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Unsere Idee vom Leben in der Kita 
 

Vorwort 

 
Hallo ihr Lieben,  

hier ist es also unser neues Konzept.  

Unsere Richtlinie nach der wir arbeiten,  

unser Traum von der perfekten Arbeit mit Euren Kindern in unserer Kita.  

Unser Maßstab an dem wir uns messen,  

unser Ziel, welches wir täglich erfüllen wollen.  
 
Das „Konzept“ bzw. die folgenden Texte sind wie unser Team. Jeder verschieden, jeder mit 
anderen Stärken, aber jeder darf sein wie er will und sich selbst einbringen.  

Wir haben bewusst auf all zu viel pädagogische Floskeln und Fachbegriffen verzichtet, nicht 
weil wir es nicht können oder es nicht im Alltag anwenden, sondern weil der Hauptadressat 
ihr Eltern seid. Wir möchten Euch einen kleinen Einblick in unsere Arbeit geben und Euch am 
Ende mit unsrer Art und unseren Taten überzeugen und nicht ausschließlich mit Worten.    
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Rahmenbedingungen 

 
Struktur der Einrichtung 
Unsere Einrichtung ist von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet. In unserer Einrichtung werden 
24 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt betreut. 
Wir haben (zurzeit) 17 Plätze á 35 Stunden und 8 Plätze á 45 Stunden. 
Die wöchentliche Betreuungszeit von 45 Stunden ist mit der verpflichtenden Teilnahme am 
warmen Mittagessen verbunden und umfasst die tägliche Öffnungszeit von 07:00 Uhr bis 
16:00 Uhr. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass ein regelmäßiger Besuch für die Kinder sehr wichtig ist. 
 
Tages- und Wochenstruktur 
Die Kinder können morgens von 7 bis 10 Uhr frei wählen, wann sie frühstücken wollen.  
Das wird täglich von 9 – 9.30 Uhr durch einem Morgenkreis bzw. einer Kinderkonferenz 
unterbrochen.  
Von 10 bis 12:30 Uhr haben die Kinder Zeit für Freispiel und angeleitete Projekte.  
Um 12:30 Uhr gibt es Mittagessen von Cicero 
Von circa 13:15 bis 13:30 Uhr wird ein Buch vorgelesen, zum Entspannen.  
Von 13:30 bis 14 Uhr ist Abholzeit und die 35 Stundenkinder verabschieden sich von uns.  
Von 14 bis 16 Uhr sind die 5 – 8 Nachmittagskinder noch in der Einrichtung und haben das 
Privileg die komplette Kita für sich allein zu haben!  
 
Montag:           Erzählrunde 
Dienstag:         Lese Opa 
Mittwoch:       Turnen  
Donnerstag:    Vorschule 
Freitag:             Kinderkonferenz 
 
Das Team 
(wird bei Personalwechsel dementsprechend immer aktualisiert)  
Es gibt zwei Erzieher*innen in Vollzeit und eine Erzieherin in Teilzeit. Dazu kommen eine 
Kinderpflegerin und eine PIA Auszubildene im ersten Lehrjahr.  
Wir besuchen regelmäßig Fort- und Weiterbildungen und haben in unterschiedlichen 
Bereichen diverse Erfahrungen, von denen wir immer wieder profitieren. 
Eine Reinigungsfachkraft steht der Kita auch zur Verfügung. 
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Bei uns eine Besonderheit -> indirekt zum Team gehören die Eltern bzw.  
Der Vorstand 
Die Kita Kinderland ist eine vereinsgeführte Elterninitiative. 
Der Verein ist der „Kinderland e.V.“ 
Dieser hat einen Vorstand (alle Infos hierzu in der Satzung).   
Der Vorstand ist die offizielle Geschäftsführung der Einrichtung und hat alle wichtigen 
Entscheidungen zu treffen.  
 
Der Elternrat (Elternpflegschaft)  
Das ist so vielleicht nicht ganz regelkonform, bei uns ist es aber eins.  
Die gewählten 3 – 5 Vertreter des Elternrates kümmern sich um das Miteinander der Eltern, 
um potentielle Konflikte zwischen Kita Team, Vorstand und Elternschaft und richten Feste 
oder sonstige Veranstaltungen im Sinne der Kinder aus. 
 
Ferienzeiten/ Schließungstage 
Einmal jährlich gibt es eine Mitgliederversammlung auf der sowohl Ferienzeiten, 
Brückentage und pädagogische Tage für die Mitarbeiter ABGESTIMMT werden. 
 
Anmeldung und Aufnahmeverfahren 
„Kivan“ bzw. „meinkitaplatz“ ist das Anmeldeportal der Stadt Lüdenscheid.  
https://luedenscheid.meinkitaplatz.de/ 
In der Regel nehmen wir zu Beginn des Kita-Jahres (01.08.) zwischen 5 und 10 Kindern auf. 
Dabei achten wir auf eine ausgeglichene Alters- und Geschlechtsstruktur. 
 
Eingewöhnung 
Berliner Modell? Münchener Modell?  
Wir haben kein Modellbegriff für unsere Idee von Eingewöhnung, aber müssten wir einen 
wählen, wäre es wohl das empathische, flexible Modell.  
Sehr früh (circa im März) fangen wir mit regelmäßigen Kennenlernnachmittagen an. 
Dadurch lernen sich die Kinder untereinander kennen, die Umgebung und das Team gleich 
mit dazu. Wenn das Kindergartenjahr dann startet, sind die Kinder im besten Fall schon 
„eingewöhnt“. Falls die Kinder noch Zeit mit Euch brauchen, wird diese nicht an 
irgendwelche Vorgaben gebunden, sondern orientiert sich an den Bedürfnissen Eures 
Kindes.  
Das Ziel ist es, dass das Kind sich wohlfühlt und uns vertraut. 
 
Räumlichkeiten 
Wohlfühlen, Spaß haben, Lernen 
Der Gruppenraum hat mehrere Funktionsbereiche, die genügend Platz und Ausstattung für 
die entsprechenden Aktivitäten anbieten. Dazu gehört der Bauteppich, der Mal- und 
Kreativbereich und eine Hochebene.  
Wir achten darauf, dass jeder Bereich flexibel nutzbar ist und je nach Interesse der Kinder 

https://luedenscheid.meinkitaplatz.de/
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umgebaut werden kann.  
Regelmäßig besprechen wir mit den Kindern, wie man umbauen könnte und manchmal 
machen wir es auch einfach ohne zu fragen, um neue Spielimpulse zu geben. 
 
Der Nebenraum dient den Kindern als Rückzugsort zum CD-Hören oder Musizieren und wird 
für verschiedene angeleitete Aktivitäten (zum Beispiel Vorschule) genutzt. 
Im Sanitärraum gibt es fünf Waschbecken und drei kindgerechte Toiletten. 
Auf dem Außengelände gibt es eine große Terrasse, einen großen Sandkasten und ein 
Klettergerüst.  
Gemeinsam mit den Kindern kümmern wir uns um die Gestaltung und Pflege unseres kleinen 
Gartens.   
Fahrzeuge und Sandspielzeug stehen den Kindern regelmäßig zur Verfügung. Im Sommer 
ergänzt Wasser die Spielfreude im Garten.  
 
Die Turnhalle der „Grundschule Lösenbach“ dürfen wir einmal die Woche nutzen.  
Ansonsten gehen wir gerne und oft auf die Spielplätze rund um unsere Kita oder besuchen 
den nahegelegenen Wald. 
 
Zum Wohl Eurer Kinder 
Selbstverständlich möchten sich alle Eltern sicher sein, dass ihr Kind in guten Händen ist. Der 
Gesetzgeber legt in § 45 Abs.2 und §8a Abs.4 SGB VIII die Rahmenbedingungen fest. Wir 
möchten euch hier auflisten, wie wir diese umsetzen. 
 
Sicherheit im Alltag:  
Steckdosensicherung, Klemmschutz an allen Türen, Temperaturreduzierung an den 
Waschbecken, Kindgerechte Einrichtung, altersentsprechendes Spielzeug, externe Kontrolle 
der Elektrogeräte, geschulte Sicherheitsbeauftragte zur Gefahreneinschätzung 
 
Gesundheit und Hygiene 
Zwei Bereiche die uns zu jeder Zeit im Alltag begleiten. Tägliches Händewaschen vor den 
Mahlzeiten, nach dem Toilettengang oder vor der Zubereitung von Mahlzeiten gehört 
genauso dazu wie Hust–und Niesetikette, selbständiges naseputzen und der Toilettengang. 
Jedes Kind bekommt seine eigenen Zahnputzutensilien die uns der Zahnmedizinische Dienst 
regelmäßig zur Verfügung stellt. Auch richtiges Zähneputzen wird geübt. 
Täglich steht den Kindern frisches Obst und Gemüse zur Verfügung, der Gruppenraum wird 
regelmäßig gelüftet und die Kinder haben zu jeder Zeit die Möglichkeit auf dem 
Außengelände an der frischen Luft zu spielen. 
Wird ein Kind dann doch mal krank, ist es zu Hause natürlich am besten aufgehoben. Sollte 
ein Kind im Laufe des Kindergarten Tages Symptome zeigen, werden wir Euch umgehend 
informieren. 
Eine Medikamentengabe ist innerhalb der Betreuungszeit nur unter bestimmten 
Voraussetzungen möglich.  
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Kindeswohl 

Es gibt bisher keine allgemeingültige Definition für den Begriff „Kindeswohl“. Grob 
umschrieben geht man hier von einem stimmigen Verhältnis zwischen den Bedürfnissen 
eines Kindes und seinen Lebensbedingungen aus. Es geht um das körperliche und seelische 
Wohlergehen sowie der gesunden Entwicklung eines Kindes. 

Das Wohl Eurer Kinder steht bei uns vom ersten Tag an im Mittelpunkt, denn schon bei der 
Eingewöhnung bestimmen Eure Kinder das Tempo. 

Während der gesamten Kindergartenzeit begleiten wir Eure Kinder dabei, ihr 
Selbstwertgefühl zu entwickeln und zu stärken, ihre Meinung zu äußern, Dinge selbst zu tun, 
Selbstwirksamkeit zu erfahren, „Nein“ zu sagen, für sich zu sorgen.  
Wie? Meist mit vielen kleinen Dingen im Alltag. Im Morgenkreis vor der ganzen Gruppe 
sprechen und alle hören zu, bei Streitigkeiten gemeinsam Lösungswege finden und nicht die 
Lösung vorgeben, mitentscheiden können, z.B. in der Kinderkonferenz u.v.m.  
Und manchmal sind es auch große Projekte oder Themen die gemeinsam bearbeitet werden 
wie die „Kinderrechte“ (Seite12) oder „Mein Körper gehört mir“. All das und vieles mehr 
fördert und stärkt ein gutes Selbstwertgefühl, lässt die Kinder lernen ihre Bedürfnisse zu 
kennen und für sich zu sorgen, was am Ende zu Wohlergehen und einer gesunden 
Entwicklung beiträgt. 
 

Schutzauftrag 
Beobachten wir Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung, sind wir nach §8a SGB VIII 
gesetzlich verpflichtet umgehend zu handeln. 
Aufmerksam sein und Auffälligkeiten genau dokumentieren gehört in diesem Fall zu den 
ersten und wichtigsten Aufgaben. Darauf folgen Gespräche mit Euch als Eltern und 
gegebenenfalls einer Fachberatung, sowie dem Jugendamt. 
In diesen Gesprächen wird dann gemeinsam mit Euch besprochen welche Hilfemöglichkeiten 
es gibt und welche Unterstützung Ihr benötigt. 
Auch Ihr selber habt jederzeit die Möglichkeit Euch Hilfe zu holen, gerne unterstützen wir 
Euch dabei. 
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Nun zum Wichtigsten!  
Unsere pädagogische Arbeit. 
 
Im KiBiz sind alle Bildungsbereiche, in denen Kinder gefördert werden sollen, aufgezeigt. Im 
folgenden Abschnitt möchten wir Euch kurz vorstellen, wie wir diese mit Inhalt füllen. 
  
Bewegung 
Jeden Tag bewegen wir uns in der Kita. Im Morgenkreis  
mit Bewegungsspielen oder Bewegungsliedern, im Alltag, 
im Freispiel und auf dem Außengelände. Freies und  
angeleitetes Turnen in der Turnhalle ist das klassische 
Beispiel für diesen Bereich. Dazu kommen bei uns auch 
regelmäßige Spaziergänge und die Erkundung anderer  
Spielplätze und das Spielen im Wald.  
 
 
 
 
 
Körper, Gesundheit und Ernährung: 
Jeden Montag bekommen wir frisches Obst geliefert. 
Dieses ist saisonal und jeden Morgen frei zugänglich für die Kinder.  
Wöchentlich bereiten wir zusammen mit den Kindern ein gemeinsames Frühstück zu, 

welches vorab in der Kinderkonferenz von den Kindern 
ausgesucht wurde. 
Wir backen Kuchen, Kekse, Brot oder Brötchen und hin 
und wieder bestellen wir das Essen vom Caterer ab und 
kochen selber. 
Regelmäßig besucht uns die „Zahnfee“ und bespricht wie 
man richtig Zähne putzt, was gut und eher nicht so toll 
für die Zähne ist. Die Kinder putzen freiwillig, regelmäßig 
Zähne, wir unterstützen dabei. Die Themen “Unser Körper“ 
und „Gesunde Ernährung“ sind fester Bestandteil der 
Vorschule und Bücher dazu sind immer frei zugänglich. 
Sollte Euer Kind noch Windeln tragen, ist das auch kein 
Problem. Wir besprechen gemeinsam wann und wie wir 
Euer Kind beim „trocken werden“ unterstützen können. 
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Sprache und Kommunikation 
Alltagsintegrierte Sprachbildung findet in jeder Minute und in jeder Situation statt.  
Wir Erzieher*innen haben dabei die Rolle der Sprachvorbilder und unterstützen die 
Sprachbildung unter anderem durch die sprachliche Begleitung im Alltag. 
Bilderbuchbetrachtungen, Fingerspiele, Singen, Reimen und Rätzeln, Quatschgeschichten 
und freies Erzählen all das unterstützt die Sprachentwicklung. 
Kinder die mit einer anderen Muttersprache in unsere Kita kommen werden zusätzlich mit 
gezielter Sprachförderung unterstützt.  
 
Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung 
Soziale Bildung? Mit 25 Kindern und 5 Erwachsenen in einem Raum den halben Tag 
miteinander zu verbringen ist herausfordernde soziale Bildung. Wir begleiten die Kinder im 
Alltag miteinander und unterstützen bei Streit und Konflikten natürlich immer gerne. Das 
schöne ist ja, dass wir immer sehr auf eine durchmischte Zusammensetzung von Religion, 
Herkunft, Alters- und Geschlechtsstruktur achten. Das führt dazu, das die Kinder 
voneinander lernen und profitieren können. Jedes Kind hat die Möglichkeit sich mit seinen 
Stärken einzubringen und an seinen Schwächen zu wachsen. Kein Kind wird ausgegrenzt!   
 
Musisch-ästhetische Bildung 
Die Kinder haben jederzeit die Möglichkeit frei zu malen und zu basteln. Wir Erzieher*innen 
sorgen für die Bereitstellung der unterschiedlichsten Materialen, unterstützen die 
Kinder bei ihren Projekten und geben bei 
Bedarf Hilfestellung.                             
Es gibt keine Schablonenarbeit. Auch bei 
der Dekoration des Gruppenraumes und der 
Fenster arbeiten die Kinder mit.   
Bei uns zählt ganz klar der Prozess und die 
Freude am kreativ sein, nicht das Ergebnis!  
Im Morgenkreis wird gemeinsam gesungen, 
im Nebenraum stehen verschiedene Rhythmusinstrumente zur 
freien Verfügung. Dort kann auch während der Freispielphase Musik gehört und getanzt 
werden. Die Auseinandersetzung mit Ästhetik in Kunst, Musik, der Natur, von Gegenständen, 
von Geschmäckern, (u.v.m.) wird von uns immer wieder durch Gespräche, Angebote und 
Impulse angeregt.  
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Religion und Ethik               
Wir sind kein kirchlicher Kindergarten! Deshalb sind wir offen für 
alle Religionen.  
Wir vertreten den Standpunkt „Religionsfreiheit für alle, auch für 
Kinder“. 
Wir klären Kinder auf, über verschiedene Religionen und achten 
und wertschätzen jede Religion gleich.  
Der interreligiöse Kalender hängt in der  
Kita aus und wir antworten auf alle Fragen der Kinder  
ganz rational und objektiv. 
Ob jetzt der Weihnachtsmann, das Christkind  
oder gar keiner zu Weihnachten kommt, ist immer  
ein schöner Gesprächsanlass, mit dem sich die Kinder  
auseinandersetzen können. So haben sie die Möglichkeit ihre ganz eigene Wahrheit zu 
finden.  
 
Mathematische Bildung 
Kinder durchzählen im Morgenkreis,  
Mengenanzeigen beim Backen oder im Spiel,  
bei Gesellschaftsspielen und beim  
Auseinandersetzen mit Tagen, Monaten 
und Jahren wird die mathematische  
Bildung der Kinder angesprochen. 
Dazu kommen bei Lust und Interesse der  
Kinder leichte Plus und Minus Aufgaben. Natürlich 
alles nur spielerisch.  
 
Naturwissenschaftlich-technische Bildung und ökologische Bildung 
 

Wir erleben immer wieder gemeinsam Neues in diesen 
Bereichen. 
Das alljährliche Highlight sind die Raupen, die 
zum Kokon werden und später dann zu  
Schmetterlingen, die wir dann freilassen.  
Im großen Terrarium/ Aquarium werden die Raupen mehr als 

artgerecht gehalten und  
beobachtet. 
Das Beobachten der Entwicklung verschiedener Tiere ist unglaublich interessant.  
Sowohl innen als auch außen werden regelmäßig verschiedene Pflanzen aus Samen gezogen, 
Sträucher, Bäume und Blumen gepflanzt, gegossen und beobachtet.  
Beispielsweise haben wir eine Monstera in einer Vase und können neue Triebe und das 
Wurzelwachstum beobachten. Oder der Apfelbaum auf dem Außengelände- von der Blüte  
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bis zur Ernte innerhalb eines Kitajahres.  
Der Besuch bei Landwirten, Bauern und Imkern 
gehört zum Ausflugsprogramm der Kita! Beim 
Hof Crone dürfen wir Kartoffeln sammeln und 
beim Hof Bühner echte, frische Milch 
probieren. Das Mesekendahl (ein Wildpark in 
Lüdenscheid) und wenn es passt, der Zoo in 
Dortmund, gehören zu den beliebten 
Ausflugszielen. Der Ausflug ins Grüne ist 
allwöchentlich. Der Wald und die Wiesen 
rundherum bieten einen super Abenteuer- und 
Erlebnisraum und werden immer wieder neu 
erforscht. 
 
 
Medien 

In unserer Arbeit kommen die unterschiedlichsten 
Medien zum Einsatz, vom klassischen Bilderbuch 
bis hin zum Beamer hat alles seinen Platz.  
Besonders, wenn es darum geht bestimmte 
Themen zu bearbeiten, bieten Tablet & Co 
wunderbare Möglichkeiten. Die Kinder erfahren 
Inhalte noch einmal auf einer 
ganz anderen Ebene. Zum Kinderbuch den 
passenden Film anschauen, sich mal ansehen wie 
die Klorollen Rakete sich in ECHT zu den Sternen 
aufmacht, Googlen wie denn nun der Käfer heißt, 
den man da grade im Garten gefunden hat. Es gibt 
unendlich viele Möglichkeiten die „modernen“ 
Medien ergänzend in den Alltag einzubringen. Per 
Kamera werden die wichtigsten Momente für die 

Portfolio Mappe festgehalten, per Bluetooth Box kann in einer gemütlichen  
Ecke Hörspiele gehört werden und mit dem Tiptoi-Stift kann man die Bücher auch mal ohne 
fremde Hilfe lesen. Und mit ausgesuchten und zum Thema passenden Spiele Apps kann man 
selbst beim „Zocken“ noch was lernen. All das findet in einem angemessenen Rahmen und in 
Begleitung der Erzieher* innen statt. 
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Partizipation 
Mitbestimmung, Teilhabe, Bildung eines 
demokratischen Grundverständnisses, seine  
eigene Meinung äußern und gehört werden, das 
alles ist Partizipation. 
Die Kinder haben die Möglichkeit, sich ihrem 
Alter, Entwicklungsstand und Bedürfnissen 
entsprechend, an der Gestaltung des Alltags zu 
beteiligen. Das betrifft z.B. die gemeinsame 
Absprache von Regeln, das Tagesprogramm, 
Projektthemen, Raumgestaltung oder die 
Auswahl der Spielmaterialien. Im Morgenkreis  
oder in der wöchentlich stattfindenden 
Kinderkonferenz können die Kinder Vorschläge für das 
gemeinsame Frühstück einbringen, besprechen ob der nächste Ausflug in den Wald oder auf 
einen Spielplatz gehen soll, Projektthemen 
sammeln und vieles mehr. Entschieden wird per Abstimmung. 
Und es darf auch gemeckert werden, in großer Runde oder in Einzelgesprächen z.B. bei der 
Portfolioarbeit werden die Kinder auch dazu motiviert Unmut und Unzufriedenheit 
auszudrücken und im Anschluss gemeinsam Lösungen zu finden. Wir Erzieher*innen haben 
dabei eine begleitende Rolle. Wir unterstützen, geben Denkanstöße und achten auf ein 
respektvolles und konstruktives Miteinander. 
 
Gefühle                                   
Einmal im Kitajahr beschäftigen wir uns mit dem Thema Gefühle. Es ist unserer Meinung 
nach sehr wichtig, dass Kinder die verschiedenen Gefühle kennen und lernen diese auch 
auszudrücken. Vor allem sollen sie die Erfahrung machen, dass Gefühle in Ordnung sind. 
Ebenso gehört es dazu bei seinem Gegenüber zu erkennen, wie dieser sich gerade fühlt und 
dementsprechend zu handeln. 
Gefühle der Kinder werden bei uns IMMER ernst genommen und niemals kleingeredet oder 
ignoriert.  
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Nachhaltigkeit 
Nachhaltigkeit ist ein großes und wichtiges Thema, um das wir uns in Zukunft auch in 
unserer Kita, mehr kümmern möchten. Wie können wir als Kita nachhaltig arbeiten und 
handeln? Wie können wir Kinder und Eltern mit auf diesen Weg nehmen?  
Noch sind wir ganz am Anfang, sind aber fest entschlossen mit verschiedenen Projekten, 
Angeboten und Taten mehr Nachhaltigkeit in unseren Kita Alltag zu integrieren. „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ soll fester Bestandteil unserer Arbeit werden.  
Projekte wie „Bienenrettung“, „Plastik - Strom- oder Spielzeugfreier Kindergarten“ oder „die 
Weltreise eines T-Shirts“ sind nur einige Beispiele um den Kindern das Thema Nachhaltigkeit 
nahe zu bringen. Wir sind gespannt, welche neuen Erfahrungen wir gemeinsam mit Euch und 
Euren Kindern, auf diesem Weg sammeln werden. 
 
 Alle Bildungsbereiche greifen ineinander über. Jede frei gewählte Spielsituation, 

jeder Alltagsmoment bedient mehrere Bildungsbereiche und bringt den Kindern, 

richtig begleitet, mindestens genau so viele Lernerfahrung, wie ein angeleitetes und 

von langer Hand (und Erwachsenen) geplantes Angebot. Aus diesem Grund haben 

unsere Kinder viel Zeit für freies Spiel, legen wir mehr Wert auf die Eigeninitiative, die 

Kreativität und den Ideenreichtum der Kinder als auf große, geplante und 

vorgegebene Projekte oder Bastelangebote. 
 

 
 
Inklusion? Integration? Frühförderung? 
 
„Es gibt keine Norm für das Menschsein, 
es ist normal, verschieden zu sein.“ 
(Richard von Weizäcker) 
 
Wir wollen für eure Kinder nur das Beste. Wir sind der Meinung, dass jedes Kind Stärken und 
Schwächen hat und diese auch haben darf. 
Unser Ziel ist es dann, die Stärken des Kindes weiter zu fördern und gegebenenfalls an 
Schwächen zu arbeiten.  
Uns ist folgendes wichtig: Wir sind keine Heilpädagogen, keine Logopäden und keine 
Psychologen. Wir fördern und beraten nach unseren Möglichkeiten, unserem Fachwissen, 
unseren Erfahrungen und unseren subjektiven und persönlichen Einschätzungen! 
Für die professionelle Arbeit an „Defiziten“ arbeiten wir mit Frühförderstellen wie 
Anschwung und anderen Institutionen zusammen. 
Wenn ein Kind besonderen Bedarf hat, haben wir die Möglichkeit Integration zu beantragen 
und mit Hilfe von Förderplänen Ziele für die Entwicklung zu setzen. 
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Sonst noch erwähnenswert 
 
Elternsprechtag: Der Elternsprechtag findet bei uns immer im Geburtsmonat des Kindes 
statt. Dieser kann entweder online, in der Einrichtung oder bei Euch zu Hause stattfinden. 
 
Mitgliederversammlung: Einmal im Jahr treffen sich alle Mitglieder um abzustimmen und 
sich auszutauschen -> Mehr darüber in der Satzung 
 
Bildungsdokumentation: Wir sind da etwas eigen. Laut Gesetz muss die 
Kindertageseinrichtung die Entwicklung der Kinder dokumentieren. Es steht nirgendwo in 
welcher Form. Große Träger setzen auf BASIK, Gelsenkirchener oder sonstige 
Dokumentationsbögen.  
Wir haben verschiedene Bögen in der Einrichtung und setzen sie bei BEDARF ein.  
Die verpflichtende und unserer Meinung nach beste Doku machen wir über so genannte 
Portfolio Ordner. In diesen sind Bilder, Fotos, Arbeitsblätter, Texte über die Kinder, 
Notenblätter, Bastelarbeiten und vieles mehr chronologisch abgeheftet. So sieht man am 
besten, wie sich die Kinder entwickeln. 
 
Vorschule  
Im letzten Kindergartenjahr nehmen die Kinder an unserem Vorschulprojekt teil. Ein Mal pro 
Woche treffen sich die „Großen“ um besondere Ausflüge zu machen 
(Polizei/Floriansdorf/Stadtbücherei) oder sich mit Themen auseinanderzusetzen, die unter 
anderem für die Schulreife von Bedeutung sind. Wir beschäftigen uns intensiv mit Formen 
und Farben, lernen die Schleife, das richtige Verhalten im Straßenverkehr u.v.m.  
Auch im Alltag findet Vorschularbeit statt. Selber auf seine Sachen zu achten, eigenständig 
Lösungen bei Streitigkeiten zu erarbeiten, Aufgaben beenden oder den Stift richtig halten 
sind Fertigkeiten auf welche die Schulen großen Wert legen und die von den Kindern 
„nebenbei“ eingeübt werden.  
 
Feste 
Wir feiern alles, was nicht bei drei auf dem Baum 
ist. Halloween, Laternenfest, Weihnachten, 
Zuckerfest, Sommersonnenwende, Einzug unseres 
Weihnachtswichtels, Pyjamaparty, 
Verkleidungsfest, Geburtstage, …  
….mal ganz groß mit Mama, Papa, Oma, Opa und 
mal nur im kleinen Rahmen, mit den Kindern. 
Alles in aller erster Linie zum Vergnügen der 
Kinder! 
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Kinderrechte 
 

Die 10 wichtigsten Kinderrechte kurz vorgestellt 
 

Gleichheit - Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Kein Kind darf benachteiligt werden. 
 
Gesundheit - Kinder haben das Recht gesund zu leben, Geborgenheit zu finden und keine 
Not zu leiden. 
 
Bildung - Kinder haben das Recht zu lernen und eine Ausbildung zu machen, die ihren 
Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht. 
 
Spiel und Freizeit - Kinder haben das Recht zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch tätig 
zu sein. 
 
Freie Meinungsäußerung und Beteiligung- Kinder haben das Recht bei allen Fragen, die sie 
betreffen, mitzubestimmen und zu sagen, was sie denken. 
 
Schutz vor Gewalt- Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und 
Ausbeutung. 
 
Zugang zu Medien -Kinder haben das Recht sich alle Informationen zu beschaffen, die sie 
brauchen, und ihre eigene Meinung zu verbreiten. 
 
Schutz der Privatsphäre und Würde - Kinder haben das Recht, dass ihr Privatleben und ihre 
Würde geachtet werden. 
 
Schutz im Krieg und auf der Flucht - Kinder haben das Recht im Krieg und auf der Flucht 
besonders geschützt zu werden. 
 
Besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung - Behinderte Kinder haben das Recht 
auf besondere Fürsorge und Förderung, damit sie aktiv am Leben teilnehmen können. 
 
Diese Rechte haben Kinder und wir sorgen dafür, dass die Kinder diese Rechte kennen und 

vor allem auch verstehen.  
Auch dieses Thema wird einmal im Jahr als Projekt besprochen. 
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Weitere Informationen und Fotos auf unserer Webseite:  
www.kitakinderland.com  
 
 
 
Zum Schluss noch eine Kleinigkeit 
In solchen Konzepten kann immer viel stehen, ob das dann aber wirklich in der Einrichtung 
umgesetzt wird ist eine ganz andere Sache. Wir waren hier offen und ehrlich, haben nur 
unsere Überzeugungen und die Dinge hineingeschrieben, die wir so auch durchsetzen und 
hinter denen wir wirklich stehen.  
Uns ist vor allem wichtig, dass sich ALLE, Eltern, Kinder und Team, jederzeit gut, glücklich und 
wertgeschätzt fühlen!  
 
Bei Fragen oder Unklarheiten, meldet Euch gern.  
 
Liebe Grüße,  
Euer Kita Team und Vorstand  
 
 
 
(zuletzt aktualisiert am 31.01.2022, gelesen und genehmigt von Vorstand und Elternrat 
Änderungen werden fortan in einer anderen Farbe gekennzeichnet)  
 
 
 

http://www.kitakinderland.com/

