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„Das oberste Gesetz des Erziehers heißt: GEDULD! 

Man kann Knospen nicht mit den Händen 

aufbrechen.“ 

(Franke-Oehl) 



Vorwort 

 

Liebe Eltern, 

 

wir Mitarbeiterinnen des Kindergartens Kinderland e.V. möchten unser Konzept 

vorstellen, damit Sie mehr über unsere Einrichtung erfahren.  

Die Konzeption hat zum Ziel, unsere Arbeit für Sie transparent, überprüfbar und 

nachvollziehbar zu machen. Unsere Arbeitsweise ist darin für alle verbindlich 

festgelegt, sodass Sie die Möglichkeit haben, sich mit Zielen und Inhalten unserer 

Arbeit vertraut zu machen. Rechtlicher Rahmen für unsere Arbeit ist das 

Kinderbildungsgesetz ( KiBiz ) des Landes NRW. Es stellt die individuelle Förderung 

der Kinder in den Mittelpunkt.  

Die einzelnen Punkte unserer Konzeption setzen sich zu einer Einheit zusammen, so 

dass Sie ein Bild vom Leben in unserer Einrichtung erhalten.  

 

Die Erziehung von Kindern ist und bleibt vorrangig Aufgabe von Vätern und Müttern. 

Eltern, die ihr Kind lieben und mit ihm lachen, die ihr Kind ernst nehmen und sich Zeit 

zum Spielen und Toben nehmen, sind durch nichts zu ersetzen. Wir möchten durch 

unsere Arbeit die Erziehung in der Familie unterstützen und ergänzen. 
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1. Geschichte und Entwicklung der Einrichtung 

 

 

        Die Idee vom eigenen Kindergarten entstand im Jahre 1987 durch           

ein langes bestehendes Defizit an Kindergartenplätzen in Lüdenscheid. 

Die Stadt Lüdenscheid unterstützte das Engagement von privaten 

Initiatoren, um unseren Eltern – Initiativ – Kindergarten zu gründen.  

 

              Durch die Eltern konnte im September die Eröffnung des 

Regelkindergartens mit 25 Kindern im Alter von 3 – 6 Jahren erfolgen. 

Der Kindergarten erhielt bei der Eröffnungsfeier den Namen  

„Kinderland e.V.“.  

 

         Im Frühjahr wurde das Außengelände für die Kinder errichtet.  

Auch der nahe gelegene Wald dient heute noch zur aktiven Bewegung 

der Kinder. 

 

 Die Übermittagsbetreuung wurde im August für berufstätige Eltern 

eingeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Rahmenbedingungen  

2.1. Struktur der Einrichtung 

In unserem Kindergarten werden 25 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum 

Schuleintritt betreut. 

 
2.2. Umfeld 

Der Kindergarten Kinderland e.V. befindet sich in Lüdenscheid im Musikantenviertel. 

Er fand seinen Platz in den Räumlichkeiten eines Mehrfamilienhaus in der unteren 

Etage, der aber durch einen separaten Eingang vom Außengelände des 

Kindergartens zu betreten ist.  

Der Weg in die freie Natur und den nahliegenden Wald sind sehr schnell zu 

erreichen. 

2.3. Öffnungszeiten 

Unsere Einrichtung ist von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet. Eltern, deren Kinder 

unsere Einrichtung besuchen, haben die Möglichkeit zwischen zwei 

Betreuungswochenstunden zu wählen. 

Im Rahmen einer 35 Stunden Woche besteht die Möglichkeit, die Betreuung von 

07:00 Uhr – 14:00 Uhr in Anspruch zu nehmen oder eine geteilte Betreuungszeit von 

07:00 Uhr – 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr – 16:00 Uhr. 

Die wöchentliche Betreuungszeit von 45 Stunden umfasst die tägliche Zeit von 07:00 

Uhr bis 16:00 Uhr. 

Im Interesse des Kindes und zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit ist es sehr 

wichtig sich an die Öffnungszeiten zu halten und besonders die Bring- und Abholzeit 

zu beachten.  

Wir möchten darauf hinweisen, dass ein regelmäßiger Besuch für die Kinder sehr 
wichtig ist. 
 
 
2.4. Ferienzeiten 

Die Ferien- und Schließzeiten werden immer zu Beginn des neuen 

Kindergartenjahres für das kommende Jahr in der Mitgliederversammlung festgelegt. 

 

Sommerferien 

Unsere Einrichtung bleibt in den Sommerferien immer 3-4 Wochen geschlossen. 

Während dieser Zeit haben die berufstätigen Eltern die Möglichkeit, nach Absprache 

mit der Leiterin, die Kinder in einen anderen Kindergarten zu bringen.  



 

Weihnachtsferien 

Zwischen den Feiertagen ist unsere Einrichtung geschlossen. 

Eine Unterbringmöglichkeit in einer anderen Einrichtung ist nicht gegeben.  

 

Brückentage 

An den meisten „Brückentagen“ ist der Kindergarten geschlossen. Diese werden 

ebenfalls am Anfang des Kindergartenjahres auf der Mitgliederversammlung bekannt 

gegeben.  

 

Sonstige  

Sollte es z.B. aufgrund von Weiterbildungen der Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern 

notwendig sein, die Einrichtung an Einzeltagen zu schließen, werden die Eltern 

rechtzeitig darüber informiert.  

 

2.5. Unser Team 

Betreut werden die Kinder in der Regel von drei pädagogischen Fachkräften, eine in 

Vollzeit und zwei in Teilzeit. Eine Kinderpflegerin unterstützt unser Team ebenfalls in 

Teilzeit.  

Eine Integrativkraft für Kinder mit Behinderung unterstützt uns bei Bedarf in unserer 

pädagogischen Arbeit. Berufspraktikanten, sowie Blockpraktikanten werden von uns 

betreut und angeleitet.  

Das gemeinsame Interesse an der Erfüllung der gestellten Ziele lässt für die Kinder 

die so unverzichtbare Kontinuität und Verlässlichkeit entstehen.  

Das erfordert regelmäßige Teamsitzungen, Austausch zwischen Leiterinnen, dem 

Träger und dem Jugendamt sowie eine ständige Weiterqualifikation in Form von 

Fort- und Weiterbildungen.  

Reflektion ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, um Erfahrungen und 

Erlebnisse zu verarbeiten und auszutauschen. Unsere Grundhaltung gegenüber den 

Kindern ist geprägt von Akzeptanz, Toleranz und Wertschätzung. In Kooperation mit 

den Eltern sorgen wir für das Wohl der Kinder. 

 

 

 



2.6. Anmeldung und Aufnahmeverfahren 

In unserer Einrichtung gibt es eine Anmeldeliste, in der Ihr Kind bei der Anmeldung 

vorgemerkt wird. Die offizielle Anmeldung erfolgt über das Elternportal KIVAN.  

Zu den Aufnahmekriterien gehören:  

- Interesse und Mitarbeit im Verein 

- Anpassung der Kinder nach Altersstaffelung  

- Geschwisterkinder, die schon in unserer Einrichtung betreut werden 

- Dringlichkeits- und Notwendigkeitsbedarf familiärer Umstände 

 

Am 1. August beginnt das neue Kindergartenjahr und es werden so viele Kinder 

aufgenommen, wie Kinder eingeschult werden. Plätze, die im laufenden Jahr frei 

werden, z.B. durch Wohnungswechsel, werden sofort belegt.  

Mit der Aufnahme des Kindes treten die Eltern in unseren Verein „Kinderland e.V.“ 

ein.  

Nach Abschluss eines Vertrages laden wir die Eltern zu einem Informationsabend 

ein.  

Bevor das Kindergartenjahr beginnt, bieten wir den Eltern an, gemeinsam mit ihren 

Kindern an einem Spiel- bzw. Kennenlernnachmittag in unserer Einrichtung 

teilzunehmen.  

Das neue Kindergartenjahr beginnt für diese Kinder mit einer Eingewöhnungsphase, 

die dem Kind angepasst wird. 

 

2.7. Räumlichkeiten 

Unsere Räumlichkeiten sind so gestaltet und eingeteilt, dass eine Atmosphäre 

entsteht, in denen sich alle Kinder wohl fühlen.  

 

Die Kinder sollen: 

• Sich so selbstständig wie möglich bewegen können 

• Rückzugsmöglichkeiten haben 

• Ungestört, intensiv spielen können und durch selbstständiges Auswählen des 

Spielbereiches zu vielfältigen Spiel- und Lernaktivitäten angeregt werden 

 

Der Gruppenraum hat mehrere Funktionsbereiche, die genügend Platz und 

Ausstattung für die entsprechende Aktivität anbieten. Dazu gehören der Bauteppich, 



der Mal- und Kreativbereich, der Kaufmannsladen und eine Hochebene, deren 

unterer Bereich als „Leseecke“ und „Puppenecke“ dient und der obere als 

„Wohnecke“ genutzt wird.  

Im Küchenbereich mit kindgerechter Küchenzeile, werden  hauswirtschaftliche 

Tätigkeiten durchgeführt.  

 

Der Nebenraum dient den Kindern als Rückzug zum CD-Hören, Musizieren und wird 

für verschiedene Aktivitätsangebote genutzt.  

 

Im Eingangsbereich befindet sich die Garderobe der Kinder.  

 

Im Sanitärraum gibt es fünf Waschbecken und drei Toiletten, die kindgerecht sind. 

Dieser Raum kann von den Kindern jederzeit genutzt werden. 

 

Der Außenbereich besteht aus einem großen Spielgerät mit Rutsche und Free - 

Climbing -  Wand. Unsere Terrasse im unteren Bereich des Geländes wird für 

pädagogische Aktivitäten genutzt.  

 

Die Turnhalle der Grundschule Lösenbach steht uns für Bewegungsspiele und 

Fantasiereisen einmal in der Woche am Nachmittag zur Verfügung.  

 

3. Leben und Lernen mit Kindern 

3.1. Pädagogischer Ansatz 

Jedes Kind hat Anspruch auf Erziehung und Bildung. Nach dem 

Kinderbildungsgesetz – KiBiz- für Kinder in NRW gibt es einen eigenständigen 

Erziehungs- und Bildungsauftrag, welchen wir als pädagogische Fachkräfte zu 

erfüllen haben.  

Handlungsgrundlage in unserer Einrichtung ist bei unserer Arbeit der 

situationsorientierte Ansatz. Hierbei steht die spezielle Lebenssituation jedes 

einzelnen Kindes, mit seinen Fähigkeiten, Interessen, seinen Ängsten, Bedürfnissen, 

Erfahrungen und seinem Weltbild als eigenständige Persönlichkeit im Vordergrund.  

Jedes Kind wird von uns so angenommen, dass es seine eigenen Ideen, 

Vorstellungen und Entwicklungen in der Gruppe verwirklichen kann. Es soll sich 

selbst entdecken und sein Leben vertrauensvoll annehmen.  



Wir wollen dem Kind dabei Wegbegleiter sein und ihm Sicherheit geben, d.h., wenn 

das Kind uns braucht, schenken wir Trost und Zuwendung und ermutigen es mit 

unserer Hilfe neue Wege zu finden. Darum ist es wichtig, dass wir den Kindern nicht 

nur Halt und Sicherheit geben, sondern auch Geborgenheit. 

Dabei ist das Aufbauen sozialer Kontakte sehr wichtig, um Spielgefährten zu finden. 

Über das Spiel soll das Kind Freude am gemeinsamen Tun entwickeln und dabei 

lernen Verantwortung für sich und seine Umwelt (Menschen, Tiere und Pflanzen) zu 

tragen. 

 

3.2. Unsere Ziele 

Wir möchten, dass die uns anvertrauten Kinder zu Persönlichkeiten werden, die 

eigenverantwortlich entscheiden und handeln. Dafür bieten wir dem Kind Raum und 

Zeit zum Lernen mit allen Sinnen, denn Kinder erforschen ihre Welt aus eigenem 

Antrieb und ihrem eigenen Tempo. 

So erprobt das Kind immer wieder aufs Neue seine Fähigkeiten, entwickelt durch 

ungestörtes Experimentieren neue Interessen und bildet sich auf diese Weise weiter.  

 

Unser Ziel: 

• Wir achten Kinder mit eigenen Persönlichkeiten und nehmen sie als solche 

wahr 

• Wir nehmen die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen von Kindern 

auf, unterstützen und fördern sie in ihrer individuellen Entwicklung 

• Wir fördern gemeinsame Aktivitäten und stärken das Gruppengefühl 

• Wir unterstützen die Kinder, eigene konstruktive, gewaltfreie Konfliktlösungen 

zu finden 

• Wir unterstützen die Kinder, Toleranz gegenüber anderen und Akzeptanz für 

die Meinung des anderen zu entwickeln 

 

Das Kind soll: 

• Sich bei uns wohl fühlen 

• Seine eigenständige Persönlichkeit entdecken 

• Grenzen seiner Fähigkeiten kennen und annehmen 

• Lernen, gemeinsam mit anderen Kindern etwas zu tun 

• Dabei Rücksicht üben, aber sich auch behaupten können 



• Gewaltfreies Lösen von Konflikten, d.h. Gefühle wie Wut, Angst und Neid 

ausdrücken können und eine vernünftige Umgangsweise erlernen 

• Selbstvertrauen gewinnen 

• Aktiv sein, ohne Angst, Fehler zu machen 

• Freude an Bewegung entwickeln 

• Möglichkeiten zur Kreativität erfahren 

• Sein Wissen und praktische Fähigkeiten erweitern 

• Sensibel und interessiert seine Umgebung wahrnehmen 

 

Voraussetzungen um diese Ziele zu erreichen, sind… 

…regelmäßiges Kommen des Kindes in den Kindergarten, um das Kind an  

    Gruppenprozessen und Aktivitäten zu beteiligen 

     … Vertrauen der Eltern in unsere Arbeit 

 

3.3.  Infektionsschutz und Hygieneregeln als Bestandteil der pädagogischen 

Arbeit 

Die Gesundheitsförderung der Kinder ist ein wichtiger Aspekt in unserer 

pädagogischen Arbeit. Vor allem sind die Themen „Infektionsschutz“ und 

„Hygienemaßnahmen“ zu thematisieren. Es werden mit den Kindern regelmäßig 

alters- und entwicklungsentsprechende Verhaltensregeln (bspw. Hust- und 

Niesetikette, sich nicht ins Gesicht fassen, Abstand halten, Händewaschen,  Umgang 

mit Taschentüchern, etc.) besprochen und pädagogische Aktivitäten durchgeführt.  

Wir als pädagogische Kräfte übernehmen die Vorbildungsfunktion, indem z.B. das 

gemeinsame Händewaschen und Hygienemaßnahmen durchgeführt werden 

(Modelllernen).  

Ein wichtiger Bestandteil in unserem Alltag ist die Bewegung im Freien 

(Außengelände, Spaziergänge, Ausflüge, etc.). Durch den regelmäßigen Aufenthalt 

der Kinder an der frischen Luft wird ihr Immunsystem zusätzlich gestärkt.  

 

3.4. Die Bedeutung des Spieles  

Das Spiel nimmt in unserem Tagesablauf einen großen Raum ein und ist für uns ein 

wichtiger Schwerpunkt in unserer pädagogischen Arbeit. 



Da das Spiel ein Grundbedürfnis eines jeden Kindes ist und es immer au freier 

Entscheidung und aus Eigeninitiative heraus geschieht, ist das Spiel für jedes Kind 

ein ernstzunehmender Prozess, um wichtige Lernerfahrungen zu sammeln.  

Im Spiel laufen motorische, manuelle und geistige Vorübungen für das weitere Leben 

ab. Das Kind erwirbt durch ausdauerndes Spielen Fähigkeiten, die Grundlagen zur 

Lebensbewältigung und die vor allem speziell für das schulische Lernen von 

Bedeutung sind, wie Interesse, Durchhaltevermögen und Lernbereitschaft. Diese 

Fähigkeiten sind wichtig, denn sie wecken in den Kindern das Interesse auf „Neues“ 

und „Unbekanntes“. 

 

Unsere Regeln zum Spiel 

 1.   Kinder brauchen Platz zum Spielen 

 2.   Lass es selbstständig spielen 

 3.   Kinder brauchen Spielgefährten, die sie sich selber aussuchen  

 4.   So wenig wie möglich das Spiel unterbrechen 

5.   Lass das Kind spielen, solange es möchte und dränge es nicht zu einem    

     Spielwechsel 

6.   Lass das Kind viel selbst ausprobieren und versuchen 

7.   Nimm ernst Anteil an dem, was das Kind spielt 

8.   Motiviere das Kind zum Spielen, z.B. durch Impulse 

9.   Schaffe klare Regeln 

10. Mache das Aufräumen nicht zur Tragödie 

 

„Man könnte den Eindruck haben, dass ein Kind, während es spielt nicht lernt,  

tatsächlich jedoch lernt es etwas sehr Grundlegendes:  

Es lernt, wie man lernt“ (Anna Jean Ayres) 

 

3.5. Bildungsvereinbarung in NRW – Schulfähigkeit 

Seit dem 1. August 2014 gibt es eine neue Bildungsvereinbarung in NRW. 

 

Ziele der Vereinbarung sind: 

• Die Bildungsprozesse ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung zu stärken 

und weiterzuentwickeln 



• Die Kinder besonders intensiv vorzubereiten, sie auf dem Weg zur 

Schulfähigkeit zu unterstützen, um so einen bestmöglichen Übergang in die 

Schule zu gewähren. 

 

Diese Bildungsbereiche umfassen: 

• Bewegung 

• Spielen und Gestalten, Medien 

• Sprache(n) 

• Natur und kulturelle Umwelten 

 

Die Selbstbildungspotenziale liegen in: 

• Differenzierung von Wahrnehmungserfahrungen über die Körpersinne, 

Fernsinne und über die Gefühle 

• Innere Verarbeitung durch Eigenkonstruktion, durch Fantasie, durch 

sprachliches Denken und durch naturwissenschaftliches logisches Denken 

• Soziale Beziehungen sowie Bezug zur sachlichen Umwelt 

• Umgang mit Komplexität und Lernen in Zusammenhängen sowie forschendes 

Lernen 

 

Wir sehen die Kindergartenzeit als Vorbereitung auf die Schule. Für uns bedeutet 

das, dass Kinder die spielen können, die beste Voraussetzung für den Schulbesuch 

mitbringen. Wir verstehen unter Schulvorbereitung die Spielentwicklung aktiv zu 

unterstützen. Dies geschieht im Freispiel und in gezielten Vorschulangeboten.  

 

Zur Schulfähigkeit gehören: 

⚫ Die körperliche Schulfähigkeit: z.B. es beherrscht grundlegende grob- und 

feinmotorische Bewegungen, ist körperlich gesund, … 

⚫ Die soziale Schulfähigkeit: z.B. es kann Kontakte aufnehmen, Konflikte    

            eigenverantwortlich lösen, es kann sich an Regeln halten, … 

⚫ Die kognitive Schulfähigkeit: z.B. es kann sich gut konzentrieren, es besitzt        

      einen großen Wortschatz und weiß sich auszudrücken, … 

⚫ Die emotionale Schulfähigkeit: z.B. es besitzt ein gutes Selbstvertrauen, es    

      hat Freude an neuen Aufgaben, … 

 



Beobachtung und Dokumentation 

Die Grundlage für unsere Bildungsarbeit ist die regelmäßige Beobachtung des 

Kindes. 

Um die Entwicklung und das Lernen der Kinder zu erfassen, ist es uns auch sehr 

wichtig, unsere Beobachtungen zu dokumentieren. So können wir, Erzieherinnen und 

Erzieher, ein sinnvolles und effektives pädagogisches Handeln in allen 

Entwicklungsbereichen des Kindes gezielt begleiten, fördern und heraus fordern.  

Um die Dokumentation durchführen zu dürfen, muss eine Einverständniserklärung 

der Eltern vorliegen. 

 

3.6. Sprachbildung 

Die sprachliche Bildung ist ein fester Bestandteil unserer pädagogischen Konzeption. 

Unter Berücksichtigung des kulturellen Hintergrundes, der Familiensprache und der 

familiären Situation jedes einzelnen Kindes findet die individuelle Sprachbildung im 

pädagogischen Alltag statt.  

 

Dabei findet die Mehrsprachigkeit einzelner Kinder volle Anerkennung, denn die 

Sprache ist das wichtigste Denk- und Verständigungswerkzeug, um erfolgreiche 

Bildungs- und Lernziele zu erreichen. 

 

Situationsorientierte Handlungsplanungen und Abläufe richten sich nach den 

Interessen und Kompetenzen der Kinder und sind alters- und entwicklungsgerecht 

aufgebaut. Es finden regelmäßige Aktivitäten zur Sprachbildung in Kleingruppen, 

sowie mit der gesamten Kindergartengruppe statt. Bilderbuchbetrachtungen, 

Erzählkreise und das Erzähltheater sind Beispiele, die zu den wöchentlichen 

Aktivitäten der Sprachbildung angeboten werden. Dabei sind wir, Erzieherinnen und 

Erzieher, Sprachvorbild der Kinder. Durch Mimik, Gestik und Stimmmodulation 

wollen wir bei den Kindern Spaß an der Kommunikation vorleben und sie zur 

Kommunikation anregen.  

 

3.6.1. Sprachstandfeststellung und Dokumentation 

Ein Ziel unseres Bildungsauftrages ist es, allen Kindern die bestmögliche 

Sprachkompetenz bis zum Eintritt in die Schule zu ermöglichen. 



Dies bedeutet, dass der Sprachentwicklungsstand jedes einzelnen Kindes der 

Einrichtung durch die Erzieherinnen festgestellt werden muss. Um dies zu erreichen, 

beobachten wir die Kinder 1 Mal jährlich im pädagogischen Kindergartenalltag mit 

Hilfe eines geeigneten Beobachtungsverfahrens, um die Entwicklung der Sprache 

jedes einzelnen Kindes zu dokumentieren. So können wir den alltagsintegrierten und 

gezielten individuellen Förderbedarf des Kindes pädagogisch sinnvoll, entwicklungs- 

und prozessbegleitend erkennen und fördern. Bei Auffälligkeiten findet die 

Beobachtung halbjährlich statt.  

 

Unser Beobachtungsverfahren beruht auf den Beobachtungsbogen: 

B = Begleitende 

a = alltagsintegrierte 

S = Sprachentwicklungsbeobachtung 

I = in 

K = Kindergarteneinrichtungen 

 

Die Eltern der Kinder werden zum Elternsprechtag über den 

Sprachentwicklungsstand ihres Kindes informiert und können jederzeit Einblick in die 

Dokumentation nehmen.  

Durch die Beobachtung und Dokumentation des Sprachentwicklungsstandes wird 

sprachauffälliges Verhalten der Kinder schneller erkannt. Bei Verdacht einer 

Sprachentwicklungsstörung werden die Eltern informiert und die Zusammenarbeit mit 

anderen Institutionen, z.B. Logopädie empfohlen. Zur Abklärung, ob ein Kind 

therapeutische Hilfe benötigt, raten wir den Eltern ihr Kind beim Kinderarzt bzw. 

Kinderärztin vorzustellen. Die differenzierte Beobachtung und Dokumentation der 

individuellen Sprachentwicklung gibt uns, Erzieherinnen und Erziehern, Aufschluss 

darüber, wo das Kind in der sprachlichen Entwicklung steht und welche Anregung 

und Unterstützung das Kind benötigt.  

Bei Kindern, die mehrsprachig aufwachsen bzw. deutsch als Zweitsprache erwerben, 

ist der Austausch zwischen den Eltern und den Fachkräften eine wichtige 

Grundvoraussetzung, um zielgerichtete Sprachangebote durchführen zu können. 

Diese finden in Kleingruppen, aber auch in der individuellen Arbeit mit dem Kind 

statt. 

 



 

3.7. Inklusion, Integratives Arbeiten 

 

    „Alle Menschen sind vor dem Gesetzt gleich“ 

      (Grundgesetz, Artikel 3) 

 

Die Inklusion ist ein wichtiger Bestandteil unseres Konzeptes. Die Arbeit mit den 

Kindern und deren Eltern basiert sich auf eine vorurteilsbewußte Haltung und damit 

verbundene Kommunikations- und Umgangsformen. Der Kindergarten ist ein Ort, an 

dem viele Menschen aus verschiedenen Lebenswelten und Kulturen aufeinander 

treffen. Es ist für uns dabei wichtig, die Heterogenität der Kinder und ihrer Familien 

zu akzeptieren und wertzuschätzen  (diversitätsbewußte Haltung).  

„Inklusion hat die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen 

Leben zum Ziel, und zwar unabhängig von individuellen und Gruppenmerkmalen wie 

Alter, Geschlecht, körperlicher Verfasstheit, ethischer Herkunft, kultureller, sozialer 

und sozio-ökonomischer Zugehörigkeit, Religion, Gesundheitszustand usw. Inklusion 

erkennt die Unterschiedlichkeit aller Menschen vorbehaltslos an und zielt darauf, das 

gesellschaftliche Zusammenleben und die Rahmenbedingungen so zu gestalten, 

dass jede/r gleichberechtigt teilnehmen kann. Zudem ist sie sensibel für 

Diskriminierungen und Ausgrenzungen aller Art und wirkt diesen bewusst entgegen.“ 

(Veronika Hundegger: Eine Kita für alle. Inklusion im pädagogischen Alltag, S. 4) 

Integrationsbedürftigkeit für ein Kind besteht, wenn ein Kind mit einer Behinderung 

im Kindergarten angemeldet wird, oder wenn ein Kind während seiner 

Kindergartenzeit durch Entwicklungsverzögerung oder Behinderung auffällt. In 

solchen Fällen unterstützt uns in der Regel eine zusätzliche pädagogische Fachkraft. 

Die wichtigen Aspekte dabei sind Beobachtungen, der regelmäßige Austausch und 

Transparenz im Team sowie auch Elterngespräche. In diesen werden Stärken und 

Schwächen des Kindes erwähnt und die Teilhabemöglichkeiten beschrieben. Im 

Rahmen der integrativen Arbeit werden ein Förder- und Teilhabeplan erstellt. Die 

Förderung der Kinder mit (drohender) Behinderung erfolgt mit zahlreichen 

alltagsintegrierten Angeboten. Zu den Aufgaben und Zielen der Integration gehören: 

1. Unterstützung beim Aufbau der sozialen Identität durch: 



- Schaffung von Situationen, in denen  das  Kind  mit (bedrohter) Behinderung 

seine Kompetenzen / Stärken erleben kann 

- Spielangebote, die gemeinsam mit anderen Kindern durchgeführt werden 

- etc. 

2. Eine ständige sprachliche Begleitung 

3. Hinführung ins Spiel 

4. Bewältigung von Alltagsaufgaben (Anziehen, Ausziehen...) 

5. Hilfestellung beim Essen, etc. 

 

Integration ist ein gegenseitiger Lernprozess, der eine Ganzheit zum Ziel hat. Kinder 

mit (bedrohter) Behinderung und nicht behinderte Kinder sollen eine gesellschaftliche 

Einheit bilden. In unserer Einrichtung erfahren Kinder mit 

Entwicklungsverzögerungen im sozialen, geistigen, körperlichen oder seelischen 

Bereich gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung Bildung, Erziehung und 

Betreuung. 

Förderung der Kinder basiert auf den Stärken und Ressourcen des einzelnen Kindes. 

Jedes Kind wird mit seinen Stärken und Schwächen ernst genommen und 

respektiert, so dass es sich wohl fühlt und Freude am Zusammenleben hat. 

 

Es ist wichtig, jedem Kind sein eigenes Tempo und seine eigene Entwicklung zu 

ermöglichen. Wir versuchen, für alle Kinder die Aktivitäten so zu gestalten, dass sie 

uneingeschränkt teilhaben können (Morgenkreis, Experimente, Vorschule, 

Sprachangebote, etc.).  

Neben der Arbeit mit den Kindern und Eltern ist die intensive Zusammenarbeit mit 

den Fachtherapeuten wie Logopäden, Ergotherapeuten, der Frühförderstelle und den 

Kinderärzten notwendig. 

 

3.8. Partizipation / Beschwerde 

Ein Grundsatz der Bildungs- und Erziehungsarbeit ist es, dass die Kinder in unserer 

Einrichtung bei der Gestaltung des Alltags ihrem Alter und ihren Bedürfnissen 

entsprechend mitwirken und mitbestimmen dürfen. 

So gibt es im Ablauf des Kindergartenalltags viele Dinge, die wir gemeinsam mit den 

Kindern entscheiden, das heißt: Unsere Kinder haben ein Mitsprache-, Mitmach- und 



Mitbestimmungsrecht. Im täglichen Morgenkreis, sowie in Gesprächsrunden werden 

Planungen, Ziele und Wünsche der Kinder und Erzieher offen angesprochen und alle 

werden bei der Entscheidung mit einbezogen, z.B. Jahreszeitenfeste oder der 

Umgang mit Spielmaterialien. Kinder, die noch nicht den Mut besitzen in der Gruppe 

ihre Wünsche, Bedürfnisse oder Ärgernisse zu äußern, können dies auch über ihre 

Eltern tun. Die Eltern haben dann die Möglichkeit, in Tür- und Angelgesprächen oder 

einem ausführlichen Elterngespräch mit den Erzieherinnen darüber zu sprechen.   

Dabei haben wir festgestellt, dass die Kinder oft neue Aspekte und Perspektiven in 

die Entscheidungsprozesse einbringen.  

Für die Kinder gibt es aber auch Regeln und Grenzen, die für ein respektvolles und 

positives Miteinander unabdingbar sind und nicht zuletzt auch dem Schutz der Kinder 

vor Gefahr gilt. Das körperliche und seelische Wohl der uns anvertrauten Kinder ist 

es zu schützen, dazu gehört auch Grenzen zu setzen und Entscheidungen für Kinder 

zu treffen.  

In unserer Einrichtung haben alle Kinder Anspruch auf Schutz und Fürsorge. Darum 

sind alle bestehenden Maßnahmen, die das Wohlbefinden des Kindes herbeiführen 

stets vorrangig. Bei Kindeswohlgefährdung nehmen wir den Schutzauftrag sehr ernst 

und holen uns bei Bedarf fachliche Beratung ein. Klare Rahmenbedingungen zum 

Konzept werden vom Träger, das heißt vom Vorstand, in Absprache mit dem Team 

vorgegeben und in der Mitgliederversammlung besprochen und bei Bedarf 

angepasst. 

  

3.9. Regeln 

  „Chaos herrscht dort, wo es keine Regeln gibt...“ 

 

In unserem Kindergarten gibt es klare Regeln und Grenzen.  

„Grenzen setzen“ bedeutet nicht Einengung. Sie sollen dem Kind Orientierungshilfe, 

Sicherheit, Verlässlichkeit und Klarheit geben.  

 

4. Tagesablauf 

Der Ablauf unseres Vormittages von 7.00 Uhr – 12.30 Uhr: 

• Begrüßungsrunde / Morgenkreis 

• Frühstück 

• Freispiel 



• Projekte / Thema des Monats 

• Exkursionen / Spielen im Außengelände und der näheren Umgebung 

• Verabschiedung 

 
Mittagszeit von 12.30 Uhr – 14.00 Uhr (für alle über Mittag betreuten Kinder): 

• Mittagessen 

• Freispiel 

• Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten 

• Spielen im Außengelände 

Nachmittagszeit von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr: 

⚫ Freispiel 

⚫ Spielen im Außengelände 

 

4.1. Erläuterungen zum Tagesablauf 

Begrüßungsrunde / Morgenkreis 

Der Morgenkreis ist ein festes Ritual zu Beginn des Tages.  

Es gibt jedem Kind das Gefühl des Aufgenommenwerdens, des Aufgehobenseins, 

der Harmonie und der Verbundenheit. Er ist so gestaltet, dass er den Kindern 

Freude, Antrieb und Motivation für den vor ihnen liegenden Tag gibt.  

Man findet sich als Gruppe zusammen, begrüßt sich, nimmt wahr wer an diesen 

Tagen nicht da ist oder hat Gelegenheit etwas Wichtiges zu berichten.  

Bestimmte Schwerpunkte für den Morgenkreis, die auch von Zeit zu Zeit wechseln, 

können z.B. sein: Thema „Zeit“ (wie Wochentag, Monat, Jahreszeit), Spiele für die 

Sprachförderung, mathematische Vorstellungen, Bewegungsspiele, Musik, ebenso 

Absprachen zum Tagesablauf.  

Da unsere Begrüßungsrunde um 9.00 Uhr beginnt, bitten wir darum, die Kinder bis 

9.00 Uhr in unsere Einrichtung gebracht zu haben. 

Jede Störung (durch z.B. Klingeln an der Tür etc.) lenkt die Kinder ab und Gespräche 

werden unterbrochen.  

 

Das Freispiel 

Das Freispiel nimmt den größten Teil des Tages ein. Im Freispiel bieten wir den 

Kindern Gelegenheit zur freien Auswahl des Spielpartners, des Spielortes und der 



Spieldauer. Die vielfältigen Angebote zum Freispiel ermöglichen den Kindern 

anregende Spiel- und Lernerfahrungen.  

 

Im Freispiel sollen die Kinder lernen: 

• Gemeinsam mit anderen Kindern zu spielen 

• Konflikte lösen 

• Sich im Einzelfall auch mal durchzusetzen lernen 

• Eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln, sich selbst zu motivieren 

und konzentrieren  

 

Im Freispiel werden alle personellen, sozialen und intellektuellen Kompetenzen 

gefördert. 

 

Unsere Aufgaben als Erzieherin / Erzieher ist es den Kindern: 

• Als verlässliche Ansprechpartnerin zur Verfügung zu stehen 

• Durch vorübergehendes aktives Mitspielen Anregungen bzw. Impulse geben 

• Hilfestellungen beim Lösen von Konflikten zu geben, die sie selber nicht lösen 

können 

• Materialien zur Verfügung stellen, sowie intensive Beobachtungen 

durchführen um Stärken und Schwächen der Kinder kennen zu lernen 

 

„Ich mag dich so wie du bist“ 

 „Ich vertraue auf deine Fähigkeiten“ 

  „Wenn du mich brauchst, bin ich da“ 

   „Versuche es zunächst einmal selbstständig“ 

 

Projekte – Aktivitätsangebot 

Die Projektarbeit ist ebenso ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. 

In der Monatsplanung (aktueller Aushang) im Flur, versuchen wir Projekte, an denen 

Kinder Interesse zeigen, aufzunehmen. 

Bei der Durchführung eines Projektes sollen möglichst alle Sinne der Kinder 

angesprochen werden.  

 



Folgende Bereiche sollen darin enthalten sein: 

• Bewegungsaktivität  

• Lieder und Spiele 

• Bücher / Geschichten 

• Rollenspiele 

• Aktivitäten außerhalb der Einrichtung 

• Hauswirtschaftliche Übungen 

 

Jedoch kann das geplante Vorhaben eines Projektes durch Veränderung einzelner 

Aktivitäten anders verlaufen, wenn den Kindern Gedanken, Vorschläge, Fragen und 

Interessen neue Strukturen sinnvoll erscheinen.  

Auch das Interesse an einer neuen Sache kann von kurzer Dauer sein und sich 

durch ein kurzes Gespräch oder einige Antworten erledigen. Daher ist eine intensive 

Beobachtung der Kinder unerlässlich.  

An der Pinnwand am Flur ist das jeweilige Thema des Monats mit den geplanten 

Vorhaben als Transparenz des Projektes für die Eltern sichtbar.  

 

Das Frühstück 

In unserer Einrichtung wird das Frühstück gemeinsam um 9.30 Uhr eingenommen. 

Die Kinder gehen gemeinsam zum Händewaschen und holen ihre 

Kindergartentaschen.  

Die Kinder sitzen gruppenweise an den Tischen. Um alle Kinder zum Essen und zum 

Trinken zu motivieren, sagen wir gemeinsam einen Tischspruch auf.   

Das Frühstück dauert ca. 20 Minuten. Nach dem Frühstück räumen die Kinder, die 

den aktuellen Tischdienst haben, das Geschirr weg. Der Tischdienst wird am Anfang 

der Woche im Morgenkreis so bestimmt, dass jedes Kind die Möglichkeit bekommt, 

an diesem teilzunehmen.   

In der Regel gibt es bei uns zum Frühstück Milch und ungesüßten Früchtetee, aber 

auch wahlweise Wasser. Säfte und Kakao gibt es zu besonderen Anlässen. 

Das Frühstück bringen die Kinder von zuhause mit. Einige Sachen wie Schokolade, 

Milchschnitte und andere Süßigkeiten sind bei uns nicht erlaubt.  

 

Eine Sonderregelung gibt es am Dienstag. An diesem Tag brauchen die Kinder kein 

Frühstück mitzubringen. Da backen wir oft unser Brot oder Brötchen selbst. An 



unserem „Schmiertag“ dürfen die Kinder selbst ihre Brote schmieren, die ‚Großen’ 

helfen den ‚Kleineren’. Zum Frühstück bieten wir den Kindern Wurst, Käse, Butter , 

Frischkäse, etc. an. Zusätzlich gibt es Obst oder Gemüse, die in verschiedener 

Weise angeboten werden.  

 

Hier können die Kinder bei der Zubereitung helfen. Durch das gemeinsame 

Frühstück entwickelt sich ein Gemeinschaftsgefühl und es entsteht eine familiäre 

Atmosphäre.  

 

Spielen im Außengelände und außerhalb in freier Natur 

Es ist uns wichtig, dass die Kinder die natürlichen Bewegungsbedürfnisse im Freien 

ausleben dürfen.  

In unserem Außengelände können die Kinder klettern, rutschen, springen und 

Erfahrungen mit der Natur sammeln, sowie mit Sand und Wasser experimentieren.  

Außerhalb der Einrichtung können verschiedene Orte unser Ziel sein, wie z.B. der 

Wald, der Stadtpark, der kleine Bach, die Wiesen und die Felder. Dort kann das Kind 

elementare Kenntnisse über seine natürliche Umgebung erwerben und 

Lebenszusammenhänge begreifen.  

Aufgrund eigener Erlebnisse und Erfahrungen mit der Natur kann bei Kindern eine 

innere Verbundenheit entstehen, die gleichzeitig Verantwortungsbewusstsein 

entstehen lässt.  

Um den Kindern das tägliche Spiel im Freien zu ermöglichen, benötigt jedes Kind 

wetterfeste Kleidung (Regenjacke, Matschhose und Gummistiefel). Diese Sachen 

verbleiben in der Einrichtung und sollten deshalb mit dem Namen gekennzeichnet 

sein.  

 

Exkursionen 

Diese finden sowohl an Vormittagen als auch an Nachmittagen statt. 

Dazu zählen Ausflüge, Wanderungen, Picknick und Besuche öffentlicher 

Einrichtungen.  

 

Feste und Feiern 

In unserem Kindergartenalltag sind Feste ein wichtiger Bestandteil. 



Durch ein Fest wird der Alltag unterbrochen und bietet Gelegenheit zur Erweiterung 

und Vertiefung der Kontakte zwischen Kindern, Eltern und pädagogischen Kräften.  

 

Am Montag 

⚫ Erzählkreis (Morgenkreis) 

⚫ Freispiel 

⚫ etc. 

Am Dienstag 

⚫ „Schmiertag“ 

⚫ „richtiges Zähneputzen“  

• Bewegungserziehung in der Turnhalle 

• Koch – AG (Frühlings- oder Sommermonate) 

• Freispiel 

• etc. 

Am Mittwoch 

• Austausch der Bücher aus unserer eigenen Kindergartenbibliothek 

• Vorschulerziehung: Sie dient dazu, die Kinder intensiv auf die Schule 

vorzubereiten. Es werden Übungen für alle Lernbereiche durchgeführt, die 

Voraussetzung zur Schulfähigkeit sind  

• Kinderyoga (Wintermonate) 

• Freispiel 

• etc. 

Am Donnerstag 

• Experimentieren 

• Freispiel 

• etc. 

Am Freitag 

• Freispiel 

• Spracherziehung (im Morgenkreis und in kleineren Gruppen nach dem 

Frühstück) 

• etc. 

   „Kein Tag ist wie der andere...“ 

 



5.  Kinderschutz 

Zu der Pflichtaufgabe unserer Einrichtung gehört Kinder vor Gefahren für ihr Wohl zu 

schützen. Der Kinderschutzauftrag ist gesetzlich für Kindertageseinrichtungen in dem 

§ 8a SGB VIII festgeschrieben. Das Gesetzbuch bezeichnet es als 

„Kindeswohlgefährdung, wenn das geistige, körperliche und seelische Wohl des 

Kindes gefährdet ist und die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage 

sind, die Gefahr abzuwenden“.  

Gefährdungen von Kindern können insbesondere in folgenden Fällen vorliegen: 

- Vernachlässigung 

- körperliche Misshandlung 

- seelische Misshandlung 

- sexueller Missbrauch 

-Suchtabhängigkeit eines Elternteils 

-schwere psychische Erkrankung eines Elternteils 

 -(häusliche) Gewalt zwischen den Eltern.  

Zu unseren Aufgaben im Kindergarten gehören: Aufmerksam zu sein, gut zu 

beobachten, dies zu dokumentieren und falls es notwendig ist, entsprechende 

Schritte einzuleiten. In begründeten Fällen schaltet die pädagogische Leitung / der 

Vorstand die Eltern, Kinderschutzbund und das Jugendamt ein, um eine 

entsprechende Lösung für Kinder und Eltern anzubieten. Mit Mitarbeitern von außen 

werden Fälle auf Grund des Datenschutzes zunächst anonym besprochen. 

 

6. Zusammenarbeit 

Der Kindergarten Kinderland e.V. ist eine familienergänzende Einrichtung.  

Für uns ist es wichtig, einen positiven Kontakt zu den Eltern aufzubauen, um dadurch 

eine gute Zusammenarbeit zu ermöglichen. 

 

Zusammenarbeit mit den Eltern: 

• Kurzgespräche in der Bring- und Abholzeit 

• Einzelgespräche (nach Terminabsprache) 

• Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Elternbeirat 



• Elternabende 

• Feste und Ausflüge 

• Mithilfe bei verschiedenen Aktivitäten 

• Infowände im Flurbereich 

 

Wir legen Wert auf einen offenen Umgang miteinander um uns im Interesse des 

Kindes zu ergänzen und gegebenenfalls andere Institutionen mit einzubeziehen.  

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen: 

• Jugendamt 

• Grundschulen 

• Gesundheitsamt / Zahnprophylaxe 

• Fachschule 

• Erziehungsberatungs- und Frühförderstelle 

 

 

Beim Umgang miteinander wünschen wir uns einen guten 

Willen von allen Seiten. 

 

Diese Konzeption wird immer dem neuesten Stand des Erziehungs- 

und Bildungsgesetz (NRW) angepasst. 


