
 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pädagogische  

Konzeption 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Erziehen ist  

Liebe und Vorbild« 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Gottes Liebe ist immer 

Geschenk, sie soll für alle, die 

zu uns kommen, spürbar 

werden.«



 3  

 

Inhaltsverzeichnis 
Vorwort  ................................................................................................................................................. 5 

1. Präambel nach KTK-Gütesiegel .................................................................................................... 5 

2. Träger ....................................................................................................................................... 6 

3. Heilige Elisabeth (aus der Chronik) ............................................................................................... 6 

4. Leitbild und Qualitätsziele ............................................................................................................ 7 

4.1. Leitbild ..................................................................................................................................... 7 

4.2 Qualitätsziele ........................................................................................................................... 8 
 

5. Zum Selbstverständnis unseres Familienzentrums ....................................................................... 10 

6. Rahmenbedingungen .............................................................................................................. 11 

6.1 Lage und bauliche Struktur der Einrichtung ........................................................................................ 12 

6.2 Außengelände ............................................................................................................................. 12 

6.3 Unser Betreuungsangebot .............................................................................................................. 12 

6.4 Unsere Öffnungszeiten .................................................................................................................... 13 

6.5 Tagesablauf ................................................................................................................................. 13 

6.6 Familienzentrum .......................................................................................................................... 13 

 
7. Pädagogik .............................................................................................................................. 14 

7.1 Bildungsleitlinien............................................................................................................................ 14 

7.2 Sprache(n), Zeichen / Schrift und Kommunikation ................................................................................ 15 

7.3 Bundesprogramm „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ ..................................................... 15 
           7.3.1 Aufgaben der zusätzlichen Fachkraft (zFk) im Bundesprogramm .................................... 16 

           7.3.2 Aufgaben der Einrichtungsleitung und Zusammenarbeit im Tandem ............................... 16 

           7.3.3 Aufgaben der zusätzlichen Fachberatung im Bundeprogramm ........................................ 17 

           7.3.4 Vorläuferprogramm Frühe Chancen.................................................................................. 17 

           7.3.5 Umsetzung des Bundesprogramms im pädagogischen Alltag ......................................... 17 

           7.3.6 Alltagsintegrierte sprachliche Bildung ............................................................................... 17 

           7.3.7 Inklusive Pädagogik........................................................................................................... 19 

           7.3.8 Zusammenarbeit mit Familien ........................................................................................... 21 

7.4 »Schulkinderprogramm« ................................................................................................................ 22 

7.5 Körper, Bewegung und Gesundheit ................................................................................................... 22 

 
           7.5.1 Sexualpädagogik ............................................................................................................... 23 

7.6 Hygiene........................................................................................................................................ 23 
           7.6.1 Wickeln und Körperpflege .................................................................................................... 23 

           7.6.2 Zahnpflege ......................................................................................................................... 24 

7.7 Ernährung .................................................................................................................................... 24 

7.8 Mathematik, Naturwissenschaften und Technik .................................................................................. 24 

7.9 Ethik, Religion und Philosophie ......................................................................................................... 25 
           7.9.1 Religionspädagogische Praxis (RPP) ................................................................................... 26 

7.10 Kultur, Gesellschaft und Politik .......................................................................................................... 27 
            7.10.1 Partizipation und Beschwerdemanagement ....................................................................... 29 

7.11 Musisch- ästhetische Bildung .......................................................................................................... 29 



 4 

7.12 Bildungsziele im Bereich Kreativität .......................................................................................... 30 

7.13 Medien ....................................................................................................................................... 31 

7.14 Resilienz .................................................................................................................................... 31 

7.15 Selbstgestaltete Bildungszeit .......................................................................................................... 32 

7.16 Beobachtung und Dokumentation ................................................................................................... 32 

 
8. Pädagogische Arbeit mit Kindern unter drei Jahren ...................................................................... 32 

8.1 Entwicklungspsychologie ............................................................................................................... 32 

8.2 Ruhen und Schlafen ........................................................................................................................ 34 

 
9. Übergänge .............................................................................................................................. 34 

9.1 Bindung........................................................................................................................................ 34 

9.2 Übergang Familie / Krippe ................................................................................................................. 35 

9.3 Eingewöhnungsmodell................................................................................................................... 35 

9.4 Übergang Krippe / Elementarbereich .................................................................................................. 37 

9.5 Übergang Kindergarten / Schule ........................................................................................................ 37 

 
10. Schutzauftrag ......................................................................................................................... 37 

10.1 Aufsichtspflicht ............................................................................................................................ 38 

10.2 Partizipation ............................................................................................................................... 38 

10.3 Beschwerdemanagement ............................................................................................................ 39 

 
11. Erziehungspartnerschaft .......................................................................................................... 39 

11.1 Transparenz und Informationsweitergabe ......................................................................................... 40 

11.2 Mitarbeit und Beteiligung ................................................................................................................ 40 

11.3 Elternbildung und -beratung ........................................................................................................... 40 

11.4 Entwicklungsgespräche ............................................................................................................... 41 

11.5 Beschwerdemanagement ............................................................................................................ 41 

11.6 Familienzentrum ........................................................................................................................ 41 

 
12. Personelle Besetzung............................................................................................................... 43 

12.1 Qualifikationen ........................................................................................................................... 44 

12.2 Fortbildungen ............................................................................................................................. 44 

12.3 Praktikantenanleitung ................................................................................................................ 45 

12.4 Leitung ....................................................................................................................................... 45 

12.5 Besprechungswesen (Dienstbesprechung, Kleinteam, Bereichsbesprechung) ....................... 45 

12.6 Beschwerdemanagement ............................................................................................................ 46 

 
13. Kooperationspartner ................................................................................................................ 46 

14. Öffentlichkeitsarbeit ................................................................................................................. 48 

15. Entstehung dieser Konzeption .................................................................................................... 49 

 



Pädagogische Konzeption des Familienzentrums St.Elisabeth – Stand Juli 2017 

 

 
5 

Vorwort 

 
In unserem Familienzentrum St. Elisabeth fördern wir die persönlichen Fähigkeiten der 

Kinder und stärken ihre Kompetenzen, durch die sie kreativ und aktiv am Leben teilhaben 

können. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Gesellschaft sich nur als zukunftsfähig 

erweisen wird, wenn – neben dem technologischen Fortschritt – die soziale, ethische und 

religiöse Seite gebührend Raum zur Entwicklung findet und wenn Kinder Sinnzusammen- 

hänge erfahren, die über das Rationale dieser Welt und dieses Lebens hinaus gehen. 

Durch das Zusammenleben der Kinder in den Gruppen werden Fähigkeiten eingeübt und 

erprobt, die für die Gesellschaft von morgen von prägender Bedeutung sind. Demokratische 

Tugenden wie Bereitschaft zur Partizipation, die Übernahme von Verantwortung, die 

Konfliktfähigkeit und nicht zuletzt der Erwerb von Fremdheitskompetenz durch das Erleben 

anderer Kulturen gehören dazu. 

Wir brauchen Menschen, die in der Lage sind, gemeinsam mit anderen Probleme zu lösen, 

die sich immer wieder neu orientieren und bei der Bewertung der Entwicklungen eigene 

Wertvorstellungen und Maßstäbe anlegen können. 

In unserem Familienzentrum spielen die Kinder mit ihren Familien die Hauptrolle. Sie 

bestimmen mit, was im Kindergarten geschieht. Ihre Neugier, ihr Drang nach 

Selbstständigkeit und ihre Bereitschaft, sich zu engagieren, sind zentrale Pfeiler unserer 

Kindergartenkonzeption. Insbesondere die Unterstützung der Teilhabe von Kindern aus 

Familien in besonderen Lebenslagen sehen wir als Schwerpunkt unserer pädagogischen 

Arbeit. So wie Mutter Theresa aus Kalkutta einmal sagte: „Nötiger als Brot ist die Gewissheit, 

erwünscht zu sein.“ 

Kinder sollen erleben können, was gemeinsam und verbindend ist und dass es möglich ist, 

an den besonderen Ausdrucksformen, Symbolen, Ritualen, Festen und Lebensstilen der 

anderen teilzunehmen. 

»Die Zukunft gestalten, heißt, die Gegenwart leben«, schrieb der Pilot und Dichter Saint-

Exupéry. Wie wir das bei uns tun, wie wir, um Maria Montessori zu zitieren, »mit Kindern das 

Leben suchen«, davon erhalten Sie im Folgenden einen kleinen Einblick. 

1. Präambel nach KTK-Gütesiegel 

 
Das Familienzentrum St. Elisabeth nimmt einen kirchlichen und einen staatlichen Auf- trag 

wahr. Es ist gebunden an das Evangelium Jesu Christi und an die rechtlichen Vorgaben des 

SGB VIII. Auf Grund dieses Selbstverständnisses, den Menschen, besonders den Kindern, 

ein Leben in Fülle zu ermöglichen und die Familien zu unterstützen, sieht es die Katholische 

Pfarrei St. Maria-St. Vicelin als theologische, pädagogische und politische Verpflichtung an, 

die Qualität der Arbeit in dem Familienzentrum zu fördern, (weiter) zu entwickeln und zu 

sichern. Um diese Anforderungen zu erfüllen, arbeiten wir nach Qualitätsstandards. 

Seit 2006 nutzen wir ein Qualitätsmanagementsystem, das die Strukturen unserer Arbeit 

regelt. Sie werden kontinuierlich überprüft, weiterentwickelt und den aktuellen Vorgaben und 

Bedürfnissen angepasst. 
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Damit unterstützen sich Kirche und ihre Kindertageseinrichtung gegenseitig darin, ihren 

diakonischen und pastoralen Auftrag zu erfüllen und bei der Evangelisierung mitzuwirken. 

Dabei gilt grundsätzlich: 

Glaube ist Gnade Gottes und lässt sich nicht messen. Daher kann nur die Qualität der 

Einladung zum Glauben, die aus dem Glauben erwachsene Haltung und der Umgang mit 

Menschen anderen Glaubens in katholischen Kindertageseinrichtungen beschrieben wer- 

den. Katholische Kindertageseinrichtungen pflegen und leben gelingende Beziehungen mit 

Kindern und deren Familien, die sie als Partner anerkennen. Diese Arbeit ist rückgebunden 

an Jesus Christus und seinen Auftrag. Beziehungen lassen sich aber schwer messen. Für 

das Wachsen solcher Beziehungen ist es notwendig, »Räume« zu schaffen, in denen 

gelingende Beziehungen gelebt werden können. 

Auch die Qualität pädagogischer Arbeit in den Tageseinrichtungen für Kinder lässt sich nur 

bis zu einem gewissen Grad messen. Die Ergebnisse pädagogischer Prozesse bleiben 

menschlicher Machbarkeit immer auch ein Stück entzogen. 

 

2. Träger 

 
Träger unserer Kindertageseinrichtung ist die katholische Kirchengemeinde St. Maria- St. 

Vicelin, Bahnhofstraße 35, 24534 Neumünster, vertreten durch den Kirchenvorstand. 

Der Kirchenvorstand hat aus seinen Reihen Mitglieder für unseren Kindertagesstätten- 

Ausschuss benannt. Der Ausschuss trifft sich in regelmäßigen Abständen, zumeist mit der 

Kita-Leitung des Familienzentrums St. Elisabeth, zu relevanten Themen der 

Geschäftsführung. In gegenseitiger Wertschätzung und Unterstützung trägt jeder mit seinen 

spezifischen Aufgabenbereichen zur Dienstgemeinschaft bei und gestaltet diese 

verantwortungsvoll mit. 

Für alle Stellen in der Kindertageseinrichtung liegt eine gemeinsam mit dem Träger 

ausgearbeitete Stellenbeschreibung vor, die die entsprechenden Aufgaben und Befugnisse 

beschreibt. Die für unsere Kindertagesstätte im Qualitätshandbuch formulierten Ziele, 

Maßnahmen und Verantwortlichkeiten werden in regelmäßigen internen Audits 

(Begutachtungen) überprüft und weiterentwickelt. Einmal jährlich wird die Qualitätskonferenz 

aller Pädagogischen Mitarbeiter gemeinsam mit dem Träger zu aktuellen Themen 

durchgeführt. 

3. Heilige Elisabeth (aus der Chronik) 

 
»Seht, ich habe es immer gesagt, man muss die Menschen froh machen«, sagte die Heilige 

Elisabeth von Thüringen. Sie lebte im 13. Jahrhundert und half Notleidenden und Kranken 

bis zur Selbstaufgabe ihrer Kraft und ihres Vermögens. 

Im Sinne der heiligen Elisabeth leben die »Elisabeth-Schwestern« vom Orden der 

»Grauen Schwestern« und verehren sie als Patronin. Auf Wunsch von Pfarrer Gustav 

Maria Münster kamen am 19. November 1900 vier Schwestern von der heiligen Elisabeth 

aus Breslau nach Neumünster. 

1906 gründete sich unter Leitung von Schwester Afra neben der ambulanten Krankenpflege 

unser Kindergarten, der nach ihrem Gründerorden »Elisabeth-Kindergarten« benannt wurde. 

Die erstmalige Bleibe war das Pfarrhaus von St. Maria-St. Vicelin in der Bahnhofstraße 35. 
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1952 erhielten die Schwestern eine neue Wohnung. Das Haus »Hinter der Bahn 5« wurde 

bezogen. Der Kindergarten im Erdgeschoss betreute seinerzeit 100 Kinder und wurde neu 

ausgestattet. 

1953 weihte Weihbischof Johann von Rudloff das St. Elisabeth-Haus ein. Zu dieser Zeit 

leitete Schwester Canisia die Einrichtung. 

1978 wurde Schwester Nikola Thiel mit der Leitung betraut und seit 1988 wird das Haus von 

einer weltlichen Leitung geleitet. 

 

4. Leitbild und Qualitätsziele 
 

4.1. Leitbild  

 

Die Grundlagen unserer Arbeit basieren auf den Prinzipien der katholischen Soziallehre 

– Personalität, Subsidiarität und Solidarität. Aus diesem Selbstverständnis heraus, auf das 

sich unser Familienzentrum St. Elisabeth festgelegt hat, ergibt sich folgendes Leitbild: 

Wir glauben, dass Gott uns Menschen so liebt, wie wir sind. 

Wir wollen den uns anvertrauten Kindern helfen, sich ihren Weg in ein sinnerfülltes, 

verantwortlich geführtes Leben in Gemeinschaft mit anderen Menschen zu bahnen. 

Wir fühlen uns verpflichtet, das Selbstwertgefühl der Kinder zu fördern, die Interessen und 

Bedürfnisse der Kinder nach außen hin sichtbar zu machen und sie in Kirche und 

Gesellschaft zu vertreten. 

Unser Familienzentrum St. Elisabeth steht grundsätzlich allen Familien offen, die sich auf 

christliche Inhalte einlassen können, unabhängig von Religion und Nationalität. 

Aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen, Sozialisationen und anderer Kulturkreise entwickeln 

sich individuelle Gottesbilder und Gotteserfahrungen, die alle Akzeptanz untereinander 

finden unter dem Aspekt des gemeinsamen Schöpfers. 

Im christlichen Selbstverständnis stehen in unserer Zusammenarbeit mit den Eltern 

Verständnis, Menschlichkeit und Einfühlsamkeit im Mittelpunkt. Wir wollen Eltern in ihrer 

Unterschiedlichkeit so sehen, wie sie sind. 

In unserem Familienzentrum werden Kinder in unsere religiösen Rituale und Feiern mit 

einbezogen und mit Achtung und Offenheit auf andere Formen religiösen Feierns 

aufmerksam gemacht. 
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4.2 Qualitätsziele 

 

Qualitätsbereich Kinder 

 Die pädagogischen Prozesse werden auf der Basis der gesetzlich formulierten 

Anforderungen an unser Familienzentrum gestaltet. Der darüberhinausgehende 

trägerspezifische Auftrag ist im Leitbild und in den Qualitätszielen dokumentiert. 

 Die Planung der Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsprozesse geht vom 

individuellen Entwicklungsstand des Kindes aus und stärkt seine Selbstständigkeit. 

Dabei haben Kinder die Möglichkeit, Fertigkeiten und Kompetenzen zu erwerben, die 

sie für eine gelingende Lebensgestaltung brauchen. 

 Bei der Planung der pädagogischen Impulse wird im Rahmen der systematischen 

Beobachtung zunächst die Frage gestellt, wo sich das Kind in seiner Entwicklung 

befindet und wofür es sich interessiert. Damit das Kind sich selbst Wissen erarbeiten 

kann, werden Materialien ausgesucht und Situationen (Lernszenarien) geschaffen. 

Dabei werden die spezifischen Lerninteressen und Zeitbedürfnisse des Kindes 

respektiert und im Hinblick auf die Gesamtentwicklung die notwendigen 

Förderimpulse gegeben. Indem das Kind seinen eigenen Lernfortschritt artikuliert, 

kann es ihn bewusst erleben. 

 Was Kinder allein können, soll nicht von Erwachsenen getan werden. Sie erhalten 

Hilfe immer als Unterstützung ihrer Selbstständigkeit. Benötigen sie diese Hilfe nicht 

mehr, muss sich der Erwachsene zurückziehen. Dadurch werden die Kinder darin 

unterstützt, Zutrauen in ihre eigenen Lernfähigkeiten zu entwickeln sowie Lern- und 

Problemlösungskompetenzen zu erwerben. 

 Kinder werden im größtmöglichen Umfang an allen Planungen und Entscheidungen 

beteiligt, die ihr Leben in unserem Familienzentrum betreffen. Sie erleben sich als 

Subjekte des Geschehens und erwerben demokratische Kompetenzen. Dazu gehört 

auch, dass Kinder die Möglichkeit zur Reklamation in der Einrichtung haben. 

 Das Thema Schöpfung und Schöpfungsverantwortung gehört dabei zum festen 

Bestandteil des Bildungsangebots. Ebenso nutzen wir das Zusammenleben von 

Jungen und Mädchen in unserem Familienzentrum, um Fragen der Geschlechterrolle 

zu bearbeiten. Auch gibt uns die Gemeinschaft der Kinder aus unterschiedlichen 

kulturellen und religiösen Zusammenhängen die Möglichkeit, die verschiedenen 

kulturellen Erfahrungen und Lebensbedingungen aller Kinder ernst zu nehmen und in 

die Arbeit miteinzubeziehen. 

 Alle pädagogischen Maßnahmen und Projekte werden in angemessenem Umfang 

dokumentiert. Die Dokumentation soll sowohl den Kindern die Orientierung über den 

momentanen Projektstand erleichtern als auch den Eltern, dem Träger und der 

Öffentlichkeit Einblick in die pädagogische Arbeit unseres Hauses geben. 

 

Qualitätsbereich Eltern 

 Unser Familienzentrum verstehen wir als offenes System, das mit seinen Angeboten 

versucht, auf die gesellschaftlichen Bezüge im Umfeld zu antworten. Mit unseren 

Dienstleistungsangeboten wollen wir vielfältige Unterstützung besonders auch für 

belastete Familien schaffen. 
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 Mit der Bestimmung unseres Dienstleistungsprofils (soziales Marketing) wollen wir 

gewährleisten, dass unsere Dienstleistungen so weit wie möglich den Bedürfnissen 

von Familien entsprechen, die Rahmenbedingungen der Kinder für kindliche 

Bildungsprozesse verbessern und eine angemessene Auslastung sicherstellen. 

 Wir beteiligen die Eltern an allen Prozessen, die ihre Kinder betreffen und informieren 

sie kontinuierlich über die Arbeit der Einrichtung. 

 Wir beziehen die Meinungen der Eltern in die Entscheidungsprozesse der Einrichtung 

ein und geben den Eltern so die Möglichkeit, Verantwortung im Familienzentrum zu 

übernehmen und diese aktiv mitzugestalten. 

 Unter Beachtung der übergeordneten Qualitätsziele streben wir die größtmögliche 

Zufriedenheit der Eltern an. 

 

Qualitätsbereich Kirchengemeinde 

 Das katholische Familienzentrum St. Elisabeth versteht sich als Erfahrungs- und 

Lernort des Glaubens für Kinder, Eltern und Gemeinde. Hier werden die 

Grundgedanken der christlichen Gemeinschaft (Verkündigung, Gebet, Caritas und 

Gemeinschaft) gelebt. Auf dieser Basis wird ein Dialog mit Menschen aus anderen 

Religionsgemeinschaften und Menschen, die der Kirche fernstehen, gepflegt. 

 

Qualitätsbereich politische Gemeinde 

 Wir kennen durch unsere Kommunikation mit den Eltern den Bedarf und die 

Lebenssituation von Familien. Durch die Kooperation mit politischen Gremien in 

unserem Wohnumfeld können wir uns in den gesellschaftlichen Diskurs über Arbeit, 

soziale Sicherung, Familie und öffentliche Planungen begeben oder Eltern bei ihrer 

Beteiligung unterstützen. 

 Die Zusammenarbeit mit anderen Diensten, Einrichtungen, Vereinen und 

Organisationen trägt der Tatsache Rechnung, dass wir Teil einer regionalen 

Bildungslandschaft sind und vielfältige Bildungsanlässe nutzen. Sie ermöglicht es 

uns, Unterstützung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzufragen oder bei 

Bedarf Angebote an die Eltern zu vermitteln. 

 

Qualitätsbereich Träger und Leitung 

 Wir setzen gemeinsam eine Dienstgemeinschaft um, die sich durch gegenseitigen 

Respekt und Aufmerksamkeit dem anderen gegenüber auszeichnet. Jeder trägt mit 

seinem spezifischen Aufgabenbereich als Teil des Familienzentrums zur 

Dienstgemeinschaft bei und gestaltet diese vertrauensvoll mit. 

 Wir nehmen auf allen Ebenen Leitungsverantwortung wahr. Auf dieser Basis wird die 

Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestärkt. 

 

Qualitätsbereich Personal 

 Wir erbringen eine professionelle Dienstleistung für Kinder und Eltern. Deshalb 

arbeiten in unserer Einrichtung qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kin- 

der und Eltern im Selbstverständnis unseres Leitbildes begleiten. 
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 Die berufliche, persönliche und spirituelle Qualifikation unserer Mitarbeiter/-innen wird 

unter anderem durch zielorientierte Fortbildungen kontinuierlich weiterentwickelt.  

Die Planung dieser Fortbildungen berücksichtigt sowohl die individuellen Bedürfnisse 

einzelner Mitarbeiter/-innen als auch den Qualifizierungsbedarf aus Sicht des 

Familienzentrums. 

 

Qualitätsbereich Mittel 

 Wir kennen den finanziellen Bedarf unserer Einrichtung und setzen materielle 

Ressourcen effizient ein, um unsere Ziele zu erreichen. 

 Mit Blick auf die Zukunft unserer Einrichtung bilden wir angemessene finanzielle 

Rücklagen. 

 Um die Selbstbildungsprozesse der Kinder zu unterstützen, schaffen wir eine 

anregende und kindgerechte Umgebung in Räumen und Außenspielbereichen. 

 

Qualitätsbereich Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

 Die Aufrechterhaltung des Qualitätsmanagement-Systems und seiner Dokumentation 

unterstützt uns, die Qualität der Arbeit für Kinder und Familien nachhaltig 

weiterzuentwickeln. 

 Wir dokumentieren unsere Arbeit in angemessenem Umfang. Diese Dokumentation 

dient als Referenz nach außen und innen. 

 Die Aufzeichnungen dienen gegebenenfalls den Verantwortlichen als Grundlage für 

Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen. 

 Wir vermeiden vorbeugend Fehler, soweit dies möglich ist. Dort, wo Fehler auftreten 

und erkannt werden, werden diese als Anlass und Chance für Lernprozesse genutzt. 

 Wir verstehen Verbesserungsprozesse als einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung 

unserer Ziele und fragen Eltern, Kinder und Mitarbeiter/-innen aktiv nach 

Verbesserungsvorschlägen beziehungsweise nach ihrer Zufriedenheit mit unseren 

Dienstleistungsangeboten. 

 

5. Zum Selbstverständnis unseres Familienzentrums 

 
Unser Familienzentrum versteht sich als ein Netzwerk, das Familien ganzheitlich unter- stützt 

und durch niederschwellige Angebote, die leicht zugänglich sind, fördert und berät.  

Die Familien und ihre Lebenswelt werden zum Schwerpunkt des Stadtteils und der 

Gemeinde. Mit dem überdurchschnittlich hohen Anteil an Arbeitslosen, Migranten, 

Alleinerziehenden und jungen Familien1 wird deutlich, dass das katholische Familienzentrum 

in einem sozial schwachen Sozialraum mit einer hohen Anzahl von Personen mit 

Leistungsbezug nach SGB II liegt. An diesem Ort wollen wir den Familien eine 

Bildungseinrichtung sowie ein Beratungs- und Begegnungsort sein – mit dem besonderen 

Merkmal, dem katholischen pastoralen Raum des Trägers St. Maria-St. Vicelin anzugehören. 

Innerhalb eines sozialräumlichen Netzwerkes und diverser Kooperationen mit verschiedenen 

Institutionen sehen wir es als Chance, die Bedarfe der Familien innerhalb des 

Familienzentrums St. Elisabeth abdecken zu können und ein beständiger Erfahrungsort für 

Familien zu sein.  

                                                      
1 Für detaillierte Informationen siehe die „Konzeptionserweiterung des Familienzentrums St. 

Elisabeth 
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Seit Dezember 2015 ist die Koordinationsstelle des Familienzentrums mit wöchentlich 19,5 

Stunden besetzt. Familien finden bei der Koordinatorin im Gebäude unserer Krippe oder im 

Gemeindehaus unbürokratisch, zeitnah und unkompliziert Beratung, Unterstützung und Hilfe. 

Darüber hinaus gibt es Angebote, die Themen wie Alltagsbewältigung, Familienbildung und -

beratung fokussieren. Die Koordinatorin begleitet die Familien bei der Suche nach 

Institutionen, die bei der Lösungsorientierung behilflich sind. Neben der persönlichen 

Zusammenarbeit mit der Koordinatorin bietet das Familienzentrum Begegnungen, Austausch 

und Informationsabende. 

 

Einwohner aus dem Stadtteil, die keine Kinder in unserer Kindertageseinrichtung betreuen 

lassen, haben ebenfalls die Möglichkeit, bei unserer Koordinatorin Rat zu suchen oder an 

Veranstaltungen teilzunehmen. 

 

Um eine optimierte Sicherheit für die Kinder und das Personal der Kindertagesstätte zu 

gewährleisten, finden zwei Beratungstage für Kita-fremde Familien außerhalb des Kita- 

Betriebes im Gemeindehaus »Eduard-Müller-Haus« statt. Dieses Gebäude befindet sich in 

unmittelbarer Nähe und kann als Erweiterung des Familienzentrums genutzt werden. 

Angebote mit Kurscharakter oder Veranstaltungsreihen, die in die Öffnungszeit der 

Einrichtung fallen, werden im Gemeindehaus veranstaltet. Außerhalb der Öffnungszeiten 

besteht die Möglichkeit, Angebote in der Bewegungshalle der Kindertagesstätte anzubieten. 

Eltern und Kinder sind innerhalb familienzentrumsbezogener Veranstaltungen auf den 

privaten Versicherungsschutz angewiesen. 

 

Die Verantwortlichkeit der Kita und der gesetzliche Versicherungsschutz greifen bei 

Veranstaltungen des Familienzentrums nicht. Aufgrund dessen erklären die Eltern schriftlich, 

mit ihrem privaten Versicherungsschutz zu haften, sollten selbstverschuldete/durch die 

eigenen Kinder/Dritte verschuldete gesundheitliche Schäden, Beschädigungen, Verluste, 

Diebstähle oder Zerstörungen erfolgen. 

6. Rahmenbedingungen 

 
Unser Familienzentrum liegt im Stadtkern, in der Nähe des Bahnhofes im Stadtteil Neu- 

münster-West und zeichnet sich im Sozialraum als einzige Kindertagesstätte und 

beständiger Erfahrungsort für Familien aus. Die Familie wird in ihrer komplexen Dimension 

zum Schwerpunkt der Gemeinde und des Stadtteils. Die Einrichtung versteht sich als ein 

Netzwerk, das das familiäre System ganzheitlich unterstützt, fördert und berät. In unserem 

Stadtteil leben viele Menschen verschiedenster Nationalität, Herkunft und Kultur. Aufgrund 

einer dichten Bebauung mit vielen Wohneinheiten gibt es kaum öffentliche Grün- und 

Spielflächen oder Spielplätze. 

 

An diesem Ort wollen wir den Familien eine Bildungseinrichtung sowie ein Beratungs- und 

Begegnungsort sein – mit dem besonderen Merkmal, dass wir dem katholischen pastoralen 

Raum des Trägers St. Maria-St. Vicelin angehören. 
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6.1 Lage und bauliche Struktur der Einrichtung 

 

Das Familienzentrum St. Elisabeth befindet sich auf einem ca. 5.000 Quadratmeter großen 

Grundstück. Auf dem Gelände stehen zwei Häuser. In dem Altbau befinden sich vier 

Elementargruppen und zwei altersgemischte Gruppen. Im Neubau befinden sich vier 

Krippengruppen. 

Die häusliche Betreuungsfläche des Elementar- und Familienhauses der sechs 

Gruppenräume samt Mehrzweckhalle, Großküche, Wasch- und Toilettenräumen, Büros, 

Personalzimmer sowie Ausweich- bzw. Intensivräumen beträgt ca. 1.700 Quadratmeter, die 

durch zweite Spielebenen in den vier Elementargruppenräumen noch erweitert wurden. 

Das Krippengebäude mit vier Gruppen- und angegliederten Teppichräumen, den Wasch- 

und Toilettenräumen, einer Küche, dem Personalraum, Materiallager, 

Hauswirtschaftsräumlichkeiten, einem Buggy-Raum und einem Koordinierungsbüro umfasst 

500 Quadratmeter. 

Die Räumlichkeiten des Familienzentrums werden nach unserem Hygieneplan – auch nach 

Veranstaltungen am Wochenende – vom Reinigungspersonal gesäubert. Es ist 

gewährleistet, dass die Einrichtung am darauffolgenden Öffnungstag vorschriftsmäßig 

gereinigt ist. 

 

6.2 Außengelände 

 

Das Außengelände umfasst ca. 4.500 Quadratmeter und ist als Naturspielraum gestaltet 

worden. Der gesamte Bereich ist mit regionalen Pflanzen, Sträuchern und Büschen begrünt. 

Er bietet ausreichend Schatten- und Rückzugsmöglichkeiten. Das Außengelände unterteilt 

sich in Sandbereich, Hügelgelände, überdachten Spielbereich, Bolzplatz sowie mehrere 

Holzhäuser, die den Kindern vielfältige Erfahrungen im Spiel ermöglichen. 

Klettermöglichkeiten, Rutsche, schiefe Ebene, Schaukeln usw. sind in die Bereiche integriert. 

Die Krippenkinder benötigen einen besonderen geschützten Raum, daher ist ihr 

Außenbereich mit einem von Kindern gestalteten Zwergen-Zaun vom Außengelände der 

Kindergartenkinder abgetrennt und altersgemäß gestaltet. Dort befinden sich kleine 

Rutschen, Nestschaukel, Sand- und Grünbereich. Die Krippenkinder haben aber die 

Möglichkeit, das gesamte Außengelände zu nutzen. 

 

6.3 Unser Betreuungsangebot 

 

Wir bieten mindestens 150 Ganztagsplätze für Kinder im Alter von sechs Monaten bis zu 

sechs Jahren. Entsprechend den Bedarfen von Familien wird jeder Platz jeweils an ein Kind 

ganztags oder an zwei Kinder für Vormittags- bzw. Nachmittagsbetreuung vergeben. 

 Elementarbereich: vier Gruppen mit je 20 bis 22 gleichzeitig anwesenden Kindern von 

drei bis sechs Jahren 

 Familienbereich: zwei Gruppen mit je 15 Kindern von sechs Monaten bis sechs 

Jahren 

 Krippe: vier Gruppen mit je 10 Kindern von sechs Monaten bis drei Jahren 

 Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Einzelintegrationsplätze zu beantragen. 



Pädagogische Konzeption des Familienzentrums St.Elisabeth – Stand Juli 2017 
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6.4 Unsere Öffnungszeiten 

 

Montag bis Freitag: 

 vormittags: 8.00 – 12.00 Uhr (mit Mittagstisch bis 13.00 Uhr) 

 nachmittags: 13.00 – 16.00 Uhr (mit Mittagstisch ab 12.00) 

 ganztags: 8.00 – 16.00 Uhr  

 

zusätzlich: 

 Frühbetreuung: 6.00 – 8.00 Uhr 

 Spätbetreuung: 16.00 –17.30 Uhr (freitags bis 17.00 Uhr) 

 

6.5 Tagesablauf 

 

Entsprechend den Projekten und individuellen Bedürfnissen der Kinder gestalten wir unseren 

Tagesablauf in der Regel mit folgenden Elementen: 

6.00 – 8.00 Uhr In einem Gruppenraum treffen sich alle Kinder, deren Eltern 

     diese frühe Betreuungszeit (in der Regel aus beruflichen 

     Gründen) benötigen. 

8.00 – 9.00 Uhr Bringzeit – selbstgestaltete Bildungszeit 

8.00 – 10.30 Uhr »Freies Frühstück« 

8.00 – 12.00 Uhr  Arbeit in den aktuellen Projekten und Nutzen von Angeboten 

     entsprechend der Bildungsleitlinien, Gesprächskreise / 

     Kinderkonferenzen, Spiel im Außengelände, Ausflüge 

12.00 Uhr  Mittagessen / Abholen der Vormittagskinder 

13.00 – 16.00 Uhr  Arbeit in den aktuellen Projekten und Nutzen von Angeboten 

     entsprechend der Bildungsleitlinien, Gesprächskreise / 

     Kinderkonferenzen, Spiel im Außengelände, Ausflüge 

ca. 15.00 Uhr    Nachmittagsessen 

16.00 Uhr  Abholen der Kinder 

16.00 – 17.30 Uhr  am Montag bis Donnerstag: Spätbetreuung der angemeldeten 

     Kinder, Spätbetreuung am Freitag bis 17.00 Uhr 

 

Es gestaltet sich ein individueller Tagesablauf in den Familien- und Krippengruppen. 

 

6.6 Familienzentrum 

 

Die Ratsversammlung der Stadt Neumünster beschloss die modellhafte Erweiterung von vier 

Kindertagesstätten zu Familienzentren vom 1. August 2008 bis 31. Juli 2010. Unsere Kita 

wurde mit drei weiteren Kitas dafür ausgewählt. Als ein Schwerpunkt unserer Arbeit sahen 

wir die Installation regelmäßiger Entwicklungsgespräche mit den Eltern der Kinder. Das 

Modellprojekt wurde vom Institut pädquis gGmbH aus Berlin begleitet und evaluiert. Die vier 

Einrichtungen im Modellversuch entwickelten Mindeststandards und Qualitätskriterien für 

Familienzentren in Neumünster. Die Hauptaufgabe der Familienzentren ist es, ein Netzwerk 

aufzubauen, das den Familien niederschwellig Hilfe anbieten kann. 



 

  14 

Der große Erfolg und die sehr positive Resonanz bei den Eltern bewog die Politik dazu, trotz 

finanziell schwieriger Lage die vier Familienzentren im Modellversuch bis zum Jahr 2012 

weiterhin mit reduzierten Mitteln finanziell zu unterstützen. In den Jahren 2013 und 2014 

wurde der familienergänzende Auftrag in der Kindertagesstätte vom Pädagogischen 

Fachpersonal und den Leitungen weitergeführt. Ende 2015 wurde die Koordinationsstelle, 

die als personelle Basis des Familienzentrums angesehen wird, mit 19.5 Stunden / Woche 

besetzt. 

 

Die offizielle Erweiterung zum Familienzentrum ist vom Land anerkannt und wird jährlich 

finanziell gefördert. 

 

7. Pädagogik 
 

7.1 Bildungsleitlinien 

 

»Die ›Leitlinien‹ des Landes Schleswig-Holstein beschreiben in ihren sechs Bildungsleitlinien 

das Spektrum, das Kinder kennen lernen sollen. Sie sind kein »Lehrplan« und der 

Kindergarten soll auch keine vorgezogene Schule sein. Vielmehr wird für die Kinder ein 

vielfältiges Angebot bereitgestellt, das ihre natürliche Neugierde möglichst breit zur 

Entfaltung bringen soll, indem sie sich aktiv neue Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen 

können. In Absprache mit dem Träger sorgen die Pädagogischen Fachkräfte für förderliche 

Rahmenbedingungen des frühkindlichen Lebens. ›Um ihr Leben meistern zu können, 

benötigen Kinder Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen und Kompetenzen.‹ 

In Alltagssituationen, beim Lösen von Problemen, im Spiel mit anderen Kindern, bei der 

Auseinandersetzung mit Menschen, Themen und Material erwerben Kinder 

Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Sachkompetenz und lernmethodische Kompetenzen 

und werden handlungsfähig.«2  

 

 
           Übersicht 

           Bildungsleitlinien  

           für das Land 

           Schleswig-Holstein

                                                      
2 Erfolgreich starten, Elterninformation; Ministerium für Bildung und Frauen des Landes Schleswig-

Holstein, 2009, Seite 10 
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7.2 Sprache(n), Zeichen / Schrift und Kommunikation 

 

Sprache ist der Schlüssel zur Welt! Sie gibt uns Begriffe, um unsere Eindrücke, 

Wahrnehmungen und Bedürfnisse in Worte zu fassen. Sprachliche Kompetenz gehört zu den 

wichtigsten Grundlagen für den Schulerfolg und ist damit der Schlüssel zur Bildung. Kinder 

erlernen die Sprache im handelnden Umgang mit ihrem Umfeld. Die Handlungen in 

Alltagssituationen und im kindlichen Spiel strukturieren die Spracheindrücke und 

unterstützen den Sprachausbau. Wir fördern die Kinder nach gesetzlichen Vorgaben und 

nach individuellen Bedürfnissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Bundesprogramm „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“  

 

Sprache ist der Schlüssel zu gleichen Bildungschancen für alle Kinder. Eine Grundlage dafür 

sind Frühe Bildung und Förderung. Seit 2016 fördert das Bundesministerium für Familien, 

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Rahmen des Bundesprogramms „Sprach-Kita: 

Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ alltagsintegrierte sprachliche Bildung in der 

Kindertagesbetreuung. Das Bundesprogramm ist ursprünglich auf die Schwerpunkte 

alltagsintegrierte sprachliche Bildung, inklusive Pädagogik und Zusammenarbeit mit Eltern 

ausgelegt. Ab 2021 kam Digitalisierung als ein neuer Schwerpunkt dazu. Vor allem durch die 

Corona-Pandemie wurde die Wichtigkeit von digitalen Medien deutlich gemacht. 

Damit die Schwerpunkte nachhaltig in der pädagogischen Arbeit verankert werden, hat das 

Bundesprogramm die Sprach-Kitas doppelt unterstützt. Eine zusätzliche Fachkraft für 

sprachliche Bildung qualifiziert, berät und begleitet die pädagogischen Fachkräfte in der Kita 

während des Programms. Die zusätzliche Fachberatung qualifiziert, begleitet und unterstützt 

die Tandems aus Kitaleitung und zusätzlicher Fachkraft innerhalb eines Verbundes im 

Programmverlauf. Das Familienzentrum St. Elisabeth nimmt seit 2016 am Bundesprogramm 

teil. Sprache und sprachliche Kompetenz ist uns ein wichtiges Anliegen. Sprache gibt uns 

Begriffe, um unsere Eindrücke Wahrnehmungen und Bedürfnisse in Worte zu fassen. 

Sprachliche Kompetenz gehört zu den wichtigsten Grundlagen für den Schulerfolg und ist 

damit der Schlüssel zur Bildung.  
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Kinder erlernen Sprache im handelnden Umgang mit ihrem Umfeld. Die Handlungen in 

Alltagssituationen und im kindlichen Spiel strukturieren die Spracheindrücke und 

unterstützen den Sprachausbau.  

 

7.3.1 Aufgaben der zusätzlichen Fachkraft (zFk) im Bundesprogramm 

Das Bundesprogramm fördert die Sprach Kita mit einer zusätzlichen Fachkraft mit 

50% Stellenumfang, die an der Umsetzung des Programms innerhalb der Kita 

arbeitet. Die zusätzliche Fachkraft berät, begleitet und unterstützt das Kita-Team in 

den vier Schwerpunktbereichen: 

 Alltagsintegrierte sprachliche Bildungsarbeit 

 Inklusive Pädagogik 

 Zusammenarbeit mit den Familien 

 Digitalisierung

 

Die zFk gibt ihre Kompetenzen an das Einrichtungsteam weiter, sie ist ein Modell 

guter Praxis und sorgt für die Nachhaltigkeit des Bundesprogramms „Sprach-Kita“. 

Sie zeigt dem pädagogischen Team u.a., wie sie die sprachliche Entwicklung der 

Kinder beobachten und dokumentieren können. Die Beobachtungen bilden eine gute 

und wichtige Grundlage für Gespräche mit den Eltern über die Fortschritte Ihres 

Kindes.  

Sie zeigt dem Team z.B. auch, wie es die Sprache in vielen alltäglichen Handlungen 

anregen kann, dass die Vielfalt der Kinder viele Sprachanlässe eröffnet und eine 

Bereicherung ist und dass die Pädagogen und Pädagoginnen die Eltern zu den 

verschiedenen Bereichen beraten können. Für die zFk finden zusätzliche 

Verbundtreffen statt. 

7.3.2 Aufgaben der Einrichtungsleitung und Zusammenarbeit im Tandem 

 
Die Einrichtungsleitung unterstützt die zFk, arbeitet eng mit ihr zusammen und nimmt 

gemeinsam mit ihr an den Verbundtreffen und Qualifizierungskursen des Bundesprogramms 

teil. Die pädagogische Arbeit wird stets reflektiert und kritisch hinterfragt. 

 

 
Übersicht Zusammenarbeit  
der zFk mit anderen Akteuren 

Leitung 

Team 

zFk 

zFb 
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alltagsintegrierte 

sprachliche Bildung 

 

inklusive Pädagogik 

Zusammenarbeit mit 
Familien 

Digitalisierung 

Die vier 
Schwerpunkte der  

Sprach-Kita 

7.3.3 Aufgaben der zusätzlichen Fachberatung im Bundeprogramm 

 

Durch die zusätzliche Fachberatung wird die zFk und das Kita-Team kontinuierlich im 

Prozess begleitet. Sie sichert die Informationsweitergabe und Qualifizierung des Kita-

Tandems. Die Fachberatung begleitet einen regionalen Verbund von grundsätzlich 10-15 

Sprach-Kitas. Die Fachberatung richtet regelmäßig Verbundtreffen, Arbeitskreise und 

Workshops aus, an denen die zFk allein oder im Tandem teilnimmt. Auf diese Weise konnten 

aktuelle Themen aus dem pädagogischen Alltag bearbeitet, referiert und ins Team 

mitgenommen werden. 

 

7.3.4 Vorläuferprogramm Frühe Chancen 

 

Über den Zeitraum von vier Jahren förderte das Bundesministerium für Familien, Senioren, 

Frauen und Jugend bis Ende mit der Offensive Frühe Chancen: „Schwerpunkt-Kita Sprache 

& Integration“ Kindertageseinrichtungen, die von Kindern mit besonders hohem 

Sprachförderbedarf besucht werden. 

 

7.3.5 Umsetzung des Bundesprogramms im pädagogischen Alltag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.6 Alltagsintegrierte sprachliche Bildung 

 

Alltagsintegrierte sprachliche Bildung (aisB) ist entwicklungs-, lebenswelt- und 

kompetenzorientiert. AisB findet eingebettet in Routinesituationen, sowie in geplanten und 

freien Spiel- und Bildungssituationen im Alltag statt, diese werden dokumentiert und 

beobachtet. Die aisB ist an der Entwicklung, Lebenswelt und Kompetenzen der Kinder 

orientiert. Um in den Dialog mit den Kindern gehen zu können werden 

Interaktionsgelegenheiten durch Fachkräfte initiiert, genutzt und erkannt. Hierfür bedarf es 

einer spezifischen professionellen Handlungskompetenz, Interaktions- und 

Gesprächsstrategien, sowie der Reflexion der eigenen Sprache und Handelns.3 

 

                                                      
3 Bundesprogramm Sprach-Kitas: „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt“ – Alltagsintegrierte 

sprachliche Bildung https://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/themen/sprachliche-

bildung/alltagsintegrierte-sprachliche-bildung/  

https://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/themen/sprachliche-bildung/alltagsintegrierte-sprachliche-bildung/
https://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/themen/sprachliche-bildung/alltagsintegrierte-sprachliche-bildung/


 

  18 

Ein großer Schwerpunkt unserer Einrichtung ist Sprach- und Bildungssituationen so zu 

gestalten, dass Kinder mit Deutsch als Erstsprache und Kinder mit Deutsch als Zweitsprache 

gegenseitig von ihren Kompetenzen profitieren und aneinanderwachsen können. 

Im Folgenden finden sich Beispiele der bereits umgesetzten Arbeit der zFk für den 

Schwerpunkt der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung. 

 

Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Team 

 

Die zusätzliche Fachkraft für sprachliche Bildung hat die Möglichkeit während einer 

Dienstbesprechung Impulse zum Thema Sprache ins Team zu tragen. Um den Fachkräften 

die Impulse nahezubringen, kann die zFk diese exemplarisch in den Gruppen durchführen. 

Sie steht jederzeit als Begleitung und Beratung zur Verfügung und ist auch 

Ansprechpartnerin bei Fragen zu Sprachauffälligkeiten der Kinder.  

Aufgrund der Covid Pandemie und des darauffolgenden Lockdowns im März 2020, versorgte 

die zFk die Kinder, die die Einrichtung nicht besuchen durften, mit Beschäftigungsmaterial.  

Neue Mitarbeiter werden in die Thematik der Sprach-Kita eingeführt und die vorhandenen 

Ressourcen vorgestellt.    

 

Morgenkreis 

 

Mit dem gemeinsamen Morgenkreis wird in den Gruppen der neue Tag begrüßt. Die Kinder 

werden zum Sprechen motiviert, in dem wiederkehrende alltägliche Themen wie das Wetter, 

Wochentage, Jahreszeiten, Feste und Gruppenvollständigkeit besprochen werden. Die 

pädagogischen Fachkräfte regen den Dialog an und achten auf die Bedürfnisse und 

Kompetenzen der Kinder. Mit Liedern, Fingerspielen und Gesprächen wird der Morgenkreis 

kreativ gestaltet. Dafür werden Hilfsmittel wie Kalender, Bildkarten und ähnliches genutzt.  

 

Unser „Sprach-Reich“ 

 

In unserem Sprach-Reich befindet sich Material wie Bücher, Spiele, Projektmappen, 

Bücherkisten, Kamishibai, Geschichtensäckchen, Bildkarten und vieles mehr. Das 

pädagogische Team kann sich jederzeit Material aus dem Sprach-Raum für die Gestaltung 

von Sprachangeboten in der Gruppe ausleihen. 

 

Kamishibai 

 

Jede Gruppe besitzt einen Kamishibai Schaukasten, der jederzeit genutzt werden kann. 

Dafür haben sie Erzählkarten mit elementaren Bildkartensets in den Gruppen und können 

sich aus dem Sprach-Reich Bildkartensets mit weiteren Geschichten und Themen ausleihen. 

Das Kamishibai wird als alternative zum Buch genutzt. Der Vorteil hierbei ist, dass alle 

Kinder, wie beim Theater, gleichzeitig die Bilder sehen können und die pädagogische 

Fachkraft sich mit dem dazugehörenden Text durch die Bilderreihe begleitet. In einer 

ruhigeren Atmosphäre kann das Kamishibai ungestört betrachtet werden. Das Kamishibai 

wird auch als Schaukasten genutzt. Es wird Themenbezogen bestückt und bietet den 

Kindern im Alltag Sprachanlässe. 
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Geschichtensäckchen 

 

Ein Geschichtensäckchen dient als visuelles und taktiles Hilfsmittel zu einem Thema, Lied 

oder Geschichte. Die Kinder haben die Möglichkeit eigenständig das Erzählte oder 

Gesungene nachzuspielen und sprachlich zu begleiten oder eigene kreative Geschichten zu 

erzählen. In jeder Gruppe befinden sich Geschichtensäckchen zu Alltagsthemen, wie 

Familie, Badezimmer und Fünf fahren über den See. Weitere Geschichtensäckchen befinden 

sich im Sprach-Reich und können dort ausgeliehen werden. 

 

Bücherkiste 

 

In einer Bücherkiste befindet sich zu einem Thema oder Buch zusätzliches Material, dass zur 

Veranschaulichung oder Themenvertiefung genutzt werden kann. In der Themenkiste 

„Körper“ finden wir ein Sachbuch, ein Würfel mit Bildkarten zu den einzelnen Körperteilen, 

diese können nach Altersstufe und Wissensstand getauscht werden, das Spiel Mix Max und 

Anziehpuppen, zusätzlich dazu kann Material aus dem Sprach-Reich hinzugezogen werden, 

wie z.B. Puzzle oder Projektordner. 

 

Projektordner 

   

In den Projektordner befinden sich fertige, kleine Projekteinheiten zu bestimmten Themen, 

sowie passende Lieder, Fingerspiele, Bastelideen etc. Diese Ordner stehen im Sprach-Reich 

und können von den Gruppen ausgeliehen und für die alltagsintegrierte sprachliche Bildung 

genutzt werden. 

 

Vorlesetag 

 

Jedes Jahr im November nimmt unsere Einrichtung am Bundesweiten Vorlesetag teil. Von 

der Stiftung Lesen bekommen wir Buchtipps zum Thema des Vorlesetags. Davon können 

sich die Gruppen jeweils ein Buch aussuchen und in der Gruppe thematisieren. Es können 

auch andere Medien wie das Kamishibai oder Bilderbuchkino genutzt werden. 

 

„Sprach-Ecke“ 

 

Im Mitarbeiterraum wird Material wie z.B. Bücher, Spiele, Kamishibai und weiteres zu den 

Jahreszeiten und Festen von den zFk ausgestellt. So dass die pädagogischen Fachkräfte 

jederzeit einen ungestörten Überblick über das vorhandene Material haben.  

 

7.3.7 Inklusive Pädagogik 

 

Inklusive Pädagogik bietet Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit ihre Gedanken und 

Gefühle zum Ausdruck zu bringen, sowie Vorurteile, Diskriminierung und Benachteiligung 

kritisch zu betrachten. Im Vordergrund stehen die Kompetenzen und Ressourcen der Kinder 

und die Anerkennung ihrer Individualitäten. Inklusive Pädagogik bezieht sich auf alle 

pädagogischen Handlungsfelder: die Gestaltung der Lernumgebung, die Interaktion mit 

Kindern, die Zusammenarbeit mit Familien und die Zusammenarbeit im Team.  
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Das Leitziel der inklusiven Pädagogik ist es einen sicheren und anregenden Bildungsort für 

alle zu gestalten, an dem es selbstverständlich ist, verschieden zu sein.4   

 

Willkommenskultur 

 

In unserer Einrichtung treffen Kinder unterschiedlicher Nationen, Kulturen und Religionen 

aufeinander. Ein Großteil unserer Kinder bringt interkulturelle Erfahrungen mit. Dies ist eine 

Chance für die Gesamtentwicklung der Kinder, die wir selbstverständlich nutzen möchten. 

Uns ist es wichtig, dass Kinder und Eltern in unserer Einrichtung ein Klima der 

Aufgeschlossenheit gegenüber allen Menschen, Sprachen und Kulturen erleben. Das 

Zusammenleben mit Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religiöser Herkunft soll als 

bereichernd und selbstverständlich erlebt und wertgeschätzt werden. 

Im Alltag hören Kinder nicht nur unterschiedliche Sprachen, sondern entdecken auch 

kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Die pädagogischen Fachkräfte können die 

interkulturellen Kompetenzen der Kinder unterstützen in dem sie: 

 die Kinder offen und voller Neugier sich gegenseitig erleben lassen 

 Vorurteilbewusstheit fördern 

 das Anderssein akzeptieren 

 Zweisprachigkeit und Mehrsprachigkeit als Chance erleben 

 Respekt und Achtung vor anderen Menschen entwickeln 

 eine gemeinsame Grundlage für ein gutes Miteinander finden 

 kulturelle Vielfalt als Bereicherung erleben 

Mehrsprachige Informationen zum Gruppenalltag 

 

Zu jeder Gruppe gehört ein Whiteboard, welches im Flur in Gruppentürnähe hängt. Dieses 

Board wird vom pädagogischen Fachpersonal genutzt, um den Tagesablauf für die Eltern 

transparent zu gestalten. Dafür werden mehrsprachige Bildkarten genutzt. Außerdem können 

zusätzlich wichtige Infos weitergegeben oder Infos zu laufenden Projekten ausgehängt 

werden.  

 

Mehrsprachige Bücher 

 

Im Laufe der letzten Jahre ist der Bestand der mehrsprachigen Bücher gewachsen und steht 

den Pädagogen zum Ausleihen im Sprach-Reich zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4Bundesprogramm Sprach-Kitas: „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt“ – Inklusive Pädagogik  

https://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/themen/inklusive-paedagogik/ abgerufen am 09.02.2023 08:21 

https://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/themen/inklusive-paedagogik/
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Kind 

Kita/pädagogische 
Fachkraft 

Eltern 

7.3.8 Zusammenarbeit mit Familien 

 

Die Zusammenarbeit mit Familien ist in den letzten Jahren bedeutsamer geworden.  

Die Familie wird als wichtiger Bildungsort der Kinder gesehen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eltern werden als Experten ihrer Kinder gesehen und geschätzt. Pädagogische Fachkräfte 

stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite und können Orientierungshilfe leisten. Sie können 

Eltern aktiv mit einbinden beispielsweise bei Festen oder Ausflügen. Hierzu bedarf es einer 

bedarfsgerechten und niedrigschwelliger Gestaltung. Besonders wichtig ist der gegenseitige 

Austausch, Akzeptanz, wertschätzendes Interesse und initiative durch die Fachkräfte.5 

 

Feste und Feierlichkeiten 

 

Bei Festen und Feierlichkeiten können Eltern aktiv mitarbeiten. Sie übernehmen 

Büffetaufsichten und bringen Speisen mit, so kommen auch Spezialitäten aus verschiedenen 

Kulturen zusammen, die neu entdeckt werden können. Des Weiteren unterstützen sie das 

pädagogische Personal bei den Aktivitäten. 

Durch die Covid Pandemie konnten keine gemeinsamen Festlichkeiten mit unseren Familien 

stattfinden. Jetzt setzten wir daran, dass sich die gemeinsame Aktivität wieder aufbaut.  

 

Mehrsprachige Familien 

 

Unsere Einrichtung wird von vielen Familien mit Migrationshintergrund besucht. Dies kann 

die Kommunikation schwierig gestalten. Hierbei sind wir froh auf die Unterstützung unserer 

Eltern zurückgreifen zu können, die als Dolmetscher aushelfen können. 

 

Zukünftige Projekte 

 

Nach Ende der Pandemie sind neue Projekte geplant, bei denen die Zusammenarbeit mit 

den Familien vertieft werden sollen. Das Repertoire an mehrsprachigen Büchern soll durch 

Unterstützung der Eltern mit Hilfe eines Audiostiftes vertont werden.  

                                                      
5Bundesprogramm Sprach-Kitas: „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt“ – Zusammenarbeit mit 

Familien https://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/themen/zusammenarbeit-mit-familien/ abgerufen am 

09.02.2023 08:21 

https://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/themen/zusammenarbeit-mit-familien/
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Mit dem Audiostift könnten Kinder und Pädagogen die Bücher vielfältiger im Alltag einsetzen.  

Die zFk hat die Möglichkeit Informationsveranstaltungen z.B. im Rahmen des Elterncafés 

vorzubereiten und durchzuführen. Außerdem steht sie den Eltern im Elterncafé als 

Ansprechpartnerin zum Thema Sprache zur Verfügung.  

 

Digitale Medien 

 

Im Jahr 2021 kam der vierte Schwerpunkt Digitale Medien und die Integration 

medienpädagogischer Fragestellungen dazu. In vielen Familien sind Digitale Medien wie 

Smartphones und Tablets Alltag. Mit dem Schwerpunkt werden medienpädagogische 

Ansätze gestärkt und digitale Bildungs- und Austauschformate für die 

Fachkräftequalifizierung gefördert.6 

 

Tablets 

 

In jeder Gruppe befinden sich Tablets, die von Kindern für diverse Aktivitäten genutzt werden 

können.  

 

„Projekt-Reich“ 

 

Im Projekt-Reich haben die pädagogischen Fachkräfte die Möglichkeit auf diverse Medien 

zuzugreifen. Dort befindet sich ein Beamer mit großer Leinwand, diese können z.B. für ein 

Bilderbuchkino genutzt werden oder Themenelternabende für die Eltern. Die pädagogischen 

Fachkräfte können dort Projekte durchführen, da sich dort Material zum Basteln, Schneiden, 

Malen usw. befindet. 

 

7.4 »Schulkinderprogramm« 

 

Ohrentraining mit Wuppi (Förderung der phonologischen Bewusstheit) 

 

Neben dem Trainieren der phonologischen Bewusstheit werden Textverständnis, 

Aufmerksamkeit, Konzentration, Artikulation und Wortschatz geschult. Dies sind 

entscheidende Basiskompetenzen, die für den Schulbesuch grundlegend sind. 

 

7.5 Körper, Bewegung und Gesundheit  

 

Bewegungsreize sind unerlässlich, damit sich Kinder entwickeln können. Kinder setzen sich 

über Bewegung und Spiel aktiv mit ihrer Umgebung und der Umwelt auseinander. Sie 

erlernen die Funktionsfähigkeit des Körpers, die körperliche, soziale und psychische 

Leistungskraft und die Fähigkeit, mit Alltagssituationen umzugehen und sie bewältigen zu 

können. Lernen geschieht in den ersten Jahren nicht über Denken und Vorstellen, sondern 

über unmittelbare körperliche Handlungen. Wichtig ist ein ganzheitliches Lernen: aktiv sein 

mit dem Körper, mit allen Sinnen, mit dem Verstand und den Gefühlen. Kinder entdecken 

ihre Fähigkeiten z.B. etwas zu rollen, zu ziehen, zu heben.  

                                                      
6 Bundesprogramm Sprach-Kitas: „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt“ – Digitale Medien 

https://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/programm/ueber-das-programm/ abgerufen am 09.02.2023 

08:22  

https://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/programm/ueber-das-programm/
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Sie lernen unterschiedliche Eigenschaften wie z.B. weich, hart, rund, schwer kennen und 

einzuschätzen. Sie drücken sich über Bewegung aus, nehmen sozialen Kontakt auf und 

sammeln wichtige Erfahrungen über sich selbst und ihren Körper. Aus einzelnen 

Bewegungen werden komplexe Bewegungsabläufe. Sie erlangen Sicherheit und 

Geschicklichkeit, ihr Körpergefühl wird geschult bzw. ein Körperschema entwickelt. 

Bewegung und Wahrnehmung fördern somit die soziale, emotionale, kognitive und 

motorische Entwicklung des Kindes. Dies ist unter anderem wichtig für ein positives 

Selbstbild, eine gute Persönlichkeitsentwicklung, Wohlbefinden und die Gesundheit. Weitere 

wichtige Aspekte hierbei sind eine ausgewogenen Ernährung, eine richtige Zahnpflege und 

eine angemessene Körperhygiene. In unserem Familienzentrum ermöglichen wir den 

Kindern vielfältige, auf die unter- schiedlichen Entwicklungsphasen abgestimmte 

Bewegungs- und Wahrnehmungsangebote. Unterstützend hierbei wirken die einzelnen 

Raumgestaltungen, unsere Mehrzweckhalle und unser großes Außenspielgelände. Kinder 

erleben ihre Welt von Anfang an über die Sinne. Die Bewegung des Körpers und die 

individuellen Wahrnehmungseindrücke sind für die Entwicklung des Kindes von großer 

Bedeutung. Gerade in den ersten Lebensjahren erlebt das Kind sich und seine Welt immer 

im »Tun«. 

 

7.5.1 Sexualpädagogik 

 
Wir begleiten Kinder in ihrer sexuellen Entwicklung pädagogisch und tabuisieren dieses 

Thema nicht. Ein offener Umgang mit Sexualität ist für die kindliche Entwicklung wichtig. So 

benennen wir z.B. Geschlechtsteile mit dem korrekten Namen und umschreiben sie nicht. 

Wir bestärken die Kinder darin, ihre eigenen Gefühle und die anderer wahrzunehmen und zu 

achten. Die Einhaltung der Grenzen eines jeden Kindes (auch untereinander) müssen 

wahrgenommen und eingehalten werden. Sexualität gehört zur Entwicklung eines jeden 

Menschen von Geburt an dazu. Schon der Säugling untersucht seinen Körper. Die Sexualität 

äußert sich in unterschiedlichen Formen (frühkindliches Erforschen des Körpers, 

Rollenspiele, Freundschaften, Körperscham). 

 

7.6 Hygiene 

 

7.6.1 Wickeln und Körperpflege 

 

Eine wichtige Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung des Kindes ist die Körperpflege. 

Kinder benötigen dabei die Begleitung und Unterstützung von Erwachsenen. Gera- de bei 

pflegerischen Tätigkeiten ist ein Vertrauensverhältnis zur Bezugsperson besonders wichtig. 

Z.B. hat das Kind die Möglichkeit zu entscheiden, von wem es gewickelt wird. Um dies in 

ruhiger Atmosphäre durchzuführen, planen wir genügend Zeit zum Wickeln ein. Es ist uns 

wichtig, dass die Kinder lernen, ihren Körper bewusst wahrzunehmen und in ihrer 

Selbstständigkeit gefördert zu werden. 

Wir beziehen die Kinder in die Situation mit ein und benennen unsere Handlungen. Durch 

den sensiblen Umgang spürt das Kind Geborgenheit und das Vertrauensverhältnis wird 

gestärkt. Über den Kontakt (beispielsweise An‐ und Ausziehen, Waschen, Eincremen) wird 

die Wahrnehmung gefördert. 
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Das Wickeln richtet sich ganz nach dem persönlichen Rhythmus jedes einzelnen Kindes. 

Besonders sensibel ist der Übergang zum Leben ohne Windel. Für uns hat es höchste 

Priorität, diesen Weg fürsorglich und ohne Druck zu gestalten. In dieser Phase ist der offene 

und regelmäßige Austausch zwischen Eltern und Pädagogischem Personal besonders 

wichtig. 

Zur Sauberkeitserziehung gehört unter anderem das selbstständige Waschen der Hände 

bzw. des Gesichts. 

 

7.6.2 Zahnpflege 

 

Aus hygienischen Gründen verzichten wir darauf, dass die Kinder in der Kindertagesstätte 

die Zähne putzen. Wir sehen die Aufgabe der Mundhygiene und der Zahngesundheit 

vorrangig im Elternhaus. 

Einmal im Jahr findet bei uns in jeder Gruppe eine Projektwoche zum Thema »Zahn-

gesundheit« statt. Zusätzlich zu diesem Projekt kommt einmal jährlich die Zahnärztin des 

Gesundheitsamtes zu uns, ebenso wie zweimal jährlich die Zahnpflegeschule des 

Jugendzahnarztprogramms. 

 

7.7 Ernährung 

 

Ernährungsgewohnheiten werden maßgeblich in den ersten Lebensjahren geprägt. 

Entsprechend hoch ist die Verantwortung. Diese Verantwortung spiegelt sich in unserem 

Ernährungskonzept für die Kinderkippe und den Kindergarten wider. 

Wir machen aus einer einfachen Kindergartenverpflegung ein gesundheitsförderndes, den 

Bedürfnissen der Kinder angepasstes Mittagessen, das schmeckt. Das Essen ist für die 

Kinder ein Genuss, der ihnen gleichzeitig Gemeinschaft und sinnliche Erfahrung vermittelt. 

Es basiert auf den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) und erfüllt in 

Bezug auf Energie- und Nährstoffdichte die Anforderungen der sogenannten optimierten 

Mischkost. Dieser Ansatz garantiert die ausreichende Energieversorgung, deckt den Bedarf 

an essenziellen Nährstoffen und wirkt ernährungsbedingten Krankheiten entgegen. 

In unserer Profiküche wird von unserem fachlich gut ausgebildeten Personal täglich frisch 

gekocht. Wir achten auf eine fettarme Zubereitung, bevorzugen Vollkornprodukte und 

verwenden Zucker, Salz und Gewürze gemäßigt. Bei der Zusammenstellung der Speisen 

und beim Einkauf der Lebensmittel werden regionale und saisonale Produkte bevorzugt. 

Nach Möglichkeit werden auch Essenswünsche mit kulturell- religiösem Hintergrund und 

medizinisch verordnete Diäternährung berücksichtigt. 

 

7.8 Mathematik, Naturwissenschaften und Technik 

 

Kinder interessieren sich schon früh für die physischen Dinge der Welt und machen im Alltag 

vielfältige Erfahrungen mit mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen 

Dingen. Der Bildungsbereich ist geprägt vom Entdecken, Ausprobieren, Experimentieren und 

Fragen stellen. Hier geht es darum, die kindliche Neugier zu erhalten und zu fördern. Wir 

möchten, dass die Kinder Freude an mathematischen Themen erfahren und gemeinsam 

Lösungen finden. 

Schon ab einem Jahr bildet sich ein mathematisches Verständnis heraus. Die ersten 

Erfahrungen mit der Mathematik zeigen sich im Interesse am Ordnen von Gegenständen 

z.B. der Größe nach und dem dazu notwendigen Vergleichen von Eigenschaften.  
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In unserem Familienzentrum lernen die Kinder beispielsweise: 

 

 das Erkennen von Formen, indem sie Bauwerke konstruieren, 

 Mengen zu vergleichen, indem sie z.B. Stapel beim Memory-Spiel vergleichen, 

 das Zählen, indem sie helfen, den Mittagstisch für eine bestimmte Anzahl von 

Personen vorzubereiten, 

 unterschiedliche Ziffern, indem sie Würfelspiele spielen und die Ziffern der Uhr 

erkennen / wiederfinden, 

 Zuordnen, indem sie beim Aufräumen Spielsachen in die entsprechenden Kisten 

sortieren, 

 Muster gestalten, indem sie Perlen auffädeln / strukturieren, 

 sich zeitlich zu orientieren, indem sie aufgrund der Struktur des Tagesablaufs ein 

Gefühl für die Zeit entwickeln, 

 sich im Raum orientieren, indem sie das Gebäude und das Außengelände erkunden. 

 

Unser Familienzentrum bietet den Kindern eine ganzheitliche naturwissenschaftliche 

Erfahrung. Viele Themen aus der belebten Natur (Pflanzen, Tiere, das Wetter, Luft usw.) und 

aus der unbelebten Natur (Erde, Wasser usw.) werden täglich und in Projekten mit Kindern 

erforscht. Themen werden intensiv über einen längeren Zeitraum erfahrbar gemacht. 

Das naturnahe große Außenspielgelände unseres Familienzentrums bietet den Kindern eine 

Lebensumgebung, in der sie vielfältige Erfahrungen sammeln können. 

Bei Ausflügen geben wir den Kindern immer wieder Gelegenheit, Neues zu entdecken. Im 

Gruppenraum, im Außengelände, im Elisabeth-Wagen und auf Ausflügen haben die Kinder 

die Möglichkeit, Mikroskope, Lupen / Becherlupen, Magnete, Sachbücher usw. zu benutzen, 

die den Selbstbildungsprozess unterstützen. 

 

7.9 Ethik, Religion und Philosophie 

 

Sinnfragen gehören zu Kindern. Was ist Gut, was ist Böse, was ist Richtig und Falsch und 

warum ist dies so. Wir ermöglichen den Kindern, Fragen zu stellen, die auf etwas zielen, was 

jenseits des Begreifbaren zu liegen scheint. 
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»Religion bedeutet, dass es in meinem Leben etwas Letztgültiges und Höchstes gibt, zu dem 

ich als Mensch eine Beziehung habe. Im traditionellen jüdisch- christlichen sowie im 

muslimischen Sprachgebrauch nennen wir das ›Gott‹. 

Es geht also bei der Religion darum, was meinem Leben Orientierung und Halt gibt. Die 

Religionen versuchen deshalb nicht nur die oben genannten Fragen wach zu halten, sondern 

auch Antworten darauf zu geben.« (aus: Handreichung Ethik, Religion und Philosophie zu 

den Bildungsleitlinien Schleswig-Holstein, 2008, Seite 19) 

In unserem Familienzentrum begleiten wir die Kinder in ihrer Entwicklung und orientieren uns 

dabei an christlichen Werten. Wir befinden uns täglich im Dialog mit Kindern, Eltern und dem 

Team und setzen uns mit Sinn- und Lebensfragen auseinander.  

 

Uns beschäftigen Fragen nach Gott und der Welt. Dies wird etwa durch eine Frage eines 

Kindes an eine Pädagogische Fachkraft deutlich wie z.B.: »Kommen Tiere auch in den 

Himmel?« Auch die wichtigsten Aspekte der Weltreligionen bewegen uns. Die 

Unterschiedlichkeiten werden wahrgenommen und wertgeschätzt. Es gibt z.B. auch Besuche 

einiger Gruppen in der Moschee. 

Wir nehmen Phänomene in der Natur und Kultur wahr und staunen darüber. Wir begleiten 

und fördern Prozesse der Auseinandersetzung mit Lebensfragen, indem wir mit Kindern 

philosophieren, z.B. zur Frage eines Kindes: »Warum gibt es Menschen, die an- deren 

Böses tun?« 

Bereits Kleinkinder lernen den Unterschied zwischen »gut« und »böse«, orientieren sich an 

Ritualen, setzen sich mit Regeln und dem Umgang mit anderen Kindern auseinander. Sie 

entdecken ihre Welt über die Reaktionen der anderen (z.B. ihrer Bezugspersonen). So 

entsteht eine erste Vorstellung von Werten und Normen. 

»Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!« – am 19. November feiern wir 

gemeinsam mit unserer Gemeinde St. Maria-St. Vicelin den Namenstag der Hl. Elisabeth. 

Anhand von Vorbildern wie der Hl. Elisabeth, des Hl. Martins – dessen Fest wir alljährlich mit 

Spiel und Laternenumzug mit der Gemeinde feiern – oder des Hl. Nikolaus geben wir den 

Kindern die Möglichkeit, gemäß ihrer entwicklungspsychologischen Reifung ein eigenes 

Gottesbild im Sinne unseres Glaubens zu entwickeln. 

Gottesdienste mit allen Kindern werden jährlich wiederkehrend zu den Themen: 

Aschermittwoch / Fastenzeit, Kreuzweg und Auferstehung Jesu (Ostern), Erntedank, Advent 

und Geburt Jesu (Weihnachten) gefeiert. 

 

7.9.1 Religionspädagogische Praxis (RPP) 

 

In unserer Kita ist eine in RPP ausgebildete Fachkraft tätig, die dieses spezielle Programm 

umsetzt. In der »ganzheitlich sinnorientierten Pädagogik« – RPP nach Franz Kett – wird auf 

der Basis des christlichen Menschenbildes der Mensch gesehen als einer, … 

 der nach dem Sinn fragt und sucht, 

 der in und durch Beziehungen zu anderen Menschen lebt und wird, 

 der erlöst ist, 

 der begrenzt lebt und scheitern kann, 

 der die Welt mitgestaltet, 

 der sich seiner Existenz dankbar erweist. 
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Sein »Da-Sein« ist ein Geschenk. Somit wird der Mensch verstanden als »Erdling« und als 

»Geistling«. Man spricht auch von geerdet – gehimmelt – verdankt und ausgespannt in die 

Welt. Erziehung und Bildung nach dem Verständnis der RPP versucht, diese vier 

Dimensionen im Gleichgewicht zu halten. Wir sprechen von einer Pädagogik der Balance. 

 

Die Anschauungen (Mitte-Bilder nach Kett) werden grundsätzlich von den Kindern 

gemeinsam gestaltet. Sie aktivieren unter anderem: 

 

 die inneren Kräfte des Menschen 

 das Herz 

 das Beobachten und Denken 

 die Fantasie und Kreativität 

 die soziale Kompetenz 

 

Regelmäßig bietet eine Pädagogische Fachkraft für Klein- und Großgruppen des 

Familienzentrums Anschauungseinheiten an. Zum Frühlingsanfang erarbeiteten die Kinder 

am Beispiel des Märchens von der Bienenkönigin das christliche Menschenbild. In dem 

Märchen geht es unter anderem um Willkür, Machtstreben und Gewalt – im Gegensatz zu 

Achtsamkeit, Fürsorge und Verantwortung für unsere Schöpfung. Der vermeintlich Dumme 

und Schwache, der sein Herz auf dem rechten Fleck hat, fühlt sich mit den Tieren in dem 

Märchen verbunden. Er nimmt sie vor seinen starken, rücksichtslosen Brüdern in Schutz. 

Seiner Besonnenheit und Klugheit ist es letztlich zu verdanken, dass am Ende alle gerettet 

werden. 

Die Kinder dürfen dazu gemeinsam den Schauplatz (die Mitte) gestalten. Sie dürfen 

mitwirken durch Bewegungen, Sprache, Geräusche, gemeinsames Handeln mehrerer Kin- 

der, riechen, schmecken, fühlen, sehen, hören, (Steine, Schauplatz, Summen der Bienen 

nachahmen …) sprechen, singen. 

Es geht darum, die Daseinsfreude der Kinder zu stärken. Sie erhalten den Zuspruch: 

»Ich bin da, ich bin gewollt. Gott liebt mich.« Die Pädagogische Fachkraft hat die Aufgabe: 

 

 Wegbegleiterin zu sein, 

 den Kindern zu helfen, ihre Lebensaufgaben zu finden, 

 ihre Talente zu fördern, 

 sie stark zu machen, 

 ihre »Freudekraft« zu stärken, 

 Beziehungen der Kinder untereinander zu fördern, 

 sie beziehungsfähig zu machen, 

 die Religiosität der Kinder zu fördern und Glauben und Hoffnung zu stärken. Um eine 

nachhaltige Wirkung zu erreichen, sind Raum und Zeit notwendig. 

 

7.10 Kultur, Gesellschaft und Politik 

 

In unserem Familienzentrum erfahren Kinder, dass sie Rechte haben und wie sie Recht 

bekommen. Sie lernen ihre Rechte kennen und selbst so zu handeln, dass sie die Rechte 

der anderen nicht verletzen. Kindern zu ihrem Recht zu verhelfen, ist eines der vorrangigen 

Ziele aller Mitarbeiter in unserem Familienzentrum. 

Grundlage ist die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Die Kinderrechte sind: 
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 Überlebensrechte 

 Schutzrechte 

 Entwicklungsrechte / Förderrechte 

 Beteiligungsrechte 

 

Alle Kinder haben ein Recht darauf, gut leben zu können. 

 

Kein Kind darf aus finanziellen Gründen benachteiligt sein. Pädagogische Fachkräfte und 

Eltern setzen sich dafür ein, dass alle Kinder über ausreichend Kleidung und medizinische 

Versorgung verfügen und bei allem mitmachen können, was in der Kindertageseinrichtung 

passiert. 

 

Alle Kinder haben ein Recht darauf, soviel wie möglich zu lernen. 

 

So viel wie möglich lernen zu können ist eine wichtige Voraussetzung dafür, gleichberechtigt 

am Leben teilzunehmen. Pädagogische Fachkräfte und Eltern sorgen dafür, dass alle Kinder, 

unabhängig von ihrer nationalen und sozialen Herkunft, gleiche Chancen auf Bildung haben. 

 

Alle Kinder haben ein Recht darauf, ihre eigene Meinung zu sagen. 

 

Sich frei äußern zu können, ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für ein 

demokratisches Zusammenleben. Pädagogische Fachkräfte und Eltern ermutigen Kinder zu 

sagen, was sie denken und hören ihnen interessiert zu. 

 

Alle Kinder haben ein Recht darauf, in Frieden aufzuwachsen. 

 

Durch ihr eigenes Beispiel tragen Pädagogische Fachkräfte und Eltern dazu bei, dass im 

Familienzentrum Vorurteile und Ausgrenzung keine Chance haben. Sie unterstützen eine 

positive Einstellung der Kinder gegenüber Fremden und Andersartigen. 

 

Alle Kinder haben ein Recht darauf, gesund und ausreichend zu essen. Eine gesunde 

Entwicklung setzt gesunde Nahrungsmittel voraus. 

 

Pädagogische Fachkräfte und Eltern sorgen dafür, dass Kinder regelmäßig Mahlzeiten zu 

sich nehmen können und sich ausgewogen ernähren. 

 

Alle Kinder haben ein Recht darauf, zu denken und zu glauben, was sie wollen. 

 

Forschen, Fragen und Nachdenken können, um die Welt zu begreifen, dies gehört ebenso 

zum Leben, wie das Recht des Kindes auf Religion. Pädagogische Fachkräfte und Eltern 

stellen sicher, dass Kinder ausreichend Möglichkeiten haben, Antworten auf ihre Fragen zu 

erhalten. 

 

Alle Kinder haben ein Recht darauf, keine Angst vor Erwachsenen haben zu müssen. 

 

Pädagogische Fachkräfte und Eltern sorgen dafür, dass Kinder sich im Familienzentrum 

wohl fühlen und vor Gewalt untereinander und von außen geschützt werden. Sie stärken 

Kinder darin, sich gegenüber Erwachsenen zu behaupten. 
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Alle Kinder haben ein Recht darauf mitzubestimmen, was läuft. 

 

Für Pädagogische Fachkräfte und Eltern ist es selbstverständlich, dass Kinder 

mitentscheiden, wenn es um ihre Belange geht. Die Erwachsenen sorgen dafür, dass die 

Interessen, Bedürfnisse und Wünsche der Kinder im Vordergrund der pädagogischen 

Alltagsgestaltung stehen. 

 

 

 

 

 

Plakat »Kinder haben  

Rechte« – 

Herausgeber:  

Verband Katholischer Tageseinrichtungen 

für Kinder (KTK, National Coalition (NC) 

 für die Umsetzung der  

UN-Kinderrechtskonvention 

 

 

 

 

 

7.10.1 Partizipation und Beschwerdemanagement  

 

Partizipation ist bei uns in der Kindertagesstätte ein durchgängiges Prinzip, das in allen 

Bereichen Anwendung findet (siehe 11.2). Ebenso können Kinder jederzeit äußern, was 

ihnen nicht gefällt (siehe 11.3). 

 

7.11 Musisch- ästhetische Bildung 

 

In diesem Bildungsbereich geht es darum, die vielfältige Wahrnehmungs- und Ausdrucks-

fähigkeit von Kindern zu erhalten und zu erweitern. Ästhetik bedeutet »viel-sinnliche 

Wahrnehmung«, somit entdecken Kinder die Welt mit allen Sinnen. 

In unserem Familienzentrum begegnen den Kindern musisch- ästhetische Themen auf 

vielfältige Art und Weise. Der Bereich der Musik und der Rhythmik begleitet die Kinder durch 

das ganze Kindergartenjahr. Bei uns wird gesungen, getanzt, gereimt und mit Instrumenten 

experimentiert. Morgenkreise in den Gruppen, Feste, Aktionen, Projekte und Rituale werden 

von Liedern, Bewegungsspielen und Reimen begleitet. 

Die Kinder haben große Freude an unseren wöchentlichen Singkreisen, die ihnen 

rhythmische und musikalische Erfahrungen ermöglichen und bei denen sie ihrem kindlichen 

Bedürfnis nach Bewegung und Musik nachkommen. Zum Beispiel machen Kinder beim 

Klatschen, Stampfen oder Marschieren elementare rhythmische Erfahrungen, in denen sie 

sich wiederfinden und ihren Gefühlen Ausdruck verleihen. 

(Ästhetische) Wahrnehmung ist für die Säuglinge und Kleinkinder der erste Zugang zur Welt. 

So wird die Sprache, das Hören, das Gefühl für Rhythmus und die Motorik gefördert. 

Kreativität ist eine Ausdrucksmöglichkeit des Kindes. Kinder zeigen ein Stück ihrer inneren 

Welt. Sie bilden Bekanntes ab oder lassen ihre Fantasie spielen.  
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Um ihre Ausdrucksmöglichkeit entfalten zu können, finden die Kinder in unserer 

Kindertagesstätte eine vor- bereitete Umgebung: Atelier, Werkräume, Kreativecken mit 

herausforderndem Material (Stifte, Farben, Papier usw.). 

 

Es werden verschiedene Techniken durch die Pädagogische Fachkräfte angeleitet. Die 

entstandenen Kunstwerke (Bilder, Collagen, Figuren usw.) werden nicht bewertet, sondern 

wertgeschätzt. Sie werden festgehalten im Portfolio, durch Fotos, durch Ausstellungen im 

Familienzentrum oder in der Gemeinde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.12 Bildungsziele im Bereich Kreativität  

 

Der Bereich der Darstellenden Künste zeigt sich innerhalb unserer Einrichtung in vielen 

Facetten. In der selbstgestalteten Bildungszeit (Freispiel) sind Kinder vertieft in andere 

Rollen, sie stellen die Wirklichkeit im Spiel nach und überprüfen sie auf Regeln des sozialen 

Miteinanders. Die Kinder erweitern ihre Vorstellung von der Rolle der anderen und von sich 

selbst. Bei diesem sogenannten Rollenspiel werden folgende Fähigkeiten erweitert: 

• Ausdruck von Gefühlen und Gedanken 

• Verarbeiten von Alltagssituationen 

• Kommunikation 

• Sprache 

• Rollenerfahrungen 

• Förderung der Fantasie 

• soziales Lernen 

• Erweiterung des Ausdrucks- und Handlungsrepertoires 

• Kreativität 

• Vorstellungskraft 

• Identitätsfindung 

• Empathie / Sympathie 

• Kennenlernen der eigenen Grenzen 

• Konfliktbewältigung 
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Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten im Bereich der Darstellenden Künste, z.B. das 

Puppenspiel, das Theaterspielen, Spielen von Musicals. Für diese vielfältigen 

Spielmöglichkeiten bietet unser Familienzentrum Raum. 

 

7.13 Medien 

 

»Medien durchziehen unser Leben […]. Kompetenzen im Umgang mit Medien gehören damit 

zu den sogenannten »Schlüsselkompetenzen« in einer modernen, komplexen 

Informationsgesellschaft, sie stellen eine wichtige Voraussetzung der persönlichen und 

sozialen Entwicklung und der gesellschaftlichen Teilhabe dar.«7 

In unserer Einrichtung arbeiten wir mit vielen unterschiedlichen Medien: Fotos, Video, CD, 

Kassetten, Bücher, Zeitung, Laptop, Telefon usw., um den Kindern den verantwortungsvollen 

und kritischen Umgang mit den Medien näher zu bringen. Wir tauschen uns mit den Kindern 

über ihre Erfahrungen und ihren Umgang mit den Medien aus. Wir besprechen die 

Auswirkungen und leiten sie zum angemessenen Umgang an. Beispiele aus der Praxis: 

• Wir schauen uns Bücher an und sprechen darüber. 

• Wir benutzen einen CD-Player für Musik, Hörspiele usw. mit und ohne 

Kopfhörer. 

• Wir besprechen: Wie laut darf ich hören? 

• Wir benutzen einen Fotoapparat, um Kinder, Kunstwerke und besondere 

Situationen zu fotografieren. 

• Wir benutzen einen Computer / Laptop in der Gruppe, um uns Fotos und 

selbstgedrehte Filme anzugucken, die Situationen zeigen, die wir erlebt 

haben. 

 

7.14 Resilienz 

 

Als Resilienz bezeichnet man die Fähigkeit eines Menschen, innerlich so stark zu sein, dass 

er Krisen oder Schwierigkeiten bewältigen, mit Rückschlägen umgehen und sich u.U. daran 

weiterentwickeln kann. 

Diese psychische Widerstandsfähigkeit »sich nicht unterkriegen zu lassen« kann gestärkt 

und gefördert werden. Wir unterstützen die Kinder, indem wir beispielsweise: 

• eine stabile emotionale Bindung zu den Kindern ausbauen, 

• als positives Vorbild fungieren, 

• den Kindern soziale Kompetenzen vermitteln, z.B. 

Problemlösungsstrategien entwickeln, 

• ihnen Mitbeteiligungsmöglichkeiten bieten und Verantwortung übertragen, 

um ihnen ihre Selbstwirksamkeit aufzuzeigen, 

• ihnen Respekt und Wertschätzung entgegenbringen, um ihnen zu einem 

ein positivem Selbstbild zu verhelfen, 

• die Kinder zur Selbstständigkeit anleiten, 

• ihre Fähigkeit zur Selbstregulation stärken z.B. durch vielfältige 

Körpererfahrungen / Körperwahrnehmungen. 

 

 

                                                      
7 Natur-Wissen schaffen 5, Hrsg.: Wassilios Fthenakis, 2009, Seite 12 
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7.15 Selbstgestaltete Bildungszeit 

 

Die »Selbstgestaltete Bildungszeit« (auch »Freispiel« genannt) ist ein sehr wichtiger 

Bestandteil in unserer pädagogischen Arbeit mit den Kindern. Das Spielen ist eine 

selbstbestimmte Tätigkeit des Kindes. Hier spielt es mit hoher intrinsischer Motivation sowie 

Konzentration, Neugier, Lust und Ausdauer. Gefördert werden 

u.a. Sozialverhalten, Sprache, Konfliktbewältigung oder Kreativität. Die Selbstbestimmte 

Bildungszeit ist nicht ersetzbar, denn das Kind wählt seine Spielmaterialen selbst, 

entscheidet über den Spielverlauf und über den Spielpartner. In dieser Zeit fördert sich das 

Kind eigenständig und fordert sich ununterbrochen selbst heraus. 

 

7.16 Beobachtung und Dokumentation 

 

Die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist die Beobachtung. Sie hat zum Ziel, den 

Entwicklungsstand und die Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes zu erfassen und bildet die 

Grundlage für die jährlichen Entwicklungsgespräche mit den Eltern. Daneben bildet sie die 

Grundlage unserer pädagogischen Arbeit, um jedes einzelne Kind individuell zu begleiten 

und zu fördern. Nur durch die ständige Beobachtung und Dokumentation ist es uns möglich, 

die aktuellen Situationen und Bedürfnisse der Kinder zu erfassen und dem- entsprechend 

professionelle Angebote zu entwickeln. 

Neben der freien Beobachtung im Alltag beobachten und dokumentieren wir einmal jährlich 

systematisch alle Kinder mit einheitlichen Entwicklungsbögen. Beobachtungen zur 

Sprachentwicklung werden zusätzlich in Zusammenarbeit mit unseren Sprachfachkräften 

und der ambulant tätigen Sprachheilpädagogin durchgeführt. In Zusammenarbeit mit den 

Eltern und Kindern bearbeiten wir einmal jährlich die von der Stadt Neumünster entwickelten 

Lerngeschichten. Für jedes Kind wird ein Portfolio geführt, in dem die individuelle 

Lernentwicklung sichtbar gemacht wird. 

8. Pädagogische Arbeit mit Kindern unter drei Jahren 
 

Alle in der Konzeption dargelegten Punkte finden auch Anwendung für die Arbeit mit Kindern 

unter drei Jahren und werden individuell auf diese Altersgruppe angepasst. Im Folgenden 

gehen wir auf einige Punkte explizit ein, die für die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren für 

uns sehr wichtig sind. 

 

8.1 Entwicklungspsychologie 

 

Für uns sind Kinder von Beginn an Akteure ihrer Entwicklung. Sie sind aktiv lernende Wesen 

und sind von Geburt an mit grundlegenden Kompetenzen und einem reichhaltigen 

Entwicklungspotential ausgestattet. Diese Bild als aktives und kompetentes Kind bedeutet für 

uns, dass wir uns als Entwicklungsbegleiter sehen. Wir unterstützen das Kind und geben 

Impulse. Das Kind hat drei Grundbedürfnisse: 

• soziale Eingebundenheit / Bindung 

• Kompetenzen – Wunsch nach Interaktion mit der Umwelt 

• Autonomie – Grundbedürfnis nach freier Bestimmung des eigenen 

Handelns 
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Das Kind ist der Akteur seiner eigenen Entwicklung und gestaltet seine Lernprozesse aktiv 

mit. In den ersten drei Jahren bewältigt das Kind wichtige Entwicklungsaufgaben. 

Grundvoraussetzung, dass das Kind diese Entwicklungsaufgaben bewältigen kann, ist die 

Befriedigung seines Grundbedürfnisses nach Sicherheit und verlässlicher Beziehung (siehe 

10.1). Nur eine sichere Bindung ermöglicht dem Kind Bildung. 

 

Körpererfahrung 

 

Sich und seinen Körper wahrzunehmen, eine Vorstellung vom eigenen Körper, seinen 

Grenzen und Ausmaßen zu entwickeln, sich der Ausdrucksmöglichkeiten bewusst zu werden 

– diese elementaren Erfahrungen bilden die Basis für den Aufbau des Bildes von sich selbst. 

Voraussetzung für die Wahrnehmung des eigenen Körpers ist die Sensibilisierung der Sinne. 

Durch eine gut funktionierende Sinneswahrnehmung wird das Kind aufmerksam für das, was 

in seinem Körper und im Kontakt seines Körpers mit der Umwelt geschieht. 

Körpererfahrungen sind daher eng gebunden an die Sensibilität der kinästhetischen, 

visuellen, taktilen, auditiven und vestibulären Sinneswahrnehmungen. Die Regulierung der 

körperlichen Anspannung, das Erleben von Erschöpfung und Ermüdung, 

Schmerzempfindung, aber auch das Genießen von Ruhe und Entspannung gehören zu den 

wichtigsten Erfahrungen, die Kinder in Bewegungssituationen machen können. 

 

Entwicklung des Ich 

 

Jede Erfahrung, die das Kind in Bezug auf sich selbst macht, prägt sein Bild von sich. Es 

nimmt sich immer mehr als eigenständige Person wahr. Es möchte immer mehr selbst- 

ständig handeln. Es gibt Phasen intensiver Autonomiebestrebung (Trotzphase). Sobald sich 

das Kind als eigenständige Person erlebt und wahrnimmt, wächst seine Fähigkeit, mit 

anderen mitzuempfinden. Es nimmt seine eigenen Gefühle und die von Personen aus seiner 

näheren Umgebung wahr. Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Autonomiebestrebungen 

des Kindes zu unterstützen, indem wir es mit Einfühlungsvermögen begleiten und ihm helfen, 

seine Gefühle mit Worten zu beschreiben. 

 

Motorische und Sensomotorische Entwicklung 

 

Ein wichtiger Entwicklungsbereich ist die selbstständige Bewegungsentwicklung. Kinder 

entdecken ihre Bewegungsformen selbstständig. Sie brauchen die Möglichkeit, sich ihren 

Anlagen entsprechend zu bewegen. Jedes Kind hat sein eigenes Entwicklungstempo, das 

langsam, aber stetig voranschreitet. Deshalb lassen wir jedem Kind die Zeit, die es braucht, 

um selbstständig den nächsten Entwicklungsschritt zu tun. Unsere Räume und das 

Außengelände bieten vielfältige Bewegungsanregungen. 

 

Entwicklung des Spiels 

 

Das Kind hat schon sehr bald nach der Geburt begonnen zu spielen. Es hat nach seinen Fin- 

gern, Füßen, nach Ohren oder Nase gegriffen. Mit diesem Funktionsspiel trainiert es 

spielerisch deren Funktion. Dann greift das Kind nach Tüchern und Kuscheltieren. 

Schließlich werden Bausteine aufeinander gebaut. Parallel dazu entwickelt das Kind das 

symbolische Spiel, es ahmt Verhaltensweisen von Erwachsenen nach und baut dadurch sein 

eigenes Verhaltensrepertoire aus. Unsere Aufgabe ist es, das Spiel der Kinder aufmerksam 

zu begleiten, sie zu ermuntern und gegebenenfalls Impulse zu geben.  
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Außerdem bereiten wir die Umgebung so vor, dass sie dem Kind vielfältige Bewegungen 

erlaubt und dass es selbst- ständig forschen und entdecken kann. 

 

Sprachliche Entwicklung 

 

Die Familien haben die Grundlagen für den Spracherwerb des Kindes gelegt. Das Kind hat 

Laute produziert, es kann gurren, quietschen, es plappert Silben nach. Im ersten Lebensjahr 

verstehen die Kinder bereits ihren Namen und einfache Aufforderungen. Im zweiten 

Lebensjahr entwickelt sich die Sprache explosionsartig. Das Kind geht auf »Wörtersuche« 

und bis zum Ende des zweiten Lebensjahres wächst der Wortschatz von 50 auf 100 bis 200 

Worte. Auch der Spracherwerb vollzieht sich nicht isoliert, sondern ist eingebettet in die 

Gesamtentwicklung des Kindes. Wir begleiten die sprachliche Entwicklung der Kin- der zum 

Beispiel dadurch, dass wir unsere Tätigkeiten sprachlich begleiten (z.B. bei der Körperpflege, 

beim Tischdecken). Wichtig sind uns Bilderbücher, die wir gemeinsam an- schauen; dabei 

regen wir die Kinder zum Dialog an. 

 

8.2 Ruhen und Schlafen 

 

Jeder Tag in den Familien- und Krippengruppen ist für ein Kind unter drei Jahren von vielen 

Eindrücken und Erlebnisse geprägt. Dadurch wird ein Tag sehr anstrengend für das Kind. 

Wenn ein Kind das Bedürfnis zeigt, schlafen zu wollen, ermöglichen wir ihm diese 

Ruhephase. Kinder im Krippenalter benötigen regelmäßige Schlafpausen, um sich 

wohlzufühlen und sich altersgerecht entwickeln zu können. Das Bedürfnis des Kindes steht 

dabei für uns im Mittelpunkt. Wir sehen darin unsere Fürsorgepflicht, die wir von den Eltern 

im Betreuungsvertrag übertragen bekommen haben für die Zeit, die das Kind bei uns ist. 

Der Gruppenraum bietet den Kinder Nischen und Rückzugsmöglichkeiten, um Ruhe zu 

finden. Für die Ruhephase nach dem Mittagessen gibt es einen Schlafraum. 

Wenn ein Kind nicht das Bedürfnis nach Schlaf zeigt, wird es bei uns nicht dazu gedrängt, zu 

schlafen. Es kann in der Ruhephase nach dem Mittagessen mit den anderen Kindern, die 

nicht schlafen, spielen. 

 

9. Übergänge 
 

9.1 Bindung 

 

Für die erfolgreiche Bewältigung aller Entwicklungsaufgaben benötigen Kinder die 

Unterstützung vertrauter Personen. Kinder gehen aus einem einfachen Grund Bindungen zu 

ihren Bezugspersonen ein: Sie könnten sonst die ersten Jahre nicht überleben. Das 

Bindungsbedürfnis zählt zu den Grundbedürfnissen und ist wichtig für die psychische 

Entwicklung. 

Bindungsverhalten zielt darauf ab, die Nähe einer bevorzugten Person zu suchen, um dort 

Sicherheit zu finden. Bindung und Selbstständigkeit stehen dabei nicht im Widerspruch, 

sondern bedingen sich. Nur wenn ein Kind sicher gebunden ist, kann es wagen, seine 

Komfortzone zu verlassen und seine Grenzen zu erweitern, immer in der Gewissheit, dass 

da jemand ist, der ihm einen sicheren Hafen bietet. Für uns als Pädagogischen Fachkräfte ist 

eine vertrauensvolle Bindung zu den Kindern Voraussetzung, um sie in ihrer Entwicklung 

unterstützen zu können. Wir übernehmen in der Kindertagesstätte die Rolle des »sicheren 

Hafens«, zu dem das Kind zurückkehren kann. Wir geben dem Kind die Freiheit und das 
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Vertrauen, sich von uns als Bezugsperson wegbewegen zu können und die Welt zu 

erkunden und wir bieten die Sicherheit, jederzeit zurückkehren zu können, um Schutz, 

Geborgenheit und Trost zu erfahren. Nur eine sichere Bindung ermöglicht dem Kind Bildung. 

 

9.2 Übergang Familie / Krippe 

 

»Wir holen das Kind und die Eltern da ab, wo sie stehen« 

 

Im Mittelpunkt steht dabei das Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen und wir begegnen 

den Eltern auf Augenhöhe und mit Wertschätzung. Die Pädagogischen Fachkräfte sehen 

sich als Erziehungsbegleiter und bauen eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern auf. 

Dabei sind Vertrauen und Austausch von Anfang an wichtig. Zudem verstehen wir uns als 

kompetente Unterstützung der Familien in der Erziehung während der Zeit in der Krippe und 

im Kindergarten. 

Die Kinder und Eltern bekommen eine Einladung für das Aufnahmegespräch und es kommt 

danach zur ersten Kontaktaufnahme. Bei dem »Schnupperkontakt«, der vorher abgestimmt 

wurde, werden Informationen über die Unterlagen und das von den Kindern Benötigte 

gegeben. Die Pädagogischen Fachkräfte zeigen hierbei die Einrichtung und geben einen 

Einblick in den Alltag und den Tagesablauf. 

Die Eingewöhnung wird thematisiert und es wird darauf hingewiesen, dass diese individuell 

auf jedes Kind abgestimmt wird. Der Termin für den ersten Tag in der Kita wird von der 

Pädagogischen Fachkraft der jeweiligen Gruppe mit den Eltern abgesprochen. 

 

9.3 Eingewöhnungsmodell  

 

Vor der Aufnahme in die Kita wird ein erstes Kennenlernen für Eltern und Kind im Rahmen 

einer Schnupperstunde durchgeführt. Der Eintritt in unser Familienzentrum ist in der Regel 

die erste längere Trennungserfahrung für das Kind. Es muss sich in einer zunächst fremden 

Welt und mit fremden Menschen zurechtfinden. Nur ein Elternteil bzw. eine Bezugsperson 

kann durch die Anwesenheit dem Kind die nötige Sicherheit geben, die neue Welt zu 

entdecken, zu erkunden und zu be-»greifen«. 

Die Eingewöhnungsphase mit dem Elternteil bzw. der Bezugsperson dauert zwei bis sechs 

Wochen und bedeutet für das Kind, die Eltern und die Pädagogischen Fachkräfte, 

gegenseitig Vertrauen aufzubauen. In unserer Eingewöhnungsphase wird die 

Bindungstheorie im pädagogischen Arbeiten berücksichtigt (Bowlby / Ainsworth). 

Das gegenseitige Kennenlernen von Pädagogischen Fachkräften und Eltern, sowie der 

Räume, des Tagesablaufes, der anderen Kinder in der Gruppe und der Vorlieben des Kindes 

sind geprägt von Wertschätzung und Verständnis; uns ist es wichtig, im ständigen Austausch 

zu bleiben. 

 

Damit uns allen dieser Start gut gelingt, führen wir gemeinsam ein ausführliches 

Erstgespräch, in dem alle wichtigen Informationen über das Kind festgehalten werden. 
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Eingewöhnung orientiert am Berliner Modell 

 

Jede Eingewöhnung muss individuell betrachtet und gestaltete werden, sowie mit den Eltern 

besprochen, denn sie ist abhängig von Gruppen- und Trennungsphasen des Kindes vor der 

Zeit in der Kindertagesstätte. Es wird in drei Phasen unterteilt. 

 

1. Phase 

• Das Kind kommt mindestens drei Tage mit der Bezugsperson oder dem Elternteil für 

eine Stunde in die Krippengruppe (wenn möglich immer gleiche Uhrzeit). 

• Die Pädagogische Fachkraft bietet dem Kind ein vertrauensvolles und sicheres 

Umfeld und nimmt vorsichtig Kontakt zu dem Kind auf. 

• Die Kinder werden nicht gedrängt. 

• Die Hauptaufgabe der pädagogischen Fachkraft ist das Beobachten des Kindes, um 

es besser kennen zu lernen und zu verstehen. 

• Es werden keine Trennungsversuche unternommen. 

• Kind und Bezugsperson verlassen gemeinsam die Einrichtung. 

 

2. Phase 

• Nach dem vierten Tag besteht die Möglichkeit zu einer kurzen Trennung des Kindes 

von der Bezugsperson. 

• Diese verabschiedet sich und verlässt den Gruppenraum, bleibt aber für kurze Zeit in 

der Nähe, um gegebenenfalls schnell wieder zurückzukommen und die 

• Trennung zu verkürzen oder abzubrechen. 

• Gegebenenfalls muss die erste Trennungsphase zur Eingewöhnung verlängert 

werden und die Trennungszeit kurzgehalten. 

• An den darauffolgenden Tagen verlängert sich die Trennungszeit, allerdings müssen 

die Bezugspersonen in der Nähe bzw. in der Einrichtung bleiben. 

• Zum Ende der Eingewöhnung können die Eltern die Einrichtung verlassen und 

müssen telefonisch erreichbar sein, falls die Trennung doch früher abgebrochen 

werden muss. Für diesen Fall wird der Trennungsversuch am nächsten Tag neu 

angesetzt. 

 

3. Phase 

• Ist die Beziehung zwischen Kind und Pädagogischer Fachkraft enger und vertrauter 

geworden, sollte die Bezugsperson morgens nur noch kurzzeitig im Gruppenraum 

verbleiben und sich von dem Kind verabschieden. 

• Die Eingewöhnungszeit ist abgeschlossen, wenn die Pädagogische Fachkraft das 

Kind im Ernstfall trösten kann. Das muss nicht heißen, dass das Kind nach der 

Trennung nicht mehr weint. 

• Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, sich über den Gemütszustand der Kinder 

telefonisch zu erkundigen. 
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9.4 Übergang Krippe / Elementarbereich 

 

Kinder, die drei Jahre alt werden, wechseln zum Kindergartenjahr in die Elementargruppen. 

Bei der Verteilung der Krippenkinder in die Elementargruppen werden unterschiedliche 

Situationen beachtet, z.B. mit einem Spielkameraden aus der Krippengruppe in eine 

Elementargruppe zu wechseln, wenn es möglich ist. 

Es ist eine sensible Phase, denn die Kinder müssen viele neue Eindrücke sammeln und 

verarbeiten. Neben der Übergabe an die neuen Pädagogischen Fachkräfte erfolgen auch ein 

räumlicher Wechsel und eine kurze neue Eingewöhnung in der neuen Gruppe. 

Im Elementarbereich ist die Anzahl der Kinder höher und es verlangt daher den Kindern 

mehr eigenständiges Verhalten ab. Die Leitung gibt einen Brief an die Eltern aus, in dem 

mitgeteilt wird, in welche Gruppe die Kinder wechseln. 

Bereits im Vorfeld gehen die Krippenkinder mit in den Singkreis oder nehmen mit der 

Pädagogischen Fachkraft der Krippe Kontakt zur neuen Bezugsperson auf dem 

Außengelände auf. Die Kinder besuchen nach Absprache in Begleitung des Pädagogischen 

Fachpersonals ihre neuen Gruppen. Nach einer gewissen Zeit trennt sich die Pädagogische 

Fachkraft der Krippe und das Kind spielt einige Zeit in der neuen Gruppe. 

So wird der Übergang von der Krippe individuell gestaltet, damit das Kind einen angenehmen 

und sicheren Übergang in den Kindergarten nehmen kann. 

 

9.5 Übergang Kindergarten / Schule 

 

Dem Bildungs- und Erziehungsauftrag entsprechend begleiten wir das Kind, damit ihm ein 

guter Übergang zur Grundschule gelingen kann. Mit dem Eintritt in die Schule öffnet sich für 

das Kind eine neue Welt. Um den Übergang zu erleichtern, stehen wir im engen Kontakt zu 

den Grundschulen unserer Stadt. 

• Lehrerinnen / Lehrer besuchen das Familienzentrum und tauschen sich mit den 

Pädagogischen Fachkräften über die Kinder aus. (Maßnahmen treffen z.B. 

zusätzliche Förderung), 

• Schnuppertag der Kinder in der Grundschule, 

• das Familienzentrum macht die Kinder mit dem Wechsel zur Grundschule 

vertraut. 

 

Unsere Ziele sind es, bei den Kindern Freude und Neugier zu wecken und Kompetenzen und 

Fähigkeiten zu vermitteln. Zusätzlich stärken wir das Selbstvertrauen der Kinder. Durch ein 

Abschiedsfest können die Kinder den Abschied aus dem Kindergarten bewusst erleben. 

Für die Eltern bedeutet der Übergang zur Schule eine große Veränderung. Wir bieten ihnen 

Gelegenheit zu Entwicklungsgesprächen und bitten um Mitarbeit bei den Lerngeschichten. 

 

10. Schutzauftrag 
 

Um das Wohl unserer Kinder zu schützen und körperliche, geistige und seelische 

Entwicklung zu fördern, bildet das 2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz eine 

Grundlage unserer Arbeit.  

 



 

  38 

Damit die Rechte unserer Kinder gesichert werden, achten wir auf die Einhaltung des § 45 

SGB VIII, der ihnen Partizipation und Beschwerdemöglichkeiten zu- sichert. Um allen 

Kindern in ausreichendem Maße Schutz zu gewähren, müssen alle Mitarbeiter gemäß § 72 a 

SGB VIII alle fünf Jahre ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. 

Darüber hinaus sieht die Präventionsordnung des Erzbistums Hamburg zum aktiven Schutz 

von Kindern und Jugendlichen sowie Schutzbefohlenen eine Schulung aller Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen verpflichtend vor. Der Schutzauftrag gemäß § 8 a SGB VIII ist in der 

Konzeption des Familienzentrums und im Qualitätsmanagement verankert und wird laut 

Vereinbarung mit der Stadt Neumünster umgesetzt. 

 

10.1 Aufsichtspflicht  

 

Die Aufsichtspflicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstreckt sich auf die Zeit des 

Aufenthaltes der Kinder in der Kindertageseinrichtung einschließlich der Ausflüge, 

Spaziergänge und Ähnlichem. Die Aufsichtspflicht beginnt mit der Übernahme des Kindes 

durch die Pädagogischen Fachkräfte in den Räumen der Kindertageseinrichtung und endet 

mit der Übergabe des Kindes in die Obhut eines Erziehungsberechtigten oder einer von den 

Erziehungsberechtigten mit der Abholung beauftragten Person. 

Die Aufsichtspflicht ist eine ernst zu nehmende Verpflichtung des Pädagogischen Fach-

kräfte. Sie darf jedoch kein Hindernis sein, die Kinder zur Eigenverantwortung und 

Selbstständigkeit zu führen. Aufsichtspflicht heißt nicht, die Kinder umfassend zu bewachen, 

zu behüten und zu kontrollieren. In unserer Einrichtung haben die Kinder ihrem 

Entwicklungsstand entsprechend Freiräume und werden schrittweise an Unbekanntes 

herangeführt, um ihre Förderung zur Selbstständigkeit zu gewährleisten. 

Kinder unter drei Jahren benötigen eine besondere Form der Aufsicht, ihrem Alter 

entsprechend müssen hier mehr Maßnahmen zum Schutz stattfinden. 

 

10.2 Partizipation 

 

Wie kommunizieren Kinder untereinander und mit Erwachsenen, wie vertreten sie ihre 

individuellen und gemeinsamen Interessen? Eine Form von Partizipation im Alltag zu leben 

und zugleich eine Form zur Umsetzung von Kinderrechten, ist die Durchführung von 

Kinderkonferenzen in unserem Familienzentrum. 

Die Kinderkonferenz verringert das Gefälle zwischen den Interessen von Erwachsenen und 

den Belangen der Kinder. Sie bietet eine Plattform für die Umsetzung demokratischer 

Regeln. Die Kinder können ihre Meinungen äußern, Vorschläge einbringen, eine Meinung 

entwickeln und gemeinsam abstimmen. Weitere Möglichkeiten für die Kinder, sich an 

Planungen und Entscheidungen im Alltag zu beteiligen: 

 

• Aus der Beobachtung werden situationsbedingte Bedürfnisse ermittelt und nach 

Möglichkeit erfüllt. 

• Wünsche und Bedürfnisse der Kinder fließen durch Angebote und Regelungen im 

Alltag ein. 

• Im täglichen Kreis-Gespräch wird jedem Kind zugehört und seinen Äußerungen 

mit Wertschätzung begegnet. 

• Die Kinder haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beschwerden zu äußern.
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• Die Kinder entscheiden wann, mit wem und was sie frühstücken möchten. 

• Das gemeinsame Frühstück planen Kinder und Pädagogische Fachkräfte 

gemeinsam. 

• Die Kinder haben täglich in der selbstgestalteten Bildungszeit die Möglichkeit, 

selbst- bestimmt ihre Spiele und Spielpartner zu wählen und eigene Regeln für ihr 

Spiel zu entwickeln. 

• Die Kinder dürfen nach Absprache in anderen Gruppen spielen. 

• Beim Mittagessen wählen die Kinder selbst, was und wieviel sie essen möchten; 

Rückmeldungen zum Essen werden an das Küchenpersonal weitergeleitet. 

• Die Kinder entscheiden im Rahmen ihrer Möglichkeiten, wie sie sich anziehen 

möchten. 

• Die Kinder entscheiden nach Möglichkeit, von wem sie z.B. getröstet oder 

gewickelt werden möchten. 

• Bei der Portfolioarbeit werden die Kinder zum Teil an der Auswahl der Inhalte 

beteiligt. 

 

Kleinkinder erleben Kultur, Gesellschaft und Politik in der Kindertagesstätte, indem sie 

sehen, wie der Umgang miteinander vollzogen wird. Wichtig ist, mit den Kindern in einem 

gleichwertigen Dialog zu kommen und sie in Entscheidungen mit einzubeziehen, sie in ihren 

Wahrnehmungen, Ideen und Interessen zu achten und zu unterstützen. 

 

10.3 Beschwerdemanagement 

 

Kinder haben nicht nur ein Recht auf Beteiligung, sondern auch darauf, jederzeit ihre 

Beschwerden äußern zu dürfen. Wir ermutigen die Kinder von Anfang an darin, ihr Unwohl- 

sein angemessen zum Ausdruck zu bringen und schenken ihnen hierbei Aufmerksamkeit 

und Anteilnahme. Hierbei legen wir Wert darauf, den Kindern Respekt und Wertschätzung 

entgegenzubringen. Ebenso achten wir darauf, dass auch wir Erwachsenen den Kindern 

gegenüber Fehlerverhalten eingestehen. 

Die Kinder können jederzeit ihre Beschwerden äußern und wir versuchen, diese zeitnah und 

transparent zu bearbeiten. Weitere Möglichkeiten zum Vorbringen der Beschwerden bieten 

z.B. der Morgenkreis oder die Kinderkonferenz. Wenn es erforderlich ist, begleiten wir die 

Kinder zu den Personen, an die die Beschwerde gerichtet ist. 

 

11. Erziehungspartnerschaft 
 

Die Eltern sind die ersten und wichtigsten Bindungs- und Bezugspersonen ihres Kin- des und 

dadurch die wichtigsten Partner unseres Familienzentrums bei der Bildung und Erziehung 

der Kinder. Wir arbeiten respektvoll und partnerschaftlich mit den Familien zusammen. Dazu 

sind gegenseitige Offenheit und ein wertschätzender Umgang miteinander Voraussetzungen. 

Im Mittelpunkt stehen dabei Verständnis, Menschlichkeit, Einfühlsamkeit im christlichen 

Selbstverständnis, das heißt, wir wollen die Eltern in ihrer Unterschiedlichkeit so sehen wie 

sie sind. Die Integration unterschiedlicher Nationen und Kulturen findet Berücksichtigung. 

Die christlichen Grundwerte werden beim alltäglichen Tun berücksichtigt, vor allem die 

Wertschätzung und Würdigung der Einzigartigkeit jedes Menschen. 
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In inhaltlicher Abstimmung mit der Pfarrei St. Maria-St. Vicelin werden Familien in ihrer 

Selbsthilfeorientierung und Partizipation zu einem selbstbestimmten und gelingenden Leben 

gestärkt und ermutigt. 

Wir wollen die Familien in ihrer Erziehungsarbeit stärken und unterstützen und sie aktiv am 

Geschehen in unserem Familienzentrum beteiligen. Durch Gespräche lernen wir die 

jeweilige Situation der Eltern kennen. In Fragen der Erziehung tauschen wir uns aus, 

beraten, reflektieren und bestärken sie in ihrem Handeln. 

 

11.1 Transparenz und Informationsweitergabe 

 

Eltern sollen und wollen Anteil nehmen an, an dem was ihr Kind in der Kindertagesstätte 

erlebt und tut und sie wollen verstehen, wie die Kindertagesstätte das Kind in seiner 

Entwicklung begleitet und fördert. Daher ist es uns wichtig, unsere pädagogische Arbeit, 

unseren Alltag und unser pädagogisches Handeln für die Eltern sichtbar zu machen. Dies 

geschieht durch: 

• Aufnahmegespräche 

• Elterngespräche und Entwicklungsgespräche 

• Tür- und Angelgespräche 

• Regelmäßige Elternbriefe 

• Info-Wände 

• Projektdokumentationen (Fotos, Berichte, Fotorahmen, Video-Aufzeichnungen) 

• Elternabende zu pädagogischen Themen 

• Info- und Elternabende 

• Portfolio-Arbeit 

 

11.2 Mitarbeit und Beteiligung 

 

Wir laden die Familien ein zur Begegnung, Mitarbeit und Beteiligung. Die Familien haben die 

Möglichkeit, sich aktiv am Geschehen im Familienzentrum einzubringen, organisatorische 

und pädagogische Gegebenheiten zu diskutieren, zu beraten und mitzubestimmen. Ebenso 

unterstützen wir die Familien darin, Beschwerden und Anregungen zu äußern, um eine hohe 

Qualität und Zufriedenheit erreichen zu können. Dies geschieht durch: 

• Gestaltung von Festen und Feiern 

• Unterstützung bei Projekten 

• Elternvertreterversammlung und Pädagogischer Beirat 

• regelmäßige Elternumfragen und Bedarfsermittlungen 

• Spielplatzaktionen 

 

11.3 Elternbildung und -beratung 

 

Kindheit heute unterscheidet sich sehr von den früheren Generationen. Um den Eltern die 

Bedeutung der kindlichen Entwicklung näher zu bringen, die Bedürfnisse der Kinder 

aufzuzeigen und die Eltern in Erziehungsfragen zu unterstützen, gibt es bei uns folgende 

Möglichkeiten der Elternbildung und -beratung: 
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• Elternabende oder Elternnachmittage zu bestimmten Themen durch Referenten 

oder Pädagogische Fachkräfte unserer Einrichtung 

• Eltern-Kind-Nachmittage 

• Kontaktaufnahme und Kooperation über das Familienzentrum zu 

Beratungsstellen (Frühförderstellen, Erziehungsberatungsstellen …) 

• Organisation und Durchführung von Elterntrainings (z.B. in Kooperation mit 

Hebammen) 

 

11.4 Entwicklungsgespräche 

 

Entwicklungsgespräche finden in unserer Einrichtung mindestens einmal jährlich für jedes 

Kind statt. Die Pädagogischen Fachkräfte beobachten und dokumentieren kontinuierlich die 

Entwicklung jedes einzelnen Kindes und tauschen sich im Entwicklungsgespräch mit den 

Eltern über ihre Beobachtungen aus. Dabei ist es sehr fruchtbar, dass auch die Eltern die 

Gelegenheit haben, ihre Beobachtungen und Deutungen aus dem Alltag der Familie in die 

Gespräche einzubringen. 

Die Pädagogischen Fachkräfte beschreiben das Verhalten, die Interessen und Fähigkeiten 

des Kindes in der Kindertagesstätte. Für Eltern und Pädagogische Fachkräfte soll deutlich 

werden, welchen Entwicklungs-und Bildungsaufgaben sich das Kind gerade zuwendet und 

wie die Erwachsenen das Kind fördern können. Auch eventuelle Schwierigkeiten des Kindes 

und Unterstützungsmöglichkeiten (Frühförderung, Sprachtherapie …) werden besprochen 

und vereinbart. 

Auch mit den Eltern der Krippenkinder werden regelmäßige Entwicklungsgespräche geführt. 

Bevor die Kinder in eine Elementargruppe wechseln, führen die Pädagogischen Fachkräfte 

der Krippengruppe ein Abschlussgespräch mit den Eltern. 

 

11.5 Beschwerdemanagement 

 

In unserem Qualitätsmanagement-Handbuch und Fachkräfte-Handbuch ist das 

Beschwerdemanagement festgelegt. Elternumfragen sind z.B. ein Mittel, um die 

Zufriedenheit der Eltern zu ermitteln. 

 

11.6 Familienzentrum 

 

Unser Familienzentrum versteht sich im Kontakt zu den Familien als Erziehungspartner. Wir 

bieten in enger Zusammenarbeit mit anderen Institutionen eine Reihe von Angeboten an, die 

bei der Erziehung helfen, eigene Kompetenzen stärken und neue Aktivitäten möglich 

machen. Regelmäßig bieten wir Eltern den Austausch mit dem Pädagogischen Personal, der 

Koordinatorin oder den Leitungen an. Bei Veranstaltungen am Nachmittag oder Abend 

können Eltern zu wechselnden pädagogischen Themen neue Kompetenzen entwickeln. 

Die Einrichtung versteht sich als ein Netzwerk, das das familiäre System ganzheitlich 

unterstützt, fördert und berät. Durch Befragungen, Gespräche und Feedback sind die 

Familien eingeladen, die Angebote des Familienzentrums mitzuentwickeln, anzuregen und 

zu gestalten. 

 

 



 

  42 

Basierend auf den Bedürfnissen unserer Familien und unseren Rahmenbedingungen bieten 

wir als katholisches Familienzentrum in Verbindung mit unseren Kooperationspartnern ein 

breites Leistungsspektrum. 

 

Unsere Angebote für Familien: 

 

• Beratung, Unterstützung und Weitervermittlung von Familien innerhalb von 

Sprech- stunden im Büro der Koordinatorin: Im Familienzentrum St. Elisabeth 

finden Familien unbürokratisch, zeitnah und unkompliziert Beratung, die Themen 

wie Alltagsbewältigung, Familienbildung und -beratung fokussieren. 

• Beratungen und Informationsveranstaltungen durch Sozial- und 

Familieninstitutionen: Diese Veranstaltungen finden mit einer Kinderbetreuung 

am Nachmittag und am Abend für berufstätige Eltern statt. 

• Hilfe bei interkulturellen Fragen in der Einrichtung durch die enge Vernetzung mit 

Migrationsdiensten 

• Unterstützung bei der Freizeitgestaltung im Familienalltag – besonders mit dem 

Fokus auf die finanzielle Realisierung 

• kostenfreie Angebote für Eltern mit Kurscharakter (z.B. Kurse mit einer 

Ergotherapeutin, Sport …) 

• Das Familienzentrum St. Elisabeth sieht sich als Türöffner zwischen den 

Menschen. Um ein attraktives Klima zu schaffen, wird regelmäßig in den 

Eingangsbereichen der Gebäude eine Kaffee- und Tee-Zeit angeboten. Eltern 

können sich eine Stärkung auf dem Weg zur Arbeit mitnehmen oder in der 

gemütlichen Sitzecke Kontakte knüpfen und pflegen. 

• kostenfreie Zeitschriften mit Ratgebercharakter stehen den Familien in den 

Eingangsbereichen zur Verfügung. 

• Unter dem Blickwinkel des partnerschaftlichen Erziehungsauftrages zwischen 

den Familien und den Pädagogischen Mitarbeitern finden ein- bis zweimal jährlich 

intensive (Entwicklungs-)Gespräche statt. Täglicher Austausch findet innerhalb 

der Bring- und Abholzeiten statt. 

 

Es ergeben sich folgende Ziele, die über den Kernbereich der Kita hinausgehen: 

 

• Stärkung der Erziehungskompetenz 

• Förderung der familiären Bindung und kindlichen Entwicklung 

• Bildung von Erziehungspartnerschaften zwischen dem Fachpersonal und den 

Familien 

• Ermöglichung von Selbsthilfe-Initiativen 

• Vermittlung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten 

• (z.B. Weiterbildungsangebote für Eltern, Schuldnerberatung, Frau & Beruf, 

Psychologische Dienste) 

• Bildungs-, Förder- und Freizeitangebote für Kinder 

• Zusammenarbeit mit dem Projekt »Frühe Hilfen« (Netzwerk aus Kinder-, Jugend- 

hilfe- und Gesundheitseinrichtungen, die Hilfsstrukturen für junge Familien 

anbieten) 
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• Empfehlungen und Angebote für Familien (Ferienbetreuung, Alleinerziehenden- 

Netzwerk) 

• Beratungen und Verweise zu Präventionsmaßnahmen 

(speziell zu den Themen Gesundheit, Ernährung und Bewegung) 

• Förderung der Integration von Menschen aus anderen Kulturkreisen und deren 

sprachliche Kompetenz 

• Unterstützung der Eltern bei der religiösen Erziehung 

• natürliche Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

• Vernetzung und Kooperation von verschiedenen Familiendiensten 

• Betreuung vor, während und nach dem Übergang von der Kita in die Grundschule 

 

12. Personelle Besetzung 
 

Im Familienzentrum St. Elisabeth sind zurzeit 29 Pädagogische Fachkräfte, zwei freigestellte 

Leitungen, elf Wirtschaftskräfte, zwei Verwaltungsfachkräfte und drei FSJler / BFDler 

beschäftigt. Diese Mitarbeiter verstehen sich als Team, das sich untereinander wie auch 

gegenüber den Kindern und Eltern so verhält, dass sich jede und jeder in seiner Person 

respektiert und wertgeschätzt fühlt. Menschliche Grenzen werden gegenseitig angenommen, 

wie auch die besonderen Begabungen und Ressourcen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 

Für uns bedeutet Teamarbeit: 

• Orientierung am gemeinsamen Ziel 

• Kooperation und Toleranz innerhalb des Teams 

• transparentes Arbeiten miteinander 

• Vertrauen und Respekt im Team 

• Engagement und gegenseitige Motivation 

• Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft 

• Höflichkeit und Pünktlichkeit 

 

Um gute Teamarbeit zu gewährleisten, findet ein wöchentlicher Austausch im 

Pädagogischen Klein- und Großteam statt. Unterstützt werden kann dieser Prozess durch 

die Gesprächsbegleitung eines Supervisors, der dem Pädagogischen Team in Reflexions- 

oder Fallbesprechungen als außenstehende Vertrauensperson ein wichtiger Impuls- bzw. 

Ratgeber ist. Als Interessenvertretung aller Mitarbeiter hat die MAV (Mitarbeitervertretung) 

eine vermittelnde Rolle inne. 

Die Mitarbeiter treffen sich in verschiedenen Lenkungsgruppen u.a. zum Thema 

Konzeptionsentwicklung, Sprache, Familiengruppen, Vorbereitung der Kinderkirche. Darüber 

hinaus sind Qualitätszirkel installiert, die aufgrund der Einführung des KTK-Gütesiegels 

entstanden sind. Die Qualitätszirkel werden von der Qualitätsbeauftragten geleitet. 

Alle Pädagogischen Fachkräfte nehmen regelmäßig gemeinsam an Weiterbildungen 

innerhalb des Hauses und überregional durch Referenten teil. Selbststudium von 

Fachliteratur und Medien wird vorausgesetzt. Der guten Zusammenarbeit dienen außerdem 

unser Betriebsausflug und die Adventsfeier. 
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12.1 Qualifikationen 

 

Das Pädagogische Team inkl. Leitung besteht aus 23 Erziehern und 7 SPAs/Kinderpflegern 

sowie einer Heilpädagogin. Darüber hinaus hat unser Team weitere Qualifikationen: 

• Erzieherin mit Zertifikat für Religionspädagogik, Papilio (Projekt zur Sucht und 

Gewalt Prävention), Sprachbildung, Ernährung, Montessori, Fachkraft für 

Frühpädagogik 

• eine Erzieherin mit Ausbildung zur Motopädagogin und sechs ErzieherInnen mit 

Ausbildung zur Leitungsfachkraft für Einrichtungen der Kinder-, Jugend und 

Eingliederungshilfe 

• eine Erzieherin mit Weiterbildung in Medienpädagogik 

• zwei Erzieherinnen mit Ausbildung zur Fachkraft für Sprache und Integration 

• eine Erzieherin mit Ausbildung zur Sonderpädagogin und Qualitätsbeauftragten. 

• eine russisch-sprachige Erzieherin 

• vier polnisch-sprachige Erzieherinnen 

 

12.2 Fortbildungen 

 

Jede Pädagogische Fachkraft soll an fünf Arbeitstagen im Jahr an einer Fortbildung teil- 

nehmen. Themen der Fortbildung können individuell je nach Angebot und Interesse aus- 

gewählt werden. Es liegt im Interesse des Trägers und der Leitung des Familienzentrums St. 

Elisabeth sowie der Pädagogischen Fachkraft diese Tage vollständig zu nutzen, da … 

• kontinuierliche Fortbildung die Qualität der sozialpädagogischen Arbeit steigert, 

• Seminare und Lehrgänge z.B. dazu anregen können, das Rollenverständnis neu 

zu durchdenken und gegebenenfalls zu verändern, 

• sich die Umwelt der Kinder in ständiger Veränderung befindet, 

• die Grundausbildung zur/m Erzieher/Sozialpädagogischen Assistenten nur einen 

Grundstock vermitteln kann, 

• Seminare Mut machen, neue (oder auch alte) Wege zu gehen. 

Fortbildung kann unterschiedlichste Formen haben: so z.B. 

• regelmäßiges Lesen von Fachliteratur 

• Arbeitstreffen (Konzeptionserstellung, Garten-AG …) 

• kurzfristige Fortbildung von ein bis fünf Tagen 

• mittelfristige Fortbildung von 100 Stunden 

• Zusatzausbildung mit 250 und mehr Stunden (z.B. Heilpädagogik, 

Religionspädagogik) 

• Supervision 

•  

Für gemeinsame Fortbildungstage des Pädagogischen Teams kann das Familienzentrum St. 

Elisabeth geschlossen werden bzw. gegebenenfalls eine Bedarfsgruppe eingerichtet werden 

(§ 19 KiTaG). 
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12.3 Praktikantenanleitung 

 

Als Kindertagesstätte haben wir die Aufgabe und die Pflicht, Ausbildungsplätze zur 

Verfügung zu stellen. Der Wunsch, qualifizierte Kräfte zu beschäftigen, ist Antrieb, uns aktiv 

an der Ausbildung zu beteiligen. 

Aus diesem Grund werden die verschiedensten Praktika ermöglicht. Das Spektrum reicht 

vom Berufsfindungspraktikum bis zum Fachschulpraktikum der Sozialpädagogischen 

AssistentInnen- und ErzieherInnenausbildung, das den Schwerpunkt des eigentlichen 

Ausbildungsauftrages der Kindertagesstätte bildet. Die Praktikanten haben in unserer 

Einrichtung die Möglichkeit praktische Erfahrungen zu sammeln, um so ihren 

Handlungsspielraum zu erweitern und ein Berufsrollenbild zu entwickeln. 

Grundlage hierfür bildet der von der Fachschule für Sozialpädagogik zugrundeliegende 

Ausbildungsplan. Regelmäßig durchgeführte Anleitergespräche dienen der Reflexion und 

Beratung. Zusätzlich findet ein Austausch mit den für die Praktikanten zuständigen 

Lehrkräften statt. 

 

12.4 Leitung 

 

Die Leitung des Familienzentrums St. Elisabeth organisiert und koordiniert im Einvernehmen 

mit dem Träger (Kirchenvorstand der katholischen Pfarrei St. Maria-St. Vicelin) wesentliche 

Teile der Betriebsführung. Sie sorgt für die Entwicklung und Umsetzung der pädagogischen 

und organisatorischen Konzeption. 

Das Hauptanliegen der Leitung ist die konstruktive Zusammenarbeit aller Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen im pädagogischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Bereich. Die 

Leitung ist Koordinator und Mittler der verschiedensten Interessen- und Aufgabengebiete in 

der Kindertageseinrichtung: der Verwaltung, der Hauswirtschaft mit Großküche und 

Reinigung, den Pädagogischen Fachkräften und dem Hausmeister. Zur Einhaltung des 

Betreuungsvertrages, den Eltern mit dem Träger schließen, übernimmt die Leitung die 

Aufsichtspflicht und die Sorge für das Wohl der Kinder innerhalb der Einrichtung. Sie 

delegiert diese weiter an alle Pädagogischen Fachkräfte. 

Die Leitung vertritt die Einrichtung nach außen durch Teilnahme an Konferenzen, Sitzungen 

und Arbeitsgemeinschaften, die die Belange der Kindertagesstätte betreffen. 

 

12.5 Besprechungswesen (Dienstbesprechung, Kleinteam, 

Bereichsbesprechung) 

 

Die Dienstbesprechungen setzen sich aus dem gesamten Pädagogischen Personal 

zusammen. Zu besonderen Themen werden Referenten eingeladen. Im Kleinteam treffen 

sich die Pädagogischen Fachkräfte aus einer Gruppe zu einer Besprechung. Innerhalb des 

Kleinteams wird unter anderem an Folgendem gearbeitet: 

 

• gruppeninterne Themen 

• pädagogische Planungen 

• Fallbesprechungen 

• Beobachtungen und Dokumentationen
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• Vorbereitung der Entwicklungsgespräche 

• Reflexionen 

• Portfolio 

 

Beim Bereichstreffen setzten sich alle Pädagogen aus den jeweiligen Bereichen Krippe, 

Familiengruppe und Elementarbereich zusammen. Dort wird Folgendes besprochen: 

• Qualitätsmanagement 

• Informationsweitergabe 

• Fallbesprechungen 

• kollegiale Beratung 

 

Diese Besprechungen dienen der kollegialen Beratung und dem Informationsaustausch 

sowie dem Besprechen eventueller Handlungen und Abläufe innerhalb des 

Familienzentrums und des Trägers. Des Weiteren tragen diese Besprechungen zur 

harmonischen Zusammenarbeit bei, da hier eventuelle Auseinandersetzungen beseitigt 

werden können, was sich auch positiv auf die Kinder auswirkt. 

 

12.6 Beschwerdemanagement 

 

Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit, Beschwerden zu äußern, insbesondere bei den 

Mitarbeitergesprächen, über die Mitarbeitervertretung oder die Bereichsverantwortlichen. Für 

die Pädagogischen Fachkräfte stehen zusätzlich die Dienstbesprechung und Teamsitzungen 

zur Verfügung. 

 

13. Kooperationspartner 
 

Für die familienunterstützenden pädagogischen Aufgaben unseres Familienzentrums St. 

Elisabeth ist ein Zusammenarbeiten mit den verschiedensten Institutionen notwendig und 

wichtig. Eine enge Zusammenarbeit besteht mit unserer katholischen Kirchengemein- de St. 

Maria-St.Vicelin. Regelmäßig finden im Team Gespräche mit Hauptamtlichen der 

Kirchengemeinde über religionspädagogische Themen statt. 

Wir besuchen mit den Kindern die Kirche; unser Kaplan, unser Gemeindereferent oder unser 

Pfarrer kommen zum Geburtstagssegenskreis und begleiteten uns bei der Durch-führung 

und Feier religiöser Feste. Weitere Kooperationspartner werden im Schaubild auf Seite 43 

aufgeführt.
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Weitere Partner: 

• Presse 
• Fachreferenten 
• Jobcenter Neumünster 
• Wohnungsverwaltung BIG 
• Netzwerk West (Netzwerk 

verschiedener Akteure im 
Stadtteil) 

• Polizei 

Gesundheitswesen / 
Frühförderung 

• Kinderärzte 
• Gesundheitsamt 
• Landesvereinigung für 

Gesundheitsförderung 
• Ergotherapeuten 
• Heilpädagogen 

Kooperation mit Institutionen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raum: 

de St. Maria-St. Vicelin 

Erzbistums Hamburgs 

Beratungsstellen: 

• Fachberatungen im Haus der Caritas 
(Kur-, Migrations-, Lebens- und Ehe- 
beratung, Kleiderkammer) 

• Seniorenbegegnungsstätte im Haus der 
Caritas 

• Verein türkischer Frauen 
• Sozialdienst kath. Frauen e.V. – Frauen, 

Familien, Schwangere 
• Erziehungsberatungsstellen der Diako- 

nie Altholstein 
• Kinderschutzbund / Elterngarten 
• Schuldnerberatung Diakonie Althol- 

stein 
• Alleinerziehenden-Netzwerk 
• Frau & Beruf 

Stadt Neumünster: 

• Amt für Soziale Dienste (ASD) 
• Fachdienst Kinder und Jugend 
• Ordnungsamt 
• weitere Familienzentren 
• Kindertageseinrichtungen 
• Tagespflegestellen 
• Grundschulen 
• Fachschule für Sozialpädagogik 

EHKS 
• offene Kinder- und Jugendeinrich- 

tungen 
• Kulturbüro 
• Stadtbücherei 
• Kooperationen mit der Bildungs- 

planerin und Integrationsbeauf- 
tragten 
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14. Öffentlichkeitsarbeit 
 

Öffentlichkeitsarbeit ist die Darstellung unserer Arbeit, unserer Ziele und des Umgangs mit 

den Kindern und Eltern. Bei Friedrich Fröbel heißt es: »Erziehung ist Liebe und Vorbild.« Das 

von den Mitarbeitern gelebte Interaktions- und Kommunikationsverhalten findet gleichsam 

auf einer »Bühne« statt, wird von Kindern, Eltern und Besuchern wahrgenommen und erlebt: 

 

• kurze Gespräche beim Bringen und Abholen der Kinder 

• Mitgestaltung von Gottesdiensten durch Eltern 

• auf Themenelternabenden 

• auf Sommerfesten, zum Kartoffelfeuer 

• beim Laternenlaufen zum St. Martinsfest 

• bei der Krippenfeier in der Kirche 

• beim Abschlussfest der Kindergartenabgänger / Schulanfänger 

• bei Familienausflügen 

• bei Kindergartenausflügen 

• an Tagen der offenen Tür 

• an Bastelabenden usw. 

 

Wichtige Hilfen zum Veranschaulichen unserer Arbeit stellen dabei das Fotografieren oder 

Filmen von Tagesabläufen, Feiern, Festen, Situationen im Familienzentrum St. Elisabeth dar. 

Aktuelle Projekte oder wichtige Feste im Kirchenjahr werden für Eltern und Kinder 

anschaulich auf Plakaten dargestellt. 

Regelmäßig erscheinende Elternbriefe geben Auskunft über pädagogische Inhalte, Termine, 

Veranstaltungen und Rückblicke. Hinzu kommen Pressemitteilungen und Berichte, 

Informationen in den Gemeindenachrichten, in Kirchenzeitungen und Fachzeitschriften sowie 

ein hauseigener Flyer. Über unsere eigene Website sind wir auch online präsent. 
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15. Entstehung dieser Konzeption 
 

Die Pädagogische Konzeption wurde 1994/95 in Zusammenarbeit mit Herrn Bernd Duhn 

unter der Leitung von Frau Walburga Lutz sowie den Pädagogischen MitarbeiterInnen 

erstellt. 

• 1. Überarbeitung: Februar 2001 

• 2. Überarbeitung: Mai 2012 

• 3. Überarbeitung: Juli 2017 

• 4. Überarbeitung: Februar 2023  

 

Wir danken unserer Fachberaterin Frau Christiane Reiche vom Landescaritasverband für die 

motivierte fachliche Begleitung der zweiten und dritten Überarbeitung. 

Im Namen aller Pädagogischen Mitarbeiter und mit Unterstützung des Trägers – der 

Katholischen Pfarrei St. Maria-St. Vicelin – wurde diese Konzeptionsüberarbeitung bis Juli 

2017 von Kirsten Göpner, Melanie Ullmann, Barbara Drobny, Wiebke den Oudsten, 

Alexandra Ventker, Yvonne Zielke-Riekmann, Sara Aberfeld, Rita Meyer, Birte Christiansen, 

Stefanie Meyer und Christiane Reiche niedergeschrieben. Eine Überarbeitung des 7. 

Kapitels der Konzeption erfolgte im Februar 2023 von Nadine Rosenkranz und Tatjana 

Spitza. 
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Familienzentrum St. Elisabeth  

Katholische Kindertagesstätte  

Hinter der Bahn 5 

24534 Neumünster 

Telefon 04321 13632 

Telefax 04321 13630  

leitung@elisabeth-kita.de
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