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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
sehr geehrte Damen und Herren,

die Ev. Kirchengemeinde Birkenfeld hat in ihrem Gemein-
deleitbild als wichtigen Faktor die Arbeit mit Kindern in den 
von ihr als Träger geführten Kindertagesstätten aufgenom-
men und somit das Bekenntnis zu einer stets qualifizierten, 
verantwortungsbewussten Arbeit in den Einrichtungen aus-
gesprochen.
Der Weg ist das Ziel!
Ausgehend von diesem Grundsatz wurde in fast 2-jähriger 
intensiver pädagogischer Arbeit mit dem Team ein Entwick-
lungsprozess bis zur Fertigstellung der Konzeption für un-
sere Ev. Integrative Kindertagesstätte Wagnersweg durch-
schritten.
Die Arbeit in der Kindertagesstätte Wagnersweg wird in die-
ser Broschüre für Sie alle transparent und nachvollziehbar 
beschrieben. Beim Lesen wird spürbar, wie viel Engagement, 
Erfahrung, Wissen und Freude alle in der Kindertagesstätte 
Mitarbeitenden in ihrer Arbeit mit den Kindern einbringen. 
Daraus wird die Grundlage für ein vertrauensvolles Mitein-

ander zum Wohle der Kinder geschaffen. Sehr wichtig ist uns 
auch der gelingende Dialog zwischen Eltern, Erzieher/innen 
und dem Träger.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen, die an der Erstel-
lung dieser Konzeption beteiligt waren, ganz herzlich be-
danken.
Es ist schön mitzuerleben, wie die beschriebene Konzeption 
auch in der Einrichtung gelebt und erlebt wird.
Ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg ist der Qualitäts-
management-Prozess der Kindertagesstätten der EKiR in 
Rheinland-Pfalz. Dabei heißt es ... unterwegs mit Qualität.
Wir freuen uns auf eine gute gemeinsame Zeit und wün-
schen, dass Ihr Kind und Sie in unserer Kindertagesstätte 
Menschen, Begegnungen und Aktionen erleben, die Sie be-
wegen und berühren, und dass Sie sich von Gottes Händen 
getragen wissen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern auf all Ihren Wegen 
Gottes reichen Segen.

Mai 2012, Ev. Kirchengemeinde Birkenfeld
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2. Ganztagsplatz
Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag
7.15 Uhr – 16.00 Uhr 
(mit warmem Mittagessen)

Mittwoch 
7.15 Uhr – 13.30 Uhr 
(mit warmem Mittagessen)

3. Integrativplatz
Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag
8.00 Uhr – 15.00 Uhr 
(mit warmem Mittagessen)

Mittwoch 
8.00 Uhr – 13.30 Uhr  
(mit warmem Mittagessen)
Für die Taxikinder endet der Tag um 
12.15 Uhr ohne Mittagessen.

In den Sommerferien ist unsere Kita drei 
Wochen geschlossen, außerdem um 
Weihnachten und Neujahr.

UNSERE RAHMENBEDINGUNGEN

2. Unsere Rahmenbedingungen
2.1 TRÄGERSCHAFT
Träger unserer Evangelischen Integra-
tiven Kindertagesstätte Wagnersweg 
ist die Evangelische Kirchengemeinde 
Birkenfeld. 
 
2.2 LAGE 
Unsere Kita liegt in Birkenfeld in einem 
Wohngebiet mit Einfamilien- und Mehr-
familienhäusern.
Nahegelegene Spielplätze, Wald, Teich 
und Museen laden zu Exkursionen und 
Spaziergängen ein. 
Zum Einzugsgebiet gehören Birkenfeld, 
Dienstweiler, Ellenberg, Gollenberg, No-
hen und Rimsberg. Unsere Integrativ-
kinder kommen aus dem ganzen Kreis 
Birkenfeld und werden mit dem Taxi 
befördert.

2.3 ÄUSSERE STRUKTUR 
Unsere Kita bietet 10 Plätze für Integra-
tivkinder von zwei bis sechs Jahren, 10 
Plätze für Kinder von zwei bis drei Jah-
ren und 60 Regelplätze, davon 34 ganz-
tags. 

2.4 UNSER HAUS 
Unser Haus wurde 1994 erbaut und 1996 
erweitert.

2.5 AUSSENGELÄNDE
Unser sehr großer naturnaher Spielplatz 
mit attraktiven Spielgeräten (Nestschau-
kel, Schaukel, Rutsche, Hängebrücke, 
Matschanlage) und Spielmöglichkeiten 
bietet den Kindern vielfältige Erfah-
rungs-, Bewegungs- und Experimentier-
möglichkeiten.
Mitgebrachte Kinderwagen können auf 

Als Besonderheit für unsere Integrative 
Kita beschäftigt die Ev. Kirchengemein-
de eine Logopädin und einen Ergothe-
rapeuten auf Honorarbasis.

Unser Team ergänzen eine Raumpflege-
rin und eine Hauswirtschaftskraft.

Geleitet wird unsere Kita von der Stand-
ortleitung.

Als Besonderheit beschäftigt die Kir-
chengemeinde eine Gesamtleitung für 
ihre beiden Kitas Am Kirchplatz und 
Wagnersweg. Sie garantiert in Zusam-
menarbeit mit dem Presbyterium und 
den beiden Teams die pädagogische 
und personelle Weiterentwicklung.

2.7 ÖFFNUNGSZEITEN
1. Regelplatz
Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag
vormittags von 7.15 Uhr – 12.30 Uhr
Abholzeit von 12.00 Uhr – 12.30 Uhr
nachmittags von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr

Mittwoch
vormittags von 7.15 Uhr – 12.30 Uhr
(Wegen der Teambesprechung der Mit-
arbeiterinnen ist unsere Einrichtung am 
Nachmittag geschlossen.)

Anfrage in einer der drei abschließbaren 
Kinderwagenboxen untergebracht wer-
den.

2.6 PERSONAL
In unserem Haus arbeiten zurzeit 14 
Erzieherinnen, teilweise mit heilpäda-
gogischer Zusatzausbildung (die weibli-
che Form inkludiert auch die männliche 
sowie auch umgekehrt). 
Zu unserem Team gehören außerdem:
• eine Erzieherin als Fachkraft mit 

Schwerpunkt interkulturelle Erzie-
hung

• eine Erzieherin als Zusatzkraft für die 
Zweijährigen in unserem Haus

• eine Erzieherin als Zusatzkraft für die 
Übermittagsbetreuung

• eine Erzieherin als Zusatzkraft mit 
dem Schwerpunkt Sprachförderung 
im Rahmen des Programms „Bildung 
von Anfang an“ des Landes Rhein-
land-Pfalz

2.8 ADRESSEN 
UND ANSPRECHPARTNER
Evangelische Integrative 
Kindertagesstätte Wagnersweg
Wagnersweg 2
55765 Birkenfeld
Tel.: 06782/99694
E-Mail: wagnersweg@evanglische-
kirchengemeinde-birkenfeld.de

Standortleitung:
Frau Martina Bleich
Tel.: 06782/99694

Gesamtleitung:
Frau Anke Stephan
Tel.: 06782/99699

Träger:
Evangelische Kirchengemeinde 
Birkenfeld
Am Kirchplatz 4 
55765 Birkenfeld
Tel.: 06782/99690

UNSERE RAHMENBEDINGUNGEN
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Kitas haben einen eigenständigen Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag. Gemäß § 
22 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
(SGB VIII) fördern wir die Entwicklung 
Ihres Kindes zu einer eigenverantwort-
lichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit (ausführlicher siehe 16. Ge-
setzliche Grundlagen).

Grundlagen für die Kitas in Rheinland-
Pfalz sind die Bildungs- und Erziehungs-
empfehlungen von 2004.

Ziel der Bildungs- und Erziehungsem-
pfehlungen ist es, Bildungsbegriffe und 
–bereiche der Kitas zu konkretisieren, 
inhaltlich und methodisch auf die Höhe 
der Zeit zu bringen und die Umsetzung 
in den Einrichtungen verbindlich zu ge-
stalten. Sie setzen den Auftrag um, den 
das Kindertagesstättengesetz den Kitas 
in Rheinland-Pfalz gibt. „Kindertagestät-
ten sollen die Gesamtentwicklung des 
Kindes fördern und durch allgemeine 
und gezielte erzieherische Hilfen und 
Bildungsangebote sowie durch differen-
zierte Erziehungsarbeit die körperliche, 
geistige und seelische Entwicklung des 
Kindes anregen, seine Gemeinschafts-
fähigkeit fördern und soziale Benach-
teiligungen möglichst ausgleichen.“ (§2 
Kindertagesstättengesetz)

3.1. BILDUNGS- UND 
ERZIEHUNGSEMPFEHLUNGEN
In den Bildungs- und Erziehungsem-
pfehlungen für Kindertagesstätten in 
Rheinland Pfalz, herausgegeben vom 
Ministerium für Bildung, Frauen und 
Jugend, werden die verschiedenen Bil-
dungs- und Erziehungsbereiche be-
schrieben, mit denen Ihr Kind bei uns in 
Berührung kommt.

UNSER BILDUNGSBUFFET
 „Bei den….. angesprochenen Erzie-
hungsbereichen handelt es sich um we-
sentliche Lernfelder, die dem Kind eine 
Orientierung in unserer Welt ermögli-
chen. Sie stellen keinen abschließenden 
Katalog dar. ... Dabei sind die einzelnen 
Bildungs- und Erziehungsbereiche nicht 

3. Unser gesetzlicher Auftrag
unabhängig voneinander zu sehen und 
deshalb auch nicht als „Fächerkanon“ 
zu denken. Vielmehr durchdringen die 
Bereiche sich gegenseitig und sollten 
die alltägliche Praxis in der Kita wieder-
spiegeln.“ (Bildungs- und Erziehungs-
empfehlungen für Kindetagesstätten in 
Rheinland-Pfalz, Weinheim 2004, Seite 
37f.) 

In unserer offenen Kindertagesstätte hat 
Ihr Kind die Möglichkeit sich nach Inter-
esse, Lust und Lerntempo als Selbstge-
stalter seiner Entwicklung an unserem 
Bildungsbuffet zu bedienen. 
Erzieherinnen geben dabei als Entwick-
lungsbegleiterinnen Ihrem Kind und 
sich selbst die Chance, jede Entwicklung 
für möglich zu halten.

„Kinder haben die Fähigkeit und das 
Recht, auf eigene Art wahrzunehmen, 

sich auszudrücken und ihr Können und 
Wissen zu erfahren und zu entwickeln.                                                                                         

Sie wollen lernen und haben ein 
Recht auf Themen sowie auf ein 

genussreiches Lernen.

Sie haben ein großes Vergnügen zu 
verstehen, zu wissen und sich an 

Problemen zu messen, die größer 
sind als sie!“                                                              

(Loris Malaguzzi) 

UNSER  GESETZLICHER AUFTRAG LEITGEDANKEN UNSERER PÄDAGOGISCHEN ARBEIT

4. Leitgedanken 
unserer pädagogischen Arbeit

Jeder Mensch ist ein einzigar-

tiges und wertvolles Geschöpf 

Gottes.

Deshalb ist uns jeder Mensch 

bedingungslos willkommen 

mit seiner unverwechselbaren 

Persönlichkeit und Einmalig-

keit, mit seiner Lebenserfah-

rung, seiner individuellen Le-

bensgeschichte und seinem 

eigenen Entwicklungstempo. 

Darum schaffen wir als 

präsente Erwachsene, 

die wohlwollend, inter-

essiert und liebevoll 

Ihr Kind begleiten, die 

Voraussetzungen da-

für, dass sich Ihr Kind 

selbstbestimmt und 

selbsttätig an un-

serem Bildungsbuf-

fet bedienen kann.

Wir haben es uns zur Auf-

gabe gemacht, der Aben-

teuerlust und Entdecker-

freude, dem Ideenreichtum 

und der Gestaltungskraft 

Ihres Kindes Raum zu geben 

und es als präsente Erwachse-

ne auf seinen Bildungswegen 

zu begleiten. Dabei darf sich 

Ihr Kind mit seinen vielfältigen 

Wünschen und Hoffnungen 

ausprobieren, neugierig sein, 

seine Kindheit genießen, Fehler ma-

chen und gleichzeitig die Sicherheit 

spüren, etwas zu können.

Wir sind davon überzeugt, dass 

nachhaltiges Lernen nicht durch 

„Förderstunden“ geschieht, sondern 

durch praktisches Tun, Interesse und 

emotionale Beteiligung. Als Entwick-

lungsbegleiterinnen machen wir uns 

gemeinsam mit Ihrem Kind auf den 

Weg, um seine Fragen zu erkunden, 

Probleme zu lösen, Angst, Ärger und 

Trauer zu teilen und Freude gemein-

sam auszukosten.

Als Erwachsene geben wir Ihrem Kind 

Orientierung und Impulse. Wir setzten 

den Rahmen, in dem es sich bewegen 

kann, und stecken die Grenzen ab, 

in denen Ihr Kind seine Rechte wahr-

nehmen und seine Möglichkeiten 

ausschöpfen kann. Dazu gehören für 

uns Beobachtung und Dokumentati-

on und die regelmäßige Reflexion un-

seres pädagogischen Handelns.

In einer Atmosphäre, die geprägt ist 

von Vertrauen, Respekt und Wert-

schätzung, lassen wir uns immer wie-

der gerne aufs Neue von Kindern fas-

zinieren, begeistern und verzaubern.

Im Alltag mit den Kindern eröffnet sich 

uns Erwachsenen die große Chance 

im Dialog mit den Kindern uns als 

ständig Lernende zu begreifen.

4.2 ROLLE DER ERZIEHERIN

„Für uns heißt, einen Menschen zu erziehen, 

ihm zu sich selbst verhelfen.“ 

(SOS Kinderdorf Kalender)

4.1 BILD VOM MENSCHEN

„Wie schön, dass Du geboren bist, 

wir hätten Dich sonst sehr vermisst ... .“

(Rolf Zuckowski)
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PÄDAGOGISCHE ZIELE PÄDAGOGISCHE ZIELE

5. Pädagogische Ziele
Aufgrund unserer bisherigen Ausführungen zum „Bild vom Menschen“ und 
zur „Rolle der Erzieherin“ leiten sich folgende Ziele unserer pädagogischen 
Arbeit ab, die wir in alphabetischer Reihenfolge aufführen.

5.1 GANZHEITLICHES LERNEN

„Sage es mir – und ich vergesse es

Zeige es mir – und ich erinnere mich

Lass es mich selbst tun – und ich behalte es.“ 

(Konfuzius)

In unserem Tagesablauf sam-

melt Ihr Kind vielfältige und 

ganzheitliche Erfahrungen in 

verschiedenen Lebensberei-

chen. Wir schaffen Freiräume, 

in denen Ihr Kind interessen- 

orientiert eigene Entdeckun-

gen, Erfahrungen und Experi-

mente erleben kann. So lernt Ihr 

Kind im Alltag für den Alltag.

Mit Ihrem Kind leben heißt, ge-

meinsam mit ihm den Alltag zu 

verbringen. Dabei ist für uns die 

Gegenwart die wichtigste Zeit 

und für sie übernehmen wir die 

Verantwortung. Wir sind davon 

überzeugt: Wenn Ihr Kind es 

lernt, sein Leben heute leben-

dig zu gestalten, wird es das 

auch morgen können.

Wir unterstützen den natür-

lichen Forscherdrang Ihres Kin-

des und begleiten es bei sei-

ner Entwicklung. Ihr Kind hat 

die Möglichkeit, entsprechend 

seinem eigenen Entwicklungs-

tempo seine Fähigkeiten aus-

zuleben und sich Wissen an-

zueignen, sodass es auf ein 

herausforderndes, aktives und 

interessantes Leben vorberei-

tet ist.

5.2 LERNEN DURCH BEWEGUNG

„Leben ist Bewegung.“
(Gerhard Regel)

Die Eigenaktivität und die natürliche 
Bewegungsfreude Ihres Kindes wer-
den in unserem gesamten Haus, auf 
dem Außengelände und am Wald- 
und Wiesentag geweckt, gefördert 
und nachhaltig gestärkt.

Wir ermöglichen Ihrem Kind vielfältige 
Bewegungserfahrungen mit unter-
schiedlichen Materialien.

Ihr Kind hat die Möglichkeit, seine ei-
genen motorischen Fähigkeiten täg-
lich in unserer Kita kennenzulernen 
und weiterzuentwickeln.

Aus der Erkenntnis heraus, dass Be-
wegung eine wichtige Basis für die 
gesunde Entwicklung Ihres Kindes 
ist, fördern und unterstützen wir in 
unserer Kita die Bewegung in beson-
derem Maße.
Bewegungs- und Spielerfahrungen 
und die damit verbundene Umwelt-
aneignung und – gestaltung sind 

grundlegend für die Ausprägung 
des Denkvermögens und die Aus-
geglichenheit der Seele, fördern ein 
positives Selbstkonzept und sorgen 
für die unmittelbare Gesunderhal-
tung von Körper und Geist.
Dabei orientieren wir uns an dem 
Ansatz der Saltutogenese, der da-
von ausgeht, dass der Mensch durch 
vielfältige Bewegungserfahrungen 
die Stärkung des Selbstwertgefühls, 
soziale Integration sowie Hand-
lungs- und Sachkompetenz in der 
Auseinandersetzung mit dem eige-
nen Körper erfährt.
Je vielfältiger Ihrem Kind Bewe-
gungserfahrungen ermöglicht wer-
den, umso besser entwickelt sich sein 
intellektueller Spielraum, seine krea-
tiven und emotionalen Ausdrucks- 
und Handlungsmöglichkeiten.

Seit September 2011 ist unsere Kita als 
„Bewegungskindertagesstätte Rhein-
land-Pfalz“ zertifiziert.
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PÄDAGOGISCHE ZIELE PÄDAGOGISCHE ZIELE

5.3 INKLUSION – VIELFÄLTIG UND FACETTENREICH

„Inklusion: Verschiedenheit 

ist bei uns Normalität!“

„Eine Kita für alle!“ Für uns ist das keine 

Zukunftsvision, sondern gelebter Alltag. 

Aus der neuesten Hirnforschung wissen 

wir: „Kinder lernen alle gleich, ob hochbe-

gabt, entwicklungsverzögert, mehrfach-

behindert, chronisch krank oder gesund. 

Sie brauchen zum Lernen fördernde und 

herausfordernde Bedingungen, damit sie 

sich von Ihrem jeweiligen Entwicklungs-

niveau aus weiterentwickeln können, und 

sie brauchen Erwachsene, die sie unter-

stützend begleiten.“ (Büchsenschütz-Re-

gel (Hrsg.): Mut machen zur gemeinsamen 

Erziehung, Hamburg 1992, Seite 16)

Wir begreifen Behinderung als eine Fa-

cette der Normalität. Unterschiedlichkeit 

erfahren wir als Chance für persönliches 

und gemeinsames Wachstum, das außer-

dem ein Bewusstwerden der eigenen Prä-

gung ermöglicht.

Kinder erleben in unserer inklusiven Ein-

richtung ein Klima der Aufgeschlossenheit 

und lernen Wertschätzung und Offenheit 

gegenüber den Besonderheiten anderer 

Menschen, Sprachen, Kulturen und Reli-

gionen.

Dies geschieht mit dem Ziel, das Zusam-

menleben mit Menschen unterschied-

licher Behinderung, Begabung, kultureller 

und religiöser Herkunft als bereichernd 

und selbstverständlich zu erleben und 

wertzuschätzen. (siehe 3.1 Bildungs- und 

Erziehungsempfehlungen)

5.4 PARTIZIPATION UND MITBESTIMMUNG

„Fragen wir die Kinder!“ (Sabrina Müller, Fachfrau für Offene Arbeit)
Partizipation in unserer Kita bedeutet, dass Ihr Kind bei uns Fertigkeiten und Fä-higkeiten erwirbt, um Entscheidungen, die sein eigenes Leben berühren, zu treffen. Dies geschieht im Dialog mit den Wün-schen der anderen und ist abhängig von unseren Rahmenbedingungen. So wird das Selbstkonzept Ihres Kindes wesentlich gestärkt. Dabei erwirbt es kommunikative, emotionale und soziale Kompetenzen.
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PÄDAGOGISCHE ZIELE UNSERE PÄDAGOGISCHE ARBEIT – OFFENE ARBEIT

5.5 RELIGION ERLEBEN

„Wo zwei oder drei in meinem Namen ver-
sammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 

(Matthäus18,20)

Kinder stellen die Grundfragen des Lebens nach 
dem Warum und dem Wozu. 
Sie entwickeln eigene und eigenständige Ant-
worten auf die Herausforderungen von Leben 
und Welt, von Glaube und Religion. Die Frage 
nach Gott ist für Kinder in diesem Sinne eine der 
zentralen Lebensfragen. 
Bei uns findet Ihr Kind Anleitung, die Fragen des 
Lebens zu entdecken und zu verstehen.
In unserer Ev. Kita erleben Ihr Kind und Sie den 
evangelischen Festkreis mit seinen biblischen Er-
zählungen, Ritualen und Symbolen auch in der 
Gemeinschaft der Gemeinde.
Weiterhin begegnen Kinder grundlegenden  
biblischen Geschichten, wie denen von Schuld, 
Vergebung und Hoffnung, von der bedingungs-
losen Liebe Gottes zu den Menschen, von Ange-
nommensein und Ermutigung. So können sie ein 
eigenes Gottesbild entwickeln. Sie kommen mit 
Beispielen gelebten Glaubens in Berührung (z.B. 
Nikolaus, Noah, St. Martin) und erleben, wie sich 
Menschen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-
rung der Schöpfung einsetzen.

Die Offene Arbeit in der Kita ist ein 
Konzept, das den Forderungen der Bil-
dungspläne der Bundesländer entge-
genkommt und die Lebenswelten der 
Kinder in der Kita mit einbezieht.
Das Kind als Konstrukteur seiner Ent-
wicklung steht im Mittelpunkt des päd-
agogischen Handelns in der Offenen 
Kita. Die Grundlage für die pädago-
gische Arbeit in den Kindertagesstätten 
in Rheinland-Pfalz sind die Bildungs- und 
Erziehungsempfehlungen (siehe 3.1 Bil-
dungs- und Erziehungsempfehlungen).
Gekennzeichnet ist deren Bildungs- und 
Erziehungsverständnis dadurch, dass:
• Kinder sich als Subjekte ihres eigenen 

Bildungsprozesses erleben und ihn 
mitgestalten dürfen; 

• stabile Beziehungen die Grundlage 
für ein lebenslanges Lernen und 
Selbstbildung sind;

• die Gestaltung der Umgebung Ein-
fluss auf Leben und Lernen in der Kita 
hat;

• Kindern ermöglicht werden muss 
komplexe und frühe Welterfahrungen 
zu machen;

• die Lern- und Lebenskompetenzen 
der Kinder ernst genommen und 
gestärkt werden;

• Kinder in eine demokratische Gesell-
schaft eingebunden sind.

Für Erzieherinnen bedeutet Kinder 
in ihrer Entwicklung begleiten:
• ein hohes Maß an Vorbild und Verant-

wortung zu übernehmen
• personale und fachliche Kompe-

tenzen zu leben und weiterzuentwi-
ckeln

• und sich jeden Tag neu von den 
Kindern einladen, ermutigen und in-
spirieren zu lassen, um so gemeinsam 
mit ihnen den Kita-Alltag lustvoll zu 
entdecken und gemeinsam zu lernen.

6. Unsere pädagogische Arbeit – 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Offene	Arbeit

Kinder erleben in der Offenen Kita, 
dass sie
• entscheiden, in welchen Raum sie 

gehen;
• ihre Bezugspersonen selbst auswäh-

len (Erwachsene und Kinder);
• sich ihre Spielgruppe selbst zusam-

menstellen;
• entscheiden, mit welchem Material 

sie spielen;
• ihren Tagesablauf im vorgegebenen 

Rahmen selbst gestalten; 
• an Entscheidungen beteiligt werden 

und Verantwortung übernehmen;
• Erfahrungen sammeln durch Aus-
 testen bis an die eigenen Grenzen;
• Selbstbewusstsein gewinnen.

Freispiel ist die Königsdisziplin für 
das Lernen.
Dieses Bildungs- und Erziehungsver-
ständnis basiert auf einer reflektierten 
pädagogischen Arbeit, die durch die 
neueste Hirnforschung belegt wird. 

„Kinder brauchen zum gelingenden 
Lernen drei Dinge. Sie brauchen Auf-

gaben, an denen sie wachsen können, 
sie brauchen Vorbilder, an denen sie 

sich orientieren können und sie brau-
chen Gemeinschaften, in denen sie sich 

aufgehoben fühlen“ 
(Gerald Hüther, Interview in SWR 1, 

Leute, 23.06.2011).

Offene Arbeit bedeutet auch:
• offenes Denken
• anderes als das Gewohnte für 
 möglich halten
• offen sein für neue Blickwinkel 
 und Perspektiven
• sich nicht von bisherigen Vorstellun-

gen leiten lassen, sondern von der 
eigenen Vorstellungskraft.
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6.1 UNSERE KINDERTAGESSTÄTTE 
ALS BILDUNGSEINRICHTUNG

„Der Geist ist nicht eine 
Scheune, die man füllt, sondern 

ein Feuer, das man nährt.“ 
(Célestin Freinet)

 
In unserer Kita wird Ihr Kind in seinen 
Anlagen und Entwicklungsstufen ganz-
heitlich individuell gefördert. Dabei ste-
hen seine Ressourcen und nicht Defizite 
im Vordergrund.
Wir ermöglichen Ihrem Kind erlebendes 
und damit lebendiges Lernen, bei dem 
es mit Leib und Seele beteiligt ist – mit-
schwingend, staunend, begeistert, be-
wundernd, innerlich bewegt und berührt, 
betroffen, erfüllt, angetan, gefesselt. 
Solches Lernen hat eine tiefe Wirkung 
und prägt mehr als das auf Rationalität 
ausgerichtete Lernen. So kann sich Ihr 
Kind selbst spüren und wahrnehmen. 
Ihr Kind erlebt bei uns, dass es als ei-
genständige Persönlichkeit dazugehört, 
sich entwickelt und wächst.

Darum kennzeichnet die Offene Arbeit 
das Leben in unserem Haus (grundle-
gend in Regel/Wieland (Hrsg.): Offener 
Kindergarten konkret, Schenefeld 2007).

Die Säulen der offenen Arbeit sind:
 

BINDUNG
FREIHEIT/FREIWILLIGKEIT

PARTIZIPATION

Ohne Bindung keine Bildung. Bei der 
Aufnahme Ihres Kindes in unsere Kita le-
gen wir sehr viel Wert auf den Bindungs-
aufbau zur Eingewöhnungserzieherin. 
So erhält Ihr Kind die Sicherheit, die es 
braucht, um sich auf neue Räume, neue 
soziale Beziehungen und neue Lernin-
halte einlassen zu können.

Die Eigenaktivität Ihres Kindes ist dabei 
sein größter Motor. Darum lernt Ihr Kind 
als Akteur seiner Entwicklung auf der 
Basis von Freiheit und Freiwilligkeit im 
selbstbestimmten Tun wahrnehmungs-, 
bewegungs-, handlungs-, gestaltungs-, 
kooperations- und liebesfähiger zu wer-
den, seine Sprache auszubilden und das 
Glück im Heute zu erfahren.
 
Wir wissen: Ihr Kind ist sehr wohl in der 
Lage verantwortlich mit sich selbst und 
anderen umzugehen. Es kann seine Be-
dürfnisse einfordern. Darum beteiligen 
wir Ihr Kind an den Entscheidungen, die 
seine Bildung betreffen, leben Partizi-
pation, indem wir uns zurücknehmen, 
sensibel hinschauen, uns auf die Welt 
Ihres Kindes einlassen und gemeinsam 
mit ihm Antworten auf seine Fragen su-
chen.

6.1.1 FREISPIEL – 
UNSERE KÖNIGSDISZIPLIN

„Das Spielen des Kindes ist 
die Brücke zur Wirklichkeit.“

(Bruno Bettelheim)

Im Freispiel hat Ihr Kind die Möglichkeit, 
Geschehenes und Erlebtes zu verarbei-
ten. Darum ist es wichtig, den Begriff 
„Frei-spiel“ auch in seinem ursprüng-
lichen Sinn zu verstehen: „Sich-frei-spie-
len“ von Spannungen und Erlebnissen, 
Eindrücken, Ängsten und belastenden 
Ereignissen.

Astrid Lindgren sagt: „Kinder sollten 
mehr spielen als viele Kinder es heut-
zutage tun. Denn wenn man genügend 
spielt, solange man klein ist – dann trägt 
man Schätze mit sich herum, aus denen 
man später sein Leben lang schöpfen 
kann. Dann weiß man, was es heißt, 
in sich eine warme, geheime Welt zu 
haben, die einem Kraft gibt, wenn das 
Leben schwer wird. Was auch geschieht 
– was man auch erlebt, man hat diese 
Welt in seinem Inneren, an die man sich 
halten kann.“ (Astrid Lindgren)

Das freie Spiel nimmt den größten Teil 
unseres Tages ein und ist die Königs-
disziplin unserer pädagogischen Arbeit. 
Unsere Räume und Spielbereiche sind 
Lern- und Erfahrungsräume. Das heißt: 
Ihr Kind lernt durch sein eigenes Auspro-
bieren und Tun Neues dazu. Im Freispiel 
wählt Ihr Kind z. B. seine Spielpartner, be-
stimmt den Spielort und auch die Dauer 
des Spiels im Rahmen der gegebenen 
Möglichkeiten selbst.
Es macht Erfahrungen und wird so 
selbstständig, eigenverantwortlich und 
kompetent in seinen Handlungen. Kin-
der sind von Geburt an aktiv Lernende, 
die in der Auseinandersetzung mit sich 
selbst und mit ihrer Umwelt ihre Welt er-
obern, verstehen und ihr eigenes Welt-
bild konstruieren. Ihr Kind lernt soziale 
Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen, 
Rücksicht zu nehmen, Absprachen zu 
treffen und Konflikte zu lösen.

Bindung, Freiheit/Freiwilligkeit und 
Partizipation sind die wesentlichen 
Grundlagen für ganzheitliches und le-
bendiges Lernen und damit für eine 
nachhaltige Bildung.

Wir entwickeln uns in unserer pädago-
gischen Arbeit kontinuierlich weiter, um 
auf die Bedürfnisse der Kinder in ihren 
Lebenswelten eingehen zu können und 
ihnen eine fundierte pädagogische Be-
gleitung und Förderung in ihrer indivi-
duellen Entwicklung zu geben.

Während dieser Prozesse wird Ihr Kind 
von den Erzieherinnen begleitet, die die 
spielerischen Aktivitäten und Bedürfnis-
sen Ihres Kindes erkennen, seine Aktivi-
täten unterstützen und ihm Anregungen 
und Hilfen zur persönlichen Entwicklung 
und zum lustbetonten Lernen anbieten.

Ein Beispiel aus unserem Alltag
Kennen Sie diese Situation? – Ihr Kind 
kommt aus dem Kindergarten nach Hau-
se. Sie fragen: „Was hast du denn heute 
gemacht?“ Häufig kommen die Antwor-
ten „gespielt“ oder „gebaut“. Weitere 
Fragen ergeben manchmal, dass ein 
Turm gebaut wurde oder ein Zoo – aber 
damit erschöpft sich die Beschreibung 
Ihres Kindes.

„Gespielt?“ „Gebaut?“ Auf dem Bautep-
pich kann man wie in jedem anderen 
Raum alle Fähigkeiten und Fertigkeiten 
verbessern und verfeinern.

Dazu ein Beispiel aus unserem Alltag: 
Zufriedenheit spüren, Selbst- und Leis-
tungsbewusstsein entwickeln.

Auf dem Bauteppich zählt die persön-
liche „Leistung“. Kinder, die gerade ei-
nen langen Zug gebaut haben, sehen 

darin ebenso einen Grund, zufrieden zu 
sein, wie Kinder, die einen Turm wieder 
und wieder einstürzen lassen und jedes 
Mal vor Vergnügen lachen und strahlen.
 
Mit der Zeit entwickeln die Kinder eine 
„Bauhand“, die besonders ruhig, fein-
fühlig und Kraft dosierend arbeitet.
Die Dosierung der Kraft ist ein wichtiger 
Lernprozess für das spätere Konstru-
ieren von Buchstaben im Schreibheft. 
Wenn man die Bausteine zu heftig auf-
einander drückt, geht das Haus kaputt. 
Wenn man den Bleistift zu heftig in die 
Heftseite bohrt, bricht er ab.

Bauen erfordert je nach Material den 
ganzen Körpereinsatz oder hohes fein-
motorisches Können. Kinder setzen 
beide Hände ein und spüren Kraft und 
Richtung ganzkörperlich. Je geschickter 
und erfahrener Kinder werden, desto 
häufiger setzen sie sich mit kleinerem 
Konstruktionsmaterial auseinander, was 
die Feinmotorik schult.
Die Motivation zum Bauen stammt meist 
aus der Umwelt der Kinder. Kinder spie-
len und spüren dabei dem nach, was 
sie „draußen“ Spannendes und Interes-
santes wahrgenommen und erfahren 
haben.

Mit dem Wunsch, die beim Konstruieren 
entstandenen Probleme zu lösen, wer-
den die kreativen Fähigkeiten der Kinder 
in Gang gesetzt. Auf der Suche nach Lö-
sungsmöglichkeiten werden Kinder zu 
Erfindern. Sie sind erst dann zufrieden, 
wenn sie ihre Vorstellungen realisieren 
können. Kreative Einfälle, Ausdauer und 
Gemeinschaftsarbeit sind dabei unent-
behrlich.
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Im Bauzimmer setzen sich Kinder lange 
und intensiv mit angebotenen Materi-
alien auseinander und trainieren ihre 
Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit!

Kinder erleben ein genussvolles Mitein-
ander!

Kinder kommunizieren mit und ohne 
Worte auf dem Bauteppich - nicht nur 
über das Zuspielen von Materialien müs-
sen Absprachen getroffen werden! 

In Planungsgesprächen…
… finden Kinder Kompromisse über 
Bauplätze und Bauformen.

Schneiden und Schreiben können Kinder 
auch auf dem Bauteppich lernen, wenn 
sie z. B. eine rote Ampel malen – als Zei-
chen für: „Bitte nicht zerstören!“ …oder 
so wie hier Fische für den See aufmalen 
und ausschneiden.

UNSERE PÄDAGOGISCHE ARBEIT – OFFENE ARBEITUNSERE PÄDAGOGISCHE ARBEIT – OFFENE ARBEIT

6.1.2 UNSERE ERFAHRUNGS- 
UND LERNRÄUME

„Die Aufgabe der Umgebung ist es 
nicht ein Kind zu formen, sondern ihm zu  

erlauben, sich zu offenbaren.“ 
(Maria Montessori)

Wir laden Sie ein zu einer Entdeckungsreise durch 
unsere Räume.

Die Räume in unserem Haus haben einen hohen 
Stellenwert: Daher sehen wir den Raum als zwei-
ten Erzieher, der einlädt, ermutigt und inspiriert. 
Wir legen Wert auf eine anregende, vorbereitete 
Umgebung, die verändert werden kann, wenn 
sie dem Kind keine Herausforderung mehr bietet 
oder es andere Interessen signalisiert. Wir schaf-
fen eine Atmosphäre und vorbereitete Umge-
bung, in der sich Kinder wohl und angenommen 
fühlen und in der es möglich ist, dass sie ihrem 
jeweiligen Entwicklungsstand, von zwei bis sechs 
Jahren, entsprechend aktiv werden können.

FLUR
Unser langgestreckter Flur ist das Zentrum un-
seres Hauses. Hier begegnen und bewegen 
sich Kinder, Eltern und Erzieherinnen. Von hier 
aus erreicht man alle Räume. In diesem Bereich 
befindet sich unsere Pinnwand, an der Sie alle 
wichtigen Informationen finden und welche die 
Arbeit unserer Kindertagesstätte dokumentiert 
und transparent macht. Unser Wochenplan ver-
deutlicht den Tages- und Wochenablauf für die 
Kinder. Dieser Platz lädt zum Staunen und Ver-
weilen ein. Im Flur bzw. an der Flurtheke finden 
Sie unseren Flurdienst, der alle Telefonate und 
Ihre Fragen gerne entgegennimmt, beantwortet 
oder ggf. weiterleitet. Der Flurdienst bestellt täg-
lich das Mittagessen.
Der Flur dient auch als Spielbereich, zurzeit mit 
Bilderbuchecke und Tischkicker.

Das Material im Bauraum wird regelmä-
ßig überprüft und auch verändert, denn 
Kinder, die vom zweiten bis zum sechs-
ten Lebensjahr oder noch länger die Ein-
richtung besuchen, haben ein Recht auf 
Veränderung und Weiterentwicklung.
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ESSZIMMER
In unserem großzügigen  Esszimmer (im Som-
mer auch draußen) werden alle Mahlzeiten ein-
genommen. Ab 07.15 Uhr bis 11.00 Uhr kann Ihr 
Kind dort individuell nach seinen Bedürfnissen 
sein Frühstück einnehmen. Die Mahlzeiten wer-
den immer von Erzieherinnen begleitet.
Unser Mittagessen wird in familiärer, kommuni-
kativer Atmosphäre in zwei Gruppen eingenom-
men. An der Pinnwand vor dem Esszimmer wird 
der Wochenspeiseplan mit Fotos für die Kinder 
transparent gemacht.
Hier melden die Eltern ihr Kind täglich bis spätes-
tens 9.15 Uhr für das Mittagessen an.
Nachmittags kann ein Imbiss im Esszimmer ein-
genommen werden.
Verschiedene Getränke (Sprudel, Tee) stehen bei 
den Mahlzeiten im Esszimmer bereit. Ebenso ste-
hen im Flurbereich an der „Getränkebar“ ausrei-
chend Getränke für die Kinder. In den Sommer-
monaten gibt es auch ein Getränkeangebot auf 
dem Spielplatz.

NESTRAUM
Das Nest bietet für unsere Kinder eine Rückzugs-
möglichkeit. Hier ist Platz für ruhigere Aktivitäten. 
Das Bällchenbad und die zweite Ebene laden zum 
Rollenspiel ein. Oft wird dieses Zimmer von den 
neuen Kindern als Basisstation gewählt.

Der Nebenraum (blaues Zimmer) dient als Ruhe-
raum nach dem Mittagessen.

UNSERE PÄDAGOGISCHE ARBEIT – OFFENE ARBEITUNSERE PÄDAGOGISCHE ARBEIT – OFFENE ARBEIT
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BAURAUM 
In diesem Raum hat Ihr Kind die 
Möglichkeit auf einer geräumigen 
Fläche ausdauernd und phantasie-
voll zu bauen und zu konstruieren. 
Bau- und Konstruktionsmaterialien 
in verschiedener Art wie z.B. Lego, 
Duplo, Kapplasteine, Holzklötze 
und Sonos stehen den Kindern 
hierfür zur Verfügung. Die Mate-
rialien werden immer wieder, je 
nach Themen der Kinder, ergänzt.

Im Nebenraum befinden sich Ge-
sellschaftsspiele und Puzzle sowie 
eine kleine Lernstation. 

SANITÄRBEREICH
In unserem Haus gibt es vier Bäder. 
Eines der Bäder ist behindertenge-
recht und ein weiteres ist schwer-
punktmäßig für die Zweijährigen 
bzw. die „Windelkinder“ vorgese-
hen. Beziehungsvolle Pflege und  
Unterstützung in der individuellen 
Sauberkeitserziehung sind ein 
wichtiger Bestandteil unserer Ar-
beit. Eine abschließbare Mädchen- 
und Jungentoilette unterstützen 
die geschlechtsspezifische Erzie-
hung.

ANGEBOTSRAUM
In diesem Zimmer finden 
unsere logopädischen und 
ergotherapeutischen An-
gebote für unsere Inte-
grativkinder statt. Er wird 
aber auch gerne für den 
Singkreis, Bilderbuchbetrach-
tungen und religionspädagogische 
Angebote genutzt.
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ALLES-MÖGLICH-ZIMMER
In diesem Raum stehen den Kindern vielfältige Materialien zur Verfügung, die 
sie einladen zum Experimentieren und Ausprobieren verschiedener Techniken, 
z.B. Wasserfarbe, Klebepistole, Fingerfarbe, Kleister. Die Materialien werden in 
offenen Regalen aufbewahrt. Das Material macht neugierig und lädt zum Ver-
arbeiten und Selbsttätigwerden ein.

Es werden grundsätzlich keine von Erzieherhand vorgefertigten Schablonen 
angeboten, damit die Kinder ihre eigenen Ideen mit Phantasie und Ausdauer 
umsetzen können. 

Ein Teil des Zimmers ist eine Experimentierwerkstatt für naturwissenschaft-
liches Erleben. Die Arbeit in der Experimentierwerkstatt wird von einer Erzie-
herin angeleitet und begleitet.
Im Nebenraum befindet sich unser Besprechungszimmer.

TURNHALLE
In unserer Turnhalle haben die Kin-
der vielseitige  Anregungen und 
Bewegungsherausforderungen 
durch große Matten, Klettergerüst, 
Bänke, Podeste, Rutsche, große 
Bauklötze, Tücher, Bälle, Fahrzeuge 
u.v.m. Dabei werden Entwicklung, 
Gleichgewichtssinn, Geschicklich-
keit, motorische Fähigkeiten, Frus-
trationstoleranz, Kommunikation, 
Sozialverhalten und Wahrnehmung 
auf spielerische und bewegungs-
freudige Weise entwickelt, unter-
stützt und gefestigt.
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6.1.3 BEOBACHTUNG 
UND DOKUMENTATION

„Beobachten ist gezieltes Beachten 
des Kindes. Kinder sollen diese Be-

achtung spüren. Beobachtungen sind 
keine verdeckten Ermittlungen oder 
Lauschangriffe. Dokumentieren ist 
Wertschätzen der kindlichen Tätig-

keiten. Dokumentationen sind keine 
Datensammlungen über Kinder,

sondern Grundlage für einen 
intensiven Dialog. Die Dokumente 

gehören den Kindern und ihren 
Eltern.“ 

(Christa Preissing)

Beobachten und Dokumentieren, das 
haben Erzieherinnen immer schon bei 
uns gemacht. Für uns ist klar: Die Beob-
achtung hat einen zentralen Stellenwert 
im pädagogischen Alltag unserer Kita. 
Durch die Beobachtungen nehmen wir 
die Aktivitäten der Kinder in verschie-
denen Situationen wahr.

Um auf die individuellen Bildungspro-
zesse von Kindern eingehen zu können, 
um Kinder zu unterstützen, zu fördern 
und zu fordern, Stärken zu stärken, 
Schwächen zu schwächen, wollen wir 
wissen, mit welchen Themen sich das 
Kind beschäftigt und wie es damit um-
geht. Beobachtung ist immer auch ein 
Beziehungsangebot an das Kind. Beob-
achtung ist für uns Wertschätzung und 
Achtung der Individualität der Kinder 

und geschieht im bewussten Dialog mit 
dem Kind.

Die Offene Arbeit ermöglicht es allen 
Erzieherinnen im Haus jedes Kind in den 
Blick zu nehmen, zu beobachten und 
Entwicklungsschritte zu dokumentieren.
Durch das Zusammentragen der viel-
fältigen Beobachtungen in der regel-
mäßigen Kinderbesprechung im Team 
entsteht ein facettenreiches Bild, das die 
individuelle Förderung jedes Kindes ge-
währleistet. 

Durch den Entwicklungsordner schärfen 
wir unseren Blick und staunen über die 
Entwicklungs- und Bildungsprozesse 
der Kinder.

Beim Eintritt in unsere Kita erhält Ihr 
Kind einen Entwicklungsordner mit 
seinem Foto. Hier werden die „Schätze“ 
Ihres Kindes gesammelt. Er enthält den 
Eingewöhnungsbrief, Steckbriefe, Ge-
schichten, die vom Lernen Ihres Kindes 
erzählen (Lerngeschichten), Kunstwerke, 
viele Blitzlichter des Alltags und Entwick-

lungsschritte Ihres Kindes. Regelmäßig 
bei Elterngesprächen dient der Entwick-
lungsordner als Gesprächsgrundlage. 
Wir machen unsere Arbeit transparent 
und lassen Sie als Eltern teilhaben an 
dem, was Ihr Kind in der Kita erlebt und 
lernt.
Die Entwicklungsordner haben ihren 
Platz im Alles-Möglich-Zimmer. Kinder 
eines Jahrgangs haben die gleiche Ord-
nerfarbe.

Die Kinder blättern gerne in ihren Ord-
nern. Der Ordner gehört dem Kind. Ge-
meinsam mit der Eingewöhnungserzie-
herin pflegt und gestaltet es diesen in 
der Kitazeit.

Wenn Ihr Kind die Kita verlässt, wird die-
ser „Schatz“ mit vielen kostbaren Eindrü-
cken feierlich überreicht.

AUSSENGELÄNDE
Unser sehr großes naturnahes Au-
ßengelände mit attraktiven Spielge-
räten (Nestschaukel, Schaukel, Rut-
sche, Hängebrücke, Matsch anlage, 
Sandkasten) und Spielmöglich-
keiten bietet den Kindern vielfäl-
tige Erfahrungs-, Bewegungs- und 
Experimentiermöglichkeiten.

UNSERE PÄDAGOGISCHE ARBEIT – OFFENE ARBEITUNSERE PÄDAGOGISCHE ARBEIT – OFFENE ARBEIT
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6.1.5 SCHULVORBEREITUNG

Jedes Jahr aufs Neue begegnen wir der 
Frage: „Wie bereiten Sie die Kinder auf 
die Schule vor?“

Aus der Hirnforschung wissen wir, dass 
Kinder von Geburt an wissensdurstig 
und lernbegierig sind. Alle Erfahrungen, 
die Ihr Kind im Laufe der ersten sechs 
Lebensjahre in Ihrer Familie, in der Kita 
und in seinem sonstigen Umfeld sam-
melt, prägen es und bereiten es auf die 
Schule vor.

Die Schulvorbereitung bei uns beginnt 
mit dem ersten Kita-Tag Ihres Kindes. 
Im ersten Kindergartenjahr schaffen wir 
die Basis für gelingendes Lernen durch 
stabile Bindung und stabile soziale Be-
ziehungen.

Ist das erfolgreich abgeschlossen, kann 
Ihr Kind auf Entdeckungsreise gehen 
und die Bildungs- und Erfahrungsräu-
me in unserer Kita genussvoll auspro-
bieren. Nachhaltiges Lernen geschieht 
nicht durch den „Nürnberger Trichter“, 
sondern durch Ausprobieren, durch das 
Sammeln praktischer Erfahrungen und 
dem Nachgehen eigener Fragen. Wie-

derholung ist dabei ein Schlüsselwort! 
Durch Wiederholung hat Ihr Kind immer 
wieder Erfolg. Erfolg und Stolz lassen das 
Selbstvertrauen und das Selbstbewusst-
sein Ihres Kindes wachsen, sodass sich 
ein positives Selbstkonzept als Grund-
lage für ein gelingendes Leben entwi-
ckelt.

Auf diesem Weg entfalten sich nachhal-
tiges Wissen und Kompetenz.

Da Gefühle einen entscheidenden Stel-
lenwert beim Gelingen und Nichtgelin-
gen von Bildungsprozessen haben, ist es 
für uns eine unbedingte Voraussetzung, 
dass Ihr Kind an den Lernprozessen und 
-inhalten emotional beteiligt ist, dass sei-
ne Themen und Fragen im Mittelpunkt 
stehen und wir herausfinden müssen, 
was ihm Freude macht und was es be-
wegt.

Ihr Kind wird im selbstbestimmten Tun 
wahrnehmungs-, bewegungs-, hand-

lungs-, gestaltungs-, kooperations-, 
liebes- und kommunikationsfähig und 
kann das Glück im Heute erfahren. (vgl. 
Regel/Wieland Offener Kindergarten 
konkret, Schenefeld 2007, Seite 101)

Für die Großen gibt es verpflichtende 
Treffen, z.B. Kinderparlament. In dieser 
Runde finden die Themen und Fragen 
der Kinder ihren Platz und Vorhaben 
werden entwickelt.

Entscheidet sich Ihr Kind für ein Projekt, 
ist die Teilnahme verbindlich.

Die Materialien in unseren Räumen ha-
ben ihren festen Platz. So lernt Ihr Kind 
Ordnung einzuhalten und erlebt, dass 
Ordnung Übersicht schafft.

Feste Rituale sind die Übernachtung der 
Großen in der Kita und das „Rauswurf-
Fest“ zum Abschluss der Kitazeit Ihres 
Kindes.

UNSERE PÄDAGOGISCHE ARBEIT – OFFENE ARBEITUNSERE PÄDAGOGISCHE ARBEIT – OFFENE ARBEIT

6.1.4 PROJEKTARBEIT

Projekte sind in unserer Kita ein beson-
derer Leckerbissen auf unserem Bil-
dungsbuffet. 

Das Wort „Projekt“ kommt aus dem 
Lateinischen und bedeutet „Entwurf“, 
„Vorhaben“. Ein Projekt ist in der Päd-
agogik ein Prozess des gemeinsamen 
Forschens, des entdeckenden, ganzheit-
lichen Lernens.

In unserer Kita bezeichnen wir als ein 
Projekt ein Thema, das aus dem alltäg-
lichen Miteinander entsteht und über 
längere Zeit mit einer Kleingruppe 
entwickelt wird. Dabei werden Fragen, 
Lösungsmöglichkeiten der Kinder und 
deren Ideen aufgegriffen. Für uns ist ein 
Projekt ein Abenteuer, das während der 
Durchführung Veränderungen unterlie-
gen kann und darf. Projektschritte wer-
den in unserem Haus für alle sichtbar 
dokumentiert, sodass die Kinder nach-

vollziehen können, was sie bereits erlebt 
und gelernt haben.

Beim Wald- und Wiesentag haben die 
Kinder über mehrere Wochen die Ent-
wicklung vom Laich bis zum Frosch be-
obachtet.
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7.1 INKLUSION 

„Die Gemeinsamkeit aller 
Kinder ist der Normalfall.“ 

(Ursula Heinze)
 
Unsere Kita wurde vor 17 Jahren kon-
zipiert für 75 Kinder in 3 Regelgruppen 
und 8 Kinder mit Behinderungen in ei-
ner Sondergruppe, die nach einem ei-
genen, stark strukturierten Tagesablauf 
lebte mit festen Förderplänen für jedes 
Kind. Regelgruppen und Sondergruppe 
lebten nach unterschiedlichen pädago-
gischen Konzepten.

Im Laufe der Jahre verspürten wir deut-
lich den Wunsch etwas zu ändern und 
stiegen 2006 ganz intensiv in den Ver-
änderungsprozess ein, reflektierten in-
tensiv unsere Arbeit mit dem Fokus „Was 
brauchen die Kinder?“, „Was wissen wir 
aus der Hirnforschung über die Entwick-
lung von Kindern?“. Die durch gezielte 
Fortbildungen unterstützte Weiterent-
wicklung unserer inneren Haltung mit 
dem positiven, ressourcenorientierten 
Blick auf jedes Kind führte zu der Er-
kenntnis: Was für die Entwicklung al-
ler Kinder gut ist, muss auch für die 
Entwicklung von Kindern mit Behin-
derungen und Beeinträchtigungen 
gut sein. Im Jahr 2007 setzten wir die 
gelebte Offene Arbeit auch ins Außen 
um. Wir richteten Funktionsräume ein, 
in denen sich alle Kinder im Haus trafen 
und lösten damit auch die Sondergrup-
pe mit ihrer räumlichen Separation auf. 
„Milani Comparetti weist darauf hin, dass 
ein Kind sich nur dann „aufbaut“, wenn 
es dies auch selbst will. Fehlt ein solcher 
Wille, so gibt es kein Mittel, die Entwick-
lung des Kindes voranzutreiben. Keine 
einzige Übung vermag das zu leisten. Im 
Gegenteil: Er betont, dass isoliertes Üben 
die sicherste Methode sei, den Wunsch 

7. Besondere Facetten
des Kindes, sich selbst aufzubauen, zu 
zerstören. ... Es gibt keinen einzigen Be-
weis, dass eine isolierte therapeutische 
Intervention die Entwicklung eines Kin-
des vorangebracht hätte.“ (Ursula Hein-
ze: Wie wir wurden, was wir sind, Theorie 
und Praxis der Sozialpädagogik 1/2011, 
Seelze, S. 11)

Wer die Offene Arbeit in seinem Herzen 
trägt und lebt, bei dem ist Inklusion be-
reits beheimatet. Wir verstehen darum 
die Besonderheiten und Verschieden-
heiten von Kindern als Normalität, sozu-
sagen als charakteristisch für das Ganze 
und halten damit die gemeinsame Erzie-
hung (Inklusion) von Kindern mit und 
ohne Behinderungen und Beeinträchti-
gungen für den Normalfall.

Auch Erkenntnisse der neuesten Hirnfor-
schung unterstreichen den Inklusions-
gedanken in der Pädagogik. So bezeich-
net Hirnforscher Gerald Hüther soziale 
Erfahrungen als entscheidende Faktoren 
für eine erfolgreiche Hirnentwicklung.
Für uns ist Inklusion der gezielte und 
gewollte Umgang mit der Vielfalt, der 
ein positives Selbstwertgefühl durch die 
gleichberechtigte Partizipation an ei-
ner gemischten Gruppe entwickelt und 
stärkt, was entscheidend ist für einen 
guten Lernerfolg.

In unserem interdisziplinären Team geht 
es uns nicht darum Förderpläne abzuar-
beiten, sondern im Zusammenspiel mit 
dem Kind zu gemeinsamen, nicht im-
mer vorhersehbaren Resultaten zu kom-
men, so wie es Milani Comparetti for-
mulitert: „Die Helfer geben keine Ziele 
an, sie begleiten, bieten einen Kontext 
für Erfahrungen, um damit die eigene 
Entwicklung zu konstruieren. Zuhören 
und beobachten werden wichtiger als 
machen.“ (Ursula Heinze, ebenda) Eine 
Herausforderung bleibt dabei die Ein-
bindung der Therapeuten in den Alltag.

Zusammenleben unterschiedlicher 
Kulturen in unserem Haus

„Das Anderssein der anderen
als Bereicherung des eigenen 

Seins begreifen; sich verstehen,
sich verständigen,

miteinander vertraut werden, 
darin liegt die Zukunft der 

Menschheit.“
(Rolf Niemann)

Wir leben in unserer Kita die interkul-
turelle Pädagogik als durchgängiges 
Prinzip. Das Zusammenleben unter-
schiedlicher Menschen ist bei uns eine 
Selbstverständlichkeit, die wir als be-
reichernd für unser Haus und für die 
persönliche Entwicklung sehen und 
entsprechend wertschätzen. Die Offen-
heit für und die Achtung vor anderen 
Kulturen werden durch Aktivitäten, Be-
gegnungen, Elternfrühstück, Feste u.v.m. 
transparent und gelebt. Die eigene kul-
turelle Identität von Kindern, Eltern und 
Mitarbeiterinnen wird somit gewahrt.

Bedürfnisse, Gewohnheiten, Traditionen 
und Rituale, Normen und Werte von Fa-
milien unterschiedlicher Herkunft und 
von Familien mit Migrationshintergrund 
werden in den Kita-Alltag mit einbezo-
gen.

Die aktive Wertschätzung und Unter-
stützung der Muttersprache sowie der 
Mehrsprachigkeit haben bei uns einen 

hohen Stellenwert. Unsere Kinder wer-
den angeregt, sich für andere Sprachen 
zu interessieren und sie zu lernen. Aber 
nicht nur das Interesse an den vielfäl-
tigen Sprachen wird bei den Kindern ge-
weckt, sondern auch die Neugierde auf 
andere Kulturen. Dadurch, dass Kinder, 
Eltern und Erzieherinnen unterschied-
licher Kulturen gleichberechtigt in un-
serer Kita miteinander leben, werden 
vielfältige Lernprozesse ermöglicht.

Darüber hinaus erleichtert das gemein-
same Singen die Integration von Kindern 
aus anderen Kulturen und von Kindern 
mit Behinderungen. Singen ist gelebte 
Inklusion (siehe Gerald Hüther: Was wir 
sind und was wir sein könnten, Frankfurt 
am Main 2011, S. 168).
Da wir wissen, dass das freie Spiel und 
das unbekümmerte Singen eine positive 
Wirkung auf die Entwicklung von Kin-
dern (Intelligenz, Sensibilisierung von 
Sinnen, Sprachentwicklung etc.) haben, 

hat Musik bei uns einen festen Platz im 
Alltag. Musik fördert die Phantasie und 
die Kreativität von Kindern und bietet 
ihnen die Möglichkeit, sich mitzuteilen.
Kantor Volker Schöpfer unterstützt uns 
dabei regelmäßig.

Wegen der kulturellen Vielfalt in unserem 
Haus wurde unser Personalschlüssel um 
eine Vollzeitkraft erhöht. Dies ermöglicht 
es uns, noch gezielter auf den kulturellen 
Reichtum in unserer Kita einzugehen 
und Familien mit Migrationshintergrund 
die Eingliederung zu erleichtern. Für El-
tern, die ihre deutschen Sprachkennt-
nisse vertiefen wollen, bieten wir einen 
interkulturellen Treff an. Dort werden die 
Anliegen der Eltern besprochen. Ein wei-
terer Schwerpunkt ist darüber hinaus 
die Übersetzung von Formularen, Eltern- 
und Gemeindebriefen.
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7.2 PARTIZIPATION UND PARLAMENT

„Partizipation bedeutet Teilhabe 
und Mitbestimmung.“

(Anke Stephan)

Ein Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist 
es, dass Ihr Kind lernt, eigene Entschei-
dungen zu treffen und zu verantworten. 
Durch Partizipation im Alltag unserer 
Kita erlebt Ihr Kind zentrale Regeln und 
Werte der Demokratie.

In unserem Kinderparlament (siehe An-
lage Wochenplan) erlebt und erlernt Ihr 
Kind Demokratie.

Durch gelebte Partizipation lernt Ihr 
Kind:
• sich an den vielfältigen Entscheidun-

gen im Alltag der Kita zu beteiligen
• seine Interessen und Bedürfnisse zu 

formulieren und auszuhandeln
• mit sich selbst und anderen wertzu-

schätzend und fair umzugehen
• dass seine Wünsche und Interessen 

von Erzieherinnen und Kindern ernst 
genommen werden 

• dass es Fehler machen darf
• Sprechkultur und Streitkultur
• sein eigenes Weltbild und seine Werte 

im Dialog mit anderen zu entwickeln 
• Verantwortung für sich und andere zu 

übernehmen

Durch Partizipation in unserer Kita macht 
Ihr Kind wertvolle Erfahrungen, die es zu 
einem mündigen Mitglied unserer Ge-
sellschaft heranreifen lassen, sodass es 
das demokratische Zusammenleben als 
besonders wertvoll erachtet.

BESONDERE FACETTEN

7.3 BEWEGUNGSKITA 
RHEINLAND-PFALZ

Am 30.09.2011 ist unsere Kindertages-
stätte zum Bewegungskindergarten zer-
tifiziert worden.

WARUM BEWEGUNGSKITA?
Bewegung ist der wichtigste Reiz zur 
Vernetzung der Nervenzellen. 

Das Gehirn verändert sich durch körper-
liche Aktivität. Beides ist wichtig für die 
Entwicklung und Förderung der Intelli-
genz.

Bewegung und selbstaktives Spiel sind 
Motor der kindlichen Entwicklung.

Darum ermöglichen wir, Entfaltung von 
Bewegungsfreude und Bewegungs- 
fertigkeiten. Dies hat positive Auswir-
kungen auf Organismus und Immun-
system und ermöglicht den Aufbau von 
Selbstbewusstsein und Selbstwertge-
fühl.

Darüber hinaus wird die Ich-, Sozial-,  Ma-
terialkompetenz gefördert.

Dies alles trägt zu einer guten 
Persönlichkeitsentwicklung bei!

Durch qualifiziertes Fachpersonal (Schu-
lung in psychomotorischer Entwick-
lungsförderung) ermöglichen wir Bewe-
gung in allen Räumen.

Wir bieten 1x wöchentlich einen Wald-
tag,  sowie täglich einen Spiel- und Sing-
kreis an.

Darüber hinaus finden besondere Pro-
jektangebote, wie z.B. die Akrobatik-
gruppe statt.

Im Frühling und im Herbst nutzen wir 
einmal wöchentlich die Jahnturnhalle.

Kooperationspartner:
LAZ Leichtathletik Zentrum Birkenfeld 

7.4 GANZHEITLICHES LERNEN 
– PRAKTISCHE UMSETZUNG

Unser selbstgemachtes Apfelmus
-Eine Lerngeschichte für Cedric-

Adrian F. fragt drei Tage hintereinander: 
„Christa, wann machen wir denn wieder 
Apfelmus?“
Und ich antworte ihm:  „Adrian, ich wer-
de Äpfel und die „Flotte Lotte“ (eine  
Maschine, die  handbetrieben die Äp-
fel nach dem Kochen zu Apfelmus zer-
quetscht) mitbringen und dann werdet 
ihr im Infokreis hören, wann das Apfel-
mus zubereitet wird.“
Adrian konnte es kaum erwarten, jeden 
Tag fragte er nach, ob endlich der Tag da 
sei.

Am Mittwoch, dem 12. Oktober wurde 
endlich im Infokreis erzählt: „Heute wird 
im Frühstückszimmer Apfelmus zuberei-
tet!“
Silas, Adrian, Lara, Jerome und Cedric 
waren  sofort  im Frühstückszimmer. Zu-
vor hatten sie sich natürlich die Hände 
gewaschen. Als erstes haben wir die Äp-
fel gewaschen und dann natürlich mit 
einem scharfen Messer in kleine Teile 
geschnitten. Heute haben wir auch gar 
kein Pflaster gebraucht,  denn keiner hat 
sich in den Finger geschnitten.
Die kleinen Apfelteile sind dann immer 
wieder in den bereitgestellten Topf ge-
wandert, dabei haben wir zuvor das 
Messer auf dem Tisch abgelegt.
Ihr habt alle sehr ausdauernd und fleißig 

gearbeitet. Ihr habt auch sehr kleine Stü-
cke geschnitten, das muss einfach ein 
sehr gutes Apfelmus werden.
Nach getaner „Schnippelarbeit“  haben 
wir die Kochplatte auf den Tisch gestellt. 
Auf die Kochplatte haben Cedric und 
Christa den Topf gestellt und Cedric hat 
den Topf noch mit dem Deckel zuge-
deckt.
Nun mussten wir nur noch die Kochplat-
te anschalten. Diese Arbeit haben Silas, 
Adrian, Lara und Cedric übernommen.
Jetzt heißt es wieder geduldig warten 
bis die Äpfel gekocht sind. Das dauert 
schon ein Weilchen.
Aber ihr seid gute Beobachter und Be-
wacher des Topfes. Dabei bemerkt ihr 
wie der Dampf aus dem Topf steigt.
Dann kann es mit dem Durchdrehen der 
Äpfel losgehen. Alles ist vorbereitet. Ihr 
sagt auch schon:  „ Wir müssen aufpas-
sen, der Topf ist heiß!“
Abwechselnd dreht ihr mit der Flotten 
Lotte die Äpfel durch und ihr beobach-
tet, wie das Mus in den Topf fällt.
Nun wischt Cedric noch schnell den 
Tisch ab. Wir können ihn eindecken, na-
türlich darf ein Gebet nicht fehlen. Lara 
wünscht sich das Gebet „ Alle Guten Ga-
ben…..“, das mit Musik von Löffel und 
Schüssel musikalisch begleitet wird.
Jetzt endlich können wir uns mit dem 
warmen Apfelmus bedienen. Das Ap-
felmus hat allen Kindern sehr gut ge-
schmeckt.

Cedric, das alles hast du beim 
Apfelmus kochen gelernt.

Du hast gelernt mit deinen Augen zu 
schauen, was deine Hände schneiden. 
Das nennen die Erwachsenen Augen- 
Hand- Koordination.
Du hast mit dem scharfen Messer ge-
schnitten, dabei hast du es ganz festge-
halten und vorsichtig die Äpfel kleinge-
schnitten. Das nennen die Erwachsenen: 
Du hast deine Feinmotorik geschult, in 
dem du den Pinzettengriff angewendet 
hast. 
Du hast ganz viel Ausdauer gebraucht, 
denn Äpfel schneiden dauert sehr lan-
ge.
Du hast ganz viel mit den Kindern und 
Christa geredet. Die Erwachsenen sagen: 
Du hast deinen Wortschatz erweitert 
und deine Sprache trainiert.
Du hast abzuwarten gelernt bis die an-
deren Kinder fertig gesprochen haben. 
Das nennt man Sprechkultur und Einset-
zen von Sprachregeln.
Du hast gelernt, wie Apfelmus hergestellt 
wird und was man alles dazu braucht. 
Das nennen die Erwachsenen Lernen 
in alltäglichen Situationen und Themen 
und Sammeln von Erfahrungen, indem 
du es selbst erleben kannst.
Du hast gehört, dass Gott uns die Bäume 
geschenkt hat und jedes Jahr uns den 
Regen und die Sonne schickt, dass die 
Bäume wachsen können. Die Erwachse-
nen nennen das Bildung im religiösen 
Bereich.
Ich denke, du hattest  ganz viel Spaß und 
Freude.
Du hast für andere gearbeitet, denn du 
hast das Apfelmus nicht alleine geges-
sen, sondern du hast mit allen Kindern 
im Kindergarten geteilt. Egal, ob sie dar-
an beteiligt waren oder nicht.

So viel hast du beim 
Apfelmuskochen gelernt.
Das ist toll!
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7.5  SEXUALFREUNDLICHE 
ERZIEHUNG

Kindliche Sexualität äußert sich vor 
allem in dem Bedürfnis nach Geborgen-
heit, Zärtlichkeit und sinnlicher Nähe, 
der Freude und der Lust am Körper. 
In unserer Einrichtung fördern wir die 
ganzheitliche Entwicklung der Kinder. 
Dazu gehört auch eine sexualfreund-
liche Erziehung, die Fragen der Kinder al-
tersgemäß beantwortet und durch eine 
geschützte und liebevolle Atmosphäre 
die Experimentierfreude und Erlebnisse 
rund um den Körper und die Sinne för-
dert. So wird das kindliche Selbstver-
trauen gestärkt und ein positives Kör-
pergefühl vermittelt. Sexualfreundliche 
Erziehung ist auch Sozialerziehung und 

trägt zum Erlernen partnerschaftlichen 
Verhaltens bei. Nur wenn ein Kind sich 
selbst, seinen Körper und seine Grenzen 
kennt, ist es in der Lage auch die Gren-
zen anderer zu respektieren. Unsere 
Kinder lernen daher, achtsam und rück-
sichtsvoll miteinander umzugehen.
Ferner tragen wir dazu bei, dass die Kin-
der körperliche oder sexuelle Sachver-
halte angemessen ausdrücken können 
ohne andere zu beleidigen oder zu ver-
letzen. Dies stärkt ihr Selbstbewusstsein, 
Selbstwertgefühl und ermöglicht selbst-
bestimmtes Handeln. Ein in diesem 
Sinne aufgeklärtes und selbstbewusstes 
Kind kann sich auch vor sexuellen Über-
griffen besser schützen und ist in der 
Lage sich bei Bedarf Unterstützung zu 
holen.

Unser fachlich geschultes Personal steht 
sowohl Eltern als auch Kindern bei Fra-
gen rund um das Thema kindliche Kör-
perentwicklung zur Seite. Mit unserer 
sexualfreundlichen Erziehung setzen 
wir bewusst einen Gegenpol zum Bild 
von Sexualität in den Medien. Die Kinder 
in unserer Einrichtung sollen über einen 
altersgemäßen Wissenstand über ihren 
Körper und die Fortpflanzung des Men-
schen verfügen. Dazu setzen wir kindge-
rechte und altersgemäße Methoden und 
Medien ein. Zur Umsetzung dieser Ziele 
werden Spielecken und Rückzugsmög-
lichkeiten den Kindern zur Verfügung 
gestellt.

Denn der beste Schutz vor  
sexualisierter Gewalt ist eine 
gute Sexualerziehung!

AUFNAHME IN DIE KINDERTAGESSTÄTTE

8. Krabbelgruppe
An einem Nachmittag findet von  
14.30 Uhr bis 16.00 Uhr unsere „Krabbel-
gruppe“ statt.
Die Krabbelgruppe ist eine Kind-Mutter/
Vater-Gruppe mit maximal 10 Kindern 

im Alter von einem Jahr bis zum Eintritt 
in die Kindertagesstätte. Sie wird von ei-
ner Erzieherin geleitet.
Die Anmeldung zur Krabbelgruppe 
nimmt die Leitung der Kita entgegen.

9. Aufnahme in die Kindertagesstätte
9.1 DAS AUFNAHMEGESPRÄCH
Der eigentlichen Eingewöhnungszeit 
gehen einige formale, aber auch inhalt-
lich für den späteren Eingewöhnungs-
prozess bedeutsame Schritte voraus.
Der Aufbau einer Erziehungspartner-
schaft mit Ihnen als Eltern beginnt in der 
Regel vor dem Eintritt Ihres Kindes in un-
sere Kita. Sie sind die wichtigsten Partner 
und Berater der Erzieherin.

Mit der Zusage eines Platzes in unserer 
Kita laden wir Sie zu einem terminierten 
Aufnahmegespräch mit der zuständigen 
Eingewöhnungserzieherin ein, bei dem 
gemeinsam mit Ihnen die Gestaltung 
der Eingewöhnungsphase abgestimmt 
wird.

Das Aufnahmegespräch beinhaltet darü-
ber hinaus das Kennenlernen der Räum-
lichkeiten, das Ausfüllen der Formulare 
und das Vorstellen der Schwerpunkte 
unserer pädagogischen Arbeit.

9.2 UNSERE 
EINGEWÖHNUNGSKONZEPTION
Für Ihr Kind beginnt mit der Eingewöh-
nung in unserer Kita ein neuer Lebens-
abschnitt.

Die aktive Begleitung und Einbindung 
der Eltern bzw. der Bezugsperson in den 
Eingewöhnungsprozess, ein kontinuier-
licher Informationsaustausch sowie ver-
bindliche Absprachen sind wesentliche 
Merkmale unserer Eingewöhnungskon-
zeption, die sich am Berliner Eingewöh-
nungsmodell orientiert.

In den ersten Tagen der Eingewöh-
nungszeit besucht Ihr Kind gemeinsam 
mit einem Elternteil bzw. seiner Bezugs-
person unsere Einrichtung nachmittags 
für ca. 1½ Stunden. Sie kommen und ge-
hen gemeinsam mit Ihrem Kind. Durch 
Ihre wohlwollende und wertschätzende 
Anwesenheit geben Sie Ihrem Kind Si-
cherheit und Vertrauen und erhalten 
einen Einblick in unseren Kita-Alltag. Sie 
vermitteln mit Ihrer Präsenz Ihrem Kind, 
dass es Kontakt zur zuständigen Einge-
wöhnungserzieherin aufnehmen und in 
Beziehung zu ihr treten darf.

Die tägliche Anwesenheit Ihres Kindes 
sowie die Abwesenheit der Eltern in der 
Kita beginnt zunächst stundenweise 
und steigert sich im Laufe der Einge-
wöhnungszeit.

Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, 
wenn Ihr Kind Vertrauen zu der Einge-
wöhnungserzieherin aufgebaut hat, sich 
z.B. von ihr trösten und wickeln lässt und 
wenn es mehrere Stunden ohne Sie in 
der Kita verbringt.

Durch die wertschätzende und empa-
thische Haltung der Eingewöhnungs-
erzieherin und ihre differenzierte Be-
obachtung, ergänzt durch den offenen 
Dialog, wird die Eingewöhnung für Ihr 
Kind und Sie individuell gestaltet. Die 
Dauer der Eingewöhnungsphase stim-
men Sie orientiert an den Bedürfnissen 
Ihres Kindes mit der Eingewöhnungser-
zieherin individuell ab.

Nach der Eingewöhnungsphase findet 
ein Reflexionsgespräch zwischen Ihnen 
und der Eingewöhnungserzieherin statt.
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ERZIEHUNGS- UND BILDUNGSPARTNERSCHAFT MIT DEN ELTERN

„Mit Kindern im Hier und Jetzt 
zusammen sein und nicht die eigenen 
Wünsche für die Zukunft der Kinder in 

den Vordergrund stellen.
Ohne diese Anteilnahme verlieren 

wir das Schönste, was es auf 
der Welt gibt.“ 

(Aufruf von Jesper Juul in 
„Elterncoaching“)

Ihr Kind ist der glückliche Gewinner 
einer gelungenen Erziehungs- und Bil-
dungspartnerschaft.
Ziel der Erziehungs- und Bildungspart-
nerschaft in unserem Haus ist es, dass 
sich Eltern als Experten für Ihr Kind und 
Erzieherinnen als Expertinnen für die 
Pädagogik wertschätzend, achtsam, re-
spekt- und vertrauensvoll begegnen.
So können wir den individuellen Ent-
wicklungsprozess Ihres Kindes in ge-
meinsamer Verantwortung begleiten. 
Gleichzeitig orientieren wir uns bei un-
seren Entscheidungen an den vielfäl-
tigen Bedürfnissen der Familien in un-
serem Haus. 
Für ein verantwortungsvolles Miteinan-
der gibt es in unserem Haus bewährte 
Erfahrungsräume:

Elterngespräche
• Aufnahme- und Reflexionsgespräche 

(ggf. auch Hausbesuche auf Wunsch)
• Tür- und Angelgespräche
• Entwicklungsgespräche
• Entwicklungsgespräche nach Bedarf
• terminierte Gespräche
• Beratung und Begleitung bei Behör-

dengängen
• Telefonkontakte

Kita – ein Ort für Eltern
• Gottesdienste und Feste der  

Ev. Kirchengemeinde Birkenfeld  
und der Ev. Kitas

• Elternfrühstück
• Elternnachmittage und Elternabende 
• Hospitation
• Eltern-Kind-Veranstaltungen
• Einbeziehung der Eltern in den  

pädagogischen Alltag
• Elternaktionen
• Unterstützung bei Festen und Feiern

Elterninfos
• „Sprechende Wand“ (Pinnwand: Infos 

über unsere pädagogische Arbeit) 
• tägliche Elterninfos an den Infowän-

den
• regelmäßige Bildungsdokumentation
• Elternbriefe
• Aushänge an der Eingangstür
• Infohefte der Bus- bzw. der Taxikinder

10. Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft mit den Eltern

Elternausschuss
§ 3 Kindertagesstättengesetz des 
Landes Rheinland-Pfalz
(1) Die Eltern und sonstigen Erziehungs-
berechtigten der die Kindertagesstätte 
besuchenden Kinder wirken durch die 
Elternversammlung und den Elternaus-
schuss an der Erziehungs- und Bildungs-
arbeit der Kindertagesstätte mit.
(2) Die Elternversammlung besteht aus 
den Eltern und sonstigen Erziehungs-
berechtigten der die Kindertagesstätte 
besuchenden Kinder. Sie erörtert grund-
sätzliche, die Kindertagestätte betref-

Teambesprechungen
In unserer wöchentlichen Teamsitzung 
reflektieren und planen wir die Inhalte 
unserer pädagogischen Arbeit und die 
Organisation unseres Hauses und ent-
wickeln sie weiter. Dabei nehmen wir 
uns viel Zeit, jedes einzelne Kind in re-
gelmäßigen Abständen ganzheitlich in 
den Blick zu nehmen und uns über un-
sere vielfältigen Beobachtungen auszu-
tauschen (vgl. 6.1.3 Beobachtung und 
Dokumentation). Damit möglichst viele 
Mitarbeiterinnen an der Teamsitzung 
teilnehmen können, finden sie außer-
halb der Betreuungszeit der Kinder statt, 
zurzeit am Mittwochnachmittag. Die 
Teamsitzungen werden protokolliert.

Unser methodischer „roter Faden“ für 
Entscheidungen im Team ist das Modell 
der Handlungsforschung (siehe Sabi-
ne Schommartz: Handlungsforschung 
als Handwerkszeug und Stärkung der 
Zusammenarbeit – Es ist normal, Praxis-
probleme und Praxisfragen zu haben,                                
in Regel/Santjer (Hrsg.): Offener Kinder-
garten konkret in seiner Weiterentwick-
lung, Berlin 2011, S. 66ff.).

Als Schema lässt sich der Entscheidungs-
prozess folgendermaßen darstellen:

Praxisproblem
 

Informationsgewinnung
 

Lösungssuche im Diskurs
 

Probehandeln

Für unseren Alltag bedeutet dies, dass 
wir ein Praxisproblem benennen, Infor-
mationen zusammentragen, im Diskurs 
Lösungsmöglichkeiten suchen und da-
bei so lange im Gespräch bleiben, bis wir 
uns auf ein Probehandeln geeinigt ha-
ben. Einerseits beendet das Probehan-
deln den Lösungsprozess, andererseits 
wird er zu einer Überprüfung und mög-
lichen Weiterentwicklung nach einem 
festgelegten Zeitraum wieder eröffnet. 
Wenn sich die erarbeitete Lösung im 
Alltag zur Zufriedenheit aller bewährt, 

11. Zusammenarbeit im Team

fende Fragen und wählt den Elternaus-
schuss.
(3) Der Elternausschuss hat die Aufgabe, 
den Träger und die Leitung der Kinderta-
gesstätte zu beraten; er gibt Anregungen 
für die Gestaltung und Organisation der 
Arbeit der Kindertagesstätte. Er ist vor 
wesentlichen Entscheidungen zu hören.
(4) Elternausschüsse sollen sich örtlich 
und überörtlich sowie landesweit zu-
sammenschließen; sie werden hierbei 
von den örtlichen und überörtlichen 
Trägern der Jugendhilfe unterstützt.

• Elternausschusswahl im Herbst
• Elternausschusssitzungen mit Leitung 

und Trägervertreter

haben die getroffenen Verabredungen 
weiterhin Bestand, wenn nicht, beginnt 
der Prozess von Neuem.

In regelmäßigen Abständen nehmen un-
sere Therapeuten an den Teambespre-
chungen teil. In diesen interdisziplinären 
Teambesprechungen profitieren wir von 
den unterschiedlichen Blickwinkeln der 
unterschiedlichen Fachrichtungen.

Fort- und Weiterbildung
Um die Qualität unserer pädagogischen 
Arbeit kontinuierlich weiterzuentwi-
ckeln, neue Impulse zu erhalten, auf 
gesellschaftliche Entwicklungen, verän-
derte Lebenssituationen von Familien 
reagieren zu können, bilden wir uns 
regelmäßig weiter durch gemeinsame 
Teamtage im Haus, Seminare, Tagungen 
und Fachliteratur. Besondere Schwer-
punkte sind Religionspädagogik, Of-
fene Arbeit, Bewegung und Inklusion. 
Unser Träger unterstützt uns, indem er 
die notwendigen Gelder im Haushalt 
bereitstellt und bis zu vier Schließtage 
ermöglicht.
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UNSERE KINDERTAGESSTÄTTE ALS AUSBILDUNGSORT /
GESETZLICHE GRUNDLAGEN 

ZUSAMMENARBEIT MIT DEM TRÄGER / ZUSAMMENARBEIT MIT DEN SCHULEN /
ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INSTITUTIONEN

Die Arbeit in den Kindertagestätten ist 
ein wichtiger Schwerpunkt in der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Birkenfeld 
(vgl. Gemeindekonzeption der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Birkenfeld 
2.3.5 und 3.2.3). Darum hat sie die Trä-
gerschaft für die beiden Kitas Wagners-
weg und Kirchplatz übernommen. Alle 
finanziellen, pädagogischen und perso-

12. Zusammenarbeit mit dem Träger
nellen Entscheidungen unterliegen dem 
Beschluss des Presbyteriums im Rahmen 
der gesetzlichen Grundlagen. 
Der Kitaausschuss, dem Mitglieder des 
Presbyteriums und die Gesamtleitung 
angehören, berät das Presbyterium bei 
seinen Entscheidungen. Der Vorsitzen-
de des Kitaausschusses und die Ge-
samtleitung sind in besonderer Weise 

Ansprechpartner für Eltern, Elternaus-
schussmitglieder, Standortleitung und 
Mitarbeiterinnen. Die Verbindung zur 
Kirchengemeinde wird vor allem deut-
lich in der gemeinsamen Gestaltung von 
Gottesdiensten und Festtagen, die die 
Pfarrer der Gemeinde begleiten. Dabei 
wird auch die Vernetzung der beiden Ki-
tas gelebt.

13. Zusammenarbeit mit den Schulen
Um den Kindern den Übergang von der 
Kita zur Schule zu erleichtern (vgl. § 2a 
Kindertagesstättengesetz), arbeiten wir 
eng mit folgenden Schulen zusammen: 

• Grundschule Birkenfeld
• Peter-Caesar-Schule, Schule mit den 

Förderschwerpunkten ganzheitliche 
und motorische Entwicklung (Förder-
schule) Idar-Oberstein

• Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule, Lan-
desschule für Gehörlose und Schwer-
hörige Trier

• Schule mit dem Förderschwerpunkt 
Lernen (Förderschule) Birkenfeld

• Sprachheilschule Idar-Oberstein, 
Schule mit dem Förderschwerpunkt 
Sprache

• Forscherwerkstatt der Grundschule 
Niederbrombach

Damit die Kinder dem Wechsel von der 
Kita in die Schule als freudiges Ereignis 
entgegenfiebern, bieten wir Folgendes 
an:
• Besuche in den Schulen vor dem 

Einschulungstermin

• Besuch des Schulunterrichtes in der 
Grundschule

• Experimentiertag in der Grundschu-
le zu den Themen Bewegung oder 
Naturwissenschaft

• Besuch der Forscherwerkstatt in Nie-
derbrombach

• Kooperationskreis Kitas und Schwer-
punktschule Birkenfeld

• Elterngespräche zur Schulformwahl
• Hilfestellung zur Beantragung eines 

sonderpädagogischen Gutachtens
• Gemeinsame Elternveranstaltungen

Zur Unterstützung unserer pädago-
gischen Arbeit arbeiten wir mit fol-
genden Institutionen zusammen:

• Evangelische Kindertagesstätte am 
Kirchplatz, Birkenfeld

• Diakonisches Werk des Kirchenkreises 
Obere Nahe, Idar-Oberstein

• Fachberatung Kirchenkreis Obere 
Nahe

14. Zusammenarbeit 
mit anderen Institutionen

• Evangelische Kindertagesstätten im 
Kirchenkreis Obere Nahe 

• Kreisverwaltung Birkenfeld
• Jugend- und Sozialämter
• Verbandsgemeinde Birkenfeld
• Haus der Beratung, Birkenfeld
• Sozialpädiatrisches Zentrum, Idar-

Oberstein
• Pro familia, Idar-Oberstein
• Frauennotruf, Idar-Oberstein

• Ärzte und Therapeuten
• Lebenshilfe Idar-Oberstein
• Lebenshilfe St. Wendel
• Seniorenheim Senterra in Birkenfeld
• Fachschulen und Fachoberschule  

St. Wendel
• Netzwerk Offene Arbeit Rheinland-

Pfalz
• Liga Fachforum für integrative und 

heilpädagogische Einrichtungen

Unsere Kindertagesstätte ist eine fach-
praktische Ausbildungsstätte mit aus-
gebildeten Praxisanleiterinnen für die 
nachfolgenden beruflichen Ausbil-
dungsformen:
• Erzieherinnen im Anerkennungsjahr
• Heilerziehungspflegerinnen
• Sozialassistentinnen
• Begleitende Praktika zur Ausbildung 

als Erzieherin, Heilerziehungspflege-
rin, Sozialassistentin

15. Unsere Kindertagesstätte 
als Ausbildungsort

• „Schnupperpraktika“ verschiedener 
Schulen/Schulformen

• Praktikum der Fachoberschule 
St.Wendel

Wir investieren gerne Zeit in die Aus-
bildung unseres Nachwuchses, weil wir 
durch die Begleitung und die Reflexion 
neue Ideen für die Arbeit mit Ihrem Kind 
erhalten und unser Bild vom Mensch 
weitergeben.

16. Gesetzliche Grundlagen
Unser Auftrag erschließt sich aus den 
nachfolgenden gesetzlichen Grundla-
gen.
Die ausführlichen Gesetzestexte können 
Sie bei uns und natürlich auch im Inter-
net nachlesen.

Grundgesetz
Artikel 6 (Ehe und Familie)

Kinderjugendhilfegesetz
§ 8 Schutzauftrag der Kindertagesstätte
§ 22 Grundsätze der Förderungen
§ 22a Förderungen in Tageseinrich-
tungen

Kindertagesstättengesetz für Rhein-
land-Pfalz von 1991, überarbeitet 2010,
§ 1 Förderung der Erziehung in Kinder-
tagesstätten und in der Kindertages-
pflege

§ 2 Grundsätze der Erziehung, Bildung 
und Betreuung in der Kindertagesstätte
§ 2a Übergang zur Grundschule
Bildungs- und Erziehungsempfeh-
lungen für Kindertagesstätten in 
Rheinland-Pfalz von 2004

Sozialgesetzbuch
§ 53 Buch 12 Leistungsberechtigte und 
Aufgaben 
§ 54 Buch 12 Leistungen der Eingliede-
rungshilfe
§ 55 Buch  9  Leistungen zur Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft
§ 35 Buch  8  Eingliederungshilfe für 
seelisch behinderte Kinder und Jugend-
liche

UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen ab 
3/2009

Bürgerliches Gesetzbuch

Tagesausbaubetreuungsgesetz

Datenschutzgesetz

Infektionsschutzgesetz

Lebensmittelhygieneverordnung

Richtlinien der gesetzlichen Unfall-
versicherung

Nichtrauchergesetz

Verwaltungsvorschrift über die Ge-
währung von Landeszuwendungen 
zu den Bau- und Ausstattungskosten 
von Kindertagesstätten
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SICHERHEIT / SCHLUSSWORT

17. Sicherheit 19. Konzeption der Krippengruppe
Regelmäßige Sicherheitstkontrollen der 
Spielgeräte, des Außengeländes und der 
gesamten Einrichtung durch das Perso-

Ab Januar 2015 wird unsere Evange-
lische Integrative Kindertagesstätte um 
eine Krippengruppe erweitert. 
In unserem Anbau gibt es einen 
Gruppenraum, mit angrenzendem 
Schlafraum und Nebenraum, sowie ein 
Waschraum stehen zur Verfügung. 
Der Gruppenraum verfügt über eine 
kleine 2. Ebene, verschiedene Podeste, 
Tische, Stühle sowie eine Küchenzeile.
Im Schlafraum stehen verschiedene 
Schlafmöglichkeiten für ihr Kind bereit.
Im Nebenzimmer befindet sich eine Sitz-
gelegenheit für Eltern während der Ein-
gewöhnungszeit.
Der Waschraum ist speziell für die Be-
dürfnisse der Krippenkinder eingerich-
tet. Es gibt dort eine Minitoilette, eine 
Dusche und ein Kinderwaschbecken. 
Außerdem gibt es einen Wickeltisch mit 
einer Treppe, 12 Eigentumsschubladen 
für Windeln und Ersatzkleider ihres Kin-
des sowie ein Handwaschbecken für un-
ser päd. Fachpersonal.
Im Flur gibt es für ihr Kind einen Gar-
derobenplatz sowie steht eine weitere 
Eigentumskiste für Matsch- und Schnee-
bekleidung bereit. Um Ihnen das An- 
und Ausziehen ihres Kindes zu erleich-
tern, gibt es im Flur einen Anziehtisch.

DIE AUFNAHME  IN UNSERE 
KINDERTAGESSTÄTTE

Das Aufnahmegespräch
Der eigentlichen Eingewöhnungszeit 
gehen einige formale, aber auch inhalt-
lich für den späteren Eingewöhnungs-
prozess bedeutsame Schritte voraus.
Der Aufbau einer Erziehungspartner-
schaft mit Ihnen beginnt in der Regel 
vor dem Eintritt ihres Kindes in unsere 
Kindertagesstätte. 
Sie sind die wichtigsten Partner und Be-
rater der Erzieherin. 

nal und geschulte Sicherheitsbeauftrag-
te, Brandschutzübungen mit dem Perso-
nal und den Kindern sowie der ständige 

Mit der Zusage eines Platzes in unserer 
Kindertagesstätte laden wir Sie zu einem 
terminierten Aufnahmegespräch mit 
der zuständigen Eingewöhnungserzie-
herin ein. Bei dem gemeinsam mit Ihnen 
die Gestaltung der Eingewöhnungspha-
se abgestimmt wird.
Das Aufnahmegespräch beinhaltet da-
rüber hinaus, das Kennenlernen der 
Räumlichkeiten, das Ausfüllen der For-
mulare und das Vorstellen der Schwer-
punkte unserer pädagogischen Arbeit.

Die Eingewöhnungskonzeption
Für ihr Kind beginnt mit der Eingewöh-
nung in unsere Krippe eine ganz neue 
Lebensphase.
Die aktive Begleitung und Einbindung 
der Eltern bzw. der Bezugsperson in den 
Eingewöhnungsprozess, ein kontinuier-
licher Informationsaustausch sowie ver-
bindliche Absprachen sind wesentliche 
Merkmale unserer Eingewöhnungskon-
zeption, die sich am Berliner Eingewöh-
nungsmodell orientiert.
In den ersten Tagen der Eingewöh-
nungszeit besucht ihr Kind gemeinsam 
mit dem Elternteil/ mit der Bezugsper-
son unsere Einrichtung  vor- oder nach-
mittags für ca. 1 Stunde. Sie kommen 
und gehen gemeinsam mit ihrem Kind. 
Durch ihre wohlwollende und wert-
schätzende Anwesenheit geben Sie ih-
rem Kind Sicherheit und Vertrauen und 
erhalten einen Einblick in unseren Alltag.  
Sie vermitteln mit ihrer Präsenz Ihrem 
Kind, dass es Kontakt zur zuständigen 
Eingewöhnungserzieherin aufnehmen 
und in Beziehung mit ihr treten darf. In 
dieser Zeit ist die Eingewöhnungserzie-
herin ausschließlich für ihr Kind da. Es 
findet keine Trennung von den Eltern 
statt. Durch die Anwesenheit der Eltern 
erfährt das Kind Sicherheit und Gebor-

Auffrischungskurs der „Ersten Hilfe am 
Kind“ gewährleisten die Sicherheit aller 
nicht nur in Notfallsituationen.

genheit.Der erste Trennungsversuch fin-
det frühestens am dritten Tag, für ca.30 
Minuten statt. Der Elternteil bleibt dabei 
im Nebenzimmer des Gruppenraums, 
damit Sie gegebenenfalls gerufen wer-
den können. Beim ersten Trennungsver-
such beobachtet die Eingewöhnungs-
erzieherin, ob ihr Kind Strategien hat, 
sein inneres Gleichgewicht wieder zu 
erlangen um die Umwelt weiter zu er-
kunden. Von der Reaktion ihres Kindes 
hängt die Vorgehensweise der weite-
ren Eingewöhnung ab. Nach ca. 3 Tagen 
besucht ihr Kind die Krippe dann auch 
zusammen mit anderen Kindern. Die 
tägliche Anwesenheit des Kindes, sowie 
die Abwesenheit der Eltern in der Krip-
pe, beginnt zunächst Stundenweise und 
steigert sich im Laufe der Eingewöh-
nungszeit.

Die Eingewöhnung ist abgeschlossen, 
wenn das Kind Vertrauen zu der Einge-
wöhnungserzieherin aufgebaut hat, sich 
z.B. von ihr trösten, wickeln und füttern 
lässt und wenn es mehrere Stunden 
ohne ein Elternteil in der Krippe ver-
bringt.
Durch die wertschätzende und empathi-
sche Haltung der Erzieherin und ihre dif-
ferenzierte Beobachtung, ergänzt durch 
den offenen Dialog, wird die Eingewöh-
nung für ihr Kind und Sie individuell ge-
staltet. Die Dauer der Eingewöhnungs-
phase stimmen sie orientiert an den 
Bedürfnissen Ihres Kindes mit der Einge-
wöhnungserzieherin individuell ab. 
Nach der Eingewöhnungsphase findet 
ein Reflexionsgespräch zwischen Ihnen  
und der Eingewöhnungserzieherin statt.

Liebe Leserinnen und Leser,

In einem eineinhalbjährigen Entwicklungsprozess haben wir unsere pädagogische Arbeit und die 
theoretischen Grundlagen unserer Arbeit reflektiert, diskutiert  und weiterentwickelt.

Das Ergebnis unserer Arbeit halten Sie in Händen.

 Für uns ist der Weg zu dieser Konzeption überaus lohnend gewesen, da wir unserer Fachlichkeit einen neuen 
Schliff geben konnten. Durch den kritischen Dialog über unsere  Haltung und die gemeinsame pädagogische 

Grundlage sind wir als Team stärker zusammengewachsen.

„Der Weg ist das Ziel“

Ausgehend von diesem Grundsatz der Offenen Arbeit freuen wir uns auf die Weiterentwicklung, für die gilt: 

„Wir führen einen Dialog, 
um etwas über uns selbst, 

den anderen, 
und über das Thema zu lernen – 
nicht um den anderen von einer 

vorgefertigten Meinung zu überzeugen.“ 
(Jesper Juul)

18. Schlusswort

KONZEPTION DER KRIPPENGRUPPE
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KONZEPTION DER KRIPPENGRUPPE

Betreuungszeiten 
unserer Kinderkrippe 
Unsere Kinderkrippe ist Montag, Diens-
tag, Donnertag und Freitag von 7.15 Uhr 
bis 16.00 Uhr geöffnet.  
Und mittwochs von 7.15 Uhr bis 13.30 
Uhr. An diesem Nachmittag findet das 
Teamgespräch mit allen pädagogischen 
Fachkräften von 13.30 Uhr bis 16.15 
Uhr statt. An allen Tagen mit warmem 
Mittag essen.

Sie können sich individuell für eines der 
drei Betreuungsmodelle entscheiden.
7.15 Uhr bis 12.15 Uhr (5 Stunden)
7.15 Uhr bis 14.15 Uhr (7 Stunden)
7.15 Uhr bis 16.00 Uhr (ganztags)

Unser Tag in der Kinderkrippe
Auch für die aller Jüngsten in unserem 
Haus ist das Freispiel die Königsdiszi-
plin unserer pädagogischen Arbeit. Kin-
der sind von Geburt an aktiv Lernende, 
die in der Auseinandersetzung mit sich 
selbst und ihrer Umwelt ihre Welt ero-
bern, verstehen und ihr eigenes Weltbild 
konstruieren. Ihr Kind lernt soziale Kon-
takte zu knüpfen und zu vertiefen, Rück-
sicht zu nehmen, Absprachen zu treffen 
und Konflikte zu lösen. Während dieser 
Prozesse wird Ihr Kind von den Erziehe-
rinnen begleitet, die die spielerischen 
Aktivitäten, Bedürfnisse und nonverba-
le Signale Ihres Kindes erkennen, seine 
Aktivitäten unterstützen und ihm Anre-
gungen und Hilfen zur persönlichen Ent-
wicklung und zum lustbetonten Lernen 
anbieten.

NEBEN DEM FREISPIEL SIND UNS 
FOLGENDE SCHWERPUNKTE IM 
TAGESABLAUF WICHTIG:

Schlafen
Während der gesamten Betreuungs-
zeit ist ihrem Kind die Gelegenheit zum 
Schlafen gegeben. Ihr Kind entscheidet 
selbst, wenn es schlafen möchte,  wobei 
die Erzieherinnen gefordert sind, auf das 
individuelle Schlafbedürfnis der Kinder 
einzugehen. Höchste Priorität für die 
Erzieherin ist es, das primäre Bedürfnis 
Schlafen zu unterstützen. In den Räu-
men der Kinderkrippe stehen unter-
schiedliche Schlafmöglichkeiten bereit.

Essen
Essen ist ein weiteres primäres Grund-
bedürfnis von Kindern. Deshalb stellen 

wir uns individuell auf die aktuellen 
Entwicklungsschritte und Essenszeiten 
ihres Kindes ein. Zum Frühstück und zur 
Zwischenmahlzeit steht altersgemäßes 
Essen für ihr Kind bereit. Ihr Kind ent-
scheidet selbst, was es von den angebo-
tenen Nahrungsmitteln essen möchte. 
Für Babynahrung wie Milchflasche, Gläs-
chen ... erfolgt eine individuelle Abspra-
che mit Ihnen.

Pflege
Es ist uns wichtig ihrem Kind eine für-
sorgliche Pflege(zeit) zu bieten. Da-
bei wird die Erzieherin jede Handlung 
sprachlich begleiten und ganz genau 
auf die Signale ihres Kindes eingehen. 
Wir wollen dadurch, die Pflegesituation 
für ihr Kind so angenehm und behutsam 
wie möglich gestalten. Wir beziehen ihr 
Kind aktiv in die Pflegesituation ein und 
unterstützen es in seiner Selbstständig-
keit. Die Sauberkeitsentwicklung gestal-
tet sich nach dem individuellen Rhyth-
mus ihres Kindes.

Sprachförderung auf Augenhöhe
Gerade für unsere jüngsten Kinder ist 
es wichtig, dass die Erzieherinnen sich 
beim Spielen mit ihrem Kind etwas zu-
rücknimmt. Die Erzieherin wird ihr Kind 
beim Spielen zunächst beobachten und 
abwarten. Auch hier ist es wichtig non-
verbale Signale zu erkennen und zu 
deuten. Dann erst wird die Erzieherin 
die Interaktion mit ihrem Kind begin-
nen. Dabei ist es uns wichtig, ihrem Kind 
auf Augenhöhe zu begegnen, und ihm 
seinen sprachlichen Entwicklungsstand 
entsprechend zu antworten.
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