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Vorwort 
„In Michaelis leben wir den christlichen Glauben als 
eine Kirche mit offenen Türen. … Der Schwerpunkt 
unserer Arbeit liegt auf der Begleitung und Betreuung 
von Kindern, Jugendlichen und jungen Familien.“1 So 
beschreibt das Leitbild treffend das Leben in unserer 
ev.-luth. Michaelis-Kirchengemeinde. Gerade Angebo-
te für und in Zusammenarbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen sind uns wichtig. Wir möchten, dass junge 
Menschen von Anfang an erfahren, dass sie von Gott 
geliebt und in der Gemeinschaft der Christinnen und 
Christen aufgehoben sind. 
Die Evangelische Kindertagesstätte ist dabei ein wich-
tiger Bestandteil unseres Gemeindelebens. Seit sie 1994 
aus einer Weiterentwicklung des ehemaligen Kinder-
zentrums entstand, ist sie aus Michaelis und dem Stadt-
teil nicht mehr wegzudenken. 
Das helle und einladende Gebäude passt sich ein in das Ensemble von Gemeindehaus 
und Pastorat im Gegenüber zur Kirche. Es bietet in den Gruppenräumen, dem Foyer und 
der Turnhalle viele Möglichkeiten zum Spielen, für Kreativität und zum Rückzug. Das 
naturnahe Außengelände liegt im Schutz der umstehenden Häuser und bietet allen Kin-
dern Anregungen und Herausforderungen zu Spiel und Spaß. 
Mit viel Einfühlungsvermögen und Engagement stellt sich das KiTa-Team auf die vielfäl-
tigen und ganz unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder ein. In regelmäßigen Fortbil-
dungen qualifizieren sich die Mitarbeitenden weiter und verfolgen die neusten pädagogi-
schen Entwicklungen. Auch die eigene Arbeit wird reflektiert, überprüft und neu konzi-
piert.  
Angeregt durch verschiedene gesetzliche Vorgaben wie z.B. die Bildungsleitlinien „Er-
folgreich starten“ von 2012 des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und 
Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein, durch Diskussionen über die Qualität von 
Kindertagesstätten und durch die ständige Reflexion der pädagogischen Arbeit vor Ort 
entwickeln wir das Angebot und auch das Konzept immer weiter.  
Mein herzlicher Dank gilt allen, die sich professionell und engagiert für die gute Arbeit 
mit Kindern in unserer Gemeinde einsetzen! 
 
Kiel, 31. Oktober 2016 
Im Namen des Kirchengemeinderats, 
Pastorin Wiebke Ahlfs    

                                                       
1 Auszug aus dem Leitbild. Den gesamten Text finden Sie auf der Homepage unter: www.michaeliskirche-
kiel.de. 
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1. Wir stellen uns Ihnen vor 
1.1. Unser Team 
In unserer Kindertagesstätte arbeiten 10 feste pädagogische Mitarbeiter/innen (6 Er-
zieher/innen, 1 Heilpädagogin, 1 Sozialpädagogische Assistentin, 1 Kinderpflegerin, 1 
Diplom-Sozialpädagogin) sowie eine Diplom-Sozialpädagogin als Leitung. In der Küche 
ist eine Hauswirtschafterin für die frische Zubereitung der Speisen zuständig. Zusätzlich 
gibt es eine Hausmeisterin mit 7 Wochenstunden. Darüber hinaus werden ein/e Helfer/in 
im Freiwilligen Sozialen Jahr oder im Bundesfreiwilligendienst für die Integrationsgruppe 
und zwei Helfer/innen im Freiwilligen Sozialen Jahr oder im Bundesfreiwilligendienst für 
die altersgemischten Gruppen eingestellt.2  
 
1.2. Unser Haus 
Der Bau der Kindertagesstätte ist schadstoffarm, allergenarm und baubiologisch gebaut. 
Farben, Baustoffe, Proportionen, Licht und Elektroinstallationen wurden so geplant, dass 
sich in diesen Räumen alle Nutzer/innen wohl- und gut aufgehoben fühlen können. 
Auf 550 Quadratmetern und 2 Etagen befinden sich viele kindgerecht gestaltete Räu-
me. Im Erdgeschoss liegen die vier Gruppenräume mit jeweils einer zweiten Ebene und 
einem Erker mit Podest. Die altersgemischte Gruppe mit 6 Std. Betreuungszeit hat dar-
über hinaus einen Schlafraum für die Kinder unter 3 Jahren im Untergeschoss. Die alters-
gemischte Gruppe mit 4 Std. Betreuungszeit hat einen Schlaf- bzw. Ruheplatz für die 
Kinder auf der Hochebene im Gruppenraum. Kuschelige Ecken als Rückzugsmöglichkei-
ten und ausreichend Platz zum Bauen und Spielen sind in allen Gruppen vorhanden.  
 
In der geräumigen Küche sorgt unsere Hauswirtschafterin 
für unser leibliches Wohl, während die Kinder in der Kin-
derküche gemeinsam mit dem pädagogischen Team ba-
cken, kleine Mahlzeiten zubereiten und abwaschen können. 
Im Erdgeschoss gibt es außerdem noch zwei Waschräu-
me, die jeweils von zwei Gruppen benutzt werden. 
 
Viel Platz steht allen Kindern in unserem lichtdurchflute-
ten Foyer zur Verfügung, in dem wir jeden Montag unse-
ren gemeinsamen Morgenkreis und an einem Freitag im 
Monat ein gemeinsames Frühstück abhalten.  
In der Freispielphase wird das Foyer als Bewegungs- und 
Spielraum von jeweils drei Kindern aus jeder Gruppe ge-
nutzt. 
 
Im Untergeschoss befindet sich neben dem Materialraum, 2 Erwachsenentoiletten, 
Mitarbeitenden-, Gesprächs- und Therapieraum noch unser 100 Quadratmeter gro-
ßer Bewegungsraum. Dieser ist mit vielen psychomotorischen Geräten ausgestattet und 
wird von jeder Gruppe in der Regel einmal wöchentlich ausgiebig und gern genutzt.  
 
1.3. Unser Außengelände 
Das uns zur Verfügung stehende Gelände liegt ruhig und geschützt, umgeben von den 
Gebäuden des Gemeindezentrums, der Kindertagesstätte und einem Pastorat und hat 
                                                       
2 Gruppenformen und aktuelle Personalsituation siehe Anhang. 
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einen schönen alten Baumbestand. Nach Beendigung des Baus der Kindertagesstätte 
wurde es von Eltern, Kindern und Erzieherinnen naturnah gestaltet. Auf dem Außenge-
lände gibt es eine große Sandkiste, eine Rutsche, eine Kletterwand, einen Niedrigseilgar-
ten, einen steinernen Wasserlauf mit Pumpe, ein Holzspielhaus und eine Vogelnestschau-
kel. 
 
1.4. Bausteine eines Tages 
Unser Tagesablauf setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen, die in Abhängig-
keit der Kinder- und Personalsituation flexibel an einem Tag eingesetzt werden: 
 

Frühdienst für Berufstätige 
 

Freispiel „Selbstbildungszeit“ drinnen 
Die Kinder haben hier die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, was, mit wem und wo sie 
spielen möchten: in den Gruppenräumen, im Foyer, im Bewegungsraum. 
- Fahrzeuge, Bällebad, Großbausteine können im Bewegungsraum genutzt werden. 
- In den Gruppenräumen können sie Kreativmaterial, Bücher, Bau-/Konstruktions- 

material nutzen, für Rollenspiele können sie sich verkleiden und schminken. 
- Bildungsecken zu unterschiedlichen Themen fordern die Kinder heraus. 
 

Frühstück 
Wir bieten: 
- gemeinsames Frühstück, z.B. bei Geburtstagen, in besonderen Gruppensituationen 

oder als gemeinsam zubereitete Mahlzeit. 
- freies Frühstück, d.h. die Kinder dürfen selbst entscheiden, ob, wann, wie viel und mit 

wem sie frühstücken wollen. Sie lernen, die Frühstückssituation selbstständig zu 
handhaben. 

- gruppenübergreifendes Frühstück: Es findet 1 mal im Monat statt, entweder als Buffet 
oder als gruppenübergreifende Festessen zu den Festtagen Ostern und Erntedank. 

 
 

Morgenkreise 
Jeden Tag findet ein Morgenkreis in der Gruppe statt, in dem wichtige Belange der Grup-
pe mit allen Kindern besprochen werden. Es wird gezählt, wie viele Kinder da sind, ge-
sungen, Geschichten erzählt oder vorgelesen und Erlebtes besprochen, Fingerspiele ge-
macht und Kreisspiele gespielt, Erzähllieder in Bewegung oder Theater umgesetzt. 
Montags findet ein Morgenkreis für alle Kinder im Foyer statt, an dem auch die Pastorin 
teilnimmt. Dieser Morgenkreis wird reihum von den Gruppen oder von der Pastorin ge-
staltet. 
Zu Beginn und zum Ende der „offenen Gruppen“(s.u.) findet ein Morgenkreis im Foyer 
statt. 
Zu Weihnachten und Ostern gibt es auch (fast) täglich stattfindende Morgenkreise, die in 
der Regel von der Pastorin gestaltet werden. 
 
 

Aktivitäten und Angebote 
- Kreativangebote 
- Experimente in den Bildungsecken 
- Spiel im Freien 
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- Bewegungsspiele im Bewegungsraum und draußen 
- Wald- und Naturtage 
- in Projekte eingebundene Ausflüge z.B. in die Stadt, auf den Markt, ins Museum, ins 
Aquarium  
- das Wackelzahnprojekt für die Kinder im letzten Kindergartenjahr  
- „offene Tage“ (die Kinder können in allen Gruppenräumen spielen) 
 

Freispiel „Selbstbildungszeit“ draußen 
Täglich sind die Kinder bei jedem Wetter draußen. Sie haben die Möglichkeit: 
- zu klettern, zu rutschen, zu matschen 
- zu balancieren, zu laufen, ihre Bewegung zu trainieren 
- die Natur zu beobachten, Tiere zu sammeln 
- die Hochbeete zu bepflanzen und dort zu ernten (mit unserer Hilfe) 
 

Mittagessen 
Das Mittagessen wird bei uns frisch zubereitet und in drei Gruppenräumen eingenom-
men. 
 

Am Nachmittag 
Am Nachmittag haben die Kinder die Möglichkeit zu: 
- einer Ruhephase 
- Freispiel „Selbstbildungszeit“  
- „Kaffeestunde“ mit Obst 
- intensive Betreuung mit einzelnen Kindern oder in Kleingruppen 
 
1.5. Neu: Die altersgemischten Gruppen (Familiengruppen) 
Zunehmend mehr Eltern wünschen sich auch  Betreuung für ihre Kinder in den ersten 
drei Lebensjahren. Wir bieten deshalb seit August 2011 und seit August 2013 neben der 
Regelgruppe und der Integrationsgruppe für Kinder über 3 Jahren auch zwei altersge-
mischte Gruppen mit 4- und 6-stündiger Betreuungszeit an. Durch das bedarfsgerechte 
Angebot möchten wir den Eltern die Möglichkeit geben, Familie und Beruf besser mitei-
nander zu vereinbaren. 
In den altersgemischten Gruppen, den sogenannten Familiengruppen, leben und lernen 
zehn Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und fünf Kinder frühestens ab dem drit-
ten Lebensmonat, i.d.R. aber ab dem achtzehnten Lebensmonat zusammen in einer 
Gruppe.  
Die pädagogischen Fachkräfte setzen sich aus einer Erzieherin und einer Sozialpädagogi-
schen Assistentin zusammen. Außerdem sind in diesen Gruppen in der Regel Hel-
fer/innen im  Freiwilligen Sozialen Jahr oder im Bundesfreiwilligendienst tätig.  
Als Räumlichkeiten stehen uns ein Gruppenraum mit Podest und eingebauter Hochebene 
und ein kleiner Schlafraum mit angrenzendem Wickel-und Sanitärbereich zur Verfügung. 
Die Betreuungsform in der Familiengruppe fördert die kindliche Entwicklung. Die Kin-
der lernen voneinander und nehmen ihre Entwicklungsschritte besser wahr. Sie finden 
Spielpartner in allen Altersgruppen vom Kleinkind bis zum Vorschulkind. Sozialverhalten, 
Verantwortungsbewusstsein, gegenseitige Akzeptanz und Rücksichtnahme werden im 
Miteinander in geschwisterartigen Konstellationen geübt.  
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Besonders wichtig für die sehr kleinen Kinder ist auch hier die Eingewöhnungszeit (s. 
Anlage/ Berliner Modell) und die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern. Ein enges 
Vertrauensverhältnis zu den Eltern steht insbesondere bei den sehr kleinen Kindern im 
Vordergrund, und ein reger Erfahrungsaustausch über alle Erfahrungen der Kinder und 
ihre Entwicklungsschritte nimmt einen breiten Raum ein im Kontakt zwischen Eltern und 
pädagogischen Mitarbeitenden.   
In einem ausführlichen  Aufnahmegespräch  ist es für uns bedeutsam, von den Eltern 
zu erfahren, welche Vorlieben und Bedürfnisse ihr Kind hat und was wir dazu beitragen 
können, dass es sich auch im Kindergarten sicher und geborgen fühlen kann. Dabei arbei-
ten wir mit einem vorgefertigten Fragebogen, den wir gemeinsam mit den Eltern be-
sprechen, um alle wichtigen Informationen, die das Kind und seine Gewohnheiten und 
Wünsche betreffen,  zu erhalten.  
Wir möchten Kindern wie Eltern einen sicheren und verlässlichen Bezugsrahmen bieten 
und besprechen jeden neuen Trennungsschritt in der Eingewöhnungsphase mit den El-
tern. Dabei versuchen wir,  auch den Eltern den Ablösungsprozess von ihren Kindern zu 
erleichtern. Den Kindern bieten wir uns als Bindungsperson an, so dass sie  sich wohl-
fühlen und mit Freude die Welt um sich herum kennenlernen und erobern wollen. Dabei  
sind das kindliche Spiel und das Mitmachen mit und Nachahmen von größeren Kin-
dern und Erwachsenen wichtige Tätigkeiten, bei denen sich das Kind mit allen Sinnen 
selbst bildet.  
Zusätzlich animieren der Raum, die Turnhalle, das Foyer und das Außengelände zur Be-
wegung, bei der die Kinder ihren Körper und ihre Umwelt kennenlernen. Zudem finden 
gezielte Angebote in den Bereichen Wahrnehmung,  Sprache, Musik und Kreativität 
statt.  
Der Bereich der Körperpflege bietet vielfältige Möglichkeiten für das Kind, seinen eige-
nen Körper wahrzunehmen, emotionale Zuwendung zu bekommen und erste Eigenstän-
digkeit zu erlernen. Das Kind soll die Pflege seines Körpers als etwas Angenehmes erle-
ben können, dafür braucht es einen geschützten Rahmen und Zeit und Aufmerksamkeit 
der Erzieherin. Die individuelle „Sauberkeitsentwicklung“, die eine gewisse körperliche 
und geistige Reife voraussetzt, unterstützen wir, indem wir ermutigen, loben und den Im-
pulsen der Kinder folgen. Auch die Vorbildfunktion älterer Kinder wirkt dabei oft unter-
stützend.    
Der Tagesablauf ist erkennbar strukturiert und bietet mit Wiederholungen und Ritualen 
Sicherheit und Orientierung. Auch Begrüßungs- und Abschiedsrituale spielen dabei eine 
wichtige Rolle. Wir gestalten den Tagesablauf  im Rhythmus von Spannung und Entspan-
nung und den Bedürfnissen der Kinder nach Ruhe und Anregung entsprechend.  
Nach vielfältigen Eindrücken und aktiver Bewegung benötigen die kleinen Kinder Zeiten 
der Entspannung, in denen sie zur Ruhe kommen und neue Kraft schöpfen können. 
Dafür brauchen sie, ähnlich wie in der Eingewöhnungsphase, ihre persönlichen Gegen-
stände (z.B. Kuscheltier, Kuscheldecke, Schnuller), wiederkehrende Abläufe und vertraute 
Personen.  
Wir achten auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche und altersgerechte Ernährung. 
Wir gestalten die Essenssituation als ein gemeinschaftliches und kommunikatives Erlebnis 
und fördern nachhaltig die Selbstständigkeit der Kinder. Dazu schaffen wir einen geeigne-
ten Rahmen, so dass die Kinder lernen, ihr Essen selbst aufzufüllen, mit Geschirr und 
Besteck umzugehen und Getränke selbst einzugießen.   
Um den größeren Kindern gerecht zu werden, gibt es gruppenübergreifende Angebote, 
die Angebote für die Wackelzahnkinder und Besuche der Kinder in den anderen Grup-
pen.  
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Jedes Kind in der altersgemischten Gruppe kann sich immer wieder neu im Gruppenzu-
sammenhang erleben: als Kleinkind für das die größeren Kinder Vorbild und Ansporn 
zugleich sind, und als großes, werdendes Schulkind, das den Kleineren zur Seite steht, 
seine eigene Entwicklung nachvollziehen kann und seine Fähigkeiten durch die Weiterga-
be an die Kleineren überprüft und vertieft.  
 

2. Die Lebenswelt der Kinder in unserem Stadtteil 
Unser Stadtteil Hassee ermöglicht zentrumsnahes Wohnen in vorstadtähnlicher, teils 
ländlicher Umgebung. Hassee wird überwiegend von Einfamilienhäusern geformt, die in 
den 20 bis 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gebaut wurden. Hier wohnen Alt 
und Jung nebeneinander und viele junge Familien ziehen zu. 
Bewegungsräume in und mit der Natur sind für Hasseer Kinder erlebbar (z. B. Vieburger 
Gehölz, verschiedene Spielplätze, Gärten). Andererseits wird die Lebenswelt der Kinder 
durch ein hohes Verkehrsaufkommen und Straßenlärm geprägt. Durch den Stadtteil füh-
ren große Verkehrsadern in die Außenbezirke, und die Innenstadt ist mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln gut zu erreichen. An der Hauptstraße liegen einige Geschäfte für die 
Grundversorgung der Anwohner/innen. Verschiedene Sportvereine bieten ein reichhalti-
ges Bewegungsangebot für Kinder.  
In unserer Michaelis-Gemeinde, in die die Kindertagesstätte eingebunden ist, gibt es viel-
fältige Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen. Außerdem gibt es 
regelmäßige Kinder- und Familiengottesdienste (Gottesdienste für Groß und Klein) sowie 
Kinder-Bibel-Tage und -Wochen. 
In Hassee und im angrenzenden Stadtteil Hammer befinden sich insgesamt 4 Schulen, in 
die unsere Kinder mit dem Schuleintritt wechseln (Theodor-Heuss-Schule, Christliche 
Schule, Uwe-Jens-Lornsen Schule/Hammer, Rudolf-Steiner-Schule). 
 

3. Unser christliches Menschenbild 
Jeder Mensch ist eine einzigartige Persönlichkeit und ein wertvolles Geschenk Gottes.  
 
„Und Jesus nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie, umarmte es und sprach zu ihnen: Wer ein solches 
Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich 
auf, sondern den, der mich gesandt hat.“ (Markus 9, 36-37) 
 
Jedes Kind ist ein aktiver Gestalter seiner Entwicklung, es entwickelt sich in seinem Tem-
po, zu seiner Zeit. 
Das Kind ist neugierig, wissensdurstig und daran interessiert, seine Umwelt zu erfahren 
und kennenzulernen. Es macht sich ein Bild von der Welt. 
Ein Kind ist unmittelbar echt in seinem Ausdruck, es zeigt Bedürfnisse und Gefühle. 
 
Kinder werden von uns in ihrer Persönlichkeit und Individualität wahrgenommen und 
geachtet. Wir arbeiten gerne mit Kindern, weil die Arbeit für uns ein wechselseitiger Pro-
zess von „Geben und Nehmen“ ist und die kindliche Begeisterungsfähigkeit uns ansteckt. 
Unsere Aufgabe sehen wir darin, die Kinder in ihrer Aktivität, ihrer Lebensfreude und in 
ihrer Entwicklung zu begleiten.  
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3.1. Emotion 
Die Kinder haben das Bedürfnis, sich im Kindergarten heimisch und wohl zu fühlen, da-
mit sie so sein können, wie sie sind. Dazu benötigen sie die Hilfestellung bei der schritt-
weisen Ablösung von den Eltern. Sie möchten ihre Emotionen ausleben und ausdrücken 
und dabei entsprechend wahrgenommen und behandelt werden. Sie wollen sich zugehö-
rig fühlen, Freunde finden und sich abgrenzen dürfen. 
Erziehungsziele: 
Das Kind hat ein Vertrauensverhältnis mit den Erwachsenen und Kindern der  
Kindertagesstätte aufgebaut.  
Das Kind erkennt seine Gefühle und drückt sie aus.  
Das Kind erkennt und akzeptiert die Gefühle von anderen.  
Das Kind kennt Möglichkeiten, wie es mit emotional schwierigen Situationen in der  
Kindertagesstätte umgehen kann. 
 
Bildungsangebote/Materialien: 
Vorbildverhalten /Modelllernen 
Positive Einstellung dem Kind gegenüber 
Gestaffelte Aufnahme und Eingewöhnungszeit 
Helferspiele 
Rollenspiele 

 
3.2. Rolle der Erzieher/innen 
Wir gehen in unserer Arbeit von unserem gesetzlichen Auftrag einer familienergänzenden 
und familienunterstützenden Betreuung, Erziehung und Bildung aus. 
Eine verlässliche, liebevolle und kontinuierliche Begleitung der Kinder von Anfang an ist 
die Grundlage für alle Entwicklungs- und Bildungsprozesse. 
Um den Kindern gerecht zu werden, schaffen wir eine Umgebung, in der die Kinder ent-
sprechend ihrer Bedürfnisse selbsttätig handeln und forschen können. 
Wir verstehen uns in diesem Zusammenhang als Entwicklungsbegleiter/innen und Mitge-
stalter/innen von kindlichen Bildungsprozessen. 
 
Wir Pädagogen/innen sind Lernende und Lehrende zugleich: 
- Wir reflektieren unser pädagogisches Handeln und entwickeln uns weiter. 
- Wir beobachten die Kinder, reflektieren gemeinsam und dokumentieren. 
- Wir erarbeiten uns immer wieder neu theoretische und methodische Fachkenntnisse. 
 
3.3. Beobachtung 
Wir beobachten die Kinder im Kita-Alltag, um ihre Bedürfnisse und Interessen aufzugrei-
fen und sie in ihren Bildungsprozessen angemessen begleiten zu können. 
 
Dabei beobachten wir: 
- die Themen und Interessen der Kinder 
- die Stärken und Talente der Kinder 
- die Aspekte, wo Kinder Unterstützungsbedarf haben 
- das soziale Verhalten in der Gruppe 
- die Entwicklung der Kinder im Prozess 
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Wir dokumentieren die Beobachtungen mit Hilfe eines Beobachtungsbogens, der alljähr-
lich für jedes Kind ausgefüllt wird und der eine Entwicklung über drei Kindergartenjahre 
aufzeigt. 
Die Themen und Projekte der Kindergruppen werden mit Plakaten, Fotos und Aushän-
gen dokumentiert.  
 

3.4. „Das-bin-ich-Buch“, ein Bildungsbuch in der Kita 
Jedes Kind  hat die Möglichkeit ein „Das-bin-
ich-Buch“ zu gestalten. Das Buch, ein Din-A-4-
Ordner, gehört dem Kind und nur das Kind sel-
ber bestimmt, was damit geschieht. 
An einem festen Tag einmal in der Woche gibt es 
die Gelegenheit, dass sich die Kinder mit ei-
ner/einem  Erzieher/in der Gruppe zusammen-
setzen, um Bilder, Collagen, Fotos oder Ge-
schichten in ihren Ordner einzuheften, die für sie 
wichtig sind. Auf diese Weise gehen bedeutsame 
Erinnerungen und Ereignisse nicht verloren. 
Im Dialog, der bei der Arbeit an dem Buch zwischen Erzieher/in und Kind entsteht, 
fühlt sich das Kind wertgeschätzt und begleitet in seinen individuellen Bildungsprozessen 
und Entwicklungsschritten. 
 

4. Rechte der Kinder 
Kinder haben in unserer Einrichtung Rechte, weil dadurch ihre Interessen und Bedürfnis-
se wahrgenommen, anerkannt und berücksichtigt werden. Sie werden ernst genommen 
und machen die Erfahrung, ihr Leben aktiv mitgestalten und etwas bewirken zu können. 
Kinder entwickeln so Eigenverantwortung und Mitverantwortung. Unser Zusammenle-
ben in einer Gemeinschaft braucht Regeln für ein gutes tägliches Miteinander. In diesem 
Rahmen bewegen sich auch die Rechte der Kinder. 
 
In unserer Einrichtung hat das Kind das Recht 
 so akzeptiert zu werden, wie es ist 
 auf aktive, positive Zuwendung und Wärme 
 sich als eigenständige Person gegen Erwachsene oder  
      andere Kinder abzugrenzen 
 auf einen individuellen Entwicklungsprozess 
 auf Hilfe und Schutz bei der Verarbeitung von problemati- 
      schen Zusammenhängen 
 auf Auseinandersetzung mit Erwachsenen und Kindern 
 aktiv soziale Kontakte zu gestalten und dabei unterstützt zu        
      werden  
 sich seine Spielgefährten/innen selbst auszusuchen 
 auf selbstbewusste, verantwortungsbewusste und engagierte        
      Bezugspersonen 
 auf zuverlässige Absprachen mit Erwachsenen 
 auf eine Beteiligung der Eltern in der Kindertagesstätte 
 vielfältige Erfahrungen zu machen 
 Phantasie ausleben zu können und eigene Welten zu entdecken 
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 zu lernen mit Gefahren umzugehen 
 die Konsequenzen des eigenen Verhaltens erfahren zu lernen 
 sich mit Forderungen auseinander zu setzen 
 auf eine vielfältige, anregungsreiche Umgebung innerhalb und außerhalb der 

Einrichtung 
 auf eine gesunde Ernährung, auf Menschen, die die Frage, was gesund sei, 

thematisieren 
 auf eine Essenssituation, die entspannt und kommunikativ ist 
 zu essen und zu trinken, wenn es Hunger und Durst hat, aber auch zu lernen, die 

eigenen Bedürfnisse im Sinne einer gesunden Entwicklung zu regulieren 
 
 „Kindersegen“ 
alles sollst du sagen können 
alles sollst du fragen können 
lernen spielen tanzen singen 
lachen malen Kästchen springen 
sollst in Menschenaugen sehen 
die dich lieben warm und sicher 
sollst an Händen die dich halten 
deine ersten Schritte gehen 
alles soll lebendig werden 
was an Gaben in dir schlummert 
sollst am Abend satt und müde 
geborgen sein im Ruhedunkel 
schlafen träumen Pläne schmieden 
dich freuen auf den neuen Tag. 
 
Carola Moosbach3 
 

5. Förderung der kindlichen Basiskompetenzen 
5.1. Selbstkompetenz 
Bedürfnisse der Kinder hinsichtlich der Entwicklung ihrer Selbstkompetenz: 
Kleine Kinder sind noch ganz auf sich bezogen und brauchen die größeren Kinder und 
Erwachsenen als lebendiges Vorbild zum Nachmachen und Lernen. Die größeren Kinder 
pendeln zwischen dem „Ich“ und dem „Wir“ hin und her und wollen mehr Verantwor-
tung für sich selbst und ihr Tun übernehmen. 
 
Unsere Ziele zur Förderung der kindlichen Selbstkompetenz: 
- Das Kind kann sich gut von der Familie trennen und kommt gerne in die Kindertages- 

stätte. 
- Das Kind kann sich selbstsicher und mit guter Orientierung im gesamten Haus  
    bewegen. 
- Das Kind kann seine Bedürfnisse, Ängste und Sorgen erst non-verbal und später verbal 

ausdrücken. 
- Das Kind kann Fantasien und Ideen entwickeln und sie selbsttätig umsetzen. 
- Das Kind kann selbstständig und eigenverantwortlich in der Kindertagesstätte handeln. 
                                                       
3 Aus: Brigitte Enzner-Probst, Getraud Landner, Hanna Strack (Hrsg.), Frauenkirchenkalender 2004. 
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Unsere Bildungsangebote und Methoden zur Förderung der Selbstkompetenz: 
- Freies Spielen, drinnen und draußen 
- Kennlernaktivitäten 
- Kleine Aufgaben/Ämter 
- Geschichten/Bücher 
- Wahrnehmungsspiele 
- Ausflüge und Naturtage 
- Das Kind darf „Nein“ sagen 
 
5.2. Sozialkompetenz 
Bedürfnisse der Kinder hinsichtlich der Entwicklung ihrer Sozialkompetenz: 
Jedes Kind braucht das Gefühl der Zugehörigkeit und Anerkennung in der Gruppe. Es 
möchte seinen Platz in der Gruppe finden und im Gruppengeschehen mitwirken. Jedes 
Kind findet in der Kita-Gruppe die Herausforderung zu lernen, sich in die Gruppe einzu-
fügen, abzuwarten, zuzuhören und sich an Regeln zu halten. 
Die Kinder messen mit- und aneinander ihre Fähigkeiten und entwickeln so Motivations-
verhalten, sich auch Neuem zu öffnen. 
 
Unsere Ziele zur Förderung der kindlichen Sozialkompetenz: 
- Das Kind kann Vertrauen aufbauen und Kontakt zu anderen Kindern und Erwachse- 

nen aufnehmen. 
- Es hat Spaß beim Spielen mit anderen Kindern. 
- Es kann die Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse anderer wahrnehmen und achten. 
- Es kann die eigenen Grenzen und die anderer Menschen wahrnehmen und achten. 
- Das Kind kennt die Gruppenregeln und kann sich in die Kindergruppe integrieren. 
 
Unsere Bildungsangebote und Methoden zur Förderung der Sozialkompetenz: 
- Namensspiele 
- Helferspiele 
- Kennenlernaktionen 
- Rollenspiele 
- Vorbildverhalten/Modelllernen 
- Gemeinschaftsaktionen 
- Ausflüge und Naturtage 
 
„Kinder sollten mehr spielen, als viele es heut-
zutage tun. Denn wenn man genügend spielt, 
solange man klein ist - dann trägt man 
Schätze mit sich herum, aus denen man später ein Leben lang schöpfen kann. Dann weiß man, was es 
heißt, in sich eine warme Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird.“4 
 

                                                       
4 Astrid Lindgren in einem Interview in der AZ am 04.11.1997. 
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5.3. Lern-(Spiel-)kompetenz 
Bedürfnisse der Kinder hinsichtlich der 
Entwicklung ihrer Lern-(Spiel-)kompe-
tenz: 
Kinder sind neugierig. Sie wollen wissen, wie 
die Dinge dieser Welt funktionieren und zu-
sammenhängen. Sie sind interessiert an Mate-
rialien, an Ereignissen, an Unbekanntem und 
an ihrer Umgebung. Sie möchten erforschen, 
hinterfragen und begreifen. Sie wünschen sich 
dafür eine anregungsreiche Umgebung, in der 
sie Zeit und Ruhe haben, sich selbsttätig zu 
bilden. 
 
Unsere Ziele zur Förderung der kindlichen Lern-(Spiel-)kompetenz: 
- Das Kind kann sich intensiv und spielerisch mit einer Sache auseinandersetzen. 
- Das Kind kann in einer Gruppe von Kindern spielerisch aktiv lernen. 
- Das Kind kennt verschiedene Materialien und Werkzeuge und geht damit fantasievoll 

 und sicher um. 
- Das Kind setzt seine Fähigkeit zu sammeln, zu experimentieren und zu forschen selbst 

 tätig ein. 
- Das Kind kann sich im Lebensumfeld orientieren (Schule, Wald, Sportanlagen, 

 Wohnort). 
- Das Kind lernt die christliche Religion und Kultur kennen. 
- Das Kind lernt im Zusammenleben mit Kindern aus anderen Kulturkreisen auch deren 

 Religionen, Sitten und Gebräuche kennen. 
 
Unsere Bildungsangebote und Methoden zur Förderung der Lern-(Spiel-)kompe-
tenz: 
- Aufgaben des täglichen Lebens 
- Techniken und Werkzeuge kennen und benutzen lernen 
- Exkursionen und Bücher 
- Freie Bastelangebote 
- Bauen und Konstruieren 
- Naturmaterialien erforschen 
- Forscherecken zu den Bildungsbereichen in jedem Gruppenraum 
 
5.4. Lebenspraktischer Bereich 
Bedürfnisse der Kinder im lebenspraktischen Bereich: 
Die Kinder möchten Situationen im Alltag eigenständig und  
selbstständig bewältigen. Sie haben das Bedürfnis, ihre Kom-
petenzen zu erweitern und neue Handlungsstrategien zu ent-
wickeln.  
 
Unsere Ziele zur Förderung der Fähigkeiten der Kinder 
im lebenspraktischen Bereich:  
Das Kind kann (sich) im Rahmen seiner Entwicklung:  
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- alleine an- und ausziehen 
- den Tisch decken und abräumen 
- Zähne putzen 
- Geschirr abwaschen 
- sein Spielzeug aufräumen 
- Abläufe des Backens selbstständig ausführen 
- alleine sein Essen auffüllen 
- alleine Getränke eingießen 
- alleine zur Toilette gehen 
 
Unsere Bildungsangebote im lebenspraktischen Bereich: 
- Backen, Essen vorbereiten, schneiden 
- Tisch decken und abräumen 
- Auffüllen und eingießen 
- Anziehen, umziehen 
- Zähne putzen 
- Körperhygiene 
- Einkaufen gehen 
- Abwaschen 
- Abtrocknen 
- Aufräumen 
 
„Lernen wird zur Vorfreude der Kinder auf sich und auf die Welt“5  
 

6. Unsere Erziehungs- und Bildungsarbeit 
6.1. Gesetzlicher Auftrag 
Das KiTa-Gesetz in Schleswig-Holstein  
Das Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen6 
vom 12.12.19917 enthält Ziele und Grundsätze zur Arbeit in den Kindertageseinrichtun-
gen des Landes Schleswig-Holstein. Die Landesverordnung regelt die Mindestvorausset-
zungen für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen8.  
Im Jahre 2012 hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstel-
lung des Landes Schleswig-Holstein die Broschüre „Erfolgreich starten - Leitlinien zum 
Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen“ in fünfter, vollständig überarbeiteter Auf-
lage herausgegeben. Diese weiterentwickelten Bildungsleitlinien sollen die pädagogischen 
Fachkräfte bei ihrer Arbeit mit den Kindern unterstützen. Sie formulieren Ziele und ge-
ben praktische Hilfestellung zur Erreichung dieser Ziele.9  
 
Weitere relevante Gesetze 

- § 1631 Bürgerliches Gesetzbuch - Personensorgerecht /Aufsichtspflicht 
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) 

                                                       
5 Reinhard Kahl, Zitat aus dem Film „Kinder“. 
6 Kindertagesstättengesetz – KiTaG. 
7 Fundstelle: GVOB1. Schl.-H. 1991, S. 651. 
8 Kindertagesstätten- und Tagespflegeverordnung – KiTaVO. 
9 Vgl. Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein, 
Erfolgreich starten: Leitlinien zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen, Kiel Nov. 2014. 
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- Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) 
- Infektionsschutzgesetz 
- Hygieneschutzgesetz  
- Arbeitsschutzgesetz 
- Unfallschutzgesetz (Sicherheitsbeauftragte) 
- Sozialgesetzbuch VIII  
- SGB VIII § 8a / § 72 a - Unser Umgang mit dem Schutzauftrag  

 
Handlungsleitlinie der Ev. Kindertagesstätten im Kirchenkreis Altholstein zum 
Schutzauftrag § 8a SGB VIII 
„Jeder Mensch ist unmittelbar zu Gott, jeder ein eigener Gedanke Gottes und zugleich sein, Gottes 
Ebenbild. Jedes Kind ist Gottes Gabe, gute Gabe Gottes, zugleich aber wie alle Gute Gabe Gottes Auf-
gabe: unsere gemeinsame Aufgabe.“10 
 
Der mit dem 01.10.2005 in Kraft getretene § 8a SGB VIII regelt den Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung. Danach sind die freien Träger verpflichtet, diesen Schutzauftrag 
wahrzunehmen. Sie sollen ein mögliches Gefährdungsrisiko abschätzen und ggf. auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen bei den Personensorgeberechtigten hinwirken. 
Gelingt dies nicht und kann die Kindeswohlgefährdung anderweitig nicht abgewendet 
werden, ist das Jugendamt einzuschalten. 
Unser christliches Selbstverständnis gebietet die Umsetzung des Schutzauftrages und for-
dert uns ebenso auf, Eltern oder anderen sorgeberechtigten Personen, die in Not oder 
Überforderung diese elterliche Sorge nicht ausfüllen können, Hilfen anzubieten. 
Dabei sind die Erscheinungsformen einer möglichen Kindeswohlgefährdung vielfältig. Es 
bedarf eines intensiven Austausches der Fachkräfte einer Kindertagesstätte und ggf. den 
Eltern in Zusammenwirken mit dem Träger und der Fachberatung des Kirchenkreises 
Altholstein, um die Risikoabschätzung vornehmen zu können. 
Da in den Kindertagesstätten die Familiensituation nicht immer objektiv bewertet werden 
kann und der Einblick in die häuslichen Umstände selten gegeben ist, beruht die Beurtei-
lung zunächst auf der Einschätzung der Erscheinungs- und Handlungsebene des Kindes. 
Dabei sind Beobachtungen, Eindrücke und Erfahrungen auf der Grundlage des vorlie-
genden Handlungsleitfadens mit anderen Fachkräften abzustimmen, zu beobachten und 
entsprechende nächste Handlungsschritte einzuleiten.  
 
Ziel ist es: 
- frühzeitig zu erkennen, wenn eine Familie das Kindeswohl nicht gewährleisten kann. 
- die Erziehungsberechtigten frühzeitig einzubeziehen und Hilfen anzubieten. 
- eine mögliche Kindeswohlgefährdung zu entkräften. 
- eine mögliche Kindeswohlgefährdung frühzeitig zu erkennen. 
- das Gefährdungsrisiko abzuschätzen. 
- die Erziehungsberechtigten mit Nachdruck auf die Inanspruchnahme von Hilfen 

hinzuweisen. 
- nach einer professionellen Bewertung bei nicht abzuwendender Kindeswohlgefährdung 

das Jugendamt einzuschalten und Informationen zur Familie und dem Gefährdungspo- 
tential für das Kind weiterzugeben, um eine vorliegende Kindeswohlgefährdung abzu- 
wenden.  

                                                       
10 Qualitätshandbuch der Evangelischen Kindertagesstätten in Kiel, Grußwort Propst Mackensen. 



  
  

 

17 

Wir verstehen uns als Partner/innen der Kinder, die ihre Familien lieben und sich uns auf 
der Grundlage einer engen Beziehung anvertrauen. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit den Eltern bildet darüber hinaus die Grundlage für die Umsetzung des gesetzlich vor-
geschriebenen Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrages. 
Wir gehen davon aus, dass Eltern immer das Beste für ihr Kind wünschen. Die Anmel-
dung des Kindes in einer evangelischen Kindertagesstätte ist ein Ausdruck dieses Wun-
sches, für dessen Umsetzung wir uns stark machen und den Eltern zur Seite stehen. 
Wir unterliegen der Schweigepflicht. Die Weitergabe der Daten oder Informationen über 
Familien ist ohne Einwilligung nicht zulässig. 
Sollte jedoch der begründete Verdacht einer Kindeswohlgefährdung vorliegen, und die 
Familie unserer Empfehlung der Zusammenarbeit (Schutzplan) mit dem Jugendamt nicht 
nachkommen, werden wir den Verdacht melden. Über die Meldung werden die Eltern 
informiert. Beim Dokumentationsverfahren orientieren wir uns an den Vordrucken der 
„Arbeitshilfe zum Kinderschutz“ des Paritätischen Gesamtverbandes (Berlin Mai 2007). 
Jede Kindertageseinrichtung verfügt über eine solche Handlungsleitlinie, die bei Verdacht 
auf Kindeswohlgefährdung zur Anwendung kommt. 
 
In unserer Kindertagesstätte befinden sich alle Mitarbeiter/innen in einem Prozess, sen-
sibler dafür zu sein, wie auch im Alltag für das Kindeswohl Sorge getragen werden kann. 
Die Kinder lernen in den Gruppen, ihre Gefühle zu zeigen, Bedürfnisse zu äußern und 
ihre Grenzen zu erkennen und zu benennen. Mindestens eine Bezugsperson ist für jedes 
Kind Vertrauensperson und Ansprechpartner/in.  
Eltern können Kollegen/innen und die Leitung jederzeit ansprechen, wenn sie sich um 
die Entwicklung ihres Kindes sorgen oder wenn aufgrund von Ereignissen in der Kinder-
tageseinrichtung oder zu Hause Gesprächsbedarf besteht. 
Mitarbeiter/innen können sich an die Fachberatung im Kirchenkreis Altholstein             
wenden, wenn sie Abläufe in der Kindertagesstätte für veränderungswürdig halten oder 
Unterstützung im Konfliktfall benötigen. Supervision ist im Einzelfall möglich. 
 
Gebühren 
Die Gebühren werden nach der Gebührenordnung der Stadt Kiel erhoben.  
 
6.2. Grundsätze und pädagogischer Ansatz  
Grundsätze in unserer pädagogischen Arbeit  
- Echtheit (Ich bin Ich) 
- Akzeptanz (Jedes Kind so annehmen, wie es ist) 
- sich einfühlen können 
- Achtung vor Kindern haben: 
   -  z.B. ihre Rechte schützen  
    - z.B. für sie eintreten 
- Lernen mit Spaß und Freude durch Spiel 
- Ganzheitlichkeit (Lernen mit Körper, Geist und Seele)  
- Kooperation mit Eltern (und anderen) zum Wohle des Kindes 
 
Unser pädagogischer Ansatz  
In der Rahmenkonzeption der Evangelischen Kindertagesstätten ist der situationsorien-
tierte Ansatz verankert und mit allen Einrichtungen verbindlich vereinbart. 
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Folgende Arbeitsschritte kennzeichnen die Arbeit nach diesem pädagogischen Ansatz:11 
- Vergegenwärtigung der Lebensbereiche der Kinder und ihres Umfeldes  
- Sammlung von bedeutsamen Situationen im Leben der Kinder (Beobachtungen, 

Kenntnisse des Lebensumfeldes der Kinder durch Elterngespräch) 
- Analyse der Situationen und ihrer Zusammenhänge 
- Auswahl von Situationen, bei denen sich viele Kinder angesprochen fühlen 
- Planung eines Projekts 
- Gemeinsame Durchführung eines Projekts (Kinder, Erzieher/innen, Eltern) 
- Auswertung des Projekts 
 
Wir bieten den Kindern Projekte an, die eine Antwort auf die Wünsche und Bedürfnisse 
der Kinder darstellen ebenso wie Projekte, deren Inhalte wir als sinnvoll für die Kinder 
erachten. Im Rahmen eines Projektangebotes können die Kinder sich auf vielfältige Weise 
mit einem Thema beschäftigen. Sie lernen Inhalte in Sinnzusammenhängen kennen, ver-
bunden mit konkreten Sinneserfahrungen. Dabei machen die Kinder nachhaltige für ihr 
Leben bedeutsame Lernerfahrungen. 
Die Natur bietet überaus viele Bildungsmöglichkeiten, des-
halb sind wir mit den Kindern in der Regel jeden Tag einige 
Zeit und einmal in der Woche auch den ganzen Vormittag 
draußen: im Außengelände oder auf einem der umliegenden 
Spielplätze.  
 
„Ein Kind entdeckt, erforscht und gestaltet seine Welt und die zu ihr 
gehörenden Dinge ... und Zusammenhänge durch eigenwillige Tätigkeit 
mit allen Sinnen und vom ersten Atemzug an. Ein aktives Kind bil-
det sich immer, es kann gar nicht anders. Kinder können nicht gebildet 
werden – sie machen sich selbst ihr Bild von ihrer Welt und sie tun 
dies aus eigenem Antrieb. Kinder wollen lernen und sie wollen in dieser 
Welt etwas Bedeutsames leisten.“12 
 
6.3. Die Begriffe Erziehung und Bildung 
Unter Erziehung verstehen wir, alle Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu 
fördern. Grundlage für diesen Prozess ist eine verlässliche und stabile Beziehung zwi-
schen Kind und Erwachsenem. Wir möchten die Kinder dabei unterstützen, selbstbe-
wusste Menschen zu werden. 
 
Erziehung heißt für uns vorleben und miteinander leben und lernen. Mithilfe von Erzie-
hung wollen wir Bildungsprozesse der Kinder ermöglichen, unterstützen und herausfor-
dern. Dabei ist es die Aufgabe von uns Erwachsenen, Themen der Kinder aufzugreifen 
und zu erweitern, aber die Kinder auch mit Themen bekannt zu machen, die sie sonst 
selber nicht gefunden hätten. 
 
 „Nicht das Wissen steckt an, sondern das Suchen.“ 
 

                                                       
11 Siehe Rahmenkonzept der evangelischen Kindertagesstätten Kiel. 
12 Aus: Berliner Bildungsprogramm für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 
bis zu ihrem Schuleintritt, Berlin 2004, S. 20. 
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Unter Bildung verstehen wir: 
Kinder lernen von Anfang an, immer, neugierig, aus sich heraus. Im Lernen eignen sie 
sich die Welt auf ihre individuelle Weise mit ihren Möglichkeiten an. Bildung ist also im-
mer Selbstbildung. Dabei benötigen die Kinder von ihrer Umwelt Anregungen, gezielte 
Impulse, Möglichkeiten und Angebote. 
Kinder bilden sich durch Spielen, Bewegen, Wahrnehmen, Nachahmen, Grenzen über-
schreiten und Erfahrungen sammeln sowie durch Lust auf vielfältige Ausdrucksmöglich-
keiten und Freude an sprachlicher Kommunikation. Bildung entsteht auf der Basis von 
Zuwendung und Vertrauen. Kinder brauchen verlässliche Beziehungen, unterstützende 
Erwachsene und das Miteinander mit anderen Kindern.13 
 
Wir fördern die Selbstwahrnehmung der Kinder als Jungen und Mädchen. Dazu gehört, 
allen Kindern die ganze Breite von Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen. Das bedeu-
tet, dass weder Jungen noch Mädchen, Männer oder Frauen auf bestimmte Rollen festge-
legt werden.  
 
Bildung im Kindergarten bedeutet ganzheitliche Bildung mit allen Sinnen. Kinder werden 
differenziert in ihren Fähigkeiten gefördert und dadurch bestmöglich auf die Schule vor-
bereitet.14  
 
„Kinder drehen nicht Däumchen, bis ein Erwachsener kommt und ihnen Rechnen und Lesen bei-
bringt.“15  
 
6.4. Selbstbildungsmöglichkeiten in unseren Räumen 
Wir gestalten unsere Räume unter Bildungsaspekten so, dass die Kinder vielfältige Her-
ausforderungen finden, um selbstbildend aktiv zu werden.  
 
In unseren Gruppenräumen gibt es eine(n) 
 
Rollenspielecke mit  
Verkleidungskiste, Spiegel, Kuscheltieren, Puppengeschirr, Schminkstifte, die die Kinder 
herausfordert: 
- Rollen zu verhandeln. 
- Erlebnisse zu verarbeiten. 
- in andere Rollen zu schlüpfen. 
- an ihrer Selbstbehauptung zu arbeiten. 
- lebenspraktische Tätigkeiten z.B. An- und Ausziehen sowie 
- Haushaltstätigkeiten zu üben. 
 
Konstruktionsbereich mit  
Murmelbahn, „Sonos“ Konstruktionsmaterial, Legosteinen, Holzbausteinen, Holzeisen-
bahn, Ostheimer-Tierwelt, die die Kinder herausfordert: 
- sich mit verschiedenen Materialien auseinanderzusetzen. 
- das Prinzip von Versuch und Irrtum anzuwenden. 
- verschiedene Formen zu erfassen. 
                                                       
13 Aus: Qualitätshandbuch der evangelischen Kindertagesstätten in Kiel, Ziff. 6.1.1. 
14 Beschluss des KV zum Thema Bildungsauftrag der Kindertagesstätte. 
15 Aus: Kindersegen, S. 12. 
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- sich mit physikalischen Gesetzen (z.B. Schwerkraft) auseinanderzusetzen. 
- nach Erfahrungen oder Vorlagen zu konstruieren. 
 
Kreativecke mit 
verschiedenen Stiften, Papier, verschiedenen Klebstoffen, Stempel, Stanzern, Scheren, 
Bastelmaterialien (z.B. Korken, Papierrollen, Federn, Stoffreste, Holz), Knete, Werkbank, 
die die Kinder herausfordert: 
- die Eigenschaften von Materialien zu erforschen. 
- innere Bilder zu Papier zu bringen oder dreidimensi-
onal darzustellen. 
- Materialien eigenständig auszuwählen. 
- mit Farben zu experimentieren. 
- Farben und Klebstoff zu dosieren. 
- ihre Feinmotorik zu trainieren. 
 
Ruhe- und Leseecke mit 
Büchern, Matratzen, Kissen, Decken, CD-Player, Massagematte, Materialien zur taktilen 
Wahrnehmung wie z.B. Igelbälle, Massagerollen, die die Kinder herausfordert: 
- sich zu entspannen und wohlzufühlen. 
- Phantasie zu entwickeln. 
- Geschichten und Märchen kennenzulernen. 
- das Medium Buch kennenzulernen. 
- sich mit Sachthemen auseinanderzusetzen. 
 
Bildungsecken  
(s.a. Bildungsbereiche;  
jeweils ein Bereich ist wechselnd in den Gruppenräumen vorhanden) 
Sprache und Schrift: 
- Fingerpuppen 
- Bilderbücher (in verschiedenen Sprachen) 
- Magnetbuchstaben 
- Mundmotorikspiele 
- Plakate mit Buchstaben aus verschiedenen Sprachen 
Mathematik: 
- Zahlenpuzzle 
- Magnetzahlen 
- Holzsortier-Leisten nach Montessori 
- Rechenschieber 
- Waage  
- Maßbänder 
Physik und Technik: 
- Autoradios 
- Verschiedene Magnete 
- Magnettisch 
- „Geomag“ (Konstruktionsspiel mit Magneten) 
- Farbenlehre 
- Farbtabletten 
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- Reagenzgläser und Spritzen 
- Kaffeefilter und Farben 
- Stromkreisläufe mit Batterien 
Chemie und Biologie: 
- Gefärbtes Wasser/ Kaffeefilter 
- Pipetten 
- Reagenzgläser 
- Lupen 
- Samen 
- Messbecher 
- Brausepulver 
 
Außengelände und Natur 
Bewegungsraum (s.o.) 
 
6.5. Bildungsbereiche 
Unsere praktische Erziehungs- und Bildungsarbeit stellen wir nachfolgend in sechs Berei-
chen dar. Alle Bereiche stehen in unserer praktischen Arbeit ganzheitlich nebeneinander 
und sollen im Alltag und in allen pädagogischen Vorhaben regelmäßig angeregt werden.  
Die Beschreibung jedes einzelnen Bildungsbereichs erfolgt exemplarisch. Wir stellen hier-
zu die kindlichen Bedürfnisse in den einzelnen Bereichen dar und zeigen einzelne unserer 
Erziehungsziele auf, die wir zum Ende der Kindertagesstättenzeit mit dem Kind erreicht 
haben wollen. Abschließend werden unsere Bildungsangebote und bereitgestellten Mate-
rialien beispielhaft deutlich.  
 
Bildungsbereich: Körper, Gesundheit und Bewegung  
oder mit sich und der Welt in Kontakt treten 
Kinder haben Spaß und Freude an der Bewegung. Kinder brauchen Räume, Materialien, 
Zeit, Angebote, Erwachsene und Kinder, die sie bei der altersgemäßen Entdeckung ihrer 
Möglichkeiten begleiten und auch vor neue Herausforderungen stellen. Sie brauchen aus-
reichende Freiräume und Vorbilder für eigene Erfahrungen, damit sie ihre Bedürfnisse 
kennenlernen und für ihr Wohlergehen und ihren Körper sorgen können. 
 
Unsere Zielsetzungen: 
Das Kind 
• kann sich in einer ihm angemessenen Form fortbewegen. 
• klettert. 
• kann rückwärtsgehen. 
• kann auf einem Bein stehen und hüpfen. 
• kann Auge, Hand und Fuß koordinieren. 
• unterscheidet Raumlagen (links, rechts, oben, unten, vorn, hinten, neben …). 
• findet Räume in seiner vertrauten Umgebung wieder. 
• ertastet, unterscheidet und beschreibt Formen und Materialien. 
• schneidet einfache Formen aus. 
• hat Grundkenntnisse über gesunde Ernährung. 
• beteiligt sich an der Beschaffung, Zusammenstellung und Verarbeitung von  
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Lebensmitteln. 
• schmeckt Unterschiede: z.B. süß, sauer, salzig, scharf. 
• kennt Esskultur. 
• kleidet sich selbstständig aus und an. 
• wäscht sich selbstständig die Hände. 
• putzt sich die Zähne. 
• regelt selbstständig den Toilettengang. 
 
Angebote: 
• Naturtage 
• Spiel im Foyer 
• Bewegungsangebote in der Turnhalle 
• Spiel im Außengelände 
• Zähne putzen und Händewaschen 
• 1 mal jährlich Besuch der Zahnprophylaxehelferin und der Zahnärztin 
• Toilettentraining 
• Zubereiten von Mahlzeiten mit den Kindern 
• Einkauf für und Zubereitung von gesundem Frühstücksbuffet 
• Projekte: Rollerprojekt, “Fußmeilen“-Projekt, Ernährungsprojekt 
• Esskultur kennenlernen 
 
Bildungsbereich: Musisch-ästhetische Bildung und Medien  
oder sich und die Welt mit allen Sinnen wahrnehmen 
Im Bildungsbereich Musisch-ästhetische Bildung und Medien geht es darum, die vielfälti-
ge Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit von Kindern zu erhalten und zu erweitern. 
Die Kinder nehmen die Welt um sie herum sinnlich wahr und drücken ihre Gedanken, 
Phantasien und Gefühle im musisch-ästhetischen Bereich mit Formen, Farben, Klängen, 
Wortspielen etc. aus. Der Prozess und die Schöpfungen dieses Ausdrucks wirken wiede-
rum auf das Kind und regen es weiter dazu an, Fragen zu stellen und neue, sinnliche Er-
fahrungen zu machen. Auf diese Weise differenziert das Kind sein Bild von der Welt 
ständig und verfeinert seine Wahrnehmung. Im Umgang mit Medien, deren Inhalte ja 
immer „Erfahrung aus zweiter Hand“ darstellen, haben die Kinder die Möglichkeit selber 
aktiv zu werden und sich als selbstwirksam zu erleben (z.B. ich fotografiere Dinge, die mir 
wichtig sind und gestalte etwas damit). 
 
Unsere Zielsetzungen: 
Das Kind  
• hat ein Lieblingsbuch. 
• hat Interesse an Büchern. 
• hat Spaß und Freude am Erzählen und Hören von Geschichten. 
• malt mit unterschiedlichen Farbmaterialien und lernt dessen Möglichkeiten kennen. 
• kennt verschiedene Farben. 
• malt seinen Körperumriss. 
• knetet mit unterschiedlichen Materialien. 
• reißt, schneidet, klebt, nagelt und verbindet verschiedene Materialien. 
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• kann im Rhythmus klatschen und stampfen. 
• tanzt, läuft, und hüpft im Rhythmus der Musik. 
• kann ein Lied alleine singen. 
• improvisiert mit unterschiedlichen Instrumenten. 
• kann einfache Schrittfolgen einhalten. 
• kann Lieder und Gedichte/Gebete mit Bewegungen begleiten. 
• kann Gedanken und Gefühle ausdrücken, indem es in andere Rollen schlüpft. 
• kennt unterschiedliche Spielformen wie Theaterspiel, Puppenspiel und Schattenspiel. 
• kann Requisiten ins Spiel einbeziehen. 
• kann in Bilderbüchern, Hörspielkassetten und -CDs Bekanntes finden und Neues 

entdecken. 
• kennt verschiedene technische Medien wie CD-Player und Digitalkamera und kann 

damit umgehen. 
 
Angebote: 
• Leseecke 
• Verkleidungsecke 
• Bereitstellung von Materialien zur kreativen Gestaltung 
• Bereitstellung von Instrumenten 
• Heranführung an den Umgang mit Instrumenten 
• Tanzen und Rhythmusangebote 
• Gemeinsames Singen 
• Morgenkreis 
• Theaterstücke, Puppenspiel, Schattenspiel 
• Schminken 
• Umgang mit Digitalkamera 
• Umgang mit CD-Player 
 
Bildungsbereich: Sprache, Zeichen, Schrift und Kommunikation  
oder mit anderen sprechen und denken 
Sprache ist nicht an artikulierte Laute gebunden, sie kann auch durch Gestik, Mimik, Be-
wegung, Gebärden, Bilder und Zeichen erfolgen. Kinder sprechen also viele Sprachen 
und alle diese Sprachen sind es wert unterstützt zu werden. 
Die Grundlagen der Sprache sind die Wahrnehmung und die Bewegung. Die Entwick-
lung von Sprache und die Entwicklung des Denkens sind ebenso eng verknüpft, denn 
Sprache erweitert das Denken, die soziale Kompetenz und das Selbstvertrauen. Sprache 
ist ein Mittel zur Verständigung und deshalb immer eingebettet in soziale Zusammenhän-
ge und Beziehungen. 
 
Unsere Zielsetzungen: 
Das Kind 
• entwickelt altersgemäße und dem individuellen Entwicklungsstand entsprechende 

Kommunikationsmöglichkeiten. 
• vermittelt eine kurze Geschichte oder ein Erlebnis treffend. 
• lässt andere ausreden. 
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• spricht grammatikalisch richtige Sätze. 
• hört Laute und Wörter heraus. 
• sucht sich selbstständig Bücher aus. 
• kennt und versteht gebräuchliche Symbole und Piktogramme. 
• interessiert sich für Buchstaben. 
• interessiert sich für andere Sprachen. 
• gibt Formen richtig wieder. 
• schreibt seinen Namen. 
 
Angebote: 
• Fingerspiele 
• Lieder 
• Reime 
• Hörspiel-CDs 
• Bilderbücher/Sachbücher/Landkarten u.a. in verschiedenen Sprachen 
• Leseecke 
• Märchen und Geschichten erzählen 
• Tisch- und Rollenspiele 
• Erzählrunde 
• Vielfältige Gesprächsangebote 
• Magnetbuchstaben 
• Papier, Stifte, Symbole, Piktogramme 
• Forscherecke zum Thema Sprache 
 
Bildungsbereich: Ethik, Religion und Philosophie  
oder Fragen nach dem Sinn stellen 
Kinder beschäftigen sich mit Sinnfragen zur Schöpfung, zum Sinn des Lebens, zum eige-
nen Glauben und zum Glauben anderer Menschen. Sie fragen nach Gut und Böse, Rich-
tig und Falsch und nach dem Warum. Sie wünschen kindgerechte Antworten - vor allem 
aber Gelegenheiten, diese auch praktisch begreifen zu können. Neugier zeigen sie in Be-
zug auf religiöse und kulturell geprägte Rituale, Feste, Bräuche und Geschichten. So ma-
chen sie sich selbst ein Bild von dem, was Religion für sie bedeuten könnte, was ihnen 
selbst Halt, Sicherheit und Zuversicht geben kann und worauf andere vertrauen. 
 
Unsere Zielsetzungen: 
Das Kind 
• erfährt Wertorientierungen im Sinne des christlichen Menschenbildes (Respekt vor den 

unterschiedlichsten Menschen im Bezug auf Aussehen, Fähigkeiten und soziale 
Aspekte). 

• kennt seine eigenen Stärken und erlebt, dass sein Standpunkt akzeptiert wird. 
• kann in Gesprächen und Spielsituationen seine Meinung vertreten. 
• verhält sich beim Spiel mit anderen fair und setzt sich für andere ein. 
• kennt kirchliche und religiöse Feste und deren Bedeutung. 
• ist vertraut mit religiösen Ritualen. 
• kennt die Auseinandersetzung mit Sinnfragen (Wer bin ich, wo komme ich her, wohin 
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gehe ich, wenn ich tot bin.). 
• kann wertschätzend mit der Schöpfung umgehen. 
• erlebt sich als Teil einer Gruppe, in der verschiedene Kulturen und Religionen präsent 

sind. 
• erlebt Vielfalt als Bereicherung. 
• hat Raum für philosophische Fragen (zum Beispiel: Warum streiten Menschen) und 

bildet eigene Erklärungszusammenhänge. 
 

Angebote: 
• Erzählen von biblischen Geschichten 
• Erleben christlicher Rituale wie Gottesdienste, Gebete, Adventsmorgenkreise und 

Segen 
• Feiern christlicher Feste 
• Besuch der Kirche oder anderer Orte religiösen Erlebens 
• Besuche der Pastorin 
• Gesprächsangebote 
• Rollenspiele 
• Bücher 
• Lieder 
• Kennenlernen religiöser Symbole 
 
Bildungsbereich: Mathematik, Naturwissenschaft und Technik  
oder die Welt und ihre Regeln erforschen 
Kinder haben großes Interesse an allen Phänomenen der belebten und unbelebten Natur. 
Sie haben Freude am Umgang mit Mengen und Zahlen, geometrischen Formen, Größen- 
und Maßeinheiten. Mathematik ist überall. Sie gibt uns die Möglichkeit, die Welt zu struk-
turieren. Die Kinder erweitern ihre Grundkenntnisse über sinnliche Erfahrungen und 
gehen so den Schritt vom Konkreten zum Abstrakten. Sie interessieren sich für Funkti-
onsweisen und Verwendungszwecke von technischen Geräten. 
 
Unsere Zielsetzungen: 
Das Kind 
• kennt verschiedene Verwendungssituationen von Zahlen (Alter, Geburtstag, Haus- 

nummer, Telefonnummer etc.). 
• kann einfache Formen und Flächen unterscheiden. 
• bewegt sich sicher im Zahlenraum von 1-10. 
• kann nach vorgegebenen und selbst gewählten Reihenfolgen ordnen (z.B. von groß 

nach klein). 
• erkennt mehr/weniger, leicht/schwer, voll/leer etc. 
• verfügt über grundlegende Erfahrungen mit der Zeit (Strukturen des Tagesablaufs, 

Jahresrhythmus …). 
• beobachtet und erforscht Eigenschaften und Phänomene der belebten und unbelebten 

Natur (Luft/Wasser/Tiere …). 
• kann verschiedene Materialien unterscheiden. 
• kann typische technische Geräte des Alltags benennen und nutzen. 
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Angebote: 
• Zählen der Kinder / Überlegen, wie viele Kinder fehlen 
• Messen, wiegen, sortieren (z.B. beim Backen des Geburtstagskuchens/im Spiel) 
• Auseinanderschrauben von Geräten 
• Bauen und Konstruieren (Murmelbahn, Bausteine) 
• Gliederung des Alltags 
• Experimentieren 
• Beobachten der Natur 
• Forscherecken: Mathematik, Biologie, Physik, Technik 
 
Bildungsbereich: Kultur, Gesellschaft und Politik  
oder die Gemeinschaft als gestaltbar erfahren 
Unser Kindergarten repräsentiert die Vielfalt der Familienkulturen in unserer Gesell-
schaft. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, sich als aktiv Teilhabende und Gestaltende 
der Gesellschaft zu erleben. Sie haben das Recht an Entscheidungen, die sie betreffen, 
entsprechend ihres Entwicklungsstandes beteiligt zu werden (vgl. § 16, Absatz 2 KiTaG). 
Die Kinder sind in kulturelle Abläufe und Riten eingebunden. Sie beobachten genau, wie 
die soziale Welt um sie herum funktioniert, haben viele Fragen und erleben sich schon 
früh als Personen, die Einfluss nehmen können. 
Sie erfahren, dass Erwachsene eine bestimmte Vorstellung von Werten und Normen ha-
ben, wobei Aspekte der Kultur und der politischen Verhältnisse eine Ausschlag gebende 
Rolle spielen. 
 
Unsere Zielsetzungen:  
Das Kind 
• kennt Werte und Normen. 
• kennt Regeln im Kindergarten und in der Kindergartengruppe. 
• kennt Rollenstrukturen im Kita-Alltag. 
• lernt Verantwortung übernehmen. 
• ist an Entscheidungsprozessen beteiligt und erlebt, wie sie zustande kommen. 
• erlebt, dass seine Entscheidungen und Meinungen geachtet werden. 
• erlebt das Miteinander in einer Gemeinschaft außerhalb der Familie. 
• kennt Sitten, Gebräuche und Rituale seiner eigenen und der anderer Kulturen. 
• erfährt, dass es in zeitliche Dimensionen (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) 
    eingebunden ist (z.B. Platz des Kindes in der Familiengeschichte). 
 
Angebote: 
• Kinder werden an Entscheidungsprozessen beteiligt (Abstimmungen) 
• Erzählungen von historischen Geschichten z.B. Dinosaurier 
• Übernehmen von Aufgaben (Verantwortung tragen) 
• Begegnungen mit anderen Generationen und z.B. Kennenlernen von Volksliedern 
• Regeln und Grenzen in der Gemeinschaft 
• gemeinsames Finden von Lösungen 
• Gesprächsangebot zu den Themen der Welt 
• Sammeln von „Umweltmeilen“ (Teilhabe an Umweltpolitik) 
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• Besuch von Institutionen (z.B. Stadtbücherei, Naturkundemuseum) 
• Spendenaktion für einen guten Zweck (z.B. Kieler Tafel) 
• Mülltrennung 
 
6.6. Offene Gruppen 
Grundsätzlich können sich alle Kinder gegenseitig besuchen. 
Einmal im Monat vormittags stehen allen Kindern alle Gruppenräume inkl. Turnhalle mit 
verschiedenen Angeboten zur Verfügung. Zu Beginn und Ende der offenen Gruppen gibt 
es einen Morgenkreis. Ein offenes Frühstück findet im Foyer statt. 
 
Das Kind 
• geht mutig und selbstbewusst in andere Gruppen und sucht sich gruppenübergreifend 

seine Spielpartner. 
• kennt alle Räume des Hauses und alle Erwachsenen. 
• hat die Möglichkeit alle Forscherecken und Spielmaterialien zu nutzen. 
• nutzt besondere Angebote. 
• nutzt eine Bewegungslandschaft im Bewegungsraum. 
 
6.7. Projekt im letzten Kindergartenjahr „Wackelzahnkinder“ 
Bedürfnisse der Kinder im letzten Kindergartenjahr: 
Die Kinder wollen als „Große“ wahrgenommen und gefordert werden, 
in allen Bildungsbereichen. Sie möchten vieles selbstständig machen und 
mehr Verantwortung tragen dürfen. Weiterhin brauchen sie die Sicher-
heit des Kindergartens, um sich auf den Übergang in die Schule vorzu-
bereiten, andererseits müssen sie für sich Wege des Abschiednehmens 
finden. Die Kinder im letzten Jahr vor der Schule werden Wackelzahn-
kinder genannt.  
Diesen Kindern bieten wir ein Wackelzahnprojekt an. Das Thema ist 
die Stundentafel der Schule, deren konkrete Inhalte von den Kindern 
vorgeschlagen und demokratisch abgestimmt werden.  
Beginn des Projektes ist in der Regel kurz vor den Herbstferien mit einem Wackelzahn-
morgenkreis, bei dem die Kinder als Wackelzahnkinder ernannt werden. Es findet dann, 
außerhalb von Ferien und Adventszeit oder bei personellen Engpässen, wöchentlich bis 
zum Frühjahr des nächsten Jahres statt.  
 
Unsere Zielsetzungen: 
Das Kind 
• kann sich in einer neuen altershomogenen Gruppensituation zurechtfinden. 
• kann sich auf neue Bezugspersonen einstellen. 
• trägt Ideen und Wünsche zum Thema bei und ist an einer demokratischen 

Abstimmung beteiligt. 
• Das Kind bekommt Einblicke in den Schulalltag an Tagen der offenen Tür, 

Schulhoferkundung. 
• Das Kind wird in allen Bildungsbereichen mit allen Sinnen angesprochen und 

altersangemessen herausgefordert. 
• Das Kind ist in der Lage an die Gruppe gerichtete Arbeitsaufträge auf sich zu beziehen. 
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6.8. Ernährung 
Die Mittagsmahlzeiten für die Essens-
kinder bestehen aus einer gesunden 
und ausgewogenen Mischkost, die sich 
in ihrer Zusammensetzung nach den 
Empfehlungen der deutschen Gesell-
schaft für Ernährung richtet. Die 
Mahlzeiten sind in ihrer Auswahl kind-
gerecht und abwechslungsreich und 
werden in der Regel von unserer 
Hauswirtschafterin frisch zubereitet. 
Wir bieten Rindfleisch und Geflügel-
fleisch an, auf Schweinefleisch verzich-
ten wir ganz. 
Einmal im Monat bereiten die Kinder aller Gruppen ein Frühstücksbuffet zu, bei dem 
sich alle Kinder im Foyer treffen.  
Im Alltag gibt es viel Obst, Rohkost und wenig Süßes. Wir möchten den Kindern Spaß, 
Freude und Lust am Essen vermitteln und bringen ihnen auch den Ursprung von Nah-
rungsmitteln nahe, so dass ein Bezug zur Natur hergestellt werden kann.  
Bei uns wird Wasser als Lebensquelle wertgeschätzt, deshalb beziehen wir das Trinkwas-
ser aus der Wasserleitung. Zusätzlich werden Milch und Tee angeboten. 
Die Ganztagskinder haben am Nachmittag noch eine „Kaffeestunde“ mit Obst/Keksen 
und Saftschorle.  
 

7. Querschnittdimensionen von Bildung in unserer 
Kita 
„Alle Kinder sind verschieden, immer und überall.“16   
 
7.1. Inklusionsorientierung – Berücksichtigung unterschiedlicher        
Begabungen und Beeinträchtigungen 
Unsere Einrichtung bietet ein Zusammenleben von 
Kindern mit und ohne Behinderungen. Nach dem 
Grundsatz der Rahmenkonzeption der evangeli-
schen Kindertagesstätten: „Es ist normal, verschie-
den zu sein.“ ist es unser Ziel, dass alle Kinder unbe-
schwert aufeinander zugehen können und so ganz 
selbstverständlich Teil des Ganzen sind. 
Für uns bedeutet daher „Inklusionsorientierung“ das 
selbstverständliche miteinander Leben und Lernen 
aller Kinder.  
Besondere Förderung einzelner Kinder findet durch folgende Angebote statt: 
- Einzel- oder Kleingruppenarbeit  
- psychomotorische Angebote der Heilpädagogin 
- Je nach Bedarf: Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie durch Fachleute, die in die  
   Einrichtung kommen (SGB VIII/SGB XII). 
                                                       
16 Reinhard Kahl aus dem Film „Kinder“. 
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7.2. Interkulturelle Orientierung – Berücksichtigung des Verhältnisses 
unterschiedlicher Kulturen 
In den Gruppen erleben es alle als Bereicherung, mit Kindern anderer Kulturen zu leben. 
Wir setzen uns deshalb mit den Sitten, Gebräuchen und Festen der anderen Kulturen 
auseinander. 
In der interkulturellen Arbeit ist uns wichtig, 

- dass alle Kinder in der Kita gut ankommen und sich wohlfühlen können. 
- dass alle Kinder die sogenannte deutsche Kultur (Lieder, Geschichten u.s.w.) ken-

nenlernen können. 
- dass alle Kinder die deutsche Sprache spielerisch erlernen können und so ggf. ein 

Bewusstsein entwickeln können, zu zwei Kulturen zu gehören. 
 
Wichtig für die Zusammenarbeit mit Eltern sind Briefe in ihrer Sprache und Informatio-
nen, die für sie gedolmetscht werden. 
 
7.3. Partizipationsorientierung – Berücksichtigung des Verhältnisses 
der Generationen 
Partizipation bedeutet, den Kindern zuzugestehen, Entscheidungen für das eigene Leben 
zu treffen. Partizipation in der Kita ermöglicht es, Fragen, die das Leben in der Kinder-
gemeinschaft betreffen, zu stellen, miteinander zu teilen und gemeinsam zu beantworten. 
Dazu gehört auch, Lösungen für Probleme zu finden. 
Wir Erwachsenen nehmen die Kinder ernst und trauen und muten ihnen zu, eigene Ent-
scheidungen zu treffen und die daraus folgenden Konsequenzen zu tragen. In diesem 
Prozess begleiten wir die Kinder.  
 
Die Kinder haben in unserer Kita folgende Wahlmöglichkeiten: 
- wo und mit wem sie spielen wollen 
- ob und wie viel und was sie essen wollen 
- an welchen Angeboten sie teilnehmen wollen 
- welche Person pflegerisch mit ihnen umgeht 
 
Darüber hinaus gibt es gemeinsame Entscheidungen, die in der Gruppe getroffen werden: 
- Projekte, Themenwahl und Vorgehen 
- Ausflugsziele 
- Anschaffungen von Spielgeräten 
- Regeln aushandeln und vereinbaren 
- Frühstückswünsche und Wunschessen 
 
Beispielhaft für ein Abstimmungsverfahren: 
Zwei Mal im Jahr werden die Spielmaterialien, die im Foyer zur Verfügung stehen,  
von den Kindern mit Hilfe eines Abstimmungsverfahrens ausgesucht. Jede der vier 
Gruppen einigt sich gruppenintern auf zwei Vorschläge, die dann im Morgenkreis allen 
anderen Kindern und Erwachsenen vorgestellt werden. Anschließend werden die visuali-
sierten Vorschläge (Plakate, Gegenstände etc.) im Foyer aufgestellt. Nun kann jedes Kind 
ein Spielgerät wählen, indem es seinen Glasstein diesem Gegenstand zuordnet. Abgeord-
nete Kinder aus jeder Gruppe zählen die Glassteine in nächsten großen Morgenkreis aus 
und setzen die Veränderung im Foyer danach mit Hilfe von Erwachsenen um. 
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Die Kinder lernen, dass es Freude macht den Alltag der Gruppe gemeinsam zu gestalten.  
Unsere Erfahrung zeigt, dass die Kinder sehr zufrieden mit gefällten Entscheidungen sind 
und diese gut akzeptieren können. Die Kinder kennen ihre Rechte und fordern das Ab-
stimmungsverfahren in bestimmten Situationen auch ein oder weisen als Möglichkeit da-
rauf hin. Sie erfahren ihre Selbstwirksamkeit und lernen erste Schritte eines demokrati-
schen Miteinanders kennen.   
 
Unsere Aufgabe als Erzieher/innen ist es auf der Grundlage einer dialogischen Grundhal-
tung den Kindern gegenüber, den Kindern mit Hilfe verschiedener Methoden, die ihrem 
Alter und Entwicklungsstand entsprechen, die Möglichkeit der Beteiligung zu eröffnen.  
 
7.4. Beschwerdeverfahren 
 „Jedes Kind hat das Recht, eine Beschwerde zu äußern und einen Anspruch darauf, dass diese gehört 
und angemessen behandelt wird.“17 
 
Im Bundeskinderschutzgesetz von 2012 ist als Konsequenz und Weiterentwicklung  aus 
dem Beteiligungsrecht geregelt, dass den Kindern in der Kindertagesstätte auch ein Be-
schwerderecht eingeräumt werden muss. 
Wir besprechen in allen Gruppen die Rechte der Kinder18 und geben den Kindern u.a. in 
täglich stattfindenden Morgenkreisen die Möglichkeit, Anliegen oder Beschwerden zu 
äußern, und ermutigen die Kinder dazu durch gezieltes Nachfragen. Gemeinsam durchge-
führte Projekte, Feste u.Ä. werten wir mit den Kindern gemeinsam aus.  
Wir Erzieher/innen sind gefragt, durch einfühlsame Beobachtung – auch bei auf den ers-
ten Blick schwer nachvollziehbaren Verhaltensweisen der Kinder – die dahinterliegenden 
Motive zu entdecken und darüber mit dem betreffenden Kind zu sprechen. Nur durch 
die Verbalisierung kann das Kind etwas über sich und seine Gefühle lernen und sich in 
der Auseinandersetzung mit dem Erwachsenen als selbstwirksam erleben.  
Ein kleines Kind, das sich noch nicht verbal äußern kann, kann z.B. durch seine Körper-
haltung und Mimik ausdrücken, dass ihm etwas nicht gefällt. Es ist unsere Aufgabe, diese 
nonverbalen Äußerungen wahrzunehmen, sie zu benennen und darauf einzugehen.  
Unsere Kinder üben und lernen im täglichen Miteinander sich zu beschweren, indem wir 
sie dabei unterstützen, auch die Beschwerden, die sich an andere Kinder richtet, direkt 
auszudrücken und ebenso auf an sie gerichtete Beschwerden zu reagieren.  
Wir gehen davon aus, dass jedes Kind mindestens eine erwachsene Vertrauensperson für 
sich gefunden hat, der es sich auch in schwierigen Situationen anvertraut. Gibt es für das 
Kind ein Problem, kann es sich bevorzugt an diese wenden, aber natürlich ebenso an jede 
andere Person.  
Wir signalisieren dem Kind, dass wir uns um dieses Problem kümmern und der Be-
schwerde nachgehen werden. Dem Kind oder den Kindern teilen wir zeitnah die Ergeb-
nisse mit und/oder sprechen gemeinsam mit allen beteiligten Personen.  
Unsere  Grundhaltung bei all diesen Prozessen ist eine fragende und eine, die den Dialog 
mit dem Kind fördert. Um die emotionale Entwicklung der Kinder zu unterstützen und 
den Kindern als Vorbild dienen zu können, bedarf es unserer Fähigkeit und  Bereitschaft 
zur Selbstreflexion und einer fehlerfreundlichen Einstellung auch im kollegialen Mitei-
nander, die gemachte „Fehler“ als Chance des Dazulernens sieht. 

                                                       
17 Bundeskinderschutzgesetz 2012. 
18 Aus: UN-Konvention für die Rechte des Kindes vom 20. November 1989. 



  
  

 

31 

„Beschwerden“ ermöglichen so eine ständige Weiterentwicklung der Arbeit, da Regeln 
und Strukturen reflektiert werden und an die Bedürfnisse der Kinder angepasst werden 
können.  
 
Auch Eltern haben die Möglichkeit sich an die Mitarbeitenden, die Kita-Leitung, die Pas-
torin oder die Elternvertreter/innen zu wenden, wenn sie Wünsche, Anliegen oder Be-
schwerden zu Themen des Kita-Alltags haben.    
Diese Anliegen werden von uns Mitarbeitenden ernst genommen und angemessen bear-
beitet. Wir versuchen auch hier im Dialog, eine für alle zufriedenstellende Lösung zu fin-
den, und uns konstruktiv mit den Anliegen der Eltern auseinanderzusetzen. Diese Heran-
gehensweise dient der Weiterentwicklung der Kindertagesstätte und einer Verbesserung 
der pädagogischen Arbeit.   
 
Insgesamt geht es um eine Kultur des achtsamen Miteinanders im Zusammenleben in der 
Kindertagesstätte, in der alle Gefühle, Meinungen und Äußerungen von allen Beteiligten, 
Kleinen wie Großen, ihre Berechtigung haben und anerkannt werden. Das ist ein wech-
selseitiger Prozess, bei dem Kinder wie Erwachsene voneinander und miteinander lernen. 
  
7.5. Genderorientierung – Berücksichtigung des Verhältnisses der 
Geschlechter 
Kinder haben, wenn sie in die Kita kommen bereits das Ordnungssystem („Geschlechts-
schema) „Mädchen/Junge“ in ihrem Gedächtnis gespeichert. Eine klare Identität als Jun-
ge oder Mädchen haben sie aber erst am Ende der Kita-Zeit gefunden („Geschlechts-
konstanz“). Sie orientieren sich an Vorbildern und Modellen sowie an Anforderungen 
ihrer Umwelt. Darum ist es wichtig, dass die Kinder in ihren Bildungsaktivitäten in jegli-
cher Weise von uns Erzieher/innen unterstützt werden, unabhängig von ihrem Ge-
schlecht, sondern entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen als Person.  
Die Kinder finden in der Kita Möglichkeiten zu rollentypischen Aktivitäten in gleichge-
schlechtlichen Gruppen und rollenerweiternde Möglichkeiten vor. Das betrifft sowohl 
Verhaltensweisen im Kita-Alltag als auch Angebote und Material.  
 
7.6. Lebenslagenorientierung – Berücksichtigung unterschiedlicher 
sozialer Lebenslagen 
Wir berücksichtigen in unserer Arbeit die individuelle Lebenslage jedes einzelnen Kindes. 
Dabei sind die Gespräche mit den Eltern sehr wichtig. Wir begleiten und unterstützen die 
Kinder in belastenden Lebenssituationen und versuchen individuelle Benachteiligungen 
auszugleichen (s.a. „Handlungsleitlinie zum Schutzauftrag“ und „Inklusion“).  
 
7.7. Sozialraumorientierung – Berücksichtigung unterschiedlicher 
Lebensumfelder 
Wir berücksichtigen in unserer Arbeit die Querschnittdimension der Sozialraumorientie-
rung, indem wir z.B. Besuche bei Kindern zu Hause machen, die Kirche kennenlernen, 
den Stadtteil an unseren Draußentagen und im Rahmen des Wackelzahnprojektes erkun-
den. Darüber hinaus versuchen wir Kindern Möglichkeiten zu eröffnen, die ihnen ihr 
Wohnumfeld vorenthält (z.B. besondere Ausflüge im Rahmen von Projekten). 
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8. Übergänge gestalten 
8.1. Eingewöhnung und Übergang in den Kindergarten 
Die Fragen des Anfangs19 
Kind zu Mutter/Vater: 
 Wirst du mich in dieser Fremde allein lassen? 
 Wirst du meine Angst verstehen, weil alles für mich fremd ist? 
 Wirst du so lange bei mir bleiben, bis ich hier vertraut bin? 
 Wirst du auch meine Neugier verstehen und mich ausprobieren lassen? 
 Bist du einverstanden, dass ich gerne hier bin, wenn ich mich nicht mehr so fremd  
   fühle? 
 Magst du meine Erzieherin? Meinen Erzieher? 
 
Kind zum/r Erzieher/in: 
 Wirst du mir Zeit lassen, dich kennen zu lernen? 
 Wirst du mich beschützen und unterstützen? 
 Wirst du mich trösten, wenn ich traurig bin? 
 Wirst du meine Mutter/meinen Vater mögen? 
 
Mutter/Vater zum Kind: 
 Wirst du ohne mich zu rechtkommen? 
 Wirst du mich vermissen? 
 Wirst du die Erzieherin/den Erzieher vielleicht lieber mögen? 
 Wird es dir hier gut gehen? 
 
Mutter/Vater zum/zur Erzieher/in: 
 Wird er/sie mein Kind mögen und verstehen? 
 Kann ich von meinen Ängsten sprechen, von meinen Zweifeln, vielleicht auch meinem 

Misstrauen? 
 Wird er/sie mein Kind an sich reißen? 
 Wird er/sie in Konkurrenz zu mir treten? 
 
Erzieher/in zum Kind: 
 Wirst du leicht Zugang zu mir finden? 
 Werde ich deine Signale verstehen und herausfinden können, was ganz Besonderes du 

brauchst? 
 Wirst du mit den anderen Kindern zurechtkommen? 
 Wirst du dich hier gut einfinden? 
Erzieher/-in zu Mutter/ Vater: 
 Wird sie/er mich als Erzieher/-in ihres/seines Kindes akzeptieren? 
 Wird sie/er offen oder verschlossen sein für Gespräche mit mir? 
 Empfindet sie/er mich als Konkurrent/-in oder Partner/-in? 
 Wie bewertet sie/er meine Art zu arbeiten? 
 
 

                                                       
19 Aus: Hans Joachim Laewen, Beate Anres, Eva Hédervàri, Die ersten Tage in der Krippe, Neuwied 2000. 
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Die erste Zeit im Kindergarten  
Der Eintritt in den Kindergarten ist für alle Beteiligten eine ganz besondere Situation, weil 
hier die erste wirkliche Trennung von Kindern und Eltern stattfindet. Aus dem Kleinkind 
ist ein Kindergartenkind geworden und i.d.R. geben die Eltern ihre Kinder zum ersten 
Mal in „fremde Hände“ und müssen sich ähnlich wie ihr Kind mit vielen neuen Gege-
benheiten bekanntmachen. All die emotional geladenen Fragen des Anfangs (s.o.) stellen 
sich Kindern, Eltern und Erzieher/in.  
 
Uns ist wichtig, Kindern und Eltern die erste Trennung und den Übergang zu erleichtern 
und ihnen Freude an der dazugewonnenen Autonomie zu ermöglichen. Wichtige Punkte 
sind dabei das 
• Aufnahmegespräch und der  
• Besuchstag vor den Sommerferien und zu Beginn des Kindergartenjahres  
• die gestaffelte Aufnahme der Kinder und 
• die Eingewöhnungszeit. 
 
So können sich Eltern wie Kinder schrittweise vertraut machen mit der Einrichtung und 
den Erziehern/innen sowie Abläufe und feste Strukturen kennenlernen.  
Für die Eingewöhnungszeit sollten die Eltern etwa drei bis vier Wochen einplanen. 
Am Anfang sind es vielleicht nur ganz kurze Zeitspannen, die das Kind schon allein im 
Kindergarten bleibt. Wir sind im Gespräch mit den Eltern und überlegen gemeinsam mit 
ihnen, wie der nächste Schritt aussehen kann. Wichtig ist in dieser Zeit, dass die Eltern 
oder andere Bezugspersonen für das Kind jederzeit erreichbar sind und angerufen werden 
können, falls das Kind vom Trennungsschmerz überfallen wird. 
Auf diese Weise kann das Kind mit Hilfe seiner engsten Bezugspersonen langsam Ver-
trauen zum/r Erzieher/in gewinnen und eine sichere Bindung aufbauen, die die Voraus-
setzung für gelingende Bildungsprozesse ist. 
Ein Kind, das in dieser Zeit gut begleitet wird, wird Freude am Kindergarten gewinnen, 
seine/n Erzieher/in mögen und Spaß am Spiel und der Auseinandersetzung mit den an-
deren Kindern haben. 
Die altersgemischte Gruppe arbeitet dabei mit dem Berliner Eingewöhnungsmodell (s. 
Anhang). 
 
8.2. Übergang in die Schule 
Um den Kindern den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule zu erleichtern und 
diesen bewusst zu gestalten, ist uns der Austausch mit den zuständigen Grundschulen 
besonders wichtig.  
Es existiert ein Arbeitskreis der Kindergartenleiterinnen und der Grundschulleiterin der 
am häufigsten besuchten Grundschule. Dieser Arbeitskreis trifft sich 3-4 mal im Jahr und 
tauscht sich über Veränderungen und Bedingungen der jeweiligen Bildungsinstitutionen 
aus. Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und das Verständnis füreinander spielt das 
Kennenlernen der verschiedenen Konzeptionen eine wichtige Rolle. Im Herbst vor der 
Einschulung besucht die Schulleitung die verschiedenen Kindergärten und spricht, vo-
rausgesetzt das Einverständnis der Eltern liegt vor, mit den Erziehern/innen über jedes 
Kind. In dieser Zeit gibt es von unserer Seite aus auch ein Gesprächsangebot für die El-
tern, in denen die Stärken der Kinder, aber auch Bereiche, in denen es Unterstützungsbe-
darf für die Kinder gibt, gemeinsam betrachtet werden.  
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Hinweis: Bei auftretenden Schwierigkeiten verweisen wir in Einzelelterngesprächen an 
externe Fachleute zur Diagnostik.  
 

9. Zusammenarbeit mit den Eltern 
Uns ist ein guter Kontakt und regelmäßiger Austausch mit den Eltern sehr wichtig, da sie 
die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit bilden. Es hilft dem Kind in seinen Bil-
dungsprozessen, wenn die ihm wichtigen Menschen vertrauensvoll miteinander umgehen.  
Die Eltern kennen ihr Kind am besten. Gemeinsam und in Abstimmung mit ihnen kön-
nen wir das Kind in seiner Entwicklung optimal begleiten. 
Es findet sich beim Bringen und Abholen des Kindes immer die Gelegenheit für ein kur-
zes Gespräch, in der wichtige Informationen weitergegeben werden können. Generell 
möchten wir aber nicht im Beisein der Kinder über diese sprechen. Vereinbarte Ge-
sprächstermine bieten die Möglichkeit, sich in Ruhe über die Entwicklung des Kindes 
auszutauschen. Sollten Eltern fachlichen Rat benötigen, nennen wir ihnen gerne mögliche 
Ansprechpartner/innen.    
Zum gegenseitigen Kennenlernen und Austausch der Eltern untereinander bieten wir re-
gelmäßig Gruppenelternabende an.  
Die beiden Gremien Elternbeirat und Kindertagesstättenbeirat bieten die Möglichkeit, 
dass Eltern aktiv in der Kita mitwirken können. Die Elternvertreter/innen treffen sich 
regelmäßig mit 2-3 Kollegen/innen aus der Kindertagesstätte und planen z.B. Feste und 
Flohmärkte oder stimmen mögliche Inhalte thematischer Elternabende miteinander ab. 
Im Kindergartenjahr gibt es Feste und Gottesdienste, an denen Eltern mit ihren Kindern 
gemeinsam teilnehmen können. Zur Information der Eltern gibt es die Infobretter und 
Briefklammern vor den einzelnen Gruppenräumen und eine allgemeine Informations-
wand neben dem Büro.  
 

10. Zusammenarbeit im Team 
Unsere Zusammenarbeit im Team ist Dreh- und Angelpunkt unserer gemeinsamen päda-
gogischen Arbeit. Für uns bedeutet Teamarbeit die Akzeptanz und Nutzung der Unter-
schiedlichkeiten aller Mitarbeiter/innen. Aufgabe der Leitung ist es daher auch, die Fähig-
keiten der Mitarbeiter/innen zu erkennen und zu unterstützen.  
Grundlage für unsere gemeinsame Arbeit ist unsere Kindertagesstättenkonzeption.  
Als Austausch- und Reflexionsmöglichkeit im Team gibt es Vorbereitungszeiten, Dienst-
besprechungen und Kleinteambesprechungen, „Tür- und Angelgespräche“, Frühbespre-
chungen und den Austausch über Fortbildungen. Außerdem finden gruppenübergreifen-
de Besprechungen für Feste, Projekte und Gottesdienste statt. Fünf Tage im Jahr können 
wir unsere Einrichtung für eine Teamfortbildung schließen. Die Bereitschaft der Mitarbei-
ter/innen, sich fachlich auseinanderzusetzen, schafft die Basis zum Erreichen gemeinsa-
mer Ziele. Eine gute Teamarbeit hat nicht nur Vorbildfunktion untereinander, sondern 
gibt auch Kindern und Eltern die Möglichkeit, sich daran zu orientieren.  
 

11. Zusammenarbeit mit dem Träger 
Träger der Evangelischen Kindertagesstätte ist die evangelische-lutherische Michaelis-
Kirchengemeinde Kiel-Hassee. Sie wird durch den alle sechs Jahre von den Gemeinde-
gliedern gewählten Kirchengemeinderat geleitet, dem 11 gewählte Gemeindeglieder, ein/e 
gewählte/r hauptamtliche/r Mitarbeiter/in und die Gemeindepastor/innen angehören. 
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Die Aufgaben des Trägers sind:  
- Er sorgt für die Mittel und die Ausstattung der Einrichtung im Rahmen der gesetzli-
chen Voraussetzungen und Möglichkeiten. 
- Als Anstellungsträger der Mitarbeiter/innen fördert er die Zusammenarbeit und die 
Qualifikation der Mitarbeiter/innen. 
- Er sorgt für fachliche Begleitung der Arbeit sowie für deren Außenvertretung durch das 
Kita-Werk des Kirchenkreises Altholstein, Fachbereich „Kinder und Jugendliche“. 
 
Als Teil der Gemeinde ist die Evangelische Kindertagesstätte eng mit anderen Bereichen 
der Gemeindearbeit verwoben: 
- Als Vertreter/in des Kirchengemeinderates ist die für die Kindertagesstätte zurzeit     
zuständige Pastorin in ständigem Kontakt mit Kindern, Eltern und Erzieher/-innen.         
Sie besucht die Gruppen, gestaltet Gottesdienste mit der Kindertagesstätte und ist bei 
bestimmten Elternabenden dabei. 
- Die Leiterin der Kindertagesstätte nimmt an den Besprechungen der hauptamtlichen 
Mitarbeiter/innen der Gemeinde teil. 
- Zur Begleitung der Arbeit mit Kindern und Familien hat der Kirchengemeinderat einen 
Ausschuss gegründet. Außerdem wirken Kirchengemeinderatsmitglieder im Kita-Beirat 
mit. 
 

12. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
Wir haben Kontakt zu unterschiedlichen Institutionen im Stadtteil (z.B. zu Grundschulen, 
Beratungsstellen, Amt für Familie und Soziales, therapeutischen Praxen, Kinderärzten). 
Bei Bedarf und auf Wunsch der Eltern arbeiten wir mit diesen zusammen.20  
Dabei stehen das Wohl des Kindes und die Kooperation mit den Eltern im Vordergrund. 
Die Sprachheillehrerin des zuständigen Bezirkes kommt einmal wöchentlich, beobachtet 
die Kinder mit der Einwilligung der Eltern und berät Erzieher/innen und Eltern.  
Die Integrationskinder können in der Einrichtung krankengymnastisch, ergotherapeutisch 
und logopädisch behandelt werden. Einige Kinder mit Förderbedarf bekommen bewilligt 
durch die Beratungsstelle für Eingliederungshilfe der Stadt Kiel heilpädagogische Förde-
rung innerhalb der Einrichtung. 
 
 
 

                                                       
20 Hinweis: Dabei unterliegen wir natürlich dem Datenschutz! 
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Kleines Eltern-ABC 
 
Unsere Telefonnummer: 0431 / 64 17 45  
Manchmal sind wir nicht persönlich erreichbar, dann können Sie uns gerne eine Nach-
richt auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Dies gilt insbesondere für die Essenszeit. 
 
Abholen: 
Wird Ihr Kind von einer anderen Person und nicht von Ihnen abgeholt, geben Sie uns 
bitte Bescheid! Bei Abholung sollen sich die Kinder bitte von uns persönlich verabschie-
den. 
Geschwisterkinder unter 10 Jahren dürfen grundsätzlich keine Kindergartenkinder abholen, da sie mit der Beauf-
sichtigung überfordert wären. 
 
Benachrichtigung: 
Ist Ihr Kind krank oder möchten Sie sich einen schönen Tag mit Ihrem Kind machen, 
melden Sie es bitte telefonisch bei uns ab! 
 
Frühstück: 
Geben Sie Ihrem Kind täglich ein kleines, gesundes Frühstück in Mehrwegverpackungen 
mit. Die Kinder können Getränke wie Milch, Tee und Leitungswasser selbst wählen. Für 
diese Getränke bringt jedes Kind seinen Lieblingsbecher von zu Hause mit, der im Kin-
dergarten bleibt. Bitte geben Sie Ihren Kindern keine „Naschis“ (Kaugummi, Süßigkeiten, 
usw.) mit! 
An den Draußen- und Naturtagen geben Sie bitte ihren Kindern ein Wanderfrühstück 
mit. 
 
Infos:  
Aktuelle Gruppeninformationen finden Sie an den Infobrettern der einzelnen Gruppen. 
Allgemeine Informationen finden Sie am Infobrett neben dem Büro.  
 

 
 
 
Kindergeburtstag :  
Der Geburtstag Ihres Kindes wird auch im Kin-
dergarten gefeiert. Wir backen Kuchen für das 
Geburtstagskind, es darf nichts mitgebracht wer-
den. 
 
 

 
Kleidung:  
Für Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Kindertagesstätte brauchen die Kinder: 
- geschlossene Hausschuhe 
- Turnzeug 
- Regenzeug (Gummistiefel, Regenjacke, Regenhose)  
- komplette Ersatzkleidung 
Alle Kleidungsstücke sollten für Ihr Kind als sein Eigentum erkennbar und mit Namen 
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gekennzeichnet sein. Bitte überprüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob alles vollständig ist. 
Krankheit: 
Kranke Kinder sind im Kindergarten überfordert und stecken andere Kinder an. Bitte 
informieren Sie uns umgehend bei allen ansteckenden Krankheiten und lassen Ihre Kin-
der – auch nach überstandener Krankheit – ruhig noch für 1 - 2 Erholungstage zu Hause. 
Wir geben bei akuten Erkrankungen grundsätzlich keine Medikamente, bei Allergien und 
chronischen Erkrankungen nach Absprache und mit Erklärung vom zuständigen Arzt. 
 
Parken:  
Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto holen oder bringen, möchten wir Sie bitten, Ihr Fahr-
zeug in den ausgewiesenen Parkräumen abzustellen, so dass niemand gefährdet oder be-
hindert wird. Der Behindertenparkplatz und der Platz vor den Mülltonnen sind immer 
freizuhalten. Auch die Feuerwehrzufahrt ist immer freizuhalten. Auf der anderen Seite der Straße 
gibt es neben der Kirche einen weiteren Parkplatz, der auch der Gemeinde gehört. 
 
Schließzeiten: 
Die Kindertagesstätte ist für drei zusammenhängende Wochen in den Sommerschulferien 
geschlossen. Fast immer handelt es sich dabei um die ersten drei Wochen in den Schulfe-
rien.  
Zwischen Weihnachten und Neujahr gibt es fünf weitere Schließtage (s.a. Gebühren-
Satzung der Stadt Kiel). 
Für die Fortbildung des Kindertagesstättenteams kann die Kindertagesstätte fünf Tage 
pro Kalenderjahr schließen (s. Satzung des Kirchenkreises Altholstein). 
 
Tor:  
Bitte schließen Sie das Tor immer und legen den Riegel um, damit die Kinder nicht selb-
ständig das Gelände verlassen können. Bitte achten Sie auch darauf, dass die Kinder nicht 
am Tor herumklettern.  
 
Spielsachen: 
Für Spielsachen, die Ihr Kind mit in die Kindertagesstätte bringt, können wir keine Ver-
antwortung und Haftung übernehmen.  
 
Zähneputzen: 
Die Kinder benötigen für den Kindergarten eine Zahnbürste und einen Zahnputzbecher. 
Bitte kontrollieren Sie ab und zu den Zustand der Zahnbürsten und erneuern Sie sie ge-
gebenenfalls!  
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe 
und auf eine gute Zusammenarbeit 
Ihr Kita-Team 
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Anhang 
Gruppenformen und aktuelle Personalsituation 
Zuständige Pastorin: Wiebke Ahlfs 
Leitung: Barbara Grimm (Diplomsozialpädagogin) 
 
Hauswirtschaft: Rosemarie Tietze (Hauswirtschaftlerin) 
 
Gruppen der Kindertagesstätte Michaelis 
Gruppe: Kleine Strolche 

Familien-gruppe 
 
 
 

Trolle 
Regelgruppe 

Bären 
Familien- 
gruppe 

Wilde Kerle 
Integrations-
gruppe                          
 

Öffnungszei-
ten 

08.00 – 14.00 
 

08.00 – 14.00 08.00 – 12.00 08.00 – 16.00 

Kinderzahl 15 22 15 15 
Ansprech- 
partner/ 
innen: 

Eine Erzieherin, 
und eine Kinder-
pflegerin sowie 
eine FSJ- Kraft 

Ein Erzieher und 
eine Sozialpäda-
gogische Assis-
tentin 

Zwei Erzieherin-
nen sowie eine 
FSJ-Kraft 

Drei  Erzieherin-
nen, eine Heilpä-
dagogin sowie 
eine FSJ-Kraft 

 
Der Frühdienst findet  immer von 07.30 – 08.00 Uhr in einer der Gruppenräume statt. 
(Dieses Angebot gilt nur für berufstätige Eltern.) 
 
Das Mittagessen findet für die Familiengruppe von 11.30 bis 12.30 Uhr, für die beiden 
anderen Gruppen von 12.00 bis 13.00 Uhr in den Gruppenräumen statt. 
 
In den Familiengruppen gibt es 10 Plätze für Kinder über 3 Jahren und 5 Plätze für Kin-
der unter 3 Jahren. Die Zahl der Kinder kann etwas variieren, wenn nicht alle 5 U3 Plätze 
besetzt sind. 
 
Die Ganztagsgruppe, die gleichzeitig Integrationsgruppe ist, hat weniger Plätze, mehr Per-
sonal und einen festen Schlüssel von 11 Regelplätzen zu 4 Integrationsplätzen für Kinder 
mit besonderen Bedürfnissen. 
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Berliner Modell 

 
Quelle: www.kita-uptalsboom.de/text/modell.pdf.(24.11.20122). 
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Lageplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linie 501/502 ab Hbf. Richtung Schulensee oder Flintbek, Haltestelle Diesterwegstraße. 
Linie 61/62 ab Hbf. Richtung Mettenhof, Haltestelle Wulfsbrook oder vorher Haltestelle 
Diesterwegstraße. 
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