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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 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 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 wird – 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. Johann in Konz 

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. Die offene Arbeit mit der integrativen 

Pädagogik zu verbinden ist eine große Herausforderung. Das Team hat sich intensiv mit dem Bild 

vom Kind beschäftigt und eine klare Positionierung zur Teilhabe der beeinträchtigten Kinder in 

allen Bereichen der Einrichtung formuliert. Für alle Kinder sind alle Angebote offen; 

Berücksichtigung findet dabei aber immer der jeweilige Bedarf an Rückzug und Förderung jedes 

einzelnen Kindes. die räumliche Gestaltung der Kindertageseinrichtung bietet hierfür den idealen 

Rahmen.  

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 katholischen KiTa gGmbH Trier 
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Vorwort der Einrichtung 
 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

mit dieser Konzeption möchten wir das Leben, 

Spielen und Lernen in unserer Einrichtung 

vorstellen. 

Die Grundlage für unsere Konzeption ist unser 

Leitbild, in dem wir unsere Grundhaltung 

formuliert haben. Nach der Konzeption richten 

wir unsere pädagogische Arbeit aus.  

Sie motiviert uns, unser pädagogisches Konzept 

immer wieder neu zu überdenken und weiter zu 

entwickeln. 

Wir haben uns intensiv mit den Schwerpunkten, 

Zielen und Inhalten unserer Arbeit 

auseinandergesetzt und freuen uns, Ihnen unser 

Ergebnis nun vorstellen zu dürfen. 

Durch diese Konzeption stellen wir die Qualität 

unserer Arbeit sicher und machen sie für die 

Öffentlichkeit transparent. 

 

Die Kindertagesstätte St. Johann ist ein Ort, an 

dem sich Kinder und Erwachsene, von 

Nationalität, Kultur, Religion und sozialer 

Herkunft begegnen und wo unabhängig die 

Gemeinschaft und Solidarität gepflegt und gelebt 

wird. 

 

Durch viele persönliche Begegnungen, die nicht 

die Ausnahme, sondern das tägliche Miteinander 

darstellen, lernen und erleben Kinder und 

gleichermaßen ihre Familien, wie unterschiedlich 

Menschen sein können. 

Das Zusammenleben der verschiedenen 

Menschen in unserer Kindertagesstätte ist für uns 

alle bereichernd; Toleranz und Offenheit im 

Umgang miteinander ist hier eine 

Selbstverständlichkeit. 

 

Wir hoffen, dass Sie durch unsere Konzeption einen umfassenden Einblick in unsere Arbeit 

gewinnen können und heißen Sie herzlich willkommen! 

 

Elisabeth Szpond und das Team  

 

 
*Anmerkung: 

Im Folgenden haben wir für die Beschreibung der Stellen in unserer Einrichtung lediglich die männliche oder 

neutrale Form gewählt, um das Lesen zu vereinfachen. 

Mit dem Begriff „Eltern“ sind selbstverständlich alle Personensorgeberechtigten in den unterschiedlichen 

Lebensentwürfen angesprochen. 
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Unser Leitgedanke 
 

 

 

Unsere Kindertagesstätte ist 

 

für 

 

A L L E! 

 

Für große und kleine Kinder, 

für lebhafte und stille Kinder, 

für dicke und dünne Kinder, 

 für Jungen und Mädchen, 

für beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte Kinder, 

 für Kinder unserer Welt 

 

für 

 

A L L E! 

 

Bei Regen und Sonnenschein, 

 an warmen und kalten Tagen,  

an glücklichen und traurigen Tagen,  

an trüben und an strahlenden Tagen,  

mit Lachen und Weinen, 

 mit Lärm und Stille, 

mit Lernen, Spielen und Zuhören 

für 

 

A L L E ! 
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Unsere Leitsätze 
 

 

“Ein lebendiger Glaube ist tragendes Element und Ziel unseres Tuns.” 

 

Unser lebendiger Glaube spiegelt sich in der täglichen Arbeit mit Kindern, Eltern und Kollegen 

wieder. Durch religionspädagogische Angebote und das eigene Tun, angelehnt an das Leben Jesu, 

führen wir die Kinder zu christlichen Traditionen und ihren Bräuchen hin. Die verschiedenen 

Kulturen in unserer katholischen Kindertagesstätte führen uns in einer vielfältigen Gemeinschaft 

zusammen. 

 

 

“Wir nehmen jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit an.” 

 

Die katholische Kindertagesstätte St. Johann bietet einen Ort, an dem Kinder sich wohlfühlen 

können und ihren individuellen Fähigkeiten bestärkt werden. Wir festigen die Kinder in ihren 

individuellen Fähigkeiten und unterstützen damit ihr Selbstbewusstsein, um ihnen Mut zu geben 

eigene Wege zu gehen. Wir lassen den Kindern die Zeit und den Freiraum den sie brauchen, um 

ihre Lebenswelt eigenständig zu erkunden. 

 

 

“Von Anfang an sind wir Erziehungspartner.” 

 

Zum Wohle der Kinder bieten wir den Eltern und Familien eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

an. Wir nehmen unseren Teil der gemeinsamen Verantwortung wahr und schätzen die 

Erziehungskompetenzen der Eltern und Erziehungsberechtigten. Wir unterstützen sie, indem wir 

uns Zeit für regelmäßigen Austausch nehmen und sind offen für Wünsche und Anregungen. 
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1 Lebenssituation der Kinder und Familien 
 

Unsere katholische, integrative Kindertagestätte St. Johann befindet sich in Karthaus, einem 

Stadtteil von Konz. Das neue barrierefreie Gebäude wurde 2014 eröffnet. 

Bis zum Zentrum mit zahlreichen Geschäften, Arztpraxen, Banken usw. sind es etwa 2,5 km. Die 

Stadt Konz mit ihren Stadtteilen (Karthaus, Filzen, Hamm, Kommlingen, Könen, Krettnach, 

Niedermennig, Oberemmel und Obermennig) zählt insgesamt über 17 600 Einwohner.  

Der Stadtteil Konz-Karthaus nimmt an dem Programm „soziale Stadt“ teil. 2012 eröffnete das 

Stadtteilquartier seine Räumlichkeiten und beteiligt sich an unterschiedlichen sozialen und 

baulichen Projekten, welche von Mitbürgern, Vereinen und Institutionen gemeinsam gestaltet 

werden.  

So entstand im Jahr 2014 ein umgestaltetes Moselufer mit einem attraktiven Spielplatz, das uns zu 

ausgiebigen Spaziergängen, Wanderungen und Entdeckungsreisen einlädt.  

Karthaus verfügt über eine gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel. So liegen der 

Bahnhof und die Bushaltestelle nicht weit von der katholischen Kindertagesstätte entfernt, was uns 

die Ausflüge nach Trier (5 km) zum Besuch des Doms, der Basilika uvm. ermöglicht. 

Ein prägendes Gebäude in Karthaus ist das jahrhunderte alte Kloster mit der katholischen 

Pfarrkirche St. Johann, die von der dazugehörigen Klostermauer umgeben ist. In der 

zurückgezogenen Lage der Klostermauer liegen unsere katholische Kindertagesstätte und die 

angrenzende Schwerpunkt-Grundschule, sowie das Seniorenheim mit kleinem Park. Ein Spielplatz 

an der Grundschule ist außerhalb der Schulzeiten für alle zugängig und somit ein beliebter 

Treffpunkt für viele Kinder und Familien. 

In den nahgelegenen Räumlichkeiten des Klosters finden in regelmäßigen Abständen musikalische 

und kulturelle Veranstaltungen statt. Unterstützt werden die Feste und Aktivitäten durch die 

ansässigen Ortsvereine. 

Wir sind beheimatet in unserer katholischen Pfarrgemeinde St. Johann. Die räumliche Nähe zu 

unserer katholischen Pfarrkirche ermöglicht uns regelmäßige Besuche. Wir beteiligen uns aktiv an 

verschiedenen Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Pfarrfest, dem Seniorennachmittag uvm. 

Eine Zukunftsvision in unserer Gemeinde ist es, zwischen katholischer Kindertagesstätte, 

katholischer Pfarrkirche und Grundschule einen Gemeinschaftsplatz, den „Garten der Begegnung“ 

für alle Generationen zu schaffen. 
Vor der Klostermauer verläuft die Durchfahrtsstraße, an der wir größtenteils Wohnhäuser und 

einzelne ansässige Handwerksbetriebe wie ein Frisör, Elektriker, Post, Tankstelle, Bank, Gast- und 

Wirtshäuser finden.  

Auch die evangelische Kirche und zwei Moscheen befinden sich in unserem Stadtteil. 

 

In den 70er Jahren wurden für die Ansiedlung der Industrie in der Stadt Konz, Arbeiter aus 

südlichen Ländern angeworben. Nach kurzer Zeit kamen auch ihre Familien und sie wurden 

ansässig. So hat sich Konz zu einer multikulturellen Stadt entwickelt. 

 

Die Vielfalt von über 20 Nationalitäten in unserer katholischen Kindertagesstätte und die daraus 

resultierenden, verschiedenen Konfessionen unserer Familien, machen die Gemeinschaft lebendig 

und bereichern unsere Einrichtung. Mehr als die Hälfte der Familien haben einen 

Migrationshintergrund. Viele Kinder werden zu Hause in der Muttersprache der Eltern erzogen. Die 

ersten Erfahrungen mit der deutschen Sprache machen sie oft erst in unserer Einrichtung. 

Die Kinder, die unsere Kindertagesstätte besuchen, kommen zum größten Teil aus dem Stadtteil 

Karthaus. Integrative Kinder auch aus dem Einzugsgebiet Trier-Saarburg besuchen unsere 

Einrichtung ebenfalls.  

Häufig leben die Kinder mit ihren Kernfamilien oder in verschiedensten Familienkonstellationen in 

Mehrfamilienhäusern zusammen. 

Die Lebenssituation unserer heutigen Familien hat eine große Veränderung durchlaufen. 
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Die Schließung von großen Industriebetrieben in Konz und in der Umgebung hat bei vielen Eltern 

zum Arbeitsplatzverlust und dadurch zum Verlust von sozial abgesichertem Leben geführt. Dadurch 

sind viele Familien auf staatliche Unterstützung angewiesen und bei den Aktivitäten ihrer Kinder 

finanziell eingeschränkt.  

Daneben gibt es Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind. Durch den Kontakt der Eltern 

untereinander in der Bring- und Abholzeit, werden häufig soziale Verbindungen aufgebaut.  

Diese sind in der heutigen Zeit für viele Familien auch nach dem Kindergartenalltag wichtig, da oft 

die Struktur der Großfamilie z. B. Großeltern, Tante usw. vor Ort fehlen. Hier entwickeln sich 

Freundschaften, die zur gegenseitigen Unterstützung in der Betreuung, gemeinsames Aufsuchen 

von Aktivitäten und Bildungsangeboten genutzt werden.  

Da der Stadtteil Konz-Karthaus einen besonderen Entwicklungsbedarf hat, werden die 

Förderprogramme, wie KiTa!Plus, mit verschiedenen Angeboten für Kinder und ihre Eltern 

angeboten.  

In unseren Räumlichkeiten bietet die Erziehungs- und Lebensberatung Trier-Saarburg in 

regelmäßigen Abständen psychologische Beratungen an. 
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2 Unser katholisches Profil und die Zusammenarbeit mit den Kirchen- und 

Pfarreiengemeinschaft 
 

Mit dem Eintritt des Kindes ins Leben erfährt das Kind die bedingungslose Liebe. Es ist erwünscht 

und anerkannt als Teil der Gemeinschaft Gottes. Dies vermittelt dem Kind ein Gefühl des 

Angenommensein, schenkt ihm Hoffnung und lässt es Vertrauen auf Gott durch seine Liebe und 

Zuversicht erfahren. 

Gestärkt durch diese Gottesliebe entwickelt das Kind Selbstvertrauen und erfährt eine positive 

Selbstwirksamkeit, die ihm die Freude am Leben aufzeigt. So stärkt es seine Herzensbildung, ist 

achtsam mit sich selbst und seiner Umwelt und kann mit Zuversicht die Welt erkunden.  

Diese Basiskompetenzen ermöglichen ihm Resilienz aufzubauen, sodass es ungünstige 

Lebensumstände und –bedingungen, belastende Ereignisse des Aufwachsens positiv bewältigen 

wird. 

Die Gottesliebe und Eigenliebe befähigen das Kind, Nächstenliebe zu geben und diese von seinen 

Mitmenschen anzunehmen. 

Durch die gestärkten Fähigkeiten ist es in der Lage in Gemeinschaft zu leben, kommunikativ tätig 

zu werden, Beziehungen anzugehen und so durch soziales Lernen sein Weltwissen zu erweitern. 

Diese Verbindung von Leben und Glauben prägt den Alltag in unserer katholischen 

Kindertagesstätte. Wir bieten den Kindern Raum Gott zu entdecken, Fragen nach Sinn und 

Bedeutung zu stellen und machen uns gemeinsam mit den Kindern auf die Suche nach Antworten. 

In einer vertrauensvollen Atmosphäre des Angenommensein schaffen wir eine Grundlage zum 

Dialog über die Religionen, die in unserer Einrichtung vertreten sind. Wir entdecken 

Gemeinsamkeiten dieser und leben so Ökumene. Die vielfältige Gemeinschaft mit ihren 

unterschiedlichen Religionen setzt gegenseitigen Respekt und Toleranz voraus. 

Wir als katholische Einrichtung leben christliche Werte und feiern die katholischen Feste im 

Jahreskreis mit ihren Bräuchen. Alle Kinder unserer Einrichtung sind herzlich eingeladen daran teil 

zu nehmen. So ist es von unserer Haltung her selbstverständlich, dass diese Entscheidungsfreiheit 

bei dem Kind oder den Eltern liegt. Toleranz findet sich nicht nur in unseren pädagogischen 

Angeboten, sondern begleitet uns in unserem Alltag, wie etwa beim gemeinsamen Frühstück, dem 

Mittagsgebet oder dem Angebot an Speisen zum Mittagessen. 

Der gegenseitige Respekt und die Toleranz schaffen bei allen Beteiligten eine vertrauensvolle 

Bindung, die emotionale Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet. Denn nur in einer positiven, 

gestärkten Bindung kann das Kind lernen und sich weiter entwickeln. Dies ermöglicht uns auf 

Augenhöhe der Kinder zu agieren und entsprechende Anerkennung zu geben.  

Wir, die katholische Kindertagesstätte St. Johann sehen uns als Ort von Kirche, die nach den vier 

Grundvollzügen (Diakonie, Verkündigung, Liturgie, Gemeinschaft) unseren Glauben und unsere 

religiöse Bildung ausrichten. 

 

Zu den allgemeinen Aufgaben religiöser Bildung gehören beispielsweise: 

 

 Christliche Werte vermitteln 

 Fragen stellen nach dem Sinn 

 Hoffnung schenken durch ein offenes Ohr und tröstende Worte 

 Gottesdienste feiern 

 Feste im Jahreskreis feiern 

 Singen religiöser Lieder 

 Gebete 

 Begegnung mit Zeichen und Symbolen der katholischen Kirche 

 Biblische Geschichten kennen lernen 

 Miterleben der Gemeinschaft 

 Lernen miteinander zu teilen 
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 Hinführung und Begleitung der Kinder zu Demokratie und Konfliktlösung 

 Achtung von Bedürfnissen und Nöten anderer 

 Die Welt und Umwelt als Schöpfung Gottes erleben 

 Verantwortung und Achtung vor der Schöpfung (Nachhaltigkeit) 

 

Wir sind ein Ort der Begegnung, an dem Menschen mit ihren Anliegen und ihrer Lebenssituation 

wahrgenommen und unterstützt werden. Wir sind ein Ort von Kirche. Zusammen mit anderen 

kirchlichen Institutionen begleiten wir die Kinder und junge Familien bei Glaubensfragen, 

Erziehungsfragen, sowie in der Bewältigung ihres Alltags und laden sie ein in der Gemeinschaft 

den Glauben zu entdecken.  

Die Familien lernen uns als verlässliche Partner kennen, die sie unterstützen. Für Familien ist diese 

Zusammenarbeit hilfreich. 

Wir sind beheimatet in unserer katholischen Pfarrgemeinde St. Johann, in der wir vielfältig vernetzt 

sind. Wir pflegen unsere Zusammenarbeit mit dem zuständigen pastoralen Gremium, sowie dem 

Pastor, Pastoralreferenten und der Lebensberatung. 

So haben wir die Möglichkeit den Pastor, sowie den Pastoralreferenten in unsere Wortgottesdienste 

einzubinden. Wir unterstützen uns gegenseitig bei Festen und Feiern, wie etwa dem Pfarreienfest 

oder unserem Kitafest. Wir gestalten Aktionen mit und für die Senioren in unserer Gemeinde mit. 

Bei Arbeitsgemeinschaften des Dekanats an denen wir uns beteiligen, erhalten wir Begleitung 

durch den Pastoralreferenten. Ebenso steht er uns bei Einkehrtagen zur Verfügung. 

 

Durch die Begegnung, Vernetzung und den Austausch erfüllen wir den diakonischen und pastoralen 

Auftrag. 
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3 Unser Gottes- und Menschenbild  
 

„Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau 

schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, 

bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel 

des Himmels und über alle Tiere die sich an Land regen.“  

(Genesis 1,27-28) 

 

Diese Bibelstelle ist für unsere Einrichtung sehr bedeutsam. Sie zeigt den Kindern und uns, Gott ist 

der Anfang von ALLEM. Gott sagt zu jedem Einzelnen von uns: „Du bist von Gott gewollt. Über 

deinem Leben steht ein großes JA-Wort, es ist das JA-Wort Gottes“.  

„Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn.“ Er setzt großes 

Vertrauen in jeden Einzelnen. Gottes Wort ist der Anfang neuen Lebens, das den Menschen ins 

Dasein ruft und ihm seine Stellung in der Schöpfung zuweist. Das verdeutlicht, dass jeder Mensch 

eine unantastbare Würde hat. 

Jeder Mensch ist anders. Gott macht keinen Unterschied zwischen Aussehen, kultureller 

Zugehörigkeit, Gesundheit oder persönlichen Eigenschaften. Alle Menschen sind das Abbild 

Gottes, daran können wir erkennen, dass Gott sehr viele Eigenschaften hat. Mit der Erschaffung des 

Menschen zeigt sich Gott ALLEN in seiner ganzen Herrlichkeit und Vielfalt.  

Gott schenkt jedem neuen Leben seine bedingungslose Liebe. 

Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen besteht in der Freiheit, das eigene Leben gestalten zu 

können und Gottesliebe wachsen zu lassen.  

Gott nimmt bedingungslos alle Menschen an, segnet sie und schenkt ihnen seine Liebe, 

Wertschätzung und Akzeptanz. Gestärkt durch diesen Glauben begegnen wir im täglichen 

Miteinander den Kindern, Familien und anderen Mitmenschen offen und unbefangen. Alle, die 

unsere katholische Einrichtung betreten, werden von uns freundlich begrüßt und willkommen 

geheißen.  

 „[...] bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, Vögel des 

Himmels und über alle Tiere die sich an Land regen.“  

Wenn Gott uns die Erde und seine Schöpfung anvertraut, heißt dies, dass wir auch die 

Verantwortung für diese tragen. Wir Menschen sollen darauf achten, dass wir dieses göttliche 

Geschenk bewahren und nur soweit nutzen, wie es für uns wirklich nötig ist.  

Das Wort „Herrschen“ steht somit für einen achtsamen Umgang und die übertragende 

Verantwortung.  

 

Unser Gottes- und Menschenbild prägt unsere pädagogische Arbeit.  
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4 Unser Bild vom Kind 
 

Mit der gleichen Gewichtung wie Gott den Menschen auf der Erde empfängt, so empfangen wir 

auch jedes Kind beim Eintritt in unserer katholischen Kindertagesstätte. Wir nehmen es so an wie 

es ist, mit all seinen Stärken und Ressourcen. Denn jedes Kind ist anders, besonders, eine kleine 

individuelle Persönlichkeit. Es ist sehr neugierig und wissensdurstig, so handelt es eigeninitiativ, 

lernt selbstbestimmt. Es entdeckt und erforscht die Themen, die es berührt, spielend und begreift so 

seine Umwelt. Dies ist nur möglich, wenn sich das Kind in einer positiven, gestärkten Bindung 

befindet, wie zuvor in unserem katholischen Profil beschrieben. 

Nach der aktuellen Bindungsforschung können das Kind und die pädagogische Fachkraft eine 

vergleichbare Bindungsbeziehung, ähnlich wie das Kind zu Mutter und Vater, aufbauen. Diese 

Bindungsbeziehung ist die emotionale Grundlage nach der wir unsere Eingewöhnung gestalten 

(siehe 5.3. Schwerpunkte/ Formen der pädagogischen Arbeit). 

Denn Bildung gelingt nur über eine stabile Bindung und Beziehung. Das Kind benötigt Vertrauen in 

sich selbst und seine Wirksamkeit, damit es sich zu einer starken Persönlichkeit entwickelt. Es ist 

auf liebevolle und achtsame Beziehung und Geborgenheit angewiesen.  

Erfährt es diese Liebe auf Augenhöhe sind die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Lernen und 

eine gute Entwicklung geschaffen. Das Kind entscheidet selbst, wann und wie weit es sich zu einem 

Zeitpunkt entwickelt, es trägt Verantwortung für sich selbst. Es tritt in Beziehung zu anderen 

Kindern und entscheidet selbst mit wem, wann und wie lange es eine Beziehung aufbaut und pflegt. 

Wir unterstützen das Kind bei seiner Kontaktaufnahme intern und Gruppen übergreifend. Wir geben 

ihm Freiräume und Zeiten, in denen es seinen Interessen nachgehen kann. Wir stärken es und setzen 

ihm gegebenenfalls Impulse z.B. in der Raumgestaltung oder bei der Spielmaterialfindung, 

wodurch es seine Kenntnisse erweitert und Motivation für weiteres Tun schöpft. 

Durch Beobachtung erkennen wir die Interessen und Talente des Kindes und dokumentieren diese.  

Es gestaltet somit nicht nur sein eigenes Lernen, sondern auch die pädagogische Planung in unserer 

Einrichtung mit und wirkt aktiv an Entscheidungsprozessen mit (siehe 5.3. Schwerpunkte/ Formen 

der pädagogischen Arbeit). 

Manchen Kindern in unserer Einrichtung ist es jedoch nicht möglich mit Worten zu 

kommunizieren, aufgrund von herkunfts- und altersbedingten Sprachkenntnissen oder 

gesundheitlichen Einschränkungen. Diese Kinder treten mit uns verstärkt durch Mimik, Gestik und 

Körperhaltung in Kontakt. Wir sind sensibel für diese körpersprachlichen Signale, erkennen sie und 

reagieren darauf angemessen. Aus diesem Grund haben wir uns als Team auf den Weg gemacht und 

erweitern unsere Kompetenzen in diesem Bereich stetig. So nehmen wir regelmäßig an Fort- und 

Weiterbildungen teil (z.B. Marte Meo). 

 

Unser Bild vom Kind ist der Ausgangspunkt unseres pädagogischen Handelns. 
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5 Unsere pädagogische Arbeit 
5.1 Ziele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientierung am Kind 

„Wir geben ihm Freiräume und Zeiten, in denen es seinen Interessen nachgehen kann.“ (Bild vom 

Kind, S.12) Die Kinder nutzen in ihrer Freispielphase die angebotenen Bildungsräume für ihre 

Aktivitäten. Dabei suchen sie ihre Spielpartner gruppenübergreifend aus.  

Durch Beobachtungen und Austausch nehmen wir die Belange der Kinder wahr. Hier ist von uns 

eine sensible, empathische und wertschätzende Haltung Voraussetzung. Dies ist wichtig beim 

Umgang und in der Kommunikation mit den Kindern, um sie in ihrer Entscheidungsfreiheit und 

Persönlichkeitsentwicklung zu festigen. Wir stehen ihnen begleitend zur Seite und unterstützen sie 

in ihrem Handeln. 

 

Entwicklung von Basiskompetenzen, ganzheitliche Erziehung, Bildung und Betreuung, 

Persönlichkeitsentwicklung 
„Nach der aktuellen Bindungsforschung können das Kind und die pädagogische Fachkraft eine 

vergleichbare Bindungsbeziehung aufbauen. Diese Bindungsbeziehung ist die emotionale 

Grundlage nach der wir unsere Eingewöhnung gestalten. Denn Bildung gelingt nur über eine stabile 

Bindung und Beziehung.“ (Bild vom Kind, S.12) „Um die große Veränderung vom Elternhaus, in 

die Kindertageseinrichtung bewältigen zu können, benötigt das Kind die Unterstützung einer ihr 

vertrauten Bezugsperson aus der Familie.[…] Eine enge, auf Vertrauen aufbauende 

Zusammenarbeit mit den Eltern […] ist ein fester Bestandteil unserer Arbeit“ 

(Eingewöhnungskonzept, S.19) 

 

Ermöglichung der Vielfalt von Welterfahrung und Förderung von Teilhabe aller Kinder 

„Wir nehmen [jedes Kind] so an wie es ist, mit all seinen Stärken und Ressourcen.“ (Bild vom 

Kind, S.12) Jedes Kind erhält in unserer Einrichtung die Möglichkeit selbstbestimmt an 

Bildungsprozessen teilzunehmen. So sind die Bildungsräume so gestaltet, dass dem Kind vielfältige 

Materialien und Requisiten aus unterschiedlichen Bereichen, Milieus und Kulturen frei zugänglich 

sind und es ohne Anleitung kreativ, phantasievoll und motiviert tätig sein kann. Es liegt an der päd. 

FK dem Kind Freiräume zu schaffen und Impulse zu setzen, die Welt zu erforschen, um 

Erfahrungen innerhalb und außerhalb der Einrichtung zu sammeln. Dazu gehört auch mit externen 

Institutionen und geeigneten Personen in Kontakt zu treten. 

Orientierung am Kind 

Ziele 

Umsetzung der Bildungs- und Erziehungs-

empfehlungen im Hinblick auf ihre Bil-

dungsbereiche 

Beobachtung und Dokumentation 

Partizipation 

Entwicklung von Basiskompetenzen, 

ganzheitliche Erziehung,  

Bildung und Betreuung,  

Persönlichkeitsentwicklung 

Sicherung des Kindeswohls 

Ermöglichung der Vielfalt von Welterfahrung und 

Förderung von Teilnahme aller Kinder 
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Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen im Hinblick auf ihre 

Bildungsbereiche 

„Das Kind entscheidet selbst, wann und wie weit es sich selbst zu einem Zeitpunkt 

entwickelt[…]Wir stärken es und setzen ihm gegebenenfalls Impulse z.B. in der Raumgestaltung 

oder bei der Spielmaterialfindung, wodurch es seine Kenntnisse erweitert und Motivation für 

weiteres Tun schöpft.“ (Bild vom Kind, S.12) Dank unserer offenen Arbeit hat jedes Kind die 

Möglichkeit, sich in den verschiedenen Bildungsbereichen kreativ zu erleben. Dies wird von den 

pädagogischen Fachkräften der jeweiligen Bildungsbereiche begleitet. 

 

Beobachtung und Dokumentation 

„Durch Beobachtung und Dokumentation erkennen wir die Interessen und Talente des Kindes.“ 

(Bild vom Kind, S. 12) Unsere Einrichtung verfügt über eine systematische Bildungs- und 

Lerndokumentation, die fortlaufend angewendet wird. Dadurch gewährleisten wir, dass jedes Kind 

in seiner individuellen Entwicklungsphase wahrgenommen und entsprechend gefördert wird. 

 

Partizipation 

„Es gestaltet somit nicht nur sein eigenes Lernen, sondern auch die pädagogische Planung unserer 

Einrichtung und wirkt aktiv an Entscheidungsprozessen mit.“ (Bild vom Kind, S.12) Im täglichen 

Miteinander, im Morgenkreis und auch im Kinderparlament, sowie bei angeleiteten Angeboten und 

Projekten lebt und erlebt jedes Kind mit seinen Möglichkeiten Mitbestimmung und Demokratie in 

unserem Haus. 

 

Sicherung des Kindeswohls 

„Das Kind benötigt Vertrauen in sich selbst und seine Wirksamkeit, damit es sich zu einer starken 

Persönlichkeit entwickelt. Es ist auf liebevolle und achtsame Beziehung und Geborgenheit 

angewiesen.“ (Bild vom Kind, S. 12) Nach Vereinbarung der katholischen KiTa gGmbH Trier und 

des Jugendamtes Trier sind wir als Einrichtung verpflichtet bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a 

Abs. 4 SGB VIII entsprechende Schritte einzuleiten. 

 

 

5.2 Pädagogischer Ansatz 

 

Mit dem Eintritt in unsere katholische Kindertagesstätte schauen wir auf die Stärken und 

Ressourcen der Kinder und nehmen sie als besondere kleine individuelle Persönlichkeiten wahr. 

Entsprechend unserem Bild vom Kind ist es uns ein Bedürfnis den Kindern den Freiraum zu geben, 

sich in unserer Einrichtung wohl zu fühlen und zu entwickeln. Bereits bei unseren jüngsten Kindern 

in der Einrichtung stellen wir fest, wie groß der Erforschungs- und Beobachtungsdrang ist. Sie sind 

motiviert und neugierig, machen sich täglich auf die Entdeckungsreise. Sie stellen Fragen, suchen 

nach Antworten und streben danach ihren Wissensdurst zu stillen. Wir als pädagogische Fachkräfte 

sind offen für die Fragen der Kinder, ermutigen sie weitere Fragen zu stellen und begeben uns 

gemeinsam mit ihnen auf den Weg Antworten zu finden. So fragen sie uns weshalb es schneie, 

warum die Erwachsenen so groß seien oder auch wieso der Rauchmelder piepse.  

So verschieden die Fragen der Kinder sind, so unterschiedlich sind die Kinder. Keins gleicht dem 

anderen, jedes ist besonders. Dadurch ist es für uns von großer Bedeutung jedem Kind differenziert 

zu begegnen. Wir zeigen uns offen in unserer Denkweise und sind bereit mit den Kindern neue 

Wege zu gehen, um so neue Blickwinkel und Perspektiven zu erhalten. 

Wir schenken den Kindern und ihren Bedürfnissen Beachtung und greifen ihre Interessen auf. 

Deshalb ist es uns wichtig, die Bildungsräume mit den verschiedenen Bildungsschwerpunkten mit 

den Kindern attraktiv und aktuell auszurichten, sodass ihr Forscherdrang stets geweckt wird. Alle 

Ressourcen der Einrichtung Raum, Zeit, Kompetenzen, werden gemeinsam genutzt. 
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So sind unsere Bildungsräume mit ihren Nebenräumen derzeit: der Kreativraum, Bewegungsraum/-

landschaft, Bauraum, Rollenspielraum, Minigruppe, Sinneswahrnehmungs- und 

Experimentierraum, Regelspiel- und Literacyraum und die Cafeteria. Bei der Anordnung der 

Räume waren wir darauf bedacht, dass wir einen lebhaften, lauteren Bereich in unserer Einrichtung, 

sowie einen ruhigeren Bereich haben. Im vorderen Teil des Gebäudes ist immer viel Bewegung, 

denn hier befinden sich zum einen der Haupteingang und zum anderen der Bewegungsraum. Daran 

schließen sich der Kreativ-, Bau- und Rollenspielraum an, in denen oftmals sehr laut und lebhaft 

gespielt wird. Die Cafeteria befindet sich in der Mitte unseres Hauses und ist ein beliebter 

Treffpunkt für Groß und Klein. Aus diesem Grund wählten wir den angrenzenden Gruppenraum für 

unsere Kleinsten aus. So haben sie einen kurzen Weg zur Cafeteria und auch zu allen anderen 

Bildungsbereichen. Im hinteren Teil des Gebäudes befinden sich die integrativen Gruppen und 

Therapieräume. Die ruhigen Räume wählten wir gezielt so aus, dass Therapien im Laufe des Tages 

ungestört stattfinden können. Ein weiterer Eingang befindet sich ebenfalls im hinteren Bereich. 

Dieser führt zu unserem Außengelände.  

Die Kinder haben durch unser offenes Konzept die Möglichkeit sich dorthin zu begeben, wo ihre 

Bedürfnisse und Interessen liegen. Sie entscheiden selbst wann, wo, was, wie lange und mit wem 

sie spielen. Somit erweitern sie ihren Handlungs-, Erfahrungs- und Entscheidungsspielraum 

selbstbestimmt.  

 

 
 

Die altersgemischten Spielkonstellationen fördern das gegenseitige lernen voneinander, sie lernen 

die Bedürfnisse der anderen wahrzunehmen und zu respektieren. So sprechen sie sich ab wie viele 

Kinder z.B. im Nebenraum des Bauraums in der Spielsituation dabei sind, dies kann sich im Laufe 

des Tages mehrfach ändern. Auch ob die Tür zum Hauptraum lieber geöffnet oder geschlossen ist, 

liegt in ihrem Ermessen. Diese Entscheidungen werden gemeinsam mit der pädagogischen 

Fachkraft getroffen oder gegebenenfalls mit ihr abgesprochen.  

Im täglichen Miteinander erfahren die Kinder ihre eigenen Grenzen und die der anderen. Dies ist 

wichtig, um ein gesundes Gespür für die eigenen Gefühle und für sein Gegenüber zu entwickeln. 

Das legt den Grundstein für Toleranz und Akzeptanz. So kann sich aus dem prosozialen Verhalten 

die Sozialkompetenz ausbilden. 
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Es gibt Regeln für die einzelnen Bildungsräume. Ein Teil dieser dient zum allgemeinen Wohl und 

zum Schutz. Sie wurden zusammen mit den Kindern und dem pädagogischen Fachkräften im 

Kinderparlament erarbeitet und beschlossen. Der andere Teil ist flexibel, kann neu ausgelebt und 

verändert werden. Die Regeln, verlässliche Strukturen und die Stabilität der pädagogischen 

Fachkräfte geben den Kindern Orientierung und Halt im Alltag ebenso wie ein strukturierter 

Tagesablauf.  

 

Hier ein exemplarischer Tagesablauf: 

 

07:00-08:30 Uhr Aufnahme in den 3 Frühgruppen/Nestgruppe 

07:00-09:00 Uhr flexible Bringzeit 

08:30 Uhr 
Öffnung aller Funktionsräume/Beginn der Therapien für Kinder mit  

erhöhtem Förderbedarf 

08:50 Uhr Einläuten zum Morgenkreis, zum gemeinsamen Start in der Stammgruppe 

09:00 Uhr 

Morgenkreis (Gesprächsrunde, Sing- und Spielkreis, Geburtstagsfeier, 

religionspädagogische Angebote, Kinderparlament, franz. und 

interkulturelle Angebote …) 

07:00-10:30 Uhr freies Frühstück in der Cafeteria 

09:30 Uhr 
Wiedereröffnung der Funktionsräume/Angebote und Projekte/Therapien für 

Kinder mit erhöhtem Förderbedarf 

11:30-11.55 Uhr Abholzeit der Teilzeitkinder 

11:45-14:30 Uhr 
Einläuten zum Aufräumen/Mittagessen und anschließende  

Ruhe-/Schlafzeit der 2 bis 4-jährigen Kinder 

11:45-12:45 Uhr 
Betreuung der 4 bis 6-jährigen Kinder (Außengelände, Turnhalle, 

Funktionsraum) 

12:45-13:45 Uhr 
Mittagessen der 4 bis 6-jährigen Kinder 

 

13:45 -16:30 Uhr 
flexible Bring- und Abholzeit / Öffnung der Funktionsräume am 

Nachmittag 

16:30 Uhr Ende des Kindertagesstättentages 

 

Eine weitere Orientierung für die Kinder und Eltern gewährleistet die Stammgruppe mit 

Stammerzieher. Die Zugehörigkeit bietet den Kindern Sicherheit und Beständigkeit. Jedoch sind 

alle pädagogischen Fachkräfte Ansprechpartner für die Kinder und ihre Familien. 

 

Mit dem offenen Konzept haben wir die Grundlage für Integration gelegt, da auch unsere innere 

Haltung von unbedingtem Respekt gegenüber dem Anderen geprägt ist. Jeder soll sich in der 

Kindertagesstätte willkommen fühlen. Es soll ein Ort sein, an dem sich Kinder, Eltern und 

pädagogische Fachkräfte mit Respekt begegnen. 
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Im Allgemeinen beschreibt Integration im Elementarbereich, einen Prozess der gemeinsamen 

Bildung und Erziehung von Anfang an. Er arbeitet darauf hin ein gemeinsames und für jedes Kind 

angemessenes Entwicklungsumfeld zu schaffen. Somit spielen und lernen die Kinder auch in 

unserer katholischen Kindertagesstätte, egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung von und mit den 

anderen. Jeder Mensch ist für uns einzigartig und wir unterscheiden uns alle voneinander. 

 

 
 

Die Integration spiegelt sich bei uns aber vor allem in unserer Haltung und unserem Bild vom Kind 

wieder. Wir verbringen alle sehr viel Zeit miteinander, lernen voneinander, bewegen uns 

aufeinander zu und begegnen uns mit Wertschätzung. Im Vordergrund der Arbeit steht eine 

ganzheitliche Unterstützung der individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und das Eröffnen des 

Rechts auf soziale und gesellschaftliche Teilhabe. 

Die Rahmenbedingungen machen es möglich, dass alle Kinder nach ihren Bedürfnissen an der 

Planung und Umsetzung von Aktivitäten und Projekten teilnehmen.  

Wir haben so die Möglichkeit die pädagogischen Fachkräfte flexibel einzusetzen, um eine 

ausreichende Abdeckung des Personals bei z.B. Ausflügen zu den Heilig-Rock-Tagen, 

Kooperationsprojekten mit der Grundschule, zu gewährleisten. 

So geben wir auch den Raum, dass jedes Kind, je nach seinem Bedürfnis, feste 

Rückzugsmöglichkeiten nutzen kann. Das kann z.B. ein Nebenraum oder ein Zelt in der Gruppe 

sein, wenn das Kind eine räumliche Begrenzung braucht. Hier kann sich das Kind in seine 

„geschützte“ Welt zurückziehen, um von dort aus die neue Umgebung zu beobachten. Somit besteht 

auch die Möglichkeit, im offenen System, dass eine Gruppe ihre Türen schließt, um eine 

Reizüberflutung durch Bewegung und/ oder Lärm zu begrenzen. 

 

Von der architektonischen Seite sind bereits alle Barrieren beseitigt, nun gilt es noch das Thema der 

Inklusion soweit es geht vorzuleben, damit auch weitere Barrieren in den Köpfen der Gesellschaft 

beseitigt werden können.  

 

Um die Qualität unserer Arbeit, die systematische Umsetzung und Weiterentwicklung von Leitbild 

und Konzeption zu garantieren, nutzen wir die unterschiedlichen Instrumente des 

Qualitätmanagements, sowie kontinuierliche Reflexionen und Formen der Evaluation. Weitere 

Erklärungen hierzu befinden sich in Punkt 9. Unser Träger. 
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5.3 Schwerpunkte/Formen der pädagogischen Arbeit 

 

Religionspädagogik 

Als katholische Kindertageseinrichtung ist die religionspädagogische Arbeit und Erziehung ein 

wesentlicher Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Wir haben den Auftrag, den uns anvertrauten 

Kindern, ein christliches Glaubensbild zu vermitteln und sie mit dem katholischen Glauben vertraut 

zu machen. Im täglichen Umgang miteinander stärken die Kinder ihre sozialen Kompetenzen und 

setzen sich konstruktiv mit Sinnesfragen auseinander. Religiöse Bildung verstehen wir als eine 

ganzheitliche Erziehung. Sie vermittelt eine Grundhaltung, die es dem Kind ermöglicht, 

vertrauensvoll in die Zukunft zu schauen. Gleichzeitig unterstützen wir die Eltern bei einer 

wertorientierten Erziehung. 

Christliche Werte, die wir den Kindern vermitteln und vorleben sind: 

 

 Menschlichkeit 

 Ehrlichkeit 

 Nächstenliebe 

 Rücksichtnahme 

 Wertschätzung 

 Ermutigung 

 Achtung vor der Schöpfung 

 

Wir unterstützen diesen Prozess durch: 

 

 regelmäßige Projekte 

 das Erzählen biblischer Geschichten 

 Gebete und Lieder 

 durch Rituale 

 das Feiern von Gottesdiensten 

 tägliches gemeinsames Beten und Danken 

 jahreszeitliche Angebote im Kirchenjahr 

 vielfältige andere Aktionen und Taten 

 

Da unsere katholische Kindertageseinrichtung von vielen Kindern unterschiedlicher Religionen 

besucht wird, fließt hierbei die Vielfalt von religiöser Ausdrucksweise in unsere Arbeit mit ein. Wir 

bestärken das Kind darin, andersdenkende und andersglaubende Menschen zu respektieren. 

Toleranz und Akzeptanz ist für uns selbstverständlich. 

 

 

5.3.1 Partizipation 

 
Partizipation als Recht sich zu beteiligen 

In der UN Kinderrechtskonvention, Artikel 12 der UN-Kindercharta, steht folgendes: 

„Kinder haben das Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem 

Entwicklungsstand beteiligt zu werden. Es ist zu gleich ein Recht, sich nicht zu beteiligen. Dieser 

Freiwilligkeit seitens der Kinder, ihr Recht auszuüben, steht die Verpflichtung der Erwachsenen 

gegenüber, Kinder zu beteiligen, ihr Interesse für Beteiligung zu wecken. 

Deutschland hat sich 1992 durch die Unterzeichnung dieser Konvention dazu verpflichtet, die 

Kinder in allen sie betreffenden politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen einzubeziehen.   

Auch im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) (SGBVIII, § 8 ) steht: „ Kinder und Jugendliche 

sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der 

öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen.“   
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Umsetzung in unserer Kindertagesstätte 

Jedes Kind ist eine Persönlichkeit, das eigene Bedürfnisse, Wünsche, Interessen und Meinungen 

hat, diese äußert und umsetzen möchte. 

Wir unterstützen es entsprechend seines Alters und seiner Reife, ein Stück auf seinem Lebensweg 

und vermitteln dem Kind ein Bewusstsein an eigenen Entscheidungsprozessen aktiv teilzunehmen. 

Diese Beteiligung und Mitbestimmung hat eine große Bedeutung für die Kinder. Ihnen wird 

vermittelt: 

 

 Meine Gefühle und meine Meinung sind wichtig. 

 Ich werde geachtet. 

 Auf mich kommt es an. 

 Ich gehöre dazu. Ich bin nicht allein. 

 Ich bestimme mit. Ich habe Einfluss auf das, was um mich herum passiert. 

 Ich trage Verantwortung gegenüber anderen. 

 Ich werde nicht beschämt. 

 Ich werde geschützt. 

 

Dies spiegelt sich in unserem täglichen Handeln und Tun im Gruppenalltag, bei Angeboten und 

Projekten wieder. Wir setzen dort die Teilhabe von Entscheidungsprozessen der Kinder um, indem 

sie entscheiden können mit wem sie spielen, an welchen Aktivitäten sie teilnehmen oder ob sie sich 

zurückziehen möchten. Dabei stärken und unterstützen wir die Kinder in ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung.  

 

Das Kind erlebt sich als aktive Person, das seine Umwelt verändern und Probleme gemeinsam mit 

anderen lösen kann. Dies setzt ein In-Kontakt-Treten mit seiner Umwelt und seinem Gegenüber 

voraus. So erwirbt es soziale und kommunikative Kompetenzen. Durch Beobachtungen und 

Austausch nehmen wir die Belange des Kindes wahr. Hier ist von uns eine sensible, empathische 

und wertschätzende Haltung Voraussetzung. Dies ist wichtig beim Umgang und in der 

Kommunikation mit dem Kind, um es in seiner Entscheidungsfreiheit und 

Persönlichkeitsentwicklung zu festigen. 

Im Morgenkreis besprechen wir gemeinsam mit den Kindern die Interessen, die wir dann in unserer 

Arbeit über Angebote und Projekte umsetzen. Entscheidend für die Themenwahl ist auch die 

demokratische Abstimmung. Dies kann über aufgeklebte Sticker, hingelegte Steine oder andere 

Materialien/ Hilfswerkzeuge geschehen. 

 

So hat das Kind die Möglichkeit, Entscheidungen auf diplomatische und spielerische Art zu 

erproben. Hier lernt es in Problemsituationen Lösungswege zu finden und sich neuen Aufgaben und 

Herausforderungen zu stellen. 

Seit Ende September 2014 wurde das Kinderparlament ins Leben gerufen. Das Kinderparlament 

ist ein Gremium, das sich aus den Gruppensprechern und pädagogischen Fachkräften 

zusammensetzt. Jede Gruppe wählt intern 2 Gruppensprecher, die sich nun regelmäßig mit allen 

anderen Gruppensprechern und den zuständigen pädagogischen Fachkräften treffen.  

 

Jeder Gruppensprecher und auch die pädagogischen Fachkräfte können Themenvorschläge ins 

Kinderparlament mitbringen, die dort mit den allen anwesenden Kinderparlamentsmitgliedern 

bearbeiten werden. So könnte ein Kind beim Gruppensprecher den Wunsch nach Bobby Cars im 

Flur äußern und der Gruppensprecher hat dann die Möglichkeit diese Idee mit ins Kinderparlament 

zu bringen.  
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Im Kinderparlament ist Raum und Zeit, um Anliegen und Probleme, die alle betreffen, zu 

besprechen und gemeinsam nach Lösungswegen zu suchen. Entscheidungen werden anhand 

Abstimmungen getroffen. Die Abstimmungssysteme werden den Entscheidungen angepasst. Wenn 

mehrere Alternativentscheidungen zur Verfügung stehen, stimmen wir meistens mit Hilfe 

Wäscheklammern ab, die man zur entsprechenden Möglichkeit legt, welches durch ein Foto oder 

eine gemaltes Bild verdeutlicht ist. 

 

Nur wenn die Kinder Mitbestimmung aktiv erleben, werden sie sich in der Zukunft in unserer 

Gesellschaft demokratisch und solidarisch einbringen können. 

Auch Regeln sind feste Bestandteile unseres täglichen Miteinanders. Ihre konsequente Umsetzung 

trägt zu Vertrauen, Zuverlässigkeit bei und gibt Halt und Orientierung im gemeinschaftlichen 

Umgang. 

Im Kinderparlament, im Morgenkreis und in der Teamsitzung werden die Regeln reflektiert, 

dokumentiert, ausgewertet und gegebenenfalls der neuen Situation angepasst. So haben unsere 

Kinder wie oben geschildert die Regeln für den neu eingerichteten Flurbereich im Kinderparlament 

beschlossen, auf Plakate gemalt und an verschiedenen Stellen im Flur sichtbar befestigt. 

 

 

Beschwerdemanagement 

So wie sich die Erwachsenen beschweren, wenn etwas nicht richtig ist oder etwas nicht den 

Vorstellungen entspricht, haben auch Kinder Beschwerden, die sich an die pädagogischen 

Fachkräften richten, ob es ein Morgenkreisthema ist, das ihnen nicht mehr gefällt, ein Raum der 

nicht mehr den aktuellen Anforderungen der Kinder entspricht oder eine andere Unzufriedenheit.  

Es sind jedoch nicht alle Kinder in der Lage Probleme, die sie haben, verbal zu äußern und so ist 

die Beobachtung der pädagogischen Fachkraft ebenso wichtig. Wir beobachten das Kind, erkennen, 

es hat Probleme mit etwas, es ärgert sich vielleicht auch darüber, kann es aber nicht benennen. 

Dann treten wir an das Kind heran und geben dem Gesehenen Worte, so helfen wir dem Kind eine 

Beschwerde zu formulieren. Manche Beschweren der Kinder werden auch von ihren Eltern an uns 

heran getragen. 

Betrifft die Beschwerde ein einzelnes Kind bespricht die pädagogische Fachkraft es in Dialog mit 

dem Kind und sucht gemeinsam mit ihm nach Lösungsmöglichkeiten.  

Trifft die Beschwerde jedoch auf mehrere Kinder zu, wird sie mit ins Kinderparlament getragen 

und dort vorgebracht. Hier wird die Beschwerde oder das Problem gemeinsam mit den 

Kinderparlamentsmitgliedern und den begleitenden pädagogischen Fachkräften diskutiert, nach 

Lösungsmöglichkeiten gesucht und die Vorschläge dann gesammelt und besprochen. Wurde von 

Seiten der Kinder und der Kita (Leitung/ pädagogische Fachkraft) ein Vorschlag ausgewählt und 

wird dieser zeitnah umgesetzt. Im Anschluss findet eine Reflexion statt bei der geschaut wird, ob 

die Beschwerde angemessen gelöst wurde. 

So kann sich auch herausstellen, dass Beschwerden an andere Gremien (pädagogisches Team, 

Elternausschuss) weitergeleitet und dort bearbeitet werden müssen. 

Zukünftig möchten wir ein System entwickeln, in dem die Kinder sich nicht nur verbal beschweren 

können oder es von uns beobachtet werden muss, sondern es soll eine Möglichkeit gegeben werden, 

dass die Kinder ihre Beschwerde nonverbal, etwa mit Hilfe von Bildern äußern können. 

 

 

5.3.2 Übergänge 

 

Eingewöhnung 

Der Einstieg in die unbekannte Kindertagesstätte, aus der vertrauten Familie heraus, ist für das 

Kind eine große Veränderung und fordert von ihm eine erhebliche Lern- und Anpassungsfähigkeit. 

Das Infans-Eingewöhnungsmodell nach Laewen (auch „Berliner Eingewöhnungsmodell“ genannt) 
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entspricht unserer Vorstellung von einer sanften und gelungenen Eingewöhnung.  

Deshalb dient uns dieses Modell als Grundlage unseres Eingewöhnungskonzepts. 

Die Erfahrungen aus unserer pädagogischen Arbeit zeigen, dass die Eingewöhnungszeit einen 

besonders hohen Stellenwert hat. In ihr werden die Grundlagen gelegt, damit die Kinder sich in der 

Einrichtung sicher und wohl fühlen.  

Eine tragfähige Bindung zwischen dem Kind und eingewöhnender pädagogischer Fachkraft ist 

Voraussetzung für eine gelungene Eingewöhnung. Eine wertschätzende Haltung ist dabei besonders 

wichtig und baut auf unserem Gottes- und Menschenbild auf. 

Wir signalisieren dem Kind Verlässlichkeit und Verständnis, damit sie uns gegenüber Vertrauen und 

Verlässlichkeit entwickeln können. 

Wenn ihr Bindungsbedürfnis erfüllt ist, können sie ihre Entdeckerfreude/ Explorationsbedürfnis 

entfalten, welche/s eine Grundvoraussetzung für das Lernen und später für die Schule ist. 

Um die große Veränderung vom Elternhaus, in die Kindertageseinrichtung bewältigen zu können, 

benötigen die Kinder die Unterstützung einer ihr vertrauten Bezugsperson, aus der Familie. Deshalb 

werden das Kind in der Eingewöhnungszeit, von einer Bezugsperson begleitet.  

Diese bildet für das Kind eine sichere Basis, die es bei Bedarf aufsuchen und die es selbstbestimmt, 

ohne Drängen wieder verlassen kann.  

Die begleitende Bezugsperson muss dabei nichts Spezielles tun, sie soll sich im Hintergrund 

aufhalten und einfach da sein. Das Kind wird von selbst beginnen, die neue Umgebung zu 

erkunden, wenn es dazu bereit ist.  

Eine enge, auf Vertrauen aufbauende Zusammenarbeit mit den Eltern oder Bezugspersonen ist von 

großer Bedeutung und ein fester Bestandteil unseres pädagogischen Konzeptes. 

Schon beim Aufnahmegespräch steht die Eingewöhnung des Kindes im Mittelpunkt. Es ist der erste 

Kontakt zwischen eingewöhnender pädagogischer Fachkraft und begleitender Bezugsperson 

(Elternteil/ Oma/ Opa/ o.a.). Mit Hilfe eines Fragebogens informiert sich die pädagogische 

Fachkraft über Gewohnheiten, Bedürfnisse und verschiedene Rituale des Kindes. Sie erklärt den 

Eltern den Ablauf und das Vorgehen der Eingewöhnungsphase. In der Regel umfasst der Zeitraum 

der Eingewöhnung ca. zwei Wochen, welcher sich je nach Kind und seinen Bedürfnissen verkürzen 

oder verlängern kann. 

Mit Blick auf das Kind erfolgt die sanfte Eingewöhnung in unserem Haus in einzelnen Schritten: 

 

1. In Anwesenheit der Bezugsperson kann sich die pädagogische Fachkraft Schritt für Schritt dem 

Kind nähern und langsam Kontakt aufbauen, ohne sich aufzudrängen. Das Kind lernt seine 

neue Umgebung kennen.  

2. Das Kind nimmt immer mehr die neue Bezugserzieherin an. Im Gegenzug zieht sich die 

begleitende Bezugsperson zurück, ist jedoch weiterhin anwesend, um in verschiedenen 

Situationen Zu- und Hinwendung bieten zu können.  

3. Nachdem das Kind eine vertrauensvolle Bindung aufgebaut hat und sich sicher und geborgen 

fühlt, kann die erste kurze Trennungsphase beginnen. Die begleitende Bezugsperson 

verabschiedet sich vom Kind, bleibt aber in der ersten Zeit in erreichbarer Nähe (z.B. 

Elternzimmer). Die kurze Trennung zeigt uns, ob das Kind den Trennungsschmerz bewältigt, 

sich von der pädagogischen Fachkraft trösten lässt und dem Kindergartengeschehen aktiv 

zuwenden kann.  

4. Meist in der zweiten Woche verlässt die begleitende Bezugsperson, nach Absprache, für einen 

zeitlich begrenzten Zeitraum, die Einrichtung. Die pädagogische Fachkraft steht dem Kind zur 

Seite und begleitet es im Gruppenalltag.  

5. Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, wenn eine verlässliche Bindung zwischen dem Kind und 

der pädagogischen Fachkraft besteht. Wichtig ist hierbei, dass die Eingewöhnung ohne 

Unterbrechung abläuft. 

6. Geschieht dies nicht, dauert sie aus unserer Erfahrung heraus länger oder muss sogar neu 

begonnen werden. 
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Jedes Kind ist individuell und somit auch jede Eingewöhnung! 

 

Kinder unter 3 Jahren 

Um den individuellen Bedürfnissen der U3-Kinder gerecht zu werden, haben wir in unserer 

Einrichtung eine Nestgruppe geschaffen. Diese bietet den Kindern einen geschützten Rahmen, in 

dem sie in Ruhe spielen und wichtige Entwicklungsschritte machen können. Viele alltägliche 

Situationen sind auf die Bedürfnisse der 2-3 Jährigen abgestimmt. Wiederkehrende Rituale, ein 

strukturierter Tagesablauf, altersgerechtes Spielmaterial und eine bezugsorientierte Pflege, 

ermöglichen den jungen Kindern, einen guten Start in das Kindergartenleben. Zusätzlich können 

unsere Nestkinder, je nach Entwicklungsstand, nach eigenem Wunsch die anderen Bildungsräume 

und das Außengelände in Begleitung einer pädagogischen Fachkraft erkunden und nutzen. Die 

Kinder lernen somit die Einrichtung, die anderen Kinder und die anderen pädagogischen Fachkräfte 

kennen. Somit wird ihnen der spätere Übergang von der Nestgruppe in die Stammgruppe, 

individuell ermöglicht. 

Die Eltern und Erziehungsberechtigten werden in einem persönlichen, vertrauensvollen Gespräch 

in den Übergangsprozess mit einbezogen. Dabei lernen sie die neue Bezugserzieherin kennen. Ist 

der Übergangsprozess abgeschlossen, werden die Eltern informiert. 

Die persönlichen Sachen der Kinder werden in einen Koffer gepackt und wechseln mit in die neue 

Stammgruppe. Die Kinder wählen sich Begleitpersonen (Freunde und pädagogische Fachkraft) für 

ihren Umzug aus. 

 

 

Vorschularbeit und Kooperation Grundschule 

Das letzte Kindergartenjahr 

 

Die Kinder in unserer Einrichtung werden während der gesamten Kindergartenzeit ganzheitlich 

unterstützt und gefördert. Mit Erwerb dieser Basiskompetenzen sind sie gestärkt für den Eintritt in 

die Schule. 

Auf Grund der stabilen Beziehungen können die Kinder zu starken Persönlichkeiten heranwachsen 

und zeigen sich motiviert für den zukünftigen Schuleintritt. 

Unser Ziel ist es im letzten Kindergartenjahr die Kinder intensiv darauf vorzubereiten. 

Um sie auf die neue Situation hinzuführen finden im letzten Jahr die Projekte und Aktivitäten der 

Vorschulkinder in einer altershomogenen Gruppe statt. Dies stärkt das Gemeinschaftsgefühl und 

das gemeinschaftliche Lernen.  

Im Vorschulalter werden Freundschaften gefestigt, Bindungen und Beziehungen stabilisieren sich, 

welche eine gute Entwicklung und positives Lernen begünstigen. 

In der Gemeinschaft werden komplexere mit den Kindern zusammen geplante Projekte zur 

ganzheitlichen Förderung durchgeführt, die eine konzentrierte Arbeitshaltung von den Kindern 

fordert. 

Mit einem breiten Spektrum an Aktivitäten ermöglichen wir ihnen die Erweiterung ihres 

Weltwissens. 

 

Besonderheiten im letzten Kindergartenjahr sind: 

 

 Vorschulkindertreffen 

 Würzburger-Trainings-Programm 

 Hl. Rock Tage /Begegnungstage /Sternwallfahrt 

 Besuch der Feuerwehr und Polizei 

 Teilnahme am Fußballturnier 

 Theater 

 Abschlussfahrt 
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Kooperation Grundschule 

Ein wichtiger Bestandteil, der Vorbereitung der Vorschulkinder auf den Wechsel in die Schule, ist 

die Zusammenarbeit zwischen der Kindertagesstätte und der Grundschule. 

In regelmäßigen Abständen findet eine Arbeitsgemeinschaft mit dem Lehrpersonal statt, in dem 

zeitliche Abläufe festgelegt und Projekte reflektiert werden. 

In einem Zeitraum von drei Monaten, findet wöchentlich ein intensives Treffen zwischen unseren 

Vorschulkindern und den Grundschulkindern in den Räumlichkeiten der Grundschule oder in 

unserer Einrichtung statt. Dieses wird von pädagogischen Fachkräften der Kindertagesstätte und 

einer Lehrkraft begleitet und unterstützt. 

In gemeinsamen Projekten (z.B. Bewegungserziehung, Experimentieren, Kunst u.a.) lernen sich die 

Kinder kennen. Durch das Zusammenspiel mit den Grundschulkindern, werden die verschiedenen 

Kompetenzen der Kinder weiter entwickelt. Ängste und Unsicherheiten werden abgebaut, Freude 

und Interesse an der Schule gefördert. 

Der Austausch zwischen Kindertagesstätte und Schule, über die einzelnen Kinder, ist ein wichtiger 

Aspekt, um die optimale Förderung eines jeden einzelnen Kindes zu begleiten und zu unterstützen. 

Dies geschieht nur mit einer schriftlichen Einverständniserklärung der Eltern. 

Es findet ein gemeinsamer Elternabend mit dem Lehrpersonal in der Kindertagesstätte statt, an dem 

alles Wissenswerte rund um die Schule und die Vorbereitung zum Übergang in das Schulleben 

vorgestellt wird: 

 

 Aktivitäten mit den Kindern, die den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule 

erleichtern 

 Anfangsunterricht – Was ist das? 

 Abläufe in der Schule 

 

Die Eltern haben die Möglichkeit Fragen zu stellen und Ängste oder Bedenken zu äußern. Somit 

haben sie die Gelegenheit Unsicherheiten anzusprechen und Hilfestellungen zu erhalten, um ihr 

Kind gut auf die Schule vorzubereiten. 

 

 
 



 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Kath. Kindertagesstätte St. Johann Seite 23 von 45 

 

5.3.3 Freispiel 

 
Das freie selbstbestimmte Spiel ist für die ganzheitliche Entwicklung des Kindes ganz 

entscheidend. Es findet über alle Sinne und in allen Bildungsbereichen statt. 

Spielen ist ein Grundbedürfnis und zugleich eine lustvolle Betätigung für Kinder, gerade im 

Kindergartenalter. Es befriedigt die Neugier, den Nachahmungstrieb, die emotionalen Bedürfnisse 

und den Bewegungsdrang. Die Kinder forschen und experimentieren, entdecken und erkunden, 

anhand des Spiels, die Welt. Desweiteren findet die sehr wichtige Selbstbildung der Kinder im 

Freispiel statt, da die Kinder ihren aktuellen Themen nachgehen.  

 Auch beim „Nichts tun“ nehmen sie ihre Umgebung wahr, denken oder träumen. 

Den Kindern geht es im Spiel primär um die Freude am Tun - nicht um das Ergebnis. In 

spielerischer Auseinandersetzung mit der Umwelt entfalten die Kinder ihre Stärken und lernen 

gleichzeitig ihre Fähigkeiten kennen. 

In unserem Tagesablauf bekommen die Kinder zum freien Spielen einen langen ungestörten 

Zeitraum. In dieser Zeit wählen sie ihre/n Spielpartner, den Spielort, die Spieldauer, den Verlauf 

und das Spielmaterial selbständig aus. 

Im Umgang mit Spielpartnern gewinnen die Kinder soziale Reife, das heißt für uns: 

 

 Wir schaffen ihnen Freiräume 

 Sie finden Interessensgebiete und Erfahrungsbereiche, die sie selbstbestimmt wiederholen und 

vertiefen können 

 Die Kinder werden dazu ermutigt Konflikte selbstständig zu lösen 

 Die Kinder lernen selbstverantwortlich ihr Spiel zu gestalten und zu organisieren 

 Die Bildungsräume regen die Kinder an, unterschiedliche Spielbereiche und Spielmöglichkeiten 

zu wählen 

In der Freispielzeit können die Kinder alle geöffneten Bildungsräume und das Außengelände 

nutzen. Dabei stehen ihnen die pädagogischen Fachkräfte als Spiel- und Ansprechpartner zur 

Verfügung. 

 

 

5.3.4 Sozial-emotionale Bildung 

 
In unserer katholischen Kindertagesstätte erfahren die Kinder soziale Kompetenzen, welche die 

Grundlagen für das soziale Miteinander darstellen. Im täglichen Umgang werden Selbstständigkeit, 

Entfaltung, Toleranz und Respekt erlebt. Wir begegnen den Kindern mit emotionaler Nähe, Liebe 

und Achtung und nehmen sie in ihrer Einmaligkeit an.  

Die Erfahrung des „Sich-Angenommen-Fühlens“ bildet die Basis für gute Beziehungen. 

Die Kinder erfahren: 

 

 eigene Bedürfnisse wahrzunehmen, zu äußern und die der anderen zu verstehen 

 Gefühle zu zulassen, sie zu verstehen  

 andere anzunehmen und sich anderen anzuvertrauen 

 eigene Stärken zu entdecken, sich selbst zu vertrauen und Lebensmut zu entwickeln 

 mit Frustration angemessen umzugehen 

 ein ausgeprägtes Regelverständnis 

 Konflikte selbstständig zu lösen 

 Freundschaften zu knüpfen und äußere Umgangsformen kennenzulernen und zu benutzen 

(Grüßen, Blickkontakt, Bitten und Danken, Verzeihen, Höflichkeit) 

 persönliche, soziale und kulturelle Unterschiede 
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5.3.5 Gesundheitliche Bildung 

 
Schon im „Kindergartenalter“ werden die Grundsteine für eine gesunde Körperwahrnehmung und 

das eigene Gesundheitsbewusstsein gelegt. Mit der Gesundheitsbildung, wird dem Kind, ein gutes 

Verhältnis zu seinem Körper vermittelt. 

In der Kindertagesstätte ist es unser gemeinschaftliches Ziel, die Bereitschaft der Kinder, zu einer 

gesunden Lebensführung, zu fördern.  

Somit: 

 

 erfahren die Kinder Grundkenntnisse über ihren eigenen Körper 

 fördern wir ihr Verständnis von einfachen körperlichen Zusammenhängen 

 wird der Nutzen von sportlicher Betätigung vermittelt, sowohl im Freien, als auch in der 

Turnhalle 

 wird der Fokus auf eine ausgewogene Ernährung gelegt 

 werden Kenntnisse der Körperpflege und Hygiene vermittelt z. B. anhand Bücher, Geschichten, 

Lieder, Besuch beim Zahngesundheitstag 

 werden Sinneserfahrungen wie Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken und Riechen durch Spiele 

geschult 

 wird die Wichtigkeit von Ruhe- und Entspannungsphasen näher gebracht, z. B. durch Vorlesen 

von Geschichten, Meditationsübungen 

 

Bewegung ist ein Grundbedürfnis eines jeden einzelnen Kindes und ein elementarer 

Entwicklungsbereich. Gerade für die seelische und geistige Entwicklung ist sie von großer 

Bedeutung. Die Kinder lernen hierbei ihren Körper und ihre Umwelt bewusst, mit allen Sinnen, 

wahrzunehmen.  

Bewegungshandlung heißt Wahrnehmen (erleben, denken, fühlen, usw.). Dies spiegelt sich in den 

grundlegenden Bewegungsabläufen, wie Springen, Laufen, Balancieren, Klettern, Krabbeln und 

Kriechen, wider. Die Kinder bewegen sich, verbinden und begreifen sich in ihrer Umwelt. 

Beide Bereiche, Wahrnehmung und Bewegung, sind eine Einheit und bilden zusammen die 

Grundlage jedes kindlichen Lernens und Spielens. Das Erlebte und Erfahrene wird durch den 

Bewegungsablauf besser verankert. Durch das Lernen und Spielen werden wiederum neue 

Entwicklungsprozesse angeregt.  

Während der Zeit in unserer Einrichtung bieten wir den Kindern die Möglichkeit, ihren natürlichen 

Bewegungsdrang auszuleben. Hierzu stehen zum einen ein großzügiges Außengelände und zum 

anderen eine Turnhalle zur Verfügung. Beides kann von den Kindern individuell genutzt werden. Es 

werden täglich Bewegungsangebote durchgeführt, in denen die Kinder, über psychomotorische 

Geräte, Spiel- und Bewegungsmaterialien, sowohl eine gegenständliche als auch eine räumliche 

Bewegungserfahrung machen können. Hier haben die Kinder auch die Möglichkeit sich in einer 

kleinen Gruppe, mit festen Regeln, ohne Begleitung von pädagogischen Fachkräften, selbstständig 

und selbstbestimmt auszuprobieren und zu bewegen. Zudem finden regelmäßig Ausflüge in der 

näheren Umgebung, wie etwa zum Spielplatz, in den Park, in den Wald oder an die Mosel statt. 

Auch hier können die Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben. 

Wie oben bereits aufgezählt, bietet auch unser Außengelände vielfältige Bewegungsmöglichkeiten 

zum ganzheitlichen Erleben. Hier stehen ihnen neben den fest installierten Außengeräten, auch 

Fahrzeuge, Spiel- und Naturmaterialien zur freien Verfügung. Einzelne Kinder dürfen, nach 

Absprache und mit zunehmendem Alter, das Außengelände alleine oder in Kleingruppen nutzen.  

Im Sinne einer ganzheitlichen Förderung ist das Handlungsfeld „Ernährung“ in vielen Bereichen 

des Alltags präsent und fließt somit in alle Entwicklungsbereiche ein. 

Im Hinblick darauf, dass die Grundlagen für ein ausgewogenes Ernährungsverhalten in den ersten 

Jahren gelegt werden, kommt der Ernährungsbildung ein besonderer Stellenwert zu. So findet bei 
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uns monatlich ein gemeinsames, gesundes Frühstück statt. Die Gruppe, die dies vorbereitet setzt 

sich im Vorhinein mit den Kindern zusammen, überlegt, plant und führt dieses dann aus. 

Erste Erfahrungen zur Ernährung machen die Kinder in ihrem familiären Umfeld. Daher sind die 

Eltern wichtige „Imitationsmodelle“ die prägend für das Essverhalten der Kinder sind. Mit dem 

Besuch in der Kindertagesstätte erweitert sich das Umfeld der Kinder und weitere Bezugspersonen 

gewinnen an Bedeutung. 

Ziel unserer ernährungspädagogischen Arbeit ist es, die Kinder zu einem selbstbestimmenden und 

eigenverantwortlichen Umgang mit Essen und Trinken zu befähigen. Dazu gehören die 

Entwicklung eines Wahrnehmungsgefühls für Hunger und Durst, Geschmacks- und 

Sinnesschulung, Kenntnisse zur Hygiene und eigenverantwortlicher Umgang mit Lebensmitteln. 

Darüber hinaus ist uns die Förderung von Tischsitten und Esskultur, beim gemeinsamen Essen, 

wichtig. Über ein ausgewogenes Ernährungsverhalten wird die Wertschätzung der Lebensmittel, 

sowie die besondere Stellung der Mahlzeiten im Tagesablauf vermittelt und das Essen als 

Gemeinschaftserlebnis wahrgenommen und gefördert. Die regelmäßige Einnahme der Mahlzeiten 

hilft dem Kind sich im Tagesablauf besser zu orientieren und zurechtzufinden.  

Die warmen Mahlzeiten zum Mittag, die unseren Ganztagskindern gereicht werden, werden täglich 

frisch von unseren Hauswirtschaftskräften zubereitet. Dabei achten wir auf saisonale und regionale 

Produkte. 

 

 
 

 

5.3.6 Kreativ-musische Bildung 

 
Jedes Kind hat eine kreative Begabung, in jedem Kind steckt ein kleiner Künstler. 

Dies zeigt sich in unterschiedlichen Tätigkeiten, ob beim anfänglichen Kritzeln, Kneten, Formen, 

„Kaputt-Machen“ oder Neu-Gestalten und gehört zu den Grundbedürfnissen eines jeden Kindes. Es 

sind Formen nicht-sprachlicher Kommunikation. Die Auseinandersetzung mit der Umwelt und dem 

eigenen Ich finden so ihren Ausdruck.  

In den Bildern und Kunstwerken verarbeiten die Kinder ihre Erlebnisse und bringen somit ihre 

Persönlichkeit zum Ausdruck. Die Werke sind so einzigartig, wie die Kinder selbst. Anerkennung 

und Wertschätzung für das Geschaffene sind für die Kinder enorm wichtig.  

Mit verschiedensten Materialien und Techniken möchten wir die Neugier und die 

Experimentierfreudigkeit der Kinder herausfordern.  
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Unter kreativer Begabung verstehen wir jedoch nicht nur Basteln oder Malen, sondern vielmehr 

auch das Rollenspiel, Tanzen, Singen und Musizieren.  

Die Kinder haben ein natürliches Bedürfnis, Gefühle und Gedanken im kreativen Schaffen und im 

Spiel zum Ausdruck zu bringen. Sowohl im Morgenkreis, als auch im Freispiel gehen die Kinder 

diesem Bedürfnis nach. Sie bauen eine Höhle, spielen Mutter-Vater-Kind, tanzen dazu den Katzen-

Tatzen-Tanz oder dichten ihre eigenen Lieder uvm.  

Das Singen und Musizieren bereitet den Kindern Freude. Für sie ist es außerdem untrennbar mit 

Bewegung verbunden. Nahezu alle Sinne werden bei Musik und Tanz gefördert. Sie lernen dabei, 

ihre Gefühle auszudrücken und innere Spannungen abzubauen. Musik vermittelt eine Atmosphäre 

des Wohlfühlens, bedeutet ausgelassene Freude oder besinnliches Innehalten und Zuhören. Sie ist 

anregend, beruhigend und kann die Schönheit in unserer Umgebung zum Vorschein bringen. 

Die Musik verleiht die Eigenschaft, loslassen zu können, schult das Gehör und die Sprache. Sie 

verbindet Menschen in ihrer Gemeinschaft. 

Das Spielen mit Stimme und Sprache erfreuen die Kinder, fördern die Phantasie und Kreativität.  

Die Phantasie der Kinder kennt im kreativ-musischem Bildungsbereich keine räumlichen Grenzen. 

Ihre Neugier und Wissbegier, ihr Ausprobieren und Lernen und ihr hohes künstlerisches Potential 

leben sie in der gesamten Einrichtung aus.  

 

 

5.3.7 Morgenkreis 

 
Täglich beginnen die Stammgruppen ihren Tag, um 09:00 Uhr, mit dem Morgenkreis. Das 

Einläuten um 8:50 Uhr, welches durch das Rundgehen von ausgewählten Kindern mit einer Glocke 

durchgeführt wird, signalisiert den Kindern, dass sie nun ihren Spielbereich aufräumen und sich 

anschließend in ihre Gruppe begeben sollen.  

Alle Kinder begrüßen sich mit einem Morgenlied und nehmen sich und die Gesamtgruppe wahr. 

Gemeinsam wird die Anwesenheitsliste im Gruppenbuch geführt.  

Im Morgenkreis haben wir Raum und Zeit für Gespräche, Geschichten, Lieder, Bewegung und 

Kreisspiele.  

Jedes Kind hat die Möglichkeit sich der Gruppe mitzuteilen, indem es berichten kann was es 

persönlich beschäftigt. Dabei lernen die Kinder jeden Einzelnen mit seinen Empfindungen 

wahrzunehmen. Zusätzlich können sie so die Erfahrung machen, sich der Gruppe mitzuteilen. 

Manchmal sind es nur wenige Worte oder nur ein Blick, die zum Mitmachen oder Teilnehmen, 

geäußert oder gewechselt werden. 

Wir beteiligen die Kinder, wie bereits unter Punkt 5.3 detailliert beschrieben, aktiv an der Planung 

der Aktivitäten, an der Entwicklung von Projekten und am Tagesgeschehen. Damit lassen wir ihnen 

die Entscheidungsfreiheit, sich an den eigenen Bedürfnissen zu orientieren. Wir bieten ihnen 

unterschiedliche Möglichkeiten zum Lernen, Lachen, Erleben und Spielen in der Gemeinschaft. 

 

 

5.3.8 Projekte 

 
In regelmäßigen Abständen führen wir in unserer katholischen Kindertagesstätte Projekte durch. 

Anhand von Gesprächen mit den Kindern, Beobachtungen und Situationen nehmen wir die 

Bedürfnisse und Interessen eines jeden Kindes und der Gruppe der Kinder wahr. Wir erfahren was 

sie beschäftigt und nehmen dies zur Grundlage für unsere Planung der Projekte. Die Beteiligung 

und die Mitsprache der Kinder spielt dabei eine wichtige Rolle. Es geht also um das gemeinsame 

Lernen. Die pädagogische Fachkraft nimmt die Rolle des Begleiters ein. Ganzheitliches Handeln in 

der Projektarbeit der Kinder bedeutet planen, nachdenken, forschen, Erfahrungen zu sammeln und 

zu festigen und Absprachen einzuhalten. 
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„Das Wasser-Projekt“ 

 

Anhand des „Wasser-Projekts“ möchten wir die pädagogische Arbeit im Rahmen der Projektarbeit 

exemplarisch vorstellen.  

Es entstand durch reges Interesse der Kinder an Wasser. Der Waschraum wurde zum beliebten 

Spielort in der Kindertagesstätte. Immer wieder wurde der Waschraum geflutet, was große 

Begeisterung bei den Kindern hervorrief. 

Eine pädagogische Fachkraft griff dieses Thema auf, indem sie gemeinsam mit den beteiligten 

Kindern überlegte, was sie speziell interessiert. So wurden z.B. Bücher zum Thema Wasser 

angeschaut und Wasserexperimente durchgeführt. Der Waschraum wurde zum Experimentierraum. 

Die Kinder waren fasziniert und begeistert. 

Als kleine Forscher fanden sie heraus: 

 

 Wie fühlt sich Wasser an 

 Was schwimmt - was geht unter  

 Wieviel Wasser passt in mein Glas, Becher, in die Gießkanne usw. 

 Was passiert mit Wasser im Gefrierschrank 

 

Hierbei wurden viele Lern- und Bildungsbereiche angesprochen z.B. beim Schöpfen von Wasser mit 

unterschiedlichen Behältern, werden Erfahrungen mit Mengenverhältnissen gesammelt. Immer 

mehr Ideen wurden miteingebracht, so dass das Projekt zu einem gelungenen Erlebnis wurde. 

 

 

5.3.9 Beobachtung und Dokumentation 

 
Im Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz steht unter § 2 (1) – Grundsätze der Erziehung, 

Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten geschrieben: 

„Kindertagesstätten sollen die Gesamtentwicklung des Kindes fördern und durch allgemeine und 

gezielte erzieherische Hilfen und Betreuungsangebote sowie durch differenzierte Erziehungsarbeit 

die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes anregen […].Hierzu ist die 

Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklungsprozesse unter Beachtung des 

Datenschutzes erforderlich […]“. 

Um eine individuelle Bildungsbegleitung möglich zu machen, sind die Beobachtungen und 

Dokumentationen eine wichtige Grundlage für unsere katholische Kindertageseinrichtung. 

Alltägliche Beobachtungen sind Ausgangspunkt in unserem Tagesgeschehen. Bewusste, intensive 

Beobachtungsphasen machen es uns möglich, das Kind in bestimmten Situationen oder im 

täglichen Geschehen genauer wahrzunehmen.  

Die Themen, mit denen das Kind sich gerade besonders beschäftigt, seine Fähigkeiten und 

Fertigkeiten werden erfasst und dienen uns als Grundlage für die pädagogische Arbeit und deren 

Planung. Die pädagogische Fachkraft beobachtet das Kind in allen Bereichen. 

Eine intensive Beobachtungsphase dauert in der Regel ca. 10 - 15 Minuten. Die Notizen sind 

wertfrei und werden zur Auswertung in einem Beobachtungsbogen dokumentiert.  

Diese bewusste Beobachtung ist eine wichtige Unterstützung, den Entwicklungstand jedes 

einzelnen Kindes in den verschiedenen Bereichen deutlich wahrzunehmen. Seine Stärken und 

Ressourcen werden erfasst und in Angebotsvorschlägen umgesetzt. 

Ebenso dienen sie als Grundlagen für die Eltern- und Entwicklungsgespräche. 

 



 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Kath. Kindertagesstätte St. Johann Seite 28 von 45 

 

Was ist uns wichtig in der Beobachtung jedes Kindes: 

 

 Wo liegen die Stärken und Ressourcen (Aufbauen des päd. Handelns) des Kindes 

 gibt es einen festen Spielpartner 

 welche Dinge interessieren es besonders (Spiele, Materialien) 

 wie bewältigt es Konflikte  

 wieviel Unterstützung benötigt es 

 

Mit unserer systematischen Bildungs- und Entwicklungsbeobachtung stellen wir die ganzheitliche 

Beobachtung eines jeden Kindes sicher. Der fachliche Austausch und die kollegiale Beratung 

ergänzen die von der pädagogischen Fachkraft gemachten Beobachtungen. Dies hilft uns das Kind 

bestmöglich wahrzunehmen und zu unterstützen  

Für unsere Entwicklungsgespräche, ist dies die Grundlage den Eltern den individuellen 

Entwicklungsprozess ihres Kindes mitzuteilen. 

In den Bildungs- und Lerndokumentationen schreiben wir Beobachtungen auf, die wir mit dem 

Kind erleben.  

Reaktionen und Befindlichkeiten werden wertungsfrei auf dem Papier aufgeschrieben. Sie geben 

einen Einblick, mit welchen Stärken und Ressourcen das Kind ausgestattet ist. Fotos, Bilder und 

Gesprächsnotizen ergänzen die kleinen Berichte.  

Die Dokumentationsmappen sind Eigentum des Kindes und können nur mit Zustimmung des 

Kindes eingesehen werden. Dies gilt sowohl für die Eltern, als auch für alle anderen Kinder. Die 

Mappen werden dem Kind am Abschlusstag der Kindergartenzeit überreicht. Die persönliche 

Dokumentation beschreibt einen wichtigen Lebensabschnitt und erfüllt das Kind mit großer Freude, 

auch nach der Kindergartenzeit. 

 

 

5.3.10 Weitere kitaspezifische Schwerpunkte 

 

Kinder mit erhöhtem Förderbedarf 

ALLE Kinder unserer katholischen Kindertageseinrichtung nutzen die Bildungsangebote nach ihren 

Möglichkeiten. Sie haben durch unser offenes Konzept die Entscheidungsfreiheit sich dorthin zu 

begeben, wo ihre Bedürfnisse und Interessen liegen. 

Durch einen erhöhten Personalschlüssel und zusätzlich ausgebildete Fachkräfte haben wir die 

Möglichkeit den Kindern, die vermehrte Unterstützung benötigen (Kinder mit erhöhtem 

Förderbedarf), diese Unterstützung zu bieten. 

Für diese Kinder wird ein individueller Teilhabeplan in Zusammenarbeit mit den betreffenden 

Eltern, pädagogischen Fachkräften und Therapeuten in unserer Kindertagesstätte erstellt und von 

der Kreisverwaltung, Sozialamt/Jugendamt überprüft. 

Es wird hierbei reflektiert und Ziele formuliert, in welchem Umfang und in welcher Art das Kind 

gefördert werden soll.  

Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit findet mit allen Personen und Institutionen des 

Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesens statt. Darunter fallen folgende Aufgaben: 

 

 intensive Zusammenarbeit mit den Therapeuten innerhalb der Einrichtung 

 Kontakte zu den relevanten Frühförderstellen bzw. Ärzten 

 Regelmäßiger Austausch mit den Kostenträgern 

 Kontakte zu Familien entlastenden Diensten 

 Kontakte zu zuständigen Schulen 

 

Dies alles erfordert von uns eine ständige Reflexion unserer Handlungen, interdisziplinäre 

Zusammenarbeit, kollegiale Beratung und Fallbesprechungen im Team.  
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Kommunikation und Sprache 

Die Sprache gehört zur Gesamtentwicklung der Kinder und ist eine wichtige Voraussetzung für die 

soziale Entwicklung.  

Sprache ermöglicht den Kindern: 

 

 mit anderen Menschen in Kontakt zu treten,  

 andere zu verstehen,  

 selbst verstanden zu werden,  

 Zusammenhänge zu verstehen,  

 sich weiter zu entwickeln,  

 selbständig zu lernen.  

 

Durch unterschiedlichste Spracherfahrungen z. B. Lieder, Sprach- und Bewegungsspiele, Märchen, 

Rollenspiele oder Bilderbuchbetrachtungen, begegnen die Kinder im Alltag verschiedenen 

Kommunikationsformen und bekommen so einen kindgerechten Zugang zur Sprache.  

Die Kinder in ihrer Sprachkompetenz zu stärken, gelingt uns durch gezieltes Zuhören, Aussprechen 

bzw. Erzählen lassen und durch gemeinsame tägliche Interaktionen. 

Ihnen das Gefühl des „Angenommen–Seins“ zu geben ist wichtig. Denn nur dort wo man sich wohl 

und angenommen fühlt, ist man bereit zu lernen. 

Im Rahmen des Projekts „Bildung von Anfang an“, gefördert durch das Land Rheinland-Pfalz, 

haben wir die Möglichkeit je nach Bedarf, das Basis Modul bzw. das Intensiv-Modul zur 

Erweiterung des Wortschatzes und Festigung der Sprachkompetenz anzubieten. Die 

Themenbereiche mit denen wir uns hier beschäftigen, haben einen direkten Bezug zum Umfeld der 

Kinder. Sie sind dem Entwicklungsstand der Kinder angepasst und bereiten, durch gezielte 

Einheiten für die phonologische (sprachliche) Bewusstheit, auf den Übergang zur Schule vor.  

Des Weiteren erarbeiten wir mit den Kindern das Würzburger Trainingsprogramm „Hören, 

lauschen, lernen“. Es beinhaltet sechs verschiedene Bereiche, die inhaltlich aufeinander aufbauen. 

Zahlreiche Studien haben belegt, dass die phonologische Bewusstheit eine wichtige Voraussetzung 

des problemlosen Schreiben und Lesen lernen ist und, dass entsprechend geförderte Kinder, bis 

weit in die Grundschulzeit, von diesem Trainingsprogramm profitieren. 

 

 

Vermittlung der französischen Sprache und Kultur  

Durch unsere geographische Lage (die Nähe zu Luxemburg, Frankreich und Belgien) möchten wir 

unseren Kindern die Möglichkeit geben, erste spielerische Erfahrungen mit der Sprache, Kultur und 

den Traditionen unserer Nachbarn zu machen. Im Kindesalter ist der Mensch besonders offen für 

den Spracherwerb einer Fremdsprache.  

Das Modellprojekt „Lerne die Sprache des Nachbarn kennen“ wird vom Land Rheinland-Pfalz 

gefördert und ist mittlerweile ein fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. 

Hierzu bereichert eine französische Fachkraft unser Team.  

Sie besucht jede Stammgruppe im Wechsel im Morgenkreis. In Angeboten werden den Kindern, 

durch wiederkehrende Rituale und Lieder, den Klang der französischen Sprache vertraut gemacht 

und erste Sprachversuche unternommen.  

Bekannte Lieder werden übersetzt, um so das Verständnis für die Kinder zu erleichtern. Zum 

Beispiel singen die Kinder bei jedem Geburtstag „Joyeux anniversaire“ (Zum Geburtstag viel 

Glück). 

Dem Kind ist es schon nach kurzer Zeit möglich einige Farben, Tiere uvm. zu artikulieren. Dabei 

kann es sich z.B. anhand von Bildkarten orientieren und das Lernen wird zu einem Spiel. 

Themen und Projekte der Kindertageseinrichtung werden von der französischen Fachkraft 

aufgegriffen und unterstützt. In gezielten Angeboten, die jeweils für eine feste Altersgruppe sind, 

werden den Kindern die französische Kultur und die Traditionen nahe gebracht. 
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Mit Hilfe dieser regelmäßigen Angebotsstruktur, erfahren die Kinder innerhalb ihrer 

Kindergartenzeit, viele Facetten der französischen Kultur und erwerben erste Grundlagen der 

französischen Sprache spielerisch. 

 

 

Interkulturelles Lernen 

Alle Kinder, Eltern und ihre Familien stehen im Mittelpunkt unserer interkulturellen pädagogischen 

Arbeit. Alle Kinder sind uns gleich wichtig, egal ob Mädchen oder Junge, egal aus welchem Land 

sie und ihre Eltern kommen, welcher Religion die Familie angehört und welche Sprache zu Hause 

gesprochen wird. 

Durch Achtung und Wertschätzung der Sprache, Kultur, dem gelebten Glauben, den Traditionen 

und Werte jeder einzelnen Familie, erfahren die Kinder, dass sie so angenommen werden, wie sie 

sind, egal welche individuelle Lebensgeschichte sie mitbringen. Uns ist es wichtig, dass sie sich 

angenommen und willkommen fühlen. 

Die Vielfalt der Kulturen ist für uns eine Bereicherung und macht das Miteinander bunt und lebhaft. 

Um den Kindern das Gefühl von Akzeptanz und Gleichwertigkeit zu vermitteln, beziehen wir ihre 

verschiedene Sprachen, in unseren Spielen und Liedern, z.B. Begrüßungslied oder Geburtstagslied 

mit ein. 

Regelmäßig werden, in Form von Stuhlkreisen oder gezielten Gruppenarbeiten, Bräuche, Sitten und 

Traditionen anderer Kulturen kindgerecht vermittelt (z.B. Märchen, Erzählungen, Bilderbücher, 

Spiele und Lieder u.a.). 

Die Eltern oder Familienmitglieder unserer Kinder, die sowohl Deutsch als auch eine andere 

Sprache sprechen, werden eingeladen pädagogische Angebote aktiv mitzugestalten. Dies kann auch 

ein gemeinsames Frühstück oder ein Fest der Einrichtung sein. 

 

Die interkulturelle Arbeit: 

 

 bietet ein weltoffenes und interkulturelles Klima 

 dient als Kulturvermittler und weckt das gegenseitige Interesse an verschiedenen Kulturen und 

Religionen 

 vereint viele Nationen unter einem Dach und dient als Sprachvorbilder für unsere Kinder und 

deren Eltern 
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6 Erziehungs- und Bildungspartnerschaften mit Eltern 
6.1 Ziele und Begründung 

 

Wie schon in unserem Gottes- und Menschenbild beschrieben begegnen wir im täglichen 

Miteinander den Kindern und Familien in unterschiedlichen Lebenssituationen wertschätzend, 

offen und unbefangen. Alle, die unsere katholische Einrichtung betreten, werden von uns freundlich 

begrüßt und willkommen geheißen. 

Als katholische Kindertageseinrichtung sehen wir die Eltern als wichtigste Bezugsperson und 

Verantwortliche für ihre Kinder und respektieren sie als solche. 

Wir verstehen uns als verlässliche Ansprech- und Erziehungspartner in Bildungs- und 

Erziehungsfragen der Eltern, pflegen eine intensive Zusammenarbeit und sind bestrebt, möglichst 

viele Verknüpfungen zwischen Elternhaus und der Kindertageseinrichtung zu schaffen.  

Wir unterstützen die Eltern gerne bei den vielseitigen Erziehungsaufgaben unserer Zeit und lassen 

uns von den gegenseitigen Erfahrungen bereichern. In besonderer Weise sind wir sensibel für 

Familien in schwierigen Lebenslagen. Wir, als katholische Kindertageseinrichtung, engagieren uns 

in einem Netzwerk mit anderen Diensten und Einrichtungen und vermitteln bei Bedarf und auf 

Wunsch an diese weiter. 

Wir tragen eine gemeinsame Verantwortung zum Wohl der Kinder, die durch einen respektvollen 

und verständnisvollen Umgang aller beteiligten Handlungspartner geprägt ist. 

 

Daraus resultiert eine vertrauensvolle Zusammenarbeit für die Zukunft. 

 

 

6.2 Formen der Elternarbeit und Mitbestimmung 

 

Anmeldegespräch  

Das Anmeldegespräch ist oft der erste Kontakt zwischen der Kindertagesstätte und den Eltern. Die 

Eltern erhalten hier erste Informationen über die Einrichtung. 

Bei der Anmeldung werden alle Anwesenden darüber informiert, dass unsere Einrichtung integrativ 

arbeitet und somit Kinder mit und ohne Beeinträchtigung zusammen den Tag verbringen.  

Die Daten der Kinder und deren Familie werden aufgenommen.  

 

Aufnahmegespräch 

Die Aufnahmegespräche werden von der Leitung durchgeführt. Hierbei werden alle 

Rahmenbedingungen, sowie unser pädagogisches Konzept vorgestellt und die Eltern lernen, bei 

einer Besichtigung, die Einrichtung kennen. Wir laden die Eltern ein, über ihr Kind und ihre 

Bedürfnisse als Familie zu berichten. Danach kann über die verschiedenen Betreuungsangebote und 

die Zusammenarbeit gesprochen werden. Je nach Möglichkeit wird im Aufnahmegespräch auch die 

zukünftige Bezugserzieherin kennengelernt. 

Die Einrichtung schließt mit den Eltern einen Vertrag. Die Bereitschaft der Eltern zur 

Zusammenarbeit ist uns sehr wichtig. 

 

Eltern- und Entwicklungsgespräche 

Wir laden die Eltern 1 - 2 jährlich zu regelmäßigen Entwicklungsgesprächen ein. Die 

pädagogischen Fachkräfte arbeiten mit verschiedenen Beobachtungsbögen und Tabellen. In diesen 

Elterngesprächen möchten wir uns über Beobachtungen, Entwicklungsstand und Interessen des 

Kindes austauschen. Aber auch außerhalb dieser festen Termine beantworten die pädagogischen 

Fachkräfte gerne Fragen, vereinbaren einen Termin und helfen auf Wunsch weiter. 

 

Tür- und Angelgespräche 

Der Kontakt während der Bring- und Abholzeit ermöglicht einen kurzen Informationsaustausch. 
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Hilfeplanerstellung und Teilhabekonferenzen 

Für den Eintritt, der Kinder mit Förderbedarf, in die Kindertageseinrichtung, erstellt das 

pädagogische Fachpersonal in Zusammenarbeit mit den Eltern einen Hilfeplanantrag. In 

regelmäßigen Abständen finden gemeinsame Teilhabekonferenzen, an denen auch das 

Kreisjugendamt beteiligt ist, in der Kindertagesstätte statt. Ziel ist es, in diesen Prozessen zu klären, 

in welchen Bereichen die Kinder in der Kindertagesstätte gefördert werden können, um am Leben 

in der Einrichtung und dem gesellschaftlichen Leben  möglichst uneingeschränkt teilhaben zu 

können. Auf Basis der Hilfepläne werden die integrative Plätze in unserer Einrichtung genehmigt 

und den Kindern mit erhöhtem Förderbedarf, zusätzliche Therapiemöglichkeiten im Kindergarten 

bereitgestellt (Ergo-, Physiotherapie und Logopädie). 

 

Elternabende/Elternangebote 

In unserem Haus finden sehr breitgefächerte Angebote für Eltern statt. Hierzu gehören unter 

anderem Familienfrühstück, Wandertage oder andere Aktivitäten. Veranstaltungen bei denen ein 

geselliges Zusammensein der verschiedenen Kulturen und Familien im Mittelpunkt steht, werden 

stets gerne in Anspruch genommen. Sie bieten den Eltern die Möglichkeit sich gegenseitig 

kennenzulernen und Erfahrungen auszutauschen. 

Des Weiteren finden Gruppenelternabende oder thematische Elternabende z.B. Übergang in die 

Grundschule, offenes Konzept usw. statt. 

 

Kita!Plus 

Das Programm Kita!Plus „Kita im Sozialraum“ des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, 

Jugend und Frauen unterstützt Kindertagesstätten in Wohngebieten mit besonderem 

Entwicklungsbedarf. Mit diesem Programm möchte das Land Rheinland-Pfalz, die 

Kindertagesstätte zunehmend zu einem Ort für die ganze Familie machen. Im Mittelpunkt stehen, 

die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern und die gute Vernetzung der 

Kindertagesstätte im Sozialraum. Unterstützt wird diese Zusammenarbeit durch eine Lotsenstelle, 

sie kümmert sich bspw. um Kooperationen mit anderen Institutionen/ Einrichtungen. Die 

Weiterentwicklung orientiert sich an den wandelnden Bedürfnissen der Familien. Familienbildung 

hat das Ziel, Familien in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen zu unterstützen. Das bedeutet 

unter anderem die Erziehungs- und Familienkompetenzen zu stärken, Beruf und Familie zu 

vereinbaren und die Gesundheit der Familienmitglieder zu fördern. 

Seit Herbst 2013 beteiligt sich unsere katholische Kindertagesstätte an diesem Programm. Neben 

der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Eltern gibt es verschiedene Angebote für Eltern 

und Kinder im Sozialraum, wie Elterncafé, themenbezogene Elternnachmittage/ -abende, Angebote 

für Eltern mit deren Kindern, Angebote von Eltern für Eltern und Angebote für Kinder. 

 

Durch die verschiedenen Angebote entstehen Orte der Begegnungen. Eltern haben die Möglichkeit 

sich zu vernetzen, auszutauschen und zu unterstützen. 

 

Elternpost 

Anhand der Elternpost informieren wir die Eltern regelmäßig über unsere Einrichtung, aktuelle 

Angebote, Projekte, Neuheiten, Feierlichkeiten und Termine. Größtenteils geht diese per Email an 

die Eltern. Desweiteren hängen wir ein Exemplar der Elternpost im Eingangsbereich der Kita, ans 

Informationsbrett, aus. 

 

Förderverein 

Der Förderverein hat sich zum Ziel gesetzt, die Kindergartenarbeit durch finanzielle und materielle 

Mittel zu unterstützen. Die Fördermittel setzen sich aus Spenden und dem Gewinn von Aktivitäten 

zusammen. 
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In regelmäßigen Abständen finden die Vorstandstreffen statt. 

Alle Eltern sind herzlich zur Mitgliedschaft im Förderverein und zur Unterstützung der Aktivitäten 

eingeladen. 

 

Bedarfsumfrage/Beschwerdemanagement 

Einmal jährlich findet eine Bedarfsumfrage statt. Mit Hilfe eines Fragebogens werden die 

Zufriedenheit und Wünsche in Bezug auf unsere Arbeit ermittelt. Die Auswertung und das Ergebnis 

der Bedarfsumfrage dienen uns als Unterstützung für unsere pädagogische Arbeit. Denn so können 

wir uns reflektieren und weiterentwickeln. Das Ergebnis wird dem Elternausschuss und allen Eltern 

mitgeteilt. 

Ein weiteres Instrument des Beschwerdemanagements ist das interne Formular „Ihre Meinung ist 

uns wichtig“. Hier besteht die Möglichkeit die Beschwerde in schriftlicher Form abzugeben. 

Die Eltern haben jederzeit die Wahl, die pädagogischen Fachkräfte, sowie die Standortleitung direkt 

anzusprechen.  

Wir werden alle Anregungen, Wünsche und Beschwerden ernst nehmen, überprüfen, klären was 

sich wie verbessern lässt und den jeweiligen Eltern Rückmeldung geben.  

Als Team sind wir immer offen für konstruktive Kritik und Anregungen. 

 

 

6.3 Elternausschuss/EA-Wahlen 

 

Die Grundlagen zur Wahl und zu den Aufgaben sind im Kindertagesstättengesetz, 

Elternausschussverordnung vom 16.Juli 1991 (GVBI S.311) § 1 - 4 geregelt: 

§ 1 Abs. 1: „Die Mitglieder des Elternausschusses und ihre Vertreter werden von den Eltern und 

sonstigen Erziehungsberechtigten der Kindertagesstätte besuchenden Kinder jeweils für ein Jahr 

gewählt […]“ 

 

§ 3 Abs. 1: „Der Elternausschuss hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit in der Kindertagesstätte zu 

unterstützen und die Zusammenarbeit zwischen der Kindertagesstätte und den Eltern und sonstigen 

Erziehungsberechtigten zu fördern. Er berät den Träger und die Leitung in allen wesentlichen 

Fragen der Arbeit in der Kindertagesstätte und kann Anregungen zur Gestaltung und Organisation 

der Kindertagesstätte geben. 

§ 3 Abs. 2: „Der Träger und die Leitung berichten dem Elternausschuss regelmäßig über die Arbeit 

in der Kindertagesstätte. Sie haben den Elternausschuss vor allen wesentlichen Entscheidungen zu 

hören; dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Festlegung von 

 

1. Grundsätzen über die Aufnahme von Kindern, 

2. Öffnungs- und Ferienzeiten,  

3. Inhalten und Formen der Erziehungsarbeit, insbesondere bei Einführung neuer pädagogischer 

Programme, 

4. Baulichen Veränderungen und sonstigen, die Ausstattung der Kindertagesstätte betreffenden 

Maßnahmen,  

5. Gruppengrößen und Personalschlüssel 

 

Der Elternausschuss wird, von allen Eltern und Erziehungsberechtigten der Kindertagesstätte, zu 

Beginn eines jeden Kindergartenjahres neu gewählt. Er repräsentiert die Elternschaft und fungiert 

als mitwirkendes Bindeglied zwischen Eltern, pädagogischem Team und Träger der Einrichtung 

und hat eine beratende und unterstützende Funktion. 

In regelmäßigen Abständen finden Treffen zwischen den Mitgliedern, der Standortleitung und einer 

pädagogischen Fachkraft der Kindertagesstätte statt. 
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7 Team/Zusammenarbeit der pädagogischen Fachkräfte 
7.1 Allgemeines/ Wie setzt sich das Team zusammen? 

 

Unser Team besteht aus pädagogischen Fachkräften, die die Betreuung der Kinder mit 

unterschiedlichen Wochenstunden übernehmen. 

Interne Fachkräfte: 

 

 Standortleitung 

 Erzieherinnen 

 Heilpädagoginnen 

 Kinderpflegerinnen 

 interkulturelle Fachkraft 

 französische Fachkraft 

 Praktikanten 

 Hauswirtschaftskräfte 

 Reinigungskräfte 

 Hausmeister 

 

Externe Fachkräfte: 

 

 Logopädin 

 Ergotherapeutin 

 Physiotherapeutin 

 Sprachförderkraft 

 KiTa!Plus Beauftragte 

 

 

Was verstehen wir unter Teamarbeit 

Wie schon im Gottes- und Menschenbild deutlich wird, gilt unsere wertschätzende, offene und 

unbefangene Haltung nicht nur gegenüber den Kindern und deren Familien, sondern auch 

gegenüber allen Mitarbeitern in unserer katholischen Kindertagesstätte. Jeder Mensch ist anders 

und so bringt auch jeder Mitarbeiter verschiedene Kompetenzen mit. Dies verleiht unserem großen 

Team eine Vielfältigkeit, die uns bereichert und voneinander lernen lässt. Auch setzt es einen 

respektvollen, achtsamen Umgang miteinander voraus, sodass sich jeder angenommen fühlen kann. 

Dies ermutigt uns produktiv tätig zu sein, unsere Arbeit und uns zu reflektieren und Neues 

auszuprobieren. Wir, als Mitarbeiter im Team fungieren hilfsbereit, rückenstärkend, angemessen 

und nicht belehrend. Dies steht im wechselseitigem Geben und Nehmen. 

Geprägt ist unsere Teamarbeit durch christliche Werte, wie Menschlichkeit, Ehrlichkeit, 

Nächstenliebe und Achtsamkeit, die wir den Kindern vorleben.  

Durch die gegenseitige Wertschätzung, Solidarität, Offenheit und Professionalität arbeiten wir als 

Dienstgemeinschaft loyal und verlässlich mit dem Träger und Bistum zusammen. 

Sie bieten uns Unterstützung und Orientierung bei fachlicher und persönlicher Weiterentwicklung. 

So nehmen wir an Qualifizierungsmaßnahmen vor allem zu pädagogischen, 

religionspädagogischen, pastoralen und spirituellen Themen oder an Begegnungs- und Oasentagen 

teil. 
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7.2 Formen der Teamarbeit 

 

Gesamtteam 

Einmal wöchentlich findet für alle pädagogischen Fachkräfte eine Teamsitzung statt. Bestandteile 

dieser sind: 

 

 Austausch von Informationen 

 Planung von Angeboten und Projekten 

 Organisatorisches 

 Austausch über Beobachtungen und Informationen über einzelne Kinder 

 Kollegiale Fallberatung 

 Rollsystem 

 Dienstplanänderungen 

 Reflexionen, Diskussionen und die Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit 

 

Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden im Vorfeld von der Standortleitung und allen 

pädagogischen Fachkräften festgelegt. Ergebnisse werden in einem Protokoll schriftlich 

festgehalten. Dabei wechselt der Protokollführer turnusgemäß. 

 

Gruppenteam 

Einmal wöchentlich finden gruppeninterne Gespräche statt, in der die gruppenrelevanten 

Angelegenheiten besprochen werden, wie etwa: 

 

 Austausch über jedes einzelne Kind 

 Lern- und Bildungsdokumentation 

 Auswertung von Beobachtungen 

 Planung und Vorbereitung von Entwicklungsgesprächen und Teilhabekonferenzen 

 Gruppenraumgestaltung 

 Reflexionen 

 

Besprechung einzelner Projektgruppenmitglieder 

Projekte und andere geplante Aktivitäten und Veranstaltungen werden nach Bedarf von den 

teilnehmenden pädagogischen Fachkräften untereinander geplant, beraten und reflektiert.  

 

Personalentwicklungsgespräche 

Einmal jährlich findet für jede pädagogische Fachkraft ein Personalentwicklungsgespräch mit der 

Standortleitung statt. Individuelle Ziele und Qualifizierungsmöglichkeiten werden ermittelt. Die 

pädagogische Arbeit wird reflektiert, Probleme, Fragen, Ideen und neue Impulse werden 

besprochen. 
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7.3 Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 

 
Aus: QMH 2, Version 2, 7. Stellen innerhalb der Standorte (26.10.2011) 

 

Praktikantenanleitung 

In unserem Haus sind Praktikanten aus unterschiedlichen pädagogischen Bereichen herzlich 

willkommen. Wir betreuen und begleiten diese jungen Menschen. Mehrere Teammitglieder haben 

in einer Qualifizierungsmaßnahme den Praxisanleiterschein erworben. 

Folgende Praktika können in unserer Einrichtung absolviert werden: 

 

 Schnupperpraktikum zur Berufswahl 

 Hospitationen 

 Freiwilliges soziales Jahr 

 Blockpraktikum zur Sozialassistenten- und Erzieherausbildung 

 Berufspraktikum (letztes Ausbildungsjahr zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in) 
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7.4 Weiterqualifizierung/ Fortbildung 

 
Um den heutigen Bildungs- und Betreuungsanforderungen gerecht zu werden, nimmt jede 

Fachkraft an internen und externen Fort- und Weiterbildungen teil, die Verpflichtung ist in der 

KAVO verankert. Die Qualifizierungen können mit dem Gesamtteam oder auch individuell in 

Anspruch genommen werden. Darüber hinaus nehmen wir an Teamtagen teil. Die Orientierung 

richtet sich nach dem Bedarf der Einrichtung aus, bei uns sind dies die Schwerpunkte unserer 

pädagogischen Arbeit (siehe Punkt 5.3). 

Eine weitere Form der Qualifizierung ist die AG-Arbeit, sie ist ein Selbstlernkonzept im kollegialen 

Austausch auf der Ebene des Dekanats. 

Freiwillige Qualifizierungen, wie ein zusätzliches Studium im pädagogischen Bereich werden vom 

Träger unterstützt. 
 

 

8 Rahmenbedingungen 
8.1 Einrichtung 
 

Unsere Kindertagesstätte liegt auf einem großzügigen Gelände einer ehemaligen Klosteranlage.  

Die Räumlichkeiten liegen auf einer Ebene und sind barrierefrei zu erreichen. 

 

 
 

Wir haben folgende Räume: 
 

 5 Gruppenräume mit Nebenräumen 

 Nestgruppenraum ohne Nebenraum 

 2 Therapieräume 

 1 Elternzimmer/ Bibliothek 

 Küche 

 Frühstücksbereich 

 Mehrzweckraum/Turnraum 

 Personalraum 

 Büroraum (der Standortleitung) 

 3 Waschräume für Kinder 
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 3 Waschräume für Erwachsene 

 Abstellräume 

 Waschküche 

 Heizungsraum 

 Außengeräteraum 

 

Unser großzügiges Außengelände bietet eine Vielzahl von Entdeckungs-, Abenteuer-, Bewegungs- 

und Spielmöglichkeiten, sowie Möglichkeiten zum Gärtnern. 

Jedes Kind gehört zu einer festen Stammgruppe, die in verschiedene Bildungsräume unterteilt sind. 

Unsere Kindertagesstätte ist eine integrative Einrichtung und bietet Platz für 105 Kinder. Insgesamt 

stehen uns 55 Ganztagsplätze zur Verfügung. 

 

Laut Betriebserlaubnis stehen uns folgende Plätze zur Verfügung: 

 

 3 geöffnete Regelgruppen 75 Plätze für Kinder von 2 - 6 Jahren 

 2 integrative Gruppen 20 Plätze für Kinder von 3 - 6 Jahren  

Darin enthalten sind 10 Plätze für Kinder mit erhöhtem 

Förderbedarf von 2 - 6 Jahren.  

 

Öffnungszeiten 

Unsere Kindertagesstätte bietet folgende Öffnungszeiten: 

 

 Teilzeitplatz vor- und nachmittags  07:00 – 12:00 Uhr 

13:45 – 16:30 Uhr 

 Ganztagsplatz     07:00 – 16:30 Uhr 

 

Schließtage 

Ferien- und Schließtage legen wir in Zusammenarbeit mit dem Elternausschuss fest. 

In der Regel hat unsere Einrichtung maximal 30 Schließtage im Jahr. Drei Wochen finden davon im 

Sommer innerhalb der Schulferien statt. 

Die genauen Ferien- und Schließzeiten werden, spätestens im Herbst für das folgende 

Kindergartenjahr, den Eltern schriftlich mitgeteilt.  

Um die Öffnungs- und Schließzeiten an den Bedarf der berufstätigen Eltern anzupassen, führen wir 

einmal jährlich eine Bedarfsumfrage durch. 

 

8.2 Personalschlüssel 

Unser Personalschlüssel entspricht der gesetzlichen Vorgabe des LJA und SGB VIII, ebenso richtet 

er sich nach dem Bedarf und den Rahmenbedingungen der Kindertagesstätte. 

 

Die Berechnung des benötigten Personals wird in Relation zur Anwesenheit und Alter der Kinder, 

bzw. zur Öffnungszeit und Auslastung im Tagesverlauf berechnet und vom Träger bei den 

jeweiligen Jugendämtern des Kreises beantragt. 

Darüber hinaus wird vom Träger, zusätzlich zum gesetzlichen Regelschlüssel, weiteres 

Mehrpersonal bezogen auf jeden einzelnenn Standort, begründet und beantragt. Hierunter fallen 

z.B. Fachkräfte für die Interkulturelle Arbeit, im Rahmen der Inklusion für die Einzelintegration 

von Kindern mit besonderem Förderbedarf oder zur Vermittlung der Französischen Sprache und 

Kultur. 

Die Genehmigung von Mehrpersonal, welches den gesetzlichen Stellenschlüssel überschreitet, 

unterliegt der Genehmigung des Kreises und des Landesjugendamtes. 

Die Einstellung des Fachpersonals durch den Träger unterliegt der Fachkräftevereinbarung des 

Landes Rheinland-Pfalz. 
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8.3 Gesetzliche Bestimmungen 

 

Unsere katholische Kindertagesstätte unterliegt folgenden Gesetzen: 

 

Bundesebene 

Sozialrecht 

 Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz 

 Sozialgesetzbuch IX 

 Sozialgesetzbuch XII 

Arbeitsrecht 

 

Landesebene/Rheinland-Pfalz 

 Kindertagesstättengesetz 

 Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes 

 Verwaltungsvorschriften und Arbeitshilfen im Zusammenhang mit dem 

Landesprogramm „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ 

 Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz 

 Vereinbarung über die Voraussetzungen der Eignung von pädagogischem Personal nach 

§45 Abs. 2 Satz 3 SGB VIII in Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz 

(Kindertagesstätten-Fachkräftevereinbarung) 

 

Bistumsebene 

 Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung 

 Grundordnung des kirchlichen Dienstes 

 Mitarbeitervertretungsverordnung 

 Richtlinien für die Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte in katholischen 

Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Trier 

 

 Rahmenleitbild für katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier 

 KTK-Gütesiegel - Bundesrahmenhandbuch 

 Leitbild der kath. KiTa gGmbH Trier 
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9 Unser Träger 
 

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. Johann 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 mit anderen Institutionen 

Um unseren Kindern in ihrer Entwicklung die bestmögliche Förderung zukommen zu lassen, 

nutzen wir den Kontakt zu folgenden Institutionen: 

 

 Elternausschuss 

 Frühförderung – Sozialpädiatrisches Zentrum  

 Jugendamt des Kreises Trier-Saarburg 

 Lebensberatung des Bistums Trier - kommt zu einer offenen Sprechstunde ins Haus (siehe 

Aushang) 

 Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege im Lande Rheinland-Pfalz 

 Therapeutische Praxen 

 Fachberatung/Caritasverband für die Diözese Trier e.V. 

 Stadt Konz 

 Kinderärzte/ Zahnärzte 

 Grundschule (siehe Punkt 5.3. Schwerpunkte/ Formen der pädagogischen Arbeit: Übergange; 

Vorschularbeit und Kooperation Grundschule)/ Förderschulen 

 Feuerwehr und Polizei 

 umliegende Kitas 

 Stadtteilbüro/ KiTa plus! 

 Betriebe in der Stadt 

 Fachschulen 

 

Der Bauträger unseres Neubaus, der 2014 in Betrieb genommen wurde, ist die Stadt Konz. 

An den Bau-, Betriebs- und Personalkosten unserer Kindertagesstätte sind beteiligt: 

 

 Land Rheinland-Pfalz 

 Kreis Trier-Saarburg 

 Bistum Trier 

 Stadt Konz 

 Sozialamt 
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11 Öffentlichkeitsarbeit in unserer Kita 
 

Unser Ziel ist es, Transparenz in die vielschichtige pädagogische Arbeit unserer Einrichtung zu 

bringen. 

Durch aktive Öffentlichkeitsarbeit möchten wir Vertrauen aufbauen und pflegen.  

Wir möchten den Menschen, in unserem Umfeld, Einblick in unsere Tätigkeiten geben und sie an 

unserem Tun Anteil nehmen lassen. Hierzu nutzen wir zum Beispiel Feste und Feiern der Pfarrei, 

der Stadt Konz und auch eigene, der Öffentlichkeit zugängliche Feste der Kindertagesstätte. 

Zusätzlich informieren wir regelmäßig im Pfarrbrief und Elternpost über anstehende Termine, 

Projekte und pädagogische Angebote. 

 

Öffentlichkeitsarbeit heißt für uns: 

 

 die Eltern werden durch Briefe und über die Infowand informiert 

 Veröffentlichungen im Pfarrbrief 

 Informationen in der regionalen Presse 

 

Dazu gehören: 

 

 themenorientierte Elternabende 

 Einladung zur Hospitation im Kindergartenalltag 

 Gottesdienste 

 die Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde St. Johann  

 die Zusammenarbeit mit den Schulen 

 der Kontakt zum nahe gelegenen Altenzentrum 

 Feste und Feiern 

 Ausflüge 

 pädagogische Themen 

 Projekte und Aktivitäten 

 Fotos 

 Informationen 

 KiTa!Plus 

 KiTa gGmbH Homepage 

 die Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen 
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Nachwort 
 

Mit der Erstellung der Konzeption ist ein intensiver Prozess beendet, in dem wir unsere 

pädagogische Arbeit reflektiert und stetig weiterentwickelt haben.  

Ziel ist es, die Qualität unserer Arbeit zum Wohle der Kinder und deren Familien zu sichern und zu 

verbessern. 

So findet auch zukünftig eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit 

statt. 

 

Wir hoffen, wir konnten Ihnen als Leser unsere pädagogische Arbeit transparent machen und Ihnen 

eine Überblick unserer vielfältigen Arbeit in unserer Kindertagesstätte geben. 

Bei Rückfragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Wir danken allen, die uns bei der Erstellung der Konzeption unterstützt haben. Ein besonderer Dank 

gilt unserer Gesamtleitung Frau Elisabeth Philippi, die uns während dieser Zeit mit Rat und Tat 

begleitet und unterstützt hat. Ein Dankeschön richten wir auch an die Fachberatung Frau Wirth, die 

uns vor allem in der Anfangszeit hilfreich zur Seite stand. 

Ebenso danken wir allen Eltern, die Verständnis für die Schließtage aufgebracht haben, sodass wir 

intensiv an inhaltlichen Themen der Konzeption arbeiten konnten. 

 

 

Elisabeth Szpond 
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Glossar/Impressum 
 

Träger:     Katholische KiTa gGmbH Trier 

     Jesuitenstraße 13 

     54290 Trier 

 

Herausgeber:    Katholische Kindertagesstätte St. Johann 

     Brunostraße 23 

     54329 Konz 

 

Leitung der Kindertagesstätte:  Elisabeth Szpond 

 

An der Erstellung unserer Konzeption war das pädagogische Team unserer Einrichtung beteiligt: 

 

Elisabeth Szpond   Bettina Mayer 

Swetlana Reichert   Nicole Berchem 

Janina Sopic    Christiane Bajohr 

Silke Wichterich   Erika Machhaus 

Annika Eschrich   Stephanie Greulich-Schockweiler 

Alexa Puffay    Natascha Plankenhorn 

Elke Weiler    Meike Jochem 

Ramona Richter   Caro Horras 

Monika Zeimet   Marina Grischin 

Vanessa Weidle 

 

Wir möchten uns bei allen ehemaligen Kollegen bedanken, die an unserer Konzeptionserstellung 

beteiligt waren. 

 

Beratung und Unterstützung zur Erstellung der Konzeption: 

 

Frau Scheich (Geschäftsführung) 

Frau Philippi (Gesamtleitung) 

Frau Wirth (Fachberatung) 

 

Verantwortlicher Ansprechpartner: Elisabeth Szpond 

 

 

 

Stand: März 2016 
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