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Vorwort des Trägers 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen ist gerade in den letzten Jahren einem kontinuier-
lichen Wandel unterworfen: Die Angebotsstruktur muss ständig überarbeitet und den geän-
derten Ansprüchen angepasst werden. Jüngere Kinder erhalten den Rechtsanspruch auf 
einen Kindergartenplatz, Betreuungszeiten werden verlängert, neue Bildungsprogramme und 
Schwerpunktsetzungen auf Bundes- und Landesebene werden initiiert und sollen umgesetzt 
werden; dies alles bedingt Veränderungen oder auch Erweiterungen sowohl im pädagogi-
schen als auch organisatorischen Bereich. 
 
Und gerade in dieser „wechselvollen“ Situation ist es gut, eine Konzeption zu veröffentlichen; 
das festzuhalten und zu veröffentlichen, was trägt. Das Bild vom Kind, das gemeinsame 
„Glauben-leben“ mit unterschiedlichen Konfessionen und Religionen, die Orientierung an der 
Lebenssituation der Kinder und Familien – dies sind Faktoren, die in jeder Angebotsstruktur 
gleich und grundlegend sind; nur realisieren sie sich je nach Situation in ihrer eigenen Weise.  
Die Konzeption fordert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder heraus, die eigene 
Arbeit zu überdenken. Grundlegend dafür ist, dass die katholische Kindertageseinrichtung 
ein Ort ist, an dem Glauben und Kirche erfahrbar und greifbar wird – sowohl für die Kinder 
als auch für alle, die mit ihr zu tun haben. 
 
So freue ich mich, Ihnen heute die Konzeption der kath. Kindertageseinrichtung Rosa Flesch 
in Hermeskeil vorstellen zu können. Dem Team ist es in der Konzeption gelungen, beide 
Seiten zu berücksichtigen: das Grundlegende und das Wandelbare. Intensiv haben die Leite-
rin, die Qualitätsbeauftragte und die Mitarbeiterinnen ihre Arbeit beschrieben, strukturiert, 
überarbeitet und formuliert.  
 
Die Kindertagesstätte Rosa Flesch hat sich vor zwei Jahren auf den Weg gemacht, ihr Kon-
zept der pädagogischen Arbeit komplett zu überarbeiten. Diese Entscheidung hat viele Dis-
kussionen und konstruktive Auseinandersetzungen um den richtigen Weg mit sich gebracht. 
Bestehende Regelungen, Abläufe und Arbeitsweisen wurden kritisch durchleuchtet und hin-
terfragt. Es wurde lebhaft um die „richtigen“ Positionen und Haltungen gerungen. Dabei 
standen immer die Kinder mit ihren spezifischen Lebenssituationen und Bedürfnissen im 
Vordergrund. Aber es wurden auch aktuelle Entwicklungen und gesellschaftliche Verände-
rungen in die Überlegungen mit einbezogen. Und dieser einmal eingeschlagene Weg ist 
noch nicht zu Ende gegangen. Wandel und Veränderung sind zu den Konstanten in der Ar-
beit der Kindertagesstätte geworden. Dies alles wird jedoch überlagert von einer positiven 
Grundhaltung, die die Familien der Kinder miteinschließt. Und die dazu beiträgt, dass die 
Kinder sich zu selbstbewussten, aufgeschlossenen, neugierigen, glaubenden, toleranten und 
fröhlichen Menschen entwickeln können.  
 
Ich wünsche allen, die sich in ihrer Arbeit auf diese Konzeption beziehen, Klarheit in der täg-
lichen Arbeit, Mut in der Auseinandersetzung mit neuen Anforderungen sowie inhaltlichen 
Veränderungen und das nötige Gottvertrauen, dass er unser Handeln führt und trägt. Sie - 
die Leserinnen und Leser dieser Konzeption - sind eingeladen, uns Rückmeldung zu geben: 
zum geschriebenen Wort und zur „gelebten“ Pädagogik. 
 
Cordula Scheich 
Geschäftsführerin der KiTa gGmbH Trier 
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Vorwort der Einrichtung 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Sie halten die aktuelle Fassung der Konzeption unserer Kindertagesstätte in ihren Händen. 
In den letzten Jahren haben wir uns als Team intensiv mit der Erarbeitung dieser Konzeption 
beschäftigt. Das Profil unserer Einrichtung wurde herausgearbeitet. Wir haben neben unse-
rer pädagogischen Arbeit auch uns als Team ständig weiterentwickelt und gemeinsam mit 
und von den Kindern gelernt.  

Die Konzeption soll ihnen neben wichtigen Basisinformationen vor allem unsere pädagogi-
schen Schwerpunkte und unsere Ziele näher bringen. 

Bildung und Erziehung sind als Schlüssel zum Lernerfolg untrennbar miteinander verbunden. 
Besonders in den ersten Lebensjahren bis zur Einschulung werden wichtige Grundsteine für 
die Entwicklung des Kindes gelegt und das Kind erlernt und erweitert seine Kompetenzen. 

Im Sinne einer erfolgreichen und guten Bildungs- und Erziehungspartnerschaft möchten wir 
daher die Kinder mit ihren Familien ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten und sie unter-
stützen, um so zu einem positiven Lernerfolg des Kindes beizutragen.  

Hierbei ist uns die Transparenz in Bezug auf unsere pädagogische Arbeit, ein christliches 
Miteinander und unsere Rahmenbedingungen ein wichtiges Anliegen.  

Dass nichts beständiger ist als der Wandel, wissen auch wir nur zu gut. Somit erheben wir 
für diese von uns gemeinsam auch als Handlungsleitfaden entwickelte Konzeption weder 
Anspruch auf Vollständigkeit, noch auf Endgültigkeit. Genau wie unsere Arbeit, werden wir 
sie im Sinne des Qualitätsmanagements deshalb immer wieder prüfen, hinterfragen und wei-
terentwickeln. Wir hoffen, dass dies nicht zuletzt auch durch ihre Anregungen und tatkräftige 
Unterstützung geschehen wird. 

 

Wir – die Leitung und das Team der Kita Rosa Flesch – wünschen Ihnen viel Freude beim 
Lesen und reges Interesse an unserer Arbeit.  (2017) 
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Unsere Leitsätze 
 
Wir begleiten Kinder auf ihrem Weg ins Leben 

 
- Wir geben Kindern Geborgenheit und Sicherheit, damit sie sich bei uns zu Hause füh-

len können. 
- Wir gestalten Freiräume zur Entfaltung und Stärkung ihrer Persönlichkeit.  Die Kinder  

gewinnen Selbstvertrauen, Lebensfreude und entwickeln soziale Kompetenz. 
- Wir regen die Selbstbildungsprozesse der Kinder an, in denen sie ihre Erfahrungen 

machen können. 
- Wir unterstützen sie in ihrer Neugier und ihrem Wissensdrang. 
- Gemeinsam mit den Kindern lernen wir jeden Tag aufs Neue. 

 

Wir sehen uns als Partner der Eltern 
 
- Wir unterstützen die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag. 
- Gemeinsam mit den Eltern begleiten wir die Entwicklung der Kinder. 
- Wir nehmen die Bedürfnisse und Erwartungen der Eltern ernst und berücksichtigen 

den Lebensalltag der Familien. 
- Wohlwollen und ein vertrauensvoller Umgang miteinander sind uns ein wichtiges An-

liegen. Wir haben ein offenes Ohr für die Fragen, Sorgen und Wünsche der Eltern. 
 
Im Miteinander erleben wir lebendigen Glauben 

 
- Für uns ist jedes Kind ein Geschenk Gottes, das uns in seiner Einzigartigkeit anver-

traut ist.  
- Wir begleiten die Kinder in ihrer individuellen Persönlichkeits- und Glaubensentwick-

lung. So wächst eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott  
- Lebendiger Glaube, das heißt für uns: miteinander leben, sich freuen und danken, 

sich auseinandersetzen, trösten und helfen. Achtung und liebevoller Umgang zwi-
schen Familien, Erzieherinnen und Mitmenschen prägen die Atmosphäre unseres 
Zusammenlebens. 

- Wir staunen gemeinsam über die Natur und lernen, Verantwortung zu tragen für Got-
tes Schöpfung. 

- Mit biblischen Erzählungen, Gebeten und Gottesdiensten begleiten wir die Kinder 
durch den kirchlichen Jahreskreis. 
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1. Lebenssituation der Kinder und Familien 
 
Die Kindertagesstätte Rosa Flesch ist eine von drei Kindertagesstätten in der ländlich ge-
prägten Kleinstadt Hermeskeil mit derzeit ca. 5700 Einwohnern. Sie liegt am Rand des 
Wohngebiets „Kölkerberg“ und ist zu Fuß und mit dem Auto gut zu erreichen.  

Hermeskeil liegt im Naturpark Saar Hunsrück und grenzt an das nördliche Saarland an. Grö-
ßere Städte in der Umgebung sind Trier und Saarbrücken. Die ländliche Gegend mit viel Na-
tur und Wald bietet viele Bewegungsmöglichkeiten, Rad- und Wanderwege, sowie neben 
verschiedene Sportstätten (Fußballplätze, eine Skaterbahn, Tennisplätze,…) auch ein Hal-
len- und Freibad. 

In Hermeskeil befinden sich zu neben der Grundschule auch weiterführende Schulen wie 
das Gymnasium, eine Integrierte Gesamtschule und eine Berufsschule. Auch die ärztliche 
Versorgung ist gewährleistet. Neben Allgemeinmedizinern gibt es verschiedene Fachärzte, 
Apotheken und ein Krankenhaus. Mit unterschiedlichen Geschäften (Lebensmittelgeschäf-
ten, Textil- und Schuhgeschäften, Schreibwarenladen und einer Buchhandlung, Friseur,…) 
gibt es für die Familien alles, was man im Alltag vor Ort benötigt.  

Das Vereinsleben in und um Hermeskeil ist überaus vielfältig. Die Bürgerinnen und Bürger 
können die Angebote von in über 30 Vereinen nutzen. Sie können sich dort einbringen und 
ehrenamtlich engagieren.  

Zum Einzugsgebiet der Kita gehören die Ortsteile Abtei, Höfchen und Lascheider Hof. Für 
Kinder aus diesen Ortsteilen besteht eine Busverbindung, die die Kinder ab dem dritten Le-
bensjahr nutzen können.  

Betreut werden in sechs Gruppen Kinder im Alter von 7 Monaten bis zum Schuleintritt. 

Durch veränderte Lebensbedingungen der Familien haben sich zum Teil auch die Familien 
selbst verändert. Zu einem Großteil an Kernfamilien mit bis zu drei Kindern, gibt es in unse-
rem Haus vermehrt auch Patchworkfamilien, alleinerziehende Elternteile oder Familien in 
Trennungssituationen. Während bei einem Teil der Familien die Großeltern oder nahe An-
verwandte mit eingebunden sind, nimmt die Zahl der Familien zu, bei denen das schwierig 
ist, da diese weiter entfernt wohnen oder selbst noch berufstätig sind.  

In fast allen Familien ist ein, in vielen sind beide Elternteile berufstätig. Meist gehen die Müt-
ter in Teilzeit arbeiten, einige wenige sind in Vollzeit beschäftigt.  

Der Anteil von Kindern die aus einem christlichen Elternhaus stammen liegt bei 72 %, wäh-
rend 13% anderen Religionsgemeinschaften angehören bzw. 15 % konfessionslos aufwach-
sen. 

Ein geringer Anteil von Kindern hat einen Migrationshintergrund. 
 

2. Unser katholisches Profil 
 
Die Kindertagesstätte Rosa Flesch Hermeskeil ist in Trägerschaft der Katholischen KiTa 
gGmbH Trier und  damit beheimatet im Bistum Trier. Unser katholisches Profil ist geprägt 
von einem wertschätzenden Umgang miteinander. 
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Dabei heißen wir alle Kinder mit ihren Familien in unserer Gemeinschaft herzlich willkommen 
und freuen uns auf eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Die 
Kindertagesstätte steht als ein Ort für Begegnung und Austausch und bietet den Kindern und 
ihren Familien die Möglichkeit, ihre Erfahrungen einzubringen und zu erweitern. Im Rahmen 
verschiedener Aktivitäten mit den Kindern wie z.B. dem gemeinsamen Singen und Musizie-
ren, unterschiedlichen Ritualen und Angeboten innerhalb des kirchlichen Jahreskreises, 
können diese erste Erfahrungen mit dem christlichen Glauben sammeln.  

Durch das tägliche Miteinander wird ein liebevoller Umgang, Achtsamkeit und Respekt ver-
mittelt und die Kinder erlernen wichtige Umgangsformen und Toleranz, um in einer solidari-
schen Gemeinschaft aufzuwachsen. 

Zusammenarbeit auf Ebene der Pfarrei und der Pfarreiengemeinschaft 

Von 1973 bis 2005 befand sich unsere Kindertagesstätte in Trägerschaft der katholischen 
Kirchengemeinde St. Martinus in Hermeskeil. Im Jahre 2005 trat die Kirchengemeinde mit 
ihrer Kindertagesstätte der Trägerstruktur der Katholischen KiTa gGmbH Trier bei, deren 
Mehrheitsgesellschafter das Bistum Trier ist. Die katholische Kirchengemeinden - und somit 
auch unsere Kirchengemeinde – sind Mitgesellschafter. 

Unserem Selbstverständnis nach sind wir als katholische Kindertagesstätte ein Erfahrungs- 
und Lernort des Glaubens für Kinder und deren Familien. Wir sind ein Ort von Kirche in un-
serer Pfarrei und bringen uns selbstverständlich in das Gemeindeleben mit ein. Regelmäßig 
planen und reflektieren wir gemeinsam die Formen der Zusammenarbeit im Rahmen einer 
sogenannten Koordinierungskonferenz, die von der Koordinatorin des Hochwälder Familien-
netzwerkes „Hafen“ und dem Diakon der Pfarrei vorbereitet wird.  

Beteiligte sind hier: 

- die Standortleitungen der Hermeskeiler Kita´s und der Kita Beuren,  
- die Gesamtleitung der Gesamteinrichtung Hermeskeil-Waldrach 
- der Pfarrer der Gemeinde St. Franziskus 
- die pastorale Begleitung der katholischen Kindertageseinrichtungen im Dekanat  
- der Leiter des Mehrgenerationenhaus Hermeskeil 
- sowie bei Bedarf weitere hauptamtlich tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Pfarreiengemeinschaft, die im Feld Kindertageseinrichtungen tätig sind.  

Im Rahmen dieser Treffen wird die gemeinsame Arbeit, bezogen auf Kinder, Familien und 
die Teams der Kindertagesstätten, aber auch auf direkte Kooperationen zwischen Kita und 
Pfarrei geplant und weiterentwickelt. 

Bei der Gestaltung ausgewählter kirchlicher Feste und Aktivitäten sind wir verlässliche Part-
ner. Unsere Kinder tragen ihre Begeisterungsfähigkeit und Lebensfreude in die Pfarrgemein-
de hinein und bereichern so das Leben der Pfarrei. 

Konkret sieht es in unserer Pfarrei so aus, dass wir zum Beispiel jährlich mit den drei Her-
meskeiler Kitas einen Abschlussgottesdienst für die angehenden Schulkinder in der Pfarrkir-
che gestalten und verschiedene Kooperationsprojekte mit dem Hochwälder Familiennetz-
werk durchführen. 
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3. Unser Gottes- und Menschenbild 
 
In unserer Einrichtung sehen wir jedes Kind als ein Geschöpf Gottes – einmalig, wertvoll und 
liebenswert.  

Wir sind offen gegenüber anderen Konfessionen/ Religionen, Kulturen und Lebensverhält-
nissen.  

Jede Familie wird von uns in ihrer individuellen Lebensform und religiöser Herkunft akzeptiert 
und geachtet. Im Hinblick darauf suchen wir beispielsweise in Gesprächen mit Eltern und 
Kindern nach gemeinsamen Möglichkeiten für ein gutes Miteinander und setzen dies im All-
tag um.  

Religiöse Erziehung in unserer Kindertagesstätte ist eingebettet in das gesamte Alltagsleben 
der Kinder. Sie beginnt bereits da, wo eine soziale Atmosphäre herrscht, in der das Kind 
spürt: „Hier bin ich geborgen und hier werde ich angenommen, so wie ich bin“.  

Dazu gehören im Wesentlichen: 

- eine individuelle Eingewöhnungsphase zum Schaffen von Vertrauen und Sicherheit 
- Strukturierung des Tagesablaufes und der Gestalten der Räume, damit die Kinder 

sich aufgehoben und geborgen fühlen 
- Regeln und Ordnungen für das Zusammenleben, die den Kindern Orientierung in ei-

nem geschützten Rahmen bieten 
- die Sorgen und Gefühle der Kinder ernst zu nehmen  

Als Alternative zu gewohnten Alltagserfahrungen möchten wir den Kindern gezielt spirituelle 
Erfahrungen ermöglichen. Hierunter verstehen wir zum Beispiel: 

- Die Erfahrung von Stille inmitten einer lauten, nicht zur Ruhe kommenden Umwelt 
(Ruhephasen im Tagesablauf, Rückzugsmöglichkeiten schaffen, Meditationen) 

- Die Erfahrung von „Zeit haben“ in einem hektischen Alltagsleben 
- Die Erfahrung von Dankbarkeit und Ehrfurcht, dem Leben gegenüber, welches nicht 

selbstverständlich ist (z.B. Pflanzen und Tieren wertschätzen, auf die Gesundheit 
achten, Sorge für unsere Mitmenschen tragen) 

Wir lassen Inhalte des christlichen Glaubens außerdem in den Alltag mit einfließen in Form 
von 

- Geschichten 
- Gebeten und Liedern 
- religiösen Festen im Jahreskreis 

Abschließend sehen wir unseren Auftrag auch darin, das Interesse der Kinder an religiösen 
Themen zu wecken und aufrecht zu erhalten. 

„Jeder Mensch ist ein von Gott gewollter und geliebter Mensch, mit all seinen Stärken und 
Schwächen“ bedeutet als Auftrag an die Kita, sich diesem Menschen anzunehmen.  
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4. Unser Bild vom Kind 
 

 
 

Jedes Kind ist ein soziales Wesen mit individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten. Es ist auf 
Gemeinschaft ebenso angewiesen wie auf Regeln und Strukturen.  

Kinder besitzen Forschergeist, Entdeckungsfreude und Abenteuerlust. 

Sie sind aktiv Lernende, die in ihrem eigenen Tempo ihre Umwelt und sich selbst erfahren. 

Dazu benötigen sie eine interessante, spannende und anregungsreiche Umgebung mit viel-
fältigen Wahrnehmungs- und Erfahrungsmöglichkeiten. 

Unsere Aufgabe ist es, das Kind ein Stück seines Weges zu begleiten und ihm liebevoll zur 
Seite zu stehen. 
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Wir nehmen das Kind als eigenständige Persönlichkeit mit individuellen Bedürfnissen wahr 
und schaffen durch gezielte Beobachtung die Grundlage, auf diese Bedürfnisse zu reagie-
ren. Mit dem Verständnis, dass das Kind ein aktiver Lerner ist, wird durch gezielte Raumge-
staltung ein anregendes Lern- und Lebensumfeld vorgehalten, in dem das Kind zur Selbst-
bildung im sozialen Kontext angeregt wird. Lernen ist hierbei geprägt durch das Erleben mit 
allen Sinnen - vom Greifen zum Begreifen.  
Kompetenzen sollen vom Kind erworben werden, indem es die Möglichkeit bekommt, sich 
mit sich und seiner Umwelt auseinander zu setzen. Dies wird ihm besonders im Rahmen des 
Freispiels und in Auseinandersetzung mit anderen Kindern ermöglicht. 
Emotionale Sicherheit und Zuwendung, besonders durch eine behutsame Eingewöhnung, 
bieten die Basis für kindliche Lernprozesse und die Entwicklung des Selbst. Wir ermutigen 
das Kind, sich neuen Herausforderungen zu stellen und unterstützen es, wenn es Halt und 
Sicherheit braucht. 
Täglich sensibilisieren wir die Kinder, wertschätzend mit sich, anderen und der Umwelt um-
zugehen. Hierbei achten wir besonders darauf, dass Konflikte gewaltfrei gelöst werden und 
die Kinder sich gemeinsam einigen, dass mit Spielmaterial sorgsam umgegangen wird, dass 
Lebewesen geachtet und Ressourcen nicht verschwendet werden. Um auf die jeweilige Le-
benssituation des einzelnen Kindes reagieren zu können, ist es für uns unerlässlich, mit El-
tern in regem Austausch zu stehen. 
 

„Erzähle es mir und ich vergesse, 

zeige es mir und ich erinnere mich 

Lass es mich tun und ich verstehe“  

Konfuzius 

 

 

5. Unsere pädagogische Arbeit  
 

5.1. Der situationsorientierte Ansatz 
 

Die Arbeit in unserer Einrichtung orientiert sich am situationsorientierten Ansatz. Im Mittel-
punkt dieses Ansatzes steht das Kind mit seinen Interessen, Kompetenzen und Entwick-
lungsbedürfnissen. Da Kinder die Komplexität des Lebens erfahren, lernen sie, sich den All-
tag verfügbar zu machen und erleben neben Grenzerfahrungen auch ihre eigene Selbswirk-
samkeit. Sie werden in Entscheidungsprozesse miteinbezogen und es wird ihnen gezeigt, 
dass sie gebraucht werden. Somit werden Grundlagen für den ersten Umgang mit Verant-
wortung gelegt.  

Die Kinder lernen sowohl eigenständig zu sein als auch selbstbestimmt zu denken und zu 
handeln. Auf diesem Wege erwerben sie Handlungs-, Fach- und Sachkompetenz. Sie durch-
schauen Situationen und ordnen sie richtig ein. Sie können die Folgen ihres Handelns er-
kennen. Indem ihnen bei der Bewältigung ihrer Probleme der Gegenwart geholfen wird, kön-
nen sie auch in zukünftigen, ihnen unbekannten Situationen bestehen.  
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Der Alltag der Kinder wird dahingehend analysiert, herauszufinden 

a) welche Situationen für die Kinder von lebensnaher Bedeutung sind, 
b) welche Situationen die Entwicklung der Kinder hemmen, 
c) was Schlüsselsituationen sind. 

Die Planung erfolgt somit aus der Beobachtung heraus. Die Themen, welche Fragen, Erfah-
rungen, Hypothesen, Phantasien und Ängsten erzeugen, werden gemeinsam mit Kindern 
und Erwachsenen bearbeitet. Das Lernen erfolgt in Lebenszusammenhängen und nicht 
durch isoliertes Training oder Lernen. Die zentrale Frage der pädagogischen Planung lautet: 
Was ist relevant und interessant für die Gruppe oder Teilgruppe? 

Die offene Planung ist daher ein elementares Zeichen des situationsorientierten Ansatzes. 
Offenes Planen heißt: 

- aus der Beobachtung ein Thema auswählen 
- Angebote vorbereiten 
- Angebote reflektieren 
- Sammlung möglicher Angebote, die dann auf das vorherige Angebot aufbau-

end eingesetzt werden 
- Projekte parallel laufen lassen 
- Freispielaktivitäten zulassen 
- Eigenaktivität der Kinder beobachten und auswerten 
- keine zeitliche Festlegung der Angebote geben 
- sich gemeinsam mit den Kindern auf den Lernprozess einzulassen 

 

5.2. Geförderte Kompetenzen Bildungsbereiche 
 

Da wir jedes Kind als eigenständiges Individuum achten und wertschätzen, legen wir großen 
Wert darauf, den Kindern in einer ruhigen Atmosphäre die Möglichkeit zu geben, sich frei zu 
entfalten und ihre Welt zu entdecken. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist, dass die Kin-
der sich in der Einrichtung wohl und angenommen fühlen und in ihrer angeborenen Neugier-
de, Neues zu entdecken, unterstützt und bestärkt werden. 

Um sich in einer Gemeinschaft wohlzufühlen, sollte das Kind bestimmte Basiskompetenzen 
entwickeln. Unter Basiskompetenzen versteht man die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Hal-
tungen eines Menschen sich mit verschiedenen Situationen und Anforderungen auseinan-
der zu setzen und aktiv seine Umwelt zu erkunden.  

Folgende Kompetenzen sind hierfür entscheidend: 

Ich-Kompetenz 

- Fähigkeit, Wünsche und Bedürfnisse auszudrücken 
- Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein 
- Fähigkeit, sich auf Neues Einzulassen 
- Bewusstsein für den eigenen Körper 
- Bewusstsein für eigene Fähigkeiten  
- Freude am Lernen 
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- Frustrationstoleranz 
- Bewusstsein für eigene Grenzen und die Grenzen der anderen 
- Fähigkeit, Konsequenzen des eigenen Handelns zu erkennen 
- Selbstständigkeit 
- Fähigkeit, Aufgaben zu übernehmen 

 

Sozialkompetenz 

- Kompromisse schließen 
- Auseinandersetzung mit der Umwelt 
- Einfühlungsvermögen 
- Akzeptanz der Grenzen anderer 
- Fähigkeit, Freundschaften zu schließen 
- sich wohlfühlen 
- seinen Platz in einer Gruppe finden 
- Hilfsbereitschaft, sowie die Fähigkeit, um Hilfe zu bitten 
- Regelverständnis 
- Einstehen für die persönlichen Bedürfnisse und Interessen 

 

Sachkompetenz/Lernkompetenz 

- Freude die Umwelt zu erkunden 
- verschiedene Materialien ausprobieren und kombinieren 
- Kreativität 
- Wahrnehmung 
- Sprache 
- Bewegungskoordination 
- Vorgehensweisen zur Wissensaneignung entwickeln 
- Fähigkeit, Gelerntes selbstständig umzusetzen 
- Handlungsfähigkeit entwickeln 
- Lernen, zu lernen 
- Logisches Denken 

Damit die Kinder diese Basiskompetenzen entwickeln können, sind unsere Räumlichkeiten 
so gestaltet, dass sie sich frei entscheiden können, wo und in welchem Bereich sie aktiv 
werden wollen. 

Jeder Raum verfügt über einen individuellen Aktionsbereich. Diese sind im nachfolgenden 
Raumkonzept beschrieben. 

 

5.3. Raumkonzept 
 

Sinnesbereich 

Ein wichtiger Bestandteil in der Entwicklung des Kindes ist seine Wahrnehmung. Man unter-
scheidet zwischen physischer und emotionaler Wahrnehmung. Die physische Wahrnehmung 
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umfasst Sehen, Riechen, Hören, Schmecken und Fühlen. Die emotionale Wahrnehmung 
lässt uns Liebe, Wut, Angst usw. erleben. 

In unserem Aktionsbereich „Sinne“ legen wir den Schwerpunkt auf die körperfernen Sinne, 
d.h. mit verschiedenen Materialien werden die Sinne angeregt und erforscht z.B. durch Tast-
kästen. In der entspannenden Atmosphäre des Raumes können die Kinder zur Ruhe kom-
men und finden Rückzugsmöglichkeiten.  

Materialien des Aktionsbereich Sinne: 

- gemütliches Sofa 
- Höhle mit Kissen und Decken 
- Musik (CD-Player, Klangschalen, Orff-Instrumente…) 
- Wahrnehmungs-Spiele (zum Hören, Riechen, Schmecken, Sehen, Tasten…) 
- Naturmaterialien 
- Alltagsmaterialien 
- Lichtquellen (gedämpftes Licht, verschiedene Farben…) 
- Sinneswand 

Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte 

- Beobachten 
- ruhige Atmosphäre schaffen 
- für Ordnung sorgen 
- sorgsamer Umgang mit Materialien 

 

 
 
 

Bewegungsbereich 

Bewegung gilt zu Recht als unverzichtbarer Bestandteil der Erziehung des Kindes. 

Die Bedeutung der Förderung der motorischen Fähigkeiten geht weit über die körperliche 
Gesundheit hinaus. Sie betrifft die Gesamtentwicklung des Kindes und zwar die Aspekte der 
emotionalen, motorischen, geistigen und sozialen Entwicklung. Um dem natürlichen Bewe-
gungsdrang unserer Kinder gerecht zu werden, ist die Turnhalle täglich geöffnet. Hier stehen 
ihnen vielfältige Materialien zur Verfügung, mit denen sie durch Klettern, Werfen, Fangen 
(etc.) ihre Koordination und ihre Motorik schulen. Mit Hilfe ihrer Kreativität entstehen oftmals 
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Bewegungslandschaften in denen die Kinder vielseitige Erfahrungen sammeln wie z.B. hin-
sichtlich ihres Körpergefühls, der Raumerfahrung, der eigenen Grenzen. Hierbei ist die Si-
cherheit der Kinder oberstes Gebot. 

Vorhandene Materialien im Bewegungsbereich 

- Turngeräte (Sprossenwand, Balancierbalken, Bänke, verschiedene Leitern, Käste 
u.a.) 

- Gymnastik- und Rhythmik- Material (verschiedene Bälle, Reifen, Sandsäckchen usw.) 
- Fahrzeuge und Rollbretter 
- Ballbecken 
- Fußballtore  
- Kriechtunnel  
- Schwungtücher 

Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte 

- Bewegungslandschaften mit Kindern erarbeiten 
- Hilfestellung geben (z. B. beim Auf – und Abbau der Geräte) 
- Material bereitstellen 
- gezielte Bewegungsangebote anleiten 
- Impulse setzen 
- sich zurückhalten 
- aktives Mitgestalten/ Mitspielen bei Bewegungsspielen 

 

Bau- und Konstruktionsbereich 

In unserem Konstruktionsbereich befinden sich unterschiedliche Konstruktionsmaterialien, 
die die Kinder dazu anregen, sich verschiedene Fähigkeiten anzueignen. Hierzu gehört unter 
anderem ein mathematisches Verständnis wie zum Beispiel Mengenlehre, Geometrie, und 
Symmetrie. Die Räumliche Wahrnehmung wird geschult und die Kinder können dreidimensi-
onale Erfahrungen erlangen, indem sie mit unterschiedlichen Materialien bauen und konstru-
ieren. Weiter können dort physikalische Eigenschaften spielerisch erlernt werden, Fein- und 
Grobmotorik werden gefördert.  

Je nach Situation werden Baupläne oder Bilder von Bauwerken zur Anregung im Raum an-
geboten. Um den Kindern Wertschätzung entgegenzubringen, dürfen gebaute Werke ste-
henbleiben. 

              

Materialien im Bau- und Konstruktionsbereich: 
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- Konstruktionsmaterial aus Holz (Bauklötze, Bretter, Latten, Kapplasteine, Kugelbahn, 
Paletten u.a.) 

- Konstruktionsmaterial aus Kunststoff (Lego Duplo, XL Bausteine, Triangelpuzzle u.a.) 
- Naturmaterialien (z.B. Äste, Holzscheibe, Steine, Korken, Muscheln) 
- Alltagsmaterialien (Kartons, Deckel, Joghurtbecher usw.) 
- Werkzeuge (z. B. Lineal, Metermaß, Wasserwaage, Hammer, Architektenpapier) 
- Bauhelme/ Handschuhe 
- Baupläne 
- Baustellenschilder 
- Absperrband 
- Podeste 
- Fahrzeuge aller Art (Bagger, Baustellenfahrzeuge) 
- Magnetisches Konstruktionsmaterial 
- Tücher 
- Belebungsmaterialien (Figuren, Bäume u.ä.) 

Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte 

- sich zurücknehmen und die Kinder ausprobieren lassen 
- unterstützen, wenn nötig und nach Bedarf 
- Impulse setzen 
- Sachwissen vermitteln 
- Material vorhalten und ggf. austauschen 
- Raumgestaltung 
- bestärken und loben 
- Bauwerke der Kinder wertschätzen 
- mitspielen/ -bauen  

Kreativbereich 

Der gesamte Aktionsbereich des Kreativraums steht den Kindern zum kreativen „arbeiten“  
zur Verfügung. Im Raum finden die Kinder eine anregungsreiche Umgebung vor, die mit vie-
len unterschiedlichen Materialien ausgestattet ist. Diese werden in zum Teil transparenten 
Boxen aufbewahrt, so dass sie für die Kinder stets sichtbar sind. Durch das abwechslungs-
reiche und vielfältige Materialangebot werden Fantasie und Kreativität der Kinder angeregt.  

Im Raum stehen den Kindern eine Staffeleien zur Verfügung, auf denen sie mit unterschied-
lichen Farben malen können. Eine flexible Ausstellungsfläche wird zur Präsentation der un-
terschiedlichen Werke genutzt, besonders im Rahmen von Projekten genutzt Zudem besteht 
die Möglichkeit, entstandene Werke im gesamten Haus oder in den jeweiligen Stammgrup-
pen zu präsentieren. Je nach Interesse und Themen der Kinder stellen wir Literatur und An-
schauungsmaterial zur Verfügung. 

Ein wichtiges Anliegen ist es uns, den Kindern in diesem Aktionsbereich einen nachhaltigen 
Umgang mit dem angebotenen Material nahe zu bringen.  
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Materialangebot im Kreativbereich 

- Unterschiedliche Farben (Wasserfarben, Fingerfarben, Holzmalstifte, Wachsmalstifte, 
Fasermaler usw.) 

- Verschiedene Größen an Papier, Pappe, Fotokarton 
- Kataloge, Zeitschriften, Prospekte 
- Kleber, Kleister, Klebestifte, 
- Malkittel 
- Scheren, Pinsel, Spitzer, Lineale, Prickelnadeln 
- Trockenständer, Staffeleien 
- Alltagsmaterial (Wolle, Stoff, Bierdecke u.ä.) 
- Naturmaterialien (Ton, Sand, Steine, Holz, Wachs, usw.) 
- Filz, Märchenwolle, Webrahmen, Strickliesel, Faltpapier 
- Anschauungsmaterial, zum Beispiel Bilder, Bücher von Künstlern u.a. 

Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte 

- Regeln mit Kindern erarbeiten 
- Sicherheitsaspekte berücksichtigen 
- Kindern Zeit und Raum geben ihre Kreativität auszuleben 
- zur Ordnung anhalten 
- Sachwissen vermitteln (z.B. Farbenlehre, Informationen zu Künstlern) 
- Vermittlung unterschiedlicher Kreativtechniken 
- Heranführen an verschiedene Arbeitsmaterialien 
- Nachfüllen von Verbrauchsmaterial 
- Wertschätzen der Werke der Kinder  

 
 

Rollenspielbereich 

Ein Schwerpunkt des Aktionsbereichs für das Rollenspiel bildet die Auseinandersetzung der 
Kinder mit der eigenen Rolle und das hineinversetzen in andere Rollen. Die Kinder können in 
diesem Bereich Alltagserlebnisse nachspielen und dadurch verarbeiten. Die Bedürfnisse und 
Interessen der Kinder werden hier besonders berücksichtigt. Sie erhalten die Möglichkeit, 
ihre Gefühle und Empfindungen auszuleben. Sie lernen Konfliktsituationen zu bewältigen, 
das sprachliche Ausdrucksvermögen wird gefördert, der Wortschatz erweitert und die Kinder 
lernen, Absprachen zu treffen, sie einzuhalten und einander zuzuhören. Es werden ver-
schieden Materialien zur Verfügung gestellt und die Umgebung so gestaltet, dass die Kinder 
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zur aktiven Auseinandersetzung mit erlebten und mit verschiedenen Rollen angeregt wer-
den. 

Materialangebot im Rollenspielbereich (variiert): 

- Puppenhaus, Puppenküche, Kaufladen, 
- Kasperletheater 
- Bühne 
- Friesierecke, Arztkoffer 
- Spiegel 
- Sofa, Decken, Kissen 
- Verschiedene Kostüme und Verkleidungsmaterialien 
- Belebungsmaterialien, Puppen 
- Kinderwagen, Puppenwiege, Steckenpferd 
- Bücher, Märchenbücher 
- CD Spieler, Projektor für Schattenspiele, Lampen 

Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte 

- Atmosphäre schaffen  
- Kinder in ihren Rollen bestärken 
- Beobachten und dadurch Alltagsthemen der Kinder aufgreifen und ggf. bearbeiten 
- Impulse setzen 
- Zusammentragen von verschiedenen Materialien 
- Vermittlungen verschiedener Formen des darstellenden Spiels (Theater, Schatten-

spiel u.a.)  
- Vorlesen 
- an Medien heranführen um die Medienkompetenz zu fördern 
- Unterstützung beim Kulissenbau 

 

 
 

Krippengruppe 

In der Krippengruppe stehen den Kindern verschiedene Spielbereiche, sowie eine Rück-
zugsmöglichkeit zur Verfügung. Die Spielbereiche sind so ausgestattet, dass die Kinder dazu 
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angeregt werden verschiedenste Lernerfahrungen zu machen. Es gibt eine Vielzahl an al-
tersgerechten Spiel- und Sinnesmaterialien, die das frühkindliche Spiel anregen und die Ex-
plorationsfreude der Kinder wecken. Je nach Entwicklungsstand und Interesse werden diese 
Spielmaterialien immer wieder ausgetauscht oder erweitert. Auch Alltagsmaterialien wie z.B. 
große Kartons erfreuen sich in diesem Raum immer wieder großer Beliebtheit. 

Materialangebot in der Krippengruppe: 

- Spiegel 
- Sofa 
- Bälle  
- Kugelbahn 
- Bauklötze 
- Kissen/ Sitzkissen/ Tücher 
- Instrumente  
- Sinnesspiele 
- Kreativmaterial (Wasserfarben, Holzstifte, Rasierschaum usw.) 
- Massagebälle 
- Ballbad 
- Puppenküche  
- Große Bauelemente aus Stoff 
- Bücher 
- Alltagsmaterial (z.B. Kartons, Schüsseln, Behälter) 
- Fahrzeuge 
- kleine Autos und LKWs 

Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte 

- Atmosphäre schaffen 
- sich zurücknehmen 
- Sicherheit geben 
- Impulse setzen  
- Sprachanreize bieten 
- Beziehung aufbauen 
- mit den Kindern spielen 
- beobachten 
- Bilderbücher anschauen, vorlesen 
- Sinnesmaterial anbieten 

Außengelände 

Bewegung ist ein elementares Bedürfnis eines jeden Kindes und die Grundlage der kindli-
chen Entwicklung. Auf unserem großzügigen Außengelände haben die Kinder die Möglich-
keit, ihrem natürlichen Forscher- und Bewegungsdrang an der frischen Luft nachzugehen. 
Sie haben hier einen großen Freiraum zum Experimentieren und die Natur mit allen Sinnen 
zu erfahren. Hier können sie im Sand spielen, Naturmaterialien sammeln, Lebewesen be-
obachten und vieles mehr. Durch die körperliche Aktivität lernen sie ihre Grenzen kennen 
und sich selbst und Gefahren besser einzuschätzen. 
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Materialien: 

- Außenspielgeräte (Kletterburg, Spielhäuser, Schaukel/ -wipptiere, Kletterelemente, 
Schiff, Nestschaukeln, Rutschbahnen) 

- Sandspielmaterialien 
- verschiedene Fahrzeuge 
- Trampoline 
- Fußballtore 
- Kreisel 
- Sitzgelegenheiten 
- schattenspendende Bäume 
- Bewegungsspiele 

Aufgaben der Erzieher: 

- Sicherheit der Kinder gewährleisten und Aufsichtspflicht beachten 
- Kindern vertrauen/ etwas zutrauen und nur bei Bedarf Hilfestellung geben 
- Darauf achten, dass Kinder wettergerechte Kleidung tragen 
- Sichtkontrolle aller Geräte und der Außenspielfläche  
- auf Sonnenschutz achten  

 

 

5.4. Schwerpunkte im Haus 
 

Freies Spiel 

„Das Spiel des Kindes ist die Brûcke zur Wirklichkeit“  Bruno Bettelheim 

Das freie Spiel bildet einen wichtigen Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Im freien 

Spiel wird den Kindern ermöglicht ihre eigene Meinung zu vertreten, sich abzugrenzen und 

durch Eigenaktivität viele Lernerfahrungen zu machen. In einem heutzutage meist durch-

strukturierten Tagesablauf bietet es ihnen Freiraum zum selbstbestimmten Spiel, bei dem sie 

neben sozialen auch emotionale und kognitive Fähigkeiten erwerben. Sie lernen Regeln 
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Selbstständig Lö   ungen finden 

Freundschaften sch ießen 

Einüben von bere ts Gelerntem 

Rücksicht  ehmen 

 R geln einhalten 

KR ATIVITÄT 

selbst auszuhandeln, für eigene Prinzipien einzustehen und haben die Möglichkeit, eigene 

Erlebnisse und Erfahrungen nachzuspielen und zu verarbeiten. 

Die Kinder entscheiden eigenständig was, wo und mit wem sie spielen wollen. Durch das 

selbstständige Entscheiden und das Erfahren von Erfolgserlebnissen werden die Motivation 

sowie das Selbstbewusstsein gestärkt, sich an Neues zu wagen. Das Kind erkennt im freien 

Spiel, dass es mit seinem Handeln auf die Umwelt einwirken und diese mittels seiner Kreati-

vität mitgestalten kann. Vor allem im Freispiel treten die Kinder in Interaktion mit anderen 

Kindern und schließen so Freundschaften. Die Kinder können eigenen Interessen und Be-

dürfnissen nachgehen und eignen sich so Wissen und Kenntnisse an. Sie erschließen sich 

Regeln im Umgang miteinander und bekommen dadurch auch die Möglichkeit, Konflikte 

selbstständig zu lösen. 

Spielen umfasst demnach eine vielseitige Spannbreite an Lernerfahrungen, die für die kindli-

che Entwicklung und das Selbstvertrauen der Kinder eine wichtige Grundlage bildet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partizipation in der Kita Rosa Flesch 

Unter Partizipation versteht man die Einbindung von Menschen bei Entscheidungen, welche 
in der Gesellschaft relevant sind. In unserer Einrichtung erleben Kinder demokratische Pro-
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zesse und demokratisches Verhalten. Sie ringen um einen Konsens, lernen, sich überzeu-
gen zu lassen, Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren, Argumente zu finden und Grenzen 
des Machbaren zu erfahren.  

Partizipation bedeutet aber auch, für die getroffene Entscheidung einzustehen, Konsequen-
zen zu tragen, sich für eine Sache zu entscheiden und damit anderes aufzugeben.  

Und Partizipation bedeutet im Alltag der Kindertagesstätte, dass der Erzieher den Rahmen 
absteckt, innerhalb dessen die Kinder Entscheidungen treffen können. 

In Artikel 12 der UN-Kinderechtskonvention heißt es hierzu: „Die Vertragsstaaten sichern 
dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in 
allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Mei-
nung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.“  

Für uns bedeutet dies konkret, dass die Kinder lernen, Entscheidungen zu treffen und eigene 
Interessen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu vertreten. Sie erlernen, Kompromisse einzu-
gehen, diese zu erarbeiten und zu diskutieren. Hierdurch machen sie zahlreiche wichtige 
Erfahrungen und lernen die Konsequenzen von Entscheidungen zu tragen. 

Partizipation wird in unserer Einrichtung zum Beispiel wie folgt umgesetzt 

- Bürgermeister → hier werden aktuelle Themen gefunden, besprochen und ggf. darüber 
abgestimmt 

- freies Frühstück im Rahmen eines Bistros 
- freie Wahl des Aktionsbereiches innerhalb der Freispielzeit 
- Mitbestimmung bei der Raumgestaltung und Raumausstattung 
- Einbeziehen der Kinder in Alltagssituationen 
- Mitbestimmung bei der Auswahl und Erarbeitung von Projekten und Angeboten und de-

ren konkreter Umsetzung 
- 2-jährige verlassen die Stammgruppe, wenn ihre persönliche Entwicklung so weit ist und 

sie dazu bereit sind 
- gemeinsame Planung des Vorschulkindabschlusses 

 

Gesunde Ernährung 

Neben der sozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklung ist es wichtig, dass Kinder ein 
gesundes Körpergefühl entwickeln. Grundlage hierfür bildet eine gesunde Ernährung. 

Da viele Kinder mittlerweile einen Großteil ihres Tages bei uns in der Einrichtung verbringen, 
ist es für uns wichtig, ihnen eine gesunde Ernährung zu ermöglichen. Hierbei legen wir be-
sonderen Wert auf ausgewogene und abwechslungsreiche Nahrungsmittel, unter Beachtung 
von Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten einzelner Kinder. Gleichzeitig berück-
sichtigen wir die Essgewohnheiten anderer Kulturen.  

In besonderem Maße fördern wir die Selbständigkeit der Kinder und den eigenverantwortli-
chen und wertschätzenden Umgang mit Lebensmitteln.  

Die Kinder erleben im Rahmen der gemeinsamen Mahlzeiten Gemeinschaft und bekommen 
die Möglichkeit, Tischsitten und eine gute Esskultur zu erlernen. 
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Dies setzen wir im Alltag um durch 

- unser Bistro, in dem die Kinder in einer angenehmen und ruhigen Atmosphäre ihr 
Frühstück einnehmen können 

- das täglich frisch zubereitete Mittagessen, hergestellt durch eine ausgebildete Köchin 
- den gemeinsamen Mittagstisch und einen gemeinsamen Nachmittagssnack 
- das tägliche Anbieten von Kräuter- oder Früchtetee, sowie Mineralwasser 
- das regelmäßige Aufgreifen des Themas „gesunde Ernährung“ mit Kindern und El-

tern  
- eine ausgewogene Ernährung nach ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten. 

 

 

5.5. Übergänge 
 

Eingewöhnung: 

Vor Beginn der Eingewöhnung werden die Eltern zu einem Erstgespräch eingeladen. In die-
sem wird über den Verlauf der Eingewöhnung und die individuellen Gewohnheiten des Kin-
des gesprochen. 

Während der Eingewöhnung orientieren wir uns am Berliner Eingewöhnungsmodell. Das 
heißt es gibt eine mehrwöchige und individuelle Eingewöhnungsphase. Diese wird gemein-
sam mit einem Erziehungsberechtigtem oder einer anderen, für das Kind wichtigen Bezugs-
person gestaltet. 

Die Eingewöhnung findet je nach Alter der Kinder in der Krippengruppe oder in einer der Re-
gelgruppen statt. So können die Kinder zunächst in einem geschützten Rahmen mit den Be-
zugserzieherinnen und in ihrem Gruppenraum vertraut werden. Um die einzelnen Funktions-
bereiche der Kindertagesstätte zu erkunden, verlassen die Kinder den Gruppenraum erst 
dann, wenn sie dazu bereit sind. 

Umgewöhnung: 

Die Umgewöhnung der Krippenkinder in den Regelbereich findet, ähnlich wie die Eingewöh-
nung, Schritt für Schritt statt. Dazu tauschen sich die Bezugserzieherinnen der Krippengrup-
pe mit den zukünftigen Bezugserzieherinnen der neuen Gruppe aus und bereiten den Wech-
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sel des Kindes vor. Die Umgewöhnung beginnt ca. zwei Wochen vor dem offiziellen Grup-
penwechsel. In dieser Zeit nimmt das Kind Kontakt mit der neuen Bezugserzieherin und den 
Kindern seiner neuen Gruppe auf und lernt den neuen Grupperaum kennen. Am letzten Tag 
der Umgewöhnung wird das Kind in der Krippengruppe mit einer kleinen Feier verabschiedet 
und zieht anschließend mit seinen persönlichen Dingen in die neue Gruppe.  

 

Übergang von der Kita zur Grundschule: 

Der Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule stellt für die Kinder eine wichtige 
Schnittstelle dar. Daher legen wir als Einrichtung ein wichtiges Augenmerk hierauf. Für uns 
ist die Kooperation mit der örtlichen Grundschule ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, um 
diesen Übergang für die Kinder gut zu begleiten. Besonders im letzten Jahr vor der Einschu-
lung wird der Schwerpunkt auf diesen sensiblen Wechsel gelegt. Für die angehenden Schul-
kinder, die sich im letzten Jahr vor der Einschulung nochmal als gesamte Vorschulgruppe 
wahrnehmen, finden verschiedene gruppeninterne und übergreifende Aktionen innerhalb der 
Kita statt, die im Folgenden Kapitel näher beschrieben werden. 

Im letzten Jahr in der Kita finden gemeinsame Aktivitäten mit der Grundschule statt, so dass 
die Kinder diese Institution und auch die Lehrer bei der Einschulung schon kennengelernt 
haben, wodurch der Übergang leichter fällt.  

Hierzu zählen im Wesentlichen 

- eine gemeinsame Schulrally  
- die Teilnahme am Sportfest der Schule  
- Besuche der Kinder im Unterricht der ersten Klassen  

 

5.6. Vorschularbeit 
 

Die angehenden Schulkinder der Einrichtung treffen sich regelmäßig um an speziellen The-
men zu arbeiten, die sie im Rahmen der Vorbereitung auf die anstehende Einschulung erar-
beiten. Außerdem finden gemeinsame Aktivitäten mit allen angehenden Schulkindern aus 
der Kita statt, bei denen sie sich noch besser kennen lernen und ein Wir-Gefühl entsteht. 
Auch Aktivitäten mit den angehenden Schulkindern werden mit allen Kindern gemeinsam 
vorbeireitet und gestaltet, zum Beispiel Exkursionen und Ausflüge. Der Schwerpunkt dieser 
Zielgruppe besteht aus einer intensiven Vorbereitung auf die Schule und die Gestaltung die-
ses wichtigen Übergangs.  

Partizipation wird besonders mit den angehenden Schulkindern gelebt. Diese bestimmen 
viele Dinge mit, die im letzten Jahr vor der Einschulung stattfinden. Hierzu gehören zum Bei-
spiel: 

- die jährliche Auswahl eines Gruppennamens, z.B. Vorschuldetektive, Vorschulpira-
ten, … 

- erstellen verbindlicher Gruppenregeln 
- auswählen und mitgestalten verschiedener Projekte 
- Mitspracherecht bei der Gestaltung der eigenen Geburtstagsfeier 
- Auswahl von Spiel und Arbeitsmaterial 
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- Gestaltung des Abschlusses und der Schultüten 

Zusammenarbeit der Vorschulgruppe mit verschiedenen Institutionen: 

Wir haben eine enge Kooperation mit der Grundschule Hermeskeil. Bei einer Vielzahl von 
gemeinsamen Aktivitäten von Kindertageseinrichtung und Grundschule werden Kinder und 
Eltern eingebunden sind. Für die Eltern der angehenden Schulkinder findet jährlich ein El-
ternnachmittag statt, der gemeinsam von den Kolleginnen der Vorschulgruppe und den Leh-
rern der Grundschule vorbeireitet wird.  

Gemeinsam mit der Stadtbücherei Hermeskeil findet jedes Jahr das Projekt Bib-Fit statt, bei 
dem die angehenden Schulkinder die Bücherei kennenlernen und einen Bibliotheksführer-
schein erwerben.  

Auch mit dem Gymnasium Hermeskeil pflegen wir eine Kooperation. Hier findet jedes Jahr 
ein gemeinsamer Vorlesetag statt, bei dem Schüler des Gymnasiums den Kindern eine Ge-
schichte vorlesen und im Rahmen eines Projekts auch gestalterisch erarbeiten.  

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des letzten Jahres sind die Heilig Rock Tage in Trier, die 
wir jährlich mit unseren Vorschulkindern besuchen. Wir nehmen an Workshops und dem 
Gottesdienst im Dom teilnehmen.  

Neben den festen Kooperationspartnerschaften gibt es auch zusätzliche Kooperationen, die 
von Jahr zu Jahr wechseln. Hierzu gehört die Polizei, mit ihrer Polizeipuppenbühne und der 
Verkehrserziehung, Gewaltpräventionskurse über die Sparkasse Trier, der Besuch bei der 
freiwilligen Feuerwehr und ähnliches.  

 

5.7. Kinder unter 3 
 

Besonders die allerersten Jahre in der Kindertagesstätte haben eine große Bedeutung in der 
Entwicklung des Kindes. Das Kind benötigt in dieser Zeit eine Bindung, die ihm eine intensi-
ve emotionale Sicherheit gibt. Für uns ist es besonders wichtig, im Rahmen der bereits be-
schriebenen individuellen Eingewöhnung, eine Bindung zu jedem Kind aufzubauen, die ihm 
diese Sicherheit gibt und somit die Basis bildet, aufgrund der das Kind seine angeborene 
Explorationsfreude ausleben kann. Es kann dann seine Umgebung, das Verhalten anderer 
Kinder, aber auch seine eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten weiterentwickeln. Immer 
berücksichtigt werden dabei der Entwicklungsstand und das individuelle Entwicklungstempo 
jedes einzelnen Kindes.  

Das Kind hat in dieser Lebensphase einen besonders großen Bewegungsdrang. Es lernt 
seinen Körper zu benutzen, sich fortzubewegen und seine Umgebung wahrzunehmen und 
zu begreifen. Es erforscht aktiv seine Welt und lernt Selbstwirksamkeit, in dem es die Wir-
kung seiner eigenen Tätigkeiten wahrnimmt. In der Interaktion mit anderen Kindern entwi-
ckeln sich neue Fähigkeiten und erste Sozialkontakte mit gleichaltrigen Kindern entstehen.  

Wir bieten dem Kind neben einer anregenden Raumgestaltung mit viel Bewegungsfreiraum, 
auch einen strukturieren Tagesablaufs, mit festen Ritualen, die Orientierung und Sicherheit 
geben.  
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Tagesablauf: 

08.00 Uhr bis 09.00 Uhr:  Ankommen und Begrüßungskreis 

09.00 Uhr bis 09.45 Uhr:  gemeinsames Frühstück 

                  ab 09.45 Uhr:  freies Spiel, Projekte, Angebote, Bewegung drinnen und draußen 

11.45 Uhr bis 12.30 Uhr:  gemeinsames Mittagessen 

12.30 Uhr bis 14.00 Uhr:  Mittagsruhe 

                 ab 14.00 Uhr: freies Spiel, Angebote, Mittagssnack, Bewegung drinnen/ draußen  

                                        Abholphase 

Pflege und Hygiene: 

Da es am Tag nicht allzu viele Momente gibt, in denen das Kind eine Bezugserzieherin ganz 
für sich alleine hat, stellt die Wickelsituation eine 1:1 Situation zwischen pädagogischer 
Fachkraft und Kind dar, in der das Kind ungeteilte Aufmerksamkeit genießen kann.  In der 
sensiblen Wickelsituation achten wir besonders auf die Intimsphäre des Kindes und nutzen 
diese Zeit, um Beziehungsarbeit zu leisten.  

Alle Pflege- und Hygieneartikel (Windeln, Feuchttücher usw.) sowie Wechselkleidung werden 
von den Eltern mitgebracht. Diese werden im Eigentumsfach vom jeweiligen Kind aufbe-
wahrt.  

Weiter unterstützen wir die Sauberkeitserziehung des Kindes. Je nach Entwicklungsstand 
und Reife des Kindes und in enger Absprache mit den Eltern motivieren wir es, das Töpfen 
oder die Toilette zu benutzen. Auch das Händewaschen nach dem Toilettengang gehört zur 
täglichen Körperpflege selbstverständlich dazu. 

Für die Kinder, die über Mittag in der Kindertagesstätte schlafen, bringen die Eltern Bettwä-
sche von zu Hause mit, die in regelmäßigen Abständen ausgetauscht wird.  
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5.8. Sprachförderung 
 

Sprache ist der Schlüssel zur Welt 
 
Sprache ist zentrales Mittel zur Kommunikation. Wir treten durch sie in Beziehung zu ande-
ren Menschen und der Umwelt und können diese dadurch verstehen. Durch zuverlässige,  
emotionale Beziehungen ermöglichen wir den Kindern, sich die Welt zu erschließen. Spra-
che ist eine wichtige Voraussetzung für das soziale Miteinander. Kinder bilden über Sprache 
ihre Identität aus und entwickeln ihre Persönlichkeit. Darüber hinaus stellt die Sprachkompe-
tenz eine Schlüsselqualifikation für weitere Lern- und Entwicklungsprozesse dar und legt den 
Grundstein für den späteren Erfolg in Bildung und Beruf. Die zentrale Bedeutung der Spra-
che fließt in all unsere konzeptionellen Überlegungen und in alle Bildungsbereiche mit ein. 
Wir sehen die sprachliche Bildung als Querschnittsaufgabe an. Dabei geht es vorrangig um 
die Nutzung von Alltagssituationen für sprachliche Bildungsprozesse und eine wertschätzen-
de und dialogische Haltung dem Kind gegenüber. Unser Team hat sich auf vielfältige Weise 
weiterqualifiziert. Fortbildungsschwerpunkte waren: alltagsintegrierte Sprachbildung, Spra-
chentwicklung von 0-6 Jahre, Sprachentwicklungsauffälligkeiten, Mehrsprachigkeit, sowie die 
pädagogische Fachkraft als Sprachvorbild.  
 
Alltagsintegrierte Sprachbildung bedeutet für uns: 
 
Kinder lernen Sprache beiläufig und ohne, dass sie sich dessen bewusst sind. Der kindliche 
Spracherwerb kann insbesondere in Situationen, die für Kinder bedeutungsvoll sind, von uns 
angeregt werden, Kita-Kinder erweitern in Alltagssituationen ihre Sprach- und Kommunikati-
onsfähigkeit. Im Sinne von „Überall steckt Sprache drin“ werden gerade diese alltäglichen 
Situationen zur Unterstützung der kindlichen Sprachentwicklung genutzt. 
 
Mit sprachlicher Bildung ist ein langfristiger Prozess gemeint, bei dem das Kind kontinuierlich 
nachhaltige Anregung erhält, die seiner Sprachentwicklung insgesamt zu Gute kommen. 
Regelmäßige Beobachtungen und ihre Dokumentation dienen dabei als Grundlage für die 
individuelle Planung und Förderung. Wir verstehen sprachliche Unterstützung und Beglei-
tung nicht als Zusatzangebot, sprachliche Bildungsarbeit erfolgt gezielt und zugleich einge-
bettet in das alltägliche Geschehen. Dennoch kümmert sich die Sprachförderkraft besonders 
intensiv um Kinder, deren Muttersprache nicht deutsch ist. Hier werden teilweise in Klein-
gruppen zusätzliche Sprachangebote spielerisch durchgeführt. Diese ergänzende Sprach-
förderung in der Kita wird im Rahmen des Landesprogramm „Zukunftschance Kinder - Bil-
dung von Anfang an“ angeboten.  
Da die Unterstützung der sprachlichen Entwicklung vor allem dann effektiv ist, wenn sie früh 
beginnt, ist diese ab dem ersten Tag des Kindes in der Kita fester Bestandteil des Alltags. 
Die alltagsintegrierte Sprachbildung richtet sich an alle Kinder, dann alle profitieren von ge-
zielter sprachlicher Begleitung im Alltag. Sie erfolgt ressourcenorientiert, d.h. wir knüpfen an 
den Kompetenzen der Kinder an und greifen ihre Themen und Interessen auf, um so ihre 
vorhandene Motivation zu nutzen. 
 
Neben der ständigen Begleitung im alltäglichen Miteinander und die Ermunterung über Er-
lebnisse, Gefühle, Ängste und Wünsche zu sprechen, bieten wir den Kindern verschiedene 
sprech- und sprachfördernde Aktivitäten an. Zu diesen Aktivitäten zählen zum Beispiel: 
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- Bilderbuchbetrachtungen  
- Erzähltheater (Kamischibai) 
- Vorlesen von Geschichten  
- Kreisspiele 
- Morgenkreis 
- Reime und Gedichte 
- und vieles mehr 

 

5.9. Die kleinen Bürgermeister 
 

Bei dem Vorhaben „Die kleinen Bürgermeister“ haben die Kinder in den einzelnen Gruppen 
die Möglichkeit, einen Bürgermeister und einen Vertreter zu wählen. Die gewählten Bürger-
meister vertreten ihre Gruppe in der Bürgermeister-Versammlung. Dort treffen sie sich in 
regelmäßigen Abständen, um über die Belange der Kinder zu sprechen, sich abzustimmen 
und um die Interessen der Kinder gegenüber der Einrichtung zu vertreten. 

Im Mittelpunkt des Vorhabens steht die Beteiligung von Kindern. Es geht um das gemeinsa-
me  Handeln, Planen und Mitentscheiden im Alltag. Die Beteiligung stärkt die Sozialkompe-
tenz der Kinder. Im demokratischen Prozess lernen sie so, dass es sich lohnt, 

- für sich und die eigene Meinung einzustehen, 
- Gesprächsregeln einzuhalten,  
- nach kreativen Lösungen zu suchen, 
- Kompromisse einzugehen,  
- die Kinder der eigenen der Gruppe zu vertreten 
- mitzubestimmen 
- ... 
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5.10.  Spielen im Freien 
 

Wie bereits im Rahmen des Raumkonzeptes beschrieben, haben Kinder einen natürlichen 
Drang zur Bewegung und Freude, sich zu bewegen.  
Ganzheitliche Bewegungserziehung ist für uns somit eine wichtige Grundlage, um eine er-
folgreiche Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und den Aufbau kognitiver Fähigkeiten zu 
stärken. Bewegung im Freien stärkt die Gesundheit und trägt zur Leistungsfähigkeit bei und 
die Kinder erlernen, mit Tieren und Pflanzen wertschätzend umzugehen.  
Bewegung findet bei uns daher so oft wie möglich auch im Freien statt. Auf unseren großzü-
gigen Außenspielgeländen können die Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben und viele 
Bewegungserfahrungen an der frischen Luft machen. Zusätzlich finden hin und wieder Wald-
tage und Spaziergänge statt. Eine Waldwoche mit der zukünftigen Vorschulgruppe ergänzt 
unser Bewegungsangebot im Freien.   
Hierbei ist es wichtig, dass die Kinder immer wettergerechte Kleidung und entsprechendes 
Schuhwerk in der Kita haben.  

 

 
 

5.11.  Bildungs- und Lerndokumentation 
 

Beobachtung und Dokumentation 

Um Informationen über den Lern- und Entwicklungsstand des Kindes und über seine Inte-
ressen zu bekommen, beobachten wir die Kinder in regelmäßigen Abständen. Dies findet in 
unterschiedlichen Situationen bei Einzel- und Gruppenaktivitäten statt. Immer im Mittelpunkt 
stehen dabei die Stärken des Kindes, die als Grundlage für Angebote, Aktivitäten und För-
dermöglichkeiten dienen. 
 
Folgende Formen der Beobachtung und Dokumentation werden in unserer Kindertagesstätte 
genutzt: 
 

- Alltagsbeobachtungen 
- offene Beobachtungen 
- strukturierte Beobachtungen 
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- Entwicklungsdokumentationen 
- nach Bedarf sonstige Beobachtungsverfahren (z.B. zur Ermittlung des Sprachstan-

des, im Rahmen des Kinderschutzes) 
 

Die Auswertung der Beobachtungen bildet die Grundlage für pädagogische Angebote und 
Projekte. Auf diesem Wege wird sichergestellt, dass die Interessen der Kinder Berücksichti-
gung finden. Auch die Entwicklungsgespräche basieren auf den Beobachtungen der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Die niedergeschriebenen Beobachtungen geben einen Einblick 
in das Lernen des Kindes und die Themen, die gerade eine hohe Aktualität für das Kind ha-
ben. Die Einrichtung hat sich darauf verständigt, dass alle Beobachtungen und Dokumentati-
onen nach einem einheitlichen Grundschema durchgeführt werden. 

 
 

Das Portfolio als Entwicklungsdokumentation 

Als Portfolio bezeichnen wir den persönlichen Ordner des Kindes, den dieses jederzeit zum 
Anschauen oder Einheften von selbstgestalteten Werken und verschiedenen Formblättern 
(z.B. „Das bin ich“, „Meine Familie“, „Das habe ich schon gelernt/ geschafft“) nutzen kann. 

Das Portfolio bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die rasanten Entwicklungsschritte der 
Kinder festzuhalten und es bildet die individuelle Lerngeschichte aus der Sicht des Kindes 
ab. Entscheidende Erlebnisse oder wichtige Entwicklungen werden gesammelt, dargestellt 
und dokumentiert. Die Lerngeschichten, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ge-
schrieben werden, sind ebenfalls Inhalt des Portfolio-Ordners.  

Die Arbeit am Portfolio beruht immer auf Freiwilligkeit des Kindes. 

Das Portfolio 

- gibt Einblicke in die persönlichen Interessen und Fähigkeiten  
des Kindes 

- bildet den Entwicklungstand des jeweiligen Kindes ab 
- macht Lernschritte und Lernerfolge sichtbar 
- richtet den Fokus auf die Talente des Kindes 
- ist Eigentum des Kindes und es entscheidet was hineinkommt und wer hinschauen 

darf 
- ermutigt und motiviert das Kind Dinge auszuprobieren 

 

5.12. Geburtstage 
 

Der Geburtstag ist für jedes Kind ein bedeutender Tag und jedes Kind genießt ihn auf seine 
Weise. Die meisten Kinder freuen sich, an diesem Tag eine besondere Rolle in der Gruppe 
einnehmen zu dürfen. Bei uns steht das Geburtstagskind an seinem Geburtstag im Mittel-
punkt und erfährt im Verlauf des Feierns viele Beweise der Zuneigung, die sein Selbstwert-
gefühl stärken.  

Im Kindergarten gibt es verschiedene Geburtstagsrituale, zu denen neben dem Gestalten 
einer Geburtstagskrone auch eine kleine Feier gehört, die mit den Eltern in der Gruppe ab-
gesprochen wird und bei der das Kind ein Geburtstagsgeschenk erhält.  
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5.13. Musikalische Bildung- und Erziehung  
 

Musik fördert Lebensfreude und ist ein Teil der Erlebniswelt der Kinder. Musikalische Bildung 
und Erziehung findet bei uns in der Einrichtung nahezu täglich statt. 

 

Musikalische Erziehung ist uns deshalb sehr wichtig, weil Musik:  

- die soziale Kompetenz fördert 

- aktives Zuhören trainiert 

- alle Sinne sensibilisiert und Emotionen anspricht 

- Phantasie und Kreativität anregt  

- die motorische Entwicklung und das Körperbewusstsein des Kindes fördert 

- die Sprachentwicklung fördert 

- maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung eines positiven Selbstkonzeptes hat 

 

Wir bieten folgende Aktivitäten rund um die Musik an: 

- gemeinsames Singen ( in der Gruppe, zu bestimmten Festen z.B. Geburtstag, 
regelmäßig stattfindender Singkreis) 

- Einsatz von Orff-, Natur- und körpereigenen Instrumenten 

- Rhythmische Sprachspiele, Fingerspiele, Kreisspiele, Bewegungsspiele,... 

- Tanzen 

- hören von Musik-CD´s 

- musikalische Früherziehung in Kooperation mit der Kreismusikschule und eines 
Musiklehrers (abhängig von Fördermitteln wird diese in Projektform angeboten) 

 
 
 

6. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern 
 

„Wenn wir wissen, wo wir stehen und wohin wir wollen, können wir uns miteinander 

auf den Weg machen!“ (Verfasser unbekannt) 

 
6.1. Unser Verständnis des Miteinanders 

 

Der Eintritt des Kindes in die Kindertageseinrichtung hat für Eltern und Kinder den Charakter 
der Einzigartigkeit. 

Oft ist es die erste Trennung von den Eltern und dem bekannten Zuhause. Eltern und Kind 
betreten einen neuen Lebensbereich, sie vertrauen uns ihr Kind an. Dies ist ein großer 
Schritt in der Entwicklung des Kindes und oft sehr emotional besetzt. 
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Um den Übergang von der Familie in die Kindertagesstätte gut zu gestalten und das die Kin-
der die Kindertagesstätte als Wohlfühlort erleben, hat der Austausch mit den Eltern und de-
ren Unterstützung einen besonders hohen Stellenwert in unserer Einrichtung. 

Wir können die Familie und das eigenen Zuhause nicht ersetzen, wohl aber bestmöglich er-
gänzen und die Kindertagesstätte zu einem Ort von Geborgenheit werden lassen.  

Erziehungspartnerschaft bedeutet für uns, an der aktuellen Lebenssituation des Kindes und 
seiner Familie anzuknüpfen. 

Ein wichtiges Augenmerk liegt darauf, dass sich Eltern und Kinder in unserer Kindertages-
stätte wohl und willkommen fühlen. Dadurch entsteht eine vertrauensvolle Beziehung zwi-
schen Eltern und pädagogischen Fachkräften. Diese Beziehung ist  die Grundlage, die uns 
hilft, gemeinsam eine optimale Entwicklung des Kindes und seines Wohlbefindens zu ge-
währleisten.  

Ein wesentlicher Bestandteil unserer Zusammenarbeit mit den Eltern ist eine wohlwollende 
und wertschätzende Haltung im Umgang miteinander. Es ist uns wichtig, im Austausch mit 
den Eltern zu stehen und Rückmeldungen von den Eltern zu bekommen. Gegenseitige Ver-
lässlichkeit bezüglich getroffener Absprachen ist für uns selbstverständlich. Kritik und Be-
schwerden nehmen wir ernst und sehen sie als Chance, unsere Arbeit du unser Handeln zu 
überdenken.  

Eltern als Experten ihrer Kinder sind die ersten und wichtigsten Personen im Leben des Kin-
des. Daher profitieren wir von Wissen der Eltern über ihr Kind und sind somit auf Eltern als 
Erziehungspartner in unserer täglichen Arbeit angewiesen. 

Durch die Zusammenarbeit mit den Eltern können wir Hand in Hand die Erziehung des Kin-
des gestalten.  

Damit Eltern unsere Arbeit nachvollziehen können, legen wir großen Wert auf Transparenz, 
die sich zum Beispiel an unserer regelmäßig aktualisierten Informationspinnwand im Ein-
gangsbereich wiederspiegelt.  

Bei Sorgen, Nöten oder Fragen des Erziehungsalltags haben wir immer ein offenes Ohr für 
Eltern. Wir werden gemeinsam mit den Familien Wege finden und stehen ihnen stets im 
Rahmen unserer Möglichkeiten mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dabei bewahren wir immer 
auch eine professionelle Distanz. 

 

6.2. Formen der Elternarbeit 
 

Die Eltern unserer katholischen Kindertageseinrichtung haben vielfältige Möglichkeiten, sich 
zu beteiligen, ihre Ideen einzubringen und unterstützend tätig zu sein. 

Angebote vor Aufnahme des Kindes:  

- Anmeldegespräch mit Besichtigung der Einrichtung 
- Anmeldung am Telefon,… 
- Eingewöhnungsgespräch 
- Tag der offenen Tür 
- Begrüßungselternabend/- nachmittag 
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Angebote unter Beteiligung von Eltern/ Familien und Erziehern: 

- Elternnachmittage/ -Abende 
- Weihnachtsbäckerei 
- Kuchenverkauf 
- Laternenbasteln 
- Abschluss Waldwoche 
- Schulkindabschluss 
- Wandertage  
- Elterngespräche / Entwicklungsgespräche 
- Adventfenster 
- Spielplatzaktionen/ Arbeitseinsätze 
- Projektabschluss 
- Feste und Feiern 

Angebote nur für Eltern und ohne Erzieher: 

- Elterncafes/ Elternfrühstück 
- Spielplatzinitiative 
- Kuchenverkauf 
- Förderverein 
- Elternabende  

 

Einzelkontakte mit Eltern:  

- Tür- /Angelgespräche 
- Telefonate  
- Elterngespräche 
- Unterstützung von Eltern  
- Abschlussgespräche  

Informative Angebote: 

- Elternbriefe 
- Elternabende/ -nachmittage 
- Infopinnwand 
- Aushänge  
- Teamwand 
- Elternausschusssitzung 
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Elternvertretungen/ Förderverein/ Verschiedenes: 

- Elternausschuss 
- Förderverein 
- Spielplatzinitiative 

Sonstiges:  

- Umfrage zur Zufriedenheit 
- Elternfragebögen 
- Hospitationen 
- Eingewöhnungen 
- Austausch 
- Beschwerdemanagement 
- Gruppeninfos 
- Gezielte Informationen über Themen der Einrichtung/ Gruppe 
- Checkliste für Erstgespräch überarbeiten 

 

6.3. Elternausschuss und Elternausschusswahl 
 

Der Elternausschuss ist ein von den Eltern gewähltes Gremium. Er ist das Bindeglied zwi-
schen Eltern, Leitung und Träger und wird jährlich im Oktober nach den Richtlinien der El-
ternausschussverordnung des Landes Rheinland Pfalz neu gewählt.                                         
Zu den Aufgaben des Elternausschusses gehört es, die Erziehungsarbeit der Kindertages-
stätte zu unterstützen und die Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätte, Eltern und sons-
tigen Erziehungsberechtigten zu fördern. Er berät den Träger und die Standortleitung in allen 
wesentlichen Fragen der Arbeit in der Kindertagesstätte und kann Anregungen zur Gestal-
tung und Organisation der Kindertagesstätte geben. Träger und Leitung berichten dem El-
ternausschuss regelmäßig über die Arbeit in der Kita. 

 

6.4. Förderverein 
 
Der Förderverein der Kita Rosa Flesch Hermeskeil e. V. ist ein eingetragener Verein. Er setzt 
sich aus zahlreichen aktiven und passiven Mitgliedern zusammen, die kreative Ideen ein-
bringen, bei der Organisation von Festen und Veranstaltungen mitwirken und spezielle An-
gebote der Kita, wie z.B. im musischen und sportlichen Bereich mit umsetzen helfen. Sie 
setzen sich für Lösungen von aktuellen Problemen in der Kita ein oder sammeln Spenden, 
engagieren sich in vielfältiger Weise oder leisten einfach einen Beitrag zur finanziellen Un-
terstützung unserer Angebote und Projekte (z.B. Abschlussfahrt, Anschaffungen wie Fahr-
zeuge, Spielmaterial und vieles mehr).  
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7. Teamarbeit 
  
7.1. Unser Team 

 

21 pädagogischen Fachkräften (7 in Vollzeit und 12 in Teilzeit) 

2 Mitarbeiterinnen in dualer Ausbildung zur Erzieherin 

1 Anerkennungspraktikant 

1 FSJ-ler 

1 Köchin 

2 Hauswirtschaftskräfte 

3 Raumpflegerinnen 

 

Weiterhin haben wir regelmäßig Praktikanten in unserer Einrichtung, die im Rahmen ihrer 
Schul-/ Berufsausbildung verschiedene Praktika absolvieren. 

Trotz immer knapper werdender zeitlicher Ressourcen ist uns die Ausbildung junger Men-
schen ein sehr wichtiges Anliegen und wir sehen eine hohe Verantwortung in einer intensi-
ven, qualitativen Praxisanleitung. 

Ein wichtiger Teil unserer Teamarbeit ist eine gute Kommunikation und ein regelmäßiger 
Austausch, die wir im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen praktizieren. 
Innerhalb der Teamsitzungen reflektieren wir ständig unsere Arbeit und nutzen diese außer-
dem um Fallbesprechungen durchzuführen. 

Guten Teamarbeit bedeutet für uns, dass wir unsere Stärken einsetzen, uns gegenseitig 
aushelfen und einen wertschätzenden Umgang miteinander pflegen. Hierbei sind wir uns 
unserer Vorbildfunktion gegenüber den Kindern stets bewusst. Die Mitverantwortung jedes 
Einzelnen sowie eine gegenseitige Anregung tragen dazu bei, dass Entscheidungen ge-
meinsam getroffen und von allen akzeptiert und mitgetragen werden können. Dabei bringt 
jedes einzelne Teammitglied auch ein gewisses Maß an Individualität mit, welche von allen 
berücksichtigt wird. 

 

7.2. Rhythmus der Teamsitzungen 
 

- in ungeraden Wochen Gesamtteam mit allen pädagogischen Mitarbeitern 
- in geraden Wochen Vorbereitungszeit in den einzelnen Stammgruppen 
- Nach Bedarf oder bei Störungen Gesamtteam/ Vorbereitungszeit auch außerhalb des 

festgelegten Rhythmus statt 
- regelmäßig trifft sich das Arbeitsteam zur Vorbereitung der Kinderkonferenz  
- regelmäßig trifft sich das Arbeitsteam zur Vorbereitung des Singkreises 
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- 1 x jährlich findet am letzten Freitag vor den Sommerferien ein Planungstag statt (zur 
Jahresplanung) 

- Verschiedene Arbeits- und Kleingruppenteams treffen sich nach Bedarf (z. B. zur 
Vorbereitung von Festen, des Schulkindgottesdienstes,…)  

- 2 x jährlich wird die Teamsitzung genutzt um Maßnahmen der Teambildung durchzu-
führen  
 

7.3. Kommunikationswege innerhalb unserer Kita  
 

- Protokolle der Teamsitzungen 
- Infobuch zur Weitergabe von täglichen wichtigen Informationen 
- Kalenderbuch zur Transparenz von Urlaub der Mitarbeiter, Fortbildungstage, Mehr-

zeitenabbau, Eingewöhnungen, Umgewöhnungen, Terminen, Praktika,…) 
- Dienstplanwand im Personalraum 
- Infopinnwand für Mitarbeiter im Personalraum für aktuelle wichtige Informationen 
- Freitagsinfo 
- Tür- und Angelgespräche 

 

7.4. Fort- und Weiterbildung 
 
Zur kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit nehmen wir regelmä-
ßig an Fort- und Weiterbildungen teil. Diese orientieren sich am Bedarf der Einrichtung. Hier-
zu gehören Einzelfortbildungen der Mitarbeiter ebenso wie Teamfortbildungen mit dem ge-
samten Team.  

 

                    Beispiele: Qualitätsbeauftragte 

                                     Offene Arbeit 

                                     Teamsupervision 

 

Unsere fachliche Qualität erweitern wir außerdem, indem wir regelmäßig an Fachtagungen 
teilnehmen und Fachliteratur/ -artikel lesen. Unser Haus verfügt über eine gute Ausstattung 
an Fachbüchern und Fachzeitschriften, die kontinuierlich ergänzt und aktualisiert werden.  

Derzeit finden zudem jährlich zwei AG – Tage mit allen pädagogischen Mitarbeitern der elf 
Kindertagesseinrichtungen der Gesamteinrichtung Hermeskeil-Waldrach statt, an denen 
auch die kommunalen Kindertagesstätten teilnehmen können.  

Die Mitarbeiter besuchen Seminare und es werden regelmäßig Personalentwicklungsge-
spräche angeboten.  
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8. Rahmenbedingungen 
 

8.1. Einrichtung 
 

Die Kindertagesstätte Rosa Flesch, die nach Mutter Rosa Flesch, Gründerin der Waldbreit-
bacher Franziskanerinnen, benannt wurde, wurde im Jahr 1973 fertiggestellt und eröffnet. In 
den Jahren 2010 bis 2012 wurde sie durch einen großzügigen Anbau erweitert und energe-
tisch saniert. Die Kita befand sich bis 2005 in Trägerschaft der Pfarrei Hermeskeil. Im Jahr 
2005 wurde sie von der im Bistum Trier neu gegründeten Trägergesellschaft „Katholische 
KiTa gGmbH Trier“ übernommen, die bis heute Träger der Kita ist. 

Räumlichkeiten und Außenspielgelände 

Auf der oberen Etage befinden sich die beiden Bistros der Kindertagesstätte, sowie vier 
Gruppenräume, die als Rollenspielbereich, Sinnesbereich, Vorschule und Krippengruppe 
genutzt werden. An zwei dieser Gruppenräume sind Schlaf- und Ruheräume angeschlossen. 
Weiter befindet sich die Küche der Kita auf der oberen Etage, es gibt zwei Wasch- und Wi-
ckelräume, eine Personaltoilette und ein separater Umkleide- und Abstellraum für die Köchin 
und die Hauswirtschaftskräfte.  
Die untere Etage ist eingeteilt in einen Kreativbereich, einen Bewegungsraum, einen Bau- 
und Konstruktionsbereich, einen Waschraum sowie einen Werkraumraum. Der Flurbereich 
unten wird zum Bewegen mit genutzt und es gibt dort die Möglichkeit für die Kinder, mit 
Fahrzeugen zu fahren oder Fußball zu spielen.  
In der unteren Etage im Neubau befinden sich das Büro und ein großer Personalraum. 
Die Kindertagesstätte verfügt über zwei großzügige Außenspielbereiche, auf denen sich ver-
schiedene Spielgeräte, Sandkästen und Spielhäuser befinden.  

Öffnungszeiten und Schließtage 

Regelöffnungszeit 
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
Ganztagsplatz 
08.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Flexible Zeiten (für Berufstätige nach Absprache): 
07.00 Uhr bis 08.00 Uhr 
12.00 Uhr bis 12.30 Uhr  
16.00 Uhr bis 16.30 Uhr  
 
Wir haben im Jahr insgesamt maximal 30 Schließtage (Sommerferien, Weihnachtsferien, 
Brückentage, Fortbildungstage der pädagogischen Mitarbeiter) 
 
Personalschlüssel 
 
Unser Team besteht derzeit aus insgesamt 23 pädagogischen Mitarbeiterinnen, 3 Hauswirt-
schaftskräften, 3 Raumpflegerinnen, Praktikanten und FSJler (je nach Anfrage) 
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8.2. Betriebserlaubnis 
 

Derzeit haben wir in unserer Einrichtung 125 Betreuungsplätze. Von diesen 125 Plätzen, 
sind 73 Plätze als Ganztagsplätze ausgewiesen. Aufgenommen werden können Kinder ab 8 
Monaten (maximal 29 Plätze) bis zum Schuleintritt.  

 
Personalschlüssel 
 
Wie die Personalausstattung der Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz geregelt ist, schreibt 
die  Landesverordnung  zur Ausführung des Kindertagesstätten Gesetzes (siehe Punkt 8.3. 
der Konzeption) vor.  
Darüber hinaus kann die Personalausstattung unter bestimmten Voraussetzungen im Hin-
blick auf Besonderheiten innerhalb der täglichen Betreuungszeiten angehoben werden. 

 
Die Berechnung des benötigten Personals wird in Relation zur Anwesenheit und Alter der 
Kinder, bzw. zur Öffnungszeit und Auslastung im Tagesverlauf berechnet und vom Träger 
bei den jeweiligen Jugendämtern der Kreise beantragt. 
 
Darüber hinaus wird vom Träger, zusätzlich zum gesetzlichen Regelschlüssel, weiteres 
Mehrpersonal bezogen  auf jeden einzelnen Standort, begründet und beantragt. 
Hierunter fallen z. B. Fachkräfte für die Interkulturelle Arbeit, im Rahmen der Inklusion für die 
Einzelintegration von Kindern mit besonderem Förderbedarf oder zur Vermittlung der franzö-
sischen Sprache und Kultur. 

  
Die Genehmigung von Mehrpersonal, welches den gesetzlichen Stellenschlüssel überschrei-
tet, unterliegt der Genehmigung der Kreise und des Landesjugendamtes. 

 
Die Einstellung des Fachpersonals durch den Träger unterliegt der Fachkräftevereinbarung 
des Landes Rheinland-Pfalz (vgl.: VEREINBARUNG über die Voraussetzungen der Eignung 
von pädagogischem Personal in Kindertagesstätten nach §§ 22, 22a SGB VIII i. V. m. § 45 
Abs. 2 Ziff. 1 und Abs. 3 Ziff. 2 SGB VIII sowie dem Kindertagesstättengesetz i. V. m. § 6 
Abs. 1 Satz 1 der Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes in 
Rheinland) 
 

8.3. Gesetzliche Bestimmungen 
 
Wir orientieren uns in unserer Einrichtung neben den Bildungs- und Erziehungsempfehlun-
gen des Landes Rheinland Pfalz auch an den Vorgaben der Katholischen Kirche (Dienstan-
weisung für pädagogische Fachkräfte). Beides kann bei Interesse in der Kita eingesehen 
werden. 
Weiter sind folgenden Gesetzesgrundlagen, Verordnungen und Richtlinien für die Arbeit in 
Kindertagesstätten für uns bindend: 
 

- Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe 
Dieses Bundesrecht regelt länderübergreifend die Grundsätze zur Förderung von 
Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege. 

- Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstätten Gesetzes  
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Seit dem 27. Dezember 2005 gilt in Rheinland-Pfalz eine geänderte Landesverord-
nung zur Ausführung des Kindertagesstätten Gesetzes. Darin sind unter anderem die 
Planung, die Gruppengröße sowie die Personalbesetzung geregelt. 

- Kindertagesstätten Gesetz des Landes Rheinland-Pfalz vom 15. März 1991, zu-
letzt geändert am 7. März 2008 
Darin ist unter anderem der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder 
ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr geregelt.  

 
Link: www.jugend.rlp.de/fileadmin/downloads/recht/kita_landesverordnung.pdf 
 
 

9. Unser Träger 
 
Die katholische KiTa gGmbH Trier stellt sich vor 

Die katholische KiTa gGmbH Trier wurde gemeinsam mit der katholischen KiTa gGmbH 
Koblenz und der katholischen KiTa gGmbH Saarland im Juni 2000 mit dem Ziel gegründet, 
die Kirchengemeinden im Bereich ihrer Kindertageseinrichtungen zu entlasten, um dort mehr 
Raum für pastorales Engagement zu schaffen. Damit wird die katholische Trägerschaft 
ebenso wie die pädagogische und religionspädagogische Qualität von Kindertageseinrich-
tungen langfristig gesichert sein.  

Die katholische KiTa gGmbH Trier ist ein anerkannter freier Träger der Jugendhilfe. Wir un-
terstützen die Jugendämter bei der Verwirklichung des gesetzlichen Auftrages: Erziehung, 
Bildung und Betreuung von Kindern. Unsere Kindertageseinrichtungen sind familienergän-
zende Einrichtungen mit dem Ziel, die Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Menschen zu fördern. Gesetzliche Basis hierfür ist unter anderem das 
Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz. Als katholischer Träger von Kindertagesein-
richtungen ist die Grundlage unseres Handelns ebenso der „Auftrag Jesu Christ, der Welt 
das Leben in Fülle zu bringen“. Kindern und ihren Familien den Lebensentwurf Jesu Christi 
als hilfreiche und lebenswerte Orientierung für ihr eigenes Leben vorzustellen und die Kirche 
als tragfähige Gemeinschaft nahe zu bringen, ist der erweiterte Auftrag für uns als katholi-
sche Einrichtungen. 

Um eine möglichst flexible Trägerstruktur mit kurzen Verwaltungswegen zu schaffen, wurde 
eine Rechtsform außerhalb des Kirchenvermögensverwaltungsgesetzes (KVVG) geschaffen. 
In unserer „gemeinnützige Trägergesellschaft katholische Kindertageseinrichtungen im 
Raum Trier mbH“ sind sowohl das Bistum Trier (Mehrheitsgesellschafter) als auch die Kir-
chengemeinden, die die Betriebsträgerschaft ihrer Kindertageseinrichtung an uns übertragen 
haben (Mitgesellschafter), Gesellschafter mit Stimme und Sitz in der Gesellschafterver-
sammlung. 

Das Herzstück unserer Struktur ist die Gesamteinrichtung – ein Zusammenschluss von ca. 
zehn Kindertageseinrichtungen, die sich unter der Leitung einer Gesamtleitung in pädagogi-
schen, konzeptionellen, personellen und finanziellen Fragen gegenseitig unterstützen. 

Die Finanzierung der Personal- und Sachkosten für die Mitarbeiter/innen in der Verwal-
tung der katholischen KiTa gGmbH Trier trägt zu 100 % das Bistum Trier. Die Personal- und 
Sachkosten der Mitarbeiter/innen in den Kindertageseinrichtungen der katholischen KiTa 
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gGmbH Trier werden, wie bei den kirchengemeindlich getragenen Kindertageseinrichtungen, 
anteilig vom Bistum Trier und den öffentlichen Zuschussgebern übernommen. 

 
9.1. Die Gesamteinrichtung Hermeskeil-Waldrach 

 
Das Kind steht im Mittelpunkt unseres Tuns. 
 
Als Gesamteinrichtung verbindet uns: 
 

- die Vernetzung der Standorte untereinander 
- die gemeinsame Weiterbildung durch regelmäßige Treffen und Fortbildungen  
- die Unterstützung innerhalb der Gesamteinrichtung durch zielorientierten Austausch  
- einen kompetenten Ansprechpartner durch die Gesamtleitung 

 
Wir bieten: 
 
Verbindliche Strukturen und Absprachen eine zuverlässige und regelmäßige Zusammenar-
beit innerhalb der Gesamteinrichtung kompetente Ansprechpartner/innen auf allen Ebenen 
Betreuungsmöglichkeiten während der Ferien in anderen Standorten. 
 

Das Kind steht im Mittelpunkt unseres Tuns. Wir nehmen es an in seiner 
Einzigartigkeit. 

 
Wichtig sind für uns: 
 
der wertschätzende Umgang mit jedem einzelnen Kind  
kindgerechte Lebens- und Lernräume zu schaffen  
ein Gefühl von Geborgenheit zu vermitteln  
die bedürfnisorientierte Gestaltung des Alltags zu ermöglichen 
unseren gesetzlichen Auftrag von Erziehung, Bildung und Betreuung zu erfüllen. 
 

Der Aufbau einer Erziehungspartnerschaft ist Basis unserer Zusammenarbeit mit Eltern. 
 
Wichtig sind für uns: 
 
ein offenes, vertrauensvolles Miteinander zwischen Kindertagesstätte und Elternhaus  
gegenseitige Wertschätzung 
Offenheit für Mitsprache und Mitgestaltung  
Erziehungskompetenzen zu stärken durch regelmäßige Entwicklungsgespräche und  
kontinuierlichen Austausch ein bedarfsgerechtes Angebot zu gewährleisten. 
 

9.2. Das Qualitätsmanagementsystem der katholischen KiTa gGmbH Trier 
 
Die Qualität der Erbringung der Dienstleistung und der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben 
in unseren Einrichtungen ist für die Katholische KiTa gGmbH Trier ein hohes Anliegen.  
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Daher haben wir schon 2002 mit der Implementierung eines QMS, welches sich an den Er-
fordernissen des KTK-Gütesiegels (Bundesrahmenhandbuch für katholische Kindertagesein-
richtungen) orientiert, begonnen.  
Als katholischer Träger haben wir ein Leitbild entwickelt, welches unsere grundlegenden Hal-
tungen zu den Qualitätsbereichen Kinder, Eltern, Personal, gesetzliche Partner, Bistum und 
Pfarrgemeinde, Kooperationspartner sowie Qualitätspolitik beschreibt.  
Dieses Leitbild setzen wir mit unserem QMS um, welches unter anderem auch die von der 
DIN EN ISO Norm geforderten Bereiche einschließt. Unser QMS beschreibt dabei Regelun-
gen und Verfahrensabläufe, die sowohl für unsere Kindertageseinrichtungen als auch für 
unsere Geschäftsstelle und die Gesamteinrichtungen gelten.  
Seit 2008 umfasst unser QMS auch die Umsetzung des Rahmenleitbildes des Bistums Trier 
für katholische Kindertageseinrichtungen. Im Zuge dieses Prozesses haben auch alle unsere 
Standorte ihre eigenen Leitbilder bzw. Leitsätze beschrieben. Das sogenannte TriQM elementar 

ist dabei ein vom Bistum eingeführtes Qualitätsmanagementsystem, welches für die Standor-
te im Bistum gilt. Wir konnten dieses System in das unsrige integrieren und unsere Handbü-
cher erfüllen somit auch alle Anforderungen, welche in den dort genannten Qualitätsberei-
chen gestellt werden.  
Die Qualitätsbereiche des Rahmenleitbildes unseres Bistums für katholische Kinder-
tagesstätten werden mittels externer ‚Überprüfungen‘, der sogenannten Audits, in regelmä-
ßigen Abständen überprüft.  
Diese Audits werden durch interne Audits ergänzt, die die Weiterentwicklung unseres QMS 
sicherstellen. Unsere Standortleitungen oder ausgewählte Mitarbeiterinnen im Standort sind 
als Qualitätsbeauftrage geschult. Die Teams entwickeln sich in der Handhabung dieses In-
strumentes kontinuierlich weiter.  
Unser Qualitätsmanagement unterstützt die Standorte in der Umsetzung der pädagogischen 
Inhalte. Es ermöglicht eine jeweils bedarfsgerechte Steuerung der Angebote und der Inhalte, 
bezogen auf jeden einzelnen Standort. Es garantiert die systematische und planbare Weiter-
entwicklung und stellt für Eltern und Personal Transparenz und Verbindlichkeit her.  
Die Konzeptionen der Einrichtungen sind konstitutiver Bestandteil der Qualität unserer 
Standorte. Auch sie werden in regelmäßigen Abständen überprüft und den Erfordernissen 
entsprechend weiterentwickelt.  
Das QMS trägt dazu bei, unsere Dienstleistungsqualität als Trägerorganisation für katholi-
sche Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier ständig zu überprüfen und weiter zu entwi-
ckeln. 
 

„Wir sind niemals am Ziel,  

sondern immer auf dem Weg“ 

(Vincent Paul)  
 
 
 

10. Kooperationspartner und Netzwerk 

Die Kooperation mit den verschiedensten Institutionen und als verlässlicher Partner in einem 
gut aufgestellten Netzwerk ist für unsere tägliche Arbeit unerlässlich. Welche Institutionen 
und Partner dies sind, wird auf dem folgenden Bild anschaulich dargestellt:  
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Ziel der Zusammenarbeit ist es, Kinder und Familien zu unterstützen und Angebote zu 
schaffen, die sich am Bedarf dieser orientieren. Hier nimmt besonders das Hochwälder 
Familiennetzwerk Hafen als Kooperationspartner eine wichtige Rolle ein. Dieses Netz-
werk ist maßgeblich beim Herausarbeiten dieser Bedarfe beteiligt. ist Regelmäßig wird 
eine Bedarfserhebung in der Elternschaft der Kitas durchgeführt. Auch die Umsetzung 
von Projekten, Aktionen und Ideen gemeinsam mit den Kindertagesstätten aus Hermes-
keil und Beuren zusammen mit deren Familien treibt das Familiennetzwerk Hafen voran.  

Bezogen auf das einzelne Kind, eröffnen besonders der fachliche Austausch und die Be-
ratung mit anderen, an der Entwicklung des Kindes beteiligten Fachkräften und Einrich-
tungen einen erweiterten Blickwinkel.  

Voraussetzungen für jegliche Kooperationen sind sowohl die Bereitschaft zu einem in-
tensiven, interdisziplinären Austausch mit verschiedenen Berufsgruppen, als auch eine 
transparente Darstellung unserer eigenen Arbeitsorganisation und Pädagogik. Diese As-
pekte werden von uns als Bereicherung unseres pädagogischen Handelns empfunden. 
Unsere Erfahrungen mit den ortsansässigen und ortsnahen Therapeuten, Schulen, Be-
hörden und Vereinen sind hier sehr gut und intensiv.  

Welche Kooperationspartner haben wir? 

- Grundschule, Gymnasium, Fachschulen 
- Pfarrei St. Franziskus 
- Hochwälder Familiennetzwerk Hafen 
- Soziale Lerndienste 
- Lebensberatung 
- SPZ 
- Matthias Webel, Sarah Räsch (Musikprojekt) 
- Stadtbücherei 
- Mehrgenerationenhaus 
- Kitas der GE und Kommunal 
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- TVH 
- Voba Trier 
- Sparkasse Trier 
- Förderverein 
- Feuerwehr 
- Polizei 
- THW 
- Familienclearing 
- VG, Stadt 
- Caritas 
- Rotarier 
- Ärzte 
- Logopäden 
- Jugendamt 
- Rewe  
- Globus Baumarkt 
- Sozialraumzentrum 
- usw. 
-  

11. Öffentlichkeitsarbeit 
 
Unsere Öffentlichkeitsarbeit hat in erster Linie zum Ziel, dass die Kindertagesstätte sich nach 
Außen darstellt. Wir möchten unsere pädagogische Arbeit, unsere Leistungen und die Viel-
seitigkeit unserer Tätigkeiten bekannt machen und das Interesse an der Kindertagesstätte 
wecken. 
Letztlich wollen wir erreichen, dass das von uns entwickelte Profil unserer Kindertagesstätte 
mit dem Bild übereinstimmt, das sich andere Menschen von uns machen.  
 
Unter Öffentlichkeitsarbeit in der Praxis verstehen wir:  
 

- Kooperationsprojekte 
- Tannenbaum schmücken in der Volksbank zur Weihnachtszeit 
- Pressearbeit (Zeitungsartikel, Radiobericht,…) 
- Homepage Kita und Stadt 
- Familienwanderung 
- Teilnahme am lebendigen Adventkalender 
- Vorlesetag Gymnasium, Vorleseprojekt Stadtbücherei 
- Lesen an öffentlichen Orten 
- Verschiedene Veranstaltungen und Aktionen  
- Elterncafe/ Elternfrühstück 
- Gottesdienste wie z.B. der Abschlussgottesdienst mit den Vorschulkindern 
- Kuchenverkauf (Rewe Sommerfest, Baumarkt); Tütenaktion Rewe 
- Außentermine mit versch. Kooperationspartnern (Polizei, Feuerwehr, Feuerwehrmu-

seum, RWE,…) 
- Elternabende 
- Elternpinnwand 
- Referententätigkeit einzelner Mitarbeiter 
- Umgangskultur 
- Hospitationen (Eltern, Kollegen, Fachschulklassen,…) 
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- Mitarbeit in Arbeitskreisen 
- Kooperation mit Waldwerkstatt (Tannenbaum mit Kindern ausgraben, Apfelbaum 

pflanzen) 
 

Ausblick 
 
Sie haben unser Konzept nun in Auszügen oder ganz gelesen und wir hoffen, dass Sie unse-
re pädagogische Arbeit nachvollziehen können. 
Die Konzeption ist die Basis unserer pädagogischen Arbeit und somit für alle pädagogischen 
Mitarbeiterinnen verbindlich. 
 
Um die Qualität unserer Arbeit zu sichern ist eine regelmäßige Überprüfung, sowie die stän-
dige Weiterentwicklung der Konzeption unerlässlich. Nur so kann gewährleistet werden, dass 
die Inhalte an aktuelle, neue Gegebenheiten angepasst werden und gewonnene Erkenntnis-
se und Erfahrungen in die tägliche Arbeit mit den Kindern und ihren Familien  einfließen kön-
nen. 
 
Abschließend möchten wir uns bei allen bedanken, die uns während der Zeit der Konzepti-
onserarbeitung unterstützt und begleitet haben.  
Hierzu gehören in besonderem Maße 
 

• Die Eltern, die durch einige Schließtage belastet waren und die durch ihr regelmäßige 
konstruktive Rückmeldung unsere Arbeit unterstützen 

 
• Bei unserem Träger, der uns die Schließtage ermöglicht und sich auch inhaltlich mit 

uns auseinandergesetzt hat 
 

Impressum  
 
 

  
 
Kindertagesstätte Rosa Flesch 
Standortleitung: Nadine Hoff  
Am Kölkerberg  
54411 Hermeskeil 
Tel.: 06503-1603 

 
 
Gesamteinrichtung Hermeskeil-Waldrach 
Gesamtleiter: Bernhard Klein 
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Waldstraße 1 
54334 Kenn 
Tel.: 06502-9839960 
 
 
 
Gemeinnützige Trägerschaft Katholische Kindertageseinrichtungen im Raum Trier mbH 
Postfach 23 65 
54213 Trier 
Tel.: 0651-43679-0 
Fax: 0651-43679-10 
geschäftsstelle@kita-ggmbh-trier.de 
www.kita-ggmbh-trier.de 
Geschäftsführer/in: Cordula Scheich und Konrad Berg 
Aufsichtsratsvorsitzende: Frau Mechthild Schabo  
HRB 4387 Amtsgericht Wittlich 
 
 
 
An der Erarbeitung dieser Konzeption war das gesamte Team der Kita Rosa Flesch Her-
meskeil beteiligt. Unterstützt wurde es dabei von Bernhard Klein (Gesamtleiter der Gesamt-
einrichtung Hermeskeil-Waldrach) und Gudrun Jocher (Pastorale Begleitung)  
 
 
 
 
 
Stand: März 2020 
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