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Jedes Kind hat das Recht
zu lernen,
zu spielen,
zu lachen,

zu träumen,
anderer Ansicht zu sein,

vorwärts zu kommen
und sich zu verwirklichen

Hall-Denis-Report
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Vorwort des Trägers

Es freut mich, Ihnen heute die Konzeption der Kindertagesstätte St. Martin, Wiltingen, vor-

stellen zu können. Intensiv haben die Leiterin und die Mitarbeiterinnen ihre Arbeit beschrie-

ben, strukturiert, überarbeitet und neu festgehalten. Ihnen hierfür ein herzliches Danke!

Eine Konzeption ist ein Meilenstein in der Geschichte einer Kindertageseinrichtung. Sie ist 

Orientierung und Maßstab für das Team und die Kinder, für Eltern und andere. Anders als ein 

Meilenstein aber wird eine Konzeption ständig weiterentwickelt und unter dem Aspekt der 

aktuellen Anforderungen überarbeitet. Darüber hinaus befindet sich auch Kirche und Pfarr-

gemeinde als Ort der Kindertageseinrichtung im ständigen Wandel. Die Zusammenarbeit und 

die Beheimatung in der Pfarrgemeinde ist ein entscheidendes Charakteristikum katholischer 

Kindertageseinrichtungen.

In der Kindertageseinrichtung St. Martin, Wiltingen, wird besonders auf die Gemeinschaft-

der Kinder Wert gelegt. Hier erfährt das Kind, welche Chancen und Herausforderungen sich 

in seiner Gruppe bieten, welchen Wert es mit all seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten für 

unsere Gesellschaft hat.

Der Bezug auf das Leben und Wirken Jesu Christi beeinflusst das Planen und Handeln in der 

Kindertageseinrichtung. Dies macht deutlich, dass auch die Kindertageseinrichtung St. Mar-

tin in einer großen Gemeinschaft steht und dass sie diese Gemeinschaft braucht: Gemein-

schaft der Glaubenden – der Kirche.

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

Auseinandersetzung mit neuen Anforderungen sowie inhaltlichen Veränderungen. Liebevolle 

Aufmerksamkeit zugunsten der Kinder und Eltern und immer wieder die Ruhe, sich in ihrem 

Team ihrer Arbeit und ihres kirchlichen Auftrags zu vergewissern.

Katholische Kita gGmbH Trier
Cordula Scheich
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Vorwort der Einrichtung

Liebe Leserinnen und Leser,

dieses Konzept soll Eltern, Institutionen, Mitarbeitern und allen Interessierten einen Einblick 

in unsere pädagogische Arbeit mit Kindern im Katholischen Kindergarten Wiltingen ermögli-

chen.

Unsere Kindertagesstätte ist eine familienergänzende und unterstützende Einrichtung mit 
einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag und orientiert sich an den pädagogi-
schen und organisatorischen Bedürfnissen der Kinder und ihren Familien.

Durch die „offene Arbeit“ unseres Kindergartens, die orientiert ist am christlichen Men-
schenbild, bieten wir den Kindern vielfältige Erfahrungsräume, die zur Eigeninitiative her-
ausfordern und sie in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeiten fördern.

Durch diese Konzeption können wir die Qualität unserer Arbeitsweise hervorheben und unse-
re Ziele für die Öffentlichkeit transparent machen. Sie zeigt Entwicklungsperspektiven auf 
und macht unser Tun und Handeln dynamisch. Wir sind ständig bemüht, unsere Vorstellun-
gen zu verwirklichen und unsere Ziele zu erreichen.

Diese Informationsschrift wurde von uns Mitarbeitern erstellt und hat keinen Anspruch auf 
Vollständig- oder Endgültigkeit. Wir sind stets bemüht, neue Erkenntnisse in unser Handeln 
miteinzubeziehen.

In unserer Konzeption finden Sie einige wertvolle Zitate von bedeutenden Pädagogen, die 
Sie, liebe Leser zum Nachdenken anregen sollen.

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und hoffen, Ihnen unsere pädagogische Arbeit näher
bringen zu können.

Wiltingen, im Februar 2016

Das Kigateam
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Du hast das Recht,
genauso geachtet zu werden

wie ein Erwachsener.

Du hast das Recht,
so zu sein, wie du bist.

Du musst dich nicht verstellen
und so sein, wie die Erwachsenen es wollen.

Du hast ein Recht
auf den heutigen Tag,

jeder Tag deines Lebens gehört dir,
keinem sonst.

Du, Kind, wirst nicht erst Mensch,
du bist Mensch.

Janusz Korczak
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1. Lebenssituation der Kinder und Eltern
Die Lebensbedingungen von Familien haben sich in den vergangenen Jahren grundlegend 
verändert.
Die Mehrzahl unserer Kinder leben in einer sogenannten Stammfamilie, d. h. mit Vater, Mut-
ter und Geschwistern, es gibt nur Alleinerziehende und “Patchworkfamilien.“ Der Anteil an 
ausländischen Familien ist sehr gering.

Neuzugezogene Familien haben die Möglichkeit, sich durch ein aktives Gemeindeleben und 
durch die Vielfalt der Vereine recht schnell zu integrieren. Möglichkeiten hierzu bieten 
Sportverein, Musikverein, Theaterverein, Jugendfeuerwehr, Karnevalsverein etc.

In den meisten Familien sind beide Elternteile berufstätig, es gibt wenig Arbeitslosigkeit. Bei 
einigen der Familien wohnen die Großeltern im Ort.

Durch die Berufstätigkeit beider Elternteile gibt es eine große Nachfrage nach Ganztagsbe-
treuung.
Wir erleben sehr interessierte, aber auch kritisch hinterfragende Eltern, die sich für die 
Belange der Einrichtung engagieren.

Doch ist zu erkennen, dass die Eltern immer weniger Zeit für ihre Kinder haben, nicht zuletzt
wegen Berufstätigkeit, Familie und Freizeitgestaltung.
Durch die Angst der Eltern aufgrund einer gefahrvolleren Umwelt werden die Kinder in ihrem 
eigenständigen Handeln eingeschränkt.
So trauen Eltern z. B. ihren Kindern heute kaum noch zu, allein den Kindergartenweg zu 
gehen.

Trotz der dörflichen Struktur haben Kinder heute kaum Gelegenheit, sich spontan zu verab-
reden und unbeaufsichtigt in der freien Natur zu spielen.
Kinder erleben die Spielräume, die für Ihre Eltern noch selbstverständlich waren, wie z. B. 
Bäche, Wiesen, Wälder nur ganz selten und nur mit der Begleitung von Erwachsenen.
Heute ist der Spielraum der Kinder oft auf das häusliche Umfeld beschränkt, welches dem 
Kind moderne Medien wie Fernsehen, Computer, etc. bietet und einen oft eigenen Spielplatz 
zwar mit Rutsche und Schaukel, aber meist ohne Spielpartner und Freund.

Wiltingen hat eine eigenständige Pfarrgemeinde, zu der auch die Ortsgemeinden Kanzem 
und Wawern gehören.
Viele Familien in der Gemeinde leben nach katholischem Glauben. So werden Feste im 
Kirchenjahr wie z. B. Ostern, Fronleichnam, St. Martin von den Familien mitgestaltet. Sa-
kramente wie Taufe, Kommunion, Firmung sind für die Familien von großer Bedeutung und 
werden traditionell gefeiert.
Der Pfarrgemeinderat unterstützt und lenkt das Leben in der katholischen Gemeinschaft.
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Der „Offene Kindergarten“ ist als pädagogisches Konzept eine Antwort auf die Situation von 
Kindern heute, die andere Kindheitserfahrungen machen als Kinder in früheren Zeiten und 
ein Recht darauf haben, dass wir als Kindertagesstätte uns auf sie, auf ihre Bedürfnisse, 
Hoffnungen und Perspektiven einstellen. 

1.1. Lage und Einzugsbereich der Einrichtung

Zwischen den Städten Konz und Saarburg liegt die Ortsgemeinde Wiltingen mit derzeit 1.407 
Einwohnern. Nicht zuletzt durch die sehr gute Infrastruktur, aber auch durch die schöne geo-
grafische Lage des Ortes an der Saar, sind viele Familien in den letzten Jahren zugezogen.
Der Ort verfügt über eine Grund- und Förderschule, es gibt eine Bäckerei sowie eine Bank.
Zudem findet man im Ort mehrere mittelständische Handwerksbetriebe sowie größere Wein-
güter.
Die örtliche Verkehrsverbindungen sind aufgrund der Bahnanbindung und den Busverkehr 
auch für Grundschüler und Kindergartenkinder ideal.
Wiltingen ist eine Gemeinde mit dörflichem Charakter und wird geprägt durch eine große 
Vielfalt von Vereinen.
Das großzügige Bürgerhaus bietet hier Raum für Theateraufführungen, Konzerte u. ä. und 
Feste in angemessener Form zu feiern.
Eine große Schulturnhalle, ein Sport-, Tennis- und Bouleplatz, sowie ein naturnaher Aben-
teuerspielplatz bieten zudem gute Bedingungen für sportliche Aktivitäten.
Die Pfarrkirche St. Martin, Wiltingen (auch Saardom genannt), gehört zu den schönsten Kir-
chen unserer Umgebung.
Unsere Kita, die zentral im Ortskern von Wiltingen liegt, ist in vielfältiger Weise eingebun-
den ins dörfliche Geschehen. Seit 2015 stehen uns weitere Projekt- und Funktionsräume in 
der Nähe der Grundschule zur Verfügung.
Unsere Einrichtung besuchen neben den Kindern aus Wiltingen die Kinder aus den Ortsge-
meinden Kanzem (621 Einwohner) und Wawern (608 Einwohner).
Kanzem und Wawern sind in ihrer dörflichen Struktur ähnlich geprägt wie Wiltingen.
Die Kinder kommen täglich mit dem Bus aus den Gemeinden Kanzem (ca. 3 km entfernt) und 
Wawern (ca. 5 km entfernt) zur Kita bzw. zur Grundschule.

„Wir sind genau in derselben Situation wie der törichte Frosch, wenn wir es nur sehen könnten. 
Dieses kleine Leben, das wir zu modellieren bemüht sind, braucht kein Drängen und Quetschen, 

kein Verbessern und Bemäkeln, um seine Intelligenz und seinen Charakter zu entwickeln. Die 
Schöpfung achtet auf die Kinder ebenso, wie sie dafür sorgt, dass die Kaulquappe zu einem Frosch 

wird, wenn die Zeit dazu da ist. „Aber“, höre ich Sie sagen, „sollen wir die Kinder tun lassen, 
was sie wollen? Wie können sie wissen, was das beste für die ist, wenn sie keine Erfahrung haben? 
Und denken Sie, was für kleine Wilde sie würden, wenn wir sie nicht Manieren lehrten.“ Und ich 
würde antworten: „Haben Sie jemals Ihren Kindern auch nur an einem Tag die Chance gegeben zu 

tun, was sie möchten, ohne dass Sie sich einmischten?“ 
„Versuchen Sie es und Sie werden erstaunt sein.“

Maria Montessori
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2. Unsere Pädagogik als Antwort

2.1. Unser Gottes- und Menschenbild

Der Ursprung des Lebens liegt in Gottes Schöpfung.
Nach Gen. 1,26 – 28 hat Gott als liebevoller Schöpfer den Menschen nach seinem Ebenbild
geschaffen.
Wir Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen wie dieses Bild aussieht.
Gott kann ein Mann sein und eine Frau. Er kann auch Kind sein. Er kann groß sein oder klein, 
alt oder jung.
Diese Bilder sind oft auch von der Lebensart der Menschen und ihren Erfahrungen geprägt.
Alle Vorstellungen sind gleichberechtigt und können nebeneinander stehen, aber sie sind für 
unser Gottesbild unwesentlich.
In der Bibel 1. Kor. 3,16 wird uns zugesagt: Ihr seid der Tempel Gottes – in euch wohnt Gottes 
Geist.
Damit ist Gott für uns das, was von innen kommt und was wir nach außen strahlen. 
Wir sind durch Gott befähigt zu denken. Dies unterscheidet uns in seiner Schöpfung von 
Pflanzen und Tieren und kommt ihm (dem Göttlichen) gleich, und wir sind damit Abbild 
Gottes.
Nach Gen. 1, 26-28 legt Gott seine Schöpfung in unsere Hand.
Er sagt: „Macht euch die Erde untertan“, und vertraut so jedem einzelnen von uns seine
Schöpfung an.
Durch diese Aufgabe gibt Gott unserem Dasein einen Sinn.
Er fordert uns auf, die Welt zu erhalten, zu verändern und zu gestalten. Er setzt in uns das
Vertrauen, dass wir verantwortungsbewusst damit umgehen.
Er gibt uns die Freiheit, Entscheidungen zu treffen und schenkt uns die Fähigkeiten, unser 
Leben zu gestalten.
Gott hat uns seine Schöpfung anvertraut; dadurch zeigt er uns seine Liebe.
Durch diese Liebe werden wir Menschen befähigt, auf unsere Mitmenschen zuzugehen und 
diese Liebe an den Nächsten und die gesamte Schöpfung weiterzugeben.
Als Geschöpfe Gottes sehen wir jeden einzelnen Menschen als einen Segen, der unverwech-
selbar und einmalig ist und dem wir mit Achtung und Wertschätzung begegnen.
Jedes Menschenleben ist als Geschenk Gottes wertvoll und hieraus ergibt sich unser Leitsatz 

Du, Kind, wirst nicht erst Mensch, du bist Mensch.

Das größte Zeugnis der Liebe Gottes zu den Menschen ist sichtbar in der Menschwerdung
seines Sohnes Jesus.
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2.1.1. Das katholische Profil unserer Einrichtung

Die religionspädagogische Arbeit hat in unserer Einrichtung einen ganz besonderen Stellenwert.
Wir als katholische Kindertageseinrichtung sind Teil der katholischen Kirche und überneh-
men damit den Auftrag, Kindern den Glauben an Gott weiterzugeben, ihnen auf diese Weise 
Orientierung und Kraft für ein sinnerfülltes Leben zu geben.
Dabei orientieren wir uns
• am Leitbild unseres Trägers, der Katholische Kita gGmbH Trier,
• am Rahmenleitbild für katholische Kindertagesstätten,
• an den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes Rheinland Pfalz,
• am Leitbild unserer Kindertagesstätte St. Martin.
Religionspädagogik verstehen wir als ganzheitliche Erziehung – sie ist kein gesonderter Teil 
unserer Arbeit, sondern sie ist das Fundament unseres täglichen Miteinanders.
Die grundlose Annahme der Menschen durch Gott soll sich im Alltäglichen widerspiegeln, im 
Umgang mit den Kindern, in der Begleitung bei Konflikten, in der Achtung des Einzelnen als 
einen Menschen, der von Gott her mit einer unantastbaren Würde ausgestattet ist.
Jesus hat uns in seinem Leben vorgelebt, wie Menschen miteinander umgehen sollen. Er 
hatte Achtung vor der Einzigartigkeit des Menschen und hat sich vor allem der Schwachen 
angenommen.
Die Kinder in ihrer Einzigartigkeit anzunehmen, sie zu ermutigen in ihren Sorgen, ihren 
Nöten, ihren Freuden und ihrem Leid, ihren Traurigkeiten, ihrer Verschlossenheit und ihrer 
unendlichen Neugierde, das ist der Auftrag unseres christlichen Lebens und christlicher Er-
ziehung. Kinder fühlen sich angenommen, wenn sie erfahren, dass Fragen und Gefühle ernst 
genommen werden.
Aus diesem Angenommensein kann das Kind Selbstvertrauen entwickeln, es kann gestärkt 
und ohne Angst auf andere Mitmenschen und neue Situationen zugehen.
Wo ein Mensch Liebe erfährt, kann er auf andere zugehen und menschlich mit ihnen umge-
hen, füreinander da sein – miteinander teilen und Schwächeren helfen.
Im täglichen Miteinander erfahren Kinder nicht nur Rücksichtnahme, Nächstenliebe und ge-
genseitige Hilfestellungen, sondern sie müssen sich auch mit Gefühlen wie Aggressionen, 
Wut, Traurigkeit, Angst und Streit auseinandersetzen. Auch darin müssen Kinder spüren, dass 
ihre Fragen und Gefühle ernst genommen und begleitet werden. In vorgelebten christlichen 
Werten wie Vertrauen, Vergebung und Liebe, die wir ihnen entgegenbringen, geben wir ih-
nen dieses weiter.
Das Evangelium ist eine Botschaft, die Kindern und Familien Mut macht, das Leben zu ge-
stalten,
Erfahrungen im Leben zu verarbeiten und im täglichen Zusammenleben zu erfahren.
In Punkt 2.7.1 sind die Inhalte unserer religionspädagogischen Arbeit mit den Kindern Fami-
lien im Einzelnen beschrieben.

Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seinen Arm und sagte zu ihnen:
Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf.

Mk 9,26i
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2.2. Unser Bild vom Kind

Wir haben den Spruch von Janucz Korczak ausgewählt (S. 8).
In ihm erkennen wir die pädagogischen Grundlagen unserer offenen Arbeit, und unser Bild
vom Kind spiegelt sich darin wieder.

Du hast das Recht,
genauso geachtet zu werden,

wie ein Erwachsener.
Wir sehen das Kind als gleichwertigen Partner, mit dem wir zusammen lernen, forschen und
die Welt entdecken. Wir gehen von einer Gleichwertigkeit und Gleichwürdigkeit zwischen
uns und den Kindern aus.

Du hast das Recht,
so zu sein wie du bist.

Für uns ist jedes Kind eine eigenständige Persönlichkeit mit einer speziellen Lebensgeschich-
te, mit individuellen Fähigkeiten, Eigenarten und Begabungen.
Wir nehmen die Individualität und Persönlichkeit des einzelnen Kindes an und unterstützen
und begleiten es in seiner Entwicklung.

Du musst dich nicht verstellen und so sein
wie die Erwachsenen es wollen.

Wir geben den Kindern die Gelegenheit, in kreativer Weise ihre eigenen Ideen zu verwirkli-
chen. Kinder sind neugierig und offen für Unbekanntes. Sie forschen, begreifen und lernen 
mit allen Sinnen. Wir ermutigen Kinder Fragen zu stellen um Orientierung für ihr eigenes 
Leben zu finden.

Du hast ein Recht
auf den heutigen Tag,

Wir geben Kindern Freiräume, aber auch Grenzen, um eigene Erfahrungen machen zu kön-
nen und daran zu reifen.
Hierüber hinaus entwickeln wir zusammen mit Kindern Projekte, die sich an der Lebenssi-
tuation der Kinder, ihren Sachfragen und an dem, was sie tagtäglich erleben, orientieren. 

Jeder Tag deines Lebens gehört dir,
keinem sonst.

Wir nehmen die Gefühle der Kinder jeden Tag aufs Neue ernst und geben ihnen Gelegenheit, 
diese auszuleben und zu verarbeiten.
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2.3. Unsere pädagogische Arbeit

2.3.1. Allgemeines

Als Einrichtung mit eigenständigem Bildungsauftrag (Kindertagesstättengesetz vom 7. März 
2008 (GVBL. S. 52), orientiert sich unsere pädagogische Arbeit an den Lern- und
Bildungsempfehlungen des Landes Rheinland Pfalz.
Weiterhin ist im § 22 Sozialgesetzbuch VII festgelegt, dass Kinder in Tageseinrichtungen in 
ihrer Persönlichkeit zu eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten gefördert 
werden sollen.
Diese Aufgabe umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung des Kindes.
Da sich – wie oben ausgedrückt – die Arbeit in unserer Kindertagesstätte am christlichen 
Menschenbild orientiert, sehen wir die Würde des Menschen unabhängig von dem, was er ist 
und was er besitzt.
Wir tun dies mit Gott, der jedem Menschen seine Würde geschenkt hat.
Es ist unser Ziel, jedes Kind in seiner Einzigartigkeit anzunehmen mit seinen Bedürfnissen, 
Interessen und Erfahrungen ohne Ausgrenzung von Behinderung, Hautfarbe oder Glaubens-
richtung.
Das entspricht unserem Leitsatz

Du, Kind, wirst nicht erst Mensch, du bist Mensch.

Jedes Kind ist einzigartig und kommt aus unterschiedlichen sozialen, kulturellen und religi-
ösen Lebenswelten. Bei uns hat es die Chance, die Unterschiedlichkeiten kennen zu lernen 
und ihnen mit Offenheit und Toleranz zu begegnen.
Uns ist es wichtig, dass die Kinder im täglichen Miteinander einen rücksichtvollen, respekt-
vollen und sozialen Umgang erlernen.
Uns sollen die Kinder als verlässliche ErzieherInnen erleben, die sie bei der Gestaltung ihres 
Alltags unterstützen und fördern und sie so auf die Bewältigung von Lebenssituationen vor-
bereiten.
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2.3.2. Ziele und Begründung

In den Lebenssituationen der Familien (siehe Punkt 2!), die sich in den vergangenen Jahren
grundlegend geändert haben, beobachteten wir, dass sich auch das Verhalten und die Be-
dürfnisse unserer Kinder verändert haben.
Kinder stehen heute einem besonders umfangreichen Förder- und Freizeitprogramm gegen-
über, was ihre eigene Freizeitgestaltung erheblich einschränkt. Sie haben häufig eine Viel-
zahl an Förderangeboten und somit einen oft verplanten Alltag. Spontane Verabredungen 
kommen immer seltener zustande. Damit schwindet die Zeit für eigenständiges Spiel und 
selbstgelenkte Aktionen in Kindergruppen auf der Straße oder dem Spielplatz, die vor Jahren 
für ein Kind selbstverständlich zur Verfügung stand.
Auch das Spielen in der freien Natur, auf Feld, Wald und Wiese geht den Kindern immer mehr 
verloren. Nicht zuletzt, weil die Angst vor Gewalt am Kind und der zunehmende Straßen-
verkehr, aber auch das verlockende und bequeme Angebot durch die Massenmedien dazu 
beitragen. Doch für die Entwicklung eines positiven Selbstbildes müssen die Kinder die Er-
fahrungen machen können, dass das Resultat ihrer Handlungen aus eigenem Antrieb erfolgt 
ist. Um den Kindern das bieten zu können, begaben wir uns 1997 auf den Weg zur „Offenen 
Arbeit“.

Offener 
Kindergarten

heißt, eigenständig
in Beziehung

zu sein.

Bei uns sollen die Kinder lernen,

...einen Platz zu finden, gemeinsame 
Interessen zu verfolgen, sich durchzu-
setzen, zu teilen, Streit zu lösen, sich 
gegenseitig zuzuhören, Rücksicht zu 
nehmen, andere zu tolerieren.

...sich mitzuteilen, neue Begrif-
fe zu finden, die Sprache zu ver-
feinern.

...immer differenzierter wahrzu-
nehmen und zu beobachten, zuzuord-
nen und zu strukturieren, Kreativität 
zu entfalten, handelnd und forschend 
Erfahrungen zu gewinnen.

...Gefühle zuzulassen und sie zu ver-
stehen, andere anzunehmen, sich an-
deren anzuvertrauen.

...körpergeschickter zu werden, 
die Körperwahrnehmung und die 
Körpersicherheit zu entwickeln.

...eigene Stärken zu entdecken 
und die Grenzen kennen zu ler-

nen, sich selbst zu vertrauen, Le-
bensmut zu entwickeln, auf sich zu 
bauen, aus eigenen Kräften wirksam 
zu werden.

Es geht nicht darum, sich Gedanken zu machen, was und wie man etwas von einem Kind verlangt, es 
geht auch nicht darum, was man ihm befiehlt oder verbietet, sondern darum, was ihm fehlt und wovon

es zu viel hat, was es verlangt und was es von sich aus geben kann.“

Janusz Korczak
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2.3.3. Pädagogischer Ansatz

Grundlagen der „offenen Arbeit“
Der Begriff „offene Arbeit“ umschreibt ein pädagogisches Konzept, das sich seit Ende der 
1970er Jahre des letzten Jahrhunderts in deutschen Kindertagesstätten wachsender Beliebt-
heit erfreut.
Angeregt durch Ideen großer ReformpädagogInnen (Jean Jacques Rousseau, Maria Montes-
sori, Jean Piaget, Alexander Sutherland Neill) waren es vor allem Elementarpädagogen, die 
sich dafür entschieden haben, den bei den Kindern beobachteten Entwicklungsbedürfnissen 
Rechnung zu tragen.
Der Begriff „offen“ charakterisiert das Konzept sehr treffend:
Die Türen öffnen sich für mehr Freiräume der Kinder. Die Kinder können durch größere Ent-
faltungsmöglichkeiten spielerisch eine erweiterte Umwelt erfahren und werden offener für 
Neues.
Die ErzieherInnen gewinnen durch den täglichen Austausch und die gemeinsame Arbeit mit 
den Kolleginnen einen größeren Erfahrungsschatz und damit eine höhere Qualität ihrer Ar-
beit.
Auch hierbei ist Offenheit für Andere Voraussetzung.
Türen öffnen und Freiräume schaffen, heißt auch in Bewegung sein.
Bewegung ist ein Schwerpunkt der offenen Arbeit. Ein Kind braucht, um sich körperlich gut 
zu entwickeln, Bewegung; auch die geistige Entwicklung und die Sprache wird über Bewe-
gung gesteuert.
Das Kind steht im Mittelpunkt. Es ist Akteur seiner Entwicklung. Nach Piaget „können und 
sollen Kinder ihre Entwicklungsprozesse selbst gestalten, sie bedürfen jedoch einer Umge-
bung, die ihnen Anregung und Herausforderung bietet für Experiment und Entdeckung“.

1996 machte sich unsere Kindertagestätte auf den Weg zur „offenen Arbeit“.
Wir nahmen Abschied von einer auf den Gruppenraum zentrierten Pädagogik zugunsten ei-
ner Pädagogik im ganzen Kindergarten.
Durch die „offene Arbeit“ ändert sich die Rolle des Erziehers. Er ist nicht mehr Animateur 
und bestimmt das Spiel, sondern lernt mit dem Kind gemeinsam.
Er gibt keine Lösungen vor, sondern lernt mit dem Kind. So hat das Kind die Möglichkeit, auf
erschiedenen Wegen zur Lösung zu kommen. Dadurch wächst sein Selbstvertrauen in Spiel 
und Lernbereiche. Maria Montessori (1870 – 1952) nennt es Hilfe zur Selbsthilfe: „Hilf mir
es selbst zu tun“.
Janusz Korczak (1878 – 1942) verweist auf die Erziehung des Erziehers durch das Kind. Der 
Erwachsene muss nur gut beobachten, die Reaktionen der Kinder ernst nehmen. Dann kann 
er viel lernen für die Gestaltung des Erziehungsalltags. „Das Kind lehrt und erzieht. Für den 
Erzieher ist das Kind das Buch der Natur; indem er liest, reift er. Man darf das Kind nicht 
gering schätzen. Es weiß mehr über sich selbst, als ich über das Kind. Es befasst sich mit sich 
selber in allen Stunden des Wachseins. Ich kann es nur erraten.“

So hat sich auch in unserer Kindertageseinrichtung bei der Umstrukturierung auf die „offene 
Arbeit“ einiges verändert. Die festen Gruppen wurden zu „Stammgruppen“, die von den 
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Stammerziehern begleitet werden, d. h. dass die Kinder zu Beginn ihrer Kindergartenzeit 
einer festen Gruppe zugeteilt werden. Besonderheiten wie Nestgruppe (2.4.), Waldgruppe 
(2.5.) und Vorschulgruppe (2.6.) sind unter den angegebenen Punkten näher beschrieben. 

Hier werden sie morgens von den Eltern hingebracht und mittags/nachmittags wieder abge-
holt. Die ErzieherInnen der Stammgruppe sind die Ansprechpartner für die Eltern.
Die Stammgruppe wechselt jährlich in einen anderen Funktionsraum. So findet das Kind ei-
nen intensiveren Bezug zu dem Raum und seinen Lernbereichen.
Die Kinder werden von den ErzieherInnen ihrer Gruppe eingewöhnt.

Täglich wiederkehrende Rituale und Abläufe wie z. B. Begrüßung, Tasche aufhängen, Mo 
genkreis, Absprachen und Abschlusskreis finden in der Stammgruppe statt und geben den 
Kindern Sicherheit.

Während der Freispielphase, die nach dem Morgenkreis beginnt, haben die Kinder die Mög-
lichkeit, sich frei im ganzen Haus zu bewegen.
Sie können die verschiedenen Funktionsräume (siehe 2.3.4.) oder das Außengelände aufsu-
chen und an verschiedenen Angeboten teilnehmen.
In den jeweiligen Funktionsräumen ist die anwesende ErzieherIn Ansprechpartnerin. Da-
durch hat die ErzieherIn Kontakt zu jedem Kind und die Kinder kennen alle ErzieherInnen.
Das wiederum ist hilfreich bei der Vorbereitung zu Entwicklungsgesprächen, weil das Kind 
aus verschiedenen Sichtweisen beobachtet wird.

Wir haben den Kindern die Möglichkeit eingeräumt, sich während der Freispielphase den 
Spielpartner selbst zu suchen, die Aktivität bzw. den Raum und die Zeit selbst zu bestim-
men. Da die ErzieherIn die Vorlieben der Kinder kennt, weiß sie meist, wo die Kinder sich 
aufhalten.
Hierbei trauen wir den Kindern zu, eigenständig ihren Interessen nachzugehen.
Dabei motiviert die ErzieherIn die Kinder, verschiedene Bereiche kennen zulernen und zu 
nutzen.
Wir wollten soweit wie möglich viel „Geschehen“ in unseren Räumen zulassen.
Dazu gehört, dass wir die „kindhafte Lebendigkeit“ akzeptieren und Spiellärm und viel Be-
wegung (in den Augen der Erwachsenen „Unruhe“) zulassen.

So wie es in unserer Kindertagesstätte einen großen Freiraum für die individuelle Gestaltung 
des Tagesablaufes gibt, muss es auch Regeln und Grenzen geben, an die sich alle Beteiligten 
verbindlich halten müssen. So wissen die Kinder z. B. dass z. B. mit dem Gongschlag der 
Morgenkreis bzw. der Abschlusskreis beginnt und sie in ihre Stammgruppe zurückkehren.
Regeln geben allen einen festen und verlässlichen Rahmen für den Alltag.

Dabei ist es uns wichtig, dass es nicht zu viele Regeln gibt, diese aber für die Kinder klar und 
nachvollziehbar sind.
Die Folgen einer Regelverletzung müssen den Kindern bekannt sein.
Darüber hinaus gibt es, ganz nach Situation, auch flexible Absprachen zwischen ihnen und 
uns.
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Unsere offene Atmosphäre trägt dazu bei, dass wir Absprachen treffen, die wir nicht kont-
rollieren müssen. Wir haben Vertrauen zu den Kindern und die Kinder spüren, dass wir sie
ernst nehmen.
Wir finden uns in der Rolle als Begleiter, Lernpartner, Zuhörer, Unterstützer, Berater und 
Coach wieder.

Das Kind trägt Verantwortung für sich und andere, muss Rücksicht nehmen und wird so zur 
Gemeinschaftsfähigkeit geführt. Hierdurch wird das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen 
gestärkt.

Auch ein „Nein“ des Kindes wird akzeptiert. Dies erfahren die Kinder als Anerkennung ihrer 
Persönlichkeit. Sie werden in ihren Neigungen, Stärken und Schwächen akzeptiert.

Die ErzieherInnen beobachten, dass hierauf die Spielfreude, das Engagement und die Be-
geisterung der Kinder merklich gestiegen ist, dass sich Konzentration und Aufmerksamkeit 
erhöhten und Aggressionen und Langeweile deutlich zurückgingen.

Es zeigt sich, dass gut durchdachte Funktionsräume (z. B. Bau- und Bewegungsräume, Künst-
lerwerkstätten) die Wahrnehmung und Ausübung der kindlichen Interessen und Bedürfnisse
steigert und sich alle Beteiligten im Alltag wohler fühlen.

Dem Konzept der „offenen Arbeit“ liegt ein Partizipationsverständnis zugrunde, das alle 
Betroffenen zu aktiven Gestaltern und Akteuren ihrer Umwelt macht. Es beinhaltet die 
Überzeugung, dass Erwachsene auf die Entwicklungspotenziale von Kindern vertrauen kön-
nen und dass Kinder in selbst initiierten, gesteuerten und geregelten Situationen optimale 
Lernvoraussetzungen für ihre persönliche Entwicklungschancen finden können.

2.3.4. Förderung durch das Freispiel in Funktionsräumen

Die Haupttätigkeit eines Kindes ist das Spielen. Im Spiel erwirbt es die Fähigkeiten, die es 
benötigt, um ein weitgehend selbständiges und ein (teilweise) von den Erwachsenen un-
abhängiges Leben zu führen. Es lernt Situationen so zu arrangieren, das es aktiv als Mitge-
stalter daran beteiligt ist. Spielen bedeutet immer Auseinandersetzung mit sich selbst, mit 
anderen und der Umwelt.

Man sollte Kinder lehren, ohne Netz auf einem Seil zu tanzen, bei Nacht allein unter freiem 
Himmel zu schlafen, in einem Kahn auf das offene Meer hinauszurudern.
Man sollte sie lehren, sich Luftschlösser statt Eigenheime zu erträumen.

Nirgendwo sonst als nur im Leben zu Hause zu sein, und in sich selbst Geborgenheit zu finden.

Aus dem Buch „Mit Kindern jeden Tag erleben“ von Armin Krenz
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Es ist uns wichtig, dass die Kinder bei uns viele Möglichkeiten zum freien Spiel erhalten.
Denn Freispiel ist eine wichtige und notwendige Ergänzung des geplanten Lernens (z. B. 
Projekte, Angebote).
Im Freispiel lernen die Kinder miteinander und voneinander.
Durch verschiedene Anreize (Verkleidungskisten, Bücher, Bastelmaterialien, Spiele) und 
Spielecken mit hohem Aufforderungscharakter gestalten die Kinder selbst kreativ eine Spiel-
situation. Gerade diese Spielform kommt unserem Verständnis von Selbstbestimmung und 
Eigenverantwortlichkeit sehr entgegen.
Wir zwingen die Kinder z. B. nicht, an einer Aktion teilzunehmen. Die Kinder dürfen selbst 
entscheiden, an welchen Angebot sie teilnehmen möchten.
Durch ausdauerndes freies Spiel erwirbt ein Kind Fähigkeiten, die Grundlagen zur Lebensbe-
wältigung und für das schulische Lernen bilden wie Interesse, Durchhaltevermögen, Anstren-
gungsbereitschaft und Lernbereitschaft.
Hauptsächlich beobachten wir die Kinder in diesen Situationen und nehmen diese Beob-
achtungen (Sozialverhalten untereinander, Kreativität, Regelbewusstsein) als Grundlage für 
unsere weitere pädagogische Arbeit.
Darum gehört das Freispiel zu einem Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit und nimmt
einen großen (auch zeitlichen) Raum ein.

Was heißt Freispiel für uns?
• Das Kind entscheidet WAS, WO, mit WEM und WIE LANGE es spielen möchte.
• Es geht um Spaß und nicht darum, ein sichtbares, vorzeigbares Ergebnis zu erreichen. Die 
Kinder können sich im Freispiel eigenverantwortlich nach ihrem individuellen Bedürfnis und 
jeweiligen Entwicklungsstand entscheiden.
• Sie lernen spielerisch soziale Dinge wie streiten, sich wieder vertragen, teilen, Rücksicht 
nehmen und sich sozial durchzusetzen.
• Die Kinder dürfen auch „nichts tun“, denn auch ein Kind, das scheinbar nichts tut, nimmt 
mit seinen Sinnen wahr, denkt und fantasiert.

Dieser wichtige Entwicklungsprozess kann jedoch nur dann geschehen, wenn wir Erwachse-
ne uns zurückhalten und es zulassen – das kostet oft mehr Energie –, anstatt uns einzumi-
schen. Nur wenn wir spüren, dass die Kinder von der Situation überfordert sind, mischen wir 
uns helfend ein. Wir versuchen, ihnen ihre Gefühle und ihr Handeln deutlich zu machen und 
zu helfen, zu einer Lösung zu finden.
Gemeinsam suchen wir Wege, aus einem Konflikt herauszukommen, spielen Möglichkeiten 
durch. Gehen müssen sie den von ihnen gewählten Weg jedoch allein und auch die anschlie-
ßenden Konsequenzen tragen.
Da sich die Welt ständig verändert und eine Vielzahl von Lebensformen, von Bildungs- , Aus-
bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten bietet, sehen wir es als unsere Aufgaben, die Kinder auf-
zufordern, nach ihren individuellen Bedürfnissen zu wählen und Entscheidungen zu treffen.
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Aus diesem Grund haben wir Funktionsräume eingerichtet, die die Kinder neugierig machen, 
Interesse wecken, zum Entdecken und zu konzentrierter Beschäftigung anregen. Diese Räu-
me sind für unsere Kinder jederzeit frei zugänglich.

Die Räume als Spielbereiche sind so gestaltet, dass sie die Kinder zum selbständigen Handeln 
auffordern. Räume sollen als „zweiter Erzieher“ wirken (Reggio-Pädagogik). Kinder sollen 
darin ihr Lernen selbständig organisieren.
Die Räume haben eine deutlich erkennbare Funktion und vermitteln diese den Kindern durch 
ihre Gestaltung und die Wahl der Materialien.
Den Kindern werden durch die unterschiedlichen Räume vielfältige Wahrnehmungs- und Er-
fahrungsmöglichkeiten eröffnet. Sie sollen darin möglichst ungestört sein, das heißt in Ruhe 
sein, zu sich kommen, entspannen, in sich hinein hören, in Bewegung sein, sich auspowern 
und toben. Sich selbst Ausdruck verleihen, aus sich heraustreten, in einer Gruppe sein, für 
sich allein sein, aktiv sein, konzentriert bei einer Sache sein, sich Unterhaltung verschaffen, 
zuschauen, beobachten, und betrachten...

Der Kreativraum
gibt dem Kind die Gelegenheit zu malen, zu gestalten und seine kreative Fantasie auszule-
ben.
Das Kind findet hierfür eine Vielfalt von Mal- und Bastelutensilien. Diese verschiedenen 
Materialien stehen den Kindern zur Verfügung, um eigene Ideen umzusetzen und zu verwirk-
lichen.
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Es lernt hierbei den sorgfältigen Umgang mit verschiedenen Arbeitsmaterialien, z. B. beim 
Malen mit Finger- und Wasserfarben einen Malkittel zu benutzen, bewusst mit Papier, Kleber 
und Schere umzugehen etc.
Eine „Malwand“ lädt die Kinder jederzeit zu großflächigem Malen ein.

Der Bauraum
bietet den Kindern verschiede-
ne Konstruktionsmaterialien wie 
z. B. Legosteine, Duplos etc. Da 
eine Vielfalt von Baumaterialien 
vorhanden ist, werden die diese 
regelmäßig ausgetauscht, um so 
das Kind keiner Reizüberflutung 
auszusetzen und trotzdem ab-
wechslungsreiches Spielen zu er-
möglichen.
Den Kindern stehen Podeste zur 
Verfügung, die sie nach eigener 
Fantasie zu unterschiedlich
hohen Spielebenen zusammen-
stellen können.

Das Restaurant / 
der Regelspielbereich
Dieser Raum ist in zwei Bereiche 
unterteilt.
Hier befindet sich das „Restau-
rant“ und eine „Spielzone“
Dort bietet sich den Kindern in 
der Zeit von 7:30 Uhr – 10:45 Uhr 
die Gelegenheit zu frühstücken.
Die Kinder können selbst be-
stimmen, wann und mit wem sie 
frühstücken möchten. Eine ErzieherIn begleitet das Frühstück, erinnert die Kinder daran, 
hilft bei Bedarf und steht den Kindern als Gesprächspartner zur Verfügung. Im Rahmen des 
Schulobstprogrammes haben wir die Möglichkeit, den Kindern täglich frisches Obst und Ge-
müse anzubieten.
Besonderen Wert legen wir auf das Mitbringen eines ausgewogenen und gesunden Früh-
stücks.
An Getränken bieten wir Tee, Sprudel und Säfte an. Im vorderen Bereich befindet sich eine 
Spielzone mit kognitivem Spielmaterial. Zudem gibt es noch eine Auswahl an Legespielen 
sowie Materialien zur Sinneswahrnehmung.
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Der Rollenspielraum
Im Rollenspielraum kann das Kind in verschiedenen Spielbereichen wie z. B. Puppenhaus, 
Kaufladen, Schule usw. spielen.
Je nach Interesse der Kinder werden diese Bereiche eingerichtet, umgestaltet und ergänzt 
oder unter einem anderen Themenaspekt eingerichtet.
Das Kind hat Gelegenheit, sich zu verkleiden und in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Es 
lernt sich mit seiner eigenen Rolle auseinanderzusetzen
und andere zu übernehmen. So kann es Gefühle und Empfindungen für sich und andere 
ausleben. Es lernt sich zu behaupten und einzuordnen. Das Erlebnis einer anderen Rolle 
(Prinzessin, Ritter, König) regt die Fantasie des Kindes an und hilft ihm, Ereignisse und All-
tagserlebnisse zu verarbeiten.

Die Bewegungsbaustelle
ermöglicht den Kindern viel-
fältige Körpererfahrungen 
und regt die Motorik an. Das 
Klettergerüst und die Turn-
matten, Bänke etc. werden 
in der Freispielphase gerne 
zu einer Bewegungsland-
schaft umgebaut. So ent-
stehen, Häuser, Burgen, Pi-
ratenschiffe und ähnliches, 
die zugleich Bewegungs- und 
Rollenspiel in sich vereinen. 
Angebote in Musik, Tanz und 
Theateraufführungen finden 
hier ebenfalls statt.

Der Flur
ist kein Funktionsraum, dort findet aber eine rege Kommunikation statt. Hier treffen sich die 
Eltern am Morgen, wenn sie ihre Kinder bringen. Fotos und viele Dokumentationen unserer 
Arbeit hängen hier zur Ansicht. Eine „Informationswand“ im Eingangsbereich hält für die 
Eltern wichtige Informationen vor.
Im Flur können die Kinder mit Rollbrettern fahren aber auch an Bastelarbeiten und unter-
schiedlichen Angeboten teilnehmen.
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Das Außengelände
ist nicht sehr groß, bietet 
den Kindern aber ein groß-
zügiges Kletterelement mit 
Wackelbrücke, Rutschbahn, 
Hängeturm, Kletterseil, eine 
Vogelnestschaukel (Platz für 
ca. 5 bis 8 Kinder), Wipptie-
re, einen Sandkasten sowie 
eine Matschbaustelle mit 
Schwengelpumpe
Ein gepflasterter Rundweg 
gibt den Kindern die Möglich-
keit, mit Rollern, Dreirädern, 
etc. zu fahren.
Ein Geräteschuppen zum 
Aufbewahren der verschiedenen Spielmaterialien befindet sich ebenfalls auf dem Außen-
gelände.
Da die Kinder bei Wind und Wetter jederzeit alleine nach draußen gehen können (in der 
Regel zwei Kinder pro Gruppe), ist es wichtig, auf zweckmäßige Kleidung zu achten. Gum-
mistiefel und Matschhosen sollte jedes Kind im Kindergarten zur Verfügung haben.

2.3.5. Förderung der Bildungs- und Erziehungsbereiche

Wie in Punkt 2.3.1. beschrieben, ist in den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Lan-
des Rheinland-Pfalz unser Bildungsauftrag niedergeschrieben.
Es wird dort gefordert, dass die Kinder eine Förderung und Begleitung in den verschiedenen
Bildungsbereichen erhalten sollen.

Sprache
Die Sprache ist ein wichtiges „Werkzeug“ für Menschen, Beziehungen zu ihrer Umwelt aufzu-
bauen und diese dadurch zu verstehen. Ein Kind entwickelt seine Sprache und Ausdrucksfä-
higkeit jedoch nicht allein. Der ständige Dialog zwischen Kindern und Erwachsenen steigert 
die Ausdrucksfreude und Zuhörfähigkeit der Kinder. Dabei wächst das Kind in die Gesell-
schaft, und es entwickelt eine eigene Vorstellung von der Welt.
Durch die Aufnahme des Kindes in die Kindertagesstätte vergrößert sich der Kreis der Kom-
munikationspartner und viele neue Erfahrungen erweitern seine Kommunikationsfähigkeit.
Wir unterstützen die Kinder bei der Erweiterung ihres Wortschatzes, der Begriffsbildung, 
der Lautbildung und beim Satzbau. Dabei bedienen wir uns dem „Würzburger Sprachmodell 
„Hören, Lauschen, Lernen“.
Wir möchten die Kinder zum Sprechen anregen und sie ermuntern, sich mit ihren Gefüh-
len, Wünschen und Erlebnissen mitzuteilen und dabei ihre sprachlichen Leistungen wert-
zuschätzen.
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Beim täglichen Morgenkreis, beim Erzählen und Vorlesen, bei Kreis- und Rollenspielen u. ä. 
schaffen wir den Kindern eine Vielfalt an kommunikativen Situationen, in denen sie Sprache 
erfahren und entdecken.
Auch das Spiel mit der Sprache lernen Kinder in Form von Reimen, Quatschliedern etc. Wir 
geben den Kindern ausreichend Zeit, ihre Erfahrungen mitzuteilen, hören ihnen aufmerksam
 wir ein sprachliches Vorbild für die Kinder sein.
Kinder erleben in unserer Einrichtung, dass es unterschiedliche Meinungen und Einstellungen 
gibt (Kinderkonferenz) und erleben tagtäglich Konflikte, die mit den Beteiligten besprochen 
und ausdiskutiert werden.
Kinder mit Sprachbeeinträchtigungen werden in Kleingruppen anhand von speziellen Sprach-
programmen gefördert. Die zusätzlichen Kosten für die gezielten Sprachfördermaßnahmen 
werden vom Land Rheinland Pfalz übernommen.

Wahrnehmung
Eine weiterer wichtiger Bereich in der Entwicklung des Kindes ist seine Wahrnehmung.
Wahrnehmen bedeutet nicht nur, ein Abbild der Wirklichkeit zu schaffen, sondern ist von 
frühester Kindheit an ein Wählen, Bewerten, Erinnern und sachliches Denken.
Physisches Wahrnehmen erfolgt über unsere Sinne (Augen, Nase, Ohren, Mund, Haut), emo-
tionale Wahrnehmung lässt uns Liebe, Wut, Angst usw. fühlen.
Deshalb ist es wichtig, den Kindern eine Basis guter Beziehungen zu ermöglichen, damit sie 
„ihre Erfahrungen“ mit allen Sinnen in unserer Einrichtung und den darin lebenden Men-
schen und Gegenständen machen können.

Bewegung
Bewegung hat in der Entwicklung von Kindern einen besonderen Stellenwert.
Die Beweglichkeit des Körpers ermöglicht den Kindern, die Welt aus unterschiedlichen Per-
spektiven wahrzunehmen: im Liegen, beim Laufen oder Klettern. Nur durch vielfältige und 
dauernde Bewegungserfahrungen nehmen die Kinder ihren Körper im Verhältnis zum Raum 
wahr. Sie trainieren beim Balancieren, Klettern, Rennen und Schaukeln ihren Gleichge-
wichtssinn
und verfeinern die Koordination ihrer Muskeln. Sie werden sensibel für eigene Körperemp-
findungen und lernen, ihre Kräfte, Fertigkeiten und Grenzen einzuschätzen. Es besteht ein 
enger Zusammenhang zwischen psychischem Wohlbefinden, der Entwicklung kognitiver Fä-
higkeiten und der Beherrschung motorischer Abläufe. Bewegungen sind ein natürlicher Vor-
gang; allerdings brauchen Kinder Gelegenheiten, die Vielfalt von Bewegungen zu entwickeln 
und zu erlernen.
Diese Erfahrungen können die Kinder in unserer Bewegungsbaustelle machen, die ihnen eine 
Vielfalt an fest installierten und frei beweglichen Geräten bietet wie z. B. Sprossenwand, 
Schaukel, Rutsche, Kriechtunnel, Fahrzeuge etc.
Die Kinder haben die meiste Zeit des Tages freien Zugang zur Bewegungsbaustelle und wer-
den von einer ErzieherIn begleitet.
Zusätzlich zu den selbst gewählten Aktivitäten machen wir mit den Kindern gezielte Bewe-
gungsangebote.
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Kreativität
Wenn Kinder malen und ge-
stalten, bringen sie ihre Sicht 
der Welt zum Ausdruck.
Aus diesem Grund wollen wir 
ihnen die Möglichkeiten ver-
schaffen, eigene Gefühle und 
Erfahrungen bildnerisch aus-
zudrücken und darüber hin-
aus einen Zugang zur Kunst 
zu finden.
Unser Kreativraum, der mit 
vielen ansprechenden Mate-
rialien ausgestattet ist, er-
möglicht den Kindern (fast) 
jederzeit zu gestalten und zu 
experimentieren, wenn sie 
das Bedürfnis dazu haben. 
Dabei bedarf es keiner be-
sonderen Erlaubnis oder Vor-
bereitung. Wir Erzieher be-
obachten die künstlerischen 
Ideen und Ausdrucksformen 
der Kinder, geben ihnen ggf. 
Hilfestellung, wenn sie dies 
möchten. Darüber hinaus ver-
mitteln wir ihnen verschie-
dene Maltechniken, machen 
Farbexperimente und geben Anregungen für Bastelangebote. Dabei vermeiden wir die Arbeit 
mit Schablonen, da diese der Entwicklung der eigenen Kreativität entgegenstehen.
Durch den Umgang mit Stift, Pinsel, Schere etc. werden die feinmotorischen Fähigkeiten 
beim Kind entwickelt.
Die Arbeiten der Kinder werden nicht bewertet, sondern als individueller Ausdruck des Kin-
des gesehen.
Wir ermöglichen den Kindern ihre eigene künstlerische Arbeit und die künstlerische Arbeit
anderer wertzuschätzen.

Religiöse Bildung
Es ist unser Anliegen, die Kinder in ihren religiösen Fragen zu unterstützen und mit ihnen 
nach Antworten zu suchen. Wir nehmen jedes Kind in seiner Einzigartigkeit an und vermit-
teln ihm christliche Werte wie Achtung vor dem Leben, Toleranz, Rücksichtnahme, Verzei-
hung und Nächstenliebe.
In unserer Einrichtung wollen wir den Kindern eine Atmosphäre schaffen, in der sie Liebe, 
Geborgenheit, Vertrauen und Freude erleben.
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Musikalische Erziehung
Musik fördert die Kreativität und Fantasie der Kinder und bietet ihnen die Möglichkeit sich 
mitzuteilen. Durch Lieder, Klanggeschichten, Hörspiele u. a. m. lernen die Kinder eine Viel-
falt musikalischer Ausdrucksformen kennen. Der Gemeinschaftssinn der Kinder wird durch
das gemeinsame Singen und Musizieren gefördert.

Gestaltung von Gemeinschaft und Beziehungen
In unserer Kindertagesstätte erlernen Kinder soziale Kompetenzen, die Grundlagen für de-
mokratisches Handeln sind. Bei uns haben sie die Möglichkeiten, im täglichen Miteinander 
Kontakte aufzubauen, Beziehungen einzugehen, Konflikte auszutragen, persönliche, soziale 
und kulturelle Unterschiede wahrzunehmen und zu akzeptieren.

Mathematik / Naturwissenschaft / Technik
In ihrem Alltag beobachten die Kinder Dinge, die sie neugierig machen und hinterfragen. Wir 
sehen es als unsere Aufgabe, gemeinsam mit den Kindern nach Antworten zu suchen,um ein 
Bewusstsein für mathematische, naturwissenschaftliche und technische Zusammenhänge zu 
fördern.
Diesbezüglich bieten wir den Kindern, das „Zahlenland“, Experimente etc. an.

Naturerfahrung / Ökologie
„Wer die Natur liebt, der schützt sie. Dies ist der Leitsatz unserer Waldgruppe. Aber auch 
für alle anderen Kinder trifft er in unserer Einrichtung zu. Durch viele Naturbegegnungen, 
die wir den Kindern anbieten, erleben sie die Schönheit der Natur und lernen verantwortlich 
mit ihr umzugehen und sie zu schätzen.

Körper – Gesundheit – Sexualität
Gesundheitsförderung bedeutet für uns, die Kinder bei der Entwicklung ihres Körpers zu 
unterstützen: Förderung der Verantwortung für den eigenen Körper und dessen Pflege sowie 
Unterstürzung für Maßnahmen der Gesunderhaltung. Unser Anliegen ist es, den Kindern ein 
positives Gefühl für ihren Körper und zu ihrem Geschlecht zu geben.
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2.3.6. Beobachtungen und Bildungsdokumentationen

Kinder setzen sich in ihrer Entwicklung eigenständig und aktiv mit der Welt um sie herum 
auseinander und suchen alleine und in Gemeinschaft miteinander nach Sinn und Bedeu-
tung.
Jeden Tag lösen sie Probleme, meistern Herausforderungen und erproben sich und ihre
Umwelt. 
Wir gehen nicht von dem aus, was Kinder wissen, sondern von der Neugier und dem Hand-
lungsdrang der Kinder. Diese Neugier und Freude am Lernen wertzuschätzen, zu erhalten 
und zu fördern, bildet die wichtigste Grundlage unserer Bildungsarbeit.
Dabei schauen wir bei jedem Kind genau hin, was es im Moment beschäftigt und welche 
Erfahrungen es macht. Diese gezielten Beobachtungen helfen uns, deutlich wahrzuneh-
men, wie sich der Entwicklungsprozess des Kindes gestaltet und in welchen Bereichen das 
Kind Stärken und Ressourcen aufweist.
An diesen Stärken, Interessen und Ressourcen setzen wir mit unserem Förderangebot an.
Die Beobachtungen sind nicht nur wichtig für unsere pädagogische Arbeit mit dem Kind, 
sondern sie sind auch eine wichtige Basis für die Zusammenarbeit mit den Eltern.
In den regelmäßigen Entwicklungsgesprächen werden die Eltern über die Lernerfahrungen 
ihres Kindes informiert.
Wir erstellen zu jedem Kind eine Bildung- und Lerndokumentation, in der wir aufschrei-
ben, was wir beim Kind in einzelnen Situationen beobachtet haben, was es fasziniert, aber 
auch welche Schwierigkeiten es hat.
Diese kleinen Berichte werden in einem Ordner gesammelt und mit Fotos, Zeichnungen 
vom Kind, aufgezeichneten Kommentaren etc. gesammelt.
Diese Dokumentationsmappen können Eltern und Kind jederzeit einsehen und werden dem 
Kind am Ende seiner Kindergartenzeit ausgehändigt.
Es ist eine persönliche Dokumentation über einen wichtigen Lebensabschnitt.

Vom Wachsen

Ein chinesischer Reisbauer pflanzte einst junge Pflanzen in sein Feld.
Das Gleiche tat sein Sohn. Der Alte ging nach getaner Arbeit heim, legte sich schlafen und

überließ alles Weitere der Sonne, dem Wind und dem Wasser.
Der Sohn aber ging am Morgen hin, um zu schauen, wieweit die Pflänzchen schon gediehen

waren. Als er keinen Fortschritt sehen konnte, zupfte er jedes Pflänzchen ein wenig nach oben
und freute sich dann, dass sie schon so weit wären.

Nach einigen Tagen besahen Vater und Sohn ihre Felder wieder.
Und siehe: Die Pflanzen des Sohnes waren gelb und ließen die Köpfe hängen. Die des Vaters

aber sprossen in frischem Grün und er hatte seine Freude daran.

Nach einem chinesischen Märchen
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2.4. Eingewöhnung in unsere Kindertagesstätte / Nestgruppe

Seit September 2007 bietet unsere Kindertagesstätte Plätze für Kinder „unter 3 Jahren“ an. 
Um den Kindern einen behutsamen Start in den Kindergartenalltag zu ermöglichen, werden 
sie zuerst in eine unserer zwei Nestgruppen (siehe Seite 32) eingewöhnt. In den beiden  
Nestgruppen werden Kinder im Alter von einem bis 3 Jahren – entsprechend ihren individu-
ellen Bedürfnissen und Fähigkeiten betreut. Ab dem 3. Lebensjahr wechseln die Kinder in 
ihre Stammgruppe.

Warum ist uns eine behutsame Eingewöhnung so wichtig?
Damit der Wechsel von der vertrauten Familie in die noch „fremde Kindergartenwelt“ mög-
lichst harmonisch verläuft, ist es uns wichtig, die Eingewöhnungszeit für das Kind möglichst 
schonend zu gestalten.
In kurzer Zeit muss das Kind lernen, sich an eine neuen Umgebung anzupassen und Beziehun-
gen zu fremden Personen aufzubauen. Während der ersten Zeit ist für das Kind alles unbe-
kannt und neu: Räume, Abläufe, Kinder und Erwachsene. Es muss sich an neue Situationen, 
einen anderen Tagesablauf und an die mehrstündige Trennung von den Eltern erst gewöhnen.
Um dem Kind diesen Entwicklungsschritt zu erleichtern, gibt es in unserer Tagesstätte eine
besondere Eingewöhnungszeit („Berliner Modell“).
Im Vorfeld findet ein Erstgespräch zwischen den Gruppenerziehern und den Eltern statt. Es 
geht dabei darum, sich kennen zu lernen, Informationen über das Kind zu bekommen sowie 
Informationen über die Gruppe und die Eingewöhnungszeit an die Eltern weiterzugeben.
Das „Berliner Modell“ sieht grundsätzlich die Beteiligung der Eltern vor und gibt jedem Kind 
die individuell benötigte Zeit für das Hineinfinden in den neuen Lebensraum. Das sind in der 
Regel mindestens zwei Wochen. Charakteristisch für dieses Eingewöhnungsmodell ist die 
Begleitung des Kindes durch einen Elternteil, der mindestens drei Tage die gesamte Anwe-
senheit des Kindes über dabei ist. In dieser Zeit bietet sich die „BezugsErzieherIn“ behutsam 
und ohne Drängen dem Kind als neue Bezugsperson an. Erst am vierten Tag erfolgt ein erster 
vorsichtiger kurzer Trennungsversuch, dessen Verlauf Hinweise darauf gibt, wie lange die 
Eingewöhnung insgesamt dauern wird.
Nach einem erfolgreichen Trennungsversuch wird die tägliche Anwesenheit des Elternteils 
schrittweise reduziert, bis sich das Kind durch die ErzieherIn beim Abschied trösten lässt und 
sich der Umgebung offen und neugierig zuwenden kann.
Bei Kindern, die älter als drei Jahre sind, erfolgt die Eingewöhnung an drei Schnuppertagen 
(Eine Verlängerung ist individuell vo Kind abhängig.) 
Nach sechs bis acht Wochen findet mit den Eltern ein weiteres Gespräch statt, in dem die 
Eingewöhnungszeit des Kindes reflektiert wird. Regelmäßige „Tür- und Angelgespräche“ sind 
während der ersten drei Kindergartenjahre besonders wichtig.
Eine verbindliche Eingewöhnung in unsere Kindertageseinrichtung ist für die Entwicklung 
und Bildung der Kinder von großer Bedeutung und legt den Grundstein für eine lange ver-
trauensvolle Zusammenarbeit.
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Vom ersten Gespräch an findet eine enge Kommunikation zwischen ErzieherIn und Elternteil 
statt, die Eltern werden auf ihre begleitende Rolle vorbereitet, sie entwickeln mit ihrem 
Kind Rituale die den Abschied erleichtern.

Der Übergang geschieht langsam und allmählich – Übergänge brauchen Zeit
Ein Kind braucht die Zeit, um das Gefühl der Desorientierung zu überwinden, bis es neue 
Sicherheit gewonnen hat. Die Frage, warum die Bewältigung des Übergangs Zeit bekommen 
muss, beantwortet Prof. Beller von der FU Berlin:
„Eine allmähliche Veränderung erlaubt es einer Person, sich aktiv mit der neuen Situation 
auseinanderzusetzen. Abrupte plötzliche Veränderungen versetzen den Betroffenen in eine 
passive und hilflose Position“
Der Start einer Fremdbetreuung sollte nie zeitgleich mit dem Wiedereinstieg in den Be-
ruf erfolgen. Trennung und Umstellung/Eingewöhnung an eine neue Bezugsperson brauchen 
Zeit. Das Kind bestimmt die Zeit, die es braucht, nicht die Erwachsenen.

Aktive Auseinandersetzung mit der neuen Situation
„Unterschiede in der Bewältigung von Übergängen hängen vorwiegend davon ab, zu wel-
chem Grad die Kinder, beziehungsweise die Erwachsenen über den Übergang mitbestim-
men.“ (Griebel, W./Niesel,R.)
Die Kinder dürfen bei ihrer Aufnahme aktive Partner sein, die sich an der Herausforderung 
entwickeln und selbst Einfluss nehmen können auf das, was geschieht. Es erfordert eine 
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intensive Zusammenarbeit zwischen Kind, Eltern und Erzieher. Es ist zu beachten und zu 
beobachten, wie das Kind selber aktiv mit der Situation umgeht.
Taut es rasch auf? Nähert es sich dem Neuen vorsichtig? Welche Bedürfnisse signalisiert es? 

Beteiligung vertrauter Menschen in der neuen Lebenssituation
Die vertrauten Personen müssen gar nicht viel tun, nur da sein, dabei sein, als sichere 
Basis und Rückzugsstation. Insofern formuliert der Titel der Eingewöhnungsbroschüre 
von H. Laewen die entscheidende Botschaft für Übergangssituationen in Kindertages-
einrichtungen „Ohne Eltern geht es nicht!“
Vom ersten Gespräch an findet eine enge Kommunikation zwischen ErzieherIn und El-
ternteil statt, die Eltern werden auf ihre begleitende Rolle vorbereitet, sie entwickeln 
mit ihrem Kind Rituale die den Abschied erleichtern.

Der Übergang geschieht langsam und allmählich – Übergänge brauchen Zeit
Ein Kind braucht die Zeit, um das Gefühl der Desorientierung zu überwinden, bis es 
neue Sicherheit gewonnen hat. Die Frage, warum die Bewältigung des Übergangs Zeit 
bekommen muss, beantwortet Prof. Beller von der FU Berlin:
„Eine allmähliche Veränderung erlaubt es einer Person, sich aktiv mit der neuen Situ-
ation auseinanderzusetzen. Abrupte plötzliche Veränderungen versetzen den Betrof-
fenen in eine passive und hilflose Position“
Der Start einer Fremdbetreuung sollte nie zeitgleich mit dem Wiedereinstieg in den 
Beruf erfolgen. Trennung und Umstellung/Eingewöhnung an eine neue Bezugsperson 
brauchen Zeit. Das Kind bestimmt die Zeit, die es braucht, nicht die Erwachsenen.

Aktive Auseinandersetzung mit der neuen Situation
„Unterschiede in der Bewältigung von Übergängen hängen vorwiegend davon ab, zu 
welchem Grad die Kinder, beziehungsweise die Erwachsenen über den Übergang mit-
bestimmen.“ (Griebel, W./Niesel,R.)
Die Kinder dürfen bei ihrer Aufnahme aktive Partner sein, die sich an der Heraus-
forderung entwickeln und selbst Einfluss nehmen können auf das, was geschieht. Es 
erfordert eine intensive Zusammenarbeit zwischen Kind, Eltern und Erzieher. Es ist 
zu beachten und zu beobachten, wie das Kind selber aktiv mit der Situation umgeht.
Taut es rasch auf? Nähert es sich dem Neuen vorsichtig? Welche Bedürfnisse signali-
siert es? 

Beteiligung vertrauter Menschen in der neuen Lebenssituation
Die vertrauten Personen müssen gar nicht viel tun, nur da sein, dabei sein, als sichere 
Basis und Rückzugsstation. Insofern formuliert der Titel der Eingewöhnungsbroschüre 
von H. Laewen die entscheidende Botschaft für Übergangssituationen in Kindertages-
einrichtungen „Ohne Eltern geht es nicht!“
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Spezifische Rollen in der Übergangssituation
Die Eltern sind in der gestalteten Eingewöhnung Begleiter des Kindes, sind dabei als 
jederzeit erreichbare „sichere Basis“ und vertrauter Rückhalt. Nicht selten sind sie 
aber gleichzeitig selbst Übergänger, vor allem dann, wenn es sich um das erste Kind 
handelt, das sie in die Tageseinrichtung geben. Die Zeit der Eingewöhnung dient damit 
auch den Eltern zur Verarbeitung und Überwindung von Befürchtungen. („Mein Kind ist 
jetzt einige Stunden nicht mehr da, mein Kind wendet sich anderen Personen zu, wird 
es sich von mir entfernen?“)

Die bei ihnen selbst zunehmende Sicherheit gibt auch dem Kind Halt.
Unterstützung erfahren die Eltern durch die BezugserzieherIn, durch die Erstgespräche 
über die Eingewöhnung, über Gewohnheiten, Rituale und die Übergangsobjekte des 
Kindes, Hinweise zu ihrer Rolle bei der Teilnahme am Alltag des Kindes in der Einrich-
tung, begleitende Gespräche, Abschlussgespräch nach der Eingewöhnungsphase.
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„Der Anfang ist der halbe Weg“ – das gilt sowohl für eine geglückte Bindung zwischen Kind 
und ErzieherIn als auch darüber hinaus für die Erziehungspartnerschaft von Kindertagesein-
richtungen und Eltern.

Unsere Nestgruppe*

Es gab zwei wichtige Gründe, warum wir uns für das Einrichten einer „Nestgruppe“ entschie-
den haben. Zum einen ist unsere fünfgruppige Einrichtung mit dem Konzept der „Offenen 
Arbeit“ auf drei Etagen verteilt und für die Kinder unter drei räumlich schwer überschaubar. 
Desweiteren sind wir der Meinung, dass Kinder in diesem Alter die Möglichkeit haben müs-
sen, ungestört und mit Gleichaltrigen spielen zu können. Seit September 2013 haben wir in 
unserer Kita die Betriebserlaubnis Kinder unter zwei Jahren aufzunehmen. Diese haben wir 
in die seit 2007 bestehende Nestgruppe integriert. Somit findet auch in diesem Bereich eine 
kleine Altersmischung statt, von der alle Kinder in der Gruppe profitieren.

Feste Bezugsperson
In dieser „Nestgruppe“ arbeiten feste ErzieherInnen, die die BezugsErzieherInnen für die 
Kinder in diesen ersten Kindergartenjahren sind. Nur durch eine zuverlässige kontinuierliche 
und liebevolle Betreuung durch die BezugserzieherIn, die die Lebensgewohnheiten des Kin-
des kennt, die Bedürfnisse wahrnimmt und darauf eingeht, kann das Kind Vertrauen aufbau-
en und so seine Umwelt lebhaft und interessiert erkunden.

Fester Tagesablauf und Rituale
Viele Elemente des Tagesablaufes wie Begrüßung und Verabschiedung, Mahlzeiten, Ruhe-
phasen und bestimmte Rituale kehren täglich wieder und gestalten den Tag für die Kinder 
vorhersehbar. Sie geben dem Kind Orientierung und Sicherheit. Bei der Betreuung der Kinder 
von eins bis drei orientieren wir uns aber auch am individuellen Rhythmus des einzelnen 
Kindes und seinen Gewohnheiten.

Materialien und räumliche Gestaltung
In der „Nestgruppe“ finden die Kinder altersentsprechende Materialien wie z. B. bewegliche 
Gegenstände wie Tiere und Autos zum Hinterherziehen und Vor-sich-herschieben, Körbe 
zum Hineinklettern, Utensilien zum Verkleiden, große Schaumstoffbausteine, Kriechtunnel, 
Rutschautos, Matschtisch etc.
Trotzdem ist es uns wichtig, den Kindern im Laufe des Vor- bzw. Nachmittags je nach Inter-
esse, die Gelegenheit zu geben, die verschiedenen Funktionsräume zu besuchen, wobei das 
Kind Raum, Spieldauer, und Spielpartner selbst bestimmt.
Dieses langsame Herantasten an die gewohnte Kindergartensituation erleichtert den Kin-
dern unserer Meinung nach den Übergang in die Stammgruppe.

Sprache
Um die Sprachkompetenz des Kindes anzuregen und zu fördern, ist es uns wichtig, vielfältige 
Kommunikationsformen zu finden. Wir möchten dem Kind viel Zeit zum Erzählen und Zuhö-

* Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren in einer Gruppe
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ren geben und den Kindern ein Sprachvorbild sein. Bilderbuchbetrachtungen, Kinderreime, 
Sprach-, Sing- und Bewegungsspiele, aber auch Auseinandersetzungen und Streitgespräche
sind wichtige Elemente zum Erlernen der Sprache.

Pflege und Körperkontakt
Die BezugsErzieherIn begleitet das Kind bei der Körperpflege, dabei unterstützt sie es in sei-
ner Selbstständigkeit und ermöglicht ihm eigene Kompetenzen zu entwickeln, z. B. darf das 
Kind die Windel selbst aus seiner Eigentumsschublade holen, die Windel selbst verschließen 
usw. Das Kind entscheidet auch selbst, ob es die Toilette benutzen möchte.

Bewegung
Für die geistige, soziale und körperliche Entwicklung ist es wichtig, den Kindern viele Be-
wegungsräume zur Verfügung zu stellen, damit sie ihren Bewegungsdrang ausleben können.
In unserer Bewegungsbaustelle finden die Kinder vielfältige Materialien, wo sie durch Ren-
nen, Klettern, Schaukeln, Balancieren usw. ihre körperliche Geschicklichkeit entwickeln 
können.
Unser Außenbereich ist so gestaltet, dass verschiedene Spielangebote für die Kinder zur Ver-
fügung stehen wie z. B. Sandkasten, Rutsche, Schaukeln, Rutschautos etc.

2.5. Unsere Waldgruppe

Die Waldgruppe entwickelte sich aus einem Waldprojekt, das seit Sommer 1997 bestand.
Der Aufenthalt im Wald machte den Kindern sehr viel Spaß, und sie bewegten sich frei 
und ungezwungen im Spielraum Wald.
Wir stellten fest, dass unser Aufenthalt einmal in der Woche nicht reichen würde, um 
unser Ziel „Wer die Natur liebt, schützt sie“ umzusetzen.
Deshalb fassten wir im Jahr 2000 den Entschluss, eine feste Waldgruppe zu gründen.
An einem Elternabend stellten wir unsere Ziele vor, dabei bemerkten wir, dass es auch 
ein Anliegen der Eltern war, den Kindern die Natur näher zu bringen. Da viele Eltern 
berufstätig sind und sie selbst zu wenig Zeit haben, mit den Kindern in der Natur zu 
spielen, war es auch ihnen ein Anliegen dieses Projekt durchzusetzen.
Für unsere Einrichtung ist es ein zusätzliches Angebot zur offenen Arbeit, und den Wald 
sehen wir als einen von der Natur gestalteten Funktionsraum.
Die Waldgruppe besucht an drei festen Tagen in der Woche den Wald und ist an den zwei 
übrigen Tagen im Kindergarten.
Im Vordergrund stehen die Ideen, Interessen und Probleme der Kinder. Die Zeit in der 
Natur verbringen wir ohne viele Reglementierungen und einem streng vorgefasstem Kon-
zept. Die Regeln, die es im Wald gibt, erklären sich oft von selbst. 
Die Tage, die die Kinder im Wald verbringen, bieten ihnen die Möglichkeit, ihre eigenen 
Ressourcen auf- und auszubauen. Sie entwickeln eigene Ausdrucksformen, die aus den 
zurückliegenden Ereignissen, Eindrücken und Erfahrungen in dieser Zeit resultieren (si-
tuationsorientierter Ansatz).
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Der Wald ist hier nicht nur ein Erholungsraum, sondern auch ein vielfältiger Lebensraum 
für das Kind, in dem es mehr Platz hat, als ein Gebäude je bieten kann. In diesem Erleb-
nisland finden die Kinder kein vorgefertigtes Spielmaterial, sondern die Gegebenheiten 
des Waldes bieten genug Anregungen ihrer Phantasie und Kreativität freien Lauf zu las-
sen. So können ein alter morscher Baum und ein paar Äste in sekundenschnelle ein Pi-
ratenschiff werden oder eine Rakete darstellen, die sie an ihr Wunschziel transportiert. 
Die Kinder bekommen somit einen selbstverständlichen Bezug zur Natur. 
Der Wald stellt ein ideales Übungsgelände für grobe und feinmotorische Fähigkeiten dar. 
Die Kinder erfahren und bauen ihre Beweglichkeit und ihre körperlichen Kräfte aus, in-
dem sie z.B. Hänge und Bäume hochklettern, den Waldweg entlang rennen, über Löcher 
und Steine springen. Sie entwickeln ihre feinmotorischen Fähigkeiten, indem sie Steine 
zu Mauern stapeln, Waldmobile basteln oder Blumengeflechte  binden.
Der Wald schließt auch negativ Erfahrungen mit ein, die sich aber auch mit der Zeit ver-
lieren können, wie z.B. die Angst vor Spinnen oder Käfern.
Die Natur verändert sich ständig, deshalb entspricht der Wald auch sehr der kindlichen 
Neugierde. Er wirft eine Fülle von Fragen auf, die aus der sinnlichen Wahrnehmung der 
Kinder hervorgeht. Im Wald haben die Kinder genug Zeit, sich eigene Gedanken dazu zu 
machen und diesen nachzugehen und diese zu untersuchen. 
Zudem können die Kinder im Wald frei agieren. Sie können ungehindert laut schreien und 
rufen, sich aber auch jederzeit zurückziehen, ohne den Kontakt zur Gruppe zu verlieren.
Da wir im Wald als Gruppe unterwegs sind, werden das Sozialverhalten und das Ge-
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meinschaftsgefühl posi-
tiv beeinflusst. Es ent-
wickelt sich ein starker 
Zusammenhalt, in der 
gegenseitige Unterstüt-
zung und Hilfe wichtig 
sind. Die Kinder über-
nehmen Verantwortung 
füreinander und unter-
stützen sich gegensei-
tig. Sie lernen, sich in 
bestimmten Situatio-
nen zu besprechen und 
finden die Vorteile ge-
meinsamen Handelns 
heraus. Dies bereitet 
den Kindern eine tiefe 
innere Zufriedenheit 
und Befriedigung und 
die Ruhe des Waldes 
Ausgeglichenheit und 
Zufriedenheit.
Ein weitere wichtiger 
Aspekt unserer Waldpä-
dagogik ist die Umwelt-
bildung.
Die Kinder erfahren im 
Wald hautnah, wie der 
Mensch mit seiner Um-
welt verbunden und 

aufeinander angewiesen ist. Die Kinder der Waldgruppe haben das richtige Alter, um ein 
lebenslanges intensives Verhältnis zur Natur aufzubauen und das Ziel „Wer die Natur 
liebt, der schützt sie“ weiter zu leben.

2.6. Unsere Vorschulgruppe

Im Sommer 2015 wurde ein zusätzliches Raumangebot eingerichtet mit Schwerpunkt 
dem Experimentieren / Forschen für die Vorschulkinder einzurichten. Hier wurden für 
die Kinder zusätzliche, altersgemäße  Anreize geschaffen, die ihnen im letzten Kinder-
gartenjahr neue Erfahrungen ermöglichen, die sie selbstständig und selbstbewusst ma-
chen und sie sie gut auf die Schule vorbereiten.
In einer Kinderkonferenz haben die Kinder beschlossen ihre Gruppe Regenbogengruppe 
zu nennen. Durch die Namensgebung bekommen die Kinder einen guten Bezug zur Grup-
pe und es stärkt ihren Gemeinschaftssinn. Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit ist 
die Partizipation. Wir arbeiten situationsorientiert, um die Wünsche der Kinder aufgrei-
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fen zu können. Durch das Arbeiten in Projekten wird das ganzheitliche Lernen mit allen 
Sinnen angeregt.
Baulich gesehen gleichen die Räumlichkeiten Einer Wohnung. 
• Flurbereich mit Leseecke und Verbindung zu allen Räumen und Durchgang zur Turn/
Gymnastikhallen der Schulen, die von uns mitbenutzt werden.
• Küche mit großem Esstisch für Mahlzeiten und hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Regel-
spielbereich und Kommunikationszentrum
• Größerer Gruppenraum mit Forscher-und Experimentiereinheiten, Legotisch, großer 
Bauteppich, welcher mit vielfältigem Konstruktionsmaterial ausgestattet ist. Dieser 
Raum ist so gestaltet, dass er die Kinder zum selbstständigen Handeln auffordert. Der 
große Experimentiertisch bietet ihnen Gelegenheit vielfältige Wahrnehmungs- und Er-
fahrungsmöglichkeiten zu machen, um die Kreativität und die Neugierde der Kinder zu 
wecken. Außerdem wird der Raum zum täglichen Gesprächskreis genutzt. 
• Im Mal- und Kreativraum befinden sich vielfältige Materialien, die den Kinder frei zu-
gänglich sind und zum eigenständigen, phantasievollen Tun anregen.
• Der Garderobe- und Umkleideraum wird zugleich als Rollenspielraum genutzt.
• Des Weiteren befindet sich eine Personaltoillette mit Dusche und zwei kleine WC Räu-
me für die Kinder.
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Kinder haben die Fähigkeit und das Recht, auf 
eigene Art wahrzunehmen, sich auszudrücken
und ihr Können und Wissen zu erfahren und zu 
entwickeln. Sie wollen lernen und haben ein

Recht auf ihre Themen sowie auf ein genussrei-
ches Lernen. Sie haben ein großes Vergnügen zu
verstehen, zu wissen und sich an Problemen zu 

messen, die größer sind als sie!

Loris Malaguzzi

Die naturnahe Umgebung bietet uns zusätzlich die besten Voraussetzungen für praxis-
nahe Aktionen, die so den besten Rahmen für nachhaltige Bildung bieten, welches ein 
weiter Schwerpunkt unserer Arbeit ist.
Die Kinder werden in der Natur tätig sein, werden dort gemeinsam Projekte entwickeln, 
welche mit Bildern dokumentiert werden und in einem Naturtagebuch festgehalten wer-
den. 
Nachmittags haben die Kinder Anbindung zur Kindertagesstätte, sie essen dort und ha-
ben dadurch Kontakt zu anderen Altersgruppen. Der Transport der Kinder von der Außen-
gruppe zur Kindertagesstätte erfolgt mit dem Bus. 
Die Experimentier- und Forscherräume können nachmittags von anderen Altersstufen 
genutzt werden, die zukünftigen Vorschulkinder haben vormittags feste Besuchszeiten 
um die Räumlichkeiten kennenzulernen. 
Ein wichtiger Bestandteil der Vorschularbeit ist die Kooperation mit der Grundschule. 
Die Kinder besuchen die Grundschule, lernen das Schulgebäude, die Klassenräume, das 
Pausengelände und die Unterrichtsstunden kennen. 
Außerdem planen wir gemeinsame Wandertage und an Nachmittagen findet ein thema-
tisches Kooperationsprojekt statt. Hierbei arbeiten wir in der Grundschule und in den 
Experimentier- und Forscherräumen.
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2.7. Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit

2.7.1. Religionspädagogische Projekte
Die Inhalte unserer religionspädagogischen Arbeit vermitteln christliche Werte, die Kinder 
im täglichen Miteinander erfahren: Liebe, Geborgenheit, Toleranz, Rücksichtnahme, Verzei-
hung, Nächstenliebe.
Wir Mitarbeiterinnen orientieren unsere Arbeit an der Lebens- und Glaubenswirklichkeit der 
Kinder und ihren Familien und haben dabei einen pastoralen Auftrag, der sich in unserer 
täglichen Arbeit mit den Kindern wiederspiegelt.
Fester Bestandteil unserer Arbeit sind die christlichen Feste:
• Beim Erntedankfest feiern wir den Dank für die Schöpfung. Wir freuen uns über die reichen
Gaben der Natur.
• Martin ist unser Schutzpatron. Bei seinem Fest erfahren die Kinder, wie er sich besonders 
für die armen und schwachen Menschen eingesetzt und geteilt hat.
• Der Namenstag des hl. Nikolaus wird jährlich bei uns in unterschiedlicher Form gefeiert 
und ist uns besonders wichtig, denn auch er hat geteilt und vielen Menschen aus der Not 
geholfen.
• Weihnachten ist das Fest der Liebe, auf das wir die Kinder mit einer Vielzahl an religionspä-
dagogischen Angeboten vorbereiten.
• Die Entstehung des Lebens: Ostern; es ist ein Fest, bei dem die Kinder Erfahrungen mit 
neuem Leben machen können. Wir erfahren in den Wundergeschichten die Kraft Gottes durch 
Jesus. In der Ostergeschichte hören wir von Jesus, von seinen Freunden, von Verrat, Leiden, 
von Angst und Tod und dann wieder von der Freude über die Auferstehung und das neue Leben. 
Dabei wird auch auf die eigenen Lebenserfahrungen der Kinder Bezug geno men.
• Beim Abschlussgottesdienst der Vorschulkinder verabschieden sich die Kinder in einem fei-
erlichen Rahmen und bedanken sich bei Gott für die schöne Kindergartenzeit. Die Inhalte der 
Feste vermitteln wir den Kindern durch Gespräche, Lieder, Gebete, Meditationen, Bilderbü-
cher, Geschichten, Kett-Einheiten, mit Egli-Figuren etc.

Mit den Vorschulkin-
dern besuchen wir 
jährlich die Heilig-
Rock- Tage für Kin-
der im Bistum Trier. 
Gemeinsam mit 
dem Pfarrer und 
der Gemeindere-
ferntin planen und 
gestalten wir die 
Kinder- und Famili-
engottesdienste.
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2.7.2. Schulvorbereitung
Die Schulvorbereitung beginnt für uns nicht erst im letzten Kindergartenjahr, sondern be-
ginnt schon in den ersten Lebensjahren zu Hause, im Kindergarten, bei Freunden.
Wir versuchen Eltern zu vermitteln, dass sich Entwicklung und Lernen bei den Kindern vor-
nehmlich im Spiel vollzieht, sei es im Freispiel oder durch Projekte. Im Spiel erwirbt das 
Kind Kompetenzen, die es schulfähig machen. Kinder, die ausgiebig spielen konnten und 
können, bringen die besten Voraussetzungen für den Schulbesuch mit. Wir verstehen unter 
Schulvorbereitung, die Spielentwicklung jedes Kindes aktiv zu unterstützen.
Die allgemeine Schulfähigkeit kann in vier Teilbereiche untergliedert werden:

Die körperliche Schulfähigkeit:
Ein Kind ist körperlich gesund, kann seinen Körper beherrschen, bestimmte Bewegungsabläu-
fe bewusst einsetzen, es beherrscht grundlegende grob- und feinmotorische Bewegungen.

Die soziale Schulfähigkeit:
Ein Kind ist bereit, Kontakte aufzunehmen, es kann Konflikte eigenverantwortlich lösen, 
kann sich von einer vertrauten Person trennen, kann sich an Regeln halten, fühlt sich in der 
Gruppe angesprochen.

Die kognitive Schulfähigkeit:
Ein Kind kann sich über längere Zeiträume konzentrieren, kann in logischen Zusammenhän-
gen denken, besitzt einen großen Sprachschatz und kann sich mitteilen, kann Informationen 
aufnehmen und wiedergeben.

Die emotionale Schulfähigkeit:
Ein Kind ist gefühlsmäßig eher ausgeglichen, steht neuen Anforderungen zuversichtlich ge-
genüber, setzt Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten.

Wir wollen den zukünftigen Schulkindern einen großen Erfahrungsschatz mit auf den Weg ge-
ben und ihnen den Übergang zur Grundschule erleichtern. Hierzu bieten wir Gelegenheiten 
wie Kinderkonferenz, Projekte, „Zahlenland“, wöchentlicher Waldtag, Experimente, Aus-
flüge und Besuche bei Polizei und Feuerwehr, Übernachtung, Theaterbesuche, Sprachpro-
gramm „Hören, Lauschen, Lernen“, Besuch in der Grundschule etc. Unsere Vorschulkinder 
werden in einem externen Gruppenraum in unmittelbarer Nähe zur Grundschule betreut, 
wo sie mit altersentsprechenden Materialien neue Anreize erhalten und ihrem natürlichen 
Experimentierdrang nachkommen können.

2.7.3. Projekte
Projekte bieten die Chance, gemeinsam mit den Kindern über einen längeren Zeitraum anei-
nem Thema zu arbeiten. Projektinhalte gehen von den Kindern aus. Wir nehmen diese ernst, 
greifen sie auf und setzen uns damit auseinander.

„Das Kind hat ein Recht auf den heutigen Tag. Für ein Morgen wird vernachlässigt, was das
Kind heute erfreut, betrübt, wundert, ärgert, beschäftigt. Für ein Morgen“

Janusz Korczak
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Die Planung, Entwicklung und Durchführung von Projekten erfolgt gemeinsam mit den Kin-
dern. In einem Projekt wird das Thema gemeinsam erforscht, Lösungen und Ideen aufge-
griffen und auf Hilfestellungen von Eltern und externen Fachleuten zugegriffen. Ein Projekt 
wird dokumentiert und mit den Kindern reflektiert.

2.7.4. Angebote
Während der täglichen Freispielzeit laufen Angebote, die wir für die Kinder vorbereitet und 
nach ihren Bedürfnissen abgestimmt haben. Je nach Lust und Interessen können die Kinder 
daran teilnehmen.

So sind z. B. eine jahreszeitliche Bastelarbeit, eine Bilderbuchbetrachtung, ein Experiment, 
ein hauswirtschaftliches Angebot etc. gezielte Beschäftigungen, die täglich für alle Kinder 
angeboten werden.
Manche Angebote sind für eine feste Altersgruppe und werden wöchentlich angeboten.

2.7.5. Morgenkreis
Jeden Morgen um 9 Uhr treffen sich die Kinder in ihrer Stammgruppe (Funktionsraum). Ein 
Gongschlag ist Zeichen für die Kinder, sich in ihrer Gruppe einzufinden.
Das Ziel unseres Morgenkreises ist die Gesamtgruppe wahrzunehmen mit ihren Interessen 
und Bedürfnissen, Regeln und Absprachen zu vereinbaren, Angebote darzustellen, Ideen und 
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Wünsche der Kinder zu sammeln und Konflikte, die die Gruppe betreffen, zu besprechen.
In diesem Morgenkreis bieten wir den Kindern aber auch vielfältige Beschäftigungen wie 
Sing- und Kreisspiele, Lieder, Geschichten etc. an.

2.7.6. Geburtstagsfeier
Der Geburtstag ist ein ganz besonderer Tag im Leben der Kinder.
Deshalb steht auch an diesem Tag das Geburtstagskind in unserer Einrichtung im Mittel-
punkt. Um dem Ausdruck zu verleihen, trägt das Kind an diesem Tag eine Krone, welche es 
mit der ErzieherIn gebastelt hat.

Die Feier findet nach Absprache mit der Stammerzieherin/dem Stammerzieher statt. Wäh-
rend der Geburtstagsraum festlich hergerichtet wird, sucht sich das Geburtstagskind bis zu 
zehn Freunde aus der Einrichtung aus, die an der Feier teilnehmen.
Als besonderer Gast tritt nun die „Hexe“ oder „Kasper“ in Erscheinung. Sie „gratulieren“ 
und führen ein Gespräch mit dem Geburtstagskind und den Gästen. Dies gilt als besonderer 
Höhepunkt des Festes für das Kind. Anschließend gratulieren alle Kinder in Form von Lied 
und Spiel. Aus dem Geschenkekorb darf das Kind sich etwas aussuchen. Mit einem Geburts-
tagskuchen (von den Eltern mitzubringen!) und Getränken, die vom Kindergarten gestellt 
werden, wird für das leibliche Wohl der Kinder gesorgt.
Unserer Erfahrung nach ist eine Feier in dieser Form für die Kinder ein schönes Erlebnis. 
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2.7.7. Würzburger Sprachprogramm „Hören, Lauschen, Lernen“
Ein halbes Jahr vor der Einschulung führen wir mit den Kindern das von Prof. W. Schneider 
und P. Küspert entwickelte Würzburger Trainingsprogramm „Hören, Lauschen, Lernen“ durch, 
welches zur Förderung der phonologischen Bewussheit dient. Es beschäftigt sich mit der 
Einsicht der Kinder in die Phonologie der Sprache, meint die Fähigkeit, die Lautstruktur der 
gesprochenen Silben, Reime und sogar einzelne Laute (Phoneme) in Wörtern herauszuhören.
Das Programm beinhaltet Sprachspiele, die sich mit sechs verschiedenen Bereichen befas-
sen: Lauschspiele, Reime, Sätze und Wörter, Silben, Anlaute und Phoneme.
Die Ergebnisse zahlreicher psychologischer und pädagogischer Studien belegen, dass die 
phonologische Bewusstheit eine sehr wichtige Voraussetzung zum problemlosen Lesen- und 
Schreibenlernen ist. 
Dieses Trainingsprogramm wird über 20 Wochen in einer Kleingruppe täglich angeboten.
Hierbei geht es keineswegs darum, schulische Inhalte in die Kindertageseinrichtung zu ver-
lagern! Die Kinder lernen nicht Lesen und Schreiben, sondern sie werden in spielerischer 
Weise gut auf das Lesen und Schreibenlernen vorbereitet.

2.7.8. Partizipation / Rechte der Kinder / Kinderkonferenz
Unter Partizipation versteht man die Möglichkeit der Mitbestimmung im Kindergartenalltag. 
Wir sind davon überzeugt: Wer in seiner Kindheit Mitbestimmung und Beteiligung erlebt 
hat, wird sich auch später für eine gerechte, demokratische und solidarische Gesellschaft 
einsetzen. 
Deshalb ist es uns wichtig die Mitbestimmung von Kindern zu fördern und ihre eigenen Wün-
sche, Interessen und Bedürfnisse zu berücksichtigen. Ein Beispiel von Mitbestimmung in 
unserer Kita ist, dass die Kinder die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, ob sie an An-
geboten teilnehmen möchten oder nicht; wir akzeptieren ein „begründetes Nein“. 
Zudem gibt es die regelmäßigen Kinderkonferenzen, in denen auch Probleme behandelt 
werden, Vorschläge gemacht oder Abstimmungen getroffen werden. Hier lernen die Kinder, 
dass sie etwas bewirken können, wenn sie sich für ihre Belange einsetzen. Die Ergebnisse 
der Kinderkonferenz werden in einem Protokoll schriftlich festgehalten. 
Die Partizipation von den Kindern bezieht sich auf die Planung von gemeinsamen Aktivitäten 
wie z.B. der Raumgestaltung, der Gestaltung des Außengeländes, der Themenbildung von 
Projekten und die Mitentscheidung der Gestaltung des Tagesablaufes.
Die Ideen und Impulse der Kinder werden gehört, gemeinsam diskutiert und anhand von Fo-
tografien und Zeichnungen der Kinder dokumentiert. Diese werden im Flur der Einrichtung 
gut sichtbar auf gehangen. 
Durch die Mitentscheidung der Kinder an Prozessen erziehen wir sie zu selbstbewussten, 
kommunikativen Persönlichkeiten und erlangen hierdurch ein hohes Maß an Gestaltungs-
kompetenzen. Durch ihr Einbringen fühlen sie sich wichtig und nehmen Herausforderungen 
an und lernen gleichzeitig den Blickwinkel anderer kennen. Sozialkompetenzen wie Empa-
thie und Rücksichtnahme werden dadurch gestärkt. 
Für die Erzieher heißt das ein hohes Maß an Aufmerksamkeit um die Belange der Kinder zu hören 
und umzusetzen. Die Erzieherin übernimmt die Rolle der Begleiterin und Moderatorin und befindet 
sich in ihrer Position auf gleicher Augenhöhe..
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3. Leitgedanke / Leitsatz

Du, Kind, wirst nicht erst Mensch, du bist Mensch.

Jedes Kind ist zu jedem Zeitpunkt ein Mensch und muss nicht erst ein Mensch werden.

Kinder sind Akteure und Selbstgestalter ihrer Entwicklung.

Sie sind sich selbst organisierende kleine Menschen, nicht ständig bedürftig und auf Erwach-
sene angewiesen.

Es gibt keinen Grund für uns Erwachsene, in Kindern unreife, unfertige und nur halbe Men-
schen zu sehen, obwohl wir ihnen an Erfahrungen und Wissen voraus sind.

Als Geschöpfe Gottes ist jedes einzelne Kind ein Segen und hat auch verdient, so behandelt 
zu werden.

Wenn wir sie als unsere Zukunft ansehen, dann müssen wir sie von Anfang an als ernst zu 
nehmendes Gegenüber behandeln.

Kinder sind Menschen, die ein Recht auf Achtung, ein Recht auf Erfahrung, ein Recht auf die 
eigene Persönlichkeit und das Recht auf das Hier und Heute haben.

Alle diese Werte bauen auf dem Fundament der Nächstenliebe auf.

4. Rahmenbedingungen

4.1. Einrichtung

Der Kindergarten Wiltingen wurde 1961 als zweigruppige Einrichtung von der Kirchenge-
meinde Wiltingen erbaut und ausschließlich von ortsansässigen Kindern besucht.
Ab dem Jahr 1982 kamen die Kinder aus der Ortsgemeinde Kanzem dazu.
Durch die steigenden Kinderzahlen und die Aufnahme der Kinder aus der Ortsgemeinde Wawern 
musste die Einrichtung 1985 um eine Gruppe und einen Mehrzweckraum erweitert werden.
Im Oktober 1993 wurde eine vierte provisorische Gruppe für zwei Jahre in das Bürgerhaus 
ausgelagert. Zeitgleich wurden fünf Ganztagsplätze genehmigt.
Der steigende Bedarf an Kindergartenplätzen veranlasste den Träger – die Kirchengemeinde 
Wiltingen – im Jahr 1995 den Kindergarten ein weiteres Mal anzubauen.
Er wurde um eine vierte Gruppe und einen Personalraum erweitert.
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Der vom Land Rheinland Pfalz ausgesprochene Rechtsanspruch zum 01.02.1997 (alle drei-
jährigen Kinder haben ein Recht auf einen Kindergartenplatz) stellte den Träger wieder vor 
die Aufgabe, weitere Plätze zu schaffen. Man war überzeugt, dass dieser steigende Bedarf 
an Kindergartenplätzen nur vorübergehend sei und entschied sich im Februar 1997, den Per-
sonalraum in eine fünfte provisorische Gruppe umzuwandeln.
Diese fünfte Gruppe konnte erst durch die zurückgehenden Kinderzahlen im August 2007 
geschlossen werden.
Durch einen großen Bedarf an der Betreuung von „Kindern unter drei“ und das Angebot von 
fünf Krippenplätzen wurde die Kindertagesstätte erneut räumlich erweitert. Aufgrund der 
Einrichtung einer Krippengruppe war das Platzangebot nicht mehr ausrreichend, sodass Pro-
jekt- und Funktionsräume überwiegend für die Betreuung der Vorschulkinder außerhalb der 
Einrichtung geschaffen wurden. Diese Räumlichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe 
der Grundschule und ermöglichen somit eine gute Kooperation. Unsere Kindertagesstätte ist 
somit seit 2015 wieder fünfgruppig.

4.2. Räumlichkeiten und Ausstattung

Durch die mehrfachen baulichen Veränderungen innerhalb des Hauses sind unsere Räume 
auf drei Ebenen verteilt. Bei der Umstellung auf die „Offene Arbeit“ wurden Funktions-
räume eingerichtet. Wie schon der Name sagt, nennt sich der Raum nach seiner jeweiligen 
Funktion. (Beschreibung der Räume siehe Punkt 2.3.4.)
So befinden sich in unserer Einrichtung ein Kreativraum, ein kleiner Rollenspielraum, ein 
Bauraum, ein Restaurant mit einer Ecke für Regelspiele und eine Bewegungsbaustelle. Eine 
Krippengruppe mit angrenzendem Ruheraum wurde eingerichtet.
Desweiteren gibt es eine Küche für die wirtschaftlichen Zwecke, ein Büro, einen Personal-
raum, drei Nasszellen, ein Wickelraum, zwei Personaltoiletten. Ein kleiner Wirtschaftsraum 
und ein geräumiger Speicher stehen uns zur Verfügung.
Der Flur wird als Spielzone mit einbezogen. Das relativ kleine Außengelände verfügt über 
vielfältige Spielangebote für die Kinder sowie über einen Geräteschuppen.

4.3. Personal

Wir ErzieherInnen gehen in unserer pädagogischen Arbeit vom kindbezogenen Ansatz aus, 
der eine lebensnahe und umfassende Erziehung ermöglicht.
Wir bieten den Kindern in unserer Einrichtung einen Lebensraum, in dem jedes Kind un-
abhängig von Herkunft und Fähigkeit seine Persönlichkeit in der Gemeinschaft entwickeln 
kann.
Damit sich das Entwicklungspotential der Kinder entfalten kann, übernehmen wir die Auf-
gabe die Kinder aufmerksam zu beobachten und sie bei der Auseinandersetzung mit ihrer 
Umwelt zu unterstützen. Unser Umgang mit den Kindern ist respektvoll und einfühlsam. Wir 
verschaffen ihnen Erfolgserlebnisse und Freiräume, die zur Entwicklung ihrer individuellen 
Fähigkeiten und ihrer Selbstachtung beitragen.
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Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes, geprägt von Jesus‘ Doppelgebot der Lie-
be (Matthäus 22, 37-40) fördern wir Ehrfurcht vor Gott, Achtung und unvoreingenommene 
Neugierde auf andere und anderes, genauso wie die Selbstachtung.
Wir ErzieherInnen stärken das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein der Kinder in ei-
ner geborgenen, freundlichen und herzlichen Atmosphäre.

Durch den gesetzlich geregelten Personalschlüssel für das Land Rheinland-Pfalz stehen uns 
1,75 Kräfte pro Regelgruppe zu.
Zudem gibt es Ganztagesbetreuung und für Kinder unter drei Jahren eine Aufstockung im 
Personalschlüssel.
In unserer Kita arbeiten Fachkräfte mit unterschiedlichem Beschäftigungsumfang und unter-
schiedlichen Funktionen.
Die Hauswirtschaftskräfte bereiten täglich frisches Mittagessen für die Ganztagskinder zu.
Für die Sauberkeit im Haus stehen uns zwei Reinigungskräfte zur Verfügung.

4.4. Gesetzliche Bestimmungen

Als Einrichtung mit eigenständigem Bildungsauftrag orientieren wir uns am Kindertagesstät-
tengesetz Rheinland Pfalz vom 15. März 1991, geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18. Juni 2013.
Am 01. Januar 2006 ist das Gesetz zum Ausbau der frühen Förderung in Kraft getreten. Mit 
diesem Gesetz setzt das Land das Programm „Zukunftschance Kinder-
Bildung von Anfang an“ mit dem Ziel um, mehr Betreuungsplätze für kleine Kinder von der 
Geburt bis zum dritten Lebensjahr zu schaffen, eine intensive Förderung von Kindern im 
Vorschulalter zu ermöglichen und den Bildungsauftrag der Kindertagesstätten zu stärken.
Ab dem Jahr 2010 haben alle Eltern, die dies wünschen, einen Rechtsanspruch auf einen Kinder-
gartenplatz für ihr zweijähriges Kind.

Auszug aus dem Kindertagsstättengesetz von Rheinland-Pfalz:

Grundsätze der Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten
(1) Kindertagesstätten sollen die Gesamtentwicklung des Kindes fördern und durch allgemeine 
und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote sowie durch differenzierte Erziehungs-
arbeit die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes anregen, seine Gemein-
schaftsfähigkeit fördern und soziale Benachteiligungen möglichst ausgleichen. Hierzu ist die 
Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklungsprozesse unter Beachtung der trä-
gerspezifischen Konzeption und des Datenschutzes erforderlich. Diese sind zugleich Grundlage 
für Entwicklungsgespräche mit den Eltern.
(2) Die Tagesbetreuung von Kindern soll sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien 
orientieren. Kindertagesstätten sollen mit den Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten bei 
der Erziehung des Kindes zusammenarbeiten und mit ihnen erzieherische Probleme und Bedürf-
nisse des Kindes erörtern. Sie sollen auf die Inanspruchnahme notwendiger Hilfen auch in Fällen 
von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexuellem Missbrauch von Kindern hinwirken und dabei 
mit den Jugendämtern und sonstigen geeigneten Stellen vertrauensvoll zusammenarbeiten.
(3) Kindertagesstätten haben auch die Aufgabe, bei der Früherkennung von Entwicklungsrück-
ständen und Behinderungen mitzuwirken. Für die gemeinsame Erziehung behinderter und nicht
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4.5. Aufnahmekriterien

Anhand der Geburtenzahlen, einer Bedarfsanalyse des Jugendhilfeausschusses und der Be-
darfsumfrage der Elternschaft wird die Betriebserlaubnis für die Einrichtung erstellt.
Zusammen mit dem Träger, dem Vertreter des Landesjugendamtes, des Kreisjugendamtes 
und der Verbands- und Ortsgemeinde wird auf die Situation vor Ort reagiert und bei Verän-
derungen die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen.
Unsere Betriebserlaubnis wird individuell angepasst.
Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, kommen in der Regel aus den Ortsgemeinden Wil-
tingen, Kanzem und Wawern. 
Wir stehen der Aufnahme von entwicklungsbeeinträchtigten oder behinderten Kindern offen 
gegenüber, wenn wir den besonderen Bedürfnissen des jeweiligen Kindes mit unseren Mit-
teln gerecht werden können.

4.6. Aufnahmeformalitäten

Sollten Eltern sich für die Betreuung ihres Kindes in unserer Einrichtung entschließen, bieten 
wir ihnen ein intensives und ausführliches Informationsgespräch an, indem wir unsere Kon-
zeption und die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte vorstellen. 
Mit der zuständigen ErzieherIn werden dann erste Schnuppertermine vereinbart.
Die Erziehungsberechtigten erhalten ein Anmeldeheft „Unsere Kindertagsseinrichtung“ vom 
Caritasverband der Diözese Trier, Referat Kindertageseinrichtungen, welches alle notwendi-
gen Anträge für die Aufnahme des Kindes enthält:
• Vertrag mit dem Träger über einen Betreuungsplatz
• Anmeldebogen (Daten der Familie)
• Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung

Das Kindertagesstättengesetz kann auf Wunsch in der Einrichtung ausgehändigt werden.

behinderter Kinder soll eine ausreichende Anzahl geeigneter Plätze in Kindertagesstätten vor-
handen sein; die Plätze sollen auch entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
so weit wie möglich barrierefrei im Sinne des § 2 Abs. 3 des Landesgesetzes zur Gleichstellung 
behinderter Menschen gestaltet sein.
- Seite 3 von 9 -
§ 2 a
Übergang zur Grundschule
(1) Der Kindergarten soll in dem Jahr, welches der Schulpflicht unmittelbar vorausgeht, möglichst 
von allen Kindern besucht werden. Hierauf wirken die Träger der öffentlichen Jugendhilfe hin.
(2) In diesem Kindergartenjahr wird nach Maßgabe der jeweiligen Konzeption insbesondere der 
Übergang zur Grundschule vorbereitet und über die allgemeine Förderung nach § 2 hinaus die 
Sprachentwicklung der Kinder beobachtet und durch gezielte Bildungsangebote gefördert.
(3) Die Kindergärten arbeiten mit den Grundschulen zur Information und Abstimmung ihrer je-
weiligen Bildungskonzepte zusammen. Hierzu werden geeignete Kooperationsformen, wie Ar-
beitsgemeinschaften, gegenseitige Hospitationen und gemeinsame Fortbildungen, zwischen Kin-
dergärten und Grundschulen vereinbart.
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• Merkblatt für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. §34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutz-
gesetz (IfSG)
• Bestätigung über den Erhalt der Belehrung nach § 34 Abs, 5 2 IfSG
• Verpflichtungsschein
• Information über abholberechtigte Personen
• Erklärung der Eltern bezüglich des Nachhauseweges
• Erteilen eines SEPA-Basislastschriftmandates für SEPA-Basislastschriften
• Information zur Herstellung und dem Verzehr von Speisen und Getränken in der Kinderta-
geseinrichtung mit Einverständniserklärung
• Information zu Bilddokumentationen und Einverständniserklärung 
• Einverständnis für die Veröffentlichung von Gruppenfotos auf der Homepage der Kita.
• Einwilligung zur Zusammenarbeit bei Behandlung des Kindes.
• Einwilligung zur Zusammenarbeit mit der Schule.

Desweiteren gibt es spezifische Formulare, welche unsere Einrichtung betreffen:
• Anmeldeformulare 
• Ferien und Schließtage für das laufende Kindergartenjahr
• Für Buskinder: Antrag auf Übernahme von Beförderungskosten durch den Landkreis Trier- 
Saarburg und Fahrzeitenplan
• Namensliste des aktuellen Elternausschusses
• Formular Förderverein
• Antrag auf Ermittlung des Einkommens nach § 82ff Sozialgesetzbuch XII zur Festsetzung 
des Elternbeitrages in Kindertagesstätten für Krippenkinder (Kreisverwaltung Trier-Saarburg, 
Abt. Jugenamt.)

4.7. Kündigung

Die Erziehungsberechtigten können den Vertrag mit der Kindertageseinrichtung mit einer 
Frist von sechs Wochen zum Monatsende schriftlich kündigen.
Für die Kinder, die eingeschult werden, ist keine schriftliche Kündigung erforderlich.
Der Träger der Kindertageseinrichtung kann das Vertragsverhältnis mit einer Frist von sechs 
Wochen zum Monatsende schriftlich kündigen.
Kündigungsgründe können u. a. sein, wenn
• das Kind über einen zusammenhängenden Zeitraum von mehr als vier Wochen unentschul-
digt fehlt,
• die in der Ordnung aufgeführten Elternpflichten trotz schriftlicher Erinnerung nicht beach-
tet werden,
• der Elternbeitrag (Krippenplatz) trotz schriftlicher Mahnung mehr als zwei Monate nicht 
bezahlt wurde.
Das Recht von Eltern/Erziehungsberechtigten und dem Träger zur Kündigung aus wichtigem 
Grunde (außerordentliche Kündigung) bleibt hiervon unberührt.
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5. Elternarbeit
5.1. Ziele und Begründung

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit mit den Eltern steht für uns das gemeinsame Bemühen 
um die Entwicklung und das Wohlbefinden der Kinder.
Ein Kind, das die Beziehung zwischen seinen Eltern und der ErzieherIn als respektvoll und 
interessiert erlebt, kann sich in der Einrichtung sicher und geborgen fühlen.
Eltern sind uns jederzeit herzlich willkommen. Sie kennen ihr Kind am besten und helfen 
uns mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen, damit wir gemeinsam an dem Ziel arbeiten 
können, das Beste für die uns anvertrauten Kinder zu erreichen.
Neben den regelmäßig stattfindenden Elternabenden, bei denen wir die Eltern über alle 
wichtigen Themen informieren, gibt es verschiedene Aktionen bei denen die Mitwirkung der 
Eltern erwünscht ist. Zum einen ist es für die Kinder eine schöne Erfahrung, wenn ihre Eltern 
aktiv an ihrem Kita-Leben teilhaben, zum anderen ist es für uns eine nützliche Unterstüt-
zung, wenn Eltern uns bei einzelnen Aktivitäten helfend zur Seite stehen.

5.2. Formen der Elternarbeit und Mitbestimmung

Im Rahmen unserer Elternarbeit bieten wir an:
• Aufnahmegespräch mit der Leiterin
• Erstgespräch mit der BezugsErzieherIn
• ein jährliches Entwicklungsgespräch
• Tür- und Angelgespräche
• Themenbezogene Elternabende (Themen werden von Eltern abgefragt)
• Elternabend für die „Waldgruppe“
• Familiengottesdienste
• Familienwanderungen
• Teilnahme am Kindergartenalltag (Hospitationen)
• Teilnahme an Projekten der Kinder
• Bastelnachmittage

Viele Informationen über unsere pädagogische und organisatorische Arbeit teilen wir den
Eltern auch schriftlich mit wie z. B. Elternpost, zeitnahe Informationen durch Handzettel,
Informationen zu den einzelnen Projekten u. v. a.

5.3. Elternausschuss / Elternausschusswahlen

Zu Beginn eines neuen Kindergartenjahres werden im Rahmen eines Elternabends zwei Per-
sonen einer Gruppe in den Elternausschuss gewählt.
Diese gewählten zehn Vertreter bilden den Elternausschuss und vertreten die Belange der 
Kindertagesstätte für ein Jahr.
Der Elternausschuss unterstützt uns in der pädagogischen Arbeit und hilft bei allen anfal-
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lenden Aktivitäten mit. Sie engagieren sich in 
vielfältigen Formen, z. B. bei der Planung und 
Durchführung von Kleidermärkten, Festen und 
Feiern.
Die erwirtschafteten Gelder werden aus-
schließlich zur Förderung der Kindertagesstät-
te St. Martin verwendet. 

5.4. Förderverein

Im Dezember 2001 wurde der „Verein der 
Freunde und Förderer der Kindertagesstätte 
St. Martin Wiltingen“ gegründet.
Er verfolgt insbesondere die Aufgaben:
• Die Unterstützung zur Anschaffung von päd-
agogischem Spielmaterial
• Die Unterstützung zur Durchführung von 
Ausflügen und Projekten der Kinder der Ein-
richtung.
• Die Unterstützung von Maßnahmen, die dem 
Wohl der Kinder dienen
• Die Unterstützung bei der Erhaltung des 
ökologischen Spielgeländes
• Die Förderung musischer und sportlicher Ak-
tivitäten
• Die Pflege des Kontakts zwischen Eltern und 
Personal der Einrichtung
Die erwirtschafteten Gelder werden ausschließlich zur Förderung der Kindertagesstätte St. 
Martin, Wiltingen, verwendet.
Weitere Informationen und Beitrittserklärungen erhalten Interessierte im Büro der Kinder-
tagesstätte.

Das Kindertagesstättengesetz vom 15. März 
1991 (GVBI S- 79, BS 216–10) nennt in der 
Elternausschuss-Verordnung § 3 die Aufgaben 
des Elternausschusses:

(1) Der Elternausschuss hat die Aufgabe, die 
Erziehungsarbeit in der Kindertagesstätte zu 
unterstützen und die Zusammenarbeit zu för-
dern. Er berät den Träger und die Leitung in 
allen wesentlichen Fragen der Arbeit in der 
Kindertagesstätte und kann Anregungen zur 
Gestaltung und Organisation der Kindertages-
stätte geben.

(2) Der Träger und die Leitung berichten dem 
Elternausschuss regelmäßig über die Arbeit 
der Kindertagesstätte. Sie haben den Eltern-
ausschuss vor allen wesentlichen Entscheidun-
gen zu hören; dies gilt insbesondere im Hin-
blick auf die Festlegung von
1. Grundsätzen über die Aufnahme von Kin-
dern,
2. Öffnungs- und Ferienzeiten,
3. Inhalten und Formen der Erziehungsarbeit, 
insbesondere bei Einführung neuer pädagogi-
scher Programme, baulichen Veränderungen 
und sonstigen, die Ausstattung der Kinderta-
gesstätte betreffenden Maßnahmen,
4. Gruppengröße und Personalschlüssel.
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6. Team / Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen

6.1. Was verstehen wir unter Teamarbeit?

Teamarbeit heißt für uns durch Kommunikation und Offenlegung aller Informationen, einen 
fairen, offenen, kooperativen, kritikfähigen und wertschätzenden Umgang miteinander zu 
pflegen.
Jede Kollegin ist ein Teil des Teams und wird in ihrer Individualität geachtet.
Auch die Bereitschaft, das eigene Verhalten sowie die Teamfähigkeit objektiv reflektieren 
zu können, gehört zu den Fähigkeiten die eine ErzieherIn unserer Einrichtung auszeichnen.
Unser Team kann nur auf einer Vertrauensbasis funktionieren, in der jeder bereit ist, für 
das Team Mitverantwortung zu tragen. Deshalb ist eine hohe Flexibilität aller Kollegen von 
großer Bedeutung.
In unserer „Offenen Arbeit“ ist es besonders wichtig, dass alle Mitarbeiter die Ziele, Metho-
den und Regeln der Einrichtung mittragen, um den Kindern einen sicheren Halt zu geben. 
Regelmäßiger kollegialer Austausch und Absprachen sind uns wichtig.
In den jährlichen Zielvereinbarungsgesprächen, die die Leiterin mit jeder Kollegin führt und 
dokumentiert, werden Ziele abgesprochen, die dazu beitragen, die Arbeit in der Einrichtung 
zu verbessern.
Auch Mitarbeitergespräche sind wichtig, um die Bedürfnisse und Belange, aber auch die 
Kritik der einzelnen Kolleginnen wahrzunehmen.

6.2. Formen der Teamarbeit

Gesamtteam findet alle zwei Wochen statt mit Schwerpunktthemen wie
• Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit
• Reflexionen der täglichen Arbeit
• Beobachtungen, Informationsaustausch für Elterngespräche
• Elternabende und Elternangebote planen
• Projekte und Angebote für die Kinder besprechen
• Fortbildungspläne für das kommende Jahr erstellen
• Organisatorische Absprachen
• Schließtage und Ferien festlegen
• Neuanschaffungen besprechen
Gruppenteam bzw. Projektteam ist alle zwei Wochen:
Beim Gruppen- bzw. Projektteam werden gruppeninterne Angelegenheiten besprochen, Bil-
dungsdokumentationen erarbeitet, Elterngespräche vorbereitet.
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6.3. Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten

Durch das pädagogische Konzept der „Offenen Arbeit“ hat sich unsere Arbeitsweise insofern 
verändert, dass wir Fachfrauen für verschiedene pädagogische Bereiche in unserer Einrich-
tung haben.
Als Ausbildungsstätte für Erzieher/innen und Sozialassistenten haben wir den Anspruch, die 
bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen.
Die Betreuung und Einarbeitung der Praktikantinnen wird von einer Praxisanleiterin betreut, 
die hierfür an einer speziellen Weiterbildung teilgenommen hat. Über das ganze Jahr ver-
teilt absolvieren Praktikanten von unterschiedlichen Schularten ihre Praktika bei uns.

6.4. Fortbildung

Um eine qualitativ hochwertige Arbeit leisten zu können, ist eine kontinuierliche Fort- und 
Weiterbildung des Personals wichtig.
Gerade im pädagogischen Bereich mit Kleinkindern gibt es ständig neue Entwicklungen, 
die für unsere Arbeit von Bedeutung sind. Alle Mitarbeiterinnen haben die Möglichkeit, fünf 
Tage im Jahr an einer Fort- und Weiterbildung teilzunehmen. Hierzu stehen verschiedene 
Institutionen und Verbände zur Auswahl wie z. B. Caritasverband, ILF, SPFZ usw., die ein 
breitgefächertes Angebot an Fortbildungsmaßnahmen anbieten. Bei der Wahl der Themen 
orientieren wir uns an Schwerpunkten unserer pädagogischen Arbeit, um diese zu fördern 
und weiter auszubauen.
Regelmäßig nehmen wir an einer Teamfortbildung mit einem Referenten teil. Der Vorteil 
hierbei ist, dass alle Kolleginnen den gleichen Informationsstand zu einem aktuellen Thema, 
welches wir selbst bestimmen, erhalten.
Außerdem nehmen alle Fachkräfte unserer Einrichtung regelmäßig an Arbeitsgemeinschaf-
ten des Dekanats Konz zu unterschiedlichen aktuellen Themen teil.
Die Fachberatung des Caritasverbandes berät und unterstützt uns in unserer pädagogischen 
Arbeit und bietet regelmäßige Treffen und Studientage für Leiterinnen, Fortbildungen und 
Konzeptionsbegleitung an.
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7. Unser Träger, die Katholische Kita gGmbH Trier
Mit der Optimierung der Betreuungsangebote und Dienstleistungen in den Kindertagstätten 
leisten die Träger einen Beitrag zur Verbesserung der Familienfreundlichkeit.
Träger sorgen gegenüber Kindern, Eltern und Fachpersonal für die Einhaltung und Überprü-
fung der zugesicherten Qualität. In Politik und Gesellschaft engagieren sie sich für die Wei-
terentwicklung öffentlicher Kinderbetreuung in Familien.
Unterschiedliche Trägerkonzeptionen ermöglichen eine optimale Nutzung vorhandener Res-
sourcen.

Für die katholischen Kindertageseinrichtungen hat das Bistum Trier eine neue Trägerstruk-
tur entwickelt. Bisher oblag der Kirchengemeinde Wiltingen die Trägerschaft der Kinderta-
gesstätte. Im Rahmen dieses Modellprojektes wechselte unsere Kindertageseinrichtung im 
August 2000 in die neue Trägerstruktur, die „Gemeinnützige Trägergesellschaft katholischer
Kindertageseinrichtungen im Raum Trier mbH – kurz „Katholische Kita gGmbH Trier“.

Die Katholische Kita gGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft katholischer Kindertages-
einrichtungen und anerkannter Träger der Jugendhilfe, deren Gesellschafter die Kirchen-
gemeinden und das Bistum sind. Sie wurde gemeinsam mit den beiden Katholischen Kita 
gGmbHs Koblenz und Saarland im Juni 2000 gegründet mit dem Ziel, die Kirchengemeinden 
von der Verwaltungsarbeit zu entlasten, um Raum für pastorales Engagement zu schaffen. 
Damit sollte und soll die katholische Trägerschaft ebenso wie die pädagogische und religi-
onspädagogische Qualität von Kindertageseinrichtungen langfristig gesichert sein.
Die Geschäftsführung für die Katholische Kita gGmbH Trier obliegt Frau Cordula Scheich (pä-
dagogisch/theologisch) und Herrn Konrad Berg (kaufmännisch).

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 sind sowohl das Bistum Trier (Mehrheitsgesellschafter) 
als auch die Kirchengemeinden, die die Betriebsträgerschaft ihrer Kindertageseinrichtung an 
die Katholische Kita gGmbH Trier übertragen haben, Gesellschafter mit Stimme und Sitz in 
der Gesellschafterversammlung.

Die Finanzierung der Personal- und Sachkosten für die Verwaltungseinheit der Katholischen 
Kita gGmbH Trier trägt zu 100% das Bistum Trier.

Die Personal- und Sachkosten der Kindertageseinrichtungen der Katholischen Kita gGmbH 
Trier werden anteilig vom Bistum Trier (Trägeranteil) und den öffentlichen Zuschussgebern 
übernommen.
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Als katholischer Träger von Kindertagesseinrichtungen ist die Grundlage seines Handelns 
der „Auftrag Jesu Christi, der Welt das Leben in Fülle zu bringen“ (vgl. „Rahmenleitbild für 
Katholischen Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier“).

Kindern und ihren Familien den Lebensentwurf Jesu Christi als hilfreiche und lebenswerte 
Orientierung für ihr eigenes Leben nahe zu bringen und die Kirche als tragfähige Gemein-
schaft vorzustellen, ist der erweiterte Auftrag für die katholischen Einrichtungen.

Das Leitbild der Katholischen Kita gGmbH Trier basiert auf dem „Rahmenleitbild für katho-
lische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier“. Somit ist es die Basis für die Arbeit aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Katholischen Kita gGmbH Trier.
Das Leitbild soll sich in der täglichen Arbeit – mit den Kindern, den Eltern, den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, den Kooperationspartnern, mit den Menschen, denen wir begegnen
– sichtbar widerspiegeln und gelebt werden.
Es bildet die Basis der Leitbilder der zugehörigen Kindertageseinrichtungen.
Miteinander das (Arbeits-) Leben gestalten und darin den Glauben leben, das ist der Aus-
gangspunkt für das Leitbild aus dem Johannesevangelium:

Ausführliche Informationen finden Sie unter www.kita-ggmbh-trier.de

7.1. Gesamteinrichtung Konz –         
Die einzelnen Standorte sind „lebendiger Teil des Ganzen“!

Zu der Gesamteinrichtung Konz gehören die 10 katholischen Kindertagesstätten der Ver-
bandsgemeinde Konz. 
Wir arbeiten in vernetzten Strukturen. Um diese Vernetzung zu verbessern und auszubau-
en und Synergieeffekte bestmöglich auszunutzen, gibt es 1 x monatlich eine Sitzung aller 
Standortleitungen mit der Gesamtleitung. Die Vernetzung der Arbeit findet im  Wesentlichen 
auf drei Ebenen statt:

Pädagogisch – inhaltliche Ebene
Abfrage und Erweiterung der Kompetenzen
Weitergabe der aktuellsten bildungspolitischen Informationen
Themenschwerpunkte aus den Einrichtungen
Entwicklung von Initiativen zur Weiterentwicklung der päd. Arbeit
Bearbeitung neuer bildungspolitischer Inhalte
Organisatorische Beratung
Konzipierung von gemeinsamen Elternabenden

Personalentwicklung und –fortbildung
Planung und Koordination gemeinsamer Fortbildungen auf Leitungs- wie auf Mitarbeiterebene
Kollegiale Beratung und Unterstützung 
Entwicklung neuer Arbeitstechniken und Ideen
Pflege von Beziehungen
Entwicklung von Visionen und Innovationen
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Organisatorische Ebene
Personalplanung – Information über offene Stellen
Optimierung organisatorischer Prozesse als Dienstleister

Wir verstehen unsere Gesamteinrichtung als Möglichkeit voneinander zu lernen, Erfahrun-
gen auszutauschen und damit den Ablauf der pädagogischen Prozesse, der Personalentwick-
lung und der Gesamtorganisation zu optimieren. Die erhöhte Transparenz in der Arbeit der 
einzelnen Einrichtungen ist Voraussetzung zur Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung 
an allen Standorten der Gesamteinrichtung. 

8. Zusammenarbeit mit der Kirchen- und Pfarrgemeinde
Inhalt der religionspädagogischen Arbeit ist für uns auch, aktiv am Leben der Pfarrgemeinde  
teilzunehmen.
Unsere Kinder lernen so die Welt fremder Erwachsener kennen und kommen mit Menschen 
und ihren unterschiedlichen Sorgen und Nöten (Behinderte und alte Menschen, Menschen 
mit Migrationshintergrund) zusammen. 

9. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Um dem Kind in seiner Entwicklung die bestmögliche Förderung zukommen zu lassen, nut-
zen wir den vielseitigen Kontakt zu verschiedenen Institutionen. Hierbei ist oftmals die Ab-
sprache und das Einverständnis der Eltern erforderlich.
Zu diesen Institutionen gehören
• Kinderfrühförderung,
• Logopädie,
• Ergotherapie,
• Kreisjugendamt Trier-Saarburg,
• Landesjugendamt,
• Familien- und Lebensberatungsstelle in Saarburg,
• Kinderschutzbund.
Desweiteren arbeiten wir mit
• der Pfarrgemeinde St. Martin,
• den Ortsgemeinden Wiltingen, Wawern und Kanzem,
• der Grundschule St. Martin Wiltingen,
• den katholischen und staatlichen Fachschulen für Erzieher,
• dem Forstamt Saarburg,
• den umliegenden Kitas,
• der Presse
und weitere
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10. Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeitsarbeit soll Menschen außerhalb des Umfeldes der Kindergtagesstätte Ein-
blick gewähren in unsere pädagogische Arbeit.
Unsere Kindertagesstätte veranstaltet Feste und beteiligt sich an Veranstaltungen der Pfarr-
gemeinde/Gemeinde.
Dadurch tragen wir dazu bei, dass die Kinder ihren Lebensraum „Dorf“ erfahren und kennen 
lernen, gemeinsame Erlebnisse von Kindertagesstätte und Elternhaus bei Dorfveranstaltun-
gen verbinden Einrichtung und Familie. Dorfbewohner, besonders ältere Bürger, erleben 
dabei die Arbeit des Kindergartens aus einer neuen Perspektive, was wiederum zu mehr 
Achtung und Verständnis unserer Arbeit führt.
Öffentlichkeitsarbeit heißt für uns auch, unsere pädagogische Arbeit durch Medien transpa-
rent zu machen, z. B. Veröffentlichung von Artikeln in der lokalen Presse.
Unsere Einrichtung ist zu finden unter www.kita-ggmbh-trier.de.

11. Praktisches

11.1. Angebote der Einrichtung

In der heutigen Zeit ist es für viele Eltern wichtig, nicht zuletzt um auf dem Arbeitsmarkt 
flexibel zur Verfügung stehen zu können, schon früh auf einen Betreuungsplatz für ihr Kind 
zurückgreifen zu können.
Um dem Bedarf der Eltern gerecht zu werden, starten wir jährlich eine Bedarfsumfrage, die 
uns zeigt, welche Betreuungszeiten Eltern für ihr Kind brauchen.
Unsere Einrichtung bietet Betreuungsplätze für Kinder im Alter von eins bis sechs Jahren.
Durch die stetig ansteigende Berufstätigkeit unserer Eltern bieten wir eine Ganztagsbetreu-
ung mit Mittagessen an.

11.2. Ganztagsbetreuung

Wir unterstützen diese Familien, indem die Eltern ihre Kinder bei uns gut aufgehoben wis-
sen. Der Alltag orientiert sich an familienähnlichen Abläufen, wie z. B. gemeinsame Mahlzei-
ten, spielen, ruhen, wickeln etc. Wir versuchen, gemeinsam mit den Eltern den Lebensraum 
Kita den ständig wachsenden Anforderungen anzupassen und neu zu gestalten.
Da viele unserer Kinder einen großen Teil des Tages in der Einrichtung verbringen, achten 
wir darauf, dass die Gestaltung des Alltags der Vielfalt unterschiedlicher und wechselnder 
Bedürfnisse der Kinder gerecht wird.
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Mittagstisch
Ein qualitativ gutes Angebot an Speisen und Getränken ist eine wichtige Dienstleistung un-
serer Einrichtung.
Die Funktionsräume werden zur Mittagszeit in „Speiseräume“ umfunktioniert, wobei die 
Kinder tatkräftig mithelfen, die Tische für die individuell angemeldeten Ganztagskinder, 
schön einzudecken. Die Kinder entscheiden selbständig über die Zusammensetzung der 
Tischgemeinschaften. Die Kinder unter drei erleben das Mittagessen in ihrem Gruppenraum 
und erhalten altersentsprechend zubereitete Mahlzeiten.
Die Atmosphäre, die die Kinder während des Essens erleben, beeinflusst ihre Ernährungsge-
wohnheiten und die Fähigkeit, etwas zu genießen. Mahlzeiten sind immer auch ein kulturel-
les und soziales Ereignis mit Ritualen. So sprechen wir täglich vor dem Essen ein Tischgebet, 
– welches, entscheiden die Kinder.
Unsere Tagesstätte verfügt über eine eigene Küche, in der das Essen frisch zubereitet. 
Uns ist es wichtig, dass die Kinder eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährungsweise  
kennen lernen. Bei uns gibt es viel frisches Obst und Gemüse. Zum Nachtisch gibt es auch 
hin und wieder etwas Süßes.
Lebensmittelallergien einzelner Kinder werden dokumentiert, dass sie allen pädagogischen 
Fachkräften und der Köchin zugänglich sind und berücksichtigt werden können.
Für Vegetarier sowie für muslimische Kinder bieten wir entsprechende Mahlzeiten an.
Wir informieren die Eltern durch einen aktuellen Speiseplan an der „Informationstafel“ im 
Flur. 

Ruhen und Schlafen
Jeder Tag in der Einrichtung ist für die Kinder mit vielen Eindrücken, Sinnesreizen und An-
regungen verbunden. Die Vielfalt an Angeboten und Aktivitäten sowie das Zusammensein 
mit einer großen Zahl anderer Kinder erfordern Energie und ist nicht nur anregend, sondern 
manchmal auch anstrengend. Daher ist es besonders wichtig für die Ganztagskinder im Ta-
gesablauf eine Ruhe- und Schlafphase vorzusehen. Dabei orientieren wir uns am Alter und 
Entwicklungsstand der Kinder.
Die drei- und vierjährigen Kinder werden von einer ErzieherIn zum Mittagsschlaf begleitet.
Den älteren Kindern bieten wir während dieser Zeit die Möglichkeit sich selbst leise zu be-
schäftigen, erzählen Märchen, lesen eine Geschichte, hören meditative Musik.
Wir ermöglichen den Kindern sich auf diese Weise zu entspannen.

11.3. Öffnungszeiten

Unsere Öffnungszeiten richten sich nach dem Bedarf der Eltern.
So bieten wir Regelöffnungszeiten, flexible Öffnungszeiten und Ganztagsbetreuung an. Der 
Bedarf wird jährlich anhand eines Fragebogens bei den Eltern abgefragt und entsprechend 
angeboten.
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11.4. Ferien- und Schließzeiten

Die Ferienzeit und die Schließtage werden zum Jahresbeginn nach Absprache mit dem Elter-
ausschuss festgelegt. Mit Rücksicht auf die Berufstätigkeit der Eltern ist unsere Einrichtung 
nie mehr als 30 Tage im Jahr geschlossen.
Die Schließtage werden frühzeitig in der Elternpost mitgeteilt.

11.5. Elternbeiträge

In Rheinland-Pfalz ist der Kindertagesstättenplatz beitragsfrei.
Essens- und Getränkegelder sind nicht in den Elternbeiträgen enthalten und werden von den 
Eltern separat gezahlt.
Die Kosten für den Beitrag können bei der Kreisverwaltung auf Antrag ganz oder teilweise 
erstattet werden. Die Anträge hierzu erhält man bei der Kindergartenleitung oder beim Ju-
gendamt Trier-Saarburg.
Der Kindergartenbeitrag (nur Krippenkinder) und das Essensgeld werden jeweils am Monats-
beginn per SEPA-Lastschrift eingezogen.

11.6. Beförderung der Kinder

Die Kinder aus den Ortsgemeinden Kanzem und Wawern werden am Vormittag mit dem 
öffentlichen Bus zur Kita gebracht. Die Rückfahrten erfolgen zur Mittagszeit und am Nach-
mittag.
Die Busbeförderung ist kostenfrei und kann erst mit dem Stichtag des dritten Geburtstages 
in Anspruch genommen werden.

11.7. Aufsichtspflicht

Die Aufsichtspflicht der Mitarbeiter erstreckt sich auf die Zeit des Aufenthaltes der Kinder 
in der Einrichtung einschließlich der Veranstaltungen des Kindergartens, die ohne die Eltern 
stattfinden.
Sie beginnt mit der Übernahme des Kindes durch die pädagogischen Mitarbeiter und endet 
mit der Übergabe des Kindes in die Obhut eines Erziehungsberechtigten, bzw. einer von ih-
nen beauftragten Person.
Soll das Kind den Heimweg ohne Begleitung eines Erwachsenen antreten, ist die schriftliche 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten erforderlich, die als Vordruck im An-
meldeheft zu finden ist.
Kindergartenkinder dürfen nicht mit dem Rad oder Roller alleine nach Hause fahren!

11.8. Regelungen in Krankheitsfällen

Bei der Erkrankung des Kindes an einer übertragbaren Krankheit nach § 3 des Bundesseu-
chengesetzes (z. B. Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, Scharlach, Keuchhusten, Tuber-
kulose, übertragbaren Augen- und Hautkrankheiten sowie Kopfläusen) muss der Einrichtung
sofort Mitteilung gemacht werden.
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Eltern werden über einen Aushang an der Informationstafel über die Krankheit informiert.
Atteste werden nur in Ausnahmefällen verlangt wie z. B. bei wiederholtem Auftreten von 
Kopfläusen.
Arzneimittel werden von uns nur in Ausnahmefällen und bei Ganztagskindern verabreicht 
und das nur nach einer schriftlich festgelegten Medikamentenverabreichung durch den Arzt 
und mit Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten.

11.9. Versicherungsschutz

Die Kinder sind nach § 539 Abs. 1 Nr. 14a der Reichsversicherungsordnung (RVO) gegen Unfall 
versichert
• auf dem direkten Weg von und zum Kindergarten,
• während des Kindergartenbesuches und bei allen Veranstaltungen des Kindergartens (Aus-
flüge, Feste, Spaziergänge...).
Die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung beziehen sich nur auf Personenschäden.
Alle Unfälle, die auf dem Weg zum und vom Kindergarten eintreten und eine ärztliche Be-
handlung zur Folge haben, sind der Kindergartenleitung unverzüglich zu melden, damit die
Schadensregulierung eingeleitet werden kann.
Für evtl. Sachschäden, die sich die Kinder gegenseitig verursachen, haften die Erziehungs-
berechtigten nach den Reglungen des BGB.

11.10. Finanzierung

In Rheinland Pfalz ist die Finanzierung der Personalkosten der Kindertageseinrichtungen im 
Kindertagesstättengesetz vom 15. März 1991, zuletzt geändert am 9. April 2002 geregelt.
Für die Regeleinrichtung freier Träger gilt:
Landesanteil: 30,0 % Elternbeiträge: 17,5 %, Trägeranteil (Bistum): 12,5 %
Jugendamt/Kreis/Kommune: 40 %
Die Höhe der Elternbeiträge für die Krippenkinder legt das zuständige Jugendamt fest.

Bau- und andere Kosten
Die Finanzierung der Baukosten muss in jedem Einzelfall zwischen den Beteiligten individu-
ell ausgehandelt werden.
Das Bistum Trier beteiligt sich bei Regeleinrichtungen mit 35 %, die Anteile der Jugendäm-
ter/ Kommunen betragen in der Regel 50%, die restlichen 15% werden in der Regel vom
örtlichen Bauträger (Kirchengemeinde) übernommen.
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Nachwort

Die Arbeit an dieser Konzeption gab uns allen die Gelegenheit,
• die Ziele unserer Arbeit zu hinterfragen,
• manche Bereiche neu zu überdenken und umzustrukturieren,
• im Team fester zusammenzuwachsen,
• unsere verantwortungsvolle und vielseitige Arbeit mit den Kindern, die wir täglich leisten, 
in Worte zu fassen (was uns nicht immer leicht fiel),
• Interessierten unsere tägliche Arbeit transparent zu machen.

Für Ihre Wünsche, Kritiken und Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!

Diese Konzeptionsentwicklung ist Ergebnis der Zusammenarbeit aller Mitarbeiter der Kinder-
tagesstätte St. Martin.

Quellennachweis
Offener Kindergarten konkret
 Gerhard Regel/Axel Jan Wieland
 E.B, Verlag Rissen

Erlebnisorientiertes Lernen im offenen Kindergarten
 Projekte und Arbeitsansätze aus der Praxis für die Praxis
 Thomas Kühne/Gerhard Regel (Hrsg.)

Das Kind zur Rose machen
 Klaus Klattenhoff, Reinhard Pirschel, Axel Jan Wieland
 InfoPädio Taschenbuch

Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz
 Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend,
 Rheinland-Pfalz
 BELTZ Verlag

Forscher – Künstler – Konstrukteure
 Hans-Joachim Laewen, Beate Andres
 BELTZ Verlag

Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder
 Wolfgang Tietze, Susanne Viernickel
 BELTZ Verlag
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Kindertagesstättengesetz Rheinland Pfalz
 Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend,
 Mainz 2006

Rahmenleitbild für katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier
 Bistum Trier 2007

Leitbild der Katholische Kita gGmbH Trier
 Katholische Kita gGmbH Trier

Kath. Kindertagesstätte St. Martin

In der Burg 166a

54459 Wiltingen

Tel.: 06501-17198

Fax: 06501-6039738

E-Mail: st-martin-wiltingen@kita-ggmbh-trier.de


