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Konzeption 
 

Ihr Kind in guten Händen 

 
 

 
 
 
 

Erzähle es mir und ich vergesse. 
Zeige es mir und ich erinnere. 

Lass es mich tun und ich verstehe. 
    (Konfuzius) 
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Liebe Eltern, 
 
die Gemeinde Hemmingstedt ist Träger dieser Kindertagesstätte und ich 
möchte Sie ganz herzlich in unserem schönen Haus begrüßen. 
 
Kinder brauchen Kinder – ein unverstellter Blick in die Kinderkrippen und 
Kindertagesstätten bestätigt schnell diese Aussage. 
Eltern legen Wert auf eine pädagogische anspruchsvolle, verlässliche und 
zunehmend auch zeitlich ausgedehnte Betreuung. Viele Mütter und Väter 
sind darauf angewiesen, einen Kita- Platz für ihr Kind zu finden, um beruhigt 
zur Arbeit zu gehen und Familie und Beruf gut vereinbaren zu können. 
 
Die Betreuungseinrichtungen für Kinder haben daher in den letzten Jahren 
einen immer höheren Stellenwert bekommen. 
Unsere Kindertagesstätte stellt sich dieser Aufgabe und versteht sich als Teil 
eines modernen Bildungssystems. 
 
Kinder können gar nicht genug Anregungen und Förderungen bekommen, 
um ihre Anlagen und Fähigkeiten zu entfalten. Gerade die ersten Jahre sind 
prägend, gerade dann sind die Kinder offen für alle möglichen 
Lernerfahrungen. Und wir als Gesellschaft stehen in der Pflicht, allen Kindern 
ihre Chance zu geben. 
 
Die nachfolgende Konzeption stellt Ihnen die Kindertagesstätte sowie das 
pädagogische Konzept vor. Sie gibt Ihnen einen Einblick in die Zielsetzungen 
und soll Ihnen ermöglichen, den Alltag in der Kita kennenzulernen. 
 
Dem Kita-Team und der Gemeinde ist es wichtig, die Arbeit der 
Kindertagesstätte in diesem Sinne zu fördern und weiter zu entwickeln. Dazu 
dient diese Konzeption. 
 
Mein Dank gilt dem Team der Kindertagesstätte, das sich auf den Weg 
gemacht hat und sich mit ihrer Arbeit kompetent, verantwortungsvoll und 
kritisch auseinandergesetzt hat. 
 
Zudem können Sie, liebe Eltern, Ihre Gedanken, Wünsche und Anregungen 
durch Eigeninitiative und Mitarbeit einbringen. 
 
Ich wünsche allen, die unsere Kindertagesstätte besuchen, viel Freude und 
das Gefühl der Geborgenheit! 
 
Hemmingstedt, im November 2018 
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Unsere Einrichtung und unser soziales Umfeld 
 
 
Unsere Kindertagesstätte befindet sich auf einem ruhigen, zum Teil 
eingewachsenen Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft zur 
Grundschule und dem Sportzentrum in Hemmingstedt. 
 
Hemmingstedt ist ein Dorf mit ca. 3000 Einwohnern und besteht aus einem 
alten Ortskern und einigen, in den letzten Jahren neu hinzugekommenen 
Neubaugebieten, in denen hauptsächlich Einfamilienhäuser entstanden sind. 
 
Aufgrund der zunehmenden Flexibilisierung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen bieten wir ab dem 01.08.2017 folgende Öffnungszeiten 
für acht unterschiedliche Gruppen an: 
 
• 3 Krippen mit jeweils 10 Plätzen:          7.00 - 14.00 Uhr 
 
• 1 Regelgruppe mit  20 Plätzen:              7.00 - 14.00 Uhr 
 
• 1 Regelgruppe mit  20 Plätzen:             7.00 - 15.30 Uhr 
 
• 2 Regelgruppen mit 20 Plätzen:             8.00 - 12.00 Uhr 
 
• 1 Familiengruppe mit 15 Plätzen:          8.00 - 12.00 Uhr 
 
 
Des Weiteren bieten wir einen Frühdienst ab 7.30 Uhr an sowie einen 
Spätdienst, je nach Bedarf bis 15.30 Uhr. 
 
In den acht Gruppen sind 16 pädagogische Fachkräfte ständig tätig. 
 
Die Leiterin der Kita, zwei Heilpädagoginnen, fünf Springkräfte, Zusatzkräfte (je 
nach Bedarf), vier Reinigungskräfte sowie ein Hausmeister vervollständigen 
das Team. 
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Kurzdarstellung unserer Kindertagesstätte 
 
 
Name:                                                Kindertagesstätte - Hemmingstedt 
 
Anschrift                                              Bahnhofstr. 54 
                                                                25770 Hemmingstedt 
                                                                Tel./Fax: 0481-63006 
                                                                e-mail: kita-hemmingstedt@gmx.de                                       
 
Träger:                                             Gemeinde Hemmingstedt 
 
Geschäftsführung:                          Amt KLG Heider Umland 
                                                           Tel.: 0481/605-0 
 
 
Kita-Leitung:                                       Jessica Siegmund 
 
Kita-Struktur:                                         3 Krippen mit 10 Plätzen 
                                                          4 Regelgruppen mit 20 Plätzen 
                                                         1 Familiengruppe mit 15 Plätzen 
                                                                  
 
Öffnungszeiten:                                 8.00 – 12.00 Uhr 
                                                       7.00 – 14.00 Uhr 
                                                          7.00 – 15.30 Uhr 
                                            Frühdienst:   7.30 –   8.00 Uhr 
                                                Spätdienst:  12.00 – 15.30 Uhr 
                                                                  
 
 
Anzahl der Mitarbeiterinnen:         27 pädagogische Fachkräfte 
                                                           4 Reinigungskräfte 
                                                           1 Hausmeister 
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Bildungsauftrag für Kindertagesstätten 
 
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) gibt den Kindertagesstätten 
einen familienergänzenden Betreuungs- und Erziehungsauftrag sowie einen 
klaren Bildungsauftrag. 
Dem kommen wir nicht nur durch die Umsetzung der Bildungsleitlinien des 
Landes Schleswig-Holstein nach, sondern wir beteiligen uns aktiv an der 
Ausgestaltung der Handreichung zu den Leitlinien, in denen Pädagogen 
praktische Anregungen für ihren Alltag erhalten. 
 
Kinder wollen lernen, das ist in der Schule so, aber auch in der Kita und 
natürlich in der Zeit davor: Kinder bilden sich von der Geburt an selbst, indem 
sie sich mit dem auseinandersetzen, was sie umgibt:  
Kleine und große Menschen, Steine und Häuser, Pflanzen und Schnecken, 
Zeichen und Zahlen,... Dazu müssen sie forschen und fragen dürfen, denn 
Kinder wollen die Welt entdecken und sie neu erfinden. 
 
Sie wollen nicht von den Erwachsenen hören, warum etwas so ist, wie es ist, 
wie etwas funktioniert - das wollen sie viel lieber selbst herausfinden. Dazu 
brauchen sie in ihrem Umfeld Menschen, die sie begleiten und unterstützen 
und ihnen etwas zutrauen. Menschen, die gemeinsam mit ihnen 
herausfinden, was sie selbst können und wobei sie Hilfe und Anregung 
benötigen. 
 
In unserer Kita geben wir den Kindern den Raum und die Zeit dafür.  
Wir begleiten sie ein Stück in diesem spannenden Prozess, sich die Welt zu 
erschließen und bieten ihnen die Bedingungen, die sie dafür brauchen.  
Wir greifen ihre eigenen Bildungsthemen auf, bieten ihnen Neues an und 
fördern sie so, dass sie in der Lage sind, ihren Alltag und das, was sonst noch 
vor ihnen liegt, selbstbewusst zu meistern. 
 
 
 
 
 

Erzähle es mir und ich vergesse. 

Zeige es mir und ich erinnere. 

Lass es mich tun und ich verstehe. 

 

(Konfuzius) 
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Bildung in der Kita 
 
Entwicklungspsychologische und neurowissenschaftliche 
Forschungsergebnisse, sowie internationale Studien bestätigen nachdrücklich 
die hohen Lernpotentiale von Kindern in ihren frühen Lebensjahren. Das heißt, 
Bildung beginnt mit der Geburt. Von Anfang an setzen sich Kinder neugierig 
und aktiv mit der Welt auseinander und entwickeln nach und nach ein 
Verständnis von Zusammenhängen.  
Mit fortlaufendem Alter erweitern, differenzieren und erneuern sie ihr Bild von 
der Welt. 
Dieses Verständnis von früher Bildung als Selbstbildung geht mit einem 
Perspektivwechsel der pädagogischen Arbeit einher.  
Während Kindertagesstätten bisher häufig fragten, wie die Erzieherinnen 
Kinder das Wissen vermitteln, gilt es unter dem Blickwinkel Selbstbildung, eher 
zu fragen, welche Bedingungen Kinder brauchen, um selbst Fragen zu stellen 
und Antworten suchen zu können. 
 
Wir Erzieherinnen begleiten die Kinder in ihrer Entwicklung, indem wir ihnen 
eine verlässliche Basis und eine sichere Beziehung bieten. Es gilt für uns 
zunächst zu fragen, wo das Kind in seiner Entwicklung steht und wofür es sich 
interessiert.  
Wir suchen gemeinsam Materialien aus, schaffen Situationen, wo sich für die 
Kinder Fragen und Antworten ergeben. Die Kinder haben so bei uns die 
Möglichkeit, sich selbstständig Wissen zu erarbeiten. 
Wir betrachten die Kinder als eigenständige, aktive Subjekte und begleiten sie 
in ihren individuellen Bildungswegen und eröffnen ihnen somit neue 
Bildungswege. 
 
Bildung ist ein ganzheitliches, von vielen Aspekten beeinflusstes ganzheitliches 
Geschehen, das in sehr unterschiedlichen Situationen stattfindet. Doch auch 
ein ganzheitliches Verständnis von Bildung benötigt Kategorien, nach denen 
Bildungsprozesse beobachtet, geplant und evaluiert werden. 
 
 
 
 

Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das Kind zu formen, sondern 

ihm zu erlauben, sich zu offenbaren. 

 

(Maria Montessori) 
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Die sechs Bildungsbereiche 
 
 

Themenfelder und Beispiele 
 
 

• Körper, Gesundheit und Bewegung 
• Sprache, Zeichen / Schrift und Kommunikation 
• Mathematik, Naturwissenschaft und Technik 
• Kultur, Gesellschaft und Politik 
• Religion, Ethik und Philosophie 
• Musisch ästhetische Bildung und Medien 

 
Die Aufteilung in diese Bildungsbereiche ist nicht klar getrennt, da es viele 
Überschneidungen gibt. 
Dennoch ist die Darstellung der einzelnen Bereiche in den Leitlinien sinnvoll, 
da dadurch die Beobachtung, Planung, Begleitung und Auswertung der 
kindlichen Bildungsprozesse erleichtert wird: 
 

Körper, Gesundheit und Bewegung oder mit sich und der Welt in 
Kontakt treten 

 
Die Kinder erfahren ihre Welt zunächst über ihre Sinne.  
Über Körperwahrnehmungen und die damit verbundene emotionale 
Verarbeitung beginnt das Kind, die Welt, in die es geboren wurde, zu 
strukturieren und zu begreifen. 
Wir bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten: 
 
Sich bewegen: 
 
Sowohl im Außen- als auch im Innenbereich (zwei große sehr gut 
ausgestattete Hallen) haben die Kinder bei uns die Möglichkeit, sich intensiv 
zu bewegen, das heißt, sie können klettern, kriechen, gehen, laufen, rennen, 
schaukeln, springen, hüpfen, werfen, mit Fahrzeugen fahren und vieles mehr. 
Durch verschiedene Räume und Ebenen in den Gruppenbereichen, sind 
auch diese bewegungsanregend gestaltet. 
 
Sensorische Erfahrungen machen: 
 
Kinder erkunden die Welt mit allen Sinnen. Durch eine bewusste Auswahl an 
unterschiedlichen Materialien (Holz, Metall, Glas, Stoffe, Federn, Sand, Kleister, 
Tusche, Fingerfarben, Pappe, Papier, usw.) eröffnen wir den Kindern vielfältige 
Möglichkeiten einer sinnlichen Wahrnehmung. Im großen Bällebad und auch 
beim Schattenspiel erleben sie ihren Körper. Durch Spiegel, Lupen und 
Kaleidoskope erweitern sie ihre Sehgewohnheiten. 
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Gesundheitsbewusstsein: 
 
Wir verstehen Gesundheit als einen Zustand allgemeinen Wohlbefindens von 
Körper, Geist und Seele. Die Kinder erfahren bei uns das Bewusstsein für eine 
gesunde Ernährung, den Umgang mit Krankheiten und Verletzungen, sowie 
die Einhaltung von Hygiene. 
 

Sprache und Kommunikation oder mit anderen sprechen und 
denken 

 
Sprachentwicklung und Sprachförderung spielt in unserer Kindertagesstätte 
eine zentrale Rolle, denn Sprache ist ein wichtiger Zugang zur Welt. Kinder 
lernen Sprache stets durch eigenständiges Sprechen, das heißt für uns, wir 
bieten den Kindern vielfältige Sprechanlässe, wir hören ihnen aktiv zu, wecken 
die Freude am Sprechen, am Erzählen, erfinden Geschichten, usw.. Im 
handelnden Umgang mit Sprache erweitern die Kinder nicht nur ihren aktiven 
Wortschatz, sondern erkennen immer deutlicher grammatikalische 
Grundsätze, sowie Satzbaustrukturen. Wir reimen, lesen Geschichten und 
Bilderbücher vor, erfinden Wortspiele und wenden Gesprächsregeln an. 
In Kleinstgruppen bieten wir durch speziell ausgebildete Erzieherinnen den 
Kindern spezielle Sprachanlässe und Sprachspiele an. 
Die Kinder lernen, unterschiedliche Funktionen von Gesprächen zu 
unterscheiden und vertiefen so ihr Bewusstsein der sozialen Bedeutung der 
Sprache. 
 

Mathematik, Naturwissenschaft und Technik oder die Welt und ihre 
Regeln erforschen 

 
Kinder machen in ihrem Alltag in der Kindertagesstätte und im Elternhaus 
vielfältige Erfahrungen mit mathematischen, naturwissenschaftlichen und 
technischen Erscheinungsformen. Sie zeigen Freude am Entdecken, 
Ausprobieren und Experimentieren. Diese kindliche Neugierde gilt es zu 
erhalten und zu fördern. 
Wir bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten, mathematische Fragen und 
Herausforderungen zu entdecken: 
Z. B. beim Tischdecken, wie viele Teller brauche ich, damit alle einen 
erhalten? Wie viele Kinder sind in der Gruppe, wenn zwei fehlen? Nach und 
nach erwerben und erweitern die Kinder ihre Grundkenntnisse im Bereich der 
Zahlen und lernen Zusammenhänge zwischen Mengen und Größen 
herzustellen. (Reichen die Äpfel für uns alle? Passen wir alle in den Raum?) 
Bei uns können die Kinder ihre Experimentier- und Entdeckerfreude weiter 
entwickeln. In der Lernwerkstatt gibt es viele Möglichkeiten sich 
auszuprobieren, in den Gruppenräumen werden Experimentierkisten 
angeboten und an speziellen Tischen, können die Kinder sich mit dem 
Innenleben von z. B einer Schreibmaschine auseinandersetzen. 
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Kultur, Gesellschaft und Politik 
 
Dieser Bereich gibt den Kindern die Möglichkeit sich aktiv als Teilhabende und 
Gestaltende in der Gesellschaft zu erleben. 
Kinder lernen bei uns viele unterschiedliche Familien kennen. Sie erfahren 
andere Kulturen und entwickeln so eine Vorstellung ihrer eigenen Kultur. In 
unserer Kita übernehmen die Kinder im geschützten Rahmen Verantwortung, 
das heißt, sie werden an Entscheidungen beteiligt, die ihre Belange betreffen 
(Siehe auch Kinderkonferenz). 
 
 
 

Ethik, Religion und Philosophie oder Fragen nach dem Sinn stellen 
 
Kinder beschäftigen sich früh mit sogenannten Sinn-Fragen. Sie fragen nach 
dem Woher und Wohin des Lebens, nach Gut und Böse. Sie stellen 
philosophische und auch religiöse Fragen. 
Wir setzen uns mit den Kindern über diese Fragen auseinander, unterstützen 
sie dabei, ethische Grundhaltungen zu entwickeln und vermitteln ihnen, 
Respekt, Toleranz und Nächstenliebe. 
Im Zusammenleben in der Gruppe lernen die Kinder die Bedeutung von 
gegenseitigem Respekt, von Toleranz, von Regeln und Grenzen und 
Absprachen. Dabei lernen sie immer mehr Verantwortung für sich und die 
Gemeinschaft zu tragen. 
In großen und kleinen Runden philosophieren wir mit den Kindern. Wir erhalten 
so Hinweise über das, was die Kinder gerade beschäftigt und können so 
gemeinsam mit den Kindern individuelle Bildungsthemen entwickeln. 
 
 
 

Musisch-ästhetische Bildung und Medien oder sich und die Welt 
mit allen Sinnen wahrnehmen 

 
Bei der musisch-ästhetischen Bildung geht es darum, die Kinder dabei zu 
unterstützen, ihre Wahrnehmungen auszudrücken. 
Mit unterschiedlichen Materialien (Farben, Knete, Kleister, Ton, Sand, usw.) 
drücken die Kinder ihre Gedanken, Gefühle und Ideen aus und geben ihre 
Beobachtungen wider. 
Musik und Rhythmik bestimmen schon früh die Entwicklung der Kinder. Durch 
singen, tanzen, das Kennenlernen unterschiedlicher Musikinstrumente 
erweitern die Kinder ihre Fähigkeit mit Musik und Rhythmen umzugehen. Wir 
führen Projekte  
zu den Themen, Tanz und Bewegung, klassische und moderne Musik und 
Kunst, Singen macht Spaß, usw. durch. 
 
In Rollenspielen schlüpfen die Kinder in unterschiedliche Lebewesen, Tiere und 
Gestalten und erweitern so ihr Handlungs- und Ausdruckrepertoire. 
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Medienbildung: 
 
Gegenstand unserer Medienbildung ist der bewusste Umgang mit den 
Medien. Kinder stellen z. B. eigene Geräusche her, machen Interviews und 
nehmen diese mit Kassettenrecordern auf. 
Sie machen erste Erfahrungen am Computer. Projekte werden durch Power 
Point präsentiert und auch die digitale Technik, nutzen wir gemeinsam mit 
den Kindern. 
Kinder erleben sich nicht nur als Mediennutzer, sondern kreativ als 
Medienmacher. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu wissen, was man weiß 

und zu wissen, 

was man tut, 

das ist Wissen. 

 

(Konfuzius) 
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Die pädagogischen Mitarbeiterinnen unseres Teams 
 
 
Wir Erzieherinnen verstehen uns als professionelle Fachkräfte, als 
Bildungsbegleiterinnen mit einer hohen Bindungs- und Beobachtungsfähigkeit. 
 
Wir tragen eine große Mitverantwortung für die Entwicklung der Kinder in 
unserer Kindertagesstätte, denn Kinder brauchen Erzieherinnen, die ihnen Zeit 
lassen, die Dinge zu erfassen, auszuprobieren, Fehler zu machen, sich zu 
korrigieren, und die doch gleichzeitig die Bildungsprozesse der Kinder so aktiv 
wie nötig begleiten, damit die kostbare Zeit des Lernens nicht dem Zufall 
überlassen wird. 
 
Wir haben sowohl theoretische, fachliche und auch methodische Kenntnisse 
und Erfahrungen, wie Kinder sich bilden. Das Erstellen von 
Beobachtungsbögen und Dokumentationen sowie die einjährigen 
ausführlichen Entwicklungsgespräche und Abschlussgespräche mit den Eltern, 
sind selbstverständlich. 
 
Unsere Grundhaltung dem Kind gegenüber ist geprägt von Achtung und 
Wertschätzung. Wir stellen durch unsere Raumgestaltung eine Atmosphäre 
her, in der sich die Kinder wohlfühlen, sich angenommen und geschützt 
fühlen. Unsere bindungsorientierte Eingewöhnung gibt den Kindern das 
Fundament, von dem aus sie sich gestärkt auf neue Anforderungen und 
Aufgaben einlassen können. 
 
Eine wichtige Voraussetzung für die pädagogische Arbeit in unserer 
Einrichtung ist die Aufgeschlossenheit zur Veränderung. Wir Erzieherinnen 
stehen in einem kontinuierlichen Prozess, uns mit wechselnden Inhalten 
auseinander zu setzen und uns diese anzueignen. Das bedeutet für unser 
Team, regelmäßige Teambesprechungen, Gruppengespräche mit der 
Leiterin, Teamfortbildungen sowie individuelle Fortbildungen. 
 
Wir stehen den Eltern als kompetente Fachkräfte zur Verfügung, zeigen 
Offenheit, Wertschätzung und Achtung und wahren selbstverständlich die 
professionelle Distanz. 
 
Die Beschäftigung mit der eigenen Biographie und deren Auswirkung auf die 
pädagogische Arbeit halten wir für unabdingbar. 
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Die Leiterin 
 
Die Leiterin in unserer Kita ist verantwortlich für die Leitung und Führung der 
Kindertagesstätte auf pädagogischer, organisatorischer und administrativer 
Ebene. 
 
Sie ist beauftragt, die inhaltliche Zielsetzung entsprechend des gesetzlichen 
Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrags des Landes Schleswig –Holstein  
zu verfolgen und umzusetzen. 
Sie ist die Repräsentantin der Einrichtung in der Öffentlichkeit. 
 
Die Leiterin trägt die Gesamtverantwortung für die Einrichtung gegenüber 
dem Träger, den Kindern und den Eltern und den Mitarbeiterinnen. 
 
Sie sorgt für einen geregelten Betriebsablauf und die Umsetzung des 
pädagogischen Auftrages. 
Sie ist zuständig für die Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen: 
Zusammenarbeit mit dem Träger, der Gemeinde, der Fachberatung, der 
Elternvertretung, dem Beirat, unterschiedlicher Schulen, Beratungsstellen, 
Ärzten, Jugendamt, Gesundheitsamt und Sozialamt.  
Sie arbeitet in Arbeitskreisen, Leitungsgremien und Projektgruppen mit. 
 
Die Leiterin entwickelt gemeinsam mit dem Team eine Konzeption und ist 
verantwortlich für deren Umsetzung. 
 
Projekte, Ideen und Zielsetzungen werden gemeinsam mit dem Team 
erarbeitet und deren Planung, Organisation und Koordination initiiert, 
unterstützt und begleitet. 
 
Die Leiterin fördert die Kompetenzen im Team und bietet 
Reflexionsmöglichkeiten. Bei regelmäßigen Gruppengesprächen unterstützt 
sie die Erzieherinnen in pädagogischen Fragen, gibt Hilfestellungen, 
Anregungen und Ideen. 
 
Sie ist verantwortlich für die Erfüllung von Vorgaben und übt die Dienst- und 
Fachaufsicht in der Kindertagesstätte aus. 
 
Die Leiterin hat Vorbildfunktion und prägt durch ihr Verhalten das Klima in der 
Einrichtung. 
 
Sie ist weiter verantwortlich für die Betriebsführung, Zusammenarbeit mit den 
Wirtschaftskräften und für die Praktikantinnenanleitung. 
 
Die Reflexion der eigenen Arbeit und die ständige Erweiterung der eigenen 
Kompetenzen durch Weiter- und Fortbildung sind Bestandteil der 
Leitungstätigkeit. 
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Zusammenarbeit im Team 
 
Eine wichtige Voraussetzung für unsere tägliche pädagogische Arbeit ist eine 
gut funktionierende Teamarbeit. Wir arbeiten offen, ehrlich und verlässlich 
miteinander. 
Wir verstehen unsere Teamarbeit, als einen sich ständig weiterentwickelten 
Lernprozess, der immer wieder neu erarbeitet wird, wobei jede Mitarbeiterin 
ihre eigene Persönlichkeit, Lebensgeschichte, Lebensphilosophie und 
Qualifikationen mit einbringt. 
Ein positives Gruppenklima, der Kontakt und die Kommunikation der einzelnen 
Teammitglieder untereinander sind ein wesentlicher Bestandteil zur 
Qualitätssicherung unserer Arbeit. Wir unterstützen und motivieren uns 
gegenseitig und setzen Vertrauen,  sowohl in die eigenen Kompetenzen,  als 
auch in die der anderen Erzieherinnen. Konfliktsituationen werden konstruktiv 
bearbeitet und angemessen  gelöst.  
Im Gespräch beachten wir unseren Kommunikationsstil, treffen gemeinsam 
Absprachen und halten diese ein. Aufgabengebiete werden gerecht verteilt. 
Jede Erzieherin zeigt Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit.  
 
Unsere Teamarbeit praktizieren wir auf mehreren Ebenen: 
 

• In der Identität jeder einzelnen Gruppe 
• Im fachlichen Austausch 
• In regelmäßigen Mitarbeiterbesprechungen 
• In regelmäßigen Gruppengesprächen mit der Leiterin 
• Im Kleinteam 
• Im Großteam 
• Bei Übergabegesprächen mit den Springkräften 
• Bei der Bildung von kleinen Arbeitsgruppen 
• Bei Teamfortbildungen 

 
Folgende Punkte sind für uns die Voraussetzung einer funktionierenden 
Teamarbeit: 
 

• Gemeinsame Zielsetzung 
• Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
• Kooperation statt Konkurrenz 
• Kollegiale Beratung 
• Verantwortungsbewusstsein 
• Umsicht 
• Reflexion der eigenen Arbeit 
• Diskussionsbereitschaft 
• Konflikt- und Kritikfähigkeit 
• Ehrlichkeit 
• Zuverlässigkeit 
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Ziele und Formen der pädagogischen Arbeit in unserer Kita 
 
Um ihr Leben jetzt und in Zukunft bewältigen zu können, brauchen Kinder 
neben den verschiedenen Bildungsbereichen notwendige allgemeine 
Basiskompetenzen. Dazu gehört insbesondere die Selbstkompetenz, soziale 
Kompetenz und Lernkompetenz. 
 
 

Selbstkompetenz 
 
Selbstkompetenz umfasst verschiedene Schlüsselqualifikationen im Umgang 
mit sich selbst und die Fähigkeit zu selbständigem Fühlen, Denken, Werten 
und Handeln. 
Die Kinder lernen in unserer Kindertagesstätte: 

• Sich eine eigene Meinung zu bilden und sich für eigene Rechte einzusetzen 
• Hilfe anzubieten und anzunehmen, Kritik zu üben und auszuhalten 
• Brüche auszuhalten und sich in neuen Situationen zurecht zu  finden 
• Ein positives Selbstgefühl zu entwickeln und sich selbstwirksam zu erleben 

 

Sozialkompetenz 
 
Sozialkompetenz ermöglicht dem Kind, das soziale Zusammenleben mit zu 
gestalten. Dazu gehört die Fähigkeit, eigene Bedürfnisse und Bedürfnisse 
anderer wahrzunehmen und miteinander in Beziehung zu setzen sowie die 
Fähigkeit zur Partizipation und Verantwortungsübernahme.  
Die Kinder lernen in unserer Kindertagesstätte: 

• Bindungen einzugehen 
• Verantwortung zu übernehmen 
• Sich für andere einzusetzen und ihnen Unterstützung zu geben 
• Achtungsvoll mit anderen zu kommunizieren und zu kooperieren 
• Regeln aufzustellen und sich an Regeln zu halten 
• Konflikte auszuhalten und Lösungsmöglichkeiten zu finden 

 

Lernkompetenz 
 
Lernmethodische Kompetenzen aufzubauen bedeutet für die Kinder, das 
Lernen zu lernen und sich die eigenen Lern- und Bildungsprozesse bewusst zu 
machen. 
Die Kinder lernen in unserer Kindertagesstätte: 

• Beobachtungen zu machen und Fragen zu entwickeln 
• Eigene Lösungswege zu erproben 
• Eigenen Lernwegen zu vertrauen 
• Das erworbene Sachwissen anzuwenden und weiter zu entwickeln 
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Der Tagesablauf 
 
Der Tagesablauf ist flexibel und richtet sich nach den Bedürfnisse und 
Interessen der Kinder. 
Voraussetzung dafür ist eine klare und verlässliche Struktur, die den Kindern 
Sicherheit vermittelt und die Grundlage für eine selbstbestimmte 
Zeitgestaltung bietet. 
 
Unser Tagesablauf gestaltet sich durchgehend und fließend, d. h., folgende 
Phasen, außer dem Mittagessen (Blaue/Lila Gruppe) werden parallel 
angeboten: 
 
Der Tag beginnt mit der individuellen Begrüßung in der Gruppe und dem 
freien Spiel. 
 
Freispielphase: 
Die Kinder entscheiden eigenständig  was, womit, wo und mit wem sie 
spielen. 
 
Frühstück: 
Während des Freispiels wird der Frühstückstisch von den Kindern vorbereitet. 
Die Kinder entscheiden selbstbestimmt, wann, mit wem und wie viel sie 
frühstücken möchten. Sie bringen Brot, Joghurt, Obst oder Gemüse mit. 
Getränke wie Milch und Mineralwasser erhalten sie von der  Kita. 
 
Angeleitete Aktivitäten  / Projekte / Turnen / Lernwerkstatt  / 
Einzelförderungen 
 
Gruppenübergreifende Projekte 
 
Spielphase im Außengelände 
 
Mittagessen: 
Ab 11.30 Uhr bieten wir den Kindern ein warmes Mittagsessen in den 
verschiedenen Gruppen an. Wer an diesem Angebot nicht teilnehmen 
möchte, hat die Möglichkeit einen kalten , gesunden Snack mit in die 
Einrichtung zu geben. 
Nach dem Mittagessen werden die individuellen Bedürfnisse der Kinder 
aufgenommen, z. B.: Bewegung, Freispiel, Ruhephasen, … 
 
Verabschiedung: 
Der Kitatag endet mit dem gemeinsamen Aufräumen, je nach Situation mit 
einem Abschlusskreis und einem gruppeninternen Abschiedsritual. 
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Der situationsorientierte Ansatz 
 
 
Um die schon vorher formulierten Ziele zu erreichen und dem Bildungsauftrag 
des Landes Schleswig - Holsteins gerecht zu werden, arbeiten wir in unserer 
Kindertagesstätte nach dem situationsorientierten Ansatz. 
 
Eine situative Pädagogik geht immer von der Situation aus, in der sich Kinder 
gegenwärtig befinden oder in naher Zukunft hineinkommen werden. Für die 
tägliche Praxis dürfen deshalb Inhalte, Methoden und Medien nicht nur 
theoretisch entwickelt werden, sondern werden unter Berücksichtigung der 
aktuellen Situation im Einzelnen immer wieder konkret bestimmt. Der Sinn muss 
den Kindern erkennbar sein, jeder Lernbaustein wird für das Kind 
durchschaubar gemacht. 
 
Die Umsetzung erfolgt durch gezieltes Beobachten, durch Analysieren der 
Situation und darauf aufbauend, durch eine sorgfältige und flexible Planung. 
Ideen, Interessen und Bedürfnisse der Kinder sind Grundlagen von 
gemeinsamen Aktivitäten und Projekten. 
 
Wir verstehen unter situationsorientiertem Arbeiten ein ganzheitliches Lernen in 
Zusammenhängen, bei dem alle Dimensionen des Wahrnehmens  
(kognitiv, sozial, körperlich und emotional) und des Ausdrückens  
(sprachlich, motorisch, kreativ und musisch) mit einbezogen werden. 
 
Voraussetzung, um die o. g. Ziele zu erreichen, sind altersgemischte Gruppen, 
durchgängige Tagesabläufe, differenzierte und gruppenübergreifende 
Projekte.  
  
Eine partnerschaftliche Kooperation mit den Eltern, sowie die Öffnung unserer 
Kita zum Gemeinwesen sind selbstverständlich. 
 
 
 
 

Der Weg ist das Ziel. 

(Konfuzius) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

Projektarbeit 
 
Projektarbeit ist ein Baustein unserer pädagogischen Bildungsarbeit. Wir 
betrachten unsere Kita als einen Ort, an dem die Kinder, in Anwesenheit von 
fachlich versiertem und professionell agierendem Personal, wichtige 
Lernerfahrungen machen können. 
Wir sind ein Haus, in dem sich Kinder selbst bilden und nachhaltige 
Lernerfahrungen machen können, wobei der Weg wichtig ist und nicht das 
Endprodukt. 
 
Wir unterscheiden zwischen Mini-Projekten, Gruppenprojekten, 
gruppenübergreifenden Projekten und dem Kita-Projekt. 
 
Wir vermitteln den Kindern vielfältige, komplexe Erfahrungen und bieten die 
Möglichkeit einer ganzheitlichen Förderung. 
 
Kinder sind begeisterte Forscher, Denker, Lernende und Philosophen. Für sie ist 
fast jedes Thema von großem Interesse. Unsere Aufgabe ist es nun, zu 
beobachten, welche Themen wirklich relevant sind. Wir analysieren unsere 
Beobachtungen und beziehen die Kinder von Anfang an, in die Gestaltung, 
Entwicklung und Durchführung der Projekte mit ein.  
Die Kinder legen gemeinsam mit der Erzieherin das Thema fest und 
bestimmen das Ziel des Projektes. Sie erfahren sich als selbstbestimmend und 
selbsttätig, lernen die Folgen des eigenen Handelns kennen und ihr Verhalten 
zu reflektieren. Durch diese aktive Mitgestaltung werden das Selbstvertrauen 
und das Selbstbewusstsein gestärkt.  
 
Unsere Kinder sind aktiv, sie spielen, forschen, experimentieren und denken 
nach. 
Alle unsere Projekte werden fortlaufend dokumentiert und reflektiert. 
  
Das heißt für uns: Die Transparenz der Projektarbeit ist unerlässlich. Aushänge 
der Pinn-Wände, Elternbriefe und Projektordner werden von den Erzieherinnen 
ständig aktualisiert, so dass der Verlauf des Projektes für Kinder, Eltern, 
Erzieherinnen und Träger ständig präsent ist. 
 
 

Das Gras wächst nicht schneller, 

indem man daran zieht. 

 

(Weisheit aus China) 
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Das Freispiel 
 
Das Spiel ist die ureigenste Ausdrucksform des Kindes. Von Anfang an setzt 
sich das Kind über das Spiel mit sich und seiner Umwelt auseinander. 
Wichtig für eine positive Entwicklung des Kindes sind nicht nur strukturierte 
Lernprozesse, sondern auch das unbeschwerte, freie Spielen. 
 

Spielen ist die elementarste Form des Lernens 
 
Aus diesem Grund ist das Freispiel eine der wichtigsten Tätigkeit des Kindes in 
unserer Kindertagesstätte. Wir bieten eine sorgfältig vorbereitete Umgebung, 
die immer wieder erweitert und den Entwicklungsbedürfnissen der Kinder 
angepasst wird. 
 
Die Kinder können allein oder mit anderen z. B.: 
 

• mit Bausteinen bauen und konstruieren 
• experimentieren 
• am Kreativtisch malen, kleistern, tuschen, schneiden, kleben,... 
• Regelspiele spielen und puzzeln 
• sich verkleiden und Rollenspiele spielen 
• Bilderbücher betrachten, Geschichten hören 
• Musik hören und tanzen 
• am Frühstückstisch (sowohl im Bistro als auch in der Gruppe) sitzen, 

frühstücken, sich unterhalten, die gemütliche Atmosphäre genießen 
• im Flur mit den Fahrzeugen fahren 
• sich in der runden Halle bewegen oder Höhlen bauen 
• andere Gruppen besuchen 
• im Außengelände schaukeln und spielen 

 
Die Kinder entscheiden selbst: wo, wann, mit wem und was sie spielen. 

 
Im Freispiel nehmen die Kinder ihre Bedürfnisse deutlich wahr, treffen 
Entscheidungen und setzen diese um. Dabei entwickeln sie ein hohes Maß an 
Kreativität und Phantasie. Wir geben den Kindern die Möglichkeit, ihre 
Phantasien ausleben zu können, so dass die ganzheitliche 
Persönlichkeitsentwicklung gefördert wird. 
 
Voraussetzung für eine positive Entwicklung der Kinder in der Freispielphase ist, 
dass genügend Freiräume angeboten werden. Wir ermöglichen den Kindern 
unserer Kita selbstverständlich auch das freie Spiel außerhalb des 
Gruppenraumes. Sie nutzen die Spielmöglichkeiten in der Halle, im Flur, in den 
anderen Gruppen und im Außengelände. 
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Selbstverständlich gibt es hier Regeln, die gemeinsam abgesprochen werden.  
 
Diese Regeln können situationsbedingt von Gruppe zu Gruppe variieren. In 
allen anderen Bereichen gibt es einheitliche Absprachen. 
 
Wir Erzieherinnen begleiten die Kinder im freien Spiel, sind ihre 
Ansprechpartner und Bezugspersonen und unterstützen, die sich 
entwickelnden Spielprozesse. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit in dieser Phase, ist die genaue 
Beobachtung der Kinder in den Bereichen: Sozialverhalten, Selbständigkeit, 
emotionale Entwicklung, kognitive und sprachliche Entwicklung, Fein- und 
Grobmotorik, sowie Kreativität und Phantasie. 
 
Die Zeit des Freispiels ist in unserer Kita an keine festen Zeiten gebunden, 
sondern richtet sich immer nach der aktuellen Gruppensituation und den 
Bedürfnissen der Kinder. 
 
 

Kinder können nicht immer tun, 

was sie wollen, 

aber sie müssen immer das wollen, 

was sie tun. 

 

(Jean Piaget) 
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Formen der offenen Arbeit 
 
In unserer Kita werden die Kinder in acht Gruppen betreut. Jede Gruppe hat 
ihren eigenen Gruppenraum (Blau, Gelb, Rot, Grün, Lila, Türkis, Bunt und 
Regenbogen), der den Kindern als Orientierungs- und Lebensmittelpunkt in 
unserem Haus dient. 
Hier findet schwerpunktmäßig die pädagogische Arbeit statt. Hier erfährt das 
Kind durch seine Gruppenerzieherinnen Ansprache, Geborgenheit und 
individuelle Förderung. Hier befinden sich die Ruhezonen, in denen sich das 
Kind bei Bedarf zurückziehen kann. 
 
Durch unseren pädagogischen Ansatz ist es aber selbstverständlich, den 
Kindern weitere Öffnungen anzubieten: 
 

• Es ist grundsätzlich möglich, dass sich die Kinder Räume, 
Bezugspersonen und Spielpartner auch außerhalb der eigenen Gruppe 
aussuchen, wobei Absprachen unabdingbar sind. 

 
• Die Kinder nutzen variable Funktionsbereiche, Bau-, Puppen-, 

Verkleidungs-, Kuschel-, Spiel- und Bewegungsbereiche mit den 
dazugehörenden Materialien. Diese befinden sich in den einzelnen 
Gruppenräumen, in den beiden Hallen, sowie in den Nebenräumen. 

 
• Wechselnde gruppenübergreifende Angebote, wie z. B. das 

Schulprojekt, Tanzprojekt, Entspannungsübungen, Werkprojekt, Faustlos, 
Mädchen- und Jungenprojekt, usw. sind Bestandteil unserer Arbeit. 

 
• Gemeinsame Feste, Eltern – Kind – Aktivitäten, Kennenlernnachmittage, 

Seniorenfest, Großelterntag, Verabschiedung und ähnliche 
Veranstaltungen für alle Kinder 

 
 
 
Durch diese offene Arbeitsweise bieten wir den Kindern ein breiteres Forum, 
Angebote wahr- und anzunehmen. Sie können neugierig sein, beobachten 
und sich bewusst entscheiden, wo sie sein und woran sie arbeiten wollen.  
Dabei bestimmen die Kinder immer ihre eigene Lerngeschwindigkeit. 
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Genderbewusstsein – geschlechtspezifische Arbeit 
mit Mädchen und Jungen 

 
Gender bezeichnet die soziale Geschlechterrolle. Es ist ein Sammelbegriff für 
alle mit dem Geschlechtsunterschied verbundenen Eigenschaften, 
Verhaltensweisen, sozialen und kulturellen Zuschreibungen. 
Wie Mädchen zu Frauen und Jungen zu  Männern werden, wird in großem 
Maße von den Vorstellungen und Erwartungen einer Gesellschaft beeinflusst. 
Jedes Kind hat geschlechtsspezifische Erfahrungen gesammelt: Erwachsene 
Vorbilder in der Familie, in der Nachbarschaft, der Gesellschaft, in der Kita 
und in den Medien. Daraus entwickeln Kinder ihr Selbstkonzept, wie sie einmal 
werden möchten. 
 
Durch die Bewusstmachung dieser Vorgänge können wir in unserer Arbeit 
gezielte Angebote machen, um allen Kindern vielfältige Bildungsfelder zu 
eröffnen. 
 

• Durch verschiedene Spielbereiche in unseren Räumlichkeiten, wie die 
Verkleidungsecken, die Bauteppiche, die Puppenecken, die Lese- und 
Ruhebereiche, erhalten die Kinder die Möglichkeit, sich in 
unterschiedlichen Verhaltensweisen auszuprobieren. Besonders in 
Rollenspielen trauen sich die Kinder, andere Eigenschaften von sich zu 
zeigen. 

• Unsere Materialien, Angebote und Projekte können 
geschlechtsunabhängig genutzt werden. 

• Wir geben Mädchen und Jungen genügend Raum, ihren 
Bewegungsdrang auszuleben. Einmal in der Woche ist die 
Bewegungshalle ausschließlich für Mädchen oder ausschließlich für 
Jungen geöffnet.  

• Aufgaben wie Aufräumen, Tischdecken oder –abwischen werden 
selbstverständlich von allen Kindern wahrgenommen. 

• Wir berücksichtigen die aktuellen Lebenssituationen und Bedürfnisse 
beider Geschlechter. Daraus können sich spezielle Mädchen- und 
Jungenprojekte entwickeln. 

 
Eine genderbewusste Arbeit vollzieht sich durch die gesamte Alltagspraxis in 
unserer Kita. Sie ist unter anderem Bestandteil von Themen, wie 
Konfliktverarbeitung, Bildungsauftrag und Partizipation. 
 
Wir geben den Kindern sowohl Raum für geschlechtstypische Themen, als 
auch für ungewohnte Erfahrungen. 
Mädchen und Jungen haben bei Angeboten und Erfahrungsräumen die 
gleiche Stellung und das gleiche Recht. 
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Partizipation 
 
Soziale Partizipation ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Wir entwickeln 
Strukturen und Methoden gemeinsam mit den Kindern, um sie an den 
Belangen unserer Kita zu beteiligen. 
Partizipation wird im täglichen Miteinander praktiziert.  
Die Kinder machen bei uns die Erfahrung, dass ihre Meinung wichtig ist, 
akzeptiert und berücksichtigt wird. 
 
Um Partizipation im Alltag gewährleisten zu können, brauchen die Kinder 
soziale Kompetenzen wie, Kooperationsbereitschaft, Konfliktfähigkeit und die 
Fähigkeit zur Empathie. 
 
Die Förderung dieser Kompetenzen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. 
Wir schaffen die Voraussetzungen, die Kinder dort zu beteiligen, wo sie 
betroffen sind, wir nehmen ihre Wünsche und Bedürfnisse ernst, wir entwickeln 
Kommunikationsstrukturen, die den Kindern ermöglichen, ihre Anliegen 
deutlich zu machen und wir gestehen ihnen Entscheidungs- und 
Verantwortungsspielräume zu. 
 
Eine wichtige Methode zur Förderung der Partizipation ist die Projektarbeit. Wir 
betrachten ein Projekt als eine Arbeitsform, die als gemeinsames 
Lernunternehmen aller Beteiligten gesehen wird, wobei die Inhalte und Ideen 
von den Interessen der Kinder ausgehen. 
 
 

Mit einem lachenden Auge 

 

Fällt dir das Leben einmal schwer, 

probiere ein bisschen, 

einen Clown nachzumachen 

der in seinem Herzen weint 

und dennoch lachend 

für ein Kind auf der Geige spielt, 

umso von den Tränen seines Herzens 

geheilt zu werden. 
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Inklusion 
 

Gemeinsam – Anders 
 
Bereits seit vielen Jahren stellt sich unsere Kita die Aufgabe, Kinder 
unterschiedlicher Ausgangslagen im Hinblick auf die Entwicklung und das 
Lernen, gemeinsam zu betreuen, zu erziehen und ihnen vielfältige 
Bildungserfahrungen anzubieten. 
 
Seit dem 01.01.2015 sind wir Modell – Kita für Inklusion im Kreis Dithmarschen. 
 
Der Ausdruck – Inklusion – geht zurück auf das lateinische Wort „inclusio“ und 
bedeutet: Einschluss, Einbeziehung, Zugehörigkeit, also Teilhabe. 
 
Gemeinsam als Team machten wir uns auf den Weg, überdachten unsere 
Haltung besuchten Fortbildungen und luden Experten zu uns in die Kita ein. 
  
Drei Jahre werden wir als Modell  - Kita fungieren, wobei wir durch das Land 
Schleswig-Holstein und dem Kreis Dithmarschen begleitet werden. 
 
Unser Träger, die Gemeinde Hemmingstedt unterstützt diese Maßnahme 
durch Einstellung von zusätzlichem Personal und aktiver Prozessbegleitung. 
 
In der pädagogischen Praxis bedeutet für uns Inklusion, die individuellen 
Unterschiede sowie die Besonderheiten von unterschiedlichen Lebenslagen 
bei den Kindern wahrzunehmen, zu beobachten und dafür zu sorgen, dass 
daraus keine Benachteiligungen und Diskriminierungen entstehen. 
 
Wir entwickeln uns zu einem multiprofessionellen Team, unterstützt durch zwei, 
zum Team gehörenden Heilpädagoginnen, einer externen Inklusionslotsin 
sowie Sozialpädagoginnen des Kreises Dithmarschens. 
 
Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Eltern, Erzieherinnen, 
Heilpädagoginnen bietet sich für uns eine gute Basis, den Weg der Inklusion zu 
gehen, so dass kein Kind mehr vom gemeinsamen Leben und Lernen 
ausgeschlossen wird. 
 

 
 

Gemeinsam machen wir uns auf den Weg! 
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Konsum 
 
Wir alle leben in einer Konsumgesellschaft und werden davon beeinflusst. 
Supermärkte richten ihr Angebot immer mehr auf die Kinder aus, es gibt 
spezielle Kinderprodukte, die mit einem Spielzeug ausgestattet sind, wie z. B. 
Cornflakes oder Joghurt.  
Die Werbung benutzt gezielte Strategien, um neue künstliche Bedürfnisse der 
Kinder zu wecken, welche diese wiederum bei ihren Eltern einfordern. 
Manche Eltern sehen keine Entscheidungsfreiheiten mehr, da sie die 
gesellschaftliche Stellung ihrer Kinder gleichsetzen mit der materiellen Fülle. 
 
Die Folgen dieser materiellen Übersättigung der Kinder sind Phantasielosigkeit, 
Frustration und Langeweile. Die Kinder sind unfähig, Frustrationen zu ertragen.  
Es kann soweit kommen, dass die Kinder ihren eigenen Wert (sich selbst) über 
Spielsachen, Kleidung oder Nahrungsmittel definieren und auch andere 
danach beurteilen.  
In der heutigen Zeit wird immer stärker wahrgenommen, dass Zuwendung, 
Empathie und Unterstützung durch Konsumwaren ersetzt werden, 
so dass ein späteres Suchtverhalten nicht ausgeschlossen werden kann. 
 
Durch eine übersichtliche Raumgestaltung, entsprechende Projekte sowie ein 
gezieltes Angebot von Spielsachen und Material, dass zum kreativen 
Gestalten anregt, wirken wir dem Konsum entgegen. 
 
Wir vermitteln den Kindern, sich auch über sogenannte „Kleinigkeiten“ zu 
freuen und anderen eine Freude damit zu machen.  
Die Kinder lernen ihre eigenen Gefühle näher und besser kennen und sind in 
der Lage, die Gefühle anderer einzuschätzen und Emphatie zu entwickeln. 
 
Durch das Entdecken ihrer Kreativität und Phantasie erfahren die Kinder, wie 
sie belastende Alltagssorgen und Spannungen bewältigen können. Sie lernen 
mit wenig Spielzeug und Material auszukommen, indem sie sich mit den 
vorhandenen Dingen intensiv auseinander setzen können. 
 
In unserer Kita gibt es keine materiellen Geschenke, sondern das gemeinsame 
Handeln und Erleben stehen im Vordergrund und werden wertgeschätzt. 
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Bildung für Nachhaltigkeit 
 
Nachhaltigkeit (Agenda 21) ist ein weltweites Aktionsprogramm für das  
21. Jahrhundert. Es enthält Ziele und Maßnahmen für die Gestaltung und 
Erhaltung einer lebenswerten Welt für gegenwärtige und zukünftige 
Generationen in allen Bereichen des täglichen Lebens. 
 
Wichtige Komponenten der Nachhaltigkeitsbildung sind soziales und 
interkulturelles Lernen, Partizipation, Zusammenarbeit mit den Eltern und 
Vernetzung der Kindertagesstätten. 
  
Für uns gehört die Bildung zur Nachhaltigkeit zum pädagogischen Alltag. 
Schwerpunktthemen sind: 
 

• Wasser 
• Energie 
• Konsum 
• Ernährung 
• Umwelt 

 
Wir entwickeln aus diesen Themen, gemeinsam mit den Kindern, spannende 
Projekte, die den Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit 
Ressourcen bewusst machen. 
 

• Wir trennen den anfallenden Müll in unserer Kita und thematisieren die 
Müllvermeidung mit den Kindern. 
 

• Unser Außengelände ist großzügig gestaltet. Die Kinder können hier 
forschen, experimentieren und beobachten. 
 

• Durch säen, ernten, zubereiten und essen wird den Kindern ein 
ganzheitliches Erlebnis von immer wiederkehrenden Abläufen 
vermittelt. 
 

• Durch Unternehmungen  in der Natur können die Kinder die Achtung 
und Wertschätzung unserer Umwelt verinnerlichen. 
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Bindungsorientierte Eingewöhnung 
 
Die Eingewöhnung eines Kindes in unserer Kindertagesstätte beginnt immer 
mit einem persönlichen Gespräch zwischen der Gruppenerzieherin und den 
Eltern, dem sogenannten Aufnahmegespräch.  
In diesem Gespräch werden vorwiegend Informationen bezüglich des Kindes, 
der Kindertagesstätte, der pädagogischen Arbeit und der Eingewöhnungszeit 
ausgetauscht.  
 
Die Eingewöhnungszeit wird für jedes Kind, je nach Entwicklungsstand und 
Bindungsverhalten, individuell gestaltet. 
Wir plädieren für eine sanfte, bindungsorientierte Eingewöhnung, so dass die 
Kinder einen gleitenden Übergang von den Eltern in die Kita erfahren.  
 
In den ersten Tagen des Kita - Besuches wird das Kind von einer 
Bindungsperson begleitet, wobei die Anwesenheitszeit dem Kind individuell 
angepasst wird. Wir geben den Kindern die Zeit, die sie benötigen, um sich mit 
ihrer neuen Umgebung vertraut zu machen, Kinder und Spielmaterial kennen 
zu lernen und die Bindung zu der Erzieherin aufzubauen.  
 
Erfahrungsgemäß gliedert sich die Eingewöhnungszeit in drei Phasen:  
Die Beobachtungsphase, die Übergangsphase und die Ablösephase.  
 
Unabdingbar ist während dieser Zeit die Präsens, sowie eine positive 
Einstellung und Haltung der Eltern. 
 
Die Eingewöhnungszeit ist abgeschlossen, wenn das Kind eine tragfähige 
Beziehung zu der Erzieherin aufgebaut hat.  
 
 
 

Die Freiheit unserer Kinder hat als Grenze die Gemeinschaft, 

denn Freiheit bedeutet nicht, dass man das macht, was man will, 

sondern Meister seiner selbst zu sein. 

 

(Maria Montessori) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

Vorbereitung des Überganges in die Schule 
 
Der Übergang von der Kita in die Grundschule ist für die Kinder ein 
bedeutender weiterer Entwicklungsschritt. 
Die Kinder erfahren bei uns von Anfang an Selbstbestimmung und 
Anerkennung. Das entdeckende Lernen, die Selbstbildungsprozesse und die 
Projekte erstrecken sich über die gesamte Kita - Zeit, d. h. der Übergang in die 
Grundschule ist ein durchgängiger Prozess. 
 
Mit unseren einzuschulenden Kindern führen wir ein gruppenübergreifendes, 
halbjährliches Schulprojekt durch. Hier besteht unser vorrangiges Ziel darin, die 
Neugierde und die Freude auf die Schule zu wecken, die eigenen Stärken 
bewusst zu machen, das Könnerbuch zu gestalten und zu dokumentieren und 
aufgrund ihrer gewachsenen Kompetenzen den Kindern noch mehr 
Verantwortung für den  
Kita - Alltag zu übergeben. 
 
Wir Erzieherinnen stehen in einem kontinuierlichen Austausch mit der 
Grundschule Hemmingstedt und haben dafür folgende Formen gewählt: 
 

• Patenschaften 
• Gegenseitige Einladungen zu Festen und Veranstaltungen 
• Teilnahme an unterschiedlichen Unterrichtsstunden 
• Gemeinsame Fortbildungen 
• Sprint 

 

Das Könnerbuch 
 
Der Leitgedanke ist ein Portfolio, in dem die Stärken des Kindes dokumentiert 
werden. 
 
Gut ausgewählte Zeichnungen, Fotos, Interviews und Äußerungen des Kindes 
werden in einem ganz besonderen Ordner gesammelt. 
 
Hinter jedem Dokument steht ein Gedanke, ein Prozess, eine Geschichte, die 
die Stärken des Kindes deutlich machen. Dieser Ordner „wächst“ und 
entwickelt sich im Laufe der Kindergartenzeit zu einem Portfolio und wir 
nennen es: 
 

Das Könnerbuch! 
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Unsere Räume 
 
Unsere Kindertagesstätte wurde 1996 nach den damaligen pädagogischen 
Erkenntnissen konzipiert und gebaut. 2013 wurde unsere Einrichtung um eine 
Krippengruppe erweitert und 2017 wurde aufgrund einer langen Warteliste ein 
weiterer Anbau von drei Gruppen vorgenommen. 
 
Es gibt acht Gruppenräume, die unterschiedlich gestaltet sind und nach  
Farben (Grün, Blau, Gelb, Rot, Lila, Türkis, Regenbogen und Bunt) benannt 
sind. 
Alle Räume sind hell und lichtdurchflutet gestaltet, die Fenster befinden sich in 
Kinderhöhe. Die Gruppenräume sind unterteilt in unterschiedliche Spiel- und 
Bildungsbereiche und bieten Rückzugsmöglichkeiten. 
Die Raumgestaltung ist für uns ein wichtiges, didaktisches – methodisches 
Element in der Bildungsförderung. Wir beziehen uns hier auf Maria Montessori, 
die Raumgestaltung als „vorbereitete Umgebung“ deklariert. Materialien, wie 
Spiele, Bücher, Konstruktionsmaterial, Werkzeug und vieles mehr sind den 
Kindern frei zugänglich. Sie befinden sich auf Blickhöhe der Kinder, sind 
übersichtlich geordnet und sichtbar präsentiert. Die vorbereitete Umgebung 
ermöglicht dem Kind, sich selbständig und kompetent im Raum zu bewegen, 
ohne ständig auf die Hilfe der Erwachsenen angewiesen zu sein.  
Des Weiteren verfügen einige Gruppen über eine Hochebene, die die 
jeweiligen Spiel- und Bildungsbereiche der Kinder vergrößert und zahlreiche 
zusätzliche Möglichkeiten unterschiedlicher Raumerfahrungen bietet.  
 
Die Frühstücksecke ist im Gruppenraum integriert. Zu jedem Gruppenraum 
gehören ein eigenes Bad, ein Gruppennebenraum und eine Garderobe.  Die 
Kinder gehen durch ihre Garderoben in das Außengelände, haben jedoch 
auch die zusätzliche Möglichkeit von den Gruppenräumen aus, über eine 
kleine Terrasse, auf den Spielplatz zu gelangen. 
 
Unsere Kita hat einen großen, weitläufigen Flur und eine sehr gut 
ausgestattete runde Bewegungshalle. 
 
Im Flur gibt es eine Elternecke, und Informationswände, an denen unsere 
pädagogische Arbeit und die aktuell angebotenen Projekte ausführlich 
transparent gemacht werden. 
 
Zu den weiteren Räumlichkeiten gehören unsere Lernwerkstatt, Küche und 
Kinderküche mit Essbereich, Therapieraum, Gesprächsraum, Personalraum 
und das Büro der Leiterin. 
 
Das Außengelände unserer Kita ist großzügig gestaltet. Auf einer großen 
Rasenfläche stehen Sandkisten mit Materialien und unterschiedliche 
Holzspielgeräte, die zur Bewegung und zum Turnen anregen. 
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Die Lernwerkstatt 
 
Unsere Lernwerkstatt befindet sich in einem ruhigen, hellen und ansprechend 
gestaltetem Raum. Hier bieten wir den Kindern ein komprimiertes Angebot. 
 
Zusätzlich zu den Gruppenprojekten haben die Kinder hier die Möglichkeit, in 
ungestörter und ruhiger Atmosphäre Gelerntes zu vertiefen und neue 
Erfahrungen zu machen. 
  
Es gibt Lernstationen, die durch die „vorbereitete Umgebung“ geprägt sind, 
so dass die Kinder sich immer wieder, ohne gestört zu werden, mit einem und 
demselben Material beschäftigen können. 
„Vorbereitete Umgebung“ meint, dass die Kinder die Materialien stets am 
selben Ort in immer gleicher Anordnung und Sortierung wiederfinden. Das 
bietet ihnen Orientierung und Sicherheit. Diese äußere Struktur unterstützt die 
Kinder beim Aufbau in ihrer inneren Struktur. 
Alle Materialien werden auf einem Tablett präsentiert und die Kinder 
entscheiden frei, an welchem Angebot sie arbeiten möchten. Die eigene 
Fehlerkontrolle macht das Kind unabhängig vom Erwachsenen und bewirkt, 
dass das Kind ruhig und konzentriert bei der Sache sein kann. Die Kinder 
haben die Aufgabe, ihre Arbeit zu beenden und selbständig ihren Platz 
wieder aufzuräumen. 
 
 
 

Faustlos 
 
In unserer Kindertagesstätte erarbeiten wir in den einzelnen Gruppen das 
Projekt Faustlos.  
 
Faustlos ist ein für Kindertageseinrichtungen entwickeltes Programm, das 
impulsives und aggressives Verhalten von Kindern im Vorschulalter vermindern 
und ihre soziale und emotionale Kompetenz steigern soll. Es vermittelt 
grundlegende alters- und entwicklungsangemessene Kenntnisse und 
Fähigkeiten in den Bereichen Empathie, Impulskontrolle und den Umgang mit 
Ärger und Wut. 
Die Kinder lernen über ihre Gefühle zu sprechen, alltägliche Probleme 
konstruktiv zu lösen und entwickeln sehr gute soziale Kompetenzen. 
Wichtig für unsere pädagogische Arbeit ist, dass die Beiträge der Kinder nicht 
durch die Erzieherin bewertet werden, sondern jedes Kind  wird ernst 
genommen und wertgeschätzt und hat die Möglichkeit, die eigenen Gefühle 
zum Ausdruck zu bringen. 
Entscheidend für unsere Zielsetzung ist, dass Faustlos nicht nur während der 
Lektion das Thema ist, sondern in den Kita-Alltag integriert ist. Dies ist ein 
langer Prozess, der natürlich nie abgeschlossen ist. 
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Unsere Familiengruppe 
 
Eine Familiengruppe ist eine Form der Betreuung, bei der auch Kinder unter 
drei Jahren aktiv in den Alltag der Kindertagesstätte integriert sind. 
In unserer Einrichtung arbeiten wir seit dem 01.08.1996 in der Form dieser 
Altersmischung von einem Jahr bis zum Schuleintritt. 
Wir haben uns schon 1996 für die Einrichtung einer Familiengruppe 
entschieden, da wir häufig Anfragen von Eltern für diese Betreuungsform 
erhielten. Die Nachfragen signalisierten den Bedarf, dass viele Frauen vor 
Vollendung des dritten Lebensjahres ihres Kindes wieder ins Berufsleben 
starten möchten. 
In unsere Familiengruppe nehmen wir laut Gesetz fünf Kinder unter drei Jahren 
und zehn Kinder über drei Jahren auf. 
 
Die Betreuung in der Familiengruppe bringt für alle Kinder Vorteile in jedem 
Entwicklungsbereich, und zwar sowohl in der sozialen, als auch in der 
sprachlichen und kognitiven Entwicklung. Dem einzelnen Kind wird zu 
größtmöglicher Selbständigkeit und Eigeninitiative verholfen, ihm können 
vielfältige Möglichkeiten zum sozialen Lernen in natürlichen Lebenssituationen 
angeboten werden. 
Die sprachliche und nicht – sprachliche Verständigung der Kinder 
untereinander wird in bestmöglicher Weise unterstützt und die geistige 
Entwicklung angeregt. Die jüngeren Kinder erfahren durch das Vorbild der 
älteren Kinder bei der Teilnahme an deren Spielen – beobachtend oder aktiv 
– auf natürliche Weise eine Fülle von Anregungen, die durch nachahmendes 
Lernen aufgenommen werden.  
Die älteren Kinder vertiefen ihre schon erlernten Fähigkeiten und bauen diese 
aus. Durch die Interaktion mit den jüngeren Kindern, indem sie ihnen helfen, 
Erklärungen geben oder ihnen etwas zeigen, erproben und vertiefen sie ihre 
kognitiven und sozialen Fähigkeiten. 
 
Die Gruppenform ist hinsichtlich Größe, Gruppenzusammensetzung, 
Raumaufteilung und personeller Besetzung so konzipiert, dass sich ein 
förderliches Gruppenleben entwickeln kann und sowohl die jüngeren, als 
auch die älteren Kinder zu ihrem Recht kommen. 
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Fortbildung 
 
Fort- und Weiterbildung ist ein fester Bestandteil unserer Arbeit. Sie stärkt die 
Professionalität, verfestigt Kompetenzen, gibt Denkanstöße und vermittelt 
Fachwissen.   
Anforderungen, Methoden, Schwerpunkte und Bedürfnisse ändern sich 
ständig in der Arbeit mit Kindern, so dass alle Mitarbeiterinnen das Recht und 
die Pflicht haben, mindestens einmal jährlich an einer Fortbildung 
teilzunehmen. 
  
Zwei jährliche Fortbildungstage sind ein fester Bestandteil in unserem 
Terminkalender. Wir nutzen dieses Zeitkontingent, um mit dem gesamten 
Team, unter Anleitung einer Fachberatung oder einer externen Begleitung, 
den  
Ist-Zustand unserer Arbeit zu überprüfen und weiter zu entwickeln. Wir arbeiten 
intensiv an inhaltlichen Themen und Konzepten, um unseren 
Qualitätsstandard  stets zu aktualisieren. 
 
Jede Teilnehmerin referiert auf der MAB über die Inhalte der besuchten 
Fortbildung und stellt  dem Team entsprechende Protokolle und Unterlagen 
zur Verfügung, so dass neue Kenntnisse immer auch ins Gesamtteam 
transportiert werden. 
 
Wir haben es uns zur Aufgabe und zum Selbstverständnis gemacht, uns zum 
Thema „Inklusion“ fortzubilden. Entsprechende Angebote nehmen wir als 
Team sowie individuell wahr. 
 

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 
Wir setzen uns aktiv für das Wohl der uns anvertrauten Kinder und deren 
Familien ein, indem wir eine konstruktive Zusammenarbeit und eine gute 
Vernetzung mit anderen Organisationen, Institutionen und Personen pflegen, 
wie z. B.: 
 

• Gemeinde / Kreis / Ministerium 
• Schulen 
• Kindertageseinrichtungen 
• Kinderschutzzentren 
• Jugendamt 
• Frühförderstellen 
• Heilpädagogen 
• Psychologen 
• Ergotherapeuten 
• Logopäden 
• Ärzten 
• Sozialämtern 

 

Der Schutzauftrag bei Kinderwohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII, wird von 
uns umgesetzt. 
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Öffentlichkeitsarbeit 
 
Öffentlichkeitsarbeit ist für uns das wichtigste Instrument, um den Grundstein 
zu einer wertvollen Zusammenarbeit mit allen anderen Gruppen und 
Einrichtungen, denen das Wohl der Kinder am Herzen liegt, zu legen. 
 
Unsere Angebote und Projekte, die wir mit den Kindern durchführen, sind 
dokumentiert und werden transparent gemacht.  
 
Wir verfügen über eine aktuelle Konzeption, die regelmäßig überarbeitet wird.  
 
Es gibt eine ausführliche Informationsmappe zur Einführung neuer Kinder und 
Eltern. 
 
Folgende Indikatoren gehören u. a. für uns zur Öffentlichkeitsarbeit: 
 

• Transparenz für Eltern 
• Zusammenarbeit mit Eltern 
• Zusammenarbeit mit der Grundschule 
• Präsenz in der Gemeinde 
• Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
• Feste und Feiern 
• Veranstaltungen 
• Zusammenarbeit mit anderen Kitas 
• Jahresberichte 
• Pressemitteilungen 
• Mitarbeit in Fachkreisen und Gremien 
• Fortbildungen 
• Leitungspräsenz 
• Präsentes freundliches Personal 
• Trägerinteresse 
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Anleitung und Beratung von Praktikantinnen 
 
Die Ausbildung von Praktikantinnen gehört zu den Aufgaben von 
Kindertageseinrichtungen. 
  
Sie stellen unseren beruflichen Nachwuchs dar und selbstverständlich haben 
wir ein grundsätzliches Interessen an deren Qualifikation. 
Die Anzahl der aufzunehmenden Praktikantinnen ist immer abhängig von der 
jeweiligen Gruppensituation.  
Weiter muss die Dauer des Praktikums, die Arbeitszeit der Praktikantin, die 
personelle Situation und vor allem die Situation, in der die Kinder sich gerade 
befinden, berücksichtig werden. 
 
Voraussetzung für die Anleitung einer Praktikantin, ist die persönliche und 
fachliche Kompetenz der Erzieherin. 
 
Das heißt für unsere Kita: 
 

• Qualifikation durch spezielle Fortbildung 
• Mehrjährige Berufserfahrung 
• Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der Fachschule 

 
Jede Praktikantin führt ein ausführliches Bewerbungsgespräch mit der Leiterin, 
um zu gewährleisten, dass die Interessen beider Partner zu Gunsten der Kinder 
konform gehen. 
 
Für uns Erzieherinnen sind Praktikantinnen sowohl eine Herausforderung als 
auch eine Bereicherung in unserem pädagogischen Alltag. Wir geben ihnen 
Einblicke in unsere Arbeit, geben ihnen die Gelegenheit, in der Fachschule 
Gelerntes in die Praxis umzusetzen und vermitteln ihnen somit vielfältige 
Kompetenzen. 
Im Gegenzug erhalten wir neue Ideen und Unterstützung im Gruppenalltag. 
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Zusammenarbeit mit den Eltern! 
 
 

Bildung beginnt mit der Geburt. Von Anfang an setzen sich Kinder 

aktiv und neugierig mit der Welt auseinander. 

Die Familie ist die Basis für Selbstbildungsprozesse in der Kindheit. 

Die Eltern eröffnen ihren Kindern grundlegende Zugänge zu 

Bildungsfragen. 
 
Diese Zitate machen deutlich, wie unerlässlich die Perspektive der 
„Bildungspartnerschaft“ von Eltern und Kita ist. 
 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern hat einen hohen Stellenwert in unserer 
Kindertagesstätte. Wir betrachten die Eltern als Bildungspartner. 
Sie sind unsere direkten Ansprechpartner, wenn es darum geht, optimale 
Entwicklungsbedingungen für das Kind zu schaffen. 
Gegenseitige Offenheit und Wertschätzung, sowie die Bereitschaft zur 
Auseinandersetzung über pädagogische Inhalte sind wichtige 
Voraussetzungen für die Zusammenarbeit. 
 

Wir verstehen die Eltern als Experten für ihre Kinder. 
 
Die Eltern haben ein Recht zu wissen, womit sich ihr Kind gerade beschäftigt, 
bzw. woran in der Gruppe oder gruppenübergreifend gearbeitet wird, 
welches Projekt angeboten wird, welche Lieder gesungen werden, usw. . Wir 
machen unsere Arbeit transparent, indem die Inhalte an den Info – Wänden 
durch  Texte und Fotos dargestellt werden. Weiter gibt es in jeder Gruppe 
Projektordner, in denen die durchgeführten Projekte dokumentiert sind. 
 
Wir streben einen kontinuierlichen Austausch mit den Eltern über die 
Entwicklungsschritte und Selbstbildungsaktivitäten des Kindes, sowohl zu 
Hause, als auch in der Kita, an. 
 
Folgende Formen haben wir dafür gewählt: 
 

• Anmeldegespräche 
• Aufnahmegespräche 
• Beratungsgespräche 
• Elternbriefe 
• Hospitationen 
• Elternsprechtage 
• Entwicklungsgespräche 
• Tür- und Angelgespräche 

 
Weiter bieten wir Elternabende, Gruppenelternabende und gemeinsame 
Aktivitäten mit Eltern und Kindern an. 
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Eine weitere Beteiligungsmöglichkeit in wesentlichen Angelegenheiten der 
Kindertagesstätte, bietet die Elternvertretung. Diese trifft sich regelmäßig mit 
den Erzieherinnen und mindestens zweimal jährlich mit der Leiterin zu einem 
gegenseitigen Informationsaustausch. Die Elternvertretung steht uns beratend 
und unterstützend zur Seite. 
 
Aus diesem Gremium werden drei Mitglieder für den Beirat gewählt. Dieser 
wirkt bei wichtigen inhaltlichen und organisatorischen Angelegenheiten der 
Kindertagesstätte mit. 
 
Wichtig für Eltern und Erzieherinnen ist es, sich gemeinsam die Bedeutung der 
unterstützenden Bildungsbegleitung des Kindes immer wieder vor Augen zu 
führen. 
Wir verstehen unsere Arbeit als familienergänzend, denn die Qualität der 
Elementarerziehung in der Kindertagesstätte ist abhängig davon, in wie weit 
sie von den Eltern mitgetragen wird. 
 
Das Kind gewinnt, wenn beide Seiten partnerschaftlich an einem Strang 
ziehen, dem Kind Räume schaffen, Angebote machen und ihm die 
Unterstützung geben, die es sowohl in der häuslichen Umgebung, als auch in 
der Kita braucht. 
So werden die wichtigen Grundsteine für das lebenslange Lernen gelegt. 
 
 

Ein Kind nach den Anleitungen eines Buches zu erziehen 

-  Ist gut - 

nur braucht man für jedes Kind ein anderes Buch. 

 

 

(Verfasser unbekannt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

 

Nachwort 
 
 
Die vorliegende Konzeption wird von den Beschäftigten der Kindertagesstätte 
als arbeitsverbindlich anerkannt: 
 
 
Alle Rechte des Nachdrucks, der Kopie oder andere Formen der 
Vervielfältigung sind vorbehalten.  
 
 
Kein Teil der Konzeption darf in irgendeiner Form ohne Genehmigung der  
Kindertagesstätte Hemmingstedt reproduziert oder verarbeitet werden. 
 
 
 
 
Hemmingstedt, 01.11.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


