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1. Vorwort   3 

 

Diese Konzeptionsbroschüre haben wir, in Abstimmung mit dem Elternbeirat und dem 
Träger unserer Einrichtung, für alle an der Arbeitsweise unserer Kindertagesstätte 
interessierten Menschen erstellt. Sie soll besonders den Eltern und Erziehungsbe-
rechtigten der in unserer Kita betreuten Kinder zur ausführlichen Information dienen. 
 

Die uns anvertrauten Kinder sind ein Schatz, sie sind das Kostbarste, was Sie ha-
ben, liebe Eltern. Alle, die wir täglich mit ihnen zusammen sind, tragen mehr oder 
weniger bewusst oder unbewusst dazu bei, was einmal aus ihnen wird. 
Kinder im Alltag zu begleiten und ihnen Hilfen fürs Leben zu geben sind deshalb un-
geheuer wichtige, anspruchsvolle, aber auch schöne Aufgaben. 
Die erste und wichtigste Instanz für jedes Kind ist hierbei die Familie.  
 

Keine Institution der Welt kann einem Kind die Familie ersetzen! 
 

Was spricht dennoch für eine Kindertagesstätte? 

 

Ab dem zweiten Lebensjahr beginnen Kinder sich, langsam auch außerhalb der Fami-
lie zu orientieren. Sie möchten mit Gleichaltrigen zusammen sein und ihr Drang nach 
Eigenständigkeit wird größer. 
Früher war es den Kindern möglich, diese Bedürfnisse zu Hause auszuleben. Sie 
konnten ohne Bedenken auf der Straße spielen. Die Großfamilien, in welchen mehre-
re Generationen im selben Haus lebten, gaben den Müttern die nötige Entlastung. 
Das sieht heute in der Regel anders aus. Durch die familiären, gesellschaftlichen und 
zeitgemäßen Veränderungen der letzten Jahrzehnte brauchen Familien Unterstüt-
zung. Die Kindertagesstätte ist zur Bildungseinrichtung geworden. 
 

Dabei gilt: Familie und Kita können sich nicht gegenseitig ersetzen. Jeder hat seinen 
eigenen Auftrag, eigene Chancen und Grenzen. Die Kita hat hierbei einen familiener-
gänzenden Auftrag. 
 

Wir Erzieher/innen wünschen uns ein vertrauensvolles, offenes und freundliches Ver-
hältnis zu Ihnen, den Eltern. Das A und O der Erziehung ist  doch, an „einem Strang“ 
zu ziehen und sich gegenseitig zu unterstützen. 
Die wichtigste Voraussetzung für eine positive Arbeit mit den Kindern ist eine gute 
und vertrauenswürdige Atmosphäre. 
Wir sollten uns unserer Vorbildfunktion bewusst sein. Denn so, wie wir miteinander 
umgehen, werden es auch die Kinder tun! 
 

Auf eine gute, konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen freut sich 

das Team der Evangelischen Kita „Kinder Garten Eden“ . 
  

 



         2. Unser Leitbild: Das Kind im Mittelpunkt 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Kind in seiner eigenständigen Persönlichkeit 
und wird so akzeptiert, wie es ist. Es soll sich bei uns geborgen, angenommen und 
wohl fühlen. Wir verstehen uns als Begegnungsort, an welchem wir dem Drang der 
Kinder nach Eigenständigkeit, Gemeinschaft, Geborgenheit und Zuwendung ein 
Stück weit entgegen kommen. Das Kind ist ein Teil seiner Familie mit eigenen Re-
geln, Ritualen, Besonderheiten, Erfahrungen und kulturellen Schwerpunkten. Diese 
Eigenheiten bilden die Grundlage, auf welcher das Kind zu uns kommt. Sie wird 
wahrgenommen und anerkannt, damit alle Kinder mit ihrem familiären Hintergrund 
ihren Platz in unserer Einrichtung finden können. 
 

Wir sehen die Kinder als eigenständige Persönlichkeiten mit eigenem Wissen, eige-
nen Stärken und Schwächen. Kinder sind wissbegierige, selbsttätig lernende Indivi-
duen, die ihre Umgebung selbst erforschen und erkunden wollen. Manchmal ist der 
Sinn ihres Tuns für uns Erwachsene nicht direkt ersichtlich. Trotzdem, oder gerade 
deswegen, sollen sie ihre Erfahrungen selbst machen und dabei so selbstständig wie 
möglich werden. Nur wer etwas selbst herausgefunden oder erfahren hat, lernt da-
von. Wir haben Vertrauen in die Selbstbildungskraft der Kinder und unterstützen und 
begleiten diese Prozesse. Dadurch fördern wir nicht nur ihr Wissen, sondern auch ihr 
Selbstvertrauen. 
 

Bereits Maria Montessori sagte:  
„Hilf mir, es selbst zu tun.“, denn „Sage es mir und ich vergesse es. Zeige es mir und 
ich erinnere mich. Lass es mich tun und ich behalte es.“ 
Nach diesem Leitbild arbeiten wir in unserer Einrichtung. 
 

Elementar für die kindliche Entwicklung ist der Bewegungsdrang und das Ruhe- und 
Rückzugsbedürfnis. Die Kinder haben ein Recht darauf, diese ausleben zu dürfen! 
Nur auf diese Weise können sie Erfahrenes verarbeiten und sich weiterentwickeln. 
Auch das Tempo wann, wo und wie sie sich weiterentwickeln, geben die Kinder sel-
ber vor. Jedes Kind hat seinen eigenen Entwicklungszeitraum, wozu es konstante 
Bezugspersonen, vertraute Umgebungen, klare Regeln, Orientierungsmöglichkeiten 
und Unterstützung braucht. 
 

Jedes Kind hat ein Recht auf Religion. Religionspädagogische Arbeit ist ein Kennzei-
chen Evangelischer Kindertagesstätten. Dabei wollen wir den Kindern eine christliche 
Lebensorientierung eröffnen und sie zur Beschäftigung und Auseinandersetzung mit 
dem christlichen Glauben einladen. Grundlage dafür ist das biblisch-christliche Ver-
ständnis vom Menschen. 

Unsere Kita bietet Raum für Kinder und Eltern aus verschiedenen Kulturen und Reli-
gionen. Dabei achtet sie Mädchen und Jungen und Familien in ihrer persönlichen 
Glaubensüberzeugung und Tradition. Sie ermöglicht Austausch und Begegnung. 

Diese Individualität wird geachtet, respektiert und hat keinerlei Einfluss auf die Auf-
nahme bzw. das Miteinander.  



Der Träger und die Geschichte    5          
Träger unserer Kindertagesstätte ist die Evangelische Kirchengemeinde Gemünden. 
Zu ihrem Kirchspiel gehören die Ortschaften Gemünden, Winnen, Berzhahn, Pottum, 
Seck und Wengenroth. 

Die dazugehörige Kirche ist die St. Severus Stiftskirche in Gemünden. 

  

Unsere Kita wurde 1902 unter kirchlicher Trägerschaft gegründet. Das heutige Ge-
bäude entstand zweigruppig 1966, wurde 1995/96 vollständig renoviert und um eine 
Gruppe erweitert.  

2009/2010 wurde ein weiterer Gruppenraum für eine Gruppe mit „kleiner Altersmi-
schung“ angebaut. Es entstand eine Cafeteria und die Küche wurde erweitert. Später 
wurde der große Waschraum den Bedürfnissen der  Zweijährigen angepasst und 
dementsprechend umgebaut. 

2017 kam es zu einer erneuten Erweiterung unserer Kita. Ein Anbau mit:  

zwei neuen Gruppenräumen, einem Nebenraum, einem Waschraum und einem Be-
einträchtigten - WC, einem großen Personalraum, einer Kreativwerkstatt und diversen 
Abstellräumen. Die Cafeteria und die neue Küche wurde den veränderten Kinderzah-
len angepasst und befinden sich ebenfalls im Anbau.  

 

 

 



6    Die Gruppen 

 

 

Unsere Kita besteht aus fünf Gruppen  mit insgesamt 113 Plätzen. 27 Plätze stehen 
für zweijährige Kinder zur Verfügung (U3), die restlichen 86 Plätze werden von Kin-
dern im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt belegt. Wir können z.Zt. 64 Ganz-
tagsplätze (GZ) und 49 Teilzeitplätze (TZ) anbieten 

 

 

 

Die Rasselbande 

….ist eine „Gruppe mit kleiner Altersmi-
schung“ und bietet 15 Plätze für die 
jüngsten Kinder unserer Einrichtung. Sie 
ist von der Gruppengröße, der Ausstat-
tung und dem Personal auf die Bedürf-
nisse von U3 Kindern ausgerichtet. Die Kinder werden von drei Erzieherinnen/en 
betreut, mindestens eine von ihnen ist den ganzen Tag anwesend. Gerade die jüngs-
ten Kinder brauchen sehr viel Geborgenheit, Rückzugsmöglichkeiten und Kontinuität 
in ihrem Alltag, sprich einen „sicheren Hafen“. Von dieser Gruppe aus können sie das 
restliche Haus erkunden und werden von ihrer/m Bezugserzieher/in dabei begleitet 
und unterstützt.  

 

Die Schatzinsel 

….ist eine Regelgruppe mit 23 Kindern im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt. 
Sie werden von zwei Erzieherinnen und einem Erzieher betreut. Der Gruppenraum 
verfügt über ein Spielhaus, unterschiedliche Bildungsmöglichkeiten und hat einen 
Nebenraum. 

 

Die Kleinen Poltergeister  

…...ist eine Regelgruppe mit 25 Kindern im Alter von drei Jahren bis zum Schulein-
tritt, welche von drei pädagogischen Fachkräften betreut werden. Die Gruppe verfügt 
über die größte Räumlichkeit, hat eine Galerie und einen großen Nebenraum. Die 
unterschiedlichen Bildungsmöglichkeiten werden noch durch ein beliebtes Aquarium 
ergänzt. 
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Die Sternenfänger  
… ist eine Regelgruppe für 25 Kinder im Altern von drei Jahren bis zum Schuleintritt. 
Diese werden von drei Erzieherinnen/ern betreut. 
 

 

Die Kleinen Strolche 

… ist eine Gruppe für 25 Kinder im Alter von zwei — drei Jahren. Diese werden von 
drei Erzieherinnen/ern und einer /m Berufsspraktikantin/en betreut. Diese Gruppe 
verfügt zusätzlich über einen Nebenraum, der auch als Ruheraum genutzt wird. 
 

 

Das Team 
 

Der derzeitige Personalschlüssel für unsere Einrichtung beträgt 1,75 Kräfte pro 
Gruppe plus Zusatzpersonal für das Ganztagsangebot und die U3 Plätze.  
Im „Kinder Garten Eden“ arbeiten eine Leitung, (pädagogische Fachkraft mit mindes-
tens dreijähriger Berufserfahrung und beruflicher Qualifizierung), sowie 16 pädagogi-
sche Fachkräfte. 
Zusätzlich können jährlich ein/e Berufspraktikant/in, ein/e Praktikant/in im Sozialen 
Jahr und ein/e Auszubildende/r der Fachschule für Sozialassistenz eingestellt wer-
den. 
Für Kinder mit Beeinträchtigung wird ggf. im Rahmen einer Einzelintegrationsmaß-
nahme eine zusätzliche Fachkraft mit 5 - 9,75 Wochenstunden eingestellt. 
Zurzeit fördern das Land RLP und der Bund Zusatzpersonalstunden für Sprachförde-
rung. Die Aufgabe der Sprachförderkräfte ist es, gemeinsam mit den pädagogischen 
Fachkräften, z.B. Kinder mit einer anderen Muttersprache an die deutsche Sprache 
heranzuführen und diese in vielfältiger Weise mit ihnen zu üben. Auch Kinder ab 
dem zweiten Lebensjahr, die Auffälligkeiten im Wortschatz und Sprachgebrauch 
haben, zurückhaltend sind  bzw. sich im Sprachgebrauch üben sollen, nehmen teil.  
 

Seit 2013 ist in unserem Haus auch eine interkulturelle Fachkraft tätig. Sie bietet 
sowohl in den U-3-Gruppen, als auch in den Regelgruppen, die „Bibel-Entdecker-
AG“ an, begleitet die Kinder durchs Kirchenjahr und bringt ihnen andere Kulturen 
näher. An einem Nachmittag im Monat organisiert sie das „Begegnungs-Kaffee“. Alle 
interessierten Eltern können sich gemeinsam mit Ihren Kindern in der Einrichtung 
treffen, spielen, basteln und Gespräche führen.  
 

 



     Die Aufnahmekriterien/Öffnungszeiten 

Die Aufnahmekriterien 
 

Die Aufnahmekriterien sind in Zusammenarbeit mit dem Träger, dem pädagogischen 
Personal und dem Elternbeirat entwickelt worden und richten sich nach den gesetzli-
chen Vorgaben: 
 Ortsansässigkeit (Kinder aus Gemünden, Winnen und Berzhahn haben Vor-

rang) 
 Alter (d.h. die Aufnahme richtet sich nach dem Geburtsdatum des Kindes) 
 Nach § 22a des Tagesbetreuungsausbaugesetzes (TAG) Kinder, deren Wohl 

nicht gesichert ist, und Kinder, deren Eltern oder alleinerziehende  Elternteile 
eine Ausbildung oder Erwerbstätigkeit aufnehmen oder an einer Maßnahme 
zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Vierten Gesetzes für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt teilnehmen, bei GZ und U3 Plätzen muss 
regelmäßig ein schriftlicher Nachweis vom Arbeitgeber bzw. der Arbeitsagen-
tur o.ä. erbracht werden.  

 Wenn Kinder von anderen Personen als den Eltern betreut werden oder im 
Haushalt eine pflegebedürftige Person betreut wird. 

 Geschwisterkinder 
 Ausnahmeentscheidungen können vom Träger getroffen werden. 
 

 

 

 

 

 

 

Öffnungszeiten: 
 

Teilzeitangebot (TZ): 
Montag bis Freitag:   von   7.15 Uhr bis 13.00 Uhr 
Mo./ Di./ Mi./ Do.:                        von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 

Ganztagsangebot (GZ): 
Montag bis Donnerstag:  von 7.15 Uhr bis 16.30 Uhr 
Freitag  von 7.15.Uhr bis 14.30 Uhr 
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Buszeiten ( für Kinder ab 3 Jahren): 

 

 

 

Die Kinder aus Winnen und Berzhahn werden mit dem  Bus zur Kita und zurück 
gefahren. 
An Schultagen fährt der Bus:  

Morgens:                                                          Ankunft  Mittags: 
7.45 Uhr ab Winnen, DGH                               12.13 Uhr in Winnen 

7.55 Uhr ab Berzhahn, Linienhaltestelle Mitte   12.23 Uhr in Berzhahn 

  

An Schulferientagen 

Morgens:     

7:55 Uhr ab Winnen  

8:05 Uhr ab Berzhahn 

 

Busunternehmen RMV, Telefon:    02602/158615 

 

Während der Beförderung obliegt Ihnen die Aufsichtspflicht. Bitte bereiten Sie Ihr 
Kind auf die Regeln am und im Bus (nicht auf die Straße laufen, im Bus sitzen 
bleiben usw.) vor. Sie bringen Ihr Kind zum Bus und holen es wieder ab, bzw. be-
auftragen jemanden damit. Sollte ein anderes Kind nicht abgeholt werden, lassen 
Sie es bitte nicht alleine stehen, sondern nehmen Sie es mit und informieren uns 
sofort darüber! 



     Organisatorisches   
 

Die Kinder können bis 9.00 Uhr in die Kita gebracht werden. Bitte begleiten Sie Ihr 
Kind  bis in seine Gruppe, damit wir zuverlässig wissen, dass es da ist! Nach Abspra-
che können Sie Ihre Kinder in Ausnahmefällen auch später bringen, sie sollten dann 
aber an der Haustür verabschiedet und der Erzieherin übergeben werden.  
Da die Kinder bei uns auch im Flur spielen dürfen, verschließt sich die Haustür von 
außen aus Sicherheitsgründen um 9.00 Uhr zeitgesteuert. Bitte klingeln Sie direkt in 
der Gruppe Ihres Kindes, falls Sie später kommen.  
Die TZ - Kinder können zwischen 12.15 Uhr und 13.00 Uhr abgeholt und von mon-
tags bis donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr wieder in die Kita gebracht wer-
den. 
Kinder mit einem GZ Platz können nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr und 
freitags von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr abgeholt werden. 
 

Im Flur hängt eine Liste für die Ganztagskinder. In diese müssen die Kinder bis spä-
testens Freitag der Vorwoche für die nächste Woche eingetragen werden. Änderun-
gen sind nur in Notfällen möglich ( z.B. kurzfristiger Dienstwechsel, persönliche Notsi-
tuation ). Es werden Ihnen monatlich nur die Mittagsmahlzeiten in Rechnung gestellt, 
für die Ihr Kind angemeldet war. Ist Ihr Kind erkrankt, müssen wir das bis spätestens 
9.00 Uhr wissen, damit die Hauswirtschaftskraft die Menge der Mahlzeiten entspre-
chend anpassen kann. Sollte uns keine Information Ihrerseits vorliegen, müssen  Sie 
das Essen für diesen Tag bezahlen. 
Schließungszeiten (z.B. Ferien) werden in den Elternbriefen bzw. der Elternzeitung 
„Schneckenpost“  frühzeitig bekannt gegeben. In der Regel ist die Kita drei Wochen in 
den Sommerferien und zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Weiterhin 
gibt es Schließungstage, zum Teil mit Notgruppenbesetzung, an Brückentagen, 
Teamfortbildungen, der Vorschulkinderübernachtung und dem Betriebsausflug. 
Wenn Sie berufstätig sind und Probleme haben, Ihr Kind an Schließungstagen zu 
betreuen, sprechen Sie uns bitte an. Wir versuchen dann, gemeinsam mit Ihnen eine 
Lösung zu finden. 
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Finanzen 

Alle Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt sind  bei-
tragsfrei. Seit dem Jahr 2013 gibt es in Rheinland-Pfalz einen Rechtsanspruch auf 
einen Kindergartenplatz für Einjährige. Für diese Plätze muss ein Beitrag bezahlt 
werden, den Sie bei der Leitung erfragen können. 
 

Für die Personalkosten bekommt der Träger einen Zuschuss vom Westerwaldkreis, 
die restlichen Kosten der Kita werden von der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau, der Kirchengemeinde Gemünden selbst getragen. Die Maßnahmen zur Er-
weiterung der Kita mit zwei Gruppen zum 01.01.2018 wurden maßgeblich von den 
Ortsgemeinden Berzhahn, Gemünden und Winnen finanziert.  
Eine Kita bedeutet für den Träger immer ein Zuschussprojekt und trägt sich nicht 
selbst. 
 

Folgende Beträge werden monatlich von unserer Rechnungsstelle, der Ev. Regional-
verwaltung, von Ihrem Konto eingezogen: 
 

2,50 € für die Getränke (Tee, Mineralwasser und Saftschorle)  
2,-€ für diverse Unkosten wie Fotos, die Portfoliomappen, Laternen usw. 
7,50€ für das Frühstücksbuffet   
2,56 € einmalige Aufnahmegebühr. 
Wenn Ihr Kind einen Ganztagsplatz hat, wird Ihnen pro Mittagessen 2,50 € berech-
net. 
 

 

Erkrankung 

Wenn Ihr Kind erkrankt ist oder aus anderen Gründen fehlt, sagen Sie uns bitte früh-
zeitig Bescheid, denn auch wir sorgen uns um sein Wohlergehen. 
Falls Ihr Kind oder jemand aus Ihrer Familie an einer ansteckenden Krankheit leidet 
(z.B. alle Kinderkrankheiten, ansteckende Bindehautentzündung, Salmonellen, Läu-
se, Krätze  usw.), muss Ihr Kind zu Hause bleiben. 

Informieren Sie uns bitte sofort darüber. Wenn es sich um Läuse oder Krätze handelt, 
brauchen wir ein ärztliches Attest, wann Ihr Kind die Kita wieder besuchen darf. Die 
Formulierung „Frei von Läusen und Nissen“ muss enthalten sein. 

Diese Auflagen dienen der Gesundheit aller Kinder und sollen Epidemien vermeiden. 

Auch chronische Erkrankungen, wie Hepatitis B, AIDS usw., müssen uns gemeldet 
werden. Die Kinder dürfen trotzdem die Kita, unter Befolgung der Hygieneverord-
nung, besuchen. Diese Informationen fallen unter unsere Schweigepflicht und werden 
vertraulich behandelt! 



12     Ziele unserer Bildungsarbeit/Richtlinien & Vorgaben  

Ziele unserer Bildungsarbeit 
Lernen in der Kindertagesstätte gewinnt gesellschaftlich einen immer höheren Stel-
lenwert. Ist doch seit der PISA Studie das Thema Bildung in aller Munde und in allen 
Medien! 
 

Doch was versteht man eigentlich unter „Lernen“? 

 

Wenn vom Lernen in  der Kita  die Rede ist, so geschieht das nicht in erster Linie 
durch Wissensvermittlung, sondern das körperliche, seelische und soziale Wachstum 
der kindlichen Persönlichkeit wird angeregt und unterstützt. So unterscheidet sich die  
Art des Lernens in der Kita von der in der Schule. Diese Unterscheidung ist von gro-
ßer Wichtigkeit, denn im Kleinkind und Vorschulalter lernen Kinder am besten ganz-
heitlich. Erlebnisse, Spielsituationen und Erfahrungen sind von ganz entscheidendem 
Wert für Kinder. 
„Nicht das Lernen steht im Vordergrund, sondern das Erfahren von Sinnzusammen-
hängen, bei dem Lernen geschieht.“  (Zitat aus Fachzeitschrift Kindergarten Heute) 
Wir bereiten die Kinder auf ihre Schulzeit vor, indem wir durch gemeinsame Erlebnis-
se mit den Lehrern und Kindern der Gemündener Grundschule Ängste oder Unsicher-
heiten abbauen. Durch den Maxi Treff der Vorschulkinder erleben diese sich als Ge-
meinschaft, die auch kleinere Arbeitsaufträge erledigen kann. 
 

 

 

 

 

 

 

Richtlinien und Vorgaben 

Während der Öffnungszeiten stehen Ihre 
Kinder unter unserer Aufsicht. Unsere Aufsichtspflicht beginnt jedoch erst, wenn Sie 
Ihr Kind zu uns in die Gruppen gebracht haben (der „Blickkontakt“ ist ausschlagge-
bend!). Bringen Sie Ihr Kind bitte zu uns hinein und lassen es nicht alleine aus dem 
Auto aussteigen. Für die Buskinder übernehmen wir die Aufsichtspflicht ab der Abho-
lung vom Bus bzw. sie endet mit dem Einstieg in den Bus. 
Auf dem Weg zur Kita bzw. zum Bus und zurück sind Sie als Eltern verantwortlich. 
Die Kinder sind durch eine Personenwegeversicherung für Personenschäden abgesi-
chert (nicht für Sachschäden)! Bei Festen und Veranstaltungen mit Eltern obliegt die 
Aufsichtspflicht ebenfalls den Eltern. 
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 Waldtag und andere AG‘s 
 

Immer am letzten Montag im Monat findet ein gruppenübergreifender Waldtag statt. 
Die interessierten Kinder melden sich selbstständig dafür an und Sie bekommen von 
uns eine Info darüber ins Buch geklebt. 
In unserem Kitaalltag bieten wir immer wieder wechselnde AGs an, die an den Inte-
ressen und Wünschen der Kinder orientiert sind, z.B. Kreativ— Philosophier oder 
Englisch–  AG. 

 

Die Eingewöhnung 
 

Wenn Ihr Kind zu uns kommt, erlebt es in der Regel die erste längere Trennung von 
Ihnen. Es muss sich in einer fremden Welt mit fremden Menschen zurechtfinden. Das 
sind sehr hohe Anforderungen an ein Kind, vor allen Dingen je jünger es ist. Kinder 
sind durchaus in der Lage, diese Situationen zu bewältigen. Sie brauchen dazu je-
doch unbedingt die Begleitung durch eine ihnen vertraute Person. Mit einer individu-
ell gestalteten Eingewöhnungsphase, angelehnt an das „Berliner Eingewöhnungsmo-
dell“ (siehe Konzeption), fällt der Start leichter. Die Eingewöhnungszeit beträgt in der 
Regel zwischen einer und drei Wochen, kann sich aber durchaus auch bis zu sechs 
Wochen ausdehnen. Das Kind sollte in dieser Zeit die Kita möglichst nur stundenwei-
se vormittags besuchen! 
Das müssen Sie, liebe Eltern, bei der Planung des Überganges in unsere Einrichtung 
zeitlich mit einkalkulieren. Denn wenn die Eingewöhnung misslingt, können sich dar-
aus später Schwierigkeiten in der Beziehungsentwicklung der Kinder ergeben. Gera-
de in diesem Bereich sind wir auf Ihre aktive Unterstützung angewiesen!   

 

Der Vormittag — “Wie geht es morgens los?“ 
 

Alle Kinder, die in der Zeit von 7.15 Uhr bis 8.00 Uhr zu uns kommen, treffen sich in 
zwei Gruppen. Dort spielen sie gemeinsam mit den Erziehern, bis der Bus um 8.00 
Uhr eintrifft. Im Anschluss begeben sich alle  in „ihre“ Gruppe und der Morgen be-
ginnt mit der „Freispielzeit“. Diese ist besonders wichtig für die ganzheitliche Entwick-
lung der Kinder. Deshalb sollte jeder bis 9.00 Uhr angekommen sein. Die Kinder 
wählen ihre Spielpartner, die Spielzeit und das Spielmaterial frei aus, wodurch die 
Entwicklung von Eigeninitiative,  Selbständigkeit  und Sprachverhalten gefördert wird.  
 

Die Kinder haben die Gelegenheit : 
Zu Rollenspielen, zum Konstruieren, zum Bücher anschauen, zum kreativen Gestal-
ten, zum Puzzeln, für Gesellschaftsspiele und vielem mehr. 
Verschiedene abgetrennte Bereiche schaffen Spiel – und Rückzugsmöglichkeiten 
und die Konzentration wird nicht so leicht durch Ablenkung von Anderen gestört.  
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Auch lebenspraktische Übungen fließen ins Freispiel mit ein, wie das Sauberhalten 
des Frühstücksplatzes, das Füttern der Fische, die Reinigung des Aquariums und das 
Aufräumen der Spielbereiche. 
Während des Freispiels werden  verschiedene wechselnde Aktivitäten angeboten und 
das eigenständige Spiel der Kinder begleitet und unterstützt.  
Wir arbeiten gruppenübergreifend, d.h. die Kinder können sich während der Freispiel-
phase gegenseitig besuchen oder an den Angeboten der Gruppen teilnehmen.  
Ihr Kind kann sich im Verlauf des Vormittags am frisch zubereiteten Frühstücksbuffet 
bedienen. Den U-3-Kindern wird ein separates Frühstücksbuffet innerhalb ihres Grup-
penraumes angeboten. 
Zum Abschluss des Vormittags führen wir entweder einen Stuhlkreis durch, lesen 
Bilderbücher, gehen spazieren oder aufs Außengelände unserer Einrichtung. 
 

Turntage 

             Jede Gruppe hat einen festen 

                    Turntag in der Woche:  
 

Rasselbande:       Montag 

Sternenfänger:    Dienstag 

Schatzinsel :    Mittwoch 

Die Kleinen Strolche:   Donnerstag 

Die Kleine Poltergeister:   Freitag 

 

 

 

Über die Bewegung erobern die Kinder die Welt. In den Turnstunden erhalten sie 
Raum, Material und Zeit, ihren Körper zu erfahren, Bewegungsabläufe kennen zu 
lernen und zu üben. 
Sie können neue Materialien und Geräte spielerisch erkunden, Körperbeherrschung 
erlangen und sich austoben.  
Bei der Rhythmik lernen die Kinder die Umsetzung von Raum, Zeit, Farben und Klang 
in der Bewegung. Das geschieht durch Tanz, Erkundung des  
Orffschen Instrumentariums, pantomimischen Darstellungen, Tüchern und anderen 
Materialien und meditativen/entspannenden Übungen. 
Die musisch - rhythmische Pädagogik unterstützt die Kinder bei der Wahrnehmungs-
verarbeitung und führt zur inneren Ruhe und Harmonie. 
Die Kinder können sich in diesen intensiven Bewegungszeiten frei bewegen. Daher 
benötigen sie angemessene Turnkleidung (wie Jogginganzug im Winter, Turnhose 
und T- Shirt im Sommer) und rutschfeste Turnschläppchen. 
Bei geeignetem Wetter wird die Turnstunde auch mal nach draußen verlegt, entweder 
auf Hof oder Wiese oder  es wird zum sogenannten „Turnwandern“ aufgebrochen. 
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Mitbringtag 

Jeden Montag dürfen die Kinder gerne ein eigenes Spielzeug von zu Hause mitbrin-
gen. Bitte geben Sie dies in einem extra Beutel mit und hängen ihn an den Gardero-
benhaken Ihres Kindes. 

 

 

Mittagszeit 
Die Kinder mit einem Ganztagsplatz bekommen jeden Mittag ein warmes, frisch ge-
kochtes Mittagessen. Des Weiteren steht den Kindern nachmittags noch ein kleiner 
Imbiss zur Verfügung. 
Die Ganztagskinder treffen sich in drei Gruppen zum Mittagessen.  
Die Jüngsten, welche noch gerne ein Mittagsschläfchen halten, essen um  
11.15 Uhr und die anderen Kinder um 12.00 Uhr. Nach dem 
Händewaschen gibt es eine kurze Geschichte, ein Lied oder 
Fingerspiel, anschließend wird gemeinsam gebetet und ein 
Tischspruch gesprochen. Nach der Mahlzeit werden die Zäh-
ne geputzt und individuell wird entwe-
der eine Ruhe/Schlafphase oder eine 
Freispielzeit drinnen oder draußen bis 
13.30 Uhr angeboten. Wenn eine be-
sondere Exkursion geplant ist, werden 
Sie rechtzeitig darüber informiert, da-
mit Ihr Kind bis zum Ende daran teil-
nehmen kann. 
 

 

 

Nachmittage 

Aufgrund der geringeren Kinderzahl können die Kinder die Nachmittage nutzen, um 
sich mit Spielen und Materialien intensiver zu beschäftigen. Sie können aber auch an 
kleinen Ausflügen, z.B. Spaziergänge  zu den Rehen oder zum Spielplatz, teilneh-
men. Des Weiteren verbringen sie viel Zeit im Turnraum oder bei jedem Wetter auf 
unserem Außengelände.  
Für das pädagogische Personal liegen am Nachmittag neben der Betreuung der Kin-
der die Vor– und Nachbereitungszeiten, Büroarbeiten, Dokumentation-  und Pla-
nungsarbeiten und die wöchentlich stattfindenden Teamsitzungen.  
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Die Geburtstagsfeier 

Der Geburtstag Ihres Kindes ist ein ganz 
besonderes Ereignis, nicht nur in der Fa-
milie, sondern auch im Kindergarten. An 
diesem Tag ist das Geburtstagskind die 
Hauptperson! Es darf selbst entscheiden, 
wie seine Geburtstagfeier gestaltet wird. 

 

Feste und Feiern 

Wir feiern Feste im jahreszeitlichen Ablauf wie Ostern, Erntedank, Nikolaus  und 
Weihnachten mit den Kindern vormittags.  
Der Martinszug im Herbst findet traditionell mit Familien statt und beginnt in der Ev. 
Stiftskirche mit einer kurzen Andacht, wird vom Posaunenchor begleitet und endet am 
Festplatz mit Martinsfeuer, Martinsbrezeln, Kinderpunsch, Glühwein und Würstchen. 
In jedem dritten Jahr findet ein großes Fest für das ganze Dorf statt oder der Kinder-
garten beteiligt sich am Kinder – bzw. Gemeindefest. 
Aufwand und Umfang der Feste und Feiern richten sich nach den Möglichkeiten, be-
dingt durch personelle Besetzung und Mitarbeitsbereitschaft der Eltern. 
In den anderen Jahren feiern wir mit den Kindern vormittags Sommerfeste bei uns in 
der Kita, die oft unter einem besonderen Motto stehen.  
 

 

Religionspädagogik 

In unserer Kita wird das Recht des Kindes auf Religion und religiöse Begleitung ein-
gelöst. Dabei werden die Lebens- und Sinnfragen und religiösen Themen der Kinder 
wahrgenommen und aufgegriffen. Kinder sind als Gesprächspartnerinnen und -

partner geachtet. Mädchen und Jungen haben die Möglichkeit, Erfahrungen zur Stär-
kung ihrer Persönlichkeit, des Geborgenseins und der Hoffnung zu machen. Die pä-
dagogischen Fachkräfte machen die Mädchen und Jungen mit dem christlichen 

Glauben und der christlichen Kultur bekannt und ermuntern zum Dialog. Es findet 
interreligiöses Lernen statt. 
Die Kinder erleben ein vertrauensvolles Miteinander, hören biblische Geschichten, 
Lieder und Gebete.  
Sie erleben religiöse Feste im Jahresablauf als Selbstverständlichkeit des täglichen 
Lebens. In unserer Evangelischen Stiftskirche finden immer mal wieder Ausstellun-
gen der „Bibel-Entdecker“ statt. 
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Unser Kindergarten wird von Kindern aus Familien mit unterschiedlichen Konfessio-
nen und Religionen bzw. ohne Religionszugehörigkeit besucht. Diese Individualität 
wird von uns geachtet und respektiert und hat keinerlei Einfluss auf die Aufnahme 
bzw. dem Miteinander in unserer Einrichtung. Uns ist es ein Grundsatz, jedes Kind so 
anzunehmen, wie es ist, mit all seinen individuellen Eigenheiten und Bedürfnissen. 
Selbstverständlich wird dies auch bei der Zubereitung der Speisen berücksichtigt. 

Zu den vom Kindergarten mitgestalteten Gottesdiensten laden wir auch alle Anders-
gläubigen und Menschen ohne Religionszugehörigkeit herzlich ein. Sie haben die 
Möglichkeit, als Gast anwesend zu sein, ohne dass wir Einfluss auf ihre Anschauung 
nehmen möchten. Wir empfinden das als Grundvoraussetzung für gemeinschaftli-
ches Zusammenleben. 

 

Exkursionen 

In den Kindergartenalltag fließen auch verschiedene Exkursionen mit den Kindern ein 
(z.B. Ausflüge, Besichtigungen, Spaziergänge, Theaterbesuche, Besuch in der Bä-
ckerei, bei der Feuerwehr  usw.). Überwiegend sind dies Wünsche Ihrer Kinder, die 
sie z.B. in den Kinderkonferenzen äußern. 

Solche Exkursionen verbinden die Theorie mit der Praxis und runden eine Themen-
einheit ab.  

Sollten wir größere Aktivitäten planen, geben wir Ihnen frühzeitig Bescheid (meist mit 
Anmeldung). 

Auch wenn wir eine Waldwoche oder ähnliches veranstalten, bzw. die Ganztagskin-
der etwas Besonderes unternehmen, informieren wir Sie rechtzeitig. 
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Der situationsorientierte Ansatz 

Wir arbeiten nach dem situationsorientierten Ansatz, d.h. am Kind orientiert. Was das 
Kind beschäftigt und bewegt wird aufgegriffen und zum Inhalt des täglichen Zusam-
menlebens in der Gruppe. 
Die Kinder haben die Möglichkeit, viele Bereiche kennen zu lernen und darin spiele-
risch Erfahrungen zu sammeln. Sie werden individuell, ihrem Entwicklungsstand ent-
sprechend, gefördert. 
Dieses geschieht im Hinblick auf die Unterstützung und Stärkung der Persönlichkeit 
des einzelnen Kindes. 
Wir geben den Kindern den Raum und die Zeit, die sie für die Verwirklichung ihrer 
Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten brauchen. 
Aus diesem Grund arbeiten wir auch gruppenübergreifend, d.h. die Kinder können sich 
gegenseitig besuchen und an den Angeboten der anderen Gruppen teilnehmen. Auch 
im Flur und im Turnraum können sich die Kinder verabreden und gemeinsam ohne 
ständige Beaufsichtigung spielen.  
Durch dieses Konzept sind den Kindern alle Erzieherinnen des Hauses bekannt und 
werden als Bezugspersonen akzeptiert. 
 

Unsere Schwerpunkte 

 Erziehung zur Selbstständigkeit und Gruppenfähigkeit 

 Partizipation 

 Sprachentwicklung und Sprachförderung 

 Bewegungserziehung 

 Religiöse Erziehung 

 Die Gestaltung des Übergangs zur Schule für die 
Vorschulkinder 

 Integrative Betreuungsangebote 

 

Jede Gruppe hält „Kinderkonferenzen“ ab, in welchen besprochen wird, womit sich die 
Gruppe in der nächsten Zeit gemeinsam beschäftigen möchte. Jedes Kind kommt da-
rin zu Wort und kann seine Wünsche kundtun. Wir stimmen ab (üben Demokratie) und 
erarbeiten dann gemeinsam die neuen Gruppenthemen oder Projekte. 

In den U-3-Gruppen ergeben sich die momentanen Interessen und Wünsche der Kin-
der aus intensiven Beobachtungen. 

. 
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Partizipation 

… bedeutet Mitwirken, Mitgestalten 
und Mitbestimmen und ist ein wichti-
ger Bestandteil in der täglichen Ar-
beit mit den Kindern.  
Basierend auf dem Kinder– und Jugendhilfegesetz ( SGB VIII ), §8:, gilt:  
„Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 
betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen.“ 
Kinder haben in unserer Einrichtung die Möglichkeit: 
 

 Ihre eigene Individualität zu erleben 

 Eigene Gefühle und Bedürfnisse wahr zu nehmen und  zu äußern 

 Für sich selbst ein zu stehen und Demokratie zu erleben 

 Eigene Stärken und Schwächen zu erkennen und zu akzeptieren 

 Erste Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen 

 Sich auch im Rahmen von Kinderkonferenzen an der Gestaltung ihres Alltags 
in der Kita zu beteiligen 

 

Durch die Partizipation wird die Selbstständigkeit, die Eigenverantwortlichkeit  und 
das Selbstbewusstsein der Kinder gefördert.  
Selbstständig werden heißt.... 
 

 neugierig sein zu dürfen 

 Fragen stellen zu dürfen 

 Gelegenheiten zu bekommen, „es selbst zu tun“ 
 zuschauen zu dürfen, wenn Andere etwas tun 

 liebevoll geholfen zu bekommen 

 ermutigt und unterstützt zu werden: „Du schaffst das schon. Wenn nicht 
jetzt, dann helfe ich dir, es selbst zu tun, damit du es später ganz alleine 
schaffst.“ 

 Gelegenheiten haben zum Auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln, 
kreativ zu sein und zum Experimentieren 

 Raum, Zeit, Material und Freunde zum Spielen zu bekommen 
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Portfolioordner der Kinder 
 

Jedes Kind bekommt zu Beginn seiner Kita—Zeit einen Porfolioordner. Dort kleben 
die Kinder ihre Fotos ein und heften verschiedene Arbeitsbögen, Elternseiten, den 
jährlichen Selbsteinschätzungs—und Befindlichkeitsbogen und ihre Lerngeschichten 
ein. Die Kinder entscheiden meist selbst, womit der Ordner gefüllt werden soll und 
wer ihn anschauen darf. Sie können ihn jederzeit benutzen. Er dokumentiert die 
Lernerfolge und Erlebnisse der Kinder während der gesamten Kita—Zeit. 
 

Beschwerdemanagement Eltern / Kinder  
 

Wir wünschen uns, dass Sie mit Ihren Wünschen, Fra-
gen, aber auch Beschwerden an uns herantreten. Alle 
Beschwerdefälle werden ernst genommen und als kon-
struktive Kritik angesehen. Wir sind bestrebt, all Ihre An-
liegen zu besprechen und eine Lösung zu finden. Dafür 
gibt es in unserer Kita einen festen Ablaufplan.  
Im Rahmen des Beschwerdemanagements haben auch 
die Kinder die Möglichkeit, sich bei Beschwerden oder 
Konflikten an eine ihm vertraute Bezugsperson zu wen-
den. Auf Wunsch des Kindes wird sein Problem zeitnah in 
einem persönlichen Gespräch, auf Gruppenebene oder 
mit der Leitung, geklärt.  
 

 

(Oben: Täglicher Rückmeldebogen der Kinder zum Mittagessen) 
 

Kinderschutzkonzept 
 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Ver-
pflichtung aller staatlicher Gewalt!“  
„Jedes Kind hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der 
Person ist unverletzlich.“ ( Auszug aus dem Grundgesetz ) 
 

Dies ist auch ein Grundsatz unserer Einrichtung. Alle Menschen in unserer Kita, ob 
groß oder klein, erleben ein respektvolles und würdevolles Miteinander und achten 
aufeinander. Es ist uns wichtig, die Kinder in ihrer Persönlichkeit so zu stärken, dass 
sie in der Lage sind, Grenzverletzungen wahr zu nehmen und sich dazu zu äußern. 
Selbstbewusste Kinder werden selten Opfer von Übergriffen durch Erwachsene. Es 
gibt für unsere Einrichtung einen Interventionsablaufplan für Verdachtsfälle, Be-
obachtungen oder Gespräche / Vereinbarungen.  
Alle pädagogischen Fachkräfte sind sich ihrer Verantwortung bewusst und handeln 
entsprechend. Nichts wird tabuisiert und verschwiegen.  
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Kommt ein Kind neu in die Kita muss es sich  
mit sehr viel Neuem auseinandersetzen. Es lernt 
neue Erwachsene, Kinder, Regeln, verschiedene 
Spielmaterialien und Abläufe kennen. Meist lernt es 
schnell durch Beobachtung und Ausprobieren diese 
neuen Bedingungen für sich zu nutzen. 
Das Vorbild der anderen Kinder bewirkt oft einen 
wahren Schub an selbstständigem Verhalten. Vieles 
wird hier in der Gemeinschaft alleine geschafft, wobei 
zu Hause Eltern oder Geschwister noch helfen muss-
ten. So lernen die Kinder ohne besonderes Einüben 
oder Trainieren z.B. das selbstständige An – und 
Ausziehen, den Gang zur Toilette, das Aufräumen 
nach dem Spiel, Regeln einzuhalten oder in der Ca-
feteria das Tischdecken und Getränke einschütten. 
Die Kinder erlernen den Umgang mit verschiedenen 
Materialien wie Stiften, Papier, Knete, Kleister, Ton, 
Pappmaché usw. Auch die Belange des täglichen Lebens werden durch das Einbe-
ziehen in alltäglich anfallende Arbeiten wie z.B. das Tischdecken, wieder abräumen 
und sauber wischen, das Aufkehren von Schnipseln am Maltisch oder die Zuberei-
tung von Lebensmitteln beim Backen und Kochen erlernt. Die Kinder lernen, Verant-
wortung zu übernehmen. 
Durch diese gemeinsamen Erlebnisse und Spielmöglichkeiten finden sie Freunde 
und Spielpartner mit denen sie verhandeln und Konflikte ausgetragen müssen. Sie 
planen und handeln zusammen und erfahren dabei, wie sie ihre Interessen in die 
Gemeinschaft einbringen können, sie sich behaupten und durchsetzen, aber auch 
Kompromisse eingehen können. Kinder lernen durch Versuch und Irrtum, wie man 
sich einigen kann, wie man Rücksicht nimmt und zu einem gemeinsamen Ziel 
kommt. 
Gerade bei unseren Jüngsten bietet die Pflegesituation dem Erwachsenen eine Ein-
zelsituation, die für den Beziehungsaufbau genutzt wird und Bildungssituationen er-
möglicht. (Gespräche, Wahrnehmung) 
 

Diese Förderung der Gruppenfähigkeit ist bei fast allen Aktivitäten ein wichtiges Ziel. 
Während des Freispiels werden besonders die Kontakte einzelner Kinder gepflegt. 
So können sie sich mit ihren Spielpartnern  in die einzelnen Spielbereiche wie Pup-
penecke, Kuschelecke, Bauecke etc. zurückziehen, an Gesellschaftsspielen teilneh-
men oder etwas gemeinsam am Maltisch herstellen. Im Stuhlkreis wird erzählt, ge-
sungen, gespielt, gerätselt und musiziert. Auch die gemeinsamen Exkursionen wie 
Wanderungen, Picknicks, Theaterbesuche usw., die nicht nur mit der eigenen Grup-
pe, sondern häufig gemeinsam mit den anderen Gruppen durchgeführt werden, stär-
ken den Gemeinschaftssinn. Wir bewegen uns im Straßenverkehr und lernen die 
Verkehrsregeln kennen. 
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Unser wichtigstes Instrument zur Verständigung untereinander ist die Sprache. Des-
halb nimmt sie in unserer täglichen Arbeit einen hohen Stellenwert ein.  

Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass die Kinder innerhalb der Kitazeit einen 
großen Wortschatz bekommen und die Sprache als Instrument zur Kommunikation 
erkennen und benutzen.  

Manche Kinder haben Schwierigkeiten mit einzelnen Wörtern oder Buchstaben und 
brauchen die Unterstützung eines Logopäden (wird von den Krankenkassen be-
zahlt), worauf wir Sie frühzeitig hinweisen. Auch Kinder, deren Familien in einem 
anderen Land geboren sind bzw. eine andere Muttersprache haben, erhalten gezielte 
Sprachförderung. Z.Zt. macht eine Sprachförderkraft, die vom Kreis und vom Bund 
finanziert wird, an einzelnen Tagen Zusatzangebote für die Kinder. Das Ziel ist, das 
sie bis zur Einschulung einen guten Grundwortschatz haben und sich verständigen 
können. Die Schulzeit stellt hohe Anforderungen an alle Kinder, darum ist es beson-
ders wichtig, dass eventuelle Probleme im Sprachgebrauch bis dahin behoben sind. 

Im Leben eines Kindes spielt die kindliche Sexualität eine wichtige Rolle. Das Kind 
sollte die Möglichkeit haben, sich selbst kennen zu lernen und zurückziehen zu kön-
nen. Auch so genannte „Doktorspiele“ ( wobei die Kinder sich gegenseitig untersu-
chen und erforschen ) fließen schon mal in das Spielgeschehen mit ein. Dies ist auch 
wichtig für eine gesunde Entwicklung der Kinder, gerade in diesem sensiblen Be-
reich. 

Wir besprechen für alle geltende Regeln und achten selbstverständlich darauf, dass 
die Kinder sich nicht gegenseitig weh tun, sich dabei wohl fühlen und zu nichts ge-
zwungen werden. 
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Checkliste 
 

Hier finden Sie zur Erinnerung alles Wichtige, was Ihr Kind für seinen Kindertages-
stättenalltag braucht und was Sie mitbringen müssen: 
 

 Täschchen (möglichst groß und mit Namen versehen)  
 Tempotaschentücher 
 Wechselkleidung im Beutel (Jahreszeitlich 

angepasst und mit Namen beschriftet: Un-
terwäsche, Strümpfe/Strumpfhose, Pulli, 
Hose) 

 Turnsachen im Beutel (Turnschläppchen, 
Hose und T-Shirt mit Namen beschriftet) 

 Pflegeutensilien nach Bedarf (Pampers,  
 Pflegetücher, ect.) 
 Sonnencreme und Kappe 

 Regenkleidung 

 

Das Infobuch: 
 

Ihr Kind bekommt beim Eintritt in den Kindergarten 
ein kleines Infobuch von uns. Dieses Buch dient 
dem Informationsaustausch zwischen Eltern und 
Erziehern. ( Buskind, Abholregelung… ) Bitte ge-
ben Sie Ihrem Kind das Buch jeden Tag mit und kontrollieren es auf mögliche Eintra-
gungen von uns. Sollte das Buch verloren gehen und nicht wieder auftauchen bzw. 
voll sein, können Sie Ihrem Kind ein neues Buch besorgen bzw. bei uns kaufen. 
 

 

Der Übergang zur Schule 
 

Entsprechend der individuellen Bedürfnisse der angehenden Schulkinder geben wir 
ihnen im letzten Kitajahr mehr Gelegenheiten zum Erfahren von Eigenverantwortlich-
keit, neuen Freiräumen und dem Entdecken von Zusammenhängen. Beispielsweise 
bekommen die Kinder vermehrt mündliche Aufgabenstellungen übertragen, wie das 
Übermitteln bzw. Absprechen von Angeboten mit den anderen Gruppen oder von 
Nachrichten an die Eltern zu Hause, ohne einen „Erinnerungszettel“. 
Sie sind diejenigen, die als „Große“ der Gruppe manche Freiheit  und Verantwortung 
zugestanden bekommen, die den „Kleinen“ noch verwehrt ist. 
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Einmal in der Woche findet ein „Maxi-Treff“ statt. Er soll die Selbstständigkeit und den 
Gemeinschaftssinn der zukünftigen Klasse fördern. 
Die Kinder besuchen ihre neue Lehrerin und verbringen mit ihr eine „Schulstunde“ 
oder erleben mit den Kindern des 1. Schuljahres zwei Waldtage. Wir Erzieher stehen 
in regelmäßigem Kontakt zur Grundschule und sprechen uns mit dem Lehrerkollegium 
ab. 
Auch Ihnen, den Eltern, möchten wir Mut machen, den Rücken Ihrer Kinder zu stär-
ken. Altersentsprechende Anregungen und das Wahrnehmen / Unterstützen der Inte-
ressen Ihrer Kinder sind wertvoller, als kritische Vergleiche mit Altersgenossen oder 
ein spezielles Schultraining. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl von geeigneten 
Angeboten.  
 

 

Wir wünschen allen angehenden Schulkindern, dass sie mit Mut und Vorfreude den 
neuen Anforderungen entgegensehen. Wenn das gelungen ist, hat die Kita eine we-
sentliche Grundlage zu einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung und einen wichti-
gen Beitrag zum künftigen Schulbesuch geleistet. 
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Wie schon Eingangs im Vorwort erwähnt, bilden Kita und Elternhaus eine Erzie-
hungsgemeinschaft. Das kann nur funktionieren, wenn eine gegenseitige Akzeptanz 
vorhanden ist und die institutionelle Erziehung von den Eltern mitgetragen wird. 
Der Kontakt zu den Eltern und das Wissen um die häusliche Situation helfen uns 
dabei, die Kinder kennen und verstehen zu lernen, sowie ihnen in schwierigen Le-
benssituationen zu helfen. 
Uns liegt viel daran, einen guten Kontakt zu Ihnen, den Eltern, aufzunehmen und ein 
Vertrauensverhältnis aufzubauen.  
 

Dazu beitragen sollen: 
 

 Transparenz der Arbeit 
 Elterngespräche und Entwicklungsgespräche 

 Elternabende zu pädagogischen Themen und Gruppenelternabende 

 Elternbriefe und die Elternzeitung „Schneckenpost“ 
 Die Möglichkeit der Eltern, in der Gruppe zu hospitieren 

 Die Mitwirkungsmöglichkeit bei Festen und Feiern und bei Projekten (wenn 
Sie Ihr Fachwissen einbringen möchten, freuen wir uns darüber)  

 Elternbeiratssitzungen 

 

Sie können uns während der Öffnungszeiten des Kindergartens ansprechen und 
Wichtiges klären oder einen Termin für ein Gespräch vereinbaren.   
Uns ist es sehr wichtig, die Kinder genau zu beobachten und ihre Entwicklungsschrit-
te zu verfolgen. Dabei bleiben wir mit Ihnen im Gespräch, um uns auszutauschen. 
Denn schließlich wollen wir ja alle, dass sich Ihr Kind gut entwickelt, alle Hilfen be-
kommt, die es braucht und sich wohlfühlt. 
 

Unsere Elternarbeit gestaltet sich in jedem Jahr unterschiedlich. Sie hängt u.a. von 
der Bereitschaft der jeweiligen Elternschaft und von den Möglichkeiten der Kita auf 
Grund der personellen Besetzung 
und der sonstigen Angebote ab. 
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Der Elternbeirat 
 

Jedes Jahr im September/Oktober wird, im Rahmen eines Elternabends, ein neuer 
Elternbeirat von der Elternversammlung gewählt. Bis zu zehn Eltern bilden ein Gre-
mium, welches die vertrauensvolle, partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
Eltern, Personal und Träger fördern soll. Er vertritt die Interessen der Elternschaft, ist 
Ansprechpartner für Eltern und Personal, hat eine beratende Funktion in allen wichti-
gen Entscheidungen und unterstützt die Kita bei Aktivitäten und Festen. 
Der Elternbeirat trifft sich mehrmals im Jahr, um gemeinsam mit einem Trägervertre-
ter und der Kindergartenleitung über Kindergartenangelegenheiten zu sprechen. Zu 
diesen Terminen ist ebenfalls je ein Mitarbeiter pro Gruppe anwesend, um bei Bedarf 
Auskunft über die Gruppensituation geben zu können. 
Zusätzlich werden auch ein Kitaausschuss sowie ein Einstellungsausschuss gebil-
det, die von je zwei Elternvertretern aus dem Elternbeirat unterstützt werden. 
 

 

Entwicklungsgespräche mit den Eltern 
 

Jedes Jahr bieten wir für alle Eltern in jeder Gruppe ein Entwicklungsgespräch an. 
Diese finden um den jeweiligen Geburtstag Ihres Kindes herum statt. Sie erhalten 
hier Informationen über den momentanen Entwicklungsstand Ihres Kindes. Grundla-
ge dafür sind die Bildungs– und Lerngeschichten, die die Bezugserzieher anhand 
von 2– 3 intensiven Beobachtungen des Kindes für das Kind selbst schreibt.  
 

 

Elternumfragen 
 

Alle drei Jahre fragen wir anhand eines Fragebogens Ihre Bedürfnisse und Ihre Zu-
friedenheit bezüglich der Öffnungszeiten und der Angebote unserer Kindertagesstät-
te ab. Ihre Antwort und Meinung ist uns sehr wichtig!  
 

 

 

 



27  Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

 

Die Kita, als Teil der Ev. Kirchengemeinde Gemünden, ist eingebunden in unser Ge-
meinwesen und arbeitet im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit verschiedenen anderen 
Institutionen zusammen. 
 

Dazu gehören: 
- die Ev. Regionalverwaltung in Nassau 

- die Fachberatung des Zentrums Bildung der Ev. Kirche in Hessen und Nassau 

- die Ev. Kindergärten des Ev. Dekanats Westerwald 

- die Ortsgemeinden Gemünden, Winnen, Berzhahn und die Verbandsgemeinde 
Westerburg 

- die Kreisverwaltung in Montabaur 
- das Landesjugendamt 
- regionale soziale Dienste wie Jugendamt und Erziehungsberatungsstellen 

- die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei 
- Zahnärzte, Gesundheitsamt und Ärzte 

- Logopäden, Ergotherapeuten, Psychologen 

- die Grundschule Gemünden 

 

Neben Austausch, Gesprächen und Beratungen können auch gegenseitige Besuche 
und Hospitationen stattfinden. Dadurch wird die Arbeit wechselseitig unterstützt und 
gefördert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besuch bei Bäcker Willi Wolf in Gemünden 
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 Pädagogische Planungsarbeit 
 Teilnahme an der wöchentliche Dienstbesprechung 

 Beobachtung und Dokumentation 

 Fortbildungen besuchen 

 Anleiten von Praktikanten 

 Leitungstätigkeit der Kitaleitung 

 Öffentlichkeitsarbeit 
 Führen der Portfoliomappen gemeinsam mit den Kindern 

 Organisation/Vorbereitung von Ausflügen und Festen 

 Vernetzung 

 

 

Das Team im  Mai 2018 von links nach rechts:  Frederik Schoppl, Katharina Braß-
mann, Stefanie Zey, Antje Werny, Anne-Kathrin Müller, Anette Kutscheid, Elvira 
Schmidt, Janine Breier, Jana Wolf, Ines Zscheile, Helena Gach, Reni Althausen, Irina 
Friedrich, Bastian Lauterbach, Regina Blankenhagen, Chiara Neumeyer und Jennifer 
Stelzer 



29  Qualitätsentwicklung und Gütesiegel 
 

Seit dem Jahr 2007 beteiligt sich die Einrichtung an dem Qualitätsentwicklungsver-
fahren der EKHN. Dies ist ein Verfahren zur kontinuierlichen Reflexion und Weiter-
entwicklung der pädagogischen Arbeit. „Evangelische Einrichtungen lösen das Recht 
der Kinder auf Bildung ein – unabhängig von ihrer sozialen, kulturellen und religiösen 
Herkunft .“ Pfarrer Georg Hohl, Vorsitzender der BETA 

Im Jahr 2012 sind wir mit dem evangelischen Gütesiegel der Bundesvereinigung 
Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder e.V. (BETA) zertifiziert worden, wel-
ches 5 Jahre lang gültig ist.  

Diese besondere Auszeichnung erhalten nur Einrichtungen, die den Standards der 
EKHN entsprechen . Im Rahmen der Zertifizierung wurde von einer externen Gutach-
terin unter anderem die pädagogische Arbeit, die Konzeption, verschiedene Abläufe 
im Alltag, die Zufriedenheit der Eltern und die Zusammenarbeit mit anderen Institutio-
nen überprüft.      

Wir sind sehr stolz auf die Rezertifizierung des Gütesiegels im Jahr 2017. 
 

Gütesiegelverleihung in Darmstadt mit dem Kirchenpräsidenten der EKHN, Dr. Vol-
ker Jung. 
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Unsere Konzeption ist die Grundlage der Arbeit in der Kita. Da sich jedoch auch die 
Kindertagesstätte in einem ständigen Wandel befindet, ist sie eigentlich nie „fertig“! 
Sie soll aber die Richtung angeben, in welcher die Kindergartenarbeit weitergeht und 
ist für alle Mitarbeiter/innen verbindlich. Die pädagogischen Mitarbeiter/innen haben 
im Jahr 1997 die Grundlage entwickelt, formuliert und mit dem damaligen Elternbei-
rat und dem Trägervertreter besprochen. Der Träger hat sie in seiner Kirchenvor-
standssitzung beschlossen, also als Grundlage unserer Arbeit erklärt. 
Die Konzeption ist seitdem immer wieder aktualisiert  und an die veränderten Gege-
benheiten angepasst worden. 
Wir freuen uns über alle, die an unserer pädagogischen Arbeit interessiert sind und 
hoffen, mit dieser Broschüre zum Verständnis und zur Akzeptanz unserer Arbeit bei-
zutragen. Natürlich stehen wir für Rückfragen gerne zur Verfügung. 
 

Wer Lust hat, den Kindergartenalltag mal praktisch zu erleben, kann— nach Termin-
absprache— gerne mal an einem Tag ein paar Stunden bei uns verbringen! 
 

Allen Kindern, Eltern, Mitarbeitern/innen, Praktikanten/innen, Trägervertretern/innen 
und sonstigen Beteiligten wünschen wir viel Freude und Erfolg bei der Zusammenar-
beit. 
 

 

Das Team der Evangelischen Kita „Kinder Garten Eden“ in Gemünden 
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Evangelische Kindertagesstätte 

„Kinder Garten Eden“ 
Am Kindergarten 4a 

56459 Gemünden 

Tel.: 02663/4949 

Fax: 02663/912923 

mail: Ev.Kiga.Eden@web.de  oder 
ev.kita-eden.gemuenden@ekhn-net.de 


