Tür 

verbunden sind.  Ein Gebäude steht vorrangig für  die Hortkinder und das zweite 

vorrangig für die Kindergartenkinder zur Verfügung. Alle Räume für Kinder liegen im 

Erdgeschoss; lediglich die Turnhalle mit dem angrenzenden Waschraum befindet 
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sich im Untergeschoss. In beiden Gebäude bieten wir den Kindern insgesamt 6 

Gruppenräume mit jeweils einem Zugang zum Außengelände an.  

Im Bereich der Kindertagesstätte sind jeweils zwei der vier Gruppenräume durch 

einen gemeinsamen Raum verbunden; der Waschraum, davon einer mit Dusche, 

dient ebenfalls der gemeinsamen Nutzung.  

Im Bereich Hort steht jeder Gruppe ein separater Nebenraum zur Verfügung ebenso 

wie ein eigener Waschraum.  

Die Flurbereiche bieten ebenfalls verschiedene Spielzonen an.  

Allen Gruppenräumen sind Garderoben mit Eigentumsfächern zugeteilt. Im 

Hortbereich ergänzen Schulranzenschränke die Ausstattung.  

Als weitere Räume sind zu nennen:  

1 Schlaf- und Ruheraum, 1 Bewegungsraum, 1 Wickelraum, 1 Kinderkochküche- 

bzw. Zubereitungsküche, 1 Besprechungsraum, 1 Leitungsraum,1 Personalraum, 2 

Personaltoiletten, 1 Abstellraum, 2 Mehrzweckräume (Essen/Hausaufgaben), 1 

Kochküche, mehrere Kellerräume, 2 Heizungsräume. 

 

Jedes Kind gehört einer festen Stammgruppe an. Die pädagogischen Fachkräfte 

unterstützen die Kinder bei ihrer Selbständigkeitsentwicklung und in ihrem 

Erkundungs- und Forschungsdrang. Deshalb existieren bei uns verschiedene 

Formen der Gruppenöffnung, so dass wir dies als teiloffene Arbeit bezeichnen.   

Grundlegende Renovierungs- und Erweiterungsmaßnahmen der 

Kindertagesstättenräume und deren Ausstattung im Jahr 2014 tragen zunehmend 

dem Anspruch unserer pädagogischen Arbeit Rechnung, den Kindern vielseitige 

Erfahrungen zu ermöglichen. Die Ausgestaltung der Räume liegt nun in den Händen 

der pädagogischen Fachkräfte und der Kinder. Wir beteiligen die Kinder an der 

Gestaltung ihrer Räume und ermöglichen ihnen Platz für persönliche Spuren.   

 

2. Außengelände 

Der Kindergartenspielplatz grenzt unmittelbar an unsere Gruppenräume an.  

Er verfügt über: 

 eine freie gepflasterte Bewegungsfläche (zum Rädchen fahren, Stelzen 

laufen, Himmel-und Hölle spielen) 

 eine Rasenfläche (zum Fußballspielen, Picknicken, Toben) 
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 verschiedene Spielbereiche mit Geräten für die unter 3 jährigen und für die 

älteren Kinder (2 Rutschen, 1 Wippe, 1 Klettergerüst, 1 Wackelelefant, 1 

Kriechtunnel, 1 Nestchenschaukel, 1 variablen Bereich als Wahrnehmungs- 

bzw. Konstruktionsbereich) 

 2 Sandkästen, wobei einer regelmäßig als Matschbereich genutzt wird  

Der Hortspielplatz verfügt über:   

 eine freie gepflasterte Bewegungsfläche  

 eine Rasenfläche mit Hügel 

 verschiedene Spielbereiche mit Geräten (Spielanlage, Wippe, Schaukel) 

 1 Sandkasten  

Zudem können die Kinder unter verschiedenen Spielmaterialien wählen. Viele 

heimische Bäume und Sträucher bieten im Sommer Schatten und ruhige Ecken zum 

Verstecken. Die Kinder können hier vielfältige Sinnes- und Körpererfahrungen 

machen, gemütlich zusammensitzen, Vögel oder Eichhörnchen beobachten oder 

ihrer Kreativität und Phantasie freien Lauf lassen. 

Über die Innen-und Außenräume unserer Einrichtung hinaus, erkunden wir mit den 

Kindern die Umgebung und tragen zur Erweiterung ihres Erfahrungshorizontes  in 

sozialräumlicher und kultureller Art bei.   

 

3. Gruppenstärke 

Unsere Betriebserlaubnis gilt für die Aufnahme von höchstens 110 angemeldeten 

Kindern in vier Kindergarten- und in 2 Hortgruppen. Davon sind 54 Plätze als 

Ganztagsplätze im Bereich Kindergarten und 30 im Bereich Hort ausgewiesen, die 

nach bestimmten Kriterien vergeben werden. Seit Oktober 2014 wird unsere 

Kindertagesstätte, entsprechend dem Bedarf dieses Zeitpunktes, mit drei 

sogenannten geöffneten Kindergartengruppen und einer altersgemischten 

Kindergartengruppe sowie zwei Hortgruppen geführt.  

 

4. Personalschlüssel 

Die Personalausstattung der Kindertagesstätten ist durch die Landesverordnung zur 

Ausführung des Kindertagesstättengesetzes in Rheinland-Pfalz geregelt. Diese 

gibt eine personelle Mindestbesetzung von 1,75 Fachkräften für jede 

Kindergartengruppe, 2,0 Fachkräften für jede Krippengruppe und 1,5 Fachkräften für 

jede Hortgruppe vor. Die Personalausstattung kann unter bestimmten 

Voraussetzungen angehoben werden. 
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In unserer Kindertagesstätte und im Hort sind insgesamt 20 pädagogische 

Fachkräfte  (vgl. Erstellungszeit der Konzeption) beschäftigt.  Ergänzt wird die Arbeit 

zur Zeit durch eine Sprachförderkraft und eine Kita!Plus Fachkraft gefördert durch 

das Land Rheinland-Pfalz. Zwei Hauswirtschaftskräfte, drei Reinigungsfrauen und 

ein Hausmeister tragen zum Gelingen der pädagogischen Arbeit bei. Regelmäßig 

werden Praktikant_innen in unserer Einrichtung ausgebildet.  

 

5. Gesetzliche Bestimmungen 

Gesetzesgrundlagen, Verordnungen und Richtlinien regeln die Arbeit in 

Kindertagesstätten. Insbesondere sind dies das Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes 

Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe, Landesverordnung zur Ausführung des 

Kindertagesstättengesetzes und das Kindertagesstättengesetz des Landes 

Rheinland-Pfalz.  

Für den Betrieb einer Kindertageseinrichtung ist eine gültige Betriebserlaubnis 

erforderlich. In Rheinland-Pfalz erteilt diese das Landesjugendamt. Die 

Betriebserlaubnis legt die Mindeststandards für die Kindertagesbetreuung fest. 

Diese betreffen insbesondere die Anforderungen an Räume und Gebäude, die 

Personalausstattung sowie die Zahl und das Alter der Kinder, die aufgenommen 

werden.  

VII Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 

Eltern sind für uns die Experten und Hauptbezugspersonen ihres Kindes. Deshalb ist 

es uns ein Anliegen, von Anfang an eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen und 

„Hand in Hand“ zusammenzuarbeiten. Das bedeutet, mit den Eltern persönlich ins 

Gespräch kommen und im Weiteren mit ihnen im Gespräch bleiben. Diese 

Kooperation zum Wohle des Kindes betrachten wir als einen dialogischen und 

dauerhaften Prozess. Wir erfahren aus regelmäßigen Umfragen, dass Familien in 

unterschiedlicher Form ihre Erwartungen und Wünsche zum Ausdruck bringen und 

sich demzufolge einbringen. Wir bieten eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 

an, die an den Stärken und Ressourcen der Eltern anknüpft. Eine offene und 

wertschätzende Haltung ist für uns Grundvoraussetzung für gelingende 

Zusammenarbeit. Diese ist für uns gekennzeichnet durch ein lebendiges Miteinander 

geprägt von gegenseitigem Verständnis und Akzeptanz, „sich gehört, gesehen und 

ernst genommen zu fühlen“.  

Unter diesen Bedingungen können wir für jedes Kind die Gesprächschancen zur 

Schaffung einer bereichernden Lern- und Entwicklungsumgebung nutzen. Es ist uns 

dabei ein Anliegen, Familien möglichst früh in ihren Erziehungs- und 

Familienaufgaben zu begleiten. Wir begreifen unser Haus als Begegnungsstätte, die 

Eltern Austauschmöglichkeiten und Möglichkeiten zum Kennenlernen anderer Eltern 
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anbietet. Wir kooperieren dazu mit anderen Einrichtungen, die für Eltern und ihr Kind 

Unterstützung, Ergänzung, zusätzliche Beratung und spezielle Förderungen bieten 

können. 

Vor Ort haben sich verschiedenste Formen der Erziehungs- und 

Bildungspartnerschaft entwickelt, die aus den Bedürfnissen der Elternschaft 

erwachsen sind und sich weiterentwickeln. Beispielhaft sind hier Eltern-Kind-

Aktionen, Elternpatenschaften, Elternstammtische oder gemeinsame Feste und 

Feiern zu nennen. Auch hier gilt: „Hand in Hand – gemeinsam wachsen als Kinder 

Gottes dieser Erde“. 

VIII Zusammenarbeit der Mitarbeiter_innen 

Die christliche Soziallehre beschreibt mehrere sozialethische Prinzipien des 

Zusammenlebens in Gesellschaft und Staat:    

Personalität meint die unantastbare Würde eines jedes Menschen; jeder Mensch ist 

eine freie und selbstverantwortliche Person.  

Solidarität meint die Verantwortlichkeit und das verlässliche Unterstützen der 

Gemeinschaft. 

Subsidiarität beschreibt, dass die einzelne Person/ gesellschaftliche Einheit das 

leistet, wozu sie imstande ist; diese Verantwortlichkeit darf ihr nicht abgesprochen 

werden. Gleichzeitig stellt die Gemeinschaft das zur Verfügung, was dringend 

benötigt wird. 

Zu den traditionellen drei Prinzipien können zwei weitere ergänzt werden: 

Nachhaltigkeit meint die Übernahme der Verantwortung für gesamtgesellschaftliche 

und weltweite Entwicklung. Sie zielt auf die Schonung der Ressourcen und auf die 

Bewahrung der „Schöpfung“. 

Gemeinwohl-Prinzip beschreibt die Aufgabe des Staates, für jeden Menschen ein 

menschenwürdiges Leben durch Koordination der unterschiedlichen Interessen zu 

erzielen. 

Diese Prinzipien bieten Orientierungspunkte. 

Die pädagogischen Fachkräfte in Christ-König verstehen sich als Mitglied eines 

Teams:  „Hand in Hand – gemeinsam wachsen als Kinder Gottes dieser Erde“. 

Teamarbeit bedeutet für uns: 

 Jede_r übernimmt für sich und die Gemeinschaft Verantwortung  

http://de.wikipedia.org/wiki/Personalit%C3%A4tsprinzip
http://de.wikipedia.org/wiki/Solidarit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Subsidiarit%C3%A4t
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 Wir gehen wertschätzend miteinander um 

 Unsere Kommunikation ist klar und fair  

 Ein „Fehler“ dient als Chance zur Weiterentwicklung 

 Freude und Lachen bei und an der Arbeit kann sich ausdrücken 

Dies drückt sich für uns wunderbar in dem Lied: „Gut, dass wir einander haben“  aus: 

„Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehn, Sorgen, Freude, Kräfte 

teilen und auf einem Wege gehn. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis 

sich niemals schließt  und dass Gott, von dem wir reden, hier in unsrer Mitte ist. 

Keiner, der nur immer redet; keiner, der nur immer hört.  Jedes Schweigen, jedes 

Hören, jedes Wort hat seinen Wert. Keiner widerspricht nur immer; keiner passt sich 

immer an. Und wir lernen, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. 

Keiner, der nur immer jubelt; Keiner, der nur immer weint. Oft schon hat uns Gott in 

unsrer Freude, unsrem Schmerz vereint. Keiner trägt nur immer andre; keiner ist nur 

immer Last. Jedem wurde schon geholfen; Jeder hat schon angefasst. 

Keiner ist nur immer schwach, und keiner hat für alles Kraft. Jeder kann mit Gottes 

Gaben das tun, was kein andrer schafft. Keiner, der noch alles braucht, und keiner, 

der schon alles hat. Jeder lebt von allen andern; Jeder macht die andern satt.“ 

Dazu stehen uns Raum und Zeit zur Verfügung, um unsere institutionellen und 

organisatorischen Gegebenheiten selbst, unter Beteiligung von Kindern, Eltern und 

anderen Experten zum Gegenstand von Reflexion und Weiterentwicklung zu 

machen. Diese münden in Strategien zur weiteren Profilierung der Kindertagesstätte 

und des Hortes Christ-König und drücken sich in entsprechenden Angeboten aus.  

 

IX  Unser Träger 

Die katholische Kirchengemeinde Christ- König, Trier hat die Trägerschaft seit der 

Gründung der Kindertagesstätte und des Horts inne.  

 

X Zusammenarbeit mit der Kirchen- und Pfarrgemeinde  

Wir sind Teil der Pfarrgemeinde Christ-König bzw. der Pfarreiengemeinschaft Trier- 

Euren und prägen das Leben vor Ort mit. Die Zusammenarbeit ist durch ein 

wertschätzendes Miteinander und „kurze Wege“ gekennzeichnet. Gelebter Glaube 

wird hier erfahrbar, auch durch die persönlichen Beziehungen des Pfarrers zu 

Personal, Kindern und  Eltern. Gemäß unserem Leitbild holen wir alle da ab, wo sie 

stehen. Wir laden ein, „Hand in Hand“ Wege zu einer christlichen Kultur sowie Halt 

und Orientierung für ein gelingendes Leben zu finden.  
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XI  Zusammenarbeit mit Institutionen und im Sozialraum 

 

Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und im Sozialraum dient der 

Vernetzung, dem persönlichen Kennenlernen der Mitarbeiter_innen der Institutionen 

und der Nutzung der Synergien. Wir kooperieren insbesondere mit den 

Kindertagesseinrichtungen/Horten und Grundschulen/Schulen im Stadtteil und sind 

zudem in einem Arbeitskreis vernetzt.  

Im Stadtteil Trier-West/Pallien sind wir Mitglied im „Runden Tisch“. „Ziel des 

Arbeitskreises ist die Einflussnahme auf eine positive Stadtteilentwicklung und 

Bewohnerbeteiligung. Inzwischen wird der Runde Tisch im Rahmen der "Sozialen 

Stadt" durch das Stadtteilbüro koordiniert und es nehmen neben Anwohner/innen 

des Gesamtstadtteils Trier-West/Pallien Vertreter/innen“  verschiedener Institutionen 

daran teil (vgl. Internetseite des Stadtteils, 2015, www.trier-west.de). 

Darüber hinaus besteht eine enge Kooperation mit dem Sozialpädiatrischen 

Zentrum/Frühförderzentrum Trier: zur Unterstützung von Kindern und Eltern 

ermöglichen Therapeuten im Bereich Heilpädagogik, Logopädie und Ergotherapie 

den Kindern in unserer Einrichtung unter bestimmten Voraussetzungen gezielte 

Förderung. 

 

XII Öffentlichkeitsarbeit 

Neben der Zusammenarbeit mit anderen Kooperationspartnern stellen wir unsere 

Arbeit in Presse-und Medien dar. Ziel ist es unsere Arbeit so darzustellen, dass die 

Öffentlichkeit Informationen über unsere Arbeit erhält. Gleichzeitig dient es dazu 

Interesse, Sympathie und Verständnis zu erzeugen.  

Ziel ist ebenso die Gewinnung von Meinungsführern und die positive Darstellung 

unserer Arbeit gegenüber politischen Entscheidungsträgern. Dies dient auch der 

Weiterentwicklung des Wohnumfeldes bzw. des Stadtteils und ihrer Familien. 

 

XIII Konkretes im Hinblick auf unsere Einrichtung 

 

1. Exemplarischer Tagesablauf 

Der Tagesablauf der Kinder in unserer Einrichtung orientiert sich an den 

Öffnungszeiten daran, zu welchen Zeiten die Kinder gebracht und wieder abgeholt 

werden. Vor Ort stellen vertraute Bezugspartner, also das Personal und andere 

Kinder sowie ein bekanntes Umfeld, Sicherheit für die Kinder dar.   

http://de.wikipedia.org/wiki/Meinungsf%C3%BChrer
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Kinder entwickeln ihre eigene innere Uhr und bilden den Zeitbegriff am aus. Ihrer 

Orientierung dient deshalb ein rhythmisierter und strukturierter Tagesablauf. Rituale 

und Visualisierungen schaffen Sicherheit und bieten für Kinder einen verlässlichen 

Rahmen.  

Unsere regelmäßigen Öffnungszeiten sind in der Kita von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr und 

im Hort von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr.  

Elemente des Ablaufs: 

 Das Kind wird persönlich begrüßt und beim Abholen bzw. beim Nachhause 

gehen verabschiedet 

 Das Kind kann sich sein Ankommen selbst so gestalten, dass es Sicherheit 

erlangt  

 In der Kindertagesstätte können Kinder vormittags selbstbestimmt sowie 

nachmittags als Gemeinschaftserlebnis ihre mitgebrachtes Essen zu sich 

nehmen   

 Täglich wird eine Zusammenkunft, ein sogenannter „Kreis“ zum Austausch 

bzw. zum Spiel mit Liedern, Bewegungsspielen etc. angeboten  

 Es gibt Rituale wie das Singen des Liedes „Alle Kinder räumen auf“, die einen 

Änderung des Ablaufs ankündigen 

 Vor dem Mittagessen gehen alle Kinder zur Toilette und Hände waschen 

 Das Mittagessen beginnt je nach Altersgruppe zu einem festgelegten 

Zeitpunkt 

 Das Mittagessen beginnt mit einem Gebet 

 Nach dem Mittagessen putzen sich die Kinder die Zähne 

 Der Mittagschlaf beginnt mit einer Geschichte im Bett 

 Für die Hausaufgaben stehen den Kindern in einem festgelegten Zeitraum die 

pädagogischen Fachkräfte und separate Hausaufgabenzimmer zur Verfügung   

 Im Hort gibt es sogenannte „Freitagsaktionen“, für die sich die Kinder 

besondere Themen oder Ausflüge planen können  

 Jedes Kind steht an seinem Geburtstag ganz allein im Mittelpunkt und wird  

gefeiert  

  
Wir bieten den Kindern wöchentlich in der Turnhalle eine nach psychomotorischen 

Gesichtspunkten gestaltete „Turnstunde“ an. Die Kinder können während des 

ganzen Tages ihren Bewegungsimpulsen nachkommen, und dazu die räumlichen 

Möglichkeiten unseres Innen- oder Außenbereichs nutzen. Auf den täglichen 

Aufenthalt an der frischen Luft bzw. im Freien legen wir gerade unter dem 

Gesundheitsaspekt großen Wert. 
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Im Hort nutzen die Kinder oftmals die Ankommenszeiten, um sich im Außengelände 

auszutoben oder im Innenbereich zu spielen. Gerne tauschen sie sich mit den 

Kindern oder den pädagogischen Fachkräften aus, um Erlebtes von zu Hause oder 

in der Schule zu besprechen. Auch steht es den Kindern offen, ihre Hausaufgaben 

bereits vor der festgesetzten Zeit zu erledigen. Die Hausaufgaben dienen der 

Vertiefung des in der Schule gelernten Unterrichtsstoffes. Während der 

Hausaufgabenzeit, die in Kleingruppen stattfindet, sorgen die pädagogischen 

Fachkräfte für eine ruhige Atmosphäre, genügend Platz zum Arbeiten und bieten 

verschiedene Hilfestellungen zum selbstständigen Arbeiten unter Anwendung der 

unterschiedlichen Hilfsmittel. Wir begreifen uns als Ansprechpartner_innen, 

“Nachhilfe“ wird von uns nicht geleistet. Inhaltliche Unterstützung kann sozusagen 

auf indirektem Wege geleistet werden, als dass die ganzheitliche pädagogische 

Arbeit im Hort sich positiv auf die Lernbereiche in der Schule auswirkt.  Die 

Hauptverantwortung für die Hausaufgaben, das Kontrollieren der Arbeitsmaterialien 

und die Ordnung in der Schultasche liegt bei den Eltern. Ein regelmäßiger Austausch 

mit den Eltern ist uns sehr wichtig. In Bezug auf die Erledigung der Hausaufgaben 

besprechen wir die Erfolge und die Schwierigkeiten des Kindes.  

 

2. Bildungs- und Entwicklungsdokumentation 
 
Als Kindertagesstätte und Hort begreifen wir es als unsere Aufgabe, das einzelne 

Kind als Persönlichkeit ganzheitlich im Blick zu haben. Dazu sind uns offene und 

strukturierte Beobachtungen behilflich. Sie dienen dazu, seine Bildungs,- Lern,- und 

Entwicklungsprozesse ressourcenorientiert wahrzunehmen und daran anzuknüpfen.  

Im fachlichen Dialog der pädagogischen Fachkräfte untereinander werden 

verschiedene Bildungs- und Entwicklungsbereiche beschrieben, dokumentiert, 

diskutiert und Schritte zur Weiterentwicklung umgesetzt. In regelmäßigen 

Entwicklungsgesprächen bzw. bei Bedarf wird mit den Eltern reflektiert, wo das Kind 

steht. Das Kind selbst veranschaulicht anhand seines Portfolios (selbst erstellte und 

gesammelte Werke), wie es sich selbst in unserer Einrichtung sieht und erlebt, was 

es schon kann und welche Fortschritte es gemacht hat.  Wo bzw. wie  kann an 

seinen Stärken angeknüpft werden und in welchen Bereichen benötigt es besondere 

Unterstützung? Entsprechende Schritte werden mit den Eltern und je nach Situation 

mit dem Kind erarbeitet und gegebenenfalls ergänzende Fördermaßnahmen initiiert.  

   

XIV Qualitätssicherung 

Wir verstehen unsere Kath. Kindertagesstätte und Hort Christ-König als lernende 

Einrichtung. Unser Qualitätsmanagementsystem dient uns u.a. als ein Instrument 



  

Konzeption 27 
 

die Arbeit in der Einrichtung zu reflektieren und beschreibt eine kontinuierliche 

Weiterentwicklung. Die Wahl eines werteorientierten Systems betont neben unserer 

Ausrichtung auf eine gute Prozess- und Struktur- und Ergebnisqualität die 

Ausrichtung der Qualität in Bezug auf unsere christlichen Werte. Es bezieht seinen 

Wert aus dem Nutzen, den das Kind daraus zieht. 

 


