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Vorwort des Trägers 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen ist gerade in den letzten Jahren einem-
kontinuierlichen Wandel unterworfen: Die Angebotsstruktur muss ständig überarbei-
tet und den geänderten Ansprüchen angepasst werden. Jüngere 
Kinder erhalten den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, Betreuungszeiten 
werden verlängert, neue Bildungsprogramme und Schwerpunktsetzungen auf 
Bundes- und Landesebene werden initiiert und sollen umgesetzt werden; dies alles 
bedingt Veränderungen oder auch Erweiterungen sowohl im pädagogischen als auch 
organisatorischen Bereich. 
Und gerade in dieser „wechselvollen“ Situation ist es gut, eine Konzeption zu veröf-
fentlichen; 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 Fakto-
ren, 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 Kinderta-
geseinrichtung ein Ort ist, an dem Glauben und Kirche erfahrbar und greifbar wird – 
sowohl für die Kinder als auch für alle, die mit ihr zu tun haben. 
 
So freue ich mich, Ihnen heute die Konzeption der Kindertageseinrichtung St. Maria 
Magdalena in Bullay vorstellen zu können. Dem Team ist es in der Konzeption ge-
lungen, beide Seiten zu berücksichtigen: das Grundlegende und das Wandelbare. 
Intensiv haben die Leiterin und die Mitarbeiterinnen ihre Arbeit beschrieben, struktu-
riert, überarbeitet und formuliert.  
Dies spiegelt sich auch in der täglichen Arbeit wieder. „Lernwerkstatt sein“ ist einer 
der Schlüsselbegriffe, der die Arbeit in der Kindertageseinrichtung St. Maria-
Magdalena charakterisiert. Spielerisch, in Gemeinschaft, entdeckend, forschend und  
„be-greifend“ eignen sich die Kinder ihr Weltwissen aktiv an und schaffen dadurch 
eine Grundlage für den Erwerb von Bildung, immer individuell und jeden Tag neu.  
Das „Feststehende“ in der pädagogischen Arbeit ist, dass jedes Kind so sein darf wie 
es ist – mit seinem eigenen Entwicklungsrhythmus, seinem eigenen Wissensdurst. 
Es wird durch die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei seinen indivi-
duellen Entwicklungsschritten behutsam begleitet. Beides zusammen fördert die ge-
sunde Entwicklung der Kinder zu selbstbewussten, aufgeschlossenen, neugierigen, 
glaubenden, toleranten und fröhlichen Menschen.  
 
Ich wünsche allen, die sich in ihrer Arbeit auf diese Konzeption beziehen, Klarheit in 
der täglichen Arbeit, Mut in der Auseinandersetzung mit neuen Anforderungen sowie 
inhaltlichen Veränderungen und das nötige Gottvertrauen, dass er unser Handeln 
führt und trägt.  
Sie - die Leserinnen und Leser dieser Konzeption - sind eingeladen, uns Rückmel-
dung zu geben: zum geschriebenen Wort und zur „gelebten“ Pädagogik. 
 
Sandra Steffens 
Gesamtleitung der Gesamteinrichtung Cochem-Zell  
Katholische KiTa gGmbH Trier 
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Vorwort der Einrichtung 
 
 
 
Liebe Eltern und Freunde des Kindergartens! 

 

Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Einrichtung interessieren. 

In der vorliegenden Konzeption wollen wir Ihnen einen Einblick in unsere pädagogi-
sche Arbeit geben und unseren Kindergartenalltag transparent machen.  

Wir hoffen, dass sie zum besseren Verständnis unserer Arbeit beiträgt. 

Die Konzeption bildet den roten Faden unserer vielfältigen Arbeit und gibt uns und 
Ihnen Orientierung. Aus diesem Grund wird sie regelmäßig überarbeitet und weiter-
entwickelt. 

 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

Ihr Kindergartenteam 
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Unser Leitsatz/Leitgedanke  
 

In unserer Kindertagesstätte vermitteln wir den Kindern christliche Inhalte und 
menschliche Grundwerte. Wir gehen hierbei vom christlichen Menschenbild aus: Je-
der Mensch ist einmalig, von Gott gewollt und in seiner Würde unantastbar. Jedes 
Kind wird in seiner Individualität angenommen und in seiner religiösen Herkunft res-
pektiert. 

Im alltäglichen Umgang miteinander richten wir uns nach den christlichen Grundwer-
ten wie Nächstenliebe, Akzeptanz, Toleranz, Vertrauen, Rücksichtnahme, Solidarität 
und Verantwortung. 

Im Zentrum unserer pädagogischen Arbeit steht das Kind. Unsere Aufgabe sehen wir 
in einer ganzheitlichen Förderung der Kinder, die sich an ihrer Lebenswirklichkeit ori-
entiert. Aufschluss über die Entwicklung und Interessen der Kinder geben uns Infor-
mationen und Einschätzungen der Eltern und Beobachtungen, die gleichzeitig die 
Grundlage für unsere Arbeit bilden. 

Der Leitsatz unserer Einrichtung stammt aus dem Liedtext von Uwe Lal „Du bist spit-
ze, du bist genial, jemanden wie dich, den gibt es nicht noch mal. So wie du bist, hat 
Gott dich ausgedacht. Er hat dich wirklich wunderbar gemacht. …“. Diesen Satz ha-
ben wir aus folgenden Gründen ausgewählt: 

1. Jedes Kind ist einmalig und hat spezielle Fähigkeiten, Eigenarten und Bega-
bungen. Wir sorgen für kindgerechte Lebensräume und sensibilisieren alle Be-
teiligten für die Belange der Kinder. Das Wohl des Kindes prägt unseren Um-
gang und steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir nehmen die individuellen 
Bedürfnisse und Ideen der Kinder ernst, greifen sie auf und fördern sie ent-
sprechend. Dabei sind Zeit, Zuwendung und Anerkennung grundlegende Vo-
raussetzungen für eine positive Entwicklung. 

      Nur wenn Kinder sich sicher, anerkannt und geborgen fühlen, können sie sich 
ihrer neuen Umgebung interessiert und aktiv zuwenden und ihre Umwelt offen 
und neugierig erkunden. In unserer Einrichtung können Kinder Dinge, die sie 
betreffen, mitentscheiden und mitgestalten. Sie erleben Freiräume, aber auch 
Grenzen, innerhalb derer sie Erfahrungen sammeln. 

2. Uns ist es wichtig zu den Eltern ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, um so 
als kompetente Entwicklungsbegleiter der Kinder mit den Eltern zusammen-
zuarbeiten. Die Informationen und Einschätzungen der Eltern von ihren Kin-
dern sind uns sehr wichtig. Sie helfen uns ein vollständiges Bild zu erlangen 
und wirken sich positiv auf die Arbeit aus. Wir ermöglichen einen intensiven 
Austausch und informieren durch regelmäßige Elternbriefe, Dokumentationen 
in der Einrichtung und Entwicklungsgespräche. Wir bieten Eltern die Gelegen-
heit sich selbst mit ihren Stärken in die Kindertagesstättenarbeit einzubringen. 
Bei Entscheidungen und Planungen wird ihre Meinung miteinbezogen und bei 
Grundsatzentscheidungen berücksichtigt. Wir freuen uns, wenn Eltern interes-
siert sind und sich aktiv beteiligen. Wir sehen darin eine Bereicherung.  
Der Elternausschuss ist eine beratende Instanz. In regelmäßigen Abständen 
finden Sitzungen statt, an denen die gewählten Mitglieder des Elternaus-
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schusses, Vertreter der Kindertagesstätte und der Träger teilnehmen. Diese 
Zusammenarbeit trägt wesentlich zu einem guten Miteinander bei.       
Wir begleiten, beraten, ergänzen und unterstützen Familien bei der Bewälti-
gung von unterschiedlichen Lebenssituationen. 

3. Unser Team besteht aus kompetenten Fachkräften. Durch unser Vorbild er-
fahren die Kinder von der Liebe Gottes zu jedem Kind und lernen selbst zu 
lieben, zu danken, zu staunen und nachzudenken. Wir verfolgen gemeinsame 
Ziele, die in unserer Konzeption verankert sind. Die Stärken, Vorlieben und 
Ressourcen jedes einzelnen Mitarbeiters werden berücksichtigt und kommen 
so dem gesamten Team und vor allem den Kindern zugute. Wir unterstützen 
uns gegenseitig und jede pädagogische Fachkraft übernimmt Verantwortung 
für ihren Aufgabenbereich und die Belange der gesamten Einrichtung. Ab-
sprachen und Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Regelmäßige 
Reflexionen unseres Handelns dienen der Weiterentwicklung und sind Grund-
lage für unsere pädagogische Arbeit. Uns ist bewusst, dass die Team-
Atmosphäre vom Beitrag jedes Einzelnen abhängig ist.  
Die persönliche Weiterentwicklung fördern wir durch geeignete Fortbildungs-
maßnahmen. Regelmäßige Mitarbeitergespräche und eine daraus resultieren-
de konsequente Begleitung sichern die kontinuierliche Personalentwicklung. 

4. Der Träger sorgt für die entsprechenden Rahmenbedingungen. Träger und 
Kindertagesstätte arbeiten vertrauensvoll zusammen, dazu finden regelmäßi-
ge Gespräche statt. Hierbei wird der Träger über die pädagogische Arbeit in 
der Einrichtung informiert und organisatorische Fragen werden erörtert. Durch 
Dienstfreistellung und die Einräumung eines Fortbildungsbudgets ermöglicht 
er den pädagogischen Fachkräften persönliche Fortbildungsmöglichkeiten und 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung im Team. 
Bei der Gestaltung von Gottesdiensten stehen die Seelsorger der Pfarreien-
gemeinschaft dem Team zur Seite.  

5. In unserer Kindertagesstätte erfahren die Kinder im alltäglichen miteinander 
gelebten Glauben. Wir geben ihnen das Gefühl von Geborgenheit und vermit-
teln ihnen Mut und Hoffnung und schaffen so eine Atmosphäre in der sich die 
Kinder angenommen- und wohl fühlen. Lebendiger Glaube heißt für uns, Fra-
gen über Gott und die Welt zu stellen, über den Glauben zu sprechen und 
gemeinsam Antworten zu finden. Wir beten gemeinsam, erzählen biblische 
Geschichten, feiern christliche Feste und gestalten gemeinsam Gottesdienste. 
Wir staunen über die Wunder der Natur und bringen sie in Zusammenhang mit 
der Schöpfungsgeschichte. Friedens- und Umwelterziehung sind daher ein 
fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. 
 

6. Wir sind ein fester Bestandteil des öffentlichen Lebens und haben einen ei-
genständigen Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag. 
Wir schaffen Begegnungsmöglichkeiten z.B. durch Elternabende, Feste, Got-
tesdienste und beteiligen uns sowohl bei Aktionen der Pfarreien, als auch der 
Zivilgemeinden.              
Wir arbeiten mit verschiedenen Fachdiensten und Institutionen zusammen, um 
die Kinder in ihrer Entwicklung optimal zu fördern und zu unterstützen.  
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7. Gesellschaftliche Veränderungen und neue Erkenntnisse, sowie die Reflexion 
der eigenen Arbeit führen zur Überprüfung der Konzeption. In diesem Rahmen 
erfolgt eine permanente Weiterentwicklung. Hierbei bewegt sich das Team in 
einem Spannungsverhältnis von Bewahren und Verändern. 
Um die Qualitätsstandards unserer Einrichtung ständig zu verbessern stehen 
Team, Träger, Fachberatung, pastorale Begleitung und Eltern im ständigen 
Dialog.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Seite 9 von 63 

1. Lebenssituation der Kinder und Familien 
 

Zum Einzugsgebiet unserer Kita St. Maria Magdalena gehören die Orte Bullay mit ca. 
1600 Einwohnern und Neef mit ca. 450 Einwohnern. Die zwei Ortsgemeinden liegen 
im schönen Moseltal ca. drei Kilometer voneinander entfernt. Bullay wird als „ das 
Tor zur Mittelmosel“ bezeichnet.  

Unsere Einrichtung liegt im Neubaugebiet Bullay und wird von vielen jungen Familien 
mit Kindern gut besucht. Neef ist die kleinere der beiden Gemeinden. Die Kinder von 
dort können mit dem Bus kommen und auch wieder zurück fahren.  

Beide Orte sind geprägt durch das Moseltal mit mildem Klima, dem Weinbau und 
vielen Wäldern. Neben dem Weinbau ist aber der Tourismus eine der wichtigsten 
Einnahmequellen der Bewohner beider Orte. Die guten Bus- und Bahnverbindungen 
kommen dem Tourismus zugute. Die Einwohner sind offen für die Gäste und deren 
Bedürfnisse. Durch einen Fährbetrieb und eine Brücke ist auch die andere Moselsei-
te mit ihren Ortschaften gut zu erreichen. Die Kinder erleben ihre Dörfer als eigen-
ständig, wo Traditionen gepflegt werden, z.B. Wein- und Heimatfeste, Karnevalsver-
eine, Sport- und Fußballvereine… 
In den Dörfern bewegen sich die Kinder überwiegend frei und selbständig. Sie kön-
nen sich gegenseitig, meist fußläufig besuchen. 

Die Kindertagesstätte liegt mitten in Bullay. Durch einen Zweckverband aus der 
früheren Trägerschaft sind die Gemeinden Bullay und Neef Bauträger der Kinderta-
gesstätte und somit haben auch die Kinder aus beiden Ortschaften die Möglichkeit 
die Kindertagesstätte zu besuchen.  

In der ländlicheren Gegend, gibt es vorwiegend noch die klassische Kernfamilie. 
Meist besitzen diese ein Einfamilienhaus. Durch den daher vorgegebenen engeren 
Familienzusammenhalt können so die Familien auch von ihren Verwandten unter-
stützt werden, sodass die Großeltern ebenfalls häufig ihre Enkelkinder in der Kinder-
tagesstätte abholen kommen.  

In den meisten Familien gehen beide Elternteile arbeiten, wobei die Mütter meist 
Teilzeit arbeiten. Die frühere klassische Rollenverteilung - Mutter bleibt zu Hause, 
Vater geht zur Arbeit - gibt es nur noch selten. In der Regel teilen sich die Eltern die 
Aufgaben zu Hause. Die wenigen Alleinerziehende Elternteile sind im dörflichen 
Netzwerk gut aufgehoben, die Eltern unterstützen sich oft gegenseitig.  

Nachmittags treffen sich die Kinder oft auf dem Spiel-/Bolzplatz, auf der Straße oder 
sie verabreden sich untereinander zu Hause. Eltern mit gleichaltrigen Kindern treffen 
sich oft zentral auf dem Spiel-/Bolzplatz. 

Im täglichen Umgang miteinander erleben die Kinder zu Hause und in der Kinderta-
gesstätte noch klassische Umgangsformen („Guten Tag“ sagen, „Danke“ sagen). 
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In den letzten Jahren ziehen verstärkt Familien mit Migrationshintergrund nach 
Bullay. Oft sind diese Familien zwei- oder mehrsprachig. Es gibt aber auch Familien 
mit Kindern die nicht Deutsch sprechen. 

Der überwiegende Teil der Familien ist katholisch, nur ein kleiner Teil der Kinder sind 
evangelisch oder gehören keiner Religion an. Ca. 15% der Kinder sind muslimisch. 

In Bullay können alle Bedürfnisse des täglichen Lebens gedeckt werden. So gibt es 
im Ort zahlreiche Geschäfte, Lebensmittelgeschäfte, Hotels, Gaststätten und Ärzte… 
Die Kinder aus Bullay können selbständig einkaufen gehen. Die Ortsgemeinde Neef 
ist jedoch auf die Nachbargemeinden mit ihren Geschäften angewiesen.  

Im Ort Bullay gibt es eine Grundschule mit angeschlossenem Schulkindergarten. Im 
näheren Umkreis können die Kinder bei Bedarf eine Ganztagschule besuchen. Auch 
weiterführende Schulen sind von hier gut erreichbar. 

In beiden Orten hält man an klassischen Festen und Bräuchen fest: 

-Fastnacht 
-Bullayer Herbstfest 
-Feuerwehrfest 
-St. Martinsumzug 

Viele Kinder sind in Vereinen aktiv. Den Eltern ist es wichtig, dass ihre Kinder auf 
diese Weise soziale Kontakte aufbauen bzw. Freundschaften pflegen können. Das 
Vereinsleben mit attraktiven Angeboten für Erwachsene und Kinder wird noch 
„GROSS GESCHRIEBEN“: 

-Turn- und Sportverein Bullay-Alf 
-Feuerwehr 
-Theatergruppe 
-Komitee Bullayer Fastnacht 
-Tanzgruppen 
-Frauengemeinschaft 
 
Bullay ist eine überwiegend katholische Gemeinde. In beiden Ortsgemeinden gibt es 
eine katholische Kirche. Hier können die Katholiken einmal die Woche den Gottes-
dienst besuchen. Die Kirchen der evangelisch oder muslimisch glaubenden Mitbürger 
findet man in der Nachbargemeinde Zell. In Bullay gibt es eine „türkische Gemeinde“, 
diese hat eine eigene Moschee. Diese Gemeinde ist im Dorfleben voll integriert und 
beteiligt sich auch an vielen Veranstaltungen. 

Kirchliche Feste werden gemeinsam gefeiert. Für Familien mit kleinen Kindern finden 
regelmäßig „Krabbelgottesdienste“ statt. Alle zwei Jahre feiert die kath. Pfarrgemein-
de ein Pfarrfest, an dem auch die Kindertagesstätte mit Aktionen teilnimmt. Die 
„Magdalenen Kirmes“ wird jährlich in der Gemeinde gefeiert. 

Im näheren Umkreis stehen viele Freizeitangebote zur Verfügung (Schwimmbad, 
Tennisanlage, Tanzstudio…). Durch die Bahn- und Busanbindung ist vieles gut zu 
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erreichen. Daher können viele Kindergartenkinder an gezielten Angeboten außerhalb 
der Kindertagesstätte teilnehmen.  

Die Familien selbst, verbringen häufig ihre Freizeit gemeinsam (Schwimmbad, Aus-
flüge, Sport…). 

In Bullay und Umgebung sind große und mittlere Firmen/Arbeitgeber angesiedelt, die 
auch Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Es werden viele Berufszweige abge-
deckt (Pflegeberufe, Kaufmännische Berufe, Handwerk, Einzelhandel…). 

Vorwiegend gehören die Familien zur sogenannten Mittelschicht. Arbeitslosigkeit ist 
nicht so sehr verbreitet wie in größeren Städten. 

Durch die Zentralität wissen viele Kinder noch wo/was ihre Eltern arbeiten. 
Oft haben sie sogar noch die Möglichkeit die Arbeitsstelle zu besuchen und zu erle-
ben was dort gearbeitet wird. 
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2. Unser katholisches Profil 
  

In der Präambel des Leitbildes der katholischen KiTa gGmbH Trier wird betont, dass 
es die Grundlage unseres Handelns ist, den Auftrag Jesu Christi weiterzugeben, ge-
nauso wie der Welt das Leben in Fülle zu bringen ist. Entsprechend zielt unser Le-
ben und Handeln in der Kindertagesstätte darauf ab, „Kindern und ihren Familien den 
Lebensentwurf Jesu Christ als hilfreich und lebenswerte Orientierung für ihr eigenes 
Leben“ (Präambel des Leitbilds) nahe zu bringen.                                                                                
    
„Kinder sind von Natur aus dem göttlichen Ursprung näher. Sie sind religiöse Men-
schen. Ihre Seelen spüren: Es muss mehr als alles Sichtbare geben, mehr als das, 
was ich kaufen kann.“ (Zitat: Willi Hoffsümmer). Darum ist uns die Vermittlung der 
christlichen Botschaft ganz wichtig. Sie weckt die Sehnsucht der Kinder. 

Die Verbindung von Leben und Glauben prägt deshalb unser pädagogisches Han-
deln. Unser Umgang mit den Kindern, soll sie die große Liebe Gottes zu allen Men-
schen und der ganzen Schöpfung ahnen lassen. Diese Grundhaltung ist im Leitbild 
der katholischen KiTa gGmbH mit den Worten beschrieben:  
„Ein lebendiger Glaube ist tragendes Element und Ziel unseres Tuns“. 
Religiöse Erziehung ist keine Sonderwelt, sondern Bestandteil der ganzheitlichen 
Erziehung. Sie geschieht im alltäglichen Umgang miteinander; z.B.  
freundlicher und liebevoller Umgang mit den Kindern; Rücksichtnahme, Toleranz und 
Akzeptanz der Kinder; Anleitung zum guten Umgang mit Spielmaterial; Anleitung 
zum guten Umgang mit Lebensmitteln, …. 

Wir zeigen den Kindern Möglichkeiten der Konfliktlösung. Dadurch bestärken wir die 
Kinder im täglichen Umgang miteinander. Sie lernen Freude und Traurigkeit mitei-
nander zu teilen. Wir ermutigen sie rücksichtsvoll miteinander umzugehen. Die Ach-
tung der Natur erfahren die Kinder durch: 
Waldtage, Spaziergänge, das Spielen auf dem Spielplatz und dem Bolzplatz. 

Die Lebensfragen “Wer bin ich? Wofür lebe ich? Wohin gehe ich?“ wird jedes Kind 
früher oder später stellen. Der christliche Glaube bietet wichtige Orientierung und 
lässt Antworten auf existentielle Fragen finden. Gerade als katholische Kindertages-
stätte dürfen wir den Kindern Gott nicht vorenthalten. Religiöse Erziehung, implizit 
wie explizit, stärkt das Kind in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Kinder brauchen 
Liebe und Vertrauen. Es genügt nicht, ein Kind „im Kopf“ zu lieben, es muss diese 
Liebe auch durch Zuwendung und körperliche Nähe erfahren können. Aufmerksam-
keit stärkt das Selbstwertgefühl. 

Kinder brauchen, die Erfahrung von Versöhnung. Im Kindergartenalltag lernen sie die 
Praxis von Verzeihen und Versöhnen. Geschichten und biblische Texte unterstützen 
dieses Lernen. Kinder brauchen auch Grenzen, ein deutliches Ja oder Nein. Regeln, 
die Grenzen aufzeigen, müssen für Kinder nachvollziehbar sein. 
Kinder brauchen Rituale, denn sie bieten ihnen Beständigkeit und Orientierung. 
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Wir sind uns bewusst, dass wir als pädagogische Fachkräfte für die Kinder Vorbild-
funktion haben. Darum streben wir einen beständigen Erziehungsstil an. Denn dieser 
bietet dem Kind ein „Geländer“, an dem es sich festhalten und orientieren kann. Her-
zensbildung ist uns hierbei ein großes Anliegen. 

 
Die Natur mit den Sinnen wahrnehmen.                
Wichtiger denn je, bei all der Reizüberflutung heute, ist es gerade, die kleinen Wun-
der erfahrbar zu machen. Die Erziehung zum Staunen über die Natur als Schöpfung 
Gottes und zur Ehrfurcht vor ihr, gehört für uns zur religiösen Erziehung. Waldtage 
sind daher ein fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit.  

 
Mit Gott sprechen.           
Die Kinder lernen, Gott Dank zu sagen für Elemente der Schöpfung. Ebenso lernen 
sie zu danken für vielfältige Erlebnisse und Dinge des Alltags. Es geht um eine Er-
ziehung zur Dankbarkeit für alles, was Gott uns täglich schenkt. Jede Situation kann 
Anlass für ein Gebet sein, die Kinder lernen auch Bedrückendes und Trauriges Gott 
anzuvertrauen. Es geht um ein Gespräch von Herz zu Herz. Ich darf alles sagen was 
mich bewegt. Durch unser eigenes Handeln werden die Kinder in den unterschiedli-
chen Alltagssituationen ermutigt. 

 

Kinder brauchen Versöhnung.          
Kinder brauchen Grenzen, ein deutliches Ja oder Nein. Aber es ist nicht sinnvoll alles 
mit Verboten zu regeln. Es muss für die Kinder nachvollziehbar sein.    
Kinder brauchen Rituale, denn sie bieten dem Kind Beständigkeit und Orientierung. 

 
Kinder brauchen Vorbilder. 
Kinder brauchen Freiräume zum Toben. Körperliches Wohlgefühl und seelische Zu-
friedenheit hängen eng zusammen.         
Kinder brauchen gleichaltrige Freunde und vertrauenswürdige Erwachsene auch au-
ßerhalb der Familie an denen sie sich orientieren können.        
Wir streben in unserer Kindertageseinrichtung einen beständigen Erziehungsstil an, 
denn dieser bietet dem Kind ein Geländer, an dem es sich festhalten und orientieren 
kann. So prägt sich langsam seine eigene Meinung. Die Herzensbildung ist uns hier-
bei ein großes Anliegen, denn schon der kleine Prinz sagte: „Man sieht nur mit dem 
Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ (Zitat: Antoine de Saint-
Exupéry) 

 

Kinder brauchen biblische Geschichten.        
Situative Anlässe greifen wir auf, um den Kindern Grundlegendes zu vermitteln. Bib-
lische Geschichten helfen uns dabei. Sie haben wichtige Lebensthemen zum Inhalt, 
in ihnen kommen Heil und Krankheit, Licht und Dunkel, Gefahr und Rettung, Angst 
und Vertrauen zu Wort. Bei der Vermittlung setzen wir häufig unsere Erzählfiguren 
ein. 
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Kinder in der Gemeinde.       
Dass die Kirche ein Raum der Gemeinschaft ist, der mit Gott und mit anderen Men-
schen genutzt werden kann, vermitteln wir den Kindern in unterschiedlichen Angebo-
ten im Lauf des Kirchenjahres. Wir möchten die Kinder mit dem Raum Kirche vertraut 
machen. Das Brauchtum des Kirchenjahres lässt Heilige aufleuchten, ohne die unse-
re Welt ärmer wäre: Martin, Nikolaus, Barbara, …. In den Heiligen besitzen wir einen 
Schatz, den wir unseren Kindern nicht vorenthalten wollen – in einer Zeit, die arm ist 
an Vorbildern. Gerne feiern wir den Namenstag von Maria Magdalena mit den Kin-
dern gemeinsam. Dabei geben wir den Kindern Gelegenheit, mehr über die Schutz-
patronin der Kindertagesstätte zu erfahren. 

 

Feste und Feiern im Kirchenjahr.          
Wir begehen Feste und Feiern im Kirchenjahr, hierbei orientieren wir uns am kirchli-
chen Jahreskreis.         
Die zentralen Feste werden jährlich gefeiert. Fester Bestandteil sind bei uns bei-
spielsweise: Ostern, Maria Magdalena (Patronin), St. Martin, St. Nikolaus, Weihnach-
ten. Weitere religiöse Feste werden in unserer täglichen pädagogischen Arbeit ein-
gebunden.         
Die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte werden anlässlich des Festes entspre-
chend gestaltet. Dazu gehören auch religiöse Symbole, wie Kreuz, Kerze, ….     
Wir pflegen in unserer Einrichtung besondere Traditionen, wie z. B. den Kreuzweg, 
den wir mit den Kindern an Ostern gehen. Dabei erleben sie bewusst, Tod und Auf-
erstehung, Leid und Freude. Wir nehmen teil am Ostergarten, der alle zwei Jahre 
stattfindet.          
Zu besonderen Ereignissen (Abschiedsfeier der Schulkinder) gestalten wir mit den 
Kindern Gottesdienste, die in der Kindertagesstätte, in der Natur oder in der Pfarrkir-
che stattfinden.         
Die Gottesdienste feiern wir mit den Kindern, mit den Eltern oder mit der ganzen 
Gemeinde.         
Die vier Grunddimensionen von Kirche (Dienst am Nächsten, Glaubenszeugnis, Ge-
meinschaft, Feier des Lebens und Glaubens im Gottesdienst und Gebet) sind des-
halb selbstverständlicher Bestandteil unseres Kindergartenalltags.       
Als katholische Kindertagesstätte verstehen wir uns als ein Teil von „Kirche“ und der 
Pfarrgemeinde Bullay.         
Wir gehen aktiv auf die Pfarrgemeinde zu und beteiligen uns nach Möglichkeit an 
Festen und Feierlichkeiten, wie zum Beispiel dem Pfarrfest.        
Um einen guten Austausch aufrecht zu erhalten nimmt eine pädagogische Fachkraft 
an den Pfarrgemeinderatssitzungen teil. 
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2.1. Unsere Namenspatronin Maria Magdalena 
 
Maria Magdalena oder auch Maria von Magdala war eine Frau aus Migdal, einer 
Stadt am See Genezareth, sie kam wie Jesus aus Galiläa.  
Im Lukasevangelium heißt es, dass Maria von Magdala durch Jesus von sieben Dä-
monen befreit wurde und fortan zum Kreis der Jünger zählte.  
Die biblischen Texte lassen erkennen, dass Maria von Magdala zu einer Frauen-
gruppe gehörte, die zusammen mit den männlichen Jüngern Jesus nachfolgte. Sie 
scheint eine ähnlich wichtige Person in dieser Gruppe gewesen zu sein, wie Petrus 
auf männlicher Seite. 
Sie ist eine derer, die Jesus von Galiläa bis Jerusalem, also von Anfang bis Ende 
begleitet haben. Sie verwirklicht das Ethos des gegenseitigen Dienens dieser Grup-
pe; sie ging diesen Weg mit Jesus als Leidensnachfolge und wird so als wahre Jün-
gerin vorgestellt. 
Nach röm. Recht gab es meist politische Aufrührer, und als solcher wurde Jesus zum 
Tod am Kreuz verurteilt. Maria von Magdala stand mit den anderen Jüngerinnen in 
der Nähe des Kreuzes. Sie war Augenzeugin Jesu Christus Kreuztodes und ging den 
Weg vom Kreuz zum Grab mit Jesus gemeinsam (Lk 23,55). Sie hielt Grabwache (Mt 
27,61) und bezeugte so, dass Jesus wirklich gestorben war. Dies zeugt von großem 
Mut, von Risikobereitschaft und unverbrüchlicher Treue. 
Im ältesten der vier Evangelien, dem Evangelium nach Markus, schimmert die große 
Bedeutung der Maria Magdalena für die Geburtsstunde des Christentums am deut-
lichsten durch.  
Im Johannesevangelium wird die besondere Freundschaft zwischen Jesus und Maria 
von Magdala betont. Beim Gang zum Grab erkennt sie den Auferstandenen erst, als 
er sie beim Namen ruft, es sind die Augen der Liebe und tiefen Verbundenheit, die 
ihn erkennen (Joh 20, 11-18).  
Sie, die Empfängerin der ersten Erscheinung des Auferstandenen, wird im Johan-
nesevangelium zur Gesandten Jesu an die Apostel. 
Nach der Legenda Aurea (aus dem 13. Jh.) ist Maria Magdalena an der Küste Frank-
reichs gestrandet und hat dort das Evangelium verkündet und viele Wunder gewirkt. 
Sie soll in Aix-en-Provence oder St. Maimin begraben sein. In der katholischen Kir-
che wird ihr Fest am 22. Juli begangen. 
 
Sie ist die Patronin der hiesigen Pfarrkirche/Pfarrgemeinde und somit auch unserer 
Kindertagesstätte. 
Jedes Jahr feiern wir mit den Kindern den Namenstag unserer Schutzpatronin, wenn 
möglich am 22. Juli. Dies geschieht gruppenübergreifend. In anschaulicher Weise 
erleben die Kinder dann anhand von religiösen Erzählfiguren die Geschichte der Hl. 
Maria Magdalena. An ihrem Beispiel erklären wir, wie wichtig es ist, Freund zu sein 
und Freunde zu haben. 
Maria Magdalena ist für uns das beste Beispiel (Vorbild) für gelebte Integration. 
Jedes Kind wird bei uns in der Einrichtung so angenommen wie es ist, unabhängig 
von Geschlecht, seiner Herkunft oder Religion. 
 
 
Quelle: Rudolf Zavelberg 
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2.2. Zusammenarbeit auf Ebene der Pfarrei und der P farreiengemeinschaft  

Von 1974 bis 2010 befand sich unsere Kindertagesstätte in Trägerschaft der katholi-
schen Kirchengemeinde St. Maria Magdalena in Bullay. 
Im Jahre 2010 trat die Kirchengemeinde mit unserer Kindertagesstätte der Trä-
gerstruktur der KiTa gGmbH Koblenz und ab dem Jahr 2015 der Trägerstruktur KiTa 
gGmbH Trier bei, deren Mehrgesellschafter das Bistum Trier ist. Die katholischen 
Kirchgemeinden und somit auch unsere Kirchengemeinde sind Mitgesellschafter. 

Unserem Selbstverständnis nach sind wir als katholische Kindertagesstätte ein Er-
fahrungs- und Lernort des Glaubens für Kinder und deren Familien. Wir sind ein Ort 
von Kirche in unserer Pfarrei und bringen uns selbstverständlich in das Gemeindele-
ben mit ein. Deshalb planen und reflektieren wir zwei Mal jährlich gemeinsam die 
Formen der Zusammenarbeit. An den Treffen der Pfarreiengemeinschaft nehmen die 
Standortleitungen, die Gesamtleitung, der Pfarrer, die pastorale Begleitung der ka-
tholischen Kindertageseinrichtungen im Dekanat und weitere hauptamtlich tätige Mit-
arbeitern der Pfarreiengemeinschaft, die im Bereich Kindertagestätten tätig sind, teil. 
Hier wird die gemeinsame Arbeit, bezogen auf die Kinder, Familien und die Teams, 
aber auch auf direkte Kooperationen zwischen Kita und Pfarrei geplant und weiter-
entwickelt. 

Bei der Gestaltung ausgewählter kirchlicher Feste und Aktivitäten sind wir verlässli-
che Partner. Unsere Kinder tragen ihre Begeisterungsfähigkeit und Lebensfreude in 
die Pfarrgemeinde hinein und bereichern so das Leben der Pfarrei. 

Konkret sieht es in unsere Pfarrei so aus, dass wir uns aktiv in der Pfarrei an den 
Pfarrfesten der Gemeinde beteiligen. Dort singen oder spielen die Kinder für die 
Pfarrangehörigen Lieder oder zeigen Spiellieder bzw. Tänze. 
Weitere Höhepunkte sind die Gestaltung des St. Martinsfestes mit Umzug und die 
Beteiligung am Erntedankfest. 
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3. Unser Gottes- und Menschenbild 
 
Unser Gottes- und Menschenbild ist geprägt durch die Orientierung an der Person 
Jesu. Sein Handeln ist uns Vorbild. Seine Wertschätzung eines jeden Menschen, 
auch eines jeden Kindes leitet uns in unserem Tun.  

Diese wertschätzende Grundhaltung findet für uns ihren Ausdruck in konzentrierter 
Weise in unserem bereits vorgestellten Leitsatz, der einem Lied von Uwe Lal ent-
nommen ist: „Du bist spitze, du bist genial; jemanden wie dich, den gibt es nicht noch 
mal. So wie du bist, hat Gott dich ausgedacht. Er hat dich wirklich wunderbar ge-
macht.“ 
Wir beziehen diese Aussage vorrangig auf das Kind. Es steht für uns im Mittelpunkt. 
Inhalt unseres Glaubens ist es, das uns im Nächsten Gott begegnet. Das gilt auch für 
das Kind. Entsprechend wertvoll ist für uns jedes Kind und jede Person. Im Umgang 
mit dem Kind, den Eltern, im Team und darüber hinaus möchten wir das erlebbar 
machen. 
„Kindern und ihren Familien den Lebensentwurf Jesu Christi als hilfreiche und le-
benswerte Orientierung für ihr eigenes Leben vorzustellen und die Kirche als tragfä-
hige Gemeinschaft nahe zu bringen, ist der erweiterte Auftrag für uns als katholische 
Einrichtungen.“ (Leitbild, KiTa Trier)  
So begegnen wir in unserer Einrichtung den Kindern auf Augenhöhe. Wir nehmen 
die Eltern wertschätzend in ihrer Lebenssituation wahr. Im Team gehen wir respekt-
voll und achtsam miteinander um. 
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4. Unser Bild vom Kind 
 
Jedes Kind und jeder Mensch wird vor allem durch seine besondere Lebenssituation 
geprägt. Daher bewerten wir nicht sein Verhalten, sondern versuchen vielmehr zu 
Deuten und zu Verstehen.  
 
Jedes Kind vollzieht seine Entwicklung selbst. Wir respektieren und schätzen die 
Einmaligkeit jedes Kindes, richten unseren Blick ganzheitlich auf Familie, Charakter, 
persönliche Stärke und Religion. Dies gelingt uns in dem wir die Ressourcen des 
Kindes nutzen, die Fähig- und Fertigkeiten des Kindes entdecken und fördern und so 
die Resilienz für seine weiteren Entwicklungsschritte stärken. 
 
Wir begrüßen jedes Kind auf Augenhöhe, dabei ist eine positive Grundhaltung uner-
lässlich. Wir geben den Kindern Raum und Zeit Erlebtes mitzuteilen. Nur so können 
wir die Interessen, Bedürfnisse, Wünsche und Fragen ernst nehmen. Ein Anamnese-
bogen unterstützt uns, durch die Einschätzung der Eltern, zu Beginn der Kindergar-
tenzeit. 
 
Den Kindern Vertrauen zu schenken, sie zu loben und sie zur Selbständigkeit zu er-
mutigen sind unter Anderem wichtige Ziele. 
 
Die Summe all dessen fließt in unsere Beobachtungen ein, um Entwicklungsschritte 
festzuhalten, individuell zu dokumentieren und mit den Eltern einmal jährlich auszu-
tauschen. 
 
Eine Atmosphäre von gegenseitiger Achtung und Wertschätzung gelingt nur, wenn 
wir als pädagogische Fachkräfte authentisch sind und uns unserer Vorbildfunktion 
bewusst sind. 
 
So wie das Kind seinen Tag, seine Spielmaterialien und –partner selbstbestimmt, 
wird es auch die Bindung zu seiner Bezugserzieherin aufbauen. 
Eine Wertschätzung und Mitbestimmung (Partizipation) im Kindergartenalltag erfah-
ren die Kinder täglich, z. B. durch die Wertschätzung ihrer Arbeiten, Vermittlung der 
Achtung von persönlichen Dingen.  
 
Die Freiheiten und Grenzen jedes Einzelnen gehen soweit, wie die Grenzen des 
Nächsten nicht überschritten werden. 
 
Regeln und Absprachen sind zum Wohl jedes Einzelnen wichtig. Wir stellen mit den 
Kindern gemeinsam Regeln auf, nach der Maxime „so viele wie nötig, so wenig wie 
möglich“. Daraus resultierende Konsequenzen sind für die Kinder besser verständ-
lich. Wir erleben täglich, dass die Kinder ihre eigenen Grenzen ausloten. Um diese 
besser einschätzen zu können, benötigen sie unsere Hilfe. 
 
Mittels verbaler und nonverbaler Kommunikation, dem zur Verfügung stehenden 
Raum und unserer Aufmerksamkeit haben die Kinder die verschiedensten Möglich-
keiten ihre Bedürfnisse und Ideen zu äußern. Kinderkonferenzen, Stuhlkreise und 
gruppenübergreifende Angebote, z. B. Schulkinderprojekt, Jolinchen, etc., bieten 
hierfür den Rahmen. 
 
Ein ausgewogenes Maß an Nähe und Distanz und der liebevolle Umgang ermögli-
chen ein gutes Verhältnis zu den uns anvertrauten Kindern und deren Eltern. Dies 
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bildet die Basis der positiven, kindlichen Entwicklung und der vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit mit den Eltern. 
 
„Der Weg ist das Ziel“, dies ist die Grundlage unseres situationsorientieren Arbeitens. 
Wir gehen unvoreingenommen, offen auf den Anderen zu, nehmen spontan und fle-
xibel die Ideen der Kinder auf und gehen darauf ein. Wir richten unser Augenmerk 
auch auf die „kleinen Dinge“. Unter Berücksichtigung der aufgestellten Regeln und 
Grenzen, dürfen die Kinder individuell ihre Interessen und Bedürfnisse ausleben. 
Hier machen Kinder Lernerfahrungen, wie Rücksichtnahme, Toleranz, sozialer Um-
gang miteinander, Organisation des Alltags, Durchsetzen bzw. Zurückstellen ihrer 
eigenen Interessen. 
 
Eine freie und vielfältige Entfaltung ist vielerorts möglich, sei es innerhalb der Kinder-
tagesstätte oder der freien Natur. Der Raum als „dritter Erzieher“ bietet zusätzlich im 
Alltag Entfaltungsmöglichkeiten. Anregende Materialien und transparente, räumliche 
Strukturen ermöglichen den Kindern freie Erkundungen und selbständige Lernschrit-
te. Gleichzeitig werden Möglichkeiten zum Austausch und zur Kommunikation zwi-
schen Kindern und pädagogischen Fachkräften angeboten. 
Gezielte, gruppenübergreifende Angebote, wie z.B. Forschen und Experimentieren, 
Kreativangebote, Bewegungs- & Ernährungsangebote, wecken und fördern die Sinne 
der Kinder. 
 
 
Wir sind eine katholische Einrichtung. Wenn Kinder die Welt erforschen stellen sie 
Fragen nach dem Anfang und dem Ende, nach dem Sinn und Wert des Lebens. In 
ihrem Wissensdrang und ihren Versuchen, auf ihre Fragen eigene Antworten zu fin-
den, sind sie Philosophen und Theologen zugleich. Sie staunen, nehmen die Welt 
mit allen Sinnen, mit Gefühl und Verstand wahr. In ihrem Alltag begegnen Kinder 
vielfältigen religiösen Symbolen und Bräuchen. Sie nehmen ihre multikulturelle Le-
benswelt, die interkulturellen Lebens- und Aktionsformen wahr. 
Wir geben ihnen die Möglichkeit biblische Geschichten mit Erzählfiguren, Liedern und 
Gebeten kennenzulernen, sowie das Gestalten und Erleben von Gottesdiensten. 
Die religiöse Erziehung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Einrichtung, für die wir 
uns sehr viel Zeit nehmen. 
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5. Unsere  pädagogische Arbeit  
 

5.1. Ziele 
 
Unsere pädagogischen Ziele ergeben sich aus:  

- unserem Leitbild 
- dem Leitbild der Katholischen KiTa gGmbH Trier 
- den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen von RLP 
- der Orientierung an unserem Bild vom Kind 
- der Analyse der Bedürfnisse und Interessen der Kinder 
- der Analyse der Lebenssituationen der Kinder und Familien 
- den uns wichtigen Werten 
- unserem Bildungsverständnis 

 

Förderung der sprachlichen Kompetenz  

Ein Kind lernt sprechen und gehen, weil es genetisch dafür ausgestattet ist, aber es 
braucht dafür Zuwendung und Kommunikation von seinen Bezugspersonen. Eine 
wichtige Rolle spielt hierbei zunächst das Zuhören und Beobachten. Aktives, anteil-
nehmendes Zuhören ist die Voraussetzung dafür, dass sich das Kind als Persönlich-
keit bestätigt und angenommen fühlt. Es wird in seinem Versuch, sich verbal und 
nonverbal auszudrücken/mittzuteilen ernst genommen um motiviert auf diesem Weg 
weiter zu gehen. (Quelle: lebengestaltenlernen – Kompetenzen fördern) 

Wir unterstützen die Kinder in der Förderung ihrer sprachlichen Kompetenz wie z.B. 
dem Erfassen von Sachzusammenhängen, dem Sprachverständnis, der Merkfähig-
keit und auch der Mehrsprachigkeit. 

Sprechen und spielen gehören zusammen und ihre Intensität hängt von den Anrei-
zen ab, die die Kinder in der Einrichtung bekommen. Z.B. in Form von Reimen, 
Klatschspiele, Betrachten von Bildern und Bilderbücher, Geschichten und Märchen 
vorlesen, Lieder, Fingerspiele, Rollenspiele, Gespräche, usw.                      
Jegliches Tun, z.B. Pflege, Essen, Spielen, Bewegung etc. wird sprachlich begleitet.  
Um das Sprachverständnis zu fördern, geben wir den Kindern oft kleine Aufträge o-
der Aufgaben, die sie dann umsetzen sollen. 
Das Erfassen von Sachzusammenhägen fördern wir, indem wir den Kindern bei-
spielsweise Fragen zu Geschichten stellen und in täglichen Gesprächen. Mehrspra-
chige Kinder bekommen Zeit, sich an die deutsche Sprache zu gewöhnen. Dies ge-
schieht durch Zuhören, lernen von einzelnen Worten, später Sätzen. Auch Bilder, 
Mimik und Gestik dienen der Sprachverständigung. In unserer Einrichtung arbeitet 
eine interkulturelle Fachkraft, die unsere mehrsprachigen Kinder mit speziellen An-
geboten in Kleingruppen, aber auch in der Großgruppe mitbetreut. (siehe Kapitel: 
interkulturelle Fachkraft) 
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Es ist für uns sehr wichtig, dass wir uns Zeit und Ruhe nehmen, den Kindern zuzuhö-
ren und sie motivieren, ihre Sprechfreude auszuleben und altersentsprechend in 
ganzen Sätzen zu sprechen.  

Alle diese Möglichkeiten fließen in unsere tägliche Arbeit ein. Sprache begleitet uns 
im gesamten Tagesablauf! 

 

Förderung der sozialen Kompetenz 

In der Kindertageseinrichtung erlebt sich das Kind außerhalb seiner Familie oft zum 
ersten Mal in seinem Leben als Teil einer sozialen Gruppe. Es erfährt neue und un-
bekannte Verhaltensmuster und spürt, zu wem es sich hingezogen fühlt und wen es 
nicht mag. In der Kindertagesstätte erlebt es, dass es selbst immer Teil dieser Grup-
pe ist, in der gemeinsam etwas bewegt werden kann, wenn es gewisse Rollen ein-
nimmt. Kinder brauchen Erprobungsräume, um sich in Bezug zu ihrer sozialen Um-
welt zu erleben. Sie lernen, sich schließlich sicher in ihr zu bewegen. (Quelle: leben-
gestaltenlernen – Kompetenzen fördern) 

So legen wir z.B. bei der Persönlichkeitserziehung  Wert darauf jedes Kind so an-
zunehmen wie es ist. Es erfährt durch persönliche Ansprache Aufmerksamkeit. 
Durch das sich Zeitnehmen bekommt das Kind ein Gefühl für Nähe, Zuwendung und 
Zuspruch. Dies gibt dem Kind Sicherheit und Stabilität.  

Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit  vermitteln wir den Kindern indem wir 
das, was Kinder gut können als besondere Fertigkeit wahrnehmen und das Kind be-
stärken. Z.B. malen, bauen… („Das ist eine gute Idee von dir, du hast schöne Farben 
für dein Bild gewählt.“). Wichtig dabei ist, dass wir als pädagogische Fachkräfte dies 
berücksichtigen und dem Kind die Möglichkeit geben stolz auf sein Können oder sei-
ne Ideen zu sein.  

Hilfsbereitschaft/Toleranz  lernen die Kinder auch durch unsere Vorbildfunktion. 
Des Weiteren ermutigen wir die älteren Kinder den jüngeren zu helfen, z.B. beim An-
ziehen. Toleranz und Rücksichtnahme lernen die Kinder, indem sie andere Kinder 
so annehmen wie sie sind, indem sie Vertrauen aufbauen können, Wissen erwerben 
über andere Kulturen, Sprachen und Religionen und von Vorbildern aus der Bibel. 

Die Kontaktfähigkeit  fördern wir, indem wir die Kinder ermutigen auf andere zuzu-
gehen und andere Kinder nach Mitspielmöglichkeit zu fragen. Wenn ein Kind sich 
noch nicht traut andere anzusprechen, kann es auf die Hilfe der pädagogischen 
Fachkraft vertrauen.  

Konflikte aushalten oder lösen  lernen die Kinder indem sie üben sich untereinan-
der zu verständigen und zu einigen oder sich - wenn nötig - Hilfe bei der pädagogi-
schen Fachkraft einzufordern. 

Wir bieten den Kindern einen sicheren Rahmen, um ein angemessenes Regelver-
halten  für das tägliche Miteinander zu erlernen. Wir helfen den Kindern sich in unse-
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rer Welt zurechtzufinden und Selbstvertrauen zu entwickeln, durch Interaktion und 
Kommunikation. Wir verbalisieren erwünschtes und unerwünschtes Verhalten. Wir 
erarbeiten mit den Kindern Regeln und Grenzen. 

 

Förderung der kognitiven Kompetenz  

Neugierde ist angeboren und Charles Darwin, der große Naturforscher, hat gesagt: 
„Der Mensch ist ein Forscher!“ Neugierde gibt uns Sicherheit, denn je mehr wir unse-
re Umwelt entdecken, desto mehr erkennen wir Zusammenhänge, Ursachen und 
Wirkungen. Aber selbst angeborene Eigenschaften müssen bestätigt und verfestigt 
werden. Vorbereitete Umgebungen oder der Lernort Natur bieten vielfältige Möglich-
keiten seiner Neugierde freien Lauf zu lassen und täglich Neues zu entdecken. Sinne 
sind das Fenster zur Welt. Kleine Kinder lernen vor allem über (Sinnes)-
Wahrnehmungen und motorische Handlungen (Bewegung). Wenn ein Kind bestimm-
te Handlungen ständig wiederholt (z.B. Bauklötze wegwirft, Wasser umfüllt), so spei-
chert sein Gehirn alle Versuche. Die über die Sinne aufgenommene Informationen 
und die Verarbeitungsprozesse im Gehirn führen dazu, dass sich das Gehirn weiter 
entwickelt und organisiert. 

Wir unterteilen hier in die Bereiche: 

Förderung der wissenschaftlichen Kompetenz  

Hierzu gehören: Natur- und Umwelterfahrungen, Warum-Fragen, Experimentieren 
und Forschen. 

Ein besonderes Anliegen ist uns das Eingebunden sein der Kinder in den Jahres-
kreislauf der Natur und das Erleben der Elemente und deren Wirkungen, aber auch 
die Schönheit der Natur zu genießen. Damit dies erfahrbar wird, spazieren wir mo-
natlich in „unseren Wald“. Dort halten wir uns von ca. 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr auf und 
erfahren die Natur dort hautnah. (siehe Kapitel: Waldtage) 

Wir geben den Kindern Raum, Zeit und Material zum Forschen. Z.B. Experimente mit 
Wasser “Warum sieht ein Löffel im Wasserglas größer aus?“ – “Was schwimmt- was 
sinkt?“ - “Hat Wasser eine Haut?“ 

Die Kinder können dabei Vermutungen aufstellen, Versuche durchführen und erste 
Schlussfolgerungen ziehen (Metakognition= über ihr eigenes Denken nachdenken). 

Es ist uns wichtig, dass jedes Kind seine eigenen Erfahrungen macht, um sich aus 
diesen heraus ein Bild von der Welt zu konstruieren. Hier kann neues Wissen an-
knüpfen, um nachhaltig abgespeichert werden zu können. 

Förderung der logisch-mathematischen Kompetenz 
Hierzu gehören: Formen/Mengenerfassung, Zahlenverständnis, Erkennen von logi-
schen Reihen, logisch strategisches Denken. 
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Der Umgang mit Farben, das Erfassen von Mengen und Zahlen bereitet den Kindern 
Spaß. Es hilft bei der Suche nach Problemlösungen in der Mathematik, Naturwissen-
schaft und Technik. Auch im Alltag begegnen den Kindern Zahlen, Formen und 
Mengen anhand von konkreten Gegenständen in unseren Räumen und draußen in 
der Natur. Wir halten in unserer täglichen Arbeit, Spiele mit Farben und Formen 
ständig für die Kinder bereit (z.B. Kleine Schnecke, Colorama, Mensch ärgere Dich 
nicht, etc.). Viele Regelspiele verbinden Farben und Formen in einem (z.B. Colora-
ma, etc.). Unsere gesamte Umgebung bietet vielfältige Möglichkeiten Farben und 
Formen zu entdecken und zu erlernen. Spiel: „Ich sehe was, was du nicht siehst“.  

Durch Mithilfe der Kinder bei kleineren Aufgaben lernen sie zählen. Im Stuhlkreis wird 
beispielsweise gefragt: “Wie viele Stühle brauchen wir damit alle Kinder sitzen kön-
nen? Wie viele Mädchen oder Jungen sind heute in der Gruppe?“ oder „Decke den 
Tisch für 5 Kinder“ usw.. 

Das logische Denken wird gefördert, indem wir den Kindern die Möglichkeit bieten, 
zu Beobachten und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Z.B. „ Was passiert, wenn 
ich ein Geldstück ins Wasser fallen lasse? Welche Kleidung brauche ich bei welchem 
Wetter?“. 

Wichtig ist uns auch die vielen „Warum Fragen“ zu beantworten. Hier möchten wir 
nicht immer die Lösung für die Kinder bereithalten, sondern mit den Kindern überle-
gen, warum und weshalb es denn so ist.  

Die Kinder werden so bewusst angehalten, genau zu beobachten und Vermutungen 
anzustellen. 

 

Förderung der Bewegungskompetenz  

Wenn man die motorische Entwicklung in den ersten Lebensjahren beobachtet, so 
stellt man fest, dass sie rasant verläuft. In keinem späteren Lebensabschnitt macht 
ein Kind so deutlich sichtbare Fortschritte wie in dieser prägenden Phase. Lernen ist 
in diesem Alter vor allem Lernen über Wahrnehmung und Bewegung. Hierzu gehö-
ren: Bewegungsrhythmus/ Koordination, Selbsteinschätzung/ Körperbeherrschung, 
Gleichgewicht. 

„Die Entwicklung motorischer Fähigkeiten geht eng einher mit der Ausbildung sämtli-
cher Hirnfunktionen. Durch Bewegung erobert das Kind seine Umwelt, gewinnt kogni-
tive, affektive und soziale Erfahrungen“ (Bildungs- und Erziehungsempfehlungen 
RLP). Darum ist ein elementarer Bestandteil der pädagogischen Arbeit die Förderung 
der natürlichen Bewegung. Die Kinder haben in der Kindertagesstätte die Möglichkeit 
drinnen (Turnhalle, Flur…) und draußen (Spielplatz mit mehreren Spielgeräten, Wald, 
Spaziergänge…) sich selbst auszuprobieren. Dies gilt sowohl beim freien Spiel als 
auch bei angeleiteten Angeboten. Wir fördern ihren Bewegungsrhythmus und ihre 
Koordination z. B. beim Tanzen, Hüpfen, Stampfen, mit und ohne Musik. Kinder kön-
nen dabei eigene Bewegungsformen entdecken und ausprobieren. Mut, Körperbe-
herrschung und Gleichgewicht trainieren sie beim Klettern und Balancieren. 
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Das Ziel ist immer die Bewegungsfreude und Eigenaktivität der Kinder zu unterstüt-
zen. Bewegung stärkt nachhaltig die Resilienzen der Kinder.  
Die Kindertagesstätte trägt somit eine hohe Verantwortung den Kindern gegenüber 
für eine gesunde, körperliche Entwicklung. Auch das Gesundheitsförderungspro-
gramm „Jolinchen-Kids“ an dem wir teilnehmen, verfolgt das Ziel „Gesundheit entde-
cken in der Kita“. (siehe Kapitel: Jolinchen Kids) 

 

Förderung der musikalischen Kompetenz  

Die Lebenswelt in der sich die Kinder täglich bewegen ist voller Töne, Geräusche 
und Klänge. Sie zu entdecken ist für Kinder spannend und interessant. Viele Elemen-
te dieser Lebenswelt wecken die kindliche Fantasie und regen dazu an, Gehörtes 
und Geschehenes in Rhythmus, Sprache, Bewegung, Kreativität - kurz gesagt in Mu-
sik umzusetzen. (Quelle: Musikalische Förderung für Kleinkinder). 

Musik hat eine positive Auswirkung auf die Entwicklung von Kindern. Singen und 
Musizieren fördert erwiesenermaßen die Sprachentwicklung, Wahrnehmung, Intelli-
genz und allgemein die Sensibilisierung der Sinne. 

Bei uns erlernen die Kinder neue Lieder und Spiellieder zu verschiedenen Gelegen-
heiten. Z. B. zu verschiedene Jahreszeiten und  unterschiedlichen Anlässen; Ge-
burtstag, Fastnacht, Ostern, St. Martin usw.. Wir bieten die Möglichkeit verschiedene, 
in der Kindertagesstätte vorhandene, Instrumente kennenzulernen und zu handha-
ben.  

Die Förderung des gemeinsamen Singens steht jedoch vielfach im Vordergrund, wo-
bei auch die körpereigenen Instrumente (Hände klatschen, schnippen, Füße stamp-
fen…) zum Einsatz kommen. 

Bei Bewegungsspielen und darstellenden Spielen/ Theater, lernen die Kinder ihren 
eigenen Körper und dessen Ausdrucksmöglichkeiten wahrzunehmen und besser 
kennenzulernen. 

Damit die Kinder gemeinsam singen können, bieten wir im Wechsel freitags einen 
Singkreis in altershomogenen Gruppen an. Hier lernen die Kinder neue oder wieder-
holen bekannte Lieder. Nach Möglichkeit werden sie auf der Gitarre begleitet. Zu 
verschiedenen Anlässen und Feste treffen sich alle Kinder zum gemeinsamen Sing-
kreis.  

Ziel bei all den musikalischen Angeboten ist, den Kindern die Gelegenheit zu geben, 
ihr musikalisches Talent durch vielfältige kreative Anregungen zur Entfaltung zu brin-
gen und den Kindern so den Zugang zur Musik zu ermöglichen. 
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Förderung der religiösen Kompetenz  

Der christliche Glaube und die Nächstenliebe sind wichtige Bestandteile für die Ent-
wicklung der Kinder. Jedes Kind lernt im Jahreskreislauf die verschiedenen Jahres-
zeiten kennen und ergründet so das von Gott geschenkte Leben. Immer wieder 
kommen beim Begreifen Fragen auf, die durch Gespräche und Spielsituationen ge-
klärt werden sollen, so dass die Kinder voll erfüllt werden. 

Das bringt die Kinder dazu, dass sie sich selbstwirkend erleben und so auch eigene 
Standpunkte bilden und vertreten können. Wichtig ist dies für die christliche Wert- 
und Normvermittlung auf die die Kinder in der Gesellschaft treffen, z.B. Nächstenlie-
be, Toleranz, Höflichkeit, Empathie, … . Jedes Kind sieht sich im alltäglichen Leben 
immer wieder mit Situationen konfrontiert, die es nur durch Fragen und Antworten 
bestmöglich für sich klären kann.  

Des Weiteren können Kinder durch den christlichen Glauben die bestehenden Kultu-
ren besser begreifen lernen. Gerade dies geschieht durch die Feste und Feiern im 
Kirchenjahr. Zudem lernen die Kinder ihre multikulturelle Lebenswelt wahrzunehmen 
und interkulturelle Lebens- und Aktionsformen einzuüben.  

Eine Methode um den Kindern dies aufzuzeigen sind biblische Erzählfiguren. Mit Hil-
fe dieser können die Kinder begreifen und verstehen, warum es wichtig ist achtsam 
mit der Natur umzugehen oder auch die Nächstenliebe auszuleben. Natürlich kom-
men auch immer wieder Geschichten aus der Bibel zum Einsatz, um mit den Kindern 
konkret ins Gespräch zu kommen. 

Ein weiterer Aspekt ist die Dankbarkeit, die in Form von Gebeten zum Ausdruck ge-
bracht wird.  

Mit diesen Methoden wollen wir die Kinder anregen und unterstützen, ihre eigene 
Identität zu entwickeln und sich in der Beziehung zu Menschen zurecht zu finden und 
gemeinschaftsfähig zu werden. 

 

5.2. Pädagogischer  Ansatz 
 
Unsere Arbeit stützt sich auf den situationsorientierten Ansatz. 

Allgemeine und gezielte Beobachtungen ermöglichen uns das individuelle Eingehen 
auf die Kinder, ihre Familien und deren Situationen und Bedürfnisse. Hierbei berück-
sichtigen wir interkulturelle und interreligiöse Lebensweisen. Aus den regelmäßigen 
Beobachtungen der Interessen und Bedürfnisse der Kinder entwickeln sich Themen, 
Angebote und Projekte. Diese werden mit den Kindern weiter ausgearbeitet und in-
tensiviert. Wir achten hierbei auf die Partizipation der Kinder. Generell partizipieren 
die Kinder im Alltag bezüglich des Raum- und Materialangebotes, der Spielpartner, 
etc. 

Der regelmäßige kollegiale Austausch ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, 
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5.3. Schwerpunkte  und Formen der päd. Arbeit 
 

5.3.1. Religionspädagogik (Glaubenswissen) 

In unserer Kita wird in vielen Bereichen Glaube erlebt und gelebt, um eine Doppe-
lung der Ausführungen zu vermeiden, soll Ihnen ein roter Faden deutlich machen wo 
und wie dies geschieht. Verbindungen zum Thema Glauben finden sie in der Kon-
zeption unter folgenden Gliederungspunkten. 
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5.3.2. Wege und Räume der Wissensaneignung (Weltwis sen) 

 „Die Kindheit stellt die intensivste Lernphase im Leben dar.“ 

Die Wissensaneignung bei uns in der Kindertagesstätte findet folgendermaßen statt: 

1. Kinder lernen spielerisch            
Am meisten lernen Kinder spielerisch, in ungeplanten Situationen – im sogenannten 
Freispiel. Das Spiel ist die Methode der Kinder, sich in der Welt zurechtfinden zu ler-
nen und sie zu erobern. 

2. Kinder lernen aktiv durch „Be-greifen“        
Kinder brauchen sinnliche Erfahrungen, um zu lernen. Sie müssen die Dinge in die 
Hand nehmen, anfassen, greifen und so viele Sinne wie möglich einsetzen. Je mehr 
sie ihren Körper aktiv einsetzen, desto besser ist ihr Lernerfolg. Deshalb ist Bewe-
gung für Kinder sehr wichtig. 

3. Kinder lernen entdeckend          
Kinder leben in einer Welt, die für sie voller Wunder ist. Ihr Interesse, ihre Neugier, 
ihr Staunen werden geweckt – es entstehen Fragen.         
Um Antworten auf ihre Fragen zu finden, bilden sie Hypothesen, experimentieren und 
versuchen, sich die Welt zu erklären.         
Fragen sind nicht nur Zeichen von Neugierde, wissen wollen, Interesse, sondern 
auch von schon vorhandenem Wissen. Diese sollten als etwas Wertvolles gesammelt 
werden oder als Anlass zum gemeinsamen Forschen dienen.      
Das Kind setzt alles daran, seine Fragen zu klären, Probleme zu lösen. Seine bishe-
rigen Erfahrungen, sein bereits erworbenes Wissen, sein Geschick und seine Kreati-
vität helfen ihm dabei. 

4. Kinder lernen durch Kommunikation          
Die Kinder sind im ständigen Austausch mit Kindern und Erwachsenen. Denn Kinder 
brauchen Menschen, denen sie ihre Erfahrungen und Erfolge mitteilen können, die 
ihnen zuhören.  

Wir werden zur Lernwerkstatt, wenn wir … 

• die Neugier der Kinder und unsere eigene erhalten und wecken. 
• uns selbst als Lernende begreifen, mit den Kindern lernen. 
• Staun-Anlässe nutzen, zum Forschen und Entdecken ermutigen, tastende 

Versuche zulassen und anregen. 
• Fragen stellen ohne auszufragen, beobachten ohne zu belauschen. 
• Kinder voneinander und miteinander lernen lassen. 
• „Fehler“ nicht als falsch, sondern als Bereicherung des Lernens ansehen. 
• keine bestimmten Lernergebnisse erwarten. 
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5.3.3. Partizipation und Beteiligungsrechte 

Partizipation bedeutet: 

• Selbstbestimmung 
• Mitbestimmung 
• aktive Teilhabe 
• informiert und beteiligt sein 

„Die Kinder sollen lernen, eigene Entscheidungen zu treffen und zu verantworten. 
Durch Partizipation im Alltag der Kindertagesstätte erleben die Kinder zentrale Prin-
zipien von Demokratie.“ (Quelle: Bildungs- und Erziehungsempfehlungen Rheinland-
Pfalz) 

Wir verbinden damit folgende Ziele: 

• Die Kinder üben sich in der Akzeptanz anderer Meinungen und Einstellungen, 
lernen Kompromisse einzugehen, um so z.B. selbständig Konflikte zu lösen. 
Das verlangt von den Kindern aber auch ein gewisses Maß an Frustrationsto-
leranz. 

• Durch die aktive Beteiligung der Kinder bei Entscheidungen, können sie sich 
besser mit diesen identifizieren. 

• Sozialverhalten und Kompetenzen werden erworben und gestärkt. 
• Die Kinder machen die Erfahrung, dass ihre Meinung gefragt ist und sie als 

„Experten in eigener Sache“ ernst genommen werden. 
• Die Kinder lernen ihre Wünsche und Interessen wahrzunehmen, diese zu for-

mulieren und ihren Standpunkt anderen Kindern oder Erwachsenen gegen-
über dazustellen. 

• Die Kinder nehmen die Erwartungen und Bedürfnisse anderer wahr, hören 
anderen zu und machen Erfahrungen des Sich-Einfühlens. 

• Die pädagogischen Fachkräfte nehmen die unterschiedlichen Entwicklungssi-
tuationen der Kinder wahr und unterstützen sie in ihren individuellen Entschei-
dungsprozessen.  

Formen der Partizipation in unserer Einrichtung: 

• Während dem Freispiel haben die Kinder die freie Wahl des Spielpartners, 
Spielortes, Spielmaterials und der Spieldauer. In diesem Zeitraum bestimmen 
sie auch selbst, wann sie frühstücken gehen und wie viel. 

• Sie können bei der Gestaltung der Gruppenräume mitbestimmen und mitge-
stalten. 

• Durch Beobachtungen, Befragungen der Kinder und dem Austausch im Team, 
werden die Interessen und Bedürfnisse der Kinder wahrgenommen. Diese 
werden in unsere Planung mit einbezogen und umgesetzt. 

• In Projekten erleben sich die Kinder als Mitglied eines Teams, das Verantwor-
tung übernimmt für die Themenfindung, Planung, Durchführung und Reflexion.  
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• Partizipation anhand des Beispiels Themenfindung an Karneval: Jede Gruppe 
entscheidet sich innerhalb ihrer Gruppe für ein Thema. Anschließend werden 
jeweils 2 Kinder pro Gruppe ausgewählt, die als Botschafter mit dem ausge-
wählten Thema in die Kinderkonferenz gehen. In der Kinderkonferenz treffen 
sich nun die insgesamt 6 „Botschafter“ (Kinder) mit den 2 für dieses Projekt 
zuständigen pädagogischen Fachkräften. Die Gruppenvorschläge werden 
vorgetragen. Aus diesen drei Vorschlägen entscheiden die Kinder dann durch 
Abstimmung das endgültige Thema. 
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5.3.4. Beschwerdemanagement für Kinder 

Eine Beschwerde ist eine aufgezeigte Unzufriedenheit eines Kindes (nonverbal oder 
verbal). Das Kind hat in diesem Fall ein Problem mit einer bestimmten Situation oder 
einer anderen handelnden Person. Anhand dieser Beschwerde kann durch einen 
gezielten Verfahrensprozess die bestmöglichste Lösung und die Optimierung in Zu-
kunft für die Parteien entwickelt und erreicht werden.  

 

Umsetzung in der Einrichtung 

- Dokumentation  
Die Kinder haben die Möglichkeit eine Beschwerde mündlich wiederzugeben. 
Durch aktives Zuhören schenkt ihnen die pädagogische Fachkraft ihre volle 
Aufmerksam und unterbindet auftretende Störungen durch andere Kinder. 
Durch dieses Erstgespräch wird sich ein erster Eindruck über die Beschwer-
desituation verschafft, sodass hier dann entschieden werden kann wie das 
weitere Vorgehen stattfindet.  

- Umsetzung 
o Je nach Alter wird das Kind ermutigt selbsttätig zu werden.  
o Die pädagogische Fachkraft bietet sich als Mediator an. Das heißt sie 

schenkt beiden Seiten die Aufmerksamkeit und hilft den Kindern selbst-
bestimmt eine Lösung zu finden.  

o Durch Nachfrage und / oder Beobachtung stellt sie eine zufriedenstel-
lende und nachhaltige Problemlösung für beide Parteien sicher.  

 

Beispiele zur Umsetzung 

- Alltägliche Beschwerde zwischen zwei Parteien oder einer Kleingruppe 

Partei A beschwert sich das Partei B ihr den Ball weggenommen hat. Durch 
ein kurzes Gespräch kann diese Situation geklärt werden und bedarf keiner 
weiteren Handlungsschritte. Die bestmöglichste Lösung hier wäre, dass beide 
Parteien gemeinsam mit dem Ball spielen.  

- Immer wiederkehrende Beschwerde innerhalb einer Gruppe 

Die Kinder einer Gruppe fühlen sich ungerecht behandelt bzgl. der Aufräumsi-
tuation und teilen dies der pädagogischen Fachkraft mit. Da dies jedoch die 
Gesamtgruppe betrifft, wird diese Beschwerde innerhalb des Stuhlkreises be-
sprochen. In diesem werden dann dauerhafte Lösungsmöglichkeiten und ent-
sprechende Regeln mit allen Beteiligten gesucht. Hier wäre, wenn benötigt, 
der Einsatz von kindgerechten Hinweisschildern, Tafeln, etc. für die Zukunft 
möglich. 
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- Schwerwiegende Beschwerde die der Information der Eltern bedingen 

Ein Kind beißt ein anderes Kind. Da wir uns über die Schwere eines Kinder-
bisses bewusst sind, wird hier sofort wie folgt interveniert: 

o Kinder werden getrennt 

o Gebissenes Kind bekommt ein Kühlakku bzw. Wunderstversorgung und 
die Eltern werden umgehend informiert 

o Bei einer blutigen Wunde werden die Eltern gebeten das Kind abzuho-
len und einen Arzt aufzusuchen um Infektionen auszuschließen 

o Im Vieraugengespräch wird dem beißenden Kind die vergangene Situa-
tion analysiert und ihm die Schwere seines Beißens kindgerecht erklärt 

o Gemeinsam wird dann nach einer Wiedergutmachung für das gebisse-
ne Kind gesucht (z.B. entschuldigen, ein Bild malen, etwas basteln, 
usw.) 

o Im Nachgang wird anhand unseres Dokumentationsbogens überlegt, 
warum das Kind dieses Verhalten aufgezeigt hat und wie dem zukünftig 
vorgebeugt werden kann (z.B. Alternativen aufzeigen, Hilfe bei päda-
gogischen Fachkraft holen, etc.)  
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5.3.5. Eingewöhnung 

Vom Eintritt in die Kindertagesstätte bis zur Einschulung 

– immer wieder Neues zu entdecken - 

Mit dem Eintritt des Kindes in die Kindertagesstätte beginnt für die Eltern und das 
Kind ein neuer Lebensabschnitt. Dieser Übergang wird begleitet von Freude und 
Neugier, ist aber immer auch mit Sorgen und Ängsten verbunden.  

Die Eltern fragen sich häufig:  

- Kommt das Kind allein zurecht? 

- Wie lebt es sich ein? 

- Wird es mit den anderen Kindern und Erziehern zurechtkommen? 

- Fühlt es sich in der neuen Umgebung wohl? 

Ein weiterer Aspekt ist die Frage - wie kommen Kinder und Eltern mit der Trennung 
zurecht? Auch die Eltern trennen sich oft zum ersten Mal über Stunden und regel-
mäßig von ihrem Kind. 

Die Eingewöhnungszeit ist für das Kind mit hohen Anforderungen verbunden: 

- Eine neue Umgebung für das Kind  
- Ungewohnte Abläufe und Regeln 
- Neue Bezugspersonen und fremde Kinder 
- Viele Spielsachen und Spielgelegenheiten 

Die Unterstützung und Mitwirkung der Eltern bei der Eingewöhnungsphase ist daher 
von großer Bedeutung. Durch ein Erstgespräch bei der Anmeldung möchten wir ei-
nen Einblick in unsere Arbeit geben. Die Eltern können die Einrichtung besichtigen, 
erste Fragen stellen und sich informieren. 

Die Eingewöhnung gestalten wir in Anlehnung an das Berliner Modell. (siehe An-
hang) 

 

Innerhalb der Kindergartenzeit erlebt das Kind immer wieder kleinere und größere 
Übergänge z.B.:  

- Besuche in einer anderen Gruppe 
- Frühstück/Mittagessen mit vielen anderen Kindern 
- Zusammen mit anderen Kindern in Projektgruppen 
- Ruhen und Schlafen in der Kindertagesstätte 
- Waldtage 
- Besuche und Ausflüge 
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5.3.6. Übergang Kindergarten-Grundschule 

Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule ist für Kinder ein bedeutungsvol-
ler Einschnitt, der viele neue Anforderungen mit sich bringt. Dazu gehört nicht nur der 
veränderte Tagesablauf für das Kind und seine Familie, sondern z.B. auch das Still-
sitzen im Unterricht, das soziale Gefüge einer neuen, gleichaltrigen Gruppe, oder 
auch die veränderte kognitive Beanspruchung. Damit das Kind diesen Wechsel mög-
lichst fließend erlebt, ist eine enge Kooperation der Kindertagesstätte mit der Grund-
schule, aber auch mit Eltern, sowie externen Fachdiensten erforderlich.  

Pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte, Eltern werden zu Kooperationspartnern, die 
das Kind bei diesen wichtigen Schritten unterstützen. Dies trägt zur bestmöglichen 
Schulvorbereitung und einem positiven Übergang in die Schule bei. Gelingen kann 
dies nur durch gemeinsame Aktivitäten.  

Hier einige Beispiele:  

- Treffen mit und in der Grundschule (dies trägt zum Kennenlernen des Personals,                            
der Räumlichkeiten, etc. bei) 

- Wanderungen 

- Elternnachmittage 

- Vorlesetag in der Kita 

- Gegenseitige Einladungen zu Besonderheiten (Theateraufführungen, Feste, etc.) 

- Austausch der beiden Teams 

- Kooperation der beiden Fördervereine  

- Besuch des Einschulungsgottesdienstes mit den dann neuen Vorschulkindern der 
Kita 
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5.3.7. Freie Spiel- und Bildungszeit 

„Freispielzeit nennt man den Zeitabschnitt der pädagogischen Arbeit, in der die Kin-
der nach Absprache mit der pädagogischen Fachkraft entscheiden können, was, wo, 
mit wem und wie lange sie spielen wollen. (Freie Wahl der Spielpartner, der Spielma-
terialien, des Spielort.) 

Beispiele für Freispielmöglichkeiten: 

-Gruppenraum: Bauecke, Puppenwohnung für Rollenspiele, Kuschelecke, Bereich für 
Regelspiele, Bilderbuchecke, Kreativbereich 

-Gruppennebenraum: Bereich zum Forschen und Experimentieren, Kinderwerkstatt, 
       Snozelraum 

-Flur: kleine Bewegungslandschaft mit Rutsche 

-Atelier: kreatives Tun mit verschiedenen Materialien (Kleister, Wasser- und Finger
    farbe, kostenlose Materialien, … 

-Turnhalle: Bänke, Kletter- und Sprossenwand, verschiedene Turnmaterialien, Fahr
         zeuge, … 

-Außengelände: Schaukeln, Rutsche, Klettergerüst, Sandkasten, Wasserbahn, … 

Alle Räumlichkeiten, sowie das Außengelände können auch nach Absprache mit den 
pädagogischen Fachkräften alleine genutzt werden. 

Die Spielräume und Materialien fordern die Kinder zum selbständigen Tun auf. Bei 
der Auswahl der Spielmöglichkeiten folgen die Kinder folgen ihrem inneren Bedürfnis. 
Je vielfältiger die Bereiche sind und je selbständiger die Kinder entscheiden können, 
womit sie sich befassen möchten, desto größer werden die Lernerfolge sein, denn 
Freiwilligkeit, Lernbereitschaft und Lernerfolg hängen eng zusammen. Gleichzeitig 
erfahren die Kinder mit Regeln und Grenzen umzugehen. 

Durch das selbständige Tun der Kinder werden das Interesse und die Neugierde der 
Kinder geweckt. Sie erweitern ihre Erfahrungen im sozialen, emotionalen, motori-
schen, kognitiven und kreativen Bereich. Diese Lernprozesse werden auch in den 
gelenkten Projekten und Angeboten gefördert, die ebenfalls in der Freispielzeit statt-
finden.  

Weil Spielen so wichtig ist, geben wir dem Kind viel Raum und Zeit dazu. Wir achten 
das Bedürfnis der Kinder, auch einmal „Nichts zu tun“, denn in dieser Zeit braucht 
das Kind eine Pause, Freiraum für Entscheidungen oder es möchte die anderen Kin-
der beobachten.  

„Menschen hören nicht auf zu spielen, weil sie alt werden, sie werden alt, weil sie 
aufhören zu spielen!“ (Oliver Wendell Holmes) 
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5.3.8. Lern- und Bildungsdokumentation 

Bei Eintritt in die Kita erhält jedes Kind seine persönliche Doku-Mappe mit Namen 
und einem Foto des Kindes. In dieser Mappe wird der Bildungsprozess eines jeden 
Kindes vom Eintritt in die Kita bis zur Einschulung festgehalten. Wichtig ist es, dass 
die Entwicklung des Kindes beobachtet und regelmäßig dokumentiert wird. Diese 
Dokumentation ist für das Kind, die pädagogischen Fachkräfte und die Eltern. Hier 
geht es nicht darum Defizite aufzudecken, sondern darum, die individuellen Fähigkei-
ten, Lernschritte und Stärken des Kindes zu begleiten und festzuhalten. Hier sieht 
das Kind seine eigenen Anstrengungen und die daraus resultierenden Lernfortschrit-
te in der Kita- Zeit.             
Diese Dokumentation kann von der pädagogischen Fachkraft alleine, oder gemein-
sam mit dem Kind und/oder mit den Eltern geführt werden.       
Bildungsdokumentationen sind somit auch eine Grundlage für die Entwicklungsge-
spräche mit den Eltern, und ermöglichen dem Kind seine Lernfortschritte und Lern-
wege selbst zu erkennen. 

Die pädagogische Fachkraft als Bildungs- und Lernbe gleiter des Kindes  sollte 
ihren Blick auf die individuelle Entwicklung des Kindes richten, seine Stärken, Fähig- 
und Fertigkeiten erkennen und daran ansetzen.          
So wird die lernmethodische Kompetenz des Kindes gefördert, wenn es erkennt, 
dass es Akteur seines Lernens ist und sich selbst Informationen besorgen und somit 
Wissen aneignen kann. 

 

Lerngeschichten 

Definition: Bei Lerngeschichten handelt es sich um Beobachtungen aus dem Alltag 
des Kindes, die z.B. in einem Portfolio gesammelt werden. Über einen längeren Zeit-
raum werden diese Beobachtungen zusammengetragen und dann auf die Lernmus-
ter des Kindes hin untersucht. Hier zeigt sich beispielsweise, dass das Kind immer 
wieder schnell aufgibt oder sich sehr auf eine Sache konzentrieren kann.  

Die Arbeit mit Lerngeschichten umfasst vier Schritte: 

1. Beschreiben einer beobachteten Lernsituation 
2. Die Diskussion im Team 
3. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen 
4. Die Dokumentation 

Im Vordergrund steht hier der Lernprozess des Kindes. Das heißt nicht so sehr was 
es gelernt hat, sondern wie. Ziel ist es, sich den Bildungs- und Lernprozessen der 
Kinder durch Beobachtung und Dokumentation zu nähern und das Lernen in ange-
messener Weise zu unterstützen. 
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Formen der Bildungsdokumentation können sein: 

 

     Lerngeschichten 

  Portfolio 
      

                                                                                                        
           Fotobericht 

       Bildungsdokumentation 
  
 

 

Sammlung von Kinderzeichnungen  

zum gleichen Thema    Bildungs- und Entwicklungsbriefe  

       an das Kind    
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5.3.9. Interkulturelle Arbeit 

Aufgaben und Einsatzmöglichkeiten der interkulturel len Fachkraft  
 
Unsere Einrichtung wird von vielen Kindern aus anderen Ländern und Kulturen be-
sucht, zum Teil sind dies Kinder mit Migrationshintergrund. Zurzeit beträgt dieser An-
teil ca. 20 bis 25%. 

Zu den Grundprinzipien der interkulturellen Arbeit gehört es, dass sie sich an den 
konkreten alltäglichen Lebensbedingungen der Kinder und Familien orientiert und 
deren spezifischen kulturellen Bedürfnissen Raum bietet. Das Ziel der interkulturellen 
Arbeit ist es, zu einem produktiven Miteinander verschiedener Kulturen und Ethnien 
anzuregen.               
Die Fachkraft für interkulturelle Arbeit ist Teil des Kindertagesstättenteams. Ihre Ar-
beit ist Bestandteil der Gesamtkonzeption der Kindertagesstätte und richtet sich an 
alle Kinder und Eltern der Einrichtung. Zu ihrem Aufgabengebiet gehören die direkte 
pädagogischen Arbeit am Kind und die Tätigkeit als Multiplikator in diesem Bereich.  

Grundgedanke der interkulturellen Erziehung im Elementarbereich ist der, dass alle 
Kinder auf ein Leben in einer heterogenen Gesellschaft vorbereitet werden müssen. 
Daraus folgt, dass auch deutsche Kinder Adressaten solch eines Ansatzes sind. Im 
Mittelpunkt steht das gemeinsame Bemühen um ein friedvolles Zusammenleben in 
der Kindergartengruppe, geprägt von Akzeptanz und Respekt allen Kindern gegen-
über. 

Ziele der interkulturellen Fachkraft 
a) Jedes einzelne Kind wird auf dem Hintergrund seiner familiären Erfahrun-

gen und Möglichkeiten angenommen. 
b) Jedes einzelne Kind wird in seiner persönlichen Entwicklung unterstützt 

und gefördert. 
c) Jede Gruppe, in ihrer multikulturellen Zusammensetzung, ist ein Ort, in der 

man tagtäglich einen positiven und respektvollen Umgang miteinander 
lernt. 

d) Zu einem produktiven Miteinander der Kulturen wird anregt, ohne dass die 
eigene Tradition aufgegeben werden muss. 

e) Jedes Kind erhält Sprachförderung unter Einbezug der Muttersprache. 
f) Das Interesse für andere Sprachen und Kulturen wird geweckt. 

 
Aufgaben und Aufgabenbereiche: 

- Begleitung der Kinder im Alltag (beim Spielen, Turnen, Essen, …) 
- Direkte pädagogische Arbeit 
- Vorbild sein 
- Einsatz in der Gruppe 
- Gruppenübergreifender Einsatz, z. B. 2 Mal wöchentlich gezielte Kleingrup-

penarbeit (Memory spielen, Lieder singen, Bilderbücher anschauen, Finger-
spiele, Kreisspiele …) 
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 Zusammenarbeit im Team 
Die interkulturelle Fachkraft arbeitet mit den anderen pädagogischen Fach-
kräften der Einrichtung eng zusammen. Wir ergänzen uns in unserer Arbeit 
und tragen gemeinsam Verantwortung für die interkulturelle Arbeit. Deshalb ist 
für uns der Austausch in regelmäßigen Teamgesprächen sehr wichtig. 
Die interkulturelle Fachkraft bringt Impulse zur Weiterentwicklung der interkul-
turellen Arbeit mit ein. 
 
Zusammenarbeit mit Eltern 
Eine wichtige Form der Elternarbeit stellen Begegnungen dar, die zum Aufbau 
von Beziehungen und als Basis für die gemeinsame Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit dienen. Die interkulturelle Fachkraft führt Tür- und Angelgesprä-
che, bereitet Entwicklungsgespräche mit vor und nimmt an verschiedenen Ak-
tivitäten teil, wie z.B. Wanderungen.  

 

Mit einem Zitat aus dem Buch „Interkulturelle Pädagogik“ von Johann, Michely 
und Springer (1998) möchten wir schließen: "Beim interkulturellen Lernen geht 
es darum, Denkperspektiven, Wertvorstellungen, Verhaltensweisen  der von 
anderen Kulturen geprägten Menschen kennen zu lernen, eigene zu reflektie-
ren und gegebenenfalls Elemente anderer Kulturen in die eigene kulturelle 
Identität zu integrieren. Für interkulturelles Lernen ist die direkte Konfrontation 
und Interaktion ein unverzichtbares Element. Sie kann nicht einfach durch Si-
mulation und Rollenspiel ersetzt, wohl aber durch sie ergänzt werden" (S. 14-
15). 
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5.3.10. Projektgruppenarbeit 

Ein Projekt ist ein konkretes Unternehmen, das eine Gruppe aushandelt, plant und 
durchführt, und das sich meist über einen längeren Zeitraum erstreckt.  

Unsere Projektarbeit findet schwerpunktmäßig mittwochs vormittags von 10.30 Uhr 
bis 11.45 Uhr statt. In dieser Zeit werden die Kinder gruppenübergreifend in alters-
homogene Gruppen aufgeteilt und von 2-3 pädagogischen Fachkräften begleitet.  

- Zwergenkinder: 2-3 jährige Kinder 
- Lachkinder: 3-4 jährige Kinder 
- Jolinchen-Kids: 4-5 jährige Kinder 
- Vorschulkinder: 5-6 jährige Kinder  

Die jeweiligen Themen der Projektgruppen ergeben sich aus bestimmten Situationen 
und Beobachtungen der pädagogischen Fachkräfte oder aber auf Wunsch und Inte-
resse der Kinder. 

Ein festes Projekt wurde im Laufe der Zeit die „Jolinchen-Kids“, das alle Kinder in 
ihrer Kindergartenzeit bei uns durchlaufen (siehe 5.3.11.). 
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5.3.11. Jolinchen-Kids 

In der Kindertagesstätte Bullay sind Bewegung und Ernährungsangebote schon seit 
geraumer Zeit ein Schwerpunktthema. So wurde in unserer Einrichtung das Tiger-
Kids Programm, das sich eben mit diesen Themen beschäftigte, erfolgreich bis zur 
Auszeichnung mit einer Silbermedaillie umgesetzt.         
Abgelöst wurde es vom Jolinchen Programm, das nun seit Sommer 2016 angeboten 
wird.                
Das oberste Ziel dieses Programms lautet „Gesundheit entdecken in der Kita“! 

Jolinchen- Kids ist ein modular aufgebautes Gesundheitsförderungsprogramm be-
stehend aus: 

o Ernährung 
o Bewegung 
o Seelisches Wohlbefinden 
o Elternpartizipation 
o Erzieherinnen Gesundheit 

Diese Module ermöglichen uns eine optimale Umsetzung entsprechend der Bedürf-
nisse und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung. 

 

Die Module Ernährung, Bewegung und Seelisches Wohlb efinden 

Ziel der drei Module ist es, die Kinder unserer Kindertagesstätte für ausgewogene 
Ernährung und viel Bewegung zu begeistern. Außerdem, sollen die Kinder emotional 
gestärkt werden.              
Eine Integration dieser drei Gesundheitsthemen in den Alltag gelingt durch: 

o Vielfältige Spiel- und Aktionsvorschläge 
o Die Bereitstellung didaktischer Materialien, die dem Bildungsauftrag der Kin-

dertagesstätte entsprechen 
o Schulung der pädagogischen Fachkräfte 
o Angebot und Gestaltung von Frühstück und Mittagstisch 

 

Das Modul Elternpartizipation 

Ziel ist es, auch die Eltern für die Gesundheitsthemen zu begeistern, und sie zu moti-
vieren, ihre Kinder dabei zu unterstützen, die entwickelten Gesundheitskompetenzen 
auch im Familienalltag zu leben. Die Grundlage für eine erfolgreiche Einbeziehung 
von Eltern, ist ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen den Eltern und den pädago-
gischen Fachkräften. 

Hier gibt es: 

o Elternnachmittage 
o Eltern- Kind- Aktionen 
o Infomaterial in Schriftform… 
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Das Modul Erziehergesundheit 

Der Kindergartenalltag fordert von den pädagogischen Fachkräften, Energie und 
Durchhaltevermögen, sowohl die körperliche als auch die psychische Belastung sind 
oftmals hoch. 

Durch dieses Modul wird die Erziehergesundheit unterstützt, um die Anforderungen 
zu meistern, auf sich zu achten und somit die körperliche und psychische Gesundheit 
aktiv zu stärken. 
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5.3.12. Naturspielraum Wald 

Wir bieten den Kindern einmal monatlich die Gelegenheit sich im Wald aufzuhalten. 
Unsere Kindertagesstätte hat das Privileg ein Waldgrundstück nicht weit von der Ein-
richtung entfernt nutzen zu können. So können die Kinder diesen Lebensraum mit all 
seinen „Bewohnern“ kennen lernen und in seiner Gesamtheit erfassen. Die Gruppe 
lernt sich auf die Waldsituation einzulassen. 

Durch das Jahr erleben die Kinder die Veränderungen von Licht, Geräuschen und 
Stimmungen. Genauso erleben die Kinder die Einflussmöglichkeiten die wir auf den 
Wald haben, z.B. das Bauen eines Baumhauses.  

Es ermöglicht den Kindern Veränderungen bei sich und in der Natur zu beobachten. 
So bekommt das Kind das Gefühl, es ist in einem unbegrenzten Raum und hat eine 
unendliche Freiheit. Es lernt mit allen Sinnen den Wald erfahren. Die ursprünglichen 
Spielmöglichkeiten geben den Kindern eine Erdverbindlichkeit und sind wichtig für 
deren kognitive Entwicklung. 

Die Kinder können ihre Ideen verwirklichen und ihrem Forscherdrang nachgehen. 
Der Wald eröffnet unzählig viele Spiel- und Entdeckungsmöglichkeiten. Es werden 
Lager gebaut, verstecken gespielt, auf die Jagd gegangen, mit Ästen gebaut. Seile, 
Lupen und Bestimmungsbücher haben wir immer dabei. 

Je früher Kinder gefördert werden, umso früher lernt das Kind die Welt in seiner 
Komplexität zu verstehen und diese zu gestalten. Die Kinder erfahren, wie Hirsch-
spuren aussehen, wer die Erde umgewühlt hat, und wie die Blüte zur Brombeere 
wird. 

 
Die Kinder lernen Respekt vor der Natur zu haben. 
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6. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern  
 

6.1. Ziele und Begründung 
„Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern setzt für uns gegenseitiges Ver-
trauen und Respekt voraus – Haltungen, die sich auch auf das Kind positiv auswir-
ken: Sieht es, dass die pädagogische Fachkraft seine Familie wertschätzt, wird es 
eher Selbstachtung entwickeln. Merkt es, dass seine Eltern die Fachkräfte respektie-
ren, fördert dies den pädagogischen Bezug und die Lernmotivation. Öffnung auf Sei-
ten der Familie bedeutet, dass die Eltern über das Verhalten des Kindes in der Fami-
lie, besondere Erlebnisse, ihre Erziehungsziele und –methoden sprechen. (…) Damit 
wollen wir betonen, dass zum einen alle Mitglieder beider Institutionen auf die kindli-
che Entwicklung einwirken und zum anderen die gemeinsame Verantwortung für die 
Erziehung der Kinder im Mittelpunkt der Beziehung zwischen beiden Seiten steht.“ 
(Zitat Erziehungspartnerschaft – eine neue Qualität in der Beziehung zwischen Kin-
dertageseinrichtungen und Familien; Martin R. Textor) 

In unserer Einrichtung ist die Zusammenarbeit mit Eltern ein wichtiger Bestandteil der 
pädagogischen Arbeit. Der Austausch zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräf-
ten ist für jedes Kind sehr wichtig, da wir eine ergänzende und begleitende Erzie-
hungseinrichtung sind.  

Durch unsere christliche Grundhaltung, die alle Mitarbeiterinnen in unserer Kinderta-
geseinrichtung prägt, bieten wir den Eltern die Möglichkeit einer konstruktiven Zu-
sammenarbeit an. 

Der Eintritt des Kindes in die Kindertagesstätte bedeutet einen weiteren Entwick-
lungsschritt für das Kind, aber auch für die Eltern. „Zur Lebenswelt Elternhaus tritt die 
neue Erfahrungswelt der Kindertageseinrichtung hinzu. 
Um den Kindern den Übergang zu erleichtern, ist eine partnerschaftliche Zusam-
menarbeit zwischen Familien und päd. Mitarbeiterinnen notwendig.“ Die Kinder in 
ihrer Entwicklung zu begleiten, beinhaltet eine gemeinsame Aufgabe und Verantwor-
tung. Gegenseitiges Vertrauen, Offenheit und Kommunikation wirken sich vorteilhaft 
auf die pädagogische Arbeit in der Kindertagesstätte aus. Kompetenzen und gegen-
seitige Erwartungen können in konstruktiver Weise in die Erziehung mit eingebracht 
werden. 

Folgende Ziele möchten wir aufgrund einer vertrauensvoller Zusammenarbeit errei-
chen: 
- Gemeinsam unterstützen und begleiten wir das Kind in seiner Entwicklung 
- eine aktive Erziehungs- und Bildungspartnerschaft wird angestrebt 
- die Zusammenarbeit ist geprägt von gegenseitiger Achtung und Respekt 
- wir bieten Eltern die Möglichkeit ihre Kompetenzen mit einzubringen 
- wir respektieren unterschiedliche Wertevorstellungen, Interessen oder    
  Sichtweisen von Eltern 
- regelmäßige Elterninformationen machen unsere pädagogische Arbeit        
  transparent 
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6.2. Formen der Elternarbeit und Mitbestimmung 
 

Nachstehend nennen wir ihnen einige Beispiele unserer vielfältigen Bestandteile der 
Elternarbeit: 

Anmeldegespräch: 

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit beginnt mit einem positiven Erstkontakt, der un-
terschiedlich erfolgen kann. Die Anmeldung geschieht nach telefonischer Terminab-
sprache mit der Standortleitung persönlich.  

Beim Anmeldegespräch erhalten die Eltern alle notwendigen schriftlichen Unterlagen, 
die ihnen erläutert werden. Diese können die Eltern dann zu Hause ausfüllen. Sie 
machen einen Rundgang durch die Kindertagesstätte und bekommen so einen ers-
ten Einblick in den Kindergartenalltag. Das Anmeldegespräch bietet die erste Mög-
lichkeit gegenseitige Erwartungen der Eltern und der pädagogischen Fachkräfte zu 
klären. 

Aufnahmegespräch: 

Das Aufnahmegespräch erfolgt in einem persönlichen Gespräch zwischen dem/der 
BezugserzieherIn der zukünftigen Gruppe des Kindes und den Eltern. Die pädagogi-
sche Fachkraft nimmt telefonisch Kontakt zu den Eltern auf und vereinbart einen 
Termin hierfür, der ca. ein Monat vor dem Kindergarteneintritt liegt.  

Ein wichtiger Bestandteil des Aufnahmegespräches ist die gegenseitige Information: 
Eltern werden gebeten, beispielsweise die Familiensituation, die aktuelle Lebenssitu-
ation des Kindes und seine individuellen Gewohnheiten zu beschreiben. Der Be-
zugserzieher erläutert den Tagesablauf, die Gestaltung der Eingewöhnungszeit und 
die Besonderheiten der Einrichtung und zeigt die Gruppe die das Kind besuchen 
wird.  

Eingewöhnung des Kindes: 

In der Eingewöhnungszeit begleiten die Eltern ihr Kind in ein neues Lernumfeld. Sie 
dient dazu, gegenseitige Erwartungen abzustimmen, um dem Kind den Übergang zu 
erleichtern. Die Eingewöhnungszeit wird individuell nach den Bedürfnissen des Kin-
des und nach Absprache mit den Eltern gestaltet. (Nähere Informationen entnehmen 
sie dem Flyer unseres Eingewöhnungskonzeptes.) 

Hospitation: 

Nach Absprache mit dem/der jeweiligen GruppenleiterIn, haben die Eltern die Mög-
lichkeit in der Gruppe ihres Kindes zu hospitieren. So erhalten die Eltern einen bes-
seren Einblick in den Tagesablauf bzw. in die pädagogische Arbeit. 
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Tür und Angelgespräche: 

In „Tür- und Angelgesprächen“ bleiben Eltern und pädagogische Fachkräfte im Aus-
tausch und informieren sich über das Befinden des Kindes oder klären organisatori-
sche Fragen. Ein Gespräch mit intensiveren Fragen sollte terminiert werden. 

Entwicklungsgespräch:  

Pädagogische Fachkräfte und Eltern haben gemeinsam die Aufgabe jedes Kind in 
seiner Entwicklung zu fördern. Darum werden die Eltern jährlich zu einem Entwick-
lungsgespräch eingeladen. Der gegenseitige Austausch spielt hier eine wichtige Rol-
le. Sowohl die Eltern als auch die pädagogischen Fachkräfte legen hier ihre Ein-
schätzung zum Entwicklungstand des Kindes dar. Gemeinsam überlegen sie päda-
gogische Maßnahmen zum Wohl des Kindes und treffen ggf. entsprechende Abspra-
chen. 

Elternbriefe:  

Elternbriefe erfolgen in schriftlicher Form und informieren über z.B. aktuelle Ge-
schehnisse, Termine, Veränderungen, etc.   

Elterninformations-Wand:  

Die Infowand befindet im Eingangsbereich der Kindertagesstätte. Hier werden aktuel-
le Ereignisse, Elterninfos, Ankündigungen, Krankheiten, … ausgehangen. 

Bedarfs- und Zufriedenheitsumfrage:  

Einmal jährlich findet eine Bedarfs- und Zufriedenheitsumfrage statt. Diese dient da-
zu das Betreuungsangebot dem Bedarf der Elternschaft anzupassen und gerecht 
werden zu können. Zusätzlich ermöglicht die Zufriedenheitsumfrage der Kinderta-
gesstätte die Qualitätssicherung und -steigerung. 

Beschwerdemanagement:  

Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit Lob, Kritik, Anregungen oder Beschwerden 
anzubringen. Sie können dies ihm persönlichen Gespräch mit den pädagogischen 
Fachkräften oder der Standortleitung direkt ansprechen. Evtl. erfolgt zur Klärung des 
Anliegens ein Elterngespräch mit den Beteiligten. 

Desweiteren können die Eltern ihre Beschwerde in schriftlicher Form einreichen. 
Hierzu können sie das Formular „QMH 15 Arbeitshilfe Rückmelde- und Beschwer-
demanagement – 21.01.2010“ nutzen, das im Eingangsbereich der Einrichtung frei-
zugänglich für alle ausliegt. Die pädagogischen Fachkräfte überlegen in Absprache 
mit der Standortleitung die weiteren Schritte und Vorgehensweise. 

Zu Dokumentationszwecken und zur Qualitätsweiterentwicklung werden alle Be-
schwerden schriftlich von den pädagogischen Fachkräften festgehalten.  
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Weitere Formen der Elternarbeit:  

Neben den hier aufgeführten Beispielen der Elternarbeit gibt es weitere Angebo-
te, wie z .B. Elternnachmittage, Informationsabende, Aktivitäten für die Familien, 
Fest und Feiern, Veranstaltungen von der Pfarrei, der Gemeinde, bei denen El-
tern eingeladen sind, sich zu beteiligen und zu engagieren.  
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6.3. Elternausschuss/Elternausschusswahlen 
 
Ein wichtiges Verbindungsglied zwischen Eltern und Kindertagesseinrichtung bildet 
der Elternausschuss. Der Elternausschuss ist eine von Erziehungsberechtigten ge-
wählte Vertretung der Eltern. Diese Gruppe hat beratende und begleitende Funktion 
der täglichen Arbeit in einer Kindertageseinrichtung. Er wird per Gesetz im Oktober 
eines jeden Jahres gewählt. Jede Gruppe sollte hierin vertreten sein.  

Aufgaben des Elternausschusses: 

§3 der Elternausschuss- Verordnung von Rheinland Pfalz 

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

(2) Der Träger und die Leitung berichten dem Elternausschuss regelmäßig über die 
Arbeit in der Kindertagesstätte. Sie haben den Elternausschuss vor allen wesentli-
chen Entscheidungen zu hören; dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Festlegung 
von: 

1. Grundsätzen über die Aufnahme den Kindern 

2. Öffnungs- und Ferienzeiten 

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

4. baulichen Veränderungen und sonstigen, die Ausstattung der Kinder-tagesstätte 
betreffenden Maßnahmen 

5. Gruppengrößen und Personalschlüsseln. 

Die Standortleitung informiert regelmäßig den Elternausschuss über die päd. Arbeit. 
Die Elternvertreter sind hier ein wichtiger Multiplikator für die Transparenz der Bil-
dungsarbeit nach Außen. Im Bedarfsfall kann auch die Gesamtleitung als Ansprech-
partner die Arbeit im Elternausschuss unterstützen. 
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Förderverein: 

Seit dem Jahr 2012 hat die Kindertagesstätte einen Förderverein. 
Zweck des Vereins ist es, die Einrichtung zu fördern und in seiner Arbeit zu unter-
stützen. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.  

Mitglied des Vereins können volljährige natürliche und juristische Personen sowie 
sonstige Vereinigungen sein.  

Die Finanzierung der Aufgaben des Vereins erfolgt durch Mitgliedsbeiträge 
und Spenden.  

Weitere Informationen erhalten Sie in der Kindertagesstätte oder fragen Sie nach 
dem Flyer des Fördervereins. 
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7. Team / Zusammenarbeit der Mitarbeiter/innen 
 

Zu unserem Team gehören 

- Standortleitung 

- Pädagogische Fachkräfte 

- Interkulturelle Fachkraft 

- Praktikanten 

- Pädagogische Unterstützungskraft bei Bedarf 

- Hauswirtschaftskraft 

- Reinigungskraft 

 

Wir verstehen unter Teamarbeit 

In unserer Einrichtung ist uns eine gute Zusammenarbeit im Team sehr wichtig. Un-
tereinander pflegen wir einen wertschätzenden, achtsamen und freundlichen Um-
gang. Gespräche und gegenseitige Offenheit sind für unsere Teamarbeit unerläss-
lich. Wir schätzen und respektieren die Meinung anderer Kollegen. Kooperation, To-
leranz und Engagement der pädagogischen Mitarbeiter sind hierfür wichtige Voraus-
setzungen. Gemeinsam treffen wir Entscheidungen, die zum Wohle der Kinder und 
ihrer Entwicklung dienen.  

Ein ständiger Austausch in unserem Team ist wichtig in Bezug auf die 

- Kinder 

- Regeln im Kita-Alltag 

- Planung im Jahreskreis 

- jährliche Entwicklungsgespräche 

 

„Um den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden und alle im Blick zu haben, 
müssen wir regelmäßig beobachten, und unsere Arbeit dokumentieren, reflektieren, 
auswerten und konzeptionell weiter entwickeln!“ 
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Formen der Teamarbeit 

Unsere Arbeit muss geplant, vor- und nachbereitet werden. Sie hat nur die erforderli-
che Tiefe, wenn wir uns Zeit nehmen, über die vergangene und zukünftige Arbeit 
gründlich nachzudenken. Ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit sind die regelmäßi-
gen Teamsitzungen am Nachmittag. Pädagogische und konzeptionelle, sowie orga-
nisatorische Dinge werden hier besprochen.  

Hier … 

� besprechen wir Organisatorisches 
� reflektieren wir unsere Arbeit 
� tauschen wir neue Ideen aus 
� erarbeiten wir  Projekteinheiten 
� planen wir größere Aktivitäten und Feste 
� tauschen wir uns über einzelne Kinder aus 
� tauschen wir Beobachtungen aus, welche dazu beitragen, Elterngespräche 

vorzubereiten und durchzuführen 
� besprechen wir Erziehungsfragen und –Maßnahmen 
� erstellen wir Elternbriefe und Infos 
� besprechen wir Wünsche, Anliegen, Beschwerden von Eltern 

 

Die Teamsitzungen finden alle zwei Wochen mit allen pädagogischen Fachkräften 
statt. 

In der darauffolgenden Woche treffen sich nur die Gruppenleitungen mit der 
Standortleitung kurz, um organisatorische Dinge, wie z.B. Aufteilung der Kinder, Infos 
aus Gesamtleiterteam usw. zu besprechen. Diese Infos werden an die restlichen 
päd. Fachkräfte weitergeleitet. Im Anschluss an das Gruppenleiterteam finden die 
Gruppenteams statt. Dabei setzen sich die päd. Fachkräfte jeder Gruppe zusammen, 
um über die Planung von gruppeninternen Dingen zu sprechen. 

Einmal wöchentlich treffen sich die pädagogischen Fachkräfte der jeweiligen Projekt-
gruppen um die Inhalte zu planen und abzusprechen. 

Weitere Möglichkeiten des Austausches bieten Tür- und Angelgespräche zwischen 
Kollegen. 

Des Weiteren steht jeder pädagogischen Fachkraft Verfügungszeit zu, die zur Vor- 
und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit dient. Hierzu gehört die Vorbereitung 
von Elterngesprächen, Planung und Reflexion von Projekten und Festen, Dokumen-
tation von Beobachtungen, Anleitergespräche mit Praktikanten, Fachliteratur lesen, 
Räume vorbereiten uvm.. 

Einmal jährlich findet ein Personalentwicklungsgespräch zwischen pädagogischem 
Mitarbeiter und Standortleitung statt. In einer ruhigen, angenehmen und störungsfrei-
en Gesprächsatmosphäre erfährt der Mitarbeiter Wertschätzung und Anerkennung. 
„Feedback, Reflexion, Wünsche, Anregungen, konstruktive Kritik sowie der Aus-
tausch über Weiterentwicklung und Visionen sind Bausteine des Gespräches.“ (aus 
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Flyer: Unsere Personalentwicklungsgespräche) Das Personalentwicklungsgespräch 
bietet die Möglichkeit die Ressourcen, Stärken und Vorlieben jedes Einzelnen Mitar-
beiters herauszufinden, um diese zum Wohle der Gesamteinrichtung nutzen zu kön-
nen. Die Eigenverantwortung und Motivation der Mitarbeiter wird gefördert. 

Förderlich für ein gutes Betriebsklima ist der jährliche Betriebsausflug des Teams. 

 

Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 

Träger:   Kath. KiTa gGmbH Trier     
    Jesuitenstr. 13      
    54290 Trier 

 

Gesamtleitung:  Gesamteinrichtung Cochem-Zell    
    Sandra Steffens      
    Eifel-Maar-Park 10      
    56766 Ulmen      
  

Standortleitung:  Vollzeit 

 

Eulengruppe:  1 Gruppenleitung in Teilzeit    
    2 pädagogische Fachkräfte in Teilzeit 

Schmetterlingsgruppe: 1 Gruppenleitung in Vollzeit    
    2 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit und Teilzeit 

Bienengruppe:  1 Gruppenleitung in Teilzeit    
    2 pädagogische Fachkräfte in Vollzeit und Teilzeit 

 

Gruppenübergreifend: Interkulturelle Fachkraft in Teilzeit 

Zusätzlich:   PraktikantInnen  

(Als Ausbildungsbetrieb geben wir Interessierten die Mög- 
lichkeit ein Praktikum in unserer  Kindertagesstätte zu 
machen - Jahrespraktikanten, Zwischenpraktikanten von 
Fachschulen, Kurzzeitpraktikanten von weiterführen den 
Schulen.) 
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Weiterqualifizierung/Fortbildung 

Eine fachliche Weiterqualifizierung des Teams findet über Fortbildungen statt. „Fort-
bildung soll verstanden werden als institutionalisierte Möglichkeit der Qualifizierung 
im und für den Beruf“. (aus: Roger Prott; Rechtshandbuch für Erzieherinnen, S. 472) 
Die Fortbildungsthemen orientieren sich am Bedarf der Einrichtung. Die pädagogi-
schen Fachkräfte sind im Sinne der persönlichen Weiterentwicklung verpflichtet indi-
viduelle Fortbildungen zu besuchen. Das Selbstlernkonzept und das persönliche En-
gagement jedes Einzelnen bilden hierfür die Grundlage.  
Fortbildungen der päd. Fachkräfte werden entweder individuell wahrgenommen oder 
das gesamte Team nimmt an einer gemeinsamen Fortbildung Teamfortbildung teil. 
Die pädagogischen Fachkräfte sind für Einzelfortbildung selbst verantwortlich. Sie 
treffen eine Auswahl, die Anmeldung erfolgt nach Rücksprache mit der Standortlei-
tung und die Gesamtleitung wird hierüber informiert. 

Teamfortbildungen dienen zur Erarbeitung aktuell relevanter Themen des Kita-Alltags 
und pädagogischer Themen die für das gesamte Team und die Einrichtung von Be-
deutung sind. Die Themenfindung erfolgt in Absprache mit den pädagogischen 
Fachkräften. Ggf. wird ein Referent hierzu gebucht. 

Zweimal jährlich findet eine ganztägige AG statt, die Einrichtung ist dann geschlos-
sen. An den AG-Tagen finden Fortbildungen mit einem gezielten Schwerpunkt auf 
Ebene der Gesamteinrichtung Cochem-Zell statt. Das Selbstlernkonzept in kollegia-
lem Austausch steht hierbei im Vordergrund. 
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8. Rahmenbedingungen 
 

8.1. Einrichtung  
In unserer Kindertagesstätte können insgesamt 75 Kinder im Alter von 2 – 6 Jahren 
in 3 geöffneten Regelgruppen betreut werden. Davon stehen 18 Plätze für zweijähri-
ge Kindern zur Verfügung. Jedes Kind ist einer altersgemischten Gruppe zugeordnet. 

Das Betreuungsangebot umfasst 44 Ganztags- und 31 Teilzeitplätze. 

 

Zurzeit gibt es die: 

Eulengruppe:     
mit 25 Kindern im Alter von 2 – 6 Jahren. 

Schmetterlingsgruppe: 
mit 25 Kindern im Alter von 2 – 6 Jahren. 

Bienengruppe:  
mit 25 Kindern im Alter von 2 – 6 Jahren. 

Die einzelnen Gruppen werden in der Regel von 3 pädagogischen Fachkräften be-
treut. Unsere altersgemischten Gruppen bieten Kontinuität, Stabilität und Beziehun-
gen zu vertrauten Bezugspersonen, die ihnen über einen langen Zeitraum erhalten 
bleiben. Es können Erfahrungen mit gleichaltrigen Jungen und Mädchen sowie zu 
anderen Altersstufen gemacht werden. Feste Bindungs- und Bezugspersonen sind 
uns sehr wichtig, damit sich die Kinder geborgen fühlen. 

 

Öffnungszeiten 

Mit unseren Öffnungszeiten bemühen wir uns dem Betreuungsbedarf der Familien 
entgegen zu kommen. Der Bedarf der Eltern wird durch jährliche Bedarfsumfragen 
ermittelt und gegebenenfalls angepasst. 

 

Die derzeitigen Öffnungszeiten sind täglich von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr. 

Das Betreuungsangebot umfasst 44 Ganztags- und 31 Teilzeitplätze. 

 

Ganztagsplatz: 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr incl. kostenpflichtigem Mittagessen 

Teilzeitplatz: 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr 
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Schließtage 

Laut Vorgabe des Trägers stehen der Einrichtung bis zu 32 Schließtage zur Verfü-
gung. In der Regel ist die Kindertagesstätte die letzten 3 Wochen der Schulsommer-
ferien geschlossen, sowie zwischen Weihnachten und Neujahr. Die übrigen Schließ-
tage werden im Team festgelegt. Nach Genehmigung durch die Gesamtleitung der 
Einrichtung und nach Rücksprache mit dem Elternausschuss werden die Schließtage 
schriftlich allen Eltern bekanntgegeben. Schließtage können ganztägig oder halbtags 
stattfinden. 
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8.2. Personalschlüssel  (für pädagogisches Personal) 
 
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 
Hinblick auf Besonderheiten innerhalb der täglichen Betreuungszeiten angehoben 
werden. 
 
Die Berechnung des benötigten Personals wird in Relation zur Anwesenheit und Al-
ter 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, weite-
res Mehrpersonal bezogen  auf jeden einzelnen Standort, begründet und beantragt. 
Hierunter fallen z. B. Fachkräfte für die Interkulturelle Arbeit, im Rahmen der Inklusi-
on für die Einzelintegration von Kindern mit besonderem Förderbedarf oder zur Ver-
mittlung der französischen Sprache und Kultur. 
  
Die Genehmigung von Mehrpersonal, welches den gesetzlichen Stellenschlüssel 
überschreitet, unterliegt der Genehmigung der Kreise und des Landesjugendamtes. 
 
Die Einstellung des Fachpersonals durch den Träger unterliegt der Fachkräfteverein-
barung des Landes Rheinland-Pfalz (vgl.: VEREINBARUNG über die Voraussetzun-
gen 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 Kin-
dertagesstättengesetz i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 1 der Landesverordnung zur Ausfüh-
rung des Kindertagesstättengesetzes in Rheinland) 
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8.3. Gesetzliche  Bestimmungen  
 
Folgende Gesetzesgrundlagen, Verordnungen und Richtlinien regeln die Arbeit in 
Kindertagesstätten: 
- Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinde r- und Jugendhilfe  
Dieses Bundesrecht regelt länderübergreifend die Grundsätze zur Förderung von 
Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege. 
- Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstät ten Gesetzes  
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-Pfal z vom 15. März 
1991, zuletzt 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 
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9. Unser Träger 
 
9.1. Die katholische KiTa gGmbH Trier stellt sich v or   
 
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 religionspädagogi-
sche Qualität von Kindertageseinrichtungen langfristig gesichert sein.  
 
Die katholische KiTa gGmbH Trier ist ein anerkannter freier Träger der Jugendhil-
fe. Wir unterstützen die Jugendämter bei der Verwirklichung des gesetzlichen Auftra-
ges: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Unsere Kindertageseinrichtun-
gen sind familienergänzende Einrichtungen mit dem Ziel, die Entwicklung der Kinder 
zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen zu fördern. Gesetzli-
che Basis hierfür ist unter anderem das Kindertagesstättengesetz für Rheinland-
Pfalz. Als katholischer Träger von Kindertageseinrichtungen ist die Grundlage unse-
res Handelns ebenso der „Auftrag Jesu Christ, der Welt das Leben in Fülle zu brin-
gen“. Kindern und ihren Familien den Lebensentwurf Jesu Christi als hilfreiche und 
lebenswerte Orientierung für ihr eigenes Leben vorzustellen und die Kirche als trag-
fähige 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 Kin-
dertageseinrichtungen im Raum Trier mbH“ sind sowohl das Bistum Trier (Mehr-
heitsgesellschafter) als auch die Kirchengemeinden, die die Betriebsträgerschaft ih-
rer Kindertageseinrichtung an uns übertragen haben (Mitgesellschafter), Gesellschaf-
ter mit Stimme und Sitz in der Gesellschafterversammlung. 
 
Das Herzstück unserer Struktur ist die Gesamteinrichtung – ein Zusammenschluss 
von ca. zehn Kindertageseinrichtungen, die sich unter der Leitung einer Gesamtlei-
tung in pädagogischen, konzeptionellen, personellen und finanziellen Fragen gegen-
seitig unterstützen. 
 
Die Finanzierung der Personal- und Sachkosten für die Mitarbeiter/innen in der Ver-
waltung der katholischen KiTa gGmbH Trier trägt zu 100 % das Bistum Trier. Die 
Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter/innen in den Kindertageseinrichtungen der 
katholischen KiTa gGmbH Trier werden, wie bei den kirchengemeindlich getragenen 
Kindertageseinrichtungen, anteilig vom Bistum Trier und den öffentlichen Zuschuss-
gebern übernommen. 
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Die Gesamteinrichtung Cochem-Zell: 

 

Die Gesamteinrichtung Cochem-Zell setzt sich zusamm en aus 20 katholischen 
Kindertageseinrichtungen, in den Bereichen Cochem u nd Zell, mit jeweils einer 
zuständigen Gesamtleitung. 
Zu dieser Gesamteinrichtung gehören: 
Kath. Kindertagesstätte St. Remigius  Alf 

Kath. Kindertagesstätte St. Martin  Briedel 

Kath. Kindertagesstätte St. Margaretha Bruttig-Fankel 

Kath. Kindertagesstätte St. Maria Magdalena Bullay 

Kath. Kindertagesstätte St. Simon und Juda Büchel 

Kath. Kindertagesstätte St. Klaus v. Flüe Cochem-Brauheck 

Kath. Kindertagesstätte St. Martin  Cochem-Sehl 

Kath. Kindertagesstätte St. Martin  Ediger-Eller 

Kath. Kindertagesstätte Verklärung d. Herrn Ernst 

Kath. Kindertagesstätte St. Stephanus Faid 

Kath. Kindertagesstätte St. Servatius  Landkern 

Kath. Kindertagesstätte St. Maximin Klotten 

Kath. Kindertagesstätte St. Laurentius  Masburg 

Kath. Kindertagesstätte St. Stephanus Müden 

Kath. Kindertagesstätte St. Marien Pünderich 

Kath. Kindertagesstätte Kunterbunt Senheim 

Kath. Kindertagesstätte St. Johannes der Täufer Treis 

Kath. Kindertagesstätte St. Peter Zell 

Kath. Kindertagesstätte St. Marien Zell-Barl 

Kath. Kindertagesstätte St. Jakob Zell-Kaimt 
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Als Gesamteinrichtung verbindet uns:  

� die Vernetzung der Standorte untereinander  
� die gemeinsame Weiterbildung durch regelmäßige Treffen und Fortbildungen  
� die Unterstützung innerhalb der Gesamteinrichtung durch zielorientierten Aus-

tausch  
� kompetente Ansprechpartnerinnen durch die Gesamtleitungen  

 
Wir bieten:  

� verbindliche Strukturen und Absprachen  
� eine zuverlässige und regelmäßige Zusammenarbeit innerhalb der Gesamt-

einrichtung  
� kompetente Ansprechpartner/innen auf allen Ebenen  
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9.2. Das Qualitätsmanagementsystem der katholischen  KiTa gGmbH Trier 
 
Die Qualität der Erbringung der Dienstleitung und der Erfüllung der gesetzlichen Vor-
gaben in unseren Einrichtungen ist für die katholische KiTa gGmbH Trier ein hohes 
Anliegen. 
Daher haben wir schon 2002 mit der Implementierung eines QMS, welches sich an 
den Erfordernissen des KTK-Gütesiegels (Bundesrahmenhandbuch für katholische 
Kindertageseinrichtungen) orientiert, begonnen. 
 
Als katholischer Träger haben wir ein Leitbild entwickelt, welches unsere grundle-
genden Haltungen zu den Qualitätsbereichen Kinder, Eltern, Personal, gesetzliche 
Partner, Bistum und Pfarrgemeinde, Kooperationspartnern sowie Qualitätspolitik be-
schreibt. 
Dieses Leitbild setzen wir mit unserem QMS um, welches u.a., auch die von der DIN 
EN ISO Norm geforderten Bereiche einschließt. Unser QMS beschreibt dabei Rege-
lungen und Verfahrensabläufe die sowohl für unsere Kindertageseinrichtungen, also 
auch für unsere Geschäftsstelle und die Gesamteinrichtungen gelten. 
 
Seit 2008 umfasst unser QMS auch die Umsetzung des Rahmenleitbildes des Bis-
tums Trier für katholische Kindertageseinrichtungen. Im Zuge dieses Prozesses ha-
ben auch alle unsere Standorte ihre eigenen Leitbilder, bzw. Leitsätze beschrieben. 
Das s. g. TriQMelementar ist dabei ein vom Bistum Trier eingeführtes Qualitätsma-
nagementsystem, welches für die Standorte im Bistum gilt. Wir konnten dieses Sys-
tem in das unsrige integrieren und unsere Handbücher erfüllen somit auch alle An-
forderungen, welche in den dort benannten Qualitätsbereichen gestellten werden.  
Die Qualitätsbereiche des Rahmenleitbildes unseres Bistums für katholische Kinder-
tagesstätten werden mittels externer „Überprüfungen“, der s. g. Audits, in regelmäßi-
gen Abständen überprüft. 
Diese Audits werden durch interne Audits ergänzt, die die Weiterentwicklung unseres 
QMS sicherstellen. Unsere Standortleitungen oder ausgewählte Mitarbeiter/innen im 
Standort sind als Qualitätsbeauftragte geschult. Die Teams entwickeln sich in der 
Handhabung dieses Instrumentes kontinuierlich weiter. 
 
Unser Qualitätsmanagement unterstützt die Standorte in der Umsetzung der päda-
gogischen Inhalte. Es ermöglicht eine jeweils bedarfsgerechte Steuerung der Ange-
bote und der Inhalte, bezogen auf jeden einzelnen Standort. Es garantiert die syste-
matische und planbare Weiterentwicklung und stellt für Eltern und Personal Transpa-
renz und Verbindlichkeit her. 
Die Konzeptionen der Einrichtungen sind konstitutiver Bestandteil der Qualität unse-
rer Standorte. Auch sie werden in regelmäßigen Abständen überprüft und den Erfor-
dernissen entsprechend weiterentwickelt. 
 
Das QMS trägt dazu bei, unsere Dienstleistungsqualität als Trägerorganisation für 
katholische Kindertageseinrichtungen im Bistum Trier ständig zu überprüfen und wei-
ter zu entwickeln. 
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10. Netzwerke und Kooperationspartner 
 
 „Wir sind die Kleinen in der Gemeinde …“  
So sehen wir uns im Kindergarten als Teil des großen Ganzen. Eingebunden in ein 
Netzwerk aus vielen verlässlichen Partnern leben und erleben wir tagtäglich die Vor-
teile von Gemeinschaft. 

    Eltern /Familie  Kirche/PGR 
 

Gemeinde     andere Kindergärten   
                                                                                                       
 

Schulen      Caritas     
           
  
Elternausschuss      Förderverein 
 
VG Zell 
                           Gesundheitsamt 
 

Ärzte/ Schulpsy-
chologe 

Kita gGmbH Trier                                                                                                               
                          
                       Kindergarten 

  
Jugendamt         Gesamtleitung 

 
 

Gemeinde-             Bistum Trier 
Unfallversicherung 
 

Firmen            
     SPFZ, Logopäden,         
Ergotherapeuten, … 

                                                                           
 

        
   Lebensberatung Cochem-Zell 

Kreisverwaltung Cochem-Zell 
 

     Vereine  
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11. Öffentlichkeitsarbeit 
 
Öffentlichkeitsarbeit ist eine Art Werbung für ein Unternehmen oder eine Organisati-
on. Das Ziel ist das Ansehen des Unternehmens zu verbessern oder zu steigern. Das 
heißt: Werbung und Transparenz in eigener Sache.  

In unserem Falle bedeutet dies, dass wir unsere pädagogische Arbeit, unsere Leis-
tungen und die Vielseitigkeit unserer Tätigkeiten bekannt machen wollen. Die Öffent-
lichkeitsarbeit dient in erster Linie der Selbstdarstellung unserer Einrichtung und des 
Berufstandes einer pädagogischen Fachkraft. Dadurch wollen wir das Interesse an 
unserer Kindertagesstätte wecken und eine positive Grundhaltung in der Öffentlich-
keit hervorrufen. 
Öffentlichkeitsarbeit dient auch der Kontaktpflege oder Herstellung von neuen Kon-
takten zu relevanten Institutionen (Pfarrei, Gemeinde, Grundschule, Beratungsstel-
len, Firmen, Banken, örtlichen oder überörtlichen Vereinen, …). 
Die entstehenden Vernetzungen können sehr bereichernd für die Kindertagesstätte, 
aber auch für die Kinder mit ihren Familien sein. 
 

Ziel: 

� die pädagogische Arbeit transparent machen 

� die Öffentlichkeit über die aktuelle Arbeit in der Kita unterrichten 

� den Bildungsauftrag verdeutlichen 

� Anerkennung und Identifikation mit der Einrichtung fördern 

� als Kita im Sozialraum (Familie, Gemeinde, Pfarrei…) bekannt und anerkannt 
werden 

� die Kooperation und Kontaktpflege mit anderen Institutionen 
 

Formen der Öffentlichkeitsarbeit: 

� Leitbild der katholischen KiTa gGmbH Trier 

� Blaues Vertragsheft 

� Monatliche Elternbriefe 

� Kurzinformationen 

� Mitteilungen im Pfarrbrief 

� Veröffentlichungen in der Zeitung oder im Verbandsgemeindeblatt 

� Aktive Teilnahme am Gemeindeleben (Gottesdienste, Pfarrfest, Gemeindefes-
te und Feier 
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