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Da in unserem Beruf mehrheitlich weibliche Personen arbeiten, wurde in der Konzeption 

die feminine Version zur Bezeichnung der Mitarbeiter gewählt, um die Begriffe 

Mitarbeiter/innen, Erzieher/innen zu vermeiden. Männliche Kollegen sind in der 

weiblichen Version natürlich eingeschlossen. 
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Vorwort des Trägers  

 

Liebe Leserinnen und Leser! 

 

Die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen ist gerade in den letzten Jahren einem 

kontinuierlichen Wandel unterworfen: Die Angebotsstruktur muss ständig 

überarbeitet und den geänderten Ansprüchen angepasst werden. Jüngere 

Kinder erhalten den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, Betreuungszeiten 

werden verlängert, neue Bildungsprogramme und Schwerpunktsetzungen auf Bundes- 

und Landesebene werden initiiert und sollen umgesetzt werden; dies alles bedingt 

Veränderungen oder auch Erweiterungen sowohl im pädagogischen als auch im 

organisatorischen Bereich. 

Und gerade in dieser „wechselvollen“ Situation ist es gut, eine Konzeption zu 

veröffentlichen; das festzuhalten und zu veröffentlichen, was trägt. Das Bild vom Kind, 

das gemeinsame „Glauben-leben“ mit unterschiedlichen Konfessionen und Religionen, die 

Orientierung an der Lebenssituation der Kinder und Familien – dies sind Faktoren, die in 

jeder Angebotsstruktur gleich und grundlegend sind; nur realisieren sie sich je nach 

Situation in ihrer je eigenen Weise.  

Die Konzeption fordert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder heraus, die 

eigene Arbeit zu überdenken. Grundlegend dafür ist, dass die katholische 

Kindertageseinrichtung ein Ort ist, an dem Glauben und Kirche erfahrbar und greifbar 

werden – sowohl für die Kinder als auch für alle, die mit ihr zu tun haben. 

 

So freue ich mich, Ihnen heute die Konzeption der Kindertageseinrichtung St. Aper in 

Wasserliesch vorstellen zu können. Dem Team ist es in der Konzeption gelungen, beide 

Seiten zu berücksichtigen: das Grundlegende und das Wandelbare. Intensiv haben die 

Leiterin und die Mitarbeiterinnen ihre Arbeit beschrieben, strukturiert, überarbeitet und 

formuliert.  

 

Dies spiegelt sich auch in der täglichen Arbeit wieder. „Partizipation“ ist einer der 

Schlüsselbegriffe, der die Arbeit in der Kita St. Aper charakterisiert. Kinder werden  an 

Entscheidungsprozessen beteiligt, gemeinsam mit ihnen wird ein Lernumfeld gestaltet, 

das den Nährboden für gelingende Bildungsprozesse bietet.  Das „Feststehende“ in der 

pädagogischen Arbeit ist, dass jedes Kind sein darf wie es ist - mit seinem eigenen 

Entwicklungsrhythmus. Dabei begleiten die pädagogischen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter jedes Kind in seinem Hineinwachsen in die Gemeinschaft; eine Gemeinschaft, 

in der Kinder sich wohlfühlen können. Dies alles fördert eine gesunde Entwicklung der 

Kinder zu selbstbewussten, aufgeschlossenen, neugierigen, glaubenden, toleranten und 

fröhlichen Menschen.  

 

Ich wünsche allen, die sich in ihrer Arbeit auf diese Konzeption beziehen, Klarheit in der 

täglichen Arbeit, Mut in der Auseinandersetzung mit neuen Anforderungen sowie 

inhaltlichen Veränderungen und das nötige Gottvertrauen, dass er unser Handeln führt 

und trägt.  

Sie - die Leserinnen und Leser dieser Konzeption - sind eingeladen, uns Rückmeldung zu 

geben: zum geschriebenen Wort und zur „gelebten“ Pädagogik. 

 

 

 

Cordula Scheich 

Geschäftsführerin der Kath. KiTa gGmbH Trier 
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Vorwort der Einrichtung 

 

Liebe Leserinnen und Leser 

 

Wir freuen uns, Ihnen unsere Konzeption der katholischen Kindertagesstätte St.Aper 

vorstellen zu dürfen. Sie erhalten vielseitige Einblicke in die konzeptionelle Struktur 

unserer pädagogischen Arbeit. 

Eine Konzeption ist das Aushängeschild einer Kindertagesstätte. Sie richtet sich an die 

Zielgruppen wie Eltern, den Träger, Jugendämter und interessierte Außenstehende. 

Die Erarbeitung einer Konzeption ist ein Prozess, der sich über einen längeren Zeitraum 

erstreckt. Inhalte der pädagogischen Arbeit werden mit dem gesamten Team erarbeitet, 

reflektiert, besprochen, diskutiert und bei Bedarf neu festgelegt.  Fort-und 

Weiterbildungen mit dem gesamten pädagogischen Personal gehören ebenfalls zu diesem 

Prozess. 

Alle Mitarbeiterinnen kommen während des Prozesses in fachlichen Austausch und finden 

Lösungen, die von allen akzeptiert werden. Dadurch wird das Team in der Umsetzung der 

pädagogischen Arbeit gestärkt. 

Dies sind wichtige und konstruktive Phasen der Auseinandersetzung mit der eigenen 

Arbeit unter Berücksichtigung der Aspekte des Qualitätsmanagements. Die Arbeit zur 

Erstellung einer Konzeption ist hilfreich für die Teamentwicklung und dient der 

Transparenz der pädagogischen Arbeit.  

Perspektivenwechsel und die innere Haltung haben dazu beigetragen, dass eine 

verantwortungsvolle Erziehungspartnerschaft mit Eltern und Kindern im Alltag gelingt. 

Wertschätzung, eine christliche Grundhaltung und Respekt des Gegenübers prägt unser 

tägliches Miteinander. 

Wir begegnen den Menschen, die unsere Kindertagesstätte besuchen, offen und gehen 

auf deren Anliegen und Bedürfnisse ein. 

An dem 5-jährigen Prozess zur Durchführung des Qualitätsmanagement nach DIN ISO 

9000 hat auch unsere Kindertagesstätte unter der Trägerschaft der KiTa gGmbh Trier 

teilgenommen. Unser Auftrag ist es, diese Qualität durchzuführen, zu erhalten und stetig 

zu verbessern.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur 

Verfügung. 

 

 

Susanna Rustemeyer   

Leiterin der Kath. Kindertagesstätte St.Aper 
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                   1. Lebenssituation der Kinder und Familien 

                                               (Kind zu Hause im Garten) 

                                            

1.1  Lage der Einrichtung 

Die katholische Kindertagesstätte St. Aper liegt neben der Pfarrkirche, die im  

Jahre 975 erbaut wurde, in der Ortsmitte von Wasserliesch. 

Der Ort Wasserliesch ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Trier-Saarburg und liegt 

zwischen den Städten Trier und Luxemburg, zu denen auch Bus-und Bahnverbindungen 

bestehen.  

Die Mosel fließt direkt an diesem Ort vorbei, sodass wir mit den Kindern den Rad-und 

Fußweg, der am Fluss liegt, regelmäßig als Bewegungsmöglichkeit nutzen. 

Wasserliesch verfügt über Weinberge, Wälder, ein Naturschutzgebiet und ist ländlich 

geprägt. 

Der Ort verfügt über eine Infrastruktur mit verschiedene Banken, Blumenläden, einer 

Grundschule, Arztpraxen, Gastronomie, Vereinen und Möglichkeiten zur 

Freizeitgestaltung, Spielplätzen und einem in der Nähe angrenzendem Industriegebiet 

mit weiteren Einkaufmöglichkeiten.  

Auf Grund verschiedener Neubaugebiete ist der Ort in den vergangenen Jahren 

gewachsen. 

 

 

1.2  Einzugsbereich der Kinder 

Der Einzugsbereich der Kindertagesstätte St. Aper sind Kinder aus Wasserliesch.  

Mit der Kindertagesstätte aus dem Nachbarort Oberbillig besteht eine Kooperation über 

die Aufnahme von bis zu 5 Krippenkinder (bei Kapazität), da diese Kindertagesstätte laut 

Betriebserlaubnis erst Kinder ab dem zweiten Lebensjahr aufnimmt. Mit dem zweiten 

Lebensjahr wechseln die Kinder in ihre Kindertagesstätte vor Ort. 

 

1.3  Soziales Umfeld und Lebenssituation der Kinder 

Familiensituation und Glaubensheimat 

Die Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, kommen überwiegend aus sozial und 

finanziell gesicherten Stammfamilien, die mehrheitlich der römisch-katholischen 

Konfession angehören. 

Die Anzahl von Kindern alleinerziehender Eltern beträgt circa ein Drittel der gesamten 

Kinderzahl. 

Die meisten Familien haben mehrere Kinder und  leben in Einfamilienhäusern mit 

eigenem Garten. 

Auf Grund der Nähe zu Luxemburg stammen circa ein Drittel der Kinder aus Familien aus 

anderen Ländern, die jedoch alle der deutschen Sprache mächtig sind. 

Viele Kinder pflegen einen regelmäßigen Kontakt zu den Großeltern, da sie teilweise vor 

Ort wohnen und ihre Enkelkinder in unsere Kindertagesstätte bringen oder abholen. So 

sind auch sie für uns Ansprechpartner in Bezug auf die Kinder. 
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Berufstätigkeit 

Der größte Teil der Eltern sind beide berufstätig, sodass viele Kinder einen langen 

Zeitraum am Tag unsere Einrichtung besuchen.  

Anhand der Anmeldungen der Eltern zeigt sich der steigende Bedarf nach einem 

Krippenplatz und einem Ganztagsplatz für das Kind. 

Dies bedeutet für uns, dass wir mit Änderung der Betriebserlaubnis die Öffnungszeiten, 

Zahl der Ganztagsplätze und die Aufnahme von Kindern unter 3 Jahren im Rahmen der 

Möglichkeiten den Bedürfnissen der Eltern angepasst und erhöht haben. 

 

Einbindung in die Orts-und Pfarrgemeinde 

Viele Familien pflegen soziale Kontakte untereinander und kennen sich aus der 

Ortsgemeinschaft. Die Familien nutzen die Freizeit- und Vereinsmöglichkeiten vor Ort wie 

z.B. Sportanlagen, Feuerwehr, Turnvereine u.a. und die Angebote der Pfarrgemeinde für 

Familien und Kinder. 

 

 

 

 

                                   2.  Unser katholisches Profil  

              (Pfarrkirche St.Aper)      (St.Aper)                                                                                                 

 

„Alle Bemühungen, Situationen, Begegnungen und Erfahrungen in den katholischen 

Kindertageseinrichtungen werden geprägt von einer christlichen Grundhaltung.“ 

                                                                              (Rahmenleitbild des Bistums Trier) 

 

Die katholische Kindertagesstätte St. Aper ist ein Teil der Kirchengemeinde in 

Wasserliesch.  

Der Träger der Einrichtung ist die Katholische KiTa gGmbH Trier. Es ist unser Auftrag, 

den Kindern und deren Familien den christlichen Glauben zu vermitteln. Wir wollen durch 

die religionspädagogische Arbeit Vertrauen in das Leben stärken und den Glauben 

weitertragen. 

Unsere Kindertagesstätte ist ein Lernort des Glaubens, in dem die Kinder den Umgang 

mit christlichen Werten und Sinndeutungen erfahren. 

Auch die unterstützende Zuwendung zu allen Kindern und Familien im Sinne des 

christlichen Auftrags der Nächstenliebe macht dies erfahrbar. 

Die Kinder lernen christliche Bräuche, Symbole, Rituale und Gebete kennen. 

 

 

„Kinder sind Suchende, sie wollen Rätseln, die sich ihnen auftun, auf den Grund gehen. 

Sie schaffen sich ihr eigenes Bild von der Welt, bilden Theorien und 

entwickeln gleichsam auch eine eigene Theologie.  

Die Frage nach Gott ist für sie in diesem Sinne eine zentrale Lebensfrage.“ 

 

   (Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kitas in Rheinlandpfalz)   
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Pädagogische Mitarbeiterinnen nehmen im täglichen Zusammenleben mit Kindern und 

Eltern eine Vorbildfunktion ein. 

Gegenseitige Wertschätzung, Ehrlichkeit, Respekt und die Wahrnehmung des Gegenübers 

mit seinen individuellen Empfindungen sind für uns die Grundlage christlichen Handelns. 

Wir verstehen uns als ein Ort der Begegnung, in dem der christliche Glaube und Gottes 

Liebe spürbar sind. Wir wollen die Kinder auf ihrem Lebensweg durch die 

Glaubensvermittlung stärken, Vertrauen in Gott schenken und ihnen Zuversicht geben. 

Glaube kann Kindern und Familien Orientierung und Geborgenheit geben. 

Durch die Verbindung mit der Pfarrgemeinde, das Feiern der Gottesdienste und religiöser 

Feste und das Kennenlernen von Kirchenräumen erfahren die Kinder zusätzlich, dass sie 

ein wichtiger Bestandteil der Pfarrgemeinde sind. 

Für Kinder ist es eine wichtige Grunderfahrung, den Glauben zu erleben und sich mit 

anderen Menschen darüber auszutauschen.  

Wesentliche Bestandteile unserer religionspädagogischen Arbeit sind  

 die Liturgia (Leben und Glauben feiern)  

 die Matyria (Leben und Glauben verbinden)  

 die Diakonia (Leben und Glauben ermöglichen) und 

 die Koinonia (Weggemeinschaft im Leben und Glauben).  

 

Sie beinhalten die Gottesdienstgemeinschaft, Glaubensgemeinschaft und die Lebens- und 

Liebesgemeinschaft für die Menschen. 

Im Miteinander erfahren die Kinder eine soziale Gemeinschaft, in der Rücksichtnahme, 

Interessenwahrnehmung des Gegenübers und die Übernahme der Verantwortung für 

andere wichtige Bestandteile sind. Situationen von Traurigkeit oder Problemen bei 

Kindern und in den Familien nehmen wir wahr und ernst, bieten nach Möglichkeit Hilfe an 

und unterstützen die Kinder und Familien verantwortungsbewusst. Wir nehmen uns Zeit 

für Gespräche mit Eltern und Kindern und leben ihnen eine christliche Grundhaltung vor, 

indem wir ihnen Verständnis entgegenbringen, ihnen Mut machen oder sie bestärken. 

Fragen der Kinder und Eltern werden aufgegriffen, wertgeschätzt und es werden 

gemeinsame Antworten gesucht. 

Es ist unser Auftrag, Eltern und Kinder mit Formen gelebten Glaubens vertraut zu 

machen und Erfahrungen mit Glaube und Kirche zu ermöglichen.  

Regelmäßig stattfindende Kindergottesdienste für Familien, die von Eltern und 

pädagogischen Mitarbeiterinnen gemeinsam vorbereitet werden, ergänzen die 

Glaubensvermittlung und bieten Menschen in der Begegnung Austausch über den 

Glauben an. 

Unser Handeln ist geprägt von Akzeptanz, Annahme und Unterstützung gegenüber allen 

Kindern und ihren Familien. 

Die pädagogischen Mitarbeiterinnen unserer Kindertagesstätte nehmen kontinuierlich an 

Fort-und Weiterbildungen zum Glaubensthema teil, die über den Träger der KiTa gGmbH 

Trier angeboten werden. 

Wir nutzen die Möglichkeit, uns spirituell begleiten zu lassen und nehmen an 

Besinnungstagen teil. 
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                        3.  Unser Gottes - und Menschenbild  

 

Bibeltext: „Die Segnung der Kinder“  

„Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegt. 

Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und 

sagte ihnen: 

Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran! Denn Menschen wie ihnen 

gehört das Reich Gottes. Amen, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht so annimmt 

wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. 

Und er nahm die Kinder in seine Arme; dann legte er ihnen die Hände auf und segnete 

sie.“                                                                                             

                                                                                                           Mk10,13-16 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Unser Gottesbild 

In dieser Bibelstelle sehen wir Gott als einen vertrauensvollen Wegbegleiter. Er ist uns 

Menschen wohlwollend gesonnen und begleitet uns auf dem Weg durch das Leben bis hin 

zum Reich Gottes. 

Gott liebt jeden Menschen in seiner Individualität und ist großherzig und verzeihend 

deren gegenüber, die vom rechten Weg abgekommen sind. 

Er ist barmherzig, er wertet und urteilt nicht und bietet uns Menschen die Möglichkeit, in 

das Reich Gottes zu gelangen. 

Er zeigt uns, dass wir jederzeit wieder lernen können, das Reich Gottes wie ein Kind zu 

sehen, denn sie werten nicht, sind offen, neugierig und dem Leben positiv zugewandt. 

Gott unterstützt uns und vertraut darauf, dass wir unser Leben aus der Sicht eines 

Kindes gestalten: offen, vertrauensvoll und Gott und dem Leben zugewandt. In der 

Bibelstelle zeigt er, dass er für alle Menschen, ob jung oder alt,  da ist und niemanden 

von sich weist. 

 

Unser christliches Menschenbild 

Zu Beginn des Lebens ist jeder Mensch unvoreingenommen und offen für seine Umwelt. 

Neugierde, die Fähigkeit zu staunen, zu entdecken und intensive Freude zu erleben, sind 

Eigenschaften von Kindern, die Erwachsenen manchmal im Leben abhandengekommen 

sind. 

Im Laufe des Lebens sammeln wir verschiedene Erfahrungen, die mit unterschiedlichen 

Gefühlen geprägt sind. 

Diese nehmen Einfluss auf die Entwicklung unserer Persönlichkeit und der Sicht auf die 

Welt und unsere Mitmenschen. 

Vorstellungen und Erwartungen an das Reich Gottes nehmen zu, und es können Ängste 

entstehen, dieses niemals zu erreichen. 

Kinder haben diese Ansprüche nicht, sondern sie vertrauen einfach und sehen das Gute 

in jedem Menschen. 

Gott schenkt uns die Gabe, über unser Handeln nachzudenken und jederzeit zu unseren 

Fähigkeiten als Kind zurück zu kehren.  

Misstrauen, Neid oder Vorurteile hindern uns an dem Zugang zum Reich Gottes. 

Er wünscht sich von uns Menschen, dass wir so vertrauensvoll wie die Kinder den Segen 

Jesu annehmen können. 

Menschen, die nicht werten, offen und tolerant miteinander umgehen, jeden so 

annehmen wie er ist und anderen Menschen mit Respekt begegnen, erfahren ein Stück 

vom Reich Gottes. 

Gott ist für uns Begleiter in unserem alltäglichen Leben. 

Durch seine Vielseitigkeit, sein Verständnis und seine bedingungslose Liebe zu uns 

Menschen gibt er uns den freien Willen, seine Stärke und Hilfe in allen Lebenslagen 

anzunehmen. 

Gott und der Glauben an ihn dienen uns als Vorbild für unsere tägliche Arbeit und  prägt 

unser pädagogisches Handeln. 
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Die Bibelstelle Mk 10, 13-16 „Die Segnung der Kinder“ dient uns hierbei als Grundlage. 

Jesus, der Sohn Gottes, setzt sich für die Kinder ein, was zu der damaligen Zeit nicht 

üblich war. Kindern galt keine besondere Beachtung, Wünsche und Interessen ihrerseits 

wurden nicht beachtet. 

Jesus macht den Umstehenden deutlich, wie wichtig Kinder für ihn und Gott sind, und 

dass sie eine Schlüsselfunktion für das Reich Gottes haben. 

So sehen auch wir es als Aufgabe, jedes Kind so anzunehmen wie es ist. Es wird von uns 

mit seiner Individualität als Geschöpf Gottes gesehen und mit all seinen Fähigkeiten 

angenommen. 

Wir begegnen unseren Mitmenschen mit einer christlichen Haltung, indem wir ihnen 

Respekt, Wertschätzung und Vertrauen entgegenbringen. Unser Ziel ist es, den Kindern 

verlässliche Partner zu sein, sie zu stärken und sie auf ihrem Lebensweg zu unterstützen 

und zu begleiten. 

 

 

 

 

                               4.  Unser Bild vom Kind 

 

Nach § 1, SGB VIII, Abs.1 besteht  

„das Recht des Kindes auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“.  

 

Wir verstehen uns als Bildungs- und Erziehungspartner von Kindern und Eltern. 

Unterschiedliche Lebenssituationen der Kinder und deren Familien prägen hierbei unsere 

tägliche pädagogische Arbeit. 

Wir begleiten die Kinder ein Stück ihres Lebensweges und gehen dabei auf die 

spezifischen Entwicklungsstände der Kinder und deren Lebenserfahrungen ein.  

So wie Gott in der Bibelstelle MK 10, 13-16 sehen auch wir Kinder als neugierig, 

wissbegierig, unvoreingenommen, forschend,  ehrlich und interessiert an. 

Kinder sind Menschen mit eigenen Persönlichkeiten, Interessen, Bedürfnissen, Wünschen 

und Fragen. Wir begegnen ihnen auf Augenhöhe und respektieren ihre Persönlichkeit.  

Sie handeln selbstbestimmt und lernen, ihre Umwelt mit all ihren Sinnen zu 

 „be-greifen“. 

Unsere Aufgabe besteht darin, die Potenziale und Kompetenzen der Kinder zu stärken 

und zu unterstützen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich in eine soziale 

Gemeinschaft integrieren zu können. 

Dies erhält einen hohen Stellenwert in der Umsetzung unserer pädagogischen Arbeit.  

An Hand gezielter Beobachtungen und Dokumentationen erfahren wir die aktuellen 

Interessen und Lernprozesse der Kinder. Unsere Aufgabe ist es, den Kindern vielseitige 

Lern-und Bildungsanreize zu ermöglichen, in denen sie ihre Fähigkeiten  selbstbestimmt 

ausbauen und erweitern können. 

In einer wertschätzenden Haltung gegenüber jedem Menschen möchten wir zu den 

Kindern Vertrauen schaffen und Beziehungen zu ihnen aufbauen. 

Wir nehmen ihre eigene Persönlichkeit und Individualität wahr und gehen auf sie unter 

Berücksichtigung der Gemeinschaft ein. In einer vertrauensvollen Umgebung können sie 

wachsen, sich weiterentwickeln und ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Hierfür benötigen 

sie Zeit, Raum, verlässliche Beziehungen und eine vertrauensvolle, wertschätzende 

Umgebung. Dies alles schenken wir den Kindern im Alltag. 

Somit entsteht eine wichtige Voraussetzung für eine positive Lernentwicklung, da so 

Beziehungen entstehen, in denen jedes Kind Toleranz, Wertschätzung und Verständnis 

erhält und erlebt. 

All dies sind grundlegende Voraussetzungen für das Vertrauen in sich und andere, um 

Empathie und das Leben in einer sozialen Gemeinschaft zu erlernen.  

Verlässliche Beziehungen und Anerkennung der Individualität sind Grundvoraussetzungen 

für das eigene Lernen und die positive Weiterentwicklung der Persönlichkeit. 
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                             5. Unsere pädagogische Arbeit 

                                   (glückliche Kinder) 

                           

                       „Freundlichkeit ist eine Sprache,  

                                         die Taube hören und Blinde sehen können.“ 

                                                                                                                                                       Marc Twain 

5.1  Ziele der pädagogischen Arbeit 

Auszug aus dem Kindertagesstättengesetz Rheinland Pfalz 

§ 1 

Es ist Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, in Ergänzung und Unterstützung der 

Erziehung in der Familie durch Angebote in Kindertagestätten die Entwicklung der Kinder 

zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen zu fördern. 

 

In der pädagogischen Planung und Durchführung unserer Arbeit orientieren wir uns in 

erster Linie an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder in ihrer individuellen 

Entwicklung. 

Es ist als pädagogische Fachkräfte unsere Aufgabe, das Kind in seinen Handlungen zu 

beobachten, zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern. 

 

Unser oberstes Ziel in der pädagogischen Arbeit ist es, die Kinder in ihren Kompetenzen 

zu stärken, ihnen Selbstbewusstsein für ihren weiteren Lebensweg und die 

demokratischen Strukturen einer sozialen Gemeinschaft zu vermitteln.  

Kinder haben ein Recht auf Bildung und eigenständige Lernentwicklungen. 

Wir sehen die Kinder in ihrer ganzheitlichen Entwicklung und bieten ihnen vielfältige 

Formen an, ihre Persönlichkeit zu eigenständigen und verantwortungsvollen Menschen 

mit Wissen und Kompetenzen zu erweitern. 

Die Interessen, Wünsche und Bedürfnisse der Kinder stehen im Vordergrund und prägen 

unseren pädagogischen Alltag. Durch verschiedene Formen der Partizipation behalten wir 

den Blick auf das, was für Kinder wichtig ist.  

Wir bauen Beziehungen im täglichen Miteinander zu ihnen auf, schenken ihnen Vertrauen 

und achten auf die Erfüllung der Grundbedürfnisse. Hierbei wird die Lebenssituation des 

einzelnen Kindes oder der Familie berücksichtigt. Kinder benötigen Rituale, Orientierung 

und Sicherheit, einen wertschätzenden Umgang und eine vertrauensvolle Umgebung, die 

Lebensfreude ausstrahlt, um  sich in ihrer Entwicklung weiter entfalten zu können. 

Die pädagogischen Mitarbeiterinnen ermöglichen den Kindern Lernprozesse, um die 

Selbständigkeit und die Fähigkeit, Grenzen zu erkennen, möglich zu machen. In 

Kinderkonferenzen und Kinderparlamenten (siehe Punkt „Partizipation“) lernen sie ihre 

Bedürfnisse zu äußern, besprechen Regeln, Grenzen und Themen, lernen diese 

einzuhalten und erfahren im Alltag Lösungsmöglichkeiten bei Konflikten.  

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die Kinder in den Übergängen von zu Hause in die 

Kindertagesstätte, interne Gruppenwechsel oder in die Schule behutsam zu gestalten, um 

ihnen Sicherheit für das Neue zu geben. Hierbei arbeiten wir nach verschiedenen 

Eingewöhnungs-und Übergangsmodellen, die sich individuell nach dem einzelnen Kind 

richten.  
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Wir nehmen die Kinder in ihrer eigenen Persönlichkeit mit deren Interessen und 

Bedürfnissen ernst und beziehen sie altersgerecht in Entscheidungsprozesse ein 

(Partizipation). Dabei achten wir darauf, dass wir die Kinder nicht überfordern, die 

Sicherheit gewährleistet ist und die Regeln des Zusammenlebens geachtet werden.   

Sie haben im Alltag ein Mitspracherecht bei der Gestaltung ihres Freispiels, der Räume, 

der Regeln und der Teilnahme an Angeboten und Projekten (Kinderkonferenzen). Sie 

lernen, eigene Entscheidungen zu treffen, Regeln des Miteinanders einzuhalten und 

erweitern somit ihre Autonomie und ihre Sozialkompetenzen. 

Wir ermutigen und unterstützen sie darin, ihre eigenen Stärken und Grenzen 

einzuschätzen und Situationen umsichtig zu bewältigen oder zu meiden. Ernst 

genommen zu werden, aus eigenem Antrieb zu handeln und Erfahrungen zu sammeln, 

gibt ihnen Sicherheit und Selbstvertrauen. 

Sie lernen, Rücksicht auf andere zu nehmen, Konflikte zu lösen und Hilfsbereitschaft und 

Toleranz zu üben. 

An Hand täglicher Beobachtungen und in Gesprächen erfahren wir die Wünsche und 

Bedürfnisse der Kinder, auf die wir situationsorientiert eingehen. 

Besondere Lebenslagen der Kinder werden berücksichtigt und angemessen gefördert. 

Zu einer ganzheitlichen Entwicklung eines Kindes gehören neben der Erfüllung der 

Grundbedürfnisse wie gesunde Ernährung, Ruhephase und  ausreichend Bewegung auch 

Vertrauen und das Gefühl von Angenommen sein und Fürsorge. 

In einer familienunterstützenden Einrichtung ist es unsere Aufgabe, die Eltern in der 

Erziehung der Kinder zu unterstützen und zu begleiten und ihnen die 

Entwicklungsschritte ihrer Kinder transparent zu machen. 

Informationen der Kinder und deren Familien werden vertraulich behandelt und die 

Bestimmungen des Datenschutzes eingehalten.  

 

 

 

5.2  Pädagogischer Ansatz 

   

          „Man kann niemanden etwas lehren, 

                        man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu finden“   

                                                                                                                          Galileo Galilei                                                 

 

Unsere katholische Kindertagesstätte hat einen Bildungsauftrag, bei dem Bildung im 

Sinne von Selbstbildung definiert wird. 

Es ist die Aufgabe von uns als pädagogische Mitarbeiterinnen, die Kinder in ihrer 

natürlichen Neugier zu unterstützen, Bildungsprozesse anzuregen, die Selbständigkeit zu 

fördern und entsprechende Lernanreize zu schaffen. 

Das pädagogische Konzept unserer Einrichtung orientiert sich an dem teilgeöffneten 

Konzept mit situationsorientiertem Ansatz. 

 

Was bedeutet dieser Ansatz? 

Der situationsorientierte Ansatz bedeutet laut Armin Krenz: 

„Der situationsorientierte Ansatz ist keine pädagogische Technik oder didaktische 

Methode, er gleicht einer Haltung, einer persönlichkeitsbedingten Sichtweise von 

ganzheitlicher Pädagogik unter Berücksichtigung von: 

Wertschätzung der Kinder 

Nichtausgrenzen von aktuellen Situationen 

Bedeutung jedes einzelnen Tages 

Arbeit an der eigenen Identität und Professionalität“  
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Ziel dieses Ansatzes ist es, den Kindern die Möglichkeit zu geben, Lebensereignisse,- die 

die Kinder beschäftigen- auf emotionaler Ebene nachzuerleben, sie auf kognitiver Ebene 

zu verstehen und Handlungsschritte zu erfahren. So lernen sie Erfahrungen des 

gegenwärtigen Lebens zu verstehen und zu bewältigen. 

Dies bedeutet im Alltag, dass wir als pädagogische Fachkräfte die Kinder individuell 

beobachten und wissen, was sie intensiv beschäftigt, um daraus neue Lernprozesse zu 

schaffen. 

Aus diesen Themen entstehen Projekte oder Angebote für die Kinder. In der Praxis ist 

häufig zu erkennen, dass zu Beginn nur einige Kinder der Gruppe das 

situationsorientierte Thema beschäftigt, jedoch im Verlauf der Angebote viele Kinder in 

das Thema freiwillig mit einsteigen und ihre eigenen Lernerfahrungen sammeln. Die 

Kinder werden bei allen Projekten ganzheitlich gefördert (körperlich, geistig, seelisch und 

sozial). 

Wie von Armin Krenz beschrieben, beinhaltet dieser Ansatz eine innere Haltung 

gegenüber dem einzelnen Kind und der Gruppe. 

So gehören die täglichen oder gezielten Beobachtungen der Kinder zum festen 

Bestandteil unserer pädagogischen Aufgabe. 

Zusätzlich finden im Jahreskreislauf themenbezogene Projekte statt, die wir mit den 

Kindern gemeinsam erarbeiten. Hierbei ist das Thema nicht von den Kindern gewählt 

(z.B. Ostern, Nikolaus, Weihnachten), aber sie gestalten die Inhalte des Projektes in 

Form der Partizipation aktiv mit.  

Sie bringen Wünsche, Ideen und Fragen mit ein, die es gemeinsam zu erarbeiten gilt. So 

erleben auch in dieser Form der Projekte die Kinder ihre eigenen Lernprozesse. 

Dieses Konzept bezieht die Lebenssituationen und den Entwicklungsstand der Kinder und 

Familien aktiv mit ein. 

Da sich jeder Mensch nur selbst bilden kann, ist es uns ein Anliegen, den Kindern 

unterschiedliche Methoden zur Selbstbildung anzubieten.  

 

 

Was bedeutet „Teilgeöffnetes Konzept“? 

Die pädagogische Arbeit erfolgt in Stammgruppen (dies bedeutet, dass die Kinder einem 

Gruppenraum zugehörig sind) mit einer gruppenübergreifenden Freispielphase, in der 

auch Projekte oder Angebote gruppenübergreifend gestaltet und angeboten werden. 

Dieses Konzept wird auch „teiloffenes Konzept“ genannt.  

Die Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Partizipation bei Kindern kann nur 

gelingen, wenn Kinder Freiräume erhalten, in denen sie selbstbestimmt leben und lernen 

können. 

Dies geschieht während der Freispielphase mit frei gewählten Spielpartnern mit 

selbstbestimmten Aktivitäten und Räumlichkeiten.  

Kinder bestimmen Zeit, Raum und Personen, mit denen sie in Kontakt treten möchten. 

Die Suche nach eigenen Konfliktlösungen und Absprachen innerhalb des Spielbereiches 

findet dort ebenfalls unter den Kindern statt. Allgemeine Regeln, die der Sicherheit 

dienen, müssen hierbei von allen Kindern beachtet werden.   

Kinder im Krippenalter werden von einer Mitarbeiterin in die Flur-oder Nebenräume 

begleitet. 

In den jeweiligen Stammgruppen haben die Kinder pädagogische Mitarbeiterinnen als 

feste Bezugspersonen, die ihnen Orientierung, Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. 

Die Kinder erleben somit verlässliche Beziehungen, einen emotionalen Rückhalt und 

Vertrauen. 

Dies sind wichtige Voraussetzungen für eine gesunde Entwicklung des Kindes und zur 

Weiterentwicklung der Selbständigkeit. 

Für Eltern sind die Mitarbeiterinnen aus der Stammgruppe ebenfalls Ansprechpartner und 

es bauen sich durch Gespräche über das Kind (z.B. Entwicklungsgespräche oder Tür- und 

Angelgespräche) Beziehungen zu den Familien auf. 

Die Mitarbeiterinnen der Stammgruppe kennen an Hand von detaillierten Beobachtungen 

und Dokumentationen den aktuellen Entwicklungsstand eines jeden Kindes der Gruppe.   
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Das teilgeöffnete Konzept bedeutet, dass die Kinder während der Freispielphase oder in 

Projekten/Angeboten Aktionsbereiche außerhalb der Stammgruppe nutzen können. 

So werden eigeninitiierte, ungestörte und bereichernde Lernprozesse von Kindern 

möglich. 

Die Spielfreude, Eigeninitiative und die Partizipation der Kinder steigen nachweislich 

durch die Öffnung der Stammgruppen. 

Sie bestimmen Lernprozesse in der Gemeinschaft mit anderen Kindern selbst, gestalten 

diese mit und erfahren dabei auch Grenzen. 

 

 

5.3 Schwerpunkte/Formen der pädagogischen Arbeit 

 

5.3.1  Partizipation 

Was bedeutet Partizipation? 

Laut „Empfehlungen zur Qualität der Erziehung, Bildung und Betreuung in Kitas 

Rheinland-Pfalz“ vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur, 

Rheinland-Pfalz: 

 

„Jedes Kind hat das Recht auf eigene Meinung.  

Das Kind wird als eigenständige Persönlichkeit respektiert.  

Kinder erleben demokratische Strukturen, gestalten diese mit und übernehmen 

zunehmend Verantwortung.“ 

 

5.3.1.1  Wie erfahren Kinder Partizipation bei uns? 

Partizipation bedeutet Beteiligung und Teilhabe am Geschehen. Sie entwickelt sich, 

indem Kinder von Anfang an (unabhängig vom Alter des Kindes) bei uns erfahren, dass 

sie mit ihren Wünschen und Anliegen im Alltag wahr- und ernst genommen werden.   

Jedes Kind wird von uns in seiner eigenständigen Persönlichkeit respektiert und erhält 

das Recht auf seine eigene Meinung. 

Demokratische Strukturen gestalten unseren Alltag. Die Kinder lernen je nach Alter und 

Reife sich frei zu äußern (verbal oder nonverbal) und erfahren, dass ihre Meinung wichtig 

ist. Sie stärken ihr Selbstbewusstsein, indem sie auf ihre eigenen Wünsche und Gefühle 

hören, sie äußern und Verantwortung übernehmen. Dies geschieht, indem die Kinder sich 

bei eigenen Angelegenheiten und im Alltag aktiv beteiligen und diese mit beeinflussen 

können. 

Kinder entscheiden im Alltag während der Freispielphase selbstbestimmt ihren Spielort, 

Partner, Material und erweitern ihre Lernprozesse. 

Gemeinsam demokratisch erarbeitete Regeln, Rechte und Pflichten sind allen Kindern 

bekannt und ihrem Alter entsprechend nachvollziehbar. Sie betreffen sowohl das einzelne 

Kind als auch die gesamte Gruppe.  

Bei gemeinsamen Projekten und während der Freispielphase bringen die Kinder die 

Themen ein und/oder gestalten diese inhaltlich mit. Hierbei prägen die Wünsche, Fragen 

und Anregungen der Kinder das Angebot, die Projekte oder den Alltag wesentlich. 

Dies setzt eine kindorientierte Gestaltung des Alltags voraus, an der die Kinder 

teilnehmen.  

Fotos und Bilder auf Augenhöhe der Kinder, die im gesamten Haus in allen Bereichen 

aushängen, fördern zusätzlich die Selbständigkeit der Kinder. 

Durch Lob, Anerkennung und Bestätigungen in ihrem täglichen Tun erfahren die Kinder 

Resilienz – psychische Widerstandskraft, durch die sie im Umgang neuer Erfahrungen 

oder Situationen in ihrem Leben gestärkt werden. 

Zusätzlich zu den alltäglichen Anliegen werden die Kinder in unserer Kindertagesstätte in 

festgelegten Bereichen konkret nach ihrer Meinung gefragt, die es anschließend gilt, 

bestmöglich umzusetzen. Folgende drei Versionen führen wir gemeinsam mit den Kindern 

durch, die anschließend auch schriftlich notiert oder dokumentiert werden. 
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5.3.1.2  Die Kinderkonferenz 

Um das Mitspracherecht der Kinder zu gewährleisten, finden bei uns wöchentliche 

Kinderkonferenzen für Kinder in den jeweiligen Stammgruppen statt. 

Die 0-3 jährigen Kinder entscheiden sich durch nonverbale Kommunikationsformen wie 

das Legen von Bauklötzen auf die gewünschte Situation. Die Situation mit den meisten 

„Stimmen“ wird umgesetzt. Die Kleinsten entscheiden mit über Themenbereiche, Spielen 

auf dem Außengelände oder Spaziergang, Lebensmittel des Frühstücks oder ähnliches. 

Die Kinder erlernen die ersten Grundregeln einer Demokratie kennen, lernen, ihre 

Meinung zu äußern und zu vertreten, und erfahren Formen der Gesprächskultur. 

Besprochen werden Wünsche und Anliegen der Kinder, Änderungen von Regeln, Themen 

der Projekte und Angebote und aktuelle Situationen, die die Gruppe betreffen.  

Themenbereiche, die alle Kinder der Kita oder Räume betreffen, werden in das 

Kinderparlament mitgenommen und dort besprochen. 

Kinder werden mit ihren Wünschen und Interessen wahr-und ernst genommen.  

Es wird darauf geachtet, dass die Kinder nicht überfordert werden und langsam in die 

Strukturen der Demokratie hinein wachsen. 

Im Nachgang entsteht ein Protokoll der Kinderkonferenz, das zur Transparenz allen 

Eltern und Mitarbeitern an den Pinnwänden der jeweiligen Gruppen ausgehangen wird.  

 

 

5.3.1.3  Das Kinderparlament 

Ein Kinderparlament besteht bei uns aus 6 „Abgeordneten“ aus den Gruppen der 3-6 

jährigen Kinder und zwei Mitarbeiterinnen. Diese werden in den Kinderkonferenzen 

gewählt und treffen sich alle 14 Tage zu einer Sitzung.  

Auch in dieser Form der Mitbestimmung erlernen die Kinder demokratisches Verhalten. 

Gemeinsam besprochene und festgelegte Formen der Gesprächskultur sind allen 

Abgeordneten bekannt (z.B. Klingeln der Glocke bedeutet Beginn der Sitzung…) 

Hier werden alle Themenbereiche besprochen, die gruppenübergreifend alle Kinder oder 

die Räume, Flure oder den Außenbereich betreffen. 

Die Abgeordneten besprechen gemeinsam die eingereichten Themen, überlegen 

Lösungsmöglichkeiten und einigen sich demokratisch mit Abstimmungen. 

Ein Abgeordneter ist bei uns auf keine bestimmte Zeit gewählt, sondern übernimmt sein 

Amt solange er Freude daran hat. 

In einem Kinderparlament lernen die Kinder, Verantwortung zu übernehmen und 

gewinnen an Selbständigkeit. Sie setzen sich für die Anliegen und Interessen anderer 

Menschen ein und versuchen, diese bestmöglich im Kinderparlament zu vertreten. 

Sie erklären und vertreten die Wünsche und Anliegen der Kinder ihrer eigenen 

Stammgruppe. Sie üben sich im freien Sprechen und lernen, den Inhalt für alle 

Abgeordneten verständlich zu erläutern. 

Ergeben sich weitere Aufgaben aus einem Themeninhalt, setzen diese die Kinder 

ebenfalls selbständig oder mit Unterstützung um (z.B. Umgestaltung eines Nebenraumes, 

Anfrage finanzieller Unterstützung bei der Leiterin, Suchen von benötigten Utensilien für 

ein Projekt im Haus..). 

Entscheidungen aus dem Kinderparlament werden ebenfalls dokumentiert und zur 

Einsicht an einer Pinnwand im Flur ausgehangen.  

 

 

5.3.1.4  Die Bedarfsumfrage zur Zufriedenheit der Kinder 

Einmal jährlich wird von den Kindern (ebenso wie bei den Eltern) in einer Bedarfsumfrage 

die Zufriedenheit der Kinder  befragt. Dies erfolgt in einer Umfrage, in der die Kinder ihre 

Meinung in Form eines Ankreuzens der Smileys ausdrücken können. Zu verschiedenen 

Fragen können sie sich verbal äußern und die pädagogische Fachkraft  notiert die 

Äußerungen des Kindes. 

Nach der Durchführung der Umfrage wird diese gemeinsam mit allen pädagogischen 

Mitarbeiterinnen ausgewertet. Das Gesamtergebnis zeigt uns, woran wir gemeinsam mit 

den Kindern arbeiten könnten, wo es Änderungsbedarf gibt oder was aus hoher 

Zufriedenheit so bleiben soll wie es ist.  
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Kinder erleben, dass sie mit ihren Anliegen ernst genommen werden und dass uns ihre 

Meinung wichtig ist, um die Zufriedenheit aller Kinder zu erhöhen. Im Kinderparlament 

wird das Ergebnis der Umfrage den Kindern vorgestellt, gemeinsam erörtert und eine 

Lösungsmöglichkeit überlegt. 

Für uns als pädagogische Fachkräfte ist diese Umfrage eine Transparenz und ein Einblick 

in die Zufriedenheit aller Kinder, oder ob etwas gemeinsam mit ihnen zu verändern wäre.  

 

5.3.2  Bildung 

 

 

  

 

          

 

 

  

  

     

 

    

 

 

 

Auszug aus dem Kindertagesstättengesetz Rheinland Pfalz  

 

                                              §2 (1)                                                         

„Kindertagesstätten sollen die Gesamtentwicklung des Kindes fördern und durch 

allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote sowie durch 

differenzierte Erziehungsarbeit die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des 

Kindes anregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit fördern und soziale Benachteiligung 

möglichst ausgleichen. Hierzu ist die Beobachtung und Dokumentation der kindlichen 

Entwicklungsprozesse unter Beachtung der trägerspezifischen Konzeption und des 

Datenschutzes erforderlich. Diese sind zugleich Grundlage für Entwicklungsgespräche mit 

den Eltern.“ 

 

Bildung und Erziehung soll vor allem als Stärkung der Kompetenzen der Kinder 

verstanden werden. Sie lernen ganzheitlich in für sie bedeutsamen 

Handlungszusammenhängen. 

Bildung ist die Möglichkeit, von Anfang an die Entwicklung positiv und ganzheitlich zu 

beeinflussen. Ein wichtiger Schlüssel zur Bildung ist der Beziehungsaspekt.  

Kinder brauchen wertschätzende Beziehungen, ein echtes Interesse an ihrer Person, um 

Inhalte einer Botschaft aufzunehmen. Sie brauchen Bezugspersonen, die sie festhalten 

und loslassen, aber auch in ihrer Nähe bleiben. Kinder besitzen in den ersten 

Lebensjahren eine Fülle von Lerngrundlagen und Entwicklungsmöglichkeiten und sind von 

Natur aus bereit zu lernen. Sie sind interessiert, neugierig, weltoffen, lebendig, können 

staunen, sich konzentrieren, sind fähig zu spielen, zu forschen und zu entdecken.  

Die Grundlage unserer Arbeit ist, das einzelne Kind in seinem jeweiligen Lern- und 

Entwicklungstempo anzunehmen. So kann es seine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
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entfalten, Strukturen finden, sich und seine Welt begreifen und in ihr seinen Platz finden 

und bestimmen. So wird die Kindertagesstätte zu einem Lebensraum, der zu aktivem 

Handeln und Mitgestalten anregt, zu einem Ort der Vertrauen und Geborgenheit darstellt.  

Wir bieten den Kindern ein vielfältiges Angebot, Raum, Zeit und Rahmenbedingungen. 

    

 

Wo erfahren Kinder bei uns Bildung?                                                                                                 

Bildung ist nicht als gesonderter Bereich zu betrachten, sondern zieht sich wie ein roter 

Faden durch alle Bereiche der Elementarpädagogik. Sie ist fest verankert in der täglichen 

pädagogischen Arbeit. Bildung findet von Anfang des Lebens an statt!   

Kinder erlernen täglich Neues aus ihrer Umwelt und in der sozialen Gemeinschaft. 

Kann man Lernen auch sehen? 

Wenn Kinder lernen, kann man dies nicht nur an einem Ergebnis, sondern bereits als 

Prozess beobachten. Wir können erkennen, wann Kinder etwas lernen und welche 

Erfahrungen sie machen, die für ihr eigenes Leben relevant sind. 

Hierzu gibt es Indikatoren, die uns helfen, Lernprozesse zu identifizieren, damit wir die 

Kinder bei ihren Erfahrungen unterstützen und fördern können. 

Herbei sind folgende Indikatoren wesentlich: 

Zeigt ein Kind Interesse? Lässt es sich mit Neugierde auf einen Prozess ein? Bleibt es an 

einer Sache intensiv dran? 

Dann ist dies ein guter Indikator für einen Lernprozess. 

Ist es standhaft bei Schwierigkeiten, Herausforderungen, Unsicherheiten? 

Welche Lösungsstrategien wendet das Kind an? Wie geht es mit Schwierigkeiten um? 

Welche Hilfen sucht sich das Kind? 

Ausdrücken von Gefühlen und Vorstellungen 

Zeigt das Kind Emotionen bei den Handlungen? Findet ein Zusammenspiel von Kognition, 

Handlung und Emotion statt? 

Vertritt das Kind eine eigene Meinung und ist es in der Lage, sie auszudrücken? 

Austausch mit Anderen 

Interessiert ein Kind sich für das, was andere tun? Will es seine Erfahrungen teilen? 

Verständigt es sich mit anderen (verbal oder mit Gesten)? 

Übernahme von Verantwortung 

Übernimmt das Kind Verantwortung für sein eigenes Handeln? Wann ist das Kind 

solidarisch mit anderen Kindern oder Erwachsenen?  

Anhand dieser Indikatoren können wir durch gezielte Beobachtungen feststellen, ob 

Lernprozesse bei dem Kind entstehen. 

Wir wollen das Selbstbewusstsein und die Autonomie jedes Kindes stärken, damit sie für 

ihr weiteres Leben gerüstet sind und eventuelle Niederlagen aushalten können. 

Hierbei gehört das Freispiel zu einer wesentlichen Phase der kindlichen Entwicklung und 

ist daher im Alltag von besonderer Bedeutung. Kinder erfahren ihre Umwelt durch ihr 

selbstständiges Tun, aber auch durch Nachahmung und soziales Miteinander.  

Das Spiel ist eine zweckfreie und selbst gewollte Betätigung, aus der  Freude und 

Lernerfahrungen entstehen. Für das Kind ist SPIELEN eine ernsthafte Tätigkeit. Durch 

ausdauerndes, freies Spiel erwirbt das Kind Fähigkeiten, die die Grundlagen zur 

Lebensbewältigung und für schulisches Lernen bilden wie z.B. Interesse, 

Durchhaltevermögen und Lernbereitschaft.  

Diese Fähigkeiten sind wichtig, um neuen und unbekannten Anforderungen selbstsicher 

gewachsen zu sein.  

Weil vielseitige Fähigkeiten entwickelt werden, sehen wir das Spiel nicht als eine 

Alternative zu lernen, sondern als eine Möglichkeit des Lernens. 

Lernfähigkeit setzt Spielfähigkeit voraus, darum müssen wir Voraussetzungen schaffen, 

um die Entwicklung der Spielfähigkeit zu begünstigen und anzuregen. 

Wir verzichten soweit wie möglich auf Spieleinschränkungen, d.h. dass die Kinder dort 

spielen dürfen, wo sie möchten (Bildungsinseln). 

Die wichtigsten Voraussetzungen für selbstbestimmtes, phantasievolles und  

bewegungsaktives Spiel sind Freiheit (selbstbestimmt) und Zeit (ungestört und intensiv). 
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Das Freispiel nimmt darum einen großen Raum in unserem Tagesablauf ein und ist ein 

wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. 
                                          

Wir helfen den Kindern, lebendige Erfahrungen mit dem Glauben zu machen, wie etwa 

Annahme, Liebe, Geborgenheit, Vertrauen und Verständnis. 

Unser Ziel ist es, den Kindern Vorbild zu sein, sie zu stärken, ihre Fähigkeiten zu achten 

und sie die Liebe Gottes auf eine kindgemäße Art erleben zu lassen. Die Zuwendung 

Gottes zu jedem Menschen, das Vertrauen in ihn und die Achtung untereinander leiten 

uns. 

Der Jahreskreis bietet vielfältige Möglichkeiten, den Kindern in Form von biblischen 

Erzählungen religiöse Bildung zu vermitteln. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde feiern 

wir verschiedene Feste (Ernte Dank, St. Martin, Adventfenster). Aber auch das Erarbeiten 

von Gebeten, Liedern, Symbolen und Ritualen eröffnet den Kindern Einblicke in unsere 

christliche Lebensweise.  

Unsere religiöse Grundhaltung ist geprägt von der Wertschätzung des Kindes. Das 

bedeutet für uns, dass wir alle Kinder so annehmen wie sie sind. 

Kinder brauchen zum Lernen und Entfalten Bewegung, um alle ihre Sinne ausprobieren 

und entwickeln zu können. Durch Bewegung erfahren sie die Welt und sich selbst. Durch 

das Ausleben ihrer natürlichen Bewegungsbedürfnisse werden die körperlichen, geistigen 

und emotionalen Entwicklungsmöglichkeiten gefördert und gestärkt. 

Durch Bewegungsspiele und anregende Materialien in unserem Turnraum geben wir den 

Kindern in unserer Einrichtung Impulse, eigenaktiv und selbsttätig zu werden. Die 

Bewegung ist für das Kind ein wichtiges Mittel, um Erfahrungen über die eigene Person, 

aber auch ihre soziale, räumliche und dingliche Umwelt zu gewinnen. Bewegung macht 

Freude und trägt zum allgemeinen Wohlbefinden bei.  

Da wir einen geregelten Tagesablauf haben, werden die Ansprüche an die sozialen 

Kompetenzen gefördert. 

Es ist wichtig, dass wir die Kinder an gemeinsame Regeln heranführen und sie anleiten, 

diese auch einzuhalten. Sowohl Freiheiten als auch Grenzen müssen akzeptiert werden, 

denn das Leben in einer Gemeinschaft ist ohne Regeln nicht möglich. In unserer 

Kindertagesstätte haben die Kinder die Möglichkeit, soziale Verhaltensweisen für das 

jetzige und das spätere Leben kennen zu lernen. 

Das rücksichtsvolle und verständnisvolle Miteinander in der Gemeinschaft wird vom 

Sozialverhalten und durch eine Vorbildhaltung bestimmt.  

Durch das Auswählen der Spielmaterialien und des Spielpartners kommt es zu einem 

verbalen Austausch zwischen Kindern und Mitarbeiterinnen. So erlernen die Kinder ihre 

Bedürfnisse frei zu äußern und die Wünsche anderer zu respektieren. 

Aber auch das Knüpfen von Freundschaften ist ein wichtiger Punkt für das 

Zusammenleben. 

Hierdurch wird die Selbstsicherheit gestärkt und die Kinder werden angeregt, ihre 

Konflikte selbst zu lösen. 

Zur Förderung des Spracherwerbs ist es uns sehr wichtig, dass wir den Kindern 

signalisieren, immer ansprechbar zu sein. Auch hierbei spielt die Vorbildfunktion und eine 

korrekte Sprache der pädagogischen Fachkraft eine wichtige Rolle.  

Wir geben dem Kind Anerkennung in seiner Sprachentwicklung und übermitteln  ihm 

Raum für sein Mitteilungsbedürfnis. Es erfährt Freude am Sprechen und wird bereit sein, 

sprachliche Anregungen aufzunehmen. Im Kindergartenalltag bieten sich viele 

Ansatzpunkte wie z. B. im gegenseitigen Gespräch, beim Singen, Reimen, Geschichten 

hören, im Gesprächskreis, beim freien Erzählen, im Rollenspiel und mit Bilderbüchern den 

Wortschatz des Kindes zu erweitern, Begriffe zu vertiefen und seine sprachliche 

Ausdrucksfähigkeit zu steigern. Der Umgang mit Reimen, Wortspielen und Gedichten soll 

zur Entwicklung eines differenzierten phonologischen Bewusstseins anregen.  

Die Förderung der Sprache ist im Kindergarten auch ein Teil des Alltags. Beim Spielen, 

Turnen, Essen und Basteln, immer geht es auch um Sprache. Je mehr Sprachanlässe 

gefunden werden, je vielseitiger die Themen sind, je reichhaltiger und 

abwechslungsreicher Sprache ist, desto intensiver ist die Sprachförderung. 
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Die Förderung der Kreativität bedeutet Anregung und Unterstützung der Phantasie. 

Kreativität beschränkt sich aber nicht allein auf den gestalterischen Bereich, sondern ist 

Bestandteil nahezu aller Anforderungen in den verschiedensten Lebenssituationen. 

Spielen und Gestalten sind Tätigkeiten, die häufig ineinander übergreifen. Unsere 

Aufgabe sehen wir darin, den Kindern die nötigen Anstöße, Anreize und die erwünschte 

Hilfestellung zu geben. 

Zu jeder Jahreszeit stellen wir den Kindern Materialien bereit und greifen Ideen auf, um 

die eigene Phantasie und Entwicklung zu unterstützen. 

Im musikalischen Bereich setzen wir Orff-Instrumente, Klang-Geschichten, Fingerspiele 

und Rhythmik Angebote ein, um die Neugierde und das Interesse zu wecken. Den 

Kindern stehen unterschiedliche Musikinstrumente zur freien Verfügung, mit denen sie 

selbstgestaltete Melodien erfahren können. In Singkreisen erfahren die Kinder 

Ausdrucksformen, Bewegung und Tanz, die zu den Liedern angeboten oder mit den 

Kindern neu erfunden werden. 

Liedtexte werden erlernt und Kinder erfahren eine erweiterte Form einer Ausdrucksart 

und Kommunikation. Musik verbindet Menschen unabhängig ihrer Sprache und ihres 

Alters.  

 

 

5.3.3  Die Rolle des Erziehers 

Die Rolle unserer pädagogischen Mitarbeiterinnen ist es, den Menschen, die unsere 

Kindertagesstätte besuchen, mit Wertschätzung und Respekt zu begegnen.  

Auf der Grundlage unseres Gottes- und Menschenbildes und der heutigen Pädagogik 

sehen wir uns als Begleiter und Unterstützer der Kinder, um sie auf vielfältige Weise in 

ihrer Entwicklung und in ihren eigenen Lernprozessen zu fördern. 

Von Anfang an bauen wir behutsam Vertrauen und eine Beziehung zu den Kindern auf 

(Eingewöhnungsphase), um ihnen eine emotionale Sicherheit zu gewährleisten. Sie ist 

die Basis, damit Kinder sich wohl fühlen und ihre Kompetenzen erweitern können. Kinder 

können nur in einer Atmosphäre des Vertrauens und in Beziehungen lernen. 

Wir sind verlässliche Bezugspersonen der Kinder. Wir begleiten und unterstützen die 

Kinder in ihren eigenen Lern-und Entwicklungsprozessen und eröffnen ihnen 

Erfahrungsmöglichkeiten in Bildungsbereichen. Mit Ritualen und Orientierung geben wir 

den Kindern im Alltag Sicherheit und Halt.  

Wir ermutigen und unterstützen Kinder in ihren Selbstbildungsprozessen und schaffen 

durch gezielte Beobachtungen der Kinder Raum, Zeit und Material für neue 

Lernerfahrungen und Anreize. 

Pädagogische Fachkräfte sind Vorbilder für die Kinder und zugleich Ansprech-, Spiel- und 

Lernpartner. 

Wir fördern die Bildung der Kinder durch Eigenaktivität und stärken sie durch 

Partizipation im Alltag in ihrem Selbstbewusstsein für ihren späteren Lebensweg.  

Die Weiterentwicklung jedes Kindes wird gezielt beobachtet und dokumentiert und in 

Entwicklungsgesprächen den Eltern transparent gemacht. 

Bei Entstehung von Konflikten ist es unsere Aufgabe, die Situation zu beobachten und 

eigene Lösungsvorschläge zurück zu halten. Kinder erfahren im Alltag verschiedene 

Methoden einer Konfliktlösung. Sie werden dazu ermutigt, selbst zu überlegen und 

verantwortungsbewusst zu handeln. Nur an eigenen Erfahrungen und durch 

Bestätigungen kann ein Kind wachsen und ein positives Selbstwertgefühl entwickeln 

(Resilienz Erfahrungen).  

Während des Freispiels liegt die Aktivität bei den Kindern. Die Mitarbeiterin beobachtet 

die Kinder, ist anregende Spielpartnerin, setzt Impulse, ermutigt die Kinder, wenn sie 

Unterstützung benötigen und entdeckt gemeinsam mit ihnen die Welt.  

Die Selbständigkeit fördern wir nach individueller Art des Kindes. Dies bedeutet für das 

Kind, auch Fehler machen zu dürfen. 

Kinder erfahren in der Kindertagesstätte ein echtes Interesse an ihrer Person, erleben 

Standhaltung bei Schwierigkeiten und wirken in einer Lerngemeinschaft mit, indem sie 

ihre Interessen und Wünsche mit einbringen können. 
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Das Leben in einer Gemeinschaft, die Einhaltung der Regeln, das Entgegenbringen von 

Wertschätzung und Respekt anderen Menschen gegenüber und Rücksichtnahme sind 

hierbei die Grundlage unseres Zusammenlebens. 

Die Mitarbeiterin ist für die Kinder präsent und aufmerksam. Sie begleitet  

die Kinder bei ihrem selbständigen Tun, motiviert, lobt und beantwortet Fragen, die vom 

Kind ausgehen. 

Wir sind daran interessiert, Lernprozesse intensiv zu fördern, nicht zu stören! 

Unsere Aufgabe als pädagogische Fachkraft ist es, während der Freispielphase die Kinder 

in ihrem Verhalten zu beobachten. Während dieser Phase bietet sich uns die Möglichkeit, 

sowohl einzelne Kinder als auch die Gruppe besser kennen zu lernen, das 

Gruppengeschehen zu verstehen und den Entwicklungsstand der uns anvertrauten Kinder 

festzustellen. An Hand dieser Beobachtungen können wir mögliche Defizite, Bedürfnisse, 

Fertigkeiten, Interessen und soziale Gefüge (Soziogramm) erkennen; die Basis für unsere 

pädagogische Arbeit. 

Wir ermöglichen den Kindern eine Raumgestaltung, die sie altersgerecht und 

selbstständig nutzen können. 

Hierbei geben wir ihnen Raum, Zeit und Material für individuelle Aktivitäten. 

Ebenso wie zu den Kindern bemühen wir uns auch zu den Eltern eine vertrauensvolle 

Ebene aufzubauen, in der gegenseitiger Respekt und 

Anerkennung die Grundhaltungen sind. So gelingt es uns, eine Erziehungspartnerschaft 

mit den Eltern aufzubauen, um zum Wohl des Kindes oder der Familie zu handeln. 

Wir unterstützen und begleiten Eltern in Erziehungsfragen und sehen sie als Experten 

ihrer Kinder an. 

Um ein aktuelles Fachwissen zu garantieren, nehmen wir kontinuierlich an Fort-und 

Weiterbildungen teil. 

 

  

5.3.4  Lern- und Bildungsdokumentationen  

Die regelmäßige und gezielte Beobachtung von Lern- und Entwicklungsprozessen der 

Kinder bildet eine wesentliche Grundlage für unser pädagogisches Handeln. Sie dienen 

als grundlegendes Instrument der Arbeit in unserer Kindertagesstätte und sind Grundlage 

für Gespräche mit Eltern über die individuelle Entwicklung des Kindes. 

Beobachtungsergebnisse vermitteln Einblicke in das Lernen und in die ganzheitliche 

Entwicklung von Kindern. Bildungsdokumentationen sind somit eine Methode, die 

Lernentwicklung des Kindes zu dokumentieren und zu reflektieren. 

Sie helfen uns, die Stärken jedes einzelnen Kindes bewusst wahrzunehmen und die 

Qualität unserer pädagogischen Arbeit zu sichern und weiter zu entwickeln. Sie sind die 

Grundlage für die tägliche pädagogische Arbeitsplanung und Reflexion. Die individuelle 

Weiterentwicklung jedes Kindes wird gezielt unterstützt und gefördert. Dabei steht das 

Kind im Mittelpunkt. Ein positiver Blick, Achtung gegenüber dem Kind und Wertschätzung 

sind die Grundlage jeder Beobachtung. 

Dadurch erfassen wir die aktuelle Entwicklung, Fähigkeiten, Interessen und Neigungen 

des Kindes. 

Ziel dieser Lern- und Bildungsdokumentationen ist es, eine Erinnerungshilfe für die 

eigenen Erfahrungen und den individuellen Entwicklungsverlauf jedes Kindes 

aufzuzeigen.  

An Hand dessen ist die ganzheitliche Entwicklung des einzelnen Kindes klar ersichtlich 

und somit eine fundierte Grundlage für jedes Entwicklungsgespräch mit den Eltern. 

Jedes Kind verfügt über einen eigenen Dokumentationsordner, genannt 

„Mein-BUCH“, in dem seine gesamte Kindergartenzeit mit wichtigen Themen und 

Lernentwicklungsschritten dokumentiert wird. 

Entwicklungsschritte werden an Hand von Lerngeschichten, Fotos, Gemälden der Kinder 

und Dokumentationen schriftlich festgehalten und bieten somit eine Transparenz der 

Lernentwicklung des Kindes. 

Das Kind hat jederzeit Zugriff auf seine Mappe. Es entwickelt eine positive 

Selbsteinschätzung und hat die Möglichkeit zur Selbstreflexion. 
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Diese Unterlagen dürfen nur mit schriftlichem Einverständnis der Sorgeberechtigten an 

Dritte weitergegeben werden. 

 

 

5.3.5  Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit 

 

                                                                            (spielende Kinder) 

 

Gruppenübergreifendes Miteinander/Freie Spiel-und Bildungszeit 

Wie unter dem Punkt „situationsorientierter Ansatz“ beschrieben, ist es für Kinder zur 

Erweiterung ihrer Selbständigkeit von besonderer Bedeutung, sich ihre Spielpartner und 

Materialien eigenständig auszusuchen. Dies stärkt ihre soziale Kompetenz und ihre 

Autonomie.  

Sie werden selbst aktiv und überlegen, was sie mit wem wo spielen wollen. Mit dieser 

Entscheidungsfreiheit lernen sie Entscheidungen zu treffen.  

Dies setzt jedoch eine Bindung und Beziehung voraus, die die Kinder in unserem 

pädagogischen Handeln und in der Struktur des Tages erleben. 

Während der Freispielphase haben die Kinder die Möglichkeit, die anderen Gruppen und 

Nebenräume zusätzlich zu nutzen. Sie lernen Kontakte zu anderen Kindern zu knüpfen 

und erleben ein Gemeinschaftsgefühl. Sie lernen, ihre Meinung klar zu vertreten, aber 

üben auch Rücksichtnahme. Regeln werden gemeinsam aufgestellt und möglichst 

eingehalten. Die eigenverantwortliche und gemeinschaftsfähige Persönlichkeit der Kinder 

wird gefördert. 

Ebenso werden ihre Selbständigkeit und ihr eigenes Selbstvertrauen gefördert und ihre 

Fähigkeit, verantwortungsbewusst zu handeln, wächst. 

Das Angebot an Materialien ist höher und vielseitiger. Die Kinder lernen alle 

Räumlichkeiten der Kindertagesstätte und andere Mitarbeiterinnen kennen. Neue 

Freundschaften entstehen und die Kinder werden offener und aufgeschlossener. 

Eine ganzheitliche Erziehung, die Entwicklung von Basiskompetenzen und die Bildung 

ihrer Persönlichkeitsentwicklung sind wichtige Bestandteile, die die Kinder hierbei 

erfahren. 

Zum pädagogischen Austausch über die Entwicklung des Kindes ist es von Vorteil, wenn 

in einer kollegialen Beratung mehrere Kolleginnen die Entwicklung des Kindes 

differenziert beobachten und benennen können. 

Die Stammgruppen, in denen die Kinder ihren Vormittag starten, dienen ihnen und den 

Eltern als „beheimatete Insel“. Sie sehen, welche Kinder an dem Tag in der 

Kindertagesstätte sind und können sich überlegen, was, wo und mit wem sie sich in ein 

Spiel vertiefen möchten. Die Nutzung des gruppenübergreifenden Angebotes ist freiwillig 

und abhängig von Alter und Entwicklung. Je jünger die Kinder sind, umso wichtiger ist die 

Begleitung einer Bezugsperson, um Neues gemeinsam mit einer vertrauten Person 

entdecken zu können. Ältere Kinder, die die Kindertagesstätte schon über einen längeren 

Zeitraum besuchen, haben häufig schon konkrete Vorstellungen, was sie wo erleben 

möchten. 

Die Gestaltung der Nebenräume und Spielbereiche im Flur ändern sich nach den 

Interessen der Kinder.  

Änderungswünsche werden im Kinderparlament besprochen, von den Kindern 

demokratisch abgestimmt und Neues gemeinsam mit ihnen geplant und umgesetzt. 
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                                                                                             (Jesus am Kreuz) 

Religionspädagogische Arbeit 

Wir als Kindertagesstätte verstehen uns als ein Teil der Kirchen-und Pfarrgemeinde. Eine 

gute Kooperation, Absprachen und Planung mit Pastor und Seelsorgern der Gemeinde 

haben bei uns einen hohen Stellenwert.  

Wir verstehen uns als ein Bindeglied zwischen Kirche und Familie. Wir treten mit Eltern in 

Kontakt, beziehen sie in unsere religionspädagogische Arbeit mit ein und vermitteln in 

einem sozialen Kontext die Frohe Botschaft Jesu. 

Der eigene Glaube der pädagogischen Fachkräfte fließt hierbei täglich mit ein. 

Die Verbindung von Leben und Glauben lässt sich zusätzlich zum Alltag (wie z.B. das 

tägliche Gebet vor dem Mittagessen, soziales Miteinander, Erzählen von 

Bibelgeschichten…) in der Vorbereitung und Durchführung kirchlicher Feste und 

Gottesdienste mit Kindern und deren Familien erkennen. Wir sind ein Ort des Austauschs 

und der gegenseitigen Hilfestellungen. So bieten wir Kindern und Familien einen 

Lebensweg und Lernort des Glaubens. 

Für die Kinder gestalten wir das Heranführen oder Vertiefen des Glaubens auf 

kindgerechte Art und Weise und bieten ihnen vielfältige Methoden der Darstellung an. 

Der Glaube wird für sie lebendig und vielseitig. Es ist dabei wichtig, Kindern die 

Bibelgeschichten in Bezug zu ihrem eigenen Lebens zu setzen. 

Regelmäßig statt findende Wortgottesdienste in der Pfarrkirche St.Aper, die im Auftrag 

des Pastors der Diakon der Gemeinde übernimmt, vertiefen die Frohe Botschaft Jesu 

Christi. Hierbei werden die Kinder aktiv miteinbezogen und sie erleben die 

Glaubensgemeinschaft auch in Kirchenräumen. 

 

     „Ein lebendiger Glaube ist tragendes Element und Ziel unseres Tuns“  
                                                                             (Leitbild der Kath. KiTa gGmbH Trier) 

 

Indem wir den Kindern Gott und Jesus in Bibelgeschichten und täglichen Gebeten näher 

bringen, möchten wir ihnen den Glauben nicht nur erfahrbar, sondern auch erlebbar 

machen. Die Inhalte der Bibelgeschichten werden zu den Lebenssituationen der Kinder in 

Bezug gesetzt. 

Im Leben erfahren die Kindern Toleranz und Nächstenliebe. Dies gestaltet sich im 

täglichen Miteinander und in einer sozialen Gemeinschaft.  

Gefühle der Kinder werden ernst und wahrgenommen. Sie erleben verlässliche 

Beziehungen, emotionalen Rückhalt und entgegengebrachtes Vertrauen. 

Während des Jahreskreislaufes lernen die Kinder bei Vorbereitungen und der 

Durchführung von Festen christliche Rituale kennen, erlernen Symbole und Brauchtümer 

und erleben Traditionen. 

Unser eigener Glaube ist bei der Umsetzung der religiösen Erziehung die Grundlage 

unseres Handelns.   

Wir nehmen in unserer Kindertagesstätte jedes Kind, unabhängig von der Konfession und 

Herkunft mit offenen Armen (wie Jesus in der Bibelstelle) auf und bringen ihm 

Wertschätzung, Zuversicht und ein Gefühl des Angenommen seins entgegen. 

Religion ist nicht ein Teil des Lebens neben einem anderen, sondern durchdringt alle 

Bereiche des Alltags in der pädagogischen Arbeit. 

Zu der religiösen Erziehung gehören das Vorbereiten und Feiern der Feste, die Gestaltung 

von Wortgottesdiensten, der Besuch der Pfarrkirche, die Teilnahme an den Heilig-Rock-

Tagen, das tägliche Gebet vor dem Mittagessen und das Vorleben christlicher Werte im 

Alltag. 

In Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde gestalten wir regelmäßig das ganze Jahr über 

Wortgottesdienste mit den Kindern, in denen verschiedene Themen gemeinsam ihnen 

erarbeitet werden. Eltern sind jederzeit herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. 



                                                                                                                        Konzeption Kath. Kita St.Aper 

                                                                                                                                              

 
 

24 

Durch die Kontinuität der Wortgottesdienste, die stets in der Pfarrkirche St. Aper 

stattfinden, erfahren die Kinder einen Bezug zum Gotteshaus und erleben eine christlich 

geprägte Gemeinschaft. 

 

 

Bewegungserziehung                                                  (Kind spielt Fußball) 

 

Eine ausgewogene Bewegung und Sport gehören neben der gesunden Ernährung 

ebenfalls als wichtige Säulen zu einer gesunden, ganzheitlichen Entwicklung. Bewegung 

unterstützt die körperlich-motorische, geistige, soziale und emotionale Entwicklung der 

Kinder nachhaltig.  

Bewegung findet im heutigen Alltag nicht mehr selbstverständlich statt, sondern wird oft 

bewusst wahrgenommen, wie das Turnen in einem Verein. Fußwege, die früher 

selbstverständlich waren, werden heute meist mit dem Auto erledigt.  

So werden Bewegung und Sport schon bei den Kindern zu einem Freizeitprogramm und 

findet nur noch selten im Alltag statt.  

Da vielseitige Bewegungserfahrungen nicht nur in körperlicher Hinsicht, sondern auch in 

sozialen und kognitiven Bereichen wichtig für die gesunde Entwicklung des Kindes sind, 

sehen wir diesen Bereich als einen Schwerpunkt in unserer Kindertagesstätte.  

Unsere Ziele sind es, den Kindern durch ein vielseitiges Angebot der Bewegung ihre 

Körpererfahrungen und die Kontrolle über ihren Körper zu stärken. Dies stärkt ihre 

soziale Kompetenz und ihr Selbstbewusstsein. 

Sie erlernen Fertigkeiten und erweitern ihre Fähigkeiten in den Bereichen Gleichgewicht, 

Kraft, Ausdauer, Koordination und Konzentration. 

Kinder, die sich regelmäßig bewegen, lernen Ängste zu überwinden und sind in der Lage, 

Gefahren einzuschätzen. 

Verschiedene Materialien, die die Bewegung der Kinder anregen (wie z.B. Bälle, Reifen, 

Matten, Fahrzeuge, Trampolin…) stehen den Kindern jederzeit zur Verfügung.  

Wir bieten allen Kindern gruppenübergreifend tägliche Bewegungseinheiten in der 

eigenen Turnhalle an. Sie finden morgens vor dem Morgenkreis und nachmittags statt. 

Jede Gruppe hat zusätzlich ihren eigenen Turntag, an dem die Kinder der jeweiligen 

Gruppe mit ihren Erzieherinnen eine Bewegungseinheit gestalten.                   

Einmal in der Woche nutzen wir mit den Vorschulkindern (dies sind die Kinder im letzten 

Kindergartenjahr vor der Einschulung) die große Mehrzweckhalle der Gemeinde 

Wasserliesch. Die Größe der Halle bietet den Kindern erweiterte Möglichkeiten von Spiel 

und Bewegung. 

Unsere Kindertagesstätte liegt an der Mosel, sodass wir die Möglichkeit, auf dem Fußweg 

entlang des Flusses spazieren zu gehen, regelmäßig nutzen. 

Die Vorschulkinder erleben einmal wöchentlich einen Waldtag, an dem sie die Natur 

kennen und respektieren lernen. Der Wald bietet den Raum, die Bewegung und 

ganzheitliche Entwicklung natürlich zu fördern. Die unzähligen einfachen Dinge der Natur 

laden sie zu phantasievollen, kreativen Spielen und Lernprozessen ein. Hierbei werden 

der Forscherdrang und die Wissensneugier angeregt. Die Kinder entwickeln eine 

Verbundenheit zur Natur mit deren Jahreskreislauf. 

Das großzügige Außengelände, das über unterschiedliche Spiel-und 

Bewegungsmöglichkeiten verfügt, steht den Kindern täglich zur Verfügung und wird 

ganzjährig genutzt. Hier können die Kinder rennen, laufen, springen, hüpfen, schaukeln, 

klettern, mit Fahrzeugen fahren, im Sand spielen, forschen und vieles mehr.  
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Musikalische Frühförderung                                         (Kind mit Trommel) 

 

Musik ermöglicht den Kindern, ihre Gefühle auszudrücken und sie erlernen Taktgefühl. 

Ebenso sind sie in der Lage, Erlebtes zu verarbeiten. 

In Sing,- Kreis,-und Bewegungsliedern erlernen sie sich rhythmisch dazu zu bewegen, 

lernen Texte, Reime und Verse und prägen sich Melodien ein. Hierbei wird die 

Merkfähigkeit und Konzentration gefördert. 

Wir vermitteln den Kindern Freude an der Musik, indem wir sie auf unterschiedliche 

Weise gestalten. (Orff)Instrumente, die die Kinder selbständig nutzen können und deren 

Umgang erlernen, spielen hierbei eine wesentliche Rolle. Sie unterstreichen das 

Rhythmus- und Taktgefühl und prägen das Gehör.  

Sie lernen, dass Musik aus leisen und lauten Tönen besteht und testen in eigenen 

Fantasietexten ihre eigene Stimmlage.  

Kinder erleben, dass gesungene Lieder in einer Gemeinschaft die Menschen miteinander 

verbinden und erlernen soziale Kompetenzen. 

Es ist uns ein Anliegen, den Kindern nicht nur neues, sondern auch traditionelles Liedgut 

zu vermitteln, das auch von den Eltern oder Großeltern zu Hause aufgegriffen und 

gesungen werden kann.  

Wir bieten den Kindern ein breites Spektrum eines Liederrepertoires an, das sie im Laufe 

der Kindergartenzeit erlernen.  

Täglich finden Sing- und Kreisspiele in den jeweiligen Gruppen statt, damit die Kinder 

sich durch stetige Wiederholungen die Melodien und Texte einprägen können.  

Die musikalische Erziehung ist eine Form von Bildung, in der die Kinder 

Ausdrucksmöglichkeiten, Kommunikation, Sprachentwicklung, Taktgefühl und Rhythmus 

erlernen und erleben. Der Einsatz und das Erlernen des Umgangs von Musikinstrumenten 

gehören ebenfalls dazu. 

Für anstehende Feste erlernen die Kinder thematisch passende Lieder wie z.B. für 

religiöse Feste wie Ostern, Weihnachten, St. Martin, etc. 

Freude am Gesang, der eigenen Stimme und dem Einprägen von Melodien und Texten 

stehen dabei im Vordergrund.  

 

 

5.3.6  Weitere pädagogische Angebote 

Um die Kinder ganzheitlich zu erziehen, benötigen sie eine Vielzahl an Möglichkeiten und 

Anreizen, mit denen sie sich im Laufe des Kindergartentages beschäftigen können und 

durch die ihre Entwicklung gefördert wird. 

Neben den situationsorientierten Projekten und Angeboten, die aus den aktuellen 

Interessen der Kinder heraus entstehen, bieten wir den Kindern zusätzliche Angebote an, 

an denen sie teilnehmen können. 

In den Stammgruppen werden Themen erarbeitet, die entweder den Jahreskreislauf 

betreffen oder die aus den Wünschen und Interessen der Kinder heraus entstehen. 

Gruppenübergreifende Angebote können die Kinder auswählen und bei Interesse 

teilnehmen. Hat ein Kind sich für ein Projekt entschieden, nimmt es durchgehend daran 

teil, um die gesamten Lernerfahrungen wahr zu nehmen. 

 

 

Gestaltung von Gemeinschaft und Lernen in der Gruppe 

„Menschliches Zusammenleben erfordert die Bereitschaft, selbst einen Beitrag zu dessen 

gelingen zu leisten, sich in Bedürfnisse anderer hineinzuversetzen, Vereinbarungen für 

das Zusammenleben zu respektieren und auch weiterzuentwickeln. Die eigene 

Entfaltungsfreiheit und die Orientierung an den Rechten anderer sind eng miteinander 

verbunden.“ 

(Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland – Pfalz/ 

Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen, Rheinland-Pfalz) 
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Kinder erweitern mit Eintritt in die Kindertagestätte ihr soziales Umfeld und lernen, in 

einer sozialen Gemeinschaft zu leben. Kinder haben unabhängig von der Nation, 

Geschlecht, Herkunft oder Religion das Recht auf eine Entwicklung ihrer eigenen 

Persönlichkeit und Entfaltung ihrer Selbständigkeit. 

Im täglichen Miteinander lernen die Kinder, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, aber 

auch die des Gegenübers zu achten. 

Sie lernen Rücksichtnahme und Empathie anderen Menschen gegenüber, schließen 

Freundschaften, lernen die Regeln des Zusammenlebens zu akzeptieren und einzuhalten, 

erfahren ihre eigenen Stärken und Schwächen, übernehmen dem Alter entsprechend 

immer mehr Verantwortung für sich und andere, lernen Konfliktlösungen zu entwickeln 

und übernehmen Aufgaben im sozialen Kontext wie z.B. als Abgeordnete des 

Kinderparlamentes. Kinder lernen durch Beobachtungen der Handlungsschritte des 

Gegenübers und ahmen diese nach. Jüngere Kinder lernen von älteren und unterstützen 

sich gegenseitig.  

                                                                    

Natur-und Umwelterziehung 

Kinder erleben, erfahren, begreifen und beobachten ihre Umwelt und lernen die 

Zusammenhänge der Natur zu verstehen und zu achten. 

Sie lernen durch Vorbildfunktionen, die Natur und deren Ressourcen zu schätzen und 

sorgsam mit ihnen umzugehen. 

Beim Spielen in der Natur, bei Spaziergängen und Ausflügen erleben die Kinder den 

Jahreskreislauf und lernen den Umgang und Erhalt kleinerer Tiere wie Insekten, Käfer, 

Regenwürmer, etc. kennen. 

 

Gesunde Ernährung 

Unter dem Thema gesunde Ernährung verstehen wir das gemeinsame Frühstück und das 

Mittagessen der Kinder. Wir legen Wert auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung, die 

die Kinder zum Probieren und Verzehren einlädt. 

Da viele Kinder unsere Einrichtung ganztägig besuchen, sehen wir die gesunde 

Ernährung als ein wichtiges Element an. Es ist uns daher ein Anliegen, den Kindern 

sowohl während der Frühstückszeit als auch beim Mittagessen genügend Zeit 

einzuräumen, ihr Essen in Ruhe zu verzehren und legen Wert auf eine Kommunikation 

mit den Tischnachbarn.  

Eine gesunde Ernährung wirkt sich positiv auf die geistige, seelische und körperliche 

Entwicklung des Kindes aus. Es schöpft Kraft und Energie aus Vitaminen und 

Ballaststoffen.  

Es geht uns weniger darum, zuckerhaltige Nahrungsmittel zu unterbinden, als vielmehr, 

den Kindern eine Vielfalt der gesunden Lebensmittel anzubieten. In einer Gemeinschaft 

probieren Kinder gerne neue Lebensmittel aus, da sie sehen, dass es den Gleichaltrigen 

auch schmeckt. Sie lernen die Nahrungsmittel zu benennen und erfahren sie häufig mit 

all ihren Sinnen.  

Einmal pro Woche findet in jeder Gruppe ein gemeinsames Frühstück statt. Die Wünsche 

der Kinder stehen hierbei im Vordergrund und werden berücksichtigt. 

Wie in allen Bereichen unseres Berufes spielt auch hier die Vorbildfunktion des Erziehers 

eine wichtige Rolle.  

Im Jahr 2011 wurde unser Kindertagesstätte mit dem Zertifikat „Tiger Kids“ 

ausgezeichnet. 

Mitarbeiterinnen nahmen an Weiterbildungen des Ernährungs – und 

Bewegungsprogramms „Tiger Kids“ der Krankenkasse AOK teil und setzten die Inhalte in 

die Praxis um. 

Dieses Ernährungsprogramm wurde über einen Zeitraum von 2 Jahren von der 

Krankenkasse für Eltern und Erzieher begleitet.  
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Sprachentwicklung 

Mit dem Erlernen der Sprache erweitern die Kinder ihre Kommunikationsform. Sie können 

ihre Gefühle und Wünsche verbal zum Ausdruck bringen und treten mit anderen Kindern 

vermehrt in Kontakt. 

Sie erweitern täglich ihren Wortschatz, können Geschichten erzählen und Rollenspiele 

gestalten.  

Sie lernen, ihre eigene Meinung zu äußern und diese zu vertreten. 

In den täglichen Stuhlkreisen erleben die Kinder das freie Sprechen vor anderen und 

üben die Artikulation. 

Wir achten darauf, Kinder aussprechen zu lassen und ihnen Zeit und Raum für eigene 

Erzählungen zu schaffen. Wir regen sie zum Sprechen an und unterstützen die 

Weiterentwicklung der Sprache mit Erzählungen, Geschichten, Reimen und rhythmischem 

Sprechen. 

 

Mathematik, Naturwissenschaften, Experimente und Forschen 

Kinder beginnen bereits früh, durch Experimentieren Ursache- und 

Wirkungszusammenhänge herzustellen. Sie beobachten genau „was passiert, wenn…“ 

Durch eigenständiges Erforschen, an Hand von Beobachtungen, durch eigenes 

Ausprobieren und Wiederholungen der Experimente ergeben sich für sie bestimmte 

Ereignisse. Wir suchen gemeinsam mit ihnen nach Erklärungen und sie entdecken durch 

selbstkonstruierte Experimente elementare Gegebenheiten.  

Forschen und Experimentieren findet in der Natur und im Alltag innerhalb der 

Kindertagesstätte statt.  

Kinder experimentieren im Baubereich, auf dem Außengelände, mit Wasser, mit 

Naturmaterialien, mit unterschiedlichen Materialien und in Bewegungsangeboten. 

Gemeinsames Erforschen steht hierbei im Vordergrund. Kinder erweitern ihr Wissen auf 

der Ebene des Sammelns, Begreifens, Erlebens und Ausprobierens. 

Im Alltag begegnen den Kindern während des Spielens oder im Freispiel Zahlen, 

geometrische Formen und mathematische Zusammenhänge. 

Kinder beobachten und experimentieren so lange, bis sie Sinnzusammenhänge erfasst 

haben. 

In der Bauecke erlernen die Kinder spielerisch beim Bauen und Konstruieren ein 

Mengenverhältnis und die statischen Zusammenhänge z.B. beim Bau eines Turmes oder 

Brücken, Umgang mit Schrauben und Werkzeugen.. etc. 

Formen verschiedener Art erlernen Kinder unter anderem beim Malen und kreativen 

Gestalten, aber ebenso in Puzzeln, didaktischen Spielen, in der Bauecke und im 

Turnraum. 

Beim Experimentieren mit verschiedenen Materialien erleben sie das Mengenverhältnis 

beim Umschütten der Materialien in kleinere oder größere Gefäße, hierzu gehört auch das 

Verständnis für Materialien von Gewicht und Größe. Sie lernen die Gegensätze von 

kleiner/größer, länger/kürzer, schwerer/leichter, mehr / weniger kennen. 

Auf dem Außengelände und in der Einrichtung erfahren Kinder verschiedene Materialien 

und deren Beschaffenheit. Mit diesen experimentieren sie und lernen so ihre Konsistenz 

kennen. 

Kinder sind neugierig und forschen gerne. Sie versuchen, Zusammenhänge zu verstehen, 

und probieren diese durch aktives Tun aus. Sie erhalten von uns Anreize an Hand von 

Materialien, Zeit und Raum, um Inhalte auszuprobieren. Im Alltag erfahren sie zusätzlich 

zu den angebotenen Experimentiermöglichkeiten eigene Lernprozesse. Durch stetige 

Wiederholungen festigen sich die Zusammenhänge und Kinder erweitern ihr Verständnis 

für Sinnzusammenhänge. 
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Kreativität 

                                   „Ohne Fantasie keine Kunst“                

                                                                                                                       Franz Liszt                                                                     

Kreativität zieht sich im Alltag ebenfalls durch alle Bereiche, ob im Rollenspiel, im 

Baubereich oder beim kreativen Gestalten. Kinder haben eigene Ideen, die sie kreativ 

umsetzen, und hierzu gilt es, ein vielseitiges Angebot an Materialien und Raum bereit zu 

stellen. 

Das Ausleben der Kreativität benötigt Zeit und Ungestörtsein. Dies bieten wir den 

Kindern während der Freispielphasen, in denen sie sich ganz ihren eigenen Vorstellungen 

widmen können. 

Kinder werden an verschiedene Techniken des Malens, Bastelns und Gestaltens heran 

geführt. Hierbei geht es nicht um das „Endprodukt“, sondern um die Umsetzung der 

eigenen Ideen und Vorstellungen. Schablonen oder vorgefertigte Materialien hemmen 

Kinder im Ausleben ihrer Kreativität, weshalb wir bewusst darauf verzichten! 

Es geht nicht darum, ob ein Erwachsener nach Beendigung der Arbeit des Kindes das 

Produkt als das erkennt, was das Kind beschreibt, sondern, dass das Kind Freude an der 

Gestaltung hat und seine Vorstellung seinem Alter entsprechend kreativ auslebt. 

 

 

5.3.7  Spiel- und Lernbereiche der Kinder 

In unserer Kindertagesstätte stehen den Kindern durch das Konzept der teiloffenen Arbeit 

alle Spiel-und Lernbereiche während der Freispielphase zur Verfügung.  

Dies sind 6 Gruppenräume, eine Turnhalle, vier Nebenräume, zwei Flurbereiche und das 

große Außengelände. Hierbei erhalten die Kinder Zeit, Raum und ansprechende 

Materialien. Die Mitarbeiterinnen unterstützen die Kinder bei der 

Anleitung zum richtigen Umgang mit Materialien, sind Spiel- und Ansprechpartner und 

geben bei Bedarf Hilfestellung. 

In folgenden Bereichen können die Kinder mit Freude, Spaß und Spielpartnern 

Lernerfahrungen erleben: 

 

Frühstücksbereich 

Die Frühstücksbereiche mit Getränken stehen den 3-6 jährigen Kindern frei zur 

Verfügung, um nach eigenem Interesse und Bedürfnis zu frühstücken. 

Hier treffen sie sich mit Freunden, unterhalten sich und nehmen Rücksicht aufeinander. 

Sie helfen sich gegenseitig und häufig entsteht ein Teilen der Mahlzeit. 

Wir legen Wert darauf, dass die Kinder in Ruhe frühstücken und ihre Mahlzeit genießen 

können. 

Die jüngeren Kinder im Alter von 0-3 Jahren frühstücken am Vormittag gemeinsam und 

erleben ein soziales Miteinander. Getränke stehen hier den Kindern ebenfalls ganztägig 

zur Verfügung. 

 

Allergenen Kennzeichnung 

Alle Lebensmittel, die wir den Kindern während des gemeinsamen Frühstücks anbieten, 

sind in einem Ordner im Flurbereich für alle Eltern zur Einsicht aufgelistet. Hier werden 

die Produkte, Inhaltstoffe und Allergene beschrieben. 

 

Puppenecke 

In der Puppenecke haben die Kinder die Möglichkeit, in eine phantasievolle Welt der 

Rollenspiele einzutauchen. Sie spielen wahre Begebenheiten und eigene 

Phantasiegeschichten nach. Die Kommunikation findet hierbei verbal oder pantomimisch 

statt.  

Kinder greifen aktuelle Themenbereiche ihres Alltags auf und spielen diese in 

Rollenspielen nach wie z.B. Arztbesuche, Geburtstage, Familie, besondere Aktivitäten wie 

Feste, Zoobesuche etc. 
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Durch das Nachspielen von Situationen sind Kinder häufig in der Lage Erlebtes 

ganzheitlich aufzuarbeiten oder es noch einmal gemeinsam mit Freunden zu erleben. Sie 

entwickeln ihre eigenen Ideen und setzen diese phantasievoll um.  

Kinder haben Freude an der Darstellung ihrer eigenen Rolle und fördern ihren 

Wortschatz, ihre Selbständigkeit und ihr Selbstbewusstsein. 

Um diese Kompetenzen zu fördern, bieten wir den Kindern entsprechendes Mobiliar und 

Material an oder stellen gemeinsam mit ihnen nach Wunsch neue Utensilien her. Kinder 

gehen mit Materialien phantasievoll um, indem sie Gegenstände für ihre Anliegen 

umfunktionieren. 

In einer Puppenecke befinden sich z.B. eine Küche mit Kochutensilien (Töpfe, Geschirr, 

Besteck), Verkleidungsmaterial (wie Röcke, Handtaschen, Tücher, Hemden), Puppen mit 

verschiedener Kleidung zum Umziehen, Puppenwagen und vieles mehr.  

 

Bau-und Konstruktionsbereich 

Im Bau-und Konstruktionsbereich stehen den Kindern unterschiedliche Materialien zum 

Bauen und Gestalten zur Verfügung.  

Hier können sie selbst etwas erschaffen, kreativ sein und experimentieren. Sie sammeln 

Erfahrungen in den Grundkenntnissen der Statik, fördern die Konzentration und ihre 

Fein-und Grobmotorik. 

Mathematische Kenntnisse, Formen, Gewicht und Materialbeschaffenheit werden erlebt 

und erlernt, Rollenspiele entstehen in Kontakt mit Spielpartnern und  

die Phantasie wird angeregt. 

Die Bau-und Konstruktionsbereiche beinhalten Materialien wie Holzklötze, Fahrzeuge, 

Figuren, Legematerialien und Konstruktionsmaterial zum Bauen, Schrauben und 

Gestalten. 

 

Forschen und Experimentieren 

Zusätzlich zu den bereits benannten Bereichen, in denen Experimentieren und Forschen 

der Kinder im Alltag stattfinden, steht den Kindern ein Experimentierbereich mit 

speziellen Materialien zu den Bereichen Biologie, Chemie und Physik zur Verfügung. 

Das Erlernen verschiedener Gewichte, Mengen und Größen, das Experimentieren mit 

Wasser und Lebensmittelfarbe in unterschiedlichen Gefäßen, die Handhabung mit 

Pipetten, forschen mit Prismen, Reagenzgläsern, Magneten und Schläuchen  

sind in diesem Raum für die Kinder ungestört möglich. 

Zu Beginn erhalten die Kinder von den Mitarbeiterinnen eine Einführung in diese 

Materialien und deren Umgang.  

 

Bewegungsangebote 

Kinder benötigen im täglichen Tun eine Vielfalt an Bewegungsmöglichkeiten, um sich 

ganzheitlich gut entwickeln zu können. Daher bieten wir den Kindern im Alltag und in 

Angeboten unterschiedliche Möglichkeiten an: 

Kinder stärken durch kontinuierliche Bewegung ihre körperliche, geistige und seelische 

Entwicklung. Sie stärken ihre Kräfte, erweitern den Gleichgewichtssinn, die 

Wahrnehmung und ihre sozialen Kompetenzen. 

Fahrzeuge im Flur, der Treppenbereich mit Spielelementen, verschiedene 

Schaukelpferde, Rollbretter und Schaumstoffklötze in unterschiedlichen Größen und 

Formen stehen den Kindern während der Freispielphase zur Verfügung. 

Tägliche Turnstunden, Bewegungsmöglichkeiten in der Turnhalle und Spaziergänge in der 

Natur erweitern dieses Angebot, in dem die Kinder Körper, Geist und Seele stärken 

können. 

 

Kreativ-und Malbereich 

Die Kreativbereiche geben den Kindern die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen schöpferisch 

und kreativ mit Material umzusetzen. Dadurch werden die Feinmotorik, die Stifthaltung 

und die Wahrnehmung gefördert. 

Hierbei steht die Freude am eigenen Tun im Vordergrund und nicht das Produkt, das 

daraus entsteht. 



                                                                                                                        Konzeption Kath. Kita St.Aper 

                                                                                                                                              

 
 

30 

Kinder erhalten Zeit und Raum, um ihre Kunstwerke herstellen und vollenden zu können. 

Jedes Kind bestimmt sein eigenes Tempo. 

Um ihnen die emotionale Sicherheit zu gewährleisten, ist eine Wertschätzung des selbst 

gestalteten, gemalten oder gebastelten Werkes wichtig. 

Sie erleben Freude an der Gestaltung und lernen, Verantwortung für das angebotene 

Material und deren Ordnung zu tragen. 

Kindern steht in diesen Bereichen eine Vielfalt an altersgerechten Materialien zur freien 

Verfügung, mit denen sie ihre individuellen Wünsche nach den eigenen Fähigkeiten 

gestalten und ausleben können.  

Bunt-und Wachsmalstifte, Kleber, Scheren, Naturmaterialien, verschiedene Papiersorten, 

Kartonagen, Stoffe und Wolle stehen den Kindern zur Verfügung. Jederzeit wird dieses 

Angebot nach Bedarf um weitere Materialien ergänzt. 

Des Weiteren stehen den Kindern Pinsel, Wasser-und Fingerfarben zur Verfügung.  

 

Didaktische Spiele/ Puzzles/ Legematerialien 

In jeder Gruppe stehen den Kindern altersgerechte Spielmaterialien zur Verfügung. 

Spielen ist ein Grundbedürfnis eines jeden Kindes und es erlebt hierdurch grundlegende 

Erfahrungen. 

Kinder erhalten eine kindgerechte Einführung oder Anleitung der didaktischen Spiele. Sie 

lernen die Regeln kennen und einzuhalten, helfen anderen Kindern oder nehmen Hilfe an. 

Sie probieren Neues aus, suchen Lösungsmöglichkeiten, experimentieren und gehen 

Kompromisse ein. 

Die Konzentration, Ausdauer und Frustrationstoleranz wird durch das Spielen der 

didaktischen Spiele, Puzzles und Legematerialien gefördert. 

 

Kneten 

Kneten fördert die taktile Wahrnehmung, Kreativität, Feinmotorik und Ausdauer. 

Kinder rollen, kneten und formen mit dem Material (ihrer Phantasie und dem Alter 

entsprechend) Gegenstände oder Figuren. Häufig entstehen auch hierbei Rollenspiele mit 

anderen Spielpartnern. 

Sie sammeln Erfahrungen mit dem Material, das bei Wärme weicher, biegsamer und 

formbarer wird. 

 

Bücherecke 

Eine gemütliche Bücherecke bedeutet für Kinder Rückzugsmöglichkeit, Zuwendung und 

den Kontakt mit Literatur. Sie haben Interesse an Schrift-und Bildmaterial und freuen 

sich über das Vorlesen von Geschichten und Bilderbüchern. 

Die Sprache, Kommunikation und Konzentration wird gefördert und der Wortschatz 

erweitert. Die emotionale und geistige Entwicklung wird durch das Betrachten der 

Bilderbücher, das Erzählen/Lesen von Geschichten und einem  Gesprächspartner 

angeregt.   

Durch wiederholtes Vorlesen lernen sie sich Geschichten oder Reime einzuprägen und 

können Inhalte und Sinnzusammenhänge wiedergeben. 

Kinder, die bereits älter sind, zeigen Interesse an einzelnen Buchstaben, lernen ihren 

eigenen Namen zu schreiben und suchen in ihrem Umfeld bereits bekannte Buchstaben. 

In allen Gruppen steht den Kindern ihrem Alter entsprechend vielfältige Literatur zur 

freien Verfügung. Hierbei achten wir darauf, dass die Themenbereiche vielfältig sind und 

jederzeit nach Interessen der Kinder erweitert werden. Eine Kinderbibel befindet sich 

ebenfalls in jeder Bücherecke. 

 

Musikinstrumente 

Den Kindern stehen verschiedene Musikinstrumente im Alltag zur Verfügung. 

Diese können sie nach Anleitung des richtigen Umgangs frei nutzen und damit 

musizieren. 

Das Rhythmus-und Taktgefühl wird gefördert und die Feinmotorik geschult. 

Kinder erleben Musik ganzheitlich, sie musizieren, singen und bewegen sich dazu. 
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Trommeln, Rasseln, Xylophone, Handrasseln mit Glöckchen, Triangel, Schlägel, Schellen, 

Becken und Kastagnetten stehen den Kindern zum Musizieren zur Verfügung. 

 

Rückzugsbereich 

Die Rückzugsbereiche dienen den Kindern, sich aus dem gesamten Gruppengeschehen 

herauszuziehen, zur Ruhe zu kommen oder um es sich gemütlich zu machen. Sie haben 

die Möglichkeit, neue Kraft für den Alltag zu schöpfen, und sie gehen eigenständig ihren 

Grundbedürfnissen nach. 

Diese Bereiche befinden sich bei uns in den Gruppen oder Nebenräumen in Form von 

Holzhäusern, Sofas, Matratzen, Kissen und Decken. 

 

 

5.3.8  Kinder unter drei Jahren 

Auszug aus Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland 

Pfalz: 

                                                    Kapitel 1 

Bildung als Selbstbildung ist nur auf der Grundlage von stabilen Beziehungen denkbar. 

Kinder benötigen sichere emotionale Bindungen, die ihnen ermöglichen, sich in ihren 

Themen verstanden zu fühlen, und ihnen einen sicheren Rückhalt bei ihrer Erforschung 

von Welt bieten. 

 

Die Eingewöhnungsphase 

Eintritt in die Kindertagesstätte 

Der Eintritt in eine Kindertagesstätte ist sowohl für das Kind als auch für die Eltern von 

großer Bedeutung. 

Der Lebensraum des Kindes wird erweitert und es erlebt zu dem bisher vertrauten 

Lebensumfeld ein neues, ihm unbekanntes Umfeld. 

Damit der Übergang in eine Kindertagesstätte gut gelingen kann, ist es wichtig, dem 

Alter und der Entwicklung des Kindes entsprechend, die Eingewöhnungsphase behutsam 

zu gestalten. Sie richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen des Kindes und wird 

von einer vertrauten Bezugsperson des Kindes begleitet. Die Länge der 

Eingewöhnungszeit bestimmt hierbei das Kind. 

Ein gemeinsames Gespräch, in dem die Mitarbeiterin, Eltern und Kind sich gegenseitig 

kennenlernen, schafft die erste Vertrauensbasis. Diese Mitarbeiterin wird für Eltern und 

Kind eine feste Bezugsperson während der Eingewöhnungszeit und sie richtet die 

intensive Aufmerksamkeit auf die individuelle Aufnahme des Kindes. 

Eine enge Zusammenarbeit und Vertrauen zwischen Eltern und Mitarbeiterin ist von 

hoher Bedeutung, damit Eltern und Kind sich bei uns wohl und angenommen fühlen.  

Eltern begleiten ihr Kind während der Eingewöhnungsphase, um ihm eine emotionale 

Sicherheit, Vertrautheit, Verlässlichkeit und durchgehende Bindung zu gewährleisten, 

damit es sich auf seine neue Umwelt einlassen kann.  

Während dieser Zeit erhalten die Eltern einen intensiven Einblick in unsere tägliche 

pädagogische Arbeit, haben Austausch mit der Mitarbeiterin, lernen den Tagesablauf 

kennen und können Vertrauen aufbauen.  

Die Eingewöhnungsphase ist beendet, wenn das Kind Vertrauen und eine erste Bindung 

zu der Mitarbeiterin aufgebaut hat und sich sicher und geborgen fühlt. 

 

Das „Berliner Eingewöhnungsmodell“ 

Wir gestalten den Eintritt in die Kindertagesstätte nach den Inhalten des „Berliner 

Eingewöhnungsmodells“. 

Dieses Modell richtet sich vorrangig an Kinder im Krippen,-oder Kleinkindalter.  

Wir führen dieses Modell jedoch mit allen Kindern (unabhängig vom Alter), die neu in 

unsere Einrichtung kommen durch, da alle Kinder anfangs die sichere Bindung zu ihren 

Eltern benötigen.  

Ablauf der Eingewöhnung 
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Mit Eintritt des Kindes in die Kindertagesstätte beginnt die Eingewöhnung, die sich 

ungefähr über einen Zeitraum von drei Wochen erstreckt. Diese Zeit ist jedoch individuell 

abhängig vom einzelnen Kind. 

Zuvor wurden mit den Eltern im Aufnahmegespräch Termin und Uhrzeit vereinbart, damit 

die pädagogische Fachkraft ihre ganze Aufmerksamkeit auf die neue Familie legen kann. 

In den ersten Tagen findet ein kürzerer Besuch in der Kindertagesstätte statt, damit das 

Kind sich langsam an die Kindergruppe, die neue Umgebung und die anderen Kinder 

gewöhnen kann, ohne dabei überfordert zu werden. 

Die Eltern sind durchgehend als sichere, vertraute Bezugsperson dabei.   

Sie haben die Möglichkeit, ihr eigenes Kind im Umgang mit anderen Kindern zu 

beobachten, haben Einblick in den Umgang der Mitarbeiterinnen mit der gesamten 

Gruppe, nehmen Kontakt zu den Kolleginnen der Gruppe auf und erfahren die 

pädagogischen Abläufe des Alltages. 

Nach einiger Zeit nimmt die Mitarbeiterin vermehrt Kontakt mit dem Kind auf und die 

Eltern ziehen sich etwas zurück, damit eine Vertrauensbasis zwischen Kind und 

Mitarbeiterin entstehen kann. 

Nachdem das Kind sich an die Bezugsperson  gewöhnt hat, werden erste Versuche 

gestartet, dass die Eltern für kurze Zeit den Raum verlassen, sich jedoch in der Kita 

aufhalten, um jederzeit wieder für das Kind da zu sein. Wichtig für die sichere Bindung 

des Kindes ist es, dass die Eltern dem Kind stets sagen, dass sie den Raum kurz 

verlassen und anschließend wiederkehren. 

Fühlt das Kind sich wohl und baut erste Beziehungen zu der Erzieherin auf, wird nach und 

nach die Zeit des Aufenthaltes in der Kita verlängert und die Trennung der Eltern zeitlich 

erweitert.  

Die Eingewöhnungsphase ist abgeschlossen, wenn das Kind Vertrauen aufgebaut hat, 

sich trösten lässt und sich an die neue Lebenssituation gewöhnt hat. 

Auf vertraute Gewohnheiten beim Schlafen oder bei der Ernährung gehen wir individuell 

beim Kind ein, bis es in den allgemeinen Tagesablauf der Gruppe hineinwächst. 

Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern, gegenseitiges Vertrauen und ein intensiver 

Austausch über die Entwicklung des Kindes ist im Krippenalter von besonderer 

Bedeutung zum Wohl des Kindes. 

 

Unsere Erfahrungen 

Wir gestalten die Eingewöhnung seit vielen Jahren nach dem „Berliner Modell“ und haben 

gute Erfahrungen gesammelt. 

Kinder, die behutsam und mit einer sicheren Bindung eingewöhnt werden, haben nach 

der Eingewöhnung Vertrauen zu der Mitarbeiterin aufgebaut, können selbstsicher und 

aktiv ihre neue Umgebung erforschen und haben die ersten Trennungsversuche von den 

Eltern schrittweise erlernt. 

Eltern, die die Eingewöhnungszeit bei uns durchgeführt und erlebt haben, hatten einen 

intensiven Einblick in unsere tägliche Arbeit und den liebevollen Umgang mit den 

Kindern. Sie konnten Vertrauen zu uns aufbauen und wissen ihr Kind in guten Händen. 

Dies ist besonders wichtig, wenn die Eltern anschließend ihre Arbeit wieder aufnehmen 

und das Kind über einen längeren Zeitraum des Tages unsere Kindertagesstätte besucht. 

All dies sind wichtige Grundsteine einer guten Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kind und 

Kindertagesstätte. 

 

Die pädagogische Arbeit mit Kindern unter drei Jahren 

Kinder im Alter von 0-3 Jahren werden bei uns bewusst in altershomogenen Gruppen 

betreut, um gezielter auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kleinkinder einzugehen. Im 

Alter von circa 3 Jahren wechseln die Kinder in eine andere Gruppe mit Kindern im Alter 

von 3-6 Jahren. Diese Gruppe bleibt ihre Stammgruppe bis zur Einschulung. 

Bei der Betreuung und Förderung von Kleinkindern zählen zusätzlich zu den bislang 

erwähnten ganzheitlichen Erziehungszielen besonders die Wortschatz- und 

Begriffsbildung, Sauberkeitserziehung, die Entdeckung des Ichs und die 

Bewegungserziehung.  
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Vertraute Personen wie z.B. die Mitarbeiterin, die das Kind eingewöhnt hat, nehmen 

dabei eine wichtige Rolle ein, um den Kindern bei ihrem täglichen Tun Vertrauen und 

Sicherheit zu gewährleisten. Sie unterstützen die Kinder in ihrem Verhalten und in den 

Lernerfahrungen, indem sie sie kontinuierlich begleiten und positiv stärken. 

Die verbale Kommunikation beginnt in der Regel mit zwei Jahren. Rollenspiele, liebevolle 

Gespräche mit dem Kind und Phantasiespiele erhalten daher einen hohen Stellenwert im 

Alltag. Ebenfalls gehören Geschichten, Sprach- und Bewegungsspiele und Lieder dazu.  

Diese Kommunikationsformen in kurzen Sätzen, Wiederholungen und mit Interaktion der 

Bezugsperson ermöglichen den Kleinkindern, ihren Wortschatz zu erweitern und eigene 

Erfahrungen mit allen Sinnen zu erleben. 

Die motorische Entwicklung spielt bei der Entdeckung des Ichs eine wesentliche Rolle. 

Wir achten darauf, dass die Kinder vielseitige Formen der Bewegung erfahren. 

Versteckspiele, Rollenspiele, die Grundformen der Bewegung (krabbeln, kriechen, 

hüpfen, springen, klettern..) gehören hier als wesentliche Bestandteile dazu. 

So erlernen die Kinder Körpererfahrungen und bilden ihre Identität.  

Besonders Kleinkinder lernen von der Interaktion mit erwachsenen Bezugspersonen. Sie 

ahmen ihre Vorbilder nach und bauen zu ihnen eine emotionale Bindung auf. Eine 

wertschätzende Haltung, ein sprachliches Vorbild, eine aktive Kommunikation und die 

Unterstützung bei Handlungen ist daher für uns ein wichtiger Bestandteil der 

pädagogischen Arbeit mit Kindern unter drei Jahren.  

Die pädagogischen Fachkräfte sorgen ebenfalls für eine alters- und kindgerechte 

Raumgestaltung und stellen Materialien und Spielangebote bereit, die die Neugierde der 

Kinder weckt und sie zum eigenständigen Handeln anregt. 

Kinder, die sich in der Wickelphase befinden, werden bei uns von den Mitarbeiterinnen 

der Gruppe in dafür vorgesehenen Räumen gewickelt, die nur indirekt einsehbar sind, um 

die Intimsphäre des Kindes zu achten.  

Die Sauberkeitserziehung findet in enger Zusammenarbeit mit dem Kind und den Eltern 

statt. Kinder, die sich in dieser Phase der Entwicklung befinden, erlernen in behutsamen 

Schritten, die ebenfalls von der Bezugsperson begleitet werden, den Umgang der 

Toilettenbenutzung kennen.  

 

Übergang in eine andere Gruppe 

Wie zuvor beschrieben, wechseln die Kinder im Alter von ungefähr drei Jahren die 

Gruppe.  

Zu diesem Zeitpunkt sind die Kinder mit dem Alltag einer Kindertagesstätte vertraut, 

kennen den Tagesablauf, haben eventuell schon Freundschaften geschlossen, sind 

selbständiger geworden und kennen die Mitarbeiterinnen und Räumlichkeiten des 

gesamten Hauses. Sie fühlen sich sicher und vertraut. 

Durch Beobachtungen während der Freispielphase erfahren die Mitarbeiterinnen die 

Gruppe, in die die Kinder später wechseln möchten. Hierbei werden bereits bestehende 

Freundschaften, die Wünsche der Eltern und die Kapazitäten der Gruppen berücksichtigt. 

Den Übergang in die andere Gruppe gestalten die Mitarbeiterinnen gemeinsam mit dem 

Kind. Sie findet über einen Zeitraum von mehreren Wochen ebenfalls behutsam (wie bei 

der Eingewöhnungsphase) gemeinsam mit einer vertrauten Mitarbeiterin und 

gleichaltrigen Freunden der Gruppe statt. Täglich verbringen sie im Laufe des Freispiels 

Zeit in der neuen Gruppe, sodass sie die anderen Kinder dort kennenlernen.  

In den letzten Jahren hat es sich bewährt, dass mehrere Kinder die Gruppe gleichzeitig 

wechseln, sodass sie mit ihren Freunden gemeinsam in der anderen Gruppe weiter 

spielen können. Wenn das Kind/die Kinder Vertrauen zu den neuen Mitarbeiterinnen 

gefasst haben, ist die Übergangsphase abgeschlossen.  

Bei dem Konzept der teilgeöffneten Arbeit haben die Kinder natürlich jederzeit die 

Möglichkeit, in allen Gruppenräumen zu spielen. Dadurch lernen sie das gesamte Haus 

mit allen Spielbereichen und andere Kinder kennen.  

Die Mitarbeiterinnen tauschen in einem Gespräch wichtige Informationen über das Kind 

aus, damit auf die Wünsche, Bedürfnisse und Entwicklung des Kindes auch in der 

anderen Gruppe individuell eingegangen werden kann. 
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Die Eltern erfahren zuvor, in welche Gruppe das Kind wechseln wird und es findet  ein 

vereinbartes Gespräch zwischen Eltern und Mitarbeiterinnen der Krippengruppe und 

neuen Gruppe statt. Hierbei lernen sich Eltern und Mitarbeiterin der „neuen“ Gruppe 

kennen. Inhalte dieses Gespräches ist die Entwicklung des Kindes, Austausch zwischen 

Personal beider Gruppen und Eltern über Besonderheiten des Kindes, Tagesablauf, 

Termine, pädagogische Arbeit und Zeit für offene Fragen der Eltern. 

 

 

5.3.9  Ganztagsbetreuung 

Um Familien zu unterstützen, bieten wir berufstätigen Eltern eine Ganztagsbetreuung für 

ihre Kinder an. Dies bedeutet, dass die Kinder über die Mittagszeit in der Einrichtung 

bleiben und in einer Gemeinschaft ein warmes, frisch zubereitetes Mittagessen 

einnehmen.  

Da die Kinder einen großen Teil des Tages in unserer Kindertagesstätte verbringen, ist es 

wichtig, auf ihre Bedürfnisse im Alltag einzugehen und ihnen genügend 

Rückzugsmöglichkeiten anzubieten. Es ist im Laufe eines Tages von Bedeutung, den 

Kindern einen Bereich der Bewegung, der Ruhe und der gesunden Ernährung zu bieten. 

Diese Rahmenbedingungen, die die Grundbedürfnisse erfüllen, sind für eine gesunde, 

ganzheitliche Entwicklung unablässig. 

So finden in der Regel die Projekte und Angebote an den Vormittagen statt, da die Kinder 

während dieser Zeit aufnahmefähiger sind. Nachmittags können die Kinder in einer 

Freispielphase sich Raum und Spielpartner aussuchen und eigenen Lernerfahrungen 

nachgehen und diese vertiefen. 

 

Mittagessen 

Ein Ganztagsplatz bedeutet, dass die Kinder durchgehend auch über die Mittagszeit in 

unserer Kindertagesstätte betreut werden. 

Dabei nimmt das gesunde, frisch zubereitete Mittagessen einen hohen Stellenwert ein. 

 

Speisepläne für Eltern und Kinder 

Im unteren Flurbereich hängen zwei Speisepläne für den Zeitraum einer Woche aus. 

Der obere Speiseplan dient den Eltern zur Übersicht, welche Mahlzeiten ihr Kind während 

der Woche in der Kindertagesstätte erhält. Zusatzstoffe und Allergene sind hierauf 

ersichtlich gekennzeichnet. 

Der untere Speiseplan ist in bunte Tage eingeteilt (Montag – Freitag) und zeigt den 

Kindern in Form von Bildern die Zutaten des jeweiligen Mittagessens an. Ein Pfeil weist 

auf den jeweils aktuellen Tag hin. 

Somit können Kinder selbständig erkennen, welche Mahlzeit es mittags gibt und 

benötigen hierzu keine Hilfe eines Erwachsenen. 

 

Bildung beim Mittagessen? 

Auch bei einem gemeinsamen Mittagessen erfahren die Kinder eine vielseitige Bildung. 

 

Gemeinschaftsbildung/ Erweiterung der Sozialkompetenz: 

 Kinder werden bei den Tischvorbereitungen beteiligt (Partizipation) 

 freie Sitzwahl 

 Kinder bedienen andere mit Getränken/Essen oder bieten ihre  

          Hilfe an 

 Austausch und freie Gespräche mit anderen Kindern 

 Erleben einer Gemeinschaft  

 Lernen durch Wiederholung/Rituale 

 Eigenverantwortliches Handeln 

 

Kulturelle Bildung 

 Gemeinsamer Beginn des Mittagessens durch ein Gebet, Reichen der Hände, 

Wunsch eines guten Appetits 

 Kinder lernen mit Besteck zu essen / schneiden mit Messer 
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 Erlernen von Gewohnheiten und Regelungen rund um die Nahrungsaufnahme 

 Rituale geben Sicherheit und Orientierung 

 Kinder erlernen Begriffsbildung der Lebensmittel 

 Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten 

 Wertevermittlung wie Toleranz, Respekt, Höflichkeit, Verständnis und 

Verlässlichkeit ermöglichen eine Kultur des Umgangs miteinander 

 Erweiterung der Kenntnisse der Kinder hinsichtlich ihrer Ernährung 

Unsere Aufgabe besteht zusätzlich darin, den Kindern ausreichende Zeit zur 

Nahrungsausnahme zu ermöglichen, ihnen sichere Rahmenbedingungen und eine 

angenehme Atmosphäre zu schaffen, in denen die Kinder ihr Mittagessen mit Genuss 

einnehmen können. 

Kinder, die eine Lebensmittelunverträglichkeit haben oder aus religiöser Sicht nicht alle 

Lebensmittel verzehren, berücksichtigen wir selbstverständlich. 

 

Ruhephase 

Nach der Essenszeit findet die Ruhephase statt. In dieser Zeit haben die Kinder die 

Möglichkeit, sich auszuruhen, und die akustischen, oft lauten Geräusche des Alltags 

verstummen.  

Es ist für die Entwicklung eines jeden Kindes wichtig abschalten zu können, zur Ruhe zu 

kommen oder eigenen Gedanken freien Lauf zu lassen. Dies ist im Alltagsgeschehen 

einer Kindertagesstätte oft nicht möglich. Damit alle Kinder ihrem Alter entsprechend 

eine Erholungsphase erhalten, werden die Kinder in Gruppen aufgeteilt: 

Die jüngeren Kinder (0-3 Jahre) werden nach dem Wickeln zum Ruhen in Betten gelegt. 

Sie haben entweder einen Schlafsack oder Ruhen mit einer Decke, Kuscheltier, Schnuller 

o.ä.  

Die mittlere Altersstufe (3-5 Jahre) zieht sich zum Ruhen (in die für diese Zeit 

abgedunkelte) Turnhalle zurück. Hier ruhen die Kinder auf Matratzen mit persönlicher 

Decke, Kissen und Kuscheltier. 

Die Vorschulkinder treffen sich in einem Nebenraum, um dort eine Geschichte zu hören 

oder einer Meditation zu lauschen. 

Kinder, denen es zu schwer fällt, Ruhe einkehren zu lassen, haben die Möglichkeit, ruhig 

in einem Gruppenraum zu spielen. Sie entspannen beim Vorlesen einer Geschichte oder 

in der Kuschelecke und haben anschließend die Möglichkeit, ruhig zu spielen. 

 

 

 

5.3.10  Vorschulkinder (Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung)                                                                                                                                                                             

Vorbereitung auf die Schule                                     (Kind mit Schultüte) 

Die Vorbereitung auf die Schule beginnt nicht im letzten Kindergartenjahr, sondern schon 

von Geburt an. Kontinuierlich entwickeln sich die Kinder mit ihren Fähigkeiten, 

Erfahrungen und Kompetenzen in ihrem Leben weiter. Die Grundsteine der Entwicklung 

erfahren die Kinder in der eigenen Familie. Diese werden in der Kindertagesstätte durch 

eine ganzheitliche Erziehung und Bildung erweitert und vertieft.  

Kinder sind von Geburt an wissbegierig und neugierig. Dies gilt es zu wahren und zu 

unterstützen. Die natürliche Freude am Lernen ist ein wichtiger Bestandteil der 

Weiterentwicklung.  

Um die Interessen der Kinder und deren Fähigkeiten weiterhin ganzheitlich zu 

unterstützen, bieten wir in gemeinsamer Absprache mit den Kindern Projekte zu 

verschiedenen Bildungsbereichen an, wie z.B. 
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 Rhythmik 

 Wald-und Naturtage 

 Zahlenland 

 Experimentieren und forschen 

 Verkehrserziehung / Polizei 

 Verschiedene Bewegungs- und Sportprojekte 

 Religionspädagogische Themen 

 Sprachförderung 

 Kreatives Gestalten der eigenen Schultüte 

Die Kinder gestalten die Projekte aktiv mit, indem sie ihre Ideen und Wünsche in die 

Projekte mit einfließen lassen und Inhalte gemeinsam gestaltet werden.  

Zusätzlich zu den Projekten nehmen die Kinder auch an besonderen Ausflügen teil wie 

z.B. der Sternwallfahrt, dem Besuch der „Heilig-Rock-Tage“ in Trier, dem Fußballturnier, 

Besuch bei der Polizei / Feuerwehr oder dem Besuch des Mitmachtheaters in Trier am 

„Tag der Zahngesundheit“. 

Die Vorschulkinder wachsen nach einiger Zeit zu einer festen Gruppe zusammen, die 

später gemeinsam die gleiche Grundschule besuchen wird.  

Sie haben im Laufe der Jahre Wissen erworben, sind selbständig geworden, haben 

Empathie entwickelt, ihre persönlichen Fähigkeiten und Kompetenzen weiter entwickelt, 

sind konfliktfähig, können Rücksicht nehmen, aber auch ihre eigene Meinung vertreten, 

und kennen den Umgang in einer sozialen Gemeinschaft. 

Sie sind körperlich und seelisch gestärkt, selbstbewusst und übernehmen Verantwortung 

für ihr eigenes Handeln.   

All diese Eigenschaften macht sie zu schulfähigen Kindern. 

Am Ende der Kindergartenzeit feiern wir mit allen Familien der Vorschulkinder einen 

Gottesdienst, den die Kinder aktiv mitgestalten, ein Fest und eine besondere Aktivität mit 

den Kindern. Nach vielen Jahren des Besuchs in der Kindertagesstätte sind Beziehungen 

und Bindungen zwischen den Familien, Kindern und Mitarbeiterinnen gewachsen. An 

diesem Tag nehmen wir uns Zeit, uns von den Familien zu verabschieden, und haben 

noch einmal die Möglichkeit des gegenseitigen Austausches. 

 

Übergang in die Grundschule 

Der Eintritt in die Schule ist ein bewusster Lebensabschnitt für das Kind und seine 

Familie. 

Um den Kindern einen sanften Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule zu 

ermöglichen, findet eine Kooperation statt. 

Bei einem gemeinsamen Projekt mit Kindern aus der Kindertagesstätte und Grundschule 

knüpfen die Kinder erste Kontakte mit der Grundschule.  

An einem Schnuppertag erhalten die Kinder Einblick in das Schulgebäude und in eine 

Schulstunde. Da die Grundschule in der Nähe der Kindertagesstätte liegt, kennen alle 

Kinder den Schulhof und das Außengelände der Schule. 

Die Kinder aus Wasserliesch gehen mehrheitlich in die Grundschule vor Ort, sodass sich 

die Kinder aus der Zeit im Kindergarten noch kennen. 

Regelmäßige Gespräche zwischen Leiterin der Kindertagesstätte und Schulleitung  zur 

Absprache von Terminen und Organisationen vertiefen die Kooperation. 

An einem Elternabend der Grundschule, der in der Kindertagesstätte stattfindet, lernen 

die Eltern die Leitung oder Lehrkräfte der Schule kennen. 

 

 

 

5.3.11  Exemplarischer Tagesablauf 

 

7°° - 8°° Uhr  

Die Kinder werden in einer Gruppe, in der regelmäßig der Frühdienst stattfindet, von zwei 

Mitarbeiterinnen begrüßt und empfangen.  

Eltern können ihre Kinder in der Zeit zwischen 7°° - 9°° Uhr in die Kindertagesstätte 

bringen. 
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8°° - 9°° Uhr   

Alle Gruppen öffnen und die Kinder spielen in ihren jeweiligen Gruppen, ankommende 

Kinder werden dort von ihren Erzieherinnen begrüßt. 

 

 

9°° - 9.15 Uhr 

Während dieser Zeit findet in allen Gruppen ein Morgenkreis statt, in dem die Kinder in 

Gemeinschaft singen, zu Bewegungsliedern spielen und kurze Informationen an die 

Kinder weitergeleitet werden. 

Es finden Gespräche über den Tag statt und es werden Inhalte zu gruppeninternen 

Projekten sowie aktuelle Themen besprochen.  

 

9.15 – 11.45 Uhr  

Freispielphase der Kinder: während dieser Zeit können die Kinder ihren Raum, Zeit und 

Spielpartner wählen  

Durchführung pädagogischer Projekte und Angebote / Turntage 

Feiern von Geburtstagen der Kinder  

Frühstückszeit der Kinder 

Spielen auf dem Außengelände / Spaziergänge / Bewegungsangebote 

11.30 – 11.45 Uhr  

Die Kinder mit einem Teilzeitplatz werden abgeholt 

 

11.45 – 12.45 Uhr 

Mittagessen: 

Die Ganztagskinder nehmen in Begleitung einer Mitarbeiterin ihr gesundes Mittagessen in 

ihren Stammgruppen und in den Nebenräumen ein. 

 

12.45 – 13.45 Uhr 

Ruhephase der Ganztagskinder: 

Die jüngsten Kinder werden gewickelt, in ihre Schlafsäcke und anschließend in ihre 

Schlafräume gelegt. Jedes Kind hat hier seine persönlichen Utensilien wie Schnuller oder 

Kuscheltier dabei. 

Die Kinder im Alter von 3-5 Jahren ruhen in der Turnhalle auf Matten mit eigener 

Bettwäsche und Kuscheltier. Dort werden den Kindern Geschichten vorgelesen. 

Die Vorschulkinder ruhen in einem Nebenraum und hören dort Geschichten, erzählen sich 

leise etwas oder erleben eine Meditation. 

Für Kinder, denen es schwer fällt, Stille einkehren zu lassen, bieten wir in einer 

Stammgruppe leise und ruhige Spielmöglichkeiten an. 

 

13.45 – 14.15 Uhr 

Ankommen der Teilzeitkinder am Nachmittag  

Spielen in der Stammgruppe oder in anderen Gruppen / Nebenräumen 

 

14.30- 15°° Uhr 

Aufwachphase der schlafenden Kinder 

Wegräumen der Matratzen im Turnraum, damit die Turnhalle für alle Kinder als 

Bewegungsraum wieder nutzbar ist. 

 

15°° - 17°° Uhr  

Freispielphase der Kinder zur freien Gestaltung des Spiels mit Raum, Zeit und 

Spielpartner / Spielen auf dem Außengelände / Bewegung in der Turnhalle 

Angebot eines Nachmittagssnacks (Obst und Gemüse) für alle Kinder  

 

17°° Uhr 

Ende des Kindergartentages für Kinder und pädagogisches Personal 
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 5.3.12  Unsere Leitsätze der Kita St.Aper 

 

 

                                     Leben und Glauben 

In einer Gemeinschaft, in der wir uns geborgen fühlen, wird Glaube gelebt. 

 

Für uns ist Glaube Geborgenheit und Begleitung, den wir im Alltag sowie bei Festen und 

Feiern mit unseren Kindern erleben. 

Indem das Kind Zugehörigkeit und Zuversicht erfährt, gelangt es zu einer positiven 

Grundeinstellung, an der es wachsen kann. 

 
 
 
                                                Kinder 

 
Wir begleiten die Kinder und schaffen somit Lebensräume, in denen sie sich wohl fühlen und 
angenommen werden 
 

Wir bieten ihnen Möglichkeiten, mit Neugierde, Freude und Kreativität in einer familiären 

Atmosphäre ihre Stärken zu erkennen. 

Durch emotionale Bindungen erfahren sie bei uns Geborgenheit, Zuversicht und 

Selbstvertrauen für ihre Persönlichkeitsentwicklung. 

In diesen Prozessen begleiten wir jedes Kind in seiner Entwicklung und 

Lerngeschwindigkeit. 

 

 

 

                                                 Eltern 

Gegenseitiges Vertrauen und Gesprächsbereitschaft zwischen Eltern und Erzieher/innen 

ist die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit. 

 

Das Wohl des Kindes ist unser gemeinsames Ziel. 

Durch eine transparente Arbeit ermöglichen wir den Eltern einen Einblick in den  

Kindergartenalltag und streben eine gleichberechtigte Erziehungspartnerschaft an. 
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               6.  Erziehungs-und Bildungspartnerschaft mit Eltern 

                               (Mitarbeiterin, Kind, Eltern) 

 

6.1  Bedeutung und Ziele der Elternarbeit 

„Wir unterstützen und begleiten Eltern und Familien in gemeinsamer Verantwortung“ 
                                                                                                   (Leitbild der Kath. KiTa gGmbH Trier) 

 

„Das Wohl des Kindes ist unser gemeinsames Ziel. 

 Durch unseren kooperativen und respektvollen Umgang mit den Eltern erleben wir eine 

vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft.“ 
                                                                                       (Leitsatz der Kath.Kita St.Aper) 

 

Die Kindertagesstätte ist eine familienunterstützende Einrichtung.  

Eltern (hiermit sind alle Personensorgeberechtigten in den verschiedenen Lebensformen 

eingeschlossen) werden von uns als Erzieher ihrer Kinder ernst genommen und 

wertgeschätzt.  

Die Pflege einer vertrauensvollen Erziehungspartnerschaft, eine enge Zusammenarbeit 

mit dem Elternhaus zum Wohl des Kindes, eine hohe Zufriedenheit und die gegenseitige 

Unterstützung sind daher Ziele der Elternarbeit und von großer Bedeutung. 

Wir erleben verschiedene Modelle einer „Familie“, wie z.B. die klassische Familie (Vater-

Mutter-Kind), Patchwork-Familien, Alleinerziehende, Kinder, die bei den Großeltern 

aufwachsen, usw. 

Es ist uns es wichtig, die jeweiligen Interessen der Familien im Blick zu behalten, auf 

deren Wünsche einzugehen und bei Bedarf Hilfe der Netzwerke anzubieten. 

Daher nimmt die individuelle Elternarbeit in unserem Alltag einen hohen Stellenwert ein. 

Wir begleiten Eltern in ihren vielseitigen Lebensentwürfen und zeigen uns mit ihnen 

solidarisch. 

Dialoge, gegenseitige Anerkennung, Respekt und Vertrauen zwischen Eltern und 

pädagogischen Fachkräften bedeuten für uns die gemeinsame Basis für eine gute 

Zusammenarbeit, um den Kindern in ihrem jeweiligen Entwicklungsprozess beste 

Entwicklungs-und Bildungsanreize anbieten zu können 

Wir machen unsere Erziehungs- und Bildungsarbeit durch einen offenen Austausch 

transparent und beziehen die Eltern in unsere Arbeit mit ein.           

Dies geschieht durch vielseitige Formen der Zusammenarbeit. 

 

 

6.2  Formen der Elternarbeit und Mitbestimmung 

Jegliche Formen der Elternarbeit dienen dem Wohl des Kindes. 

In Gesprächen und Dialogen mit dem pädagogischen Personal steht das Kind im 

Vordergrund. 

Gespräche jeglicher Art werden bei uns vertraulich behandelt. 

 

Das Anmeldegespräch ist in der Regel der erste Kontakt der Familien mit der 

Einrichtung. Die Leiterin informiert die Eltern über Inhalte, Ziele und Form der 

pädagogischen Arbeit, des katholischen Profils und zeigt die Räumlichkeiten der 

Einrichtung. Fragen der Eltern werden in diesem Gespräch beantwortet. Ein 

Aufnahmegespräch wird terminlich vereinbart. 
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Beim Aufnahmegespräch, bei dem neben der Leiterin eine Mitarbeiterin teilnimmt, geht 

es inhaltlich um den Austausch und Informationen über das Kind. Eltern erhalten den 

Kindergartenvertrag und Informationen der Einrichtung. Auch hier werden Fragen und 

Sorgen der Eltern ernst genommen und beantwortet. 

In einem Aufnahmegespräch entstehen erste Kontakte zwischen der pädagogischen 

Fachkraft, den Eltern und dem Kind. Daher ist es wichtig, für dieses Gespräch genügend 

Zeit und eine ungestörte Atmosphäre einzuräumen. 

 

Während der Eingewöhnungsphase haben Eltern und Kind die Möglichkeit, die 

pädagogischen Fachkräfte, Kinder der Gruppe und die Räumlichkeiten besser kennen zu 

lernen.  

Sie erhalten einen Einblick in unsere tägliche pädagogische  Arbeit und haben die 

Möglichkeit, Kontakte zu dem Personal der Gruppe aufzunehmen. Sie hospitieren täglich 

in der Gruppe, bis das Kind den Trennungsprozess vollzieht. 

 

Das erste Entwicklungsgespräch mit den Eltern findet nach einem gewissen Zeitraum 

nach der Eingewöhnungsphase statt. Eltern und Fachkräfte stehen im Austausch über 

den aktuellen Entwicklungsstand des Kindes und das Einleben in den Kindergartenalltag. 

Die pädagogischen Fachkräfte bringen hierbei ihre differenzierten Beobachtungen mit ein. 

Wie in jedem Gespräch haben auch hier die Eltern die Möglichkeit, Antworten auf 

eventuelle Fragen zu erhalten. 

 

Anschließend findet jährlich ein Entwicklungsgespräch mit den Eltern statt, um die 

Lernerfahrungen und den aktuellen Entwicklungsstand des Kindes den Eltern transparent 

zu machen. 

 

Die Tür, - und Angelgespräche  beim Bringen und Abholen der Kinder ermöglichen 

Eltern und Mitarbeiterinnen einen kontinuierlichen Kontakt und kurzen Austausch über 

aktuelle Situationen des Kindes. Sie sind eine wichtige Möglichkeit der gegenseitigen 

Kontaktpflege und des Vertrauensaufbaus.  

 

Weitere Gespräche während der Kindergartenzeit folgen auf Wunsch der Eltern oder 

Mitarbeiterinnen, um sich über den Entwicklungsstand des Kindes auszutauschen. Bei 

jedem Elterngespräch bringt die Erzieherin die Inhalte der regelmäßigen  Beobachtungen 

über das Verhalten und die aktuelle Entwicklung des Kindes mit ein. Diese Gespräche 

intensivieren die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Kindertagesstätte. Je nach 

Gesprächsinhalt ist es sinnvoll, dass beide Eltern, soweit möglich, daran teilnehmen. 

 

Begleitung und Unterstützung zu Lebensfragen erhalten die Eltern in individuellen 

Gesprächen mit der Familie. Hier haben Eltern Zeit und Raum, sich mit ihren Belangen 

mitzuteilen und es werden behutsam gemeinsame Unterstützungen gesucht (wie z.B. der 

Besuch der Lebensberatungsstelle oder anderen Institutionen). Die Inhalte aller 

Gespräche werden bei uns vertraulich behandelt. 

 

Ebenso besteht für die Eltern die Möglichkeit, telefonisch oder per E-Mail mit uns in 

Kontakt zu treten, um ihre Wünsche oder Anliegen vorzubringen. 

 

Bei Elternabenden stellt das Personal allen Eltern pädagogische Inhalte der Arbeit vor. 

Hier ist die Möglichkeit, Fragen zu stellen, ins Gespräch zu kommen und sich über 

aktuelle Themen zu informieren. 

 

Gruppenelternabende dienen dazu, sich über Absprachen, Themen und Strukturen der 

einzelnen Gruppe zu informieren. Es besteht für die Eltern die Möglichkeit, sich 

gegenseitig kennen zu lernen und Erfahrungen auszutauschen. 

 

Zu Themenelternabenden laden wir gegebenenfalls Referenten ein, die über 

bestimmte Themen referieren. Durch eine jährliche Bedarfsumfrage haben die Eltern die 
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Möglichkeit, Wünsche zu Elternabenden zu benennen. Wir berücksichtigen diese Wünsche 

zu konkreten Themen und Inhalten. 

 

Um auf den differenzierten Bedarf von Eltern adäquat reagieren zu können, führen wir 

eine jährliche Bedarfsumfrage durch, in der die Eltern ihre Wünsche, Anliegen und 

Bedürfnisse artikulieren können. Die ausgewertete Bedarfsanalyse dient dazu, die 

Erwartungen und Zufriedenheit der Familien wahrzunehmen, die eigene Arbeit zu prüfen 

und weiterzuentwickeln. 

Die Auswertung der Bedarfsumfrage wird mit dem pädagogischen Personal besprochen, 

es wird auf Kritik und Anliegen der Eltern in Form von Einzelgesprächen oder 

Elternabenden reagiert und bei Bedarf Änderungen vorgenommen. 

Nachdem dem Elternausschuss und der Gesamtleiterin die Bedarfsanalyse vorgelegt 

wurde, wird sie öffentlich in der Kindertagesstätte zur Transparenz für alle Eltern 

ausgehangen. 

 

Beschwerden oder Anliegen Seitens der Eltern nehmen wir sehr ernst und terminieren 

zeitnah einen Gesprächstermin oder gehen bei Bedarf direkt auf ihre Anliegen ein.  

In einer ungestörten Atmosphäre haben die Eltern die Möglichkeit, ihre Anliegen 

vorzubringen und wir suchen gemeinsam zum Wohle der Familie oder des Kindes nach 

Lösungsmöglichkeiten. 

Im Eingangsbereich hängt ganzjährig ein Formular aus („Ihre Meinung ist uns wichtig“), 

in dem Eltern ihre Anliegen auch schriftlich in die Kindertagesstätte einreichen können. 

 

Bei der Planung und Durchführung gemeinsamer Feste lernen sich Eltern und 

Fachkräfte besser kennen. Gemeinsame Erfolgserlebnisse, wie zum Beispiel ein 

gelungenes Fest, erhöhen die Zufriedenheit aller Beteiligten. Eltern haben dabei einen 

Einblick in die organisatorischen Aufgaben und sind oft gerne bereit, uns durch ihre Hilfe 

zu unterstützen. 

 

In regelmäßigen Elternbriefen informieren wir die Eltern über aktuelle Themen der 

pädagogischen und religiösen Arbeit, allgemeine Termine und Ausflüge der Kinder, 

Schließtage der Einrichtung, Aktionen des Elternausschusses und des Fördervereins und 

vieles mehr. 

 

An unserer Informationstafel im Eingangsbereich erhalten Eltern aktuelle 

Informationen über aufgetretene Krankheiten der Kinder, Erinnerungen an 

Termine/Aktivitäten, den aktuellen Elternbrief, Vorstellung von Praktikanten oder neuem 

Personal und sonstigen Kurzinformationen. 

Der Elternausschuss und Förderverein informieren über ihre Arbeit und es hängen 

Protokolle der letzten Sitzungen aus.  

Öffentliche Angebote und Veranstaltungen, zum Beispiel der Lebens- und 

Erziehungsberatungsstelle in Saarburg sind ersichtlich. 

Das Rahmenleitbild des Bistums Trier, das Leitbild der Kath. KiTa gGmbH Trier und die 

Leitsätze der Kath. Kita St.Aper hängen ganzjährig zur Einsicht im Eingangsbereich aus. 

 

Bei terminlich vereinbarten Hospitationen in unserer Einrichtung haben die Eltern die 

Möglichkeit, Einblick in unsere tägliche pädagogische Arbeit zu bekommen. Sie können 

ihr eigenes Kind in einer Gemeinschaft beobachten und erleben. 

 

Bei Elternaktivitäten wie z.B. Familienwanderung, Vorträgen, Beratungsgespräche, 

Feste, Elternabende..) haben die Eltern die Möglichkeit des Mitwirkens und des 

gegenseitigen Kennenlernens. Soziale Kontakte werden aufgebaut und ein Austausch und 

Informationsweitergabe findet statt. 
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6.3  Elternausschuss/Elternausschuss Wahlen 

Der Elternausschuss ist ein Gremium, das einmal jährlich gewählt wird und ein Bindeglied 

zwischen Elternschaft und Kindertagesstätte darstellt. 

Dieser setzt sich bei einer sechsgruppigen Einrichtung aus mindestens zwölf Mitgliedern 

zusammen, die von der Elternschaft an einem Wahlabend gewählt werden, nachdem 

genügend Kandidatenvorschläge eingegangen sind. 

Das Wahlergebnis und die Übernahme der Ämter (1.Vorsitzende/r, 2. Vorsitzende/r, 

Schriftführer/in) werden allen Eltern im Eingangsbereich an der Pinnwand transparent 

gemacht. 

In Abständen von sechs- bis acht Wochen finden Sitzungen statt, in denen die Mitglieder 

ihre Erwartungen und Schwerpunkte festlegen und Anliegen aus der Elternschaft 

vorbringen.  

Die Mitglieder des Elternausschusses sind engagiert und investieren Zeit, um uns bei 

unserer Arbeit zu unterstützen. Sie bringen Ideen mit ein, planen und gestalten mit uns 

Feste, organisieren Kleidermärkte, Aktivitäten und vieles mehr. Ebenfalls unterstützen sie 

uns bei Gartenaktionen, die zur Erhaltung der Außenanlage und Spielgeräte dienen.  

Die Protokolle der Elternausschusssitzungen hängen an der Informationstafel im 

Eingangsbereich aus. Die Mitglieder stellen sich dort vor, damit auch neue Familien 

wissen, wer Ansprechpartner ist. 

Die Kindertagesstätte informiert die Mitglieder des Elternausschusses über aktuelle 

Inhalte, Formen der pädagogischen Arbeit und Veränderungen innerhalb der Einrichtung. 

 

6.4  Förderverein  

Der „Verein der Freunde und Förderer der Kita St. Aper Wasserliesch e.V.“ hat sich zum 

Ziel gesetzt, die Erziehungsarbeit der Kindertagesstätte zu unterstützen und zu fördern, 

Zuschüsse zu Veranstaltungen oder sonstigen Vorhaben zu gewähren sowie bei der 

Beschaffung von Spiel, - und Bildungsmaterial finanziell zu helfen. 

So ist es möglich, im Interesse und zum Wohl aller Kinder aktiv an der Gesamtgestaltung 

– auch in der Öffentlichkeit – mitzuwirken. 

Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen.  

Über eingegangene  Spenden stellt der Förderverein eine Spendenquittung aus. 

 

 

 

 

                7. Team / Zusammenarbeit der Mitarbeiter/innen 

                                       (zwei Mitarbeiterinnen am Tisch) 

 

7.1  Was verstehen wir unter Teamarbeit 

Der Begriff Teamarbeit bedeutet für uns die Zusammenarbeit aller bei uns im Haus 

tätigen Personen. Hierzu gehören Leitung, pädagogische Fachkräfte, 

Hauswirtschaftskräfte und das Reinigungspersonal. 

Um unsere Zusammenarbeit gewährleisten zu können, finden verschiedene Formen der 

Zusammenarbeit statt, die unter dem Punkt 6.2 detailliert erläutert sind. 

Gegenseitige Wertschätzung, ein offener, ehrlicher und respektvoller Umgang 

miteinander führen hierbei zu einem gemeinsamen Erfolg! 

Individuelle Talente, Fähigkeiten und Kompetenzen der Mitarbeiterinnen sollen sich 

entfalten können, um die tägliche Arbeit mit Kindern und Eltern zu bereichern. 



                                                                                                               Konzeption Kath. KiTa St.Aper 

 
 

43 
 

Gemeinsame Ziele und Handlungen erfordern von uns das Übernehmen von 

Verantwortung, Toleranz, Anerkennung des Gegenübers, Loyalität und eine 

Kritikfähigkeit gegenüber sich selbst und anderen. 

Hilfsbereitschaft und Flexibilität gehören ebenfalls dazu. 

Wenn all diese Voraussetzungen erfüllt sind, sind wir als Team in der Lage, die Kinder so 

zu fördern, wie es deren Lebenssituation erfordert. 

Es ist uns ein Anliegen, dass die Menschen, die unser Haus betreten, gerne in die 

Einrichtung kommen und sich dort wohl fühlen. Dies leben wir den Kindern und Eltern vor 

und unterstützen uns hierbei auch gegenseitig. 

 

 

7.2  Formen der Teamarbeit  

Die pädagogische Arbeit in einer Kindertagesstätte stellt einen hohen Anspruch an die 

fachliche Qualifikation der Mitarbeiterinnen. Die Teamarbeit ist daher ein fester und 

wichtiger Bestandteil der Arbeit in unserer Kindertagesstätte. Hierbei ist es wichtig, dass 

alle Mitarbeiterinnen ihre Aufgaben kennen und dass diese klar definiert sind. 

Wir unterstützen uns gegenseitig mit all unseren Fähigkeiten und Kompetenzen und 

entwickeln uns durch Fort-und Weiterbildungen stets weiter. 

Teamarbeit gelingt uns, indem wir wertschätzend, respektvoll und sachlich miteinander 

umgehen, kritik-und reflektionsfähig sind, Kompetenzen und Ressourcen austauschen 

und uns gegenseitig unterstützen und beraten. Wir arbeiten an gemeinsamen Zielen zum 

Wohle der Kinder und Familien und übernehmen Verantwortung in unserer täglichen 

Arbeit.  

 

Teamsitzungen 

In wöchentlich stattfindenden Teamsitzungen, an denen alle pädagogischen Fachkräfte 

teilnehmen, werden folgende Themen erarbeitet: 

o Erarbeitung und Weiterentwicklung pädagogischer Prozesse und konzeptioneller 

Inhalte 

o Planung und Reflexion der pädagogischen Arbeit 

o Teamabsprachen 

o Organisation und Terminplanungen 

o Vorbereitung von Projekten und Angeboten 

o Jahresplanung 

o Besprechung von Fallbeispielen 

o Weitergabe von Informationen 

o Reflexion der Arbeit mit Kindern, Eltern, Institutionen 

o Informationsweitergabe von Fort- und Weiterbildungen 

o Vertretungen bei Krankheit, Urlaub, Fortbildungen 

o Erarbeitung des Qualitätsmanagement 

o Informationsweitergabe und Zusammenarbeit mit dem Träger und dem 

Jugendamt  

o Kollegiale Beratung 

 

Alle 4-5 Wochen findet eine Teamsitzung statt, in der sich die Gruppen der 0-3 jährigen 

Kinder und Gruppen der 3-6 jährigen Kinder zusammensetzen. Hierbei werden 

gruppenübergreifende pädagogische Themen erarbeitet, Aufgabenbereiche verteilt, 

Organisatorisches besprochen, Ideen/Wünsche der Kinder umgesetzt und es findet 

kollegiale Beratung statt. 

 

Gruppenteam 

Einmal wöchentlich findet für das Personal der jeweiligen Gruppe ein Gruppenteam statt. 

Hier werden die Beobachtungen der Entwicklungsschritte der einzelnen Kindes 

kommuniziert, Elterngespräche vor- und nachbereitet, pädagogische Inhalte nach 

Beobachtung der Kinder geplant und Förderbedarfe festgelegt. 
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Personalentwicklungsgespräche 

Einmal im Jahr führt die Leiterin mit jeder Mitarbeiterin ein individuelles 

Personalentwicklungsgespräch. Hier wird die Umsetzung der pädagogischen Arbeit mit 

jeder Mitarbeiterin einzeln beleuchtet und nach Weiterentwicklungsbedarfen geschaut. 

Die Mitarbeiterin reflektiert ihre eigene tägliche Arbeit und innere Haltung. Im Austausch 

mit der Leiterin erfährt sie Rückmeldung über ihre Arbeit. Diese Gespräche sind wie in 

unserem täglichen Umgang geprägt von Wertschätzung und Akzeptanz. 

 

Betriebsausflug 

Einmal im Jahr findet ein gemeinsamer Betriebsausflug mit allen Mitarbeiterinnen, die in 

der Kindertagesstätte arbeiten, statt. Dieser dient der gemeinsamen Kommunikation und 

dem Zusammenhalt des Teams. 

 

Oasentag 

Einmal jährlich nehmen wir an einem Oasentag teil, der von der Pastoralreferentin des 

Dekanats Konz geleitet wird. Ein Oasentag ist ein Besinnungstag, der von religiösen 

Inhalten geprägt ist. Ziel dieses Tages ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen 

Glauben und der Umsetzung in der Einrichtung.  

 

Teamfortbildungen 

Neue Themen, die das gesamte Personal in ihrer pädagogischen Arbeit betreffen, werden 

gemeinsam mit einem Referenten an einem Teamtag erarbeitet. Dies dient der Tatsache, 

dass alle Mitarbeiterinnen die gleichen Fachkenntnissen erhalten und in der praktischen 

Arbeit umsetzten können.  

 

Tür- und Angelgespräche 

Tür- und Angelgespräche sind in der heutigen Zeit der langen Öffnungszeiten häufig die 

einzige Methode, Kontakte zu den Kolleginnen zu halten. Pädagogische Themen, kurze 

Weitergabe von Informationen der Kinder und Eltern werden weiter gegeben, Regelung 

von Absprachen und Organisation sind Inhalte dieser kurzen Gespräche. 

 

Kollegiale Beratung 

In der Form der kollegialen Beratung tauschen sich die pädagogischen Fachkräfte fachlich 

über einen Bereich der pädagogischen Arbeit aus, um gegenseitige Unterstützung und 

Hilfestellungen zu erhalten. Ein Perspektivenwechsel dient hierbei häufig als Methode, 

Probleme oder Situationen von „außen“ zu betrachten und um sich besser in die Lage des 

Gegenübers hineinzuversetzen.  

Die kollegiale Beratung ist eine interne Form der Beratung. 

 

7.3  Weiterqualifizierung/Fortbildungen 

Um auf dem aktuellen Stand der pädagogischen Entwicklung zu bleiben, ist es wichtig, 

dass die Fachkräfte kontinuierlich an Fort- und Weiterbildungen teilnehmen. Nur so kann 

die Qualität der Arbeit erhalten bleiben und weiterhin verbessert werden. Deshalb hat die 

Fortbildung in unserem Beruf einen hohen Stellenwert. 

Jede Kollegin hat jährlich die Möglichkeit, fünf Tage an einer oder verschiedenen 

Fortbildungen zu Themen nach Bedarf der Einrichtung teilzunehmen. 

Hierbei bestehen die Möglichkeiten der Fortbildungen mit dem gesamten Team oder 

einzelne Fortbildungen. Lerninhalte der einzelnen Fortbildungen werden im Gesamtteam 

allen anderen Mitarbeitern vorgestellt und vermittelt, sodass alle Mitarbeiterinnen davon 

profitieren und Erfahrungen und neue Ideen ausgetauscht werden können.  

Innerhalb der Kindertagesstätten im Dekanat Konz werden zusätzlich verschiedene 

Arbeitsgemeinschaften zu pädagogischen Themen angeboten, an denen jede 

Mitarbeiterin teilnimmt. 

Einmal jährlich nehmen alle pädagogischen Fachkräfte an einem „Erste-Hilfe-Kurs“ teil. 

Des Weiteren finden innerhalb des Jahres verschiedene Belehrungen für alle 

Mitarbeiterinnen statt.  
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 7.4  Organigramm der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 

Der Erziehungs- Bildungs- und Betreuungsauftrag wird von allen pädagogischen 

Fachkräften ausgeführt. 

Durch Fort- und Weiterbildungen haben sich einige pädagogische Fachkräfte zu 

verschiedenen Themenbereichen weiterqualifiziert, wie z.B. religionspädagogische 

Fachkraft, Praxisanleitung, Ersthelferin, Fachkraft zur Bewegungserziehung, 

Sicherheitsbeauftragte, Qualitätsbeauftragte, Sprachförderung, Fachkraft für 

musikalische Frühförderung, uvm. 

Innerhalb der Einrichtung sind alle pädagogischen Mitarbeiterinnen zur Einhaltung der 

Hygienevorschriften verpflichtet. 

 

Die Standortleitung ist für alle anfallenden internen und externen Aufgaben und 

Zuständigkeiten, die die Kindertagesstätte betreffen, verantwortlich. Sie ist ebenfalls 

Qualitätsbeauftragte. 

 

Die Abwesenheitsvertretung (pädagogische Mitarbeiterin) übernimmt verschiedene 

Aufgabenbereiche der Standortleiterin, wenn sie abwesend ist. 

 

   Standortleitung 

Qualitätsbeauftragte/r Abwesenheitsvertretung 

Päd. Fachkraft mit 
Zusatzauftrag 
Gruppenleitung 

 Pädagogische/r 
Mitarbeiter/in 

    Praktikant/in 

Integrationskraft / 
Sprachförderkraft 

Hauswirtschaftskräfte/ 

Reinigungskräfte 

Hausmeister/in 
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Die Qualitätsbeauftragte (pädagogische Mitarbeiterin) unterstützt die Leiterin in allen 

Fragen zum Thema Qualität innerhalb der Kindertagesstätte. 

 

Pädagogische Fachkräfte mit dem Zusatzauftrag zur Gruppenleitung übernehmen 

Verantwortung für die jeweilige Gruppe und informieren die Leiterin über alle aktuellen 

Ereignisse, die die Gruppe betreffen. 

 

Pädagogische Mitarbeiterinnen sind ebenfalls wie die Gruppenleitung für Kinder und 

Eltern der Gruppe zuständig. Sie  informieren ihre Gruppenleitung über aktuelle 

Ereignisse. 

 

Eine Integrationskraft hat den Auftrag, individuell ein beeinträchtigtes Kind zu 

betreuen oder die Gruppe zu unterstützen. 

 

Die Sprachförderkraft ist eine zusätzliche Fachkraft, die mit einer Kleingruppe 

spielerisch gezielte Sprachübungen durchführt. 

 

Die Hauswirtschaftskräfte kochen für die Ganztagskinder täglich ein frisches, 

gesundes Mittagessen. Sie sind für alle Hygienevorschriften innerhalb der Großküche 

zuständig und besuchen 1x jährlich eine Hygieneschulung. 

 

Die Reinigungskräfte reinigen täglich nach der Abholzeit der Kinder die gesamte 

Kindertagesstätte und sind ebenfalls für die Einhaltung der Hygienevorschriften 

zuständig. 

 

Die Hausmeisterin kümmert sich um alle kleineren anfallenden Reparaturen innerhalb 

der Kindertagesstätte und sie mäht den Rasen des Außengeländes. 

 

Praktikantinnen haben die Möglichkeit, Einblicke in das Berufsfeld der Erzieherin zu 

erhalten und werden von den geschulten pädagogischen Mitarbeiterinnen 

(Praxisanleiterinnen) angelernt und  unterstützt. 

 

 

 

 

 

                                  8. Rahmenbedingungen 

                            (Kind auf der Schaukel) 

 

8.1 Unsere Einrichtung 

Unsere Kindertagesstätte wurde 1979 erbaut und ist seit einem Umbau im Jahr 1992 ein 

zweistöckiges Haus mit Spitzdach und einem großzügigen Außengelände. Im Jahr 

2011/2012 fand eine weitere Baumaßnahme zur Erweiterung der Nebenräume wie 

Großküche, Büro, Personalraum, Toiletten, Schlafräume der Kinder und einer Sanierung 

statt. 

Im Jahr 2013 fand der Anbau der 6. Gruppe mit Nebenräumen und einem neuen 

Eingangsbereich statt. 
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8.1.1  Räumlichkeiten und Ausstattung 

Unsere Einrichtung verfügt über folgende Räumlichkeiten: 

 6 Gruppenräume auf zwei Etagen 

 1 Turnraum 

 8 Nebenräume, teilweise Schlafräume, teilweise Spielbereiche der 

 Kinder  

 Flure auf jeder Etage, die zum Spielen genutzt werden  

 2 Waschräume mit insgesamt 9 Kindertoiletten und 

              9 Handwaschbecken 

 1 Wickelraum mit 1 Kindertoilette und Handwaschbecken 

 1 Waschraum mit Wickelbereich, 1 Kindertoilette und Handwaschbecken 

 2 Duschen für Kinder (obere und untere Etage) 

 2 Personaltoiletten 

 1 Toilette für die Hauswirtschaftskräfte 

 1 Toilette für behinderte Menschen 

 Personalraum 

 Büro 

 4 Abstellräume 

 1 Großküche für Hauswirtschaftskräfte 

 2 Küchenzeilen in Nebenräumen 

 Kinderwagenraum 

 Großes Außengelände mit verschiedenen Spiel- und 

              Bewegungsmöglichkeiten 

Die Räumlichkeiten der Kinder sind altersentsprechend eingerichtet und werden 

gemeinsam mit ihnen nach Bedarf der Kinder umgestaltet und verändert. Es wird darauf 

geachtet, dass eine Vielfalt an Materialien zur Verfügung steht, mit denen die Kinder 

eigene Lernprozesse erfahren können. 

Änderungen der gemeinsam genutzten Räume wie die Flure und Nebenräume werden 

nach den Wünschen und Vorstellungen der Kinder in den Kinderkonferenzen und im 

Kinderparlament besprochen, entschieden und gemeinsam mit ihnen umgesetzt. 

 

8.1.2  Außengelände 

Unser Außengelände umfasst mehr als 5000 qm und ist dem zu Folge sehr weitreichend 

und großzügig. Das Gelände teilt sich in zwei Bereiche ein, die miteinander verbunden 

sind, sodass den Kindern vielfältige Spielgeräte für jüngere Kinder und 

Bewegungselemente für ältere Kinder zur Verfügung stehen. Eine große Rasenfläche lädt 

zum Ballspielen, Laufen, Rennen oder Feiern von Festen mit Familien ein. 

Das Gelände mit den freien Flächen und unterschiedlichen Spielgeräten bietet den 

Kindern vielseitige Möglichkeiten, die sie für ein selbstbestimmtes und bewegungsreiches 

Spiel benötigen. Zusätzliche Materialien wie Sandspielsachen, Bagger, Fahrzeuge, Bälle 

und Bewegungskreisel stehen den Kindern in Gartenhäusern zur Verfügung. 

Kinder benötigen Bewegung, um sich ganzheitlich entwickeln zu können. Durch 

regelmäßige Bewegung u.a. in der Natur vertiefen sie ihre kognitiven, motorischen und 

emotionalen Fähigkeiten und stärken ihr Immunsystem. 
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8.1.3  Betreuungsmodelle 

Die Eltern können für ihr Kind zwischen einem Teilzeit- und nach Verfügbarkeit einem 

Ganztagsplatz wählen.    

 

Teilzeitplatz (7°° - 11.45 / 13.45 – 17°° Uhr):   

Bei einem Teilzeitplatz können die Kinder die Einrichtung am Vor- und Nachmittag 

besuchen und werden über die Mittagszeit abgeholt. 

 

Ganztagsplatz (7°° - 17°° Uhr): 

Ganztagskinder können durchgehend von morgens bis nachmittags einschließlich eines 

warmen, ausgewogenen und frisch zubereiteten  Mittagessens den Kindergarten 

besuchen. 

 

Derzeit besteht eine Betriebserlaubnis für 80 Ganztagsplätze  

(+10 Krippenplätze), die an Kinder berufstätiger Eltern oder bei sozialer Not vergeben 

werden. 

 

 
8.1.4  Öffnungszeiten 

Unsere Öffnungszeiten richten sich nach dem Bedarf der Eltern und dem jeweiligen 

Betreuungsmodell. In regelmäßigen Abständen wird eine Bedarfsumfrage bei den Eltern 

durchgeführt und die Öffnungszeit gegebenenfalls angepasst. 

Unsere derzeitigen Öffnungszeiten sind: 

montags – freitags von 7°°- 17°° Uhr bei einem Ganztagsplatz 

montags – freitags von 7°°- 11.45 / 13.45 – 17°°Uhr bei einem Teilzeitplatz 

 

Die Zufriedenheit der Betreuungsmodelle und Öffnungszeiten werden durch die jährliche 

Bedarfsermittlung der Eltern ermittelt und überprüft.   

 

 

8.1.5  Ferien- und Schließzeiten/Schließtage 

Unsere Einrichtung verfügt laut Träger über 30 Schließtage pro Jahr.  

Um Teamfortbildungen und Weiterbildungen mit dem gesamten pädagogischen Personal 

durchführen zu können, wird die Kita an solchen Tagen für die Kinder geschlossen. 

Unsere Betriebsferien fallen familiengerecht in die Schulsommerferien (drei Wochen) und 

in die Weihnachtsferien. 

Zu Beginn des Kindergartenjahres werden die Ferien und Schließtage festgelegt und nach 

Absprache mit dem Träger, der Mitarbeitervertretung und dem Elternausschuss allen 

Eltern zugänglich gemacht.  

Alle Termine werden den Eltern frühzeitig schriftlich mitgeteilt und hängen ganzjährig an 

der Informationstafel im Eingangsbereich aus. 

 

 

8.1.6  Versicherungsschutz 

Alle Kinder sind nach § 2 Abs.1 Nr.8a, 8 Abs.1,2 Nr.1 SGB VII über den 

Gemeindeunfallverband gegen Unfälle versichert. Dazu gehört  

 der direkte Weg zur Kindertagesstätte und zurück 

 während des Aufenthaltes 

 bei Veranstaltungen außerhalb der Einrichtung (Spaziergänge, Ausflüge,  Feste 

und ähnliches) 

Es besteht kein Anspruch auf Schmerzensgeld und Erstattung von Kosten bei 

Sachschäden. 
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8.1.7  Notfallmanagement 

Das Notfallmanagement regelt den Umgang bei Notfällen. Inhalte sind die  

Erste-Hilfe-Ausbildung, Verbandkasten, Verhalten bei Unfällen, Dokumentation von 

Unfällen und die Unfallanzeigen. 

Das gesamte pädagogische Personal ist über diese Belehrung informiert und nimmt  

regelmäßig an Erste-Hilfe-Kursen teil. 

Bei Unfällen wird eine Erstversorgung und Erste Hilfe beim Kind angewendet, Eltern 

werden telefonisch über den Hergang und die Verletzung informiert, der Unfall wird 

dokumentiert und bei Besuch eines Arztes wird eine Unfallanzeige an die Unfallkasse 

Rheinland-Pfalz geschrieben. 

 

 

8.2  Personalschlüssel 

Unser Personalschlüssel entspricht den gesetzlichen Vorgaben des Landes Rheinland-

Pfalz.  

Dieser richtet sich nach den Öffnungszeiten, Anzahl der Gruppen, Anzahl der Kinder  

unter drei Jahren und nach der Anzahl der Ganztagskinder. 

 

8.3  Gesetzliche Bestimmungen 

Die Grundlage unserer Arbeit bildet das Kindertagesstättengesetz des Landes Rheinland-

Pfalz, herausgegeben vom Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend. Dieses kann in 

der Kindertagesstätte eingesehen werden. 

Laut § 2 sind gesetzlich folgende Grundsätze festgelegt: 

 

„(1.) Kindertagesstätten sollen die Gesamtentwicklung des Kindes fördern und durch 

allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote sowie durch 

differenzierte Erziehungsarbeit die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des 

Kindes anregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit fördern und soziale Benachteiligungen 

möglichst ausgleichen. 

Hierzu ist die Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklungsprozesse 

unter Beachtung der trägerspezifischen Konzeption und des Datenschutzes erforderlich. 

Diese sind zugleich Grundlage für Entwicklungsgespräche mit den Eltern. 

(2.) Die Tagesbetreuung von Kindern soll sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer 

Familien orientieren. Kindertagesstätten sollen mit den Eltern oder sonstigen 

Erziehungsberechtigten bei der Erziehung des Kindes zusammenarbeiten und mit ihnen 

erzieherische Probleme und Bedürfnisse des Kindes erörtern. Sie sollen auf 

Inanspruchnahme notwendiger Hilfen auch in Fällen von Gewalt gegen Kinder oder 

sexuellen Missbrauch hinwirken.“ 

 

Seit dem 01.01.2013 haben alle Kinder in Rheinland-Pfalz, die das erste Lebensjahr 

vollendet haben, einen Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz. Für die 

Erfüllung des Rechtsanspruches ist das örtliche Jugendamt zuständig.  

 

8.3.1. Umsetzungen des Qualitätsmanagements 

Alle Kindertageseinrichtungen unter der Trägerschaft der Katholischen KiTa gGmbH Trier 

haben an dem Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001 teilgenommen.  

Die Kindertageseinrichtungen arbeiten nach den Vorgaben des Kindertagesstätten 

Gesetzes, den Richtlinien des Rahmenleitbildes des Bistums und des Leitbildes der  

Kath. KiTa gGmbH Trier. 
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In einem Audit, das diese Qualität in unserer Einrichtung überprüft und sichert, wurde 

uns bescheinigt, dass wir alle Formen der Umsetzung der Qualitätssicherung durchführen 

und gewährleisten. 

Des Weiteren finden regelmäßige Kontrollen in den Bereichen Hygiene, Qualität, 

Sicherheit (Elektrogeräte und Außenspielgeräte) und die Überprüfung der Feuerlöscher 

statt.   

 

 

8.3.2. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§ 8a) 

Der Schutzauftrag der Jugendhilfe leitet sich aus dem Grundgesetz ab.  

Artikel 6 GG Abs. 2 besagt, dass primär die Eltern für die Erziehung und den Schutz ihrer 

Kinder verantwortlich sind. Wenn Eltern allerdings Gefahren für ihre Kinder nicht 

abwenden, obliegt die Wahrnehmung des Wächteramts der Jugendhilfe - in einer 

Verantwortungsgemeinschaft mit den Familiengerichten. § 8a SGB VIII legt fest, wie der 

Schutzauftrag wahrgenommen werden soll.  

Dem Schutzauftrag gemäß § 8a des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Kinder- und 

Jugendhilfe wird in unserer Arbeit mit den Kindern eine große Bedeutung beigemessen. 

Deshalb werden von Erzieherinnen Fort-und Weiterbildungsmöglichkeiten zum Thema 

Kindeswohlgefährdung genutzt, um Gefährdungsfälle schnell zu erkennen und 

entsprechend reagieren zu können. 

Die Kindertageseinrichtung versteht sich als Teil eines Netzwerkes zum Kinderschutz. 

(Kath. KiTa gGmbH Trier) 

 

 

8.3.3. Infektionsschutzgesetz 

Eltern und pädagogische Mitarbeiterinnen werden über die Inhalte des 

Infektionsschutzgesetzes nach § 33, 34 und 35 IfSG belehrt und sind zur Einhaltung 

verpflichtet. 

Das Infektionsschutzgesetz regelt den Besuchsverbot der Kindertagesstätte bei 

verschiedenen Krankheiten, die Wiederzulassung und die Meldepflicht an das 

Gesundheitsamt. 

  

8.3.4. Brandschutzverordnung 

Die Inhalte der Brandschutzverordnung der Kita St.Aper sind allen Mitarbeiterinnen 

bekannt und sie sind zur Einhaltung der Verordnungen verpflichtet. 

Notausgänge/Fluchtwege innerhalb der Kindertagesstätte sind nach Vorschrift 

gekennzeichnet und Feuerlöscher werden regelmäßig gewartet. 

Durch Übungen mit Kindern und Personal ist im Brandfall gewährleistet, dass alle 

Mitarbeiterinnen wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Der lebensrettende Verlauf 

einer Evakuierung ist allen Verantwortlichen bekannt. 

 

8.4  Aufnahmekriterien 

Laut Betriebserlaubnis können derzeit 115 Kinder unsere Einrichtung besuchen. Aufgrund 

eines erweiterten Betreuungsangebotes nehmen wir zurzeit 18 Kinder ab 9 Monaten,  

22 Kinder ab 2 Jahren und 75 Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren auf.  

Die Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, wohnen in dem Ort des Einzugsgebietes. 

Sind Plätze in der Einrichtung offen, können nach Absprache mit dem Jugendamt auch 

Kinder anderer Orte aufgenommen werden. 

Nach einem Anmelde- und Aufnahmegespräch wird ein Kindertagesstättenvertrag 

zwischen den Sorgeberechtigten und dem Träger geschlossen.  

Die Einhaltung der Inhalte dieses Vertrages ist verpflichtend. 
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            9.  Unser Träger – die Katholische KiTa gGmbH Trier      

 

Die Katholische KiTa gGmbH Trier ist ein anerkannter freier Träger der Jugendhilfe. Sie 

unterstützen die Jugendämter bei der Verwirklichung des gesetzlichen Auftrages: 

erziehen, bilden und betreuen von Kindern in ihren Kindetageseinrichtungen als 

familienergänzende Einrichtung mit dem Ziel, die Entwicklung der Kinder zu 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen zu fördern  

(vgl. Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz). Als katholischer Träger von 

Kindertageseinrichtungen ist die Grundlage unseres Handelns der „Auftrag Jesu Christi, 

der Welt das Leben in Fülle zu bringen“ (vgl. Rahmenleitbild für Katholische 

Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier).  

Kindern und ihren Familien den Lebensentwurf Jesu Christi als hilfreiche und lebenswerte 

Orientierung für ihr eigenes Leben vorzustellen und die Kirche als tragfähige 

Gemeinschaft nahe zu bringen, ist der erweiterte Auftrag für uns als katholische 

Einrichtung.   

Auf Grund der vorhandenen Bistumsstrukturen wurden in Anlehnung an die 

Visitationsbezirke im Bistum drei katholische KiTa gGmbH´s mit dem Ziel gegründet, die 

Kirchengemeinden von der Verwaltungsarbeit zu entlasten, um Raum für pastorales 

Engagement zu schaffen: die KiTa gGmbH Saarland, die KiTa gGmbH Trier und die  

KiTa gGmbH Koblenz. Damit sollte und soll die katholische Trägerschaft ebenso wie die 

pädagogische und religionspädagogische Qualität von Kindertageseinrichtungen 

langfristig gesichert sein. Die drei KiTa gGmbH´s arbeiten eng zusammen. Dies wird u.a. 

dadurch gewährleistet, dass das Bistum in allen drei Gesellschaften der 

Mehrheitsgesellschafter ist. 

Um eine möglichst flexible Trägerstruktur mit kurzen Verwaltungswegen zu schaffen, 

wurde eine Rechtsform außerhalb des  Kirchenvermögensverwaltungsgesetzes ( KVVG ) 

geschaffen. In unserer  gemeinnützigen Trägergesellschaft für katholische 

Kindertageseinrichtungen im Raum Trier mit beschränkter Haftung ( gGmbH ) sind 

sowohl das Bistum Trier (Mehrheitsgesellschafter) als auch die Kirchengemeinden, die die 

Betriebsträgerschaft ihrer Kindertageseinrichtungen an uns übertragen haben, 

Gesellschafter mit Stimme und Sitz in der Gesellschafterversammlung. 

 

Das Herzstück unserer Struktur ist die Gesamteinrichtung – ein Zusammenschluss von 

ungefähr 10 Kindertageseinrichtungen, die sich unter der Leitung einer Gesamtleitung in 

konzeptionellen, personellen und finanziellen Fragen gegenseitig unterstützen.  

Die Finanzierung der Personal- und Sachkosten für die Geschäftsstelle der KiTa gGmbH 

Trier trägt zu 100% das Bistum Trier. Die Personal- und Sachkosten der 

Mitarbeiter/innen und Kindertageseinrichtungen    der gGmbH werden, wie bei den 

kirchengemeindlich getragenen     Kindertageseinrichtungen, anteilig vom Bistum Trier 

(Trägeranteil) und den öffentlichen Zuschussgebern übernommen.      

Das Leitbild der Katholischen KiTa gGmbH Trier beruht auf dem „Rahmenleitbild für     

katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier“ und konkretisiert es für die 

Situation innerhalb unserer Gesellschaft. Somit sind sie verbindliche Grundlagen für jede 

Tätigkeit in der Katholischen KiTa gGmbH Trier. 

Die katholische Kindertagesstätte St.Aper gehört zu der Gesamteinrichtung Konz, zu der 

noch 10 weitere Einrichtungen gehören. Die Gesamtleiterin dieser Kindertagestätten des 

Dekanats Konz ist Elisabeth Philippi. 
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                     10. Netzwerke und Kooperationspartner 

                                   ( Zusammenarbeit der  Institution) 

 

„Seit Inkrafttreten der Novelle des Achten Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfe - 

(SGB VIII / 2005) umfasst der gesetzliche Auftrag der Kindertageseinrichtungen neben 

der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern auch die Vernetzung und das 

Zusammenwirken der Kindertageseinrichtungen mit anderen kind- und 

familienbezogenen Diensten, Einrichtungen, Personen, Institutionen und Organisationen 

im Sozialraum.“ (Dr. Martin R. Textor) 

 

Eine gute Vernetzung der Kindertagesstätte mit anderen Institutionen dient Familien und 

deren Kindern in unterschiedlichen Lebenslagen. Sie erhalten über die Kindertagesstätte 

hinaus konkrete fachliche Hilfe und Unterstützung, die zur Familienunterstützung, 

Familienbildung,- und förderung beitragen.  

 

 

 

Daher arbeiten wir mit verschiedenen Einrichtungen, Behörden und Fachkräften 

zusammen: 

 

                           

 

                                      

                                                                               

 

 

 

                                     
                                          

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebensberatungsstelle 

Logopädie 

Ergotherapie 

Vereine Pfarrei Andere 

  Kitas 

Gesundheitsamt 

Ortsgemeinde 

Jugendamt 

Fachberatung 

Polizei 

Fachschulen 

Frühförderstelle 

Träger 

Grundschule 
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10.1. Pfarrgemeinde 

Da wir uns als Kindertagesstätte als einen Teil der Kirchen-und Pfarrgemeinde verstehen, 

arbeiten eng mit der Pfarrgemeinde zusammen, um den Kindern und Familien eine 

vielfältige Form des christlichen Glaubens zu ermöglichen. 

Kindertagestätten und Kirchengemeinden bieten gemeinsam eine familienunterstützende 

und familienbereichernde Dienstleistung an. 

Das Angebot des Mitwirkens in kirchlichen Arbeitskreisen und die Erweiterung unserer 

Kompetenzen durch pastorale Unterstützung nehmen wir gerne an, um es im Alltag 

umzusetzen. 

Der kooperative Austausch und die thematische Planung zwischen Kirchengemeinde und 

Kindertagesstätte haben hierbei einen hohen Stellenwert. 

So gewährleisten wir einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung unseres 

religionspädagogischen Auftrags. 

Die Leiterin der Kindertagesstätte nimmt an den Pfarrgemeinderatsitzungen teil, damit 

die gegenseitigen Wünsche und Anliegen transparent werden und eine gute 

Zusammenarbeit gewährleistet ist. 

 

 

10.2.  Grundschule 

Um den Kindern einen guten Übergang von der Kindertagestätte in die Grundschule zu 

ermöglichen, arbeiten wir eng mit der Schule vor Ort zusammen.  

Eltern erfahren in einem Elternabend der Grundschule Informationen zur Einschulung, die 

Kinder hospitieren einen Vormittag in der Grundschule und das pädagogische Personal 

tauscht sich mit dem Lehrpersonal (mit schriftlicher Einwilligung der Eltern) über die 

Entwicklung der Kinder aus. 

 

 

10.3.  Fachschulen für Sozialpädagogik 

Wir sind Ausbildungsstätte für Blockpraktika und das einjährige Berufspraktikum der 

angehenden Erzieher/innen und für Sozialassistenten und stehen daher im direkten 

Kontakt mit den Fachschulen.  

Um die Praktikantinnen adäquat anleiten zu können, wurden Erzieherinnen speziell zu 

diesem Thema in Weiterbildungen geschult.   

 

 

10.4. Allgemeine Schulen 

Schüler/innen bieten wir in unserer Einrichtung die Möglichkeit, Praktika zur 

Berufsfindung zu absolvieren.   

 

 

10.5. Fachberatung 

Zur Weiterentwicklung und Unterstützung unserer eigenen Fachlichkeit steht uns die 

Fachberatung des Caritasverbandes für die Diözese Trier e.V. zur Verfügung. 

Beratungen vor Ort, Fortbildungen mit Referenten und Studientage sind Angebote, auf 

die wir bei Bedarf zurückgreifen. 

Die Leiterinnen des Dekanats Konz nehmen regelmäßig an Sitzungen mit der 

Gesamtleiterin teil, in denen die Weitergabe aktueller Informationen gewährleistet wird. 

 

 

10.6. Kreisverwaltung/Jugendamt 

Das Jugendamt plant und überwacht den Bedarf an Kindertagesstättenplätzen. Es hat 

dafür Sorge zu tragen, dass genügend Plätze vorhanden sind, und legt die Elternbeiträge 

für den jeweiligen Bezirk fest. Des Weiteren übernimmt es die Beiträge bei geringem 

Einkommen.  

Der Landkreis Trier Saarburg übernimmt den größten Teil der Personalkosten. 

Kreis und Jugendamt bestimmen mit über den Personalschlüssel. 
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10.7.  Beratungsstellen 

Um Eltern und Kindern Hilfestellung bei sprachlichen, erzieherischen, körperlichen und 

psychischen Problemen zu geben, stehen wir im engen Kontakt mit: 

o Ehe, - Familien, - und Lebensberatungsstelle des Bistums Trier in Saarburg 

o sozialpädiatrischen Zentrum in Trier (Frühförderstelle) 

o Logopäden  

o Ergotherapeuten 

 

 

10.8.  Ortsgemeinde 

Träger des Gebäudes ist die Ortsgemeinde Wasserliesch. Sie kümmert sich um alle 

anstehenden Baumaßnahmen und um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, die das 

Gebäude betreffen. Unser Ansprechpartner ist hierbei der Ortsbürgermeister, der sich  

für die Belange und der konzeptionellen Arbeit der Einrichtung interessiert. 

Durch die gute Zusammenarbeit erhalten wir gegenseitig einen guten Einblick in die 

Belange der Kindertagesstätte oder der Ortsgemeinde. 

An Festen, Veranstaltungen oder Ausstellungen des Ortes bringen wir uns aktiv mit ein 

und unterstützen die Veranstaltungen im Jahreskreislauf. 

 

 

10.9.  Polizei 

Zur Erlernung der Verkehrserziehung für die Vorschulkinder arbeiten wir mit der Polizei 

zusammen. Praktische Übungen und Gesprächseinheiten der Polizei, die mit den Kindern 

durchgeführt werden, unterstützen unsere Arbeit zum Thema Sicherheit im 

Straßenverkehr. 

 

 

10.10.  Gesundheitsamt 

Wir erfüllen die Vorgaben des Gesundheitsamtes zur Einhaltung der Hygiene und werden 

hierzu regelmäßig in Kontrolluntersuchungen überprüft.  

Meldepflichtige Krankheiten der Kinder werden von uns an das Gesundheitsamt 

weitergeleitet. 

 

 

10.11.  Andere Kitas / Träger 

Innerhalb des Dekanats Konz befinden sich 10 katholische Kindertageseinrichtungen, die 

unter dem Träger der katholischen KiTa gGmbH Trier arbeiten. 

Alle Leiter/innen treffen sich regelmäßig zu gemeinsamen Sitzungen, zu denen die 

Gesamtleiterin einlädt. 

Hier werden u.a. aktuelle Themen besprochen, Informationen ausgetauscht, neue 

gesetzliche Bestimmungen weitergeleitet, Weiterentwicklung und Qualifizierung 

erarbeitet, uvm., die im Anschluss mit den pädagogischen Mitarbeiterinnen der 

Kindertageseinrichtungen kommuniziert und transparent werden.  

Einmal im Jahr finden Klausurtagungen des Trägers statt, an denen die Geschäftsführung 

aktuelle Informationen oder Auflagen an alle Standortleiterinnen weitergibt. 

 

 

10.12.  Vereine 

Innerhalb des Ortes arbeiten wir mit verschiedenen Vereinen zusammen, um uns 

gegenseitig bei Veranstaltungen zu unterstützen und um die Kindertagesstätte als 

Institution im Ort präsent zu machen. 
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                                 11.  Öffentlichkeitsarbeit  

 

Nach dem Motto  

 

                                      „Tue Gutes und rede darüber“       
                                                                                                         (unbekannt) 

 

findet meist die effektivste Öffentlichkeitsarbeit statt.  

Hierunter fällt sowohl die interne als auch die externe Öffentlichkeitsarbeit.  

Der Begriff der Öffentlichkeitsarbeit steht laut Martin R. Textor im engen Zusammenhang 

mit Begriffen wie Öffnung, Offenheit, sich öffnen, aufmachen, hereinlassen, Einblick 

gewähren. 

Die externe Öffentlichkeitsarbeit richtet sich an die Zielgruppen, die Kontakt mit der 

Kindertagesstätte aufnehmen, wie z.B. Eltern, Großeltern, Bürger und  Ämter. 

Ziel einer professionellen Öffentlichkeitsarbeit ist es, zukünftige Familien für die 

Kindertagesstätte zu interessieren, sich bekannt zu machen und zu allen Zielgruppen 

(wie Eltern, Großeltern, Ämter, Träger) Vertrauen zu wecken. Dies geschieht in der 

externen Öffentlichkeitsarbeit mit Presseartikeln und der Internetseite des Trägers. 

Die Öffentlichkeitsarbeit soll die Kindertagesstätte in der Öffentlichkeit etablieren, um ein 

positives Image nach außen zu tragen und ein erkennbares pädagogisches Profil zu 

präsentieren. 

Gut fundierte Öffentlichkeitsarbeit erreichen wir durch: 

 Veröffentlichung unserer Konzeption 

 Aushänge, Dokumentationen und Informationen 

 Flyer  

 Presseartikel 

 Eltern- und Informationsabende 

 Hospitationen der Eltern (z.B. während der Eingewöhnungsphase) 

 Feste / Tag der offenen Tür 

 Präsenz bei Festen / Gottesdiensten in der Orts- und Pfarrgemeinde  

 Kooperation und Vernetzung mit anderen Institutionen  

 Möglichkeit des Absolvierens eines Praktikums 

 Zusammenarbeit mit der Pfarr-und Ortsgemeinde 

 kontinuierliche Kontakte und Austausch mit anderen Kindertagesstätten 

 

 

Befragung zur Zufriedenheit externer Personen 

Um zu erkennen, ob sich Personen, die als Gäste unsere Kindertagesstätte besuchen 

oder beruflich mit uns in Kontakt treten, sich willkommen und angenommen fühlen, 

bieten wir zusätzlich zu den Bedarfsumfragen für Eltern und Kinder auch eine 

Bedarfsumfrage zur Zufriedenheit externer Personen an. 

Somit erhalten wir eine Rückmeldung von Menschen, die unsere Kindertagesstätte 

seltener besuchen und wir können bei Bedarf unsere Qualität verbessern. Zusätzlich 

erhalten wir einen neutralen Blick auf uns von außen. 
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                                               12.  Nachwort  

 

Mit der Erstellung der Konzeption ist ein intensiver Prozess beendet, während dem wir 

unsere pädagogische Arbeit reflektiert und stetig weiterentwickelt haben.  

Ziel ist es, die Qualität unserer Arbeit zum Wohle der Familien zu sichern und zu 

verbessern. 

Daher findet auch in Zukunft kontinuierlich eine Weiterentwicklung unserer 

pädagogischen Arbeit statt. 

Wir hoffen, wir konnten Ihnen als Leser unsere pädagogische Arbeit transparent machen 

und Ihnen einen Überblick über unsere vielfältige Arbeitsweise in unserer 

Kindertagesstätte geben. 

Bei Rückfragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Danken möchten wir allen, die uns bei der Erstellung der Konzeption unterstützt haben. 

Ein besonderer Dank gilt unserer Gesamtleiterin Frau Elisabeth Philippi, die uns während 

dieser Zeit mit Rat und Tat begleitet und unterstützt hat.  

Wir danken allen Eltern, die Verständnis für die Schließtage aufgebracht haben, an denen 

wir intensiv an inhaltlichen Themen der Konzeption arbeiten konnten. 

 

 

Susanna Rustemeyer 
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                                         13.  Impressum 

 

Träger:                                              Kath. KiTa gGmbH Trier 

                                                         Jesuitenstr.13 

                                                         54290 Trier 

  

Herausgeber:                                     Katholische Kindertagesstätte St.Aper 

                                                         Hauptstr.64 

                                                         54332 Wasserliesch 

 

Leiterin der Kindertagesstätte:             Susanna Rustemeyer  

                                                                   

An der Erarbeitung und Erstellung dieser Konzeption haben mitgewirkt: 

Benzschawel Cordula 

Biehl Nadja 

Biermann Sylvia                  

Bratanovic Silvia  

Bratanovic Lisa                  

Bukovsky Albina 

Faber Carmen 

Fisch Theresa 

Frankfurter Andrea            

Haberstock Hildegard 

Hemmerling Isabell 

Hölzmer Iris                       

Hunsicker Simone 

Kappes Andrea 

Martin Mechtild 

Merten Tanja 

Miroschnitschenko Nelli       

Müller Astrid                       

Rustemeyer Susanna 

Rohles Alina 

Schaff Sabrina 

Schneider Daniela 

Spalek-Czieschowitz Katrin 

Tkiki Doris 

Trampert Philipp 

 

Wir danken allen ehemaligen Kolleginnen, die ebenfalls an der Erarbeitung der 

Konzeption mitgewirkt haben. 

                                                                                  Stand: 

                                                                                    1. Auflage / Februar 2016 
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