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•	 Homepagegestaltung und Aktualisierung  

(Monatsberichte, Bilder, Texte etc.)

•	 Öffentlichkeitsarbeit ( Presse, Einladungen  

Politik, Verwaltung usw.)

•	 Datenschutzbeauftragte, Sicherheitsbeauftragte, 

Brandschutz, Arbeitssicherheit

•	 Infektionsschutz und Gesundheit

•	 Dokumentationsführung – Entwicklungs- 

berichte, Beobachtungen, Bilder Bildschirm

•	 Elternanliegen besprechen,  

Elternfragebogen auswerten

•	 Sauberkeit und Ordnung vorleben  

und überprüfen

•	 Leitung und Organisation der  

Teambesprechungen 

•	 Jahresplanungen leiten, vorbereiten  

und veröffentlichen

9.3 Die pädagogischen Fachkräfte

Die Kompetenzen der pädagogischen Fachkräf-

te sind sehr vielfältig und werden regelmäßig auf 

Fortbildungen und Klausurtagen gefördert und 

weiterentwickelt. Dem Verein KITaZirkel e.V. ist 

eine sehr gute und harmonische Zusammenarbeit 

wichtig. Um dies voran zu bringen unterstützt der 

Verein die jährlich stattfindenden Teamevents wie 

Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern u.v.m.  Jedes 

Teammitglied hat eine individuelle Arbeitsplatz-

beschreibung, in welche einige Aufgaben gleichen 

und andere ganz unterschiedlich sind. Diese Ar-

beitsplatzbeschreibung ist Bestandteil des Arbeits-

vertrages. Im Folgenden werden einige der dort 

aufgeführten Inhalte beschrieben:

•	 Jedes Teammitglied hat einen Bildungsbereich 

wie z.B. Kreativität, Natur, Bewegung

•	 Die päd. Bildung und Förderung von Kindern 

•	 Planung, Vorbereitung und Durchführung  

von Angeboten und Projekten

•	 Dokumentation von Beobachtungen,  

Entwicklungsberichte und Portfolio

•	 Elterngespräche und Entwicklungsgespräche 

regelmäßig  führen

•	 Gestaltungen von Aushängen,  

Wochentafel, Infobriefen

•	 Sauberkeit und Ordnung vorleben

•	 Teilnahme von Besprechungen,  

Arbeitsgruppen und Klausurtagen

•	 Vorbereitung von Elternabenden,  

Eltern- Kind- Aktionen und vieles mehr

Das Team des KITaZirkels e.V.
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10.  Pädagogische Grundsätze  
        der Kindertagesstätten

Die Kindertagesstätten des Vereins KITaZirkel e.V. 

verstehen sich als familienergänzende Einrichtun-

gen. Im Vordergrund steht, dass sich jedes Kind in 

den Kindertagesstätten in einer Atmosphäre von 

Wärme und Geborgenheit wohl fühlt. Das Erleben 

von Zuwendung und Vertrauen ist wesentlich für 

die positive Entwicklung eines Kindes. Umgesetzt 

wird das pädagogische Handeln durch situati-

onsorientiertes Arbeiten. Durch kontinuierliches 

Beobachten der Kinder und im ständigen vertrau-

ensvollen Austausch mit den Eltern wollen wir den 

Bedürfnissen und Interessen der Kinder gerecht 

werden.

Wir arbeiten situationsorientiert, d. h. wir richten 

unsere pädagogischen Ziele nach aktuellen Ent-

Erzähle mir und ich vergesse.

Zeige mir und ich erinnere.

Lass es mich selber tun und ich verstehe!

(Konfuzius)

Die pädagogische Arbeit in den Kindertagesstätten 

stellt ein wichtiges Qualitätsmerkmal dar. Uns ist 

die Orientierung am Kind, dessen Interessen, Ent-

wicklungen und Fähigkeiten zu erkennen und zu 

fördern/fordern. Wir verstehen und als „Ideengeber/

innen“ und „ Begleiter/innen“ der Kinder und Eltern.

10.1 Der situationsorientierte Ansatz

Der in den 90er Jahren entwickelte situationsori-

entierte Ansatz geht davon aus, dass Kinder in der 

heutigen Zeit mit immer komplexeren Lebensstruk-

turen aufwachsen. Die aktive Teilnahme am Leben 

selbst wird Kindern in vieler Hinsicht erschwert. Der 

oben genannte Ansatz will ihnen die Möglichkeit 

an die Hand geben, ihr eigenes Leben zu begreifen 

und zu verstehen. Grundlagen für den situationso-

rientierten Ansatz sind somit die Lebenswelten der 

Kinder, ihre Biographien und die tatsächlichen Le-

bensbedingungen unter denen sie aufwachsen.

Der situationsorientierte Ansatz soll Kindern die 

Möglichkeit geben, ihre individuellen Erfahrun-

gen und Erlebnisse zu verarbeiten und zu verste-

hen. Dieser Ansatz beinhaltet, Kindern in ihrer  

Lebenswelt zu einem autonomen und kompeten-

ten Handeln zu befähigen und damit auf zukünftige  

Lebensanforderungen vorzubereiten.
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wicklungen der einzelnen Kinder und der Gesamt-

gruppe aus, greifen Fragen und Anregungen der 

Kinder auf und bringen diese in unsere Planung 

mit ein. Es ist uns besonders wichtig, aktuelle Er-

eignisse und Lebenssituationen aufzugreifen und 

darauf bezogen gezielte Angebote zu machen. So 

sollen individuelle Erfahrungen und Erlebnisse bes-

ser verarbeitet und verstanden werden. Die Kinder 

werden nach den gesetzlichen Bestimmungen des  

§ 2 KiTaG gefördert. Die Ziele der Kindertagesstät-

ten sind demzufolge:

•	 Kinder dort abzuholen, wo sie gerade stehen

•	 Kindern Raum zu geben, sich in ihrem  

Rhythmus zu entwickeln

•	 Kinder zu stärken und in ihrer individuellen  

Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten

•	 Kinder in ihrer Persönlichkeit zu stärken

•	 Kinder in sozial verantwortliches Handeln  

einzuführen

•	 Kindern Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermit-

teln, die eine eigenständige Lebensbewältigung 

im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten  

des einzelnen Kindes fördern

•	 Wissensdrang und Freude am Lernen zu pflegen

•	 Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen 

erzieherisch zu fördern

•	 Umgang untereinander von Kindern unter-

schiedlicher Herkunft und Prägung zu fördern

Im spielerischen Lernen und Erleben kann das Kind 

Vertrauen in seine Umgebung und in sich selbst so-

wie Freude am selbständigen Tun entwickeln. Dies 

geschieht durch Förderung aller Bereiche der kind-

lichen Persönlichkeit in einer anregungsreichen 

Umwelt. Die angestrebten Bildungsziele werden 

durch Gestaltung und Ausstattung der Räumlich-

keiten unterstützt. Die Räumlichkeiten sind so ge-

staltet, dass sie zu selbstaktiviertem Handeln, zum 

Bewegen, zur Gestaltung von Beziehungen, zu kon-

zentriertem Arbeiten als auch zur Muße einladen.

10.2 Offene Pädagogik

Die Kindertagesstätten des Vereines KITaZirkel e.V. 

bieten neben dem situationsorientierten Ansatz 

die offene Pädagogik. Es gibt keine Gruppenräu-

me, sondern Funktionsbereiche, wie Rollenspielbe-

reich, Kreativecke, Bau- und Konstruktionsbereich, 

Bewegungsraum, Ruhemöglichkeiten und ein Es-

sensbereich. Dies gibt den Kindern die Möglichkeit, 

sich in den Räumlichkeiten frei zu entfalten, die un-

terschiedlichen Spielmöglichkeiten zu nutzen und 

auszuprobieren. In den Kindertagesstätten arbeiten 

die pädagogischen Fachkräfte in sechs sogenann-

ten „Bildungsbereichen“. Die Bereiche orientieren 

sich thematisch an dem „Orientierungsplan für Bil-

dung und Erziehung“ des Landes Niedersachsen. 

Jedes Teammitglied ist für einen Bildungsbereich 

innerhalb der Kindertagesstätte verantwortlich.  
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Die jeweilige pädagogische Fachkraft belegt Fort- 

und Weiterbildungen um  ihr Wissen zu fundamen-

tieren, neue Anregungen zu bekommen und das 

eigene Potential entfalten zu können. 

Folgende Bereiche werden in den Kindertagesstät-

ten des Vereins KITaZirkel e.V gefördert:

•	 Musik und Rhythmik

•	 Kreativität

•	 Natur- und Sachbegegnung

•	 Sinneswahrnehmung

•	 Bewegung und Spiel

•	 Sprache

10.2.1   Musik und Rhythmik

Kinder jeden Alters brauchen Musik, Tanz, Ausdruck 

und Spiel! Die Rhythmik vereint diese Bereiche als 

ganzheitliches Bildungsangebot in der frühkind-

lichen Erziehung. Mit elementarer Lebensfreude 

tanzen und singen bereits Kleinstkinder. Die Affi-

nität und Faszination, die von Musik und Tanz aus-

gehen, sind letztendlich unabhängig von Kultur,  

Geschlecht, Lebensalter, von der Intelligenz und 

auch von Wahrnehmungsdefiziten oder Behinde-

rungen eines Menschen. Musik wird als universelle 

Sprache betrachtet, derer sich gerade Kleinkinder, 

die häufig der Wortsprache noch nicht mächtig 

sind, bedienen. In unserer täglichen Arbeit stellen 

wir immer wieder fest: Kinder lassen sich nur zu gern 

von Musik bannen und bewegen! Musik, Spiel und 

Tanz sind für Kinder nicht nur unter entwicklungs-

psychologischen Aspekten wichtig, sondern sind als 

kultureller Baustein von großem Stellenwert. 

Die Identifikation mit der eigenen Kultur und sei-

nen typischen Kinderliedern ist für das Selbstbild 

und für die Integration von nicht zu unterschätzen-

der Bedeutung. Und das Erinnern an alt bekannte 

Kinderlieder, wie z.B. „Häschen in der Grube“ oder 

„Dornröschen“ erzeugt in jedem Menschen das Ge-

fühl von Geborgenheit. Lieder und musische Spiele 

erzeugen in jeder Gruppe oder Kultur ein Gefühl 

von Zusammengehörigkeit.

„Deshalb haben wir unter  

allem Denkbaren die Musik

zum Element unserer Erziehung  

gewählt, denn von ihr laufen gleich  

gebahnte Wege nach allen Seiten“
(Goethe)

Pädagogische Grundsätze der Kindertagesstätten
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10.2.2   Kreativität

Was das Herummatschen mit Brei bzw. Essen kre-

ativ macht, sind die Triebfedern des Handelns: Die 

Kinder bekommen Lust an der sinnlichen Erfah-

rung und werden neugierig auf die Welt. Kleinkin-

der werden nicht erst kreativ, sie sind es ganz von 

sich selbst heraus. Man muss sie nur in ihrem Tun 

und Handeln lassen und darin bestärken. Kinder 

experimentieren, probieren aus und finden neue 

originelle Möglichkeiten    – genau das ist es, was 

kreatives Handeln ausmacht. Die Kinder brauchen 

eine Umgebung, in der sie sich wohlfühlen und 

sich frei von Leistungsdruck bestätigen können, 

damit sie ihre Fantasie voll entfalten.

Verschiedene Materialien regen die Kinder an, sich 

damit zu beschäftigen und mit allen Sinnen zu er-

kunden. Kindern geht es hierbei nicht um sichtba-

re Dinge, sondern eher darum, die Materialien zu 

erforschen. Es geht ihnen zunächst einmal um das 

Schmieren, Matschen, Kneten, Klecksen und Sprit-

zen. Kinder sind nicht ergebnisorientiert, sondern 

es geht ihnen um die Erfahrung. Erst später entsteht 

dann etwas, was Kinder auch benennen wollen. Gro-

ßer Nebeneffekt bei vielseitiger Anregung ist, dass 

kreative Kinder mehr Selbstvertrauen und weniger 

Angst haben. Diese Kinder sind lebendiger und so-

zialer, verhandeln mit anderen, hören zu, lassen an-

dere Wege gelten und schätzen ihre Mitspieler. Au-

ßerdem haben sie eine größere Konzentrationsgabe 

und finden schnellere Lösungsmöglichkeiten.

10.2.3   Natur- und Sachbegegnung

Mit ihrem Wissensdurst, ihrem Streben Neues zu 

entdecken und zu erleben, machen Kinder täglich 

viele Erfahrungen und erfinden ihr Umfeld jeden 

Tag ein Stückchen neu. Wir möchten in diesen Be-

reich unsere Kinder unterstützen, ihren Entdecker-

freuden nachzugehen und mit Materialien aus der 

Natur und der Umgebung in der Natur und der Um-

gebung zu experimentieren.

Die Kinder erleben gemeinsam mit dem päd-

agogischen Personal ihre direkte Umwelt und 

nehmen an der Gartenarbeit teil. Wir bepflanzen  

„Ich habe nicht alles gesagt,

aber ich habe alles gemalt“
(Pablo Picasso)

„Die Natur muss gefühlt werden“
(Alexander von Humboldt)

Pädagogische Grundsätze der Kindertagesstätten
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Blumenkübel oder legen Beete an und beobachten 

die Entwicklung. Vielleicht können wir im Herbst 

sogar etwas ernten. Gespräche über unsere Beob-

achtungen gehören genauso dazu wie die Doku-

mentation unseres Erlebten. Dazu gehört auch die 

Darstellung gesammelter Materialien, die in den  

Einrichtungsräumen mit einbezogen werden. 

Durch Exkursionen möchten wir die Wahrneh-

mungsräume der Kinder erweitern. Dazu kann der 

Besuch von Grünanlagen, dem Zoo, einem Bauern-

hof und Ähnlichem dienen. An dieser Stelle kann 

auch ein Einkauf der Grund sein, sich auf den Weg 

zu machen. Ganz nebenbei nehmen wir dann auch 

noch aktiv am Straßenverkehr teil. Es soll nicht da-

rum gehen, genaue wissenschaftliche Erklärungen 

zu erarbeiten, sondern Phänomene aus dem un-

mittelbaren Leben der Kinder zu erleben und zu 

begreifen. 

Der Bereich bietet eine Vielzahl unterschiedlichs-

ter Themen, dennoch orientieren wir uns immer 

an der aktuellen individuellen Situation der Kinder. 

Wir möchten, dass die Kinder ihr Umfeld mit allen 

Sinnen und in vielfältigen Situationen erleben und 

somit eine Beziehung zu ihrem Umfeld aufbauen, 

indem sie vorrangig beobachten und vielleicht in 

einem weiteren Schritt vergleichen, unterscheiden 

oder Fragen stellen. Wir möchten der Natur und 

den Dingen begegnen, die die Kinder während Er-

kundigungen, Spaziergängen, Ausflügen und Be-

sichtigungen umgeben.

10.2.4   Sinneswahrnehmung

Durch die Sinne werden die Voraussetzungen für 

Verständnis, Entwicklung und Lernen geschaffen. 

Kinder verstehen zunächst ihre Umwelt ausschließ-

lich durch ihre Sinne. Sie riechen, schmecken, at-

men, fühlen, bewegen sich, sehen und hören. Die-

se Sinne müssen gefördert und angeregt werden.  

„Der Mensch ist eine Sonne.

Seine Sinne sind seine Planeten“
(Novalis)

Pädagogische Grundsätze der Kindertagesstätten
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Sie werden unterteilt in Nah- und Fernsinne. Zum 

Fernsinn zählen das Sehen und Hören. Die ande-

ren Sinne zählen zu den Nahsinnen. Kleine Kinder 

haben einen natürlichen Taten- und Bewegungs-

drang. Sie wollen hüpfen, laufen und die Welt ent-

decken. Dabei ist die taktile Wahrnehmung die ers-

te Kommunikationsform für Babys. Ein Baby kann 

schon durch die Art wie es gehalten, gedrückt oder 

gestreichelt wird unterscheiden, ob dies durch eine 

liebevolle oder gleichgültige Person geschieht und 

lehrt es sowohl negative als auch positive Empfin-

dungen. Die Spielideen in diesem Bereich reichen 

von Berührungsspielen, die entspannend wirken 

und wohlige Empfindungen vermitteln, bis hin zu 

Tastparcours für Hände und Füße.

10.2.5   Bewegung und Spiel

Alles was Kinder lernen, lernen sie durch Bewegung. 

Je jünger ein Kind ist, umso mehr ist es darauf an-

gewiesen sich selbst, andere und seine Umgebung 

über die Wahrnehmung und durch Bewegung ken-

nen zu lernen. Schon der Säugling erschließt seine 

Umwelt, indem er nach Gegenständen greift und 

diese in den Mund steckt, sie befühlt und fallen 

lässt. Das Kind sammelt Erfahrungen von Material-

eigenschaften und erfasst so erste Zusammenhän-

ge. Mit zunehmendem Alter kommen physische 

und motorische Fertigkeiten hinzu und werden 

miteinander kombiniert. Auf diese Weise kommt 

ein Kind über das Krabbeln zum Stehen und dann 

zum Laufen und Hüpfen. 

Bewegung tut gut und wirkt sich positiv auf die 

Entwicklung der gesamten Persönlichkeit aus. Sie 

ist sozusagen der Motor für Körper, Seele und Geist. 

Sie kräftigt den Körper und erhält ihn gesund. Kin-

der die ihren natürlichen Bewegungsdrang ausle-

ben können, finden zu innerer Ruhe und Ausgegli-

chenheit, entwickeln Geschicklichkeit, Kreativität 

und einen wachen Geist. Schon die Allerkleinsten 

genießen bei Tobespielen die Zuwendung und den 

körperlichen Kontakt mit dem Erwachsenen. Leb-

haftere Bewegungen wie ein Mitmachlied wecken 

die Vorstellungskraft und unterstützen die Entwick-

lung der Sprache, da das Kind den Text mitsprechen 

kann und so die Worte inhaltlich verstehen lernt.

„Die Schatten bewegen sich, die Tiere  

bewegen sich, sogar die Erde bewegt sich.

Wie kann ich da still sitzen?“

(Afrikanisches Sprichwort)

Pädagogische Grundsätze der Kindertagesstätten
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10.2.6   Sprache

Mit Hilfe verschiedener Kommunikationswege – 

ob verbal oder non verbal – können sich Kinder 

das erste Mal mitteilen, sich verständlich machen 

und mit ihrer Umwelt in Kontakt treten. Somit ist 

Sprache sowie die Kommunikation miteinander, 

nicht nur eine der ältesten, sondern auch eine der 

wichtigsten Kulturtechniken des Menschen. Unse-

ren Bildungsauftrag sehen wir in diesem Bereich 

im Wesentlichen darin, die Kinder nach ihren indi-

viduellen Voraussetzungen ressourcenorientiert zu 

fördern und zu begleiten. Orientiert am Sprachför-

derkonzept der Stadt Langenhagen, bieten wir den 

Kindern eine anregende kommunikationsfördern-

de Umgebung. Ebenfalls ermutigen tägliche Ritu-

ale wie Fingerspiele, Lieder oder themenbezogene 

Geschichten die Kinder, sich auf ganz eigene Art 

und Weise ihrer Umwelt mitzuteilen.

Das Sprechen ist eine Form der Sprache. Die Spra-

che und das Sprechen spielen eine sehr wichtige 

Rolle in unserem Leben. Sprache dient zur Mittei-

lung und zum Verständnis. In der Sprache gibt es 

verschiedene Formen der Mitteilung, z. B. über

•	 Mimik

•	 Gestik

•	 Körperhaltung

•	 Zeichensprache

•	 Bilder 

•	 Töne

Unsere Räumlichkeiten sowie unser Tagesablauf 

bieten eine Vielfalt von Gelegenheiten um die Spra-

che und das Sprechen der Kinder durch gezielte 

alters- und entwicklungsgerechte Angebote und 

Aktivitäten, wie z. B.

•	 Bilderbuchbetrachtungen/Geschichten anhand 

von Bildern erzählen

•	 Fingerspiele

•	 rhythmische Spiele

•	 Rollenspiele

•	 Reime

•	 Lieder singen

•	 Alltagssituationen

•	 Beziehungsarbeit 

•	 gezielte Gespräche auszubauen

10.3   Eingewöhnungszeit

In der Eingewöhnungsphase soll allen Beteiligten, 

vor allem den Kindern, die Möglichkeit gegeben 

werden, behutsam und allmählich in die neue Situ-

ation hineinzuwachsen. Dazu gehört das Loslassen 

vertrauter Personen, das Kennenlernen der neuen 

Bezugspersonen, der Räume und der anderen Kin-

der sowie das Abschied nehmen. In Absprache mit 

den Eltern wird die Eingewöhnungsphase für jedes 

Kind individuell gestaltet. Die Eltern bleiben zu Be-

ginn der Eingewöhnungszeit in der Gruppe und 

nehmen sich nach und nach weiter zurück, sobald 

die Kinder der neuen Situation gewachsen zu sein 

scheinen.

Die Eingewöhnung geschieht in Anlehnung an das 

„Berliner Eingewöhnungsmodell“. Dieses pädago-

gische Konzept der Eingewöhnung ist bindend für 

alle. Sollte ein Kind für die Betreuung nicht bereit 
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sein und folglich „noch“ nicht eingewöhnt werden 

können, so kann  der Betreuungsvertrag vom Trä-

ger aufgelöst werden. Es wird kein Kind „zwang-

haft“ und unter Druck eingewöhnt!

10.4   Freispiel

Spielen ist die Grundlage für die geistige und sozi-

ale Entwicklung des Kindes. Ein wichtiges Element 

unserer pädagogischen Arbeit ist das Freispiel. Im 

Spiel – im frei gewählten Spiel der Kinder – stecken 

unendlich viele Möglichkeiten, die die Entwicklung 

der Kinder fördern. Spielen begünstigt das Ausbil-

den bestimmter Eigenschaften wie z.B. Flexibilität 

in Situationen und bei Problemen, die Fähigkeit 

sich Dinge und auch Situationen anders vorstellen 

zu können. Spielen ist die Grundform der Umwelt-

auseinandersetzung des Kindes.

10.5   Projektarbeit

Ein Schwerpunkt der pädagogischen Tätigkeit in 

unseren Einrichtungen ist die Projektarbeit. Diese 

beinhaltet sowohl spontane, als auch langfristig  

geplante Projekte, die sich inhaltlich an den Bedürf-

nissen und Interessen der Kinder orientieren. Das 

pädagogische Team entwickelt das pädagogische 

Konzept und setzt es in die Alltagspraxis um. Das 

Konzept wird vom Team fortlaufend weitergeführt 

und überarbeitet. Die Eltern werden stets über päda-

gogische Arbeitsinhalte informiert und einbezogen.

10.6   Toilettentraining

Die Kinder werden unter Berücksichtigung ihrer 

individuellen Entwicklung in Zusammenarbeit mit 

den Eltern behutsam angeleitet, die Toilette zu be-

nutzen. Wir haben keine festen Toiletten- oder Töpf-

chenzeiten. Vielmehr sollen die Kinder nach ihren 

Bedürfnissen auf die Toilette gehen dürfen und die-

ses Bedürfnis auch für sich erkennen können. Das 
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Toilettentraining wird in unseren Kindertagesstät-

ten berücksichtigt und jedes Kind darf selbst ent-

scheiden, ob und wann es auf die Toilette bzw. auf 

das Töpfchen gehen möchte.

10.7   Schlafbedürfnisse des Kindes

Die Kindertagesstätten unseres Vereins bieten eine 

Schlaf- und Ruhephase nach dem Mittagessen an. 

Kinder, die nicht einschlafen, können an einer ru-

higen Spielphase teilnehmen. Grundsätzlich sollen 

alle Kinder unserer Einrichtung die Möglichkeit be-

kommen sich auszuruhen und auch die Ruhe und 

Gemütlichkeit im Schlafraum zu genießen, jedoch 

gibt es keinen „Schlafzwang“. Brauchen Kinder kei-

nen Schlaf, so müssen sie selbstverständlich nicht 

schlafen oder im Bett liegen bleiben. Die Kinder 

können sich auch während des Alltages in Ruhe-

zonen zurückziehen, um sich dort auszuruhen und 

bei Bedarf zu schlafen. Kuschelecken, Felle, Kissen, 

Sofa und Kindernestchen geben Gelegenheit zum 

Kuscheln und Ruhen. 

Grundsätzlich gilt: Schläft ein Kind ein, wird es von 

dem pädagogischen Personal nicht geweckt! In den 

Schlafzeiten von 13:00 bis 14:30 Uhr ist keine Ab-

holzeit! Wir bitten die Eltern entweder direkt nach 

dem Mittagessen oder nach der Ruhephase abzu-

holen.

10.8   Elternsprechzeiten

Wir bieten regelmäßig für alle Eltern nach Wunsch 

Elternsprechzeiten an. Dort berichten wir den El-

tern über Entwicklungsschritte der Kinder, Erleb-

nisse, Beobachtungen u. v. m. Die Eltern haben 

auch die Möglichkeit ihre Fragen und Anliegen zu 

besprechen. Der regelmäßige Austausch und eine 

positive Zusammenarbeit sind für uns sehr wichtig. 

Die festen Elternsprechzeiten (mit Terminvergabe) 

werden monatlich in der Einrichtung ausgehängt.
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11.1   Die Begrüßung

Eine persönliche Begrüßung jedes Kindes ist uns 

sehr wichtig. Außerdem spielen folgende Punkte in 

der Begrüßungszeit für uns eine große Rolle:

•	  persönliche Kontaktaufnahme durch  

z.B. Blickkontakt, Ansprache oder auch  

Körperkontakt (wenn gewünscht)

•	 Kind sucht sich selbst die  

pädagogische Fachkraft aus

•	 Vorfreude kann geweckt werden z.B. auf eine 

Geburtstagsfeier oder geplante Angebote

•	 Rituale z.B. Kuscheltier begrüßen

•	 Infos Eltern - pädagogische Mitarbeiter/innen

•	 Abschied Eltern - Kind

•	 In dem täglichen Morgenkreis findet eine  

weitere gemeinsame Begrüßung statt

11.  Der pädagogische Alltag

Ein Rahmen, wie unser Alltag gestaltet ist, soll das 

folgende Bild veranschaulichen:

Wickeln /
Körperpflege

Ankommen /
Begrüßen

Abholen /
Abschied

Schlafen /
Ausruhen

gemeinsames
Mittagessen

Angebot /
Schwerpunkt

Ausflug /
Projekt

Frühstück

Freispiel

Teezeit

Tages-
struktur



Der pädagogische Alltag36

Wichtig: Die Aufsichtspflicht der Eltern endet mit 

dem Verlassen der Einrichtung und beginnt mit 

Eintritt der Einrichtung beim Abholen des Kindes! 

Wird das Kind abgeholt, übernehmen die Eltern au-

tomatisch wieder die Aufsichtspflicht und alleinige 

Verantwortung für ihr Kind!

11.2   Die Mahlzeiten

In den Kindertagesstätten des Vereins KITaZirkel 

e.V. werden Mahlzeiten wie Frühstück, Mittagessen 

und Teezeit eingenommen. Während der Mahlzei-

ten passieren automatisch viele Lern- und Erfah-

rungsprozesse, wie u.a.:

Augen-Hand-Mund
Koordination

Sinneserfahrung
Naturwissenschaftliche

Grunderfahrung

Mischverhältnisse Kraftdosierung Sprachförderung

Erweiterung der
sozialen  

Kompetenzen
Veränderung von

Konsistenzen
Zerteilen
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11.2.1   Selbstständigkeit

11.2.2   Kinder entscheiden selber

Der pädagogische Alltag

Kinder
können beim

Zubereiten
und Tisch decken

helfen

Es gibt alle
Sorten von
Besteck zur

Wahl

Kinder helfen
beim säubern

nach dem 
Essen

Kinder haben
Serviette, um sich

selbstständig
zu säubern

Kinder füllen
sich selber das  

Essen und  
Trinken auf

Auf den
Tischen

stehen kleine
Schüsseln

und Kannen

Selbständigkeit

... neben wem  
sie sitzen
möchten ... ob sie

aufessen
möchten

...mit welchem
Werkzeug sie  

essen möchten

... wann sie
aufstehen
möchten

... ob sie
probieren
möchten

... was und
wieviel sie essen  

und trinken
möchten

Kinder
entscheiden selber...

... wann sie
satt sind
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11.2.3   Unsere Esskultur

•	 Einladende Mitte gestalten

•	 Es gibt Servietten

•	 Obst und Gemüse stehen bereit

•	 Das Essen und Trinken wird ansprechend und 

einladend gestaltet und serviert

•	 Es gibt kindgerechte Schüsseln und Kannen,  

aus denen die Kinder sich selbstständig  

bedienen können

•	 Es gibt Bestecke, Teller und Gläser

•	 Essen findet in einer ruhigen Umgebung statt - 

überschaubarer und ruhiger Essbereich  

(Gruppentische)

•	 Wir nehmen Rücksicht aufeinander, reichen uns 

Schalen an und nutzen die Zeit für gemeinsame 

Gespräche mit den Kindern

11.2.4   Die Rolle der pädagogischen Fachkraft

•	 Gemeinsamer Beginn durch Rituale  

beim Mittagessen

•	 Die päd. FK sitzen neben den Kindern am  

Tisch und essen mit

•	 Reste auf dem Teller werden akzeptiert

•	 Es gibt keinen Nachtischentzug als Strafe

•	 Ein „Nein“ wird akzeptiert

•	 Ausreichend personelle Besetzung um  

ggf. Hilfestellung zu geben

•	 Gespräche beim Essen mit den Kindern und die 

Kinder untereinander sind erwünscht! Sprach-

förderung durch z.B. Benennung der Speisen, 

Getränke, Handlungen 

•	 Kindern Zeit, Vertrauen und Verständnis schenken

11.3   Wickeln/ Körperpflege

Uns ist wichtig, dass der Intimbereich jedes Kindes 

gewahrt wird und entsprechend die Türen  beim 

Wickeln geschlossen werden. Außerdem bitten wir 

Eltern und Besucher/innen, vor dem Wickelbereich 

zu warten und nicht „einfach“ einzutreten. Die Wi-

ckelsituation soll eine angenehme Situation für 

das Kind sein und daher ist es wichtig, dass wenn 

möglich, nur eine Person (Eltern und/oder Mitarbei-

ter/in) ein bis zwei Kinder wickelt. Das Wickelritual 

soll spielerisch gestaltet werden. Eine Spielkiste 

am Wickelbereich mit Massagebällen und Spiel-

gegenständen sollen die Wickelsituation zu einem 

positiven Erlebnis machen. Die Kinder sollen ge-

wickelt in die Einrichtung gebracht werden. Feste 

Wickelzeiten sind einmal im Vormittagsbereich und 

einmal im Nachmittagsbereich sowie nach Bedarf. 

Windeln und Feuchttücher werden von den Eltern 

mitgebracht. Dieser Bestand soll regelmäßig von 

den Eltern kontrolliert und nachgefüllt werden.  

Jedes Kind hat eine eigene Kiste für Windeln, 

Feuchttücher und Wechselsachen.

Der pädagogische Alltag
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11.4   Schlafen/ Ausruhen

Unsere Schlafsituation umfasst folgende Punkte:

•	 Matratzenlandschaft

•	 Einzelmatratzen

•	 Eigenes Bettzeug

•	 Ruhige Musik, Geschichten oder Lieder

•	 Kuscheltiere

•	 „Schlafwache“

•	 Vorsichtige Schlafgewöhnung

•	 Nach Bedarf - individuelle Schlafdauer

12.  Feste Angebote für  
         Kinder und Eltern

12.1   Waldtage

Es werden mindestens einmal im Jahr mit den 

Kindern Waldtage geplant. Zudem findet in der 

Kindertagesstäte Wichtelhagen einmal im Monat 

ein fester Waldtag statt. Hier wird ohne künstliche 

Spielmaterialien die Natur gespürt und die vielsei-

tigen Spielmöglichkeiten in der Natur gefunden – 

was man mit einem Ast alles so anstellen kann? Die 

Kinder dürfen und können es erleben.

12.2   Eltern in Aktion

Mindestens drei Mal im Jahr bietet ein Teammitglied 

eine tolle Aktion für Eltern und Kinder an, dies kann 

beispielsweise ein gemeinsames Karaoke singen 

sein, ein Besuch im Zoo, Picknick im Wald, Faschings-

party oder einfach ein gemütlicher Grillabend. Lasst 

euch überraschen, die Informationen für die Aktio-

nen werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Feste Angebote für Kinder und Eltern



Feste Angebote für Kinder und Eltern40

12.3   Morgenkreise/ Geburtstag

Jeden Morgen werden alle Kinder in einem ge-

meinsamen Morgenkreis begrüßt. Hier werden 

Lieder gesungen, Geschichten erzählt, Fingerspiele 

gespielt und getanzt. Natürlich feiern wir auch Kin-

dergeburtstage und Mitarbeiter/innengeburtstage 

gemeinsam. Das Geburtstagskind bekommt eine 

Geburtstagskrone, wird besungen und hochleben 

gelassen.

12.4   Feste und Veranstaltungen

Die Kindertagesstätte veranstaltet jedes Jahr un-

zählige Feste und Veranstaltungen für Kinder, für 

Eltern und/ oder für Interessierte aus ganz Langen-

hagen. Jedes Jahr finden folgende Veranstaltungen 

statt:

•	 Fasching/ wir verkleiden uns 

•	 Ostern/ Ostereiersuche

•	 Jubiläum / wir feiern Geburtstag der Kinderta-

gesstätten des Vereins 

•	 Sommerfest/Abschiedsfest

•	 Eltern-Kind-Treffen 

•	 Lichterfest/ wir gehen Laterne

•	 Weihnachtsfeier

12.5   Elternvertreter/innen – Treffen

Die Elternvertreter/innen treffen sich regelmäßig 

ca. 2-3 x im Jahr mit der Einrichtungsleitung oder 

stellv. Einrichtungsleitung. Es ist wichtig, dass die 

Eltern über aktuelle Themen informiert werden und 

die Möglichkeit haben ihre Anliegen und Fragen 

zu besprechen. Eine gute Elternarbeit ist uns sehr 

wichtig.
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12.6   Eltern-Arbeitseinsätze

Die Zwei Mal im Jahr finden fest Elterneinsätze am 

Wochenende statt. An diesen Tagen werden Arbei-

ten erledigt, die im normalen Alltag keine Zeit fin-

den, wie z.B. Garten umpflanzen, Bohrarbeiten, Re-

novierungsarbeiten, streichen etc. Außerdem haben 

die Eltern die Möglichkeit sich einen Einrichtungs-

schlüssel zu leihen und selbstständig Arbeitseinsät-

ze durchzuführen (nach Absprache mit dem Team). 

12.7   Elternabende

Elternabende werden selbstverständlich angebo-

ten. Themen der Abende können sein: Kennenler-

nen, pädagogische Inhalte, allgemeine Themen zur 

Einrichtung, Ernährung, Vorstellung der Kinderta-

gesstätte etc. Es können Referenten eingeladen 

werden und/ oder gemeinsam an einem Thema ge-

arbeitet werden. Die Methoden der Abende richten 

sich nach dem Bedarf der Eltern und natürlich an 

den Themen.

12.8   Kleingruppenaktionen

Regelmäßig werden Kleingruppenaktionen durch-

geführt. Mögliche Aktionen, wie z.B. Ausflug zum 

Bauernhof, Feuerwehr, Polizei, Schlitten fahren, 

Schwimmen, Weihnachtsmarkt, Besuch in anderen 

Kindertagesstätten und vieles mehr werden von den 

Mitarbeiter/innen organisiert und durchgeführt.

12.9   Allgemeines

Das Jahresprogramm ist sehr vielseitig und jedes Jahr 

neu. Das aktuelle Programm der Kindertagesstätten 

des Vereins KITaZirkel e.V. steht im Internet als Down-

load unter: www.kitazirkel.de  zur Verfügung.

Feste Angebote für Kinder und Eltern
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Die Auslastung der Einrichtung hängt in erster Linie 

von der Qualität der pädagogischen Arbeit ab. Die 

Arbeit in einer Kindertagesstätte muss nach den all-

gemein anerkannten wissenschaftlichen Erkennt-

nissen der Pädagogik erfolgen und regelmäßig auf 

Qualität überprüft werden. Dokumentation und 

Evaluation sind Instrumente der Qualitätssiche-

rung. Die Arbeit wird kontinuierlich ausgewertet 

und die Konzeption weiterentwickelt. Außerdem 

wird durch ständige Fallbesprechungen, Einzel- und 

Teamgespräche, Supervisionen, Fortbildungen, 

qualifizierte Vorbereitung und die Beschäftigung 

mit Fachliteratur die hohe Qualität in der pädago-

gischen Einrichtung sichergestellt. Die Qualifika-

tion und die Persönlichkeit des Fachpersonales ist 

wichtig, um Kinder in ihrer Entwicklung und Eltern 

bei ihren Erziehungsaufgaben kompetent unter-

stützen zu können. Zudem qualifiziert sich das päd-

agogische Team regelmäßig in den übergreifenden 

Arbeitsgruppen zu den Themen:

•	 Sprachbildung/ Sprachförderung

•	 Krippenpädagogik

•	 Inklusion/ Interkulturelle Kompetenz

•	 Kinderschutz

•	 Supervision / Fallbearbeitung

•	 Elternarbeit

13.1   Sprachbildung/ Sprachförderung

Der Bildungsbereich Sprache in den Einrichtungen 

des KITaZirkel e.V. wird vor dem Hintergrund des 

situationsorientierten Ansatzes sowie dem regio-

nalen Sprachbildungs- und Sprachförderkonzept 

umgesetzt. Das bedeutet in erster Linie zwei we-

sentliche Punkte in der Umsetzung: Die pädago-

gischen Mitarbeiter/innen orientieren sich an dem 

aktuellen Entwicklungsstand jedes einzelnen Kin-

des (das Kind wird dort abgeholt, wo es steht). Der 

Prozess der Sprachbildung findet im Kontext der 

aktuellen Themen des Lebensumfeldes jedes ein-

zelnen Kindes statt (alltagsorientiert).

Voraussetzungen für den Spracherwerb

Dem Mitarbeiter/ Der Mitarbeiterin ist bewusst, dass 

die Voraussetzung für den Spracherwerb Vertrauen 

und somit eine gute Bindung voraussetzt. Eine we-

sentliche Rolle dabei spielt die eigene Grundhal-

tung, die folgende Punkte beinhalten sollte:

•	 Im Gespräch hält der/ die pädagogische  

Mitarbeiter/in Blickkontakt.

•	 Er/ Sie befindet sich auf Augenhöhe.   

•	 Der Mitarbeiter/ die Mitarbeiterin hört zu.

•	 Er/ Sie wartet ab und fragt nach.

•	 Der / die pädagogische Mitarbeiter/in lässt  

das Kind ausreden.

•	 Er/ Sie motiviert das Kind auf vielfältige Weise 

(Motivation=Motor).

Der pädagogische Mitarbeiter/ Die pädagogische 

Mitarbeiterin im KITaZirkel e.V. versteht sich als 

Sprachvorbild und befindet sich in regelmäßiger 

Selbstreflexion des eigenen Sprachgebrauchs. 

Hierfür nutzt er/ sie Alltagssituationen, wie z.B. Ritu-

ale (Begrüßung, Morgenkreis und Mahlzeiten) oder 

nutzt theoretische Kenntnisse, wie z.B. die Sprach-

lerntheorien oder das Drei-Stufen-Modell.
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Beobachtung und Dokumentation

Damit es den Mitarbeitern/innen gelingt an der 

Situation des Kindes zu agieren und die oben ge-

nannten theoretischen Kenntnisse umzusetzen, 

bedarf es regelmäßiger Beobachtungen, die wäh-

rend des Alltags genauso wie während geplanter 

Angebote stattfinden. Um diese Beobachtungen zu 

dokumentieren nutzen die pädagogischen Mitar-

beiter/innen folgende Materialien:

•	 Kuno Beller Entwicklungstabelle

•	 Stufenblätter für die Krippe

13.2   Krippenpädagogik

Mit dem Eintritt in die Krippe bringen die Kinder 

und ihre Familien unterschiedlichste Bedürfnisse 

und vielschichtige soziale Lebenslagen mit, die täg-

lich aufeinander abgestimmt werden müssen. Für 

das Kind sind Kita und Familie ein gemeinsames 

soziales Gefüge.

Wir Fachkräfte stehen vor der Herausforderung, das 

Tagesgeschehen und  den   Ablauf so zu organisie-

ren, dass sich sowohl jedes Kind mit seinen Bedürf-

nissen wohlfühlt,  als auch die gesamte Kindergrup-

pe im Blick behalten wird.

Demnach muss der Krippen-Alltag und die An-

gebote für Kinder so gestaltet sein, dass das Kind 

mit seinen grundlegenden Bedürfnissen nach ma-

terieller Versorgung, Gesundheit, Sicherheit, Bil-

dung, Beziehung zu Familien und Gleichaltrigen im  

Mittelpunkt steht.

Daher verläuft die Entwicklung jedes Kindes unter-

schiedlich. Wir Fachkräfte stehen immer vor der He-

rausforderung eine geeignete Bildungsumgebung 

zu gestalten wie z. B.

•	 Die Balance von Geborgenheit und Freiheit zu 

verwirklichen

•	 Räume den entsprechenden den Entwicklungs-

bedürfnissen des Kindes anzupassen

•	 Viel Raum für ästhetische Aktivitäten zu schaffen

•	 Raum für Rollenspiel zu ermöglichen

•	 Räume klar und übersichtlich zu strukturieren

Besonders in der Diskrepanz zwischen wollen und 

noch nicht können liegt die treibende Kraft für ihre 

Entwicklungsprozesse. Entwicklung vollzieht sich 

durch Aktivitäten, Wiederholungen und Ruhe glei-

chermaßen. Hierfür brauchen Kinder eine Umge-

bung, die sie vor Herausforderungen stellt, Impul-

se und Unterstützung gibt, um ihrer Eigenaktivität 

und Neugierde vertrauen zu dürfen. Daher struktu-

rieren und reflektieren wir unsere Arbeit stets in der 

Krippen-Arbeitsgruppe und entwickeln sie konti-

nuierlich weiter.
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13.3   Inklusion

In der übergreifenden Arbeitsgruppe Inklusion/Inter-

kulturelle Kompetenz geht es im Grundsatz darum, 

zu beleuchten, wie die Arbeit im KITaZirkel e.V. ge-

staltet werden kann, um inklusiv arbeiten zu können. 

Vor dem Hintergrund unterschiedlichster kultureller 

Herkunft von Eltern, Kindern und Mitarbeitern/innen 

ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie 

die Arbeit und das Zusammensein in den Einrichtun-

gen immer weiter gestärkt und qualitativ verbessert 

werden kann, damit sich jede/r im Verein herzlich 

willkommen und dazugehörig fühlt. Hierzu ist es 

wichtig, dass die Mitarbeiter/innen die kulturspezi-

fischen Konzepte der Wahrnehmung, des Denkens, 

des Fühlens und Handelns erfassen und begreifen, 

um dementsprechend vorurteilsfrei interagieren zu 

können. Um dieses gewährleisten zu können ist ein 

ehrlicher und regelmäßiger Austausch von Mitarbei-

ter/innen, Eltern und Kindern notwendig. 

Wir möchten Interkulturelle Kompetenz in allen 

Einrichtungen des KITaZirkels entwickeln und  

diese leben. Wenn ALLE im KITaZirkel e.V. offen, 

ehrlich und wertschätzend miteinander umgehen 

und sich gegenseitig ihre Kultur und Religion nä-

herbringen, ist es für ALLE möglich, bestimmte An-

sichten und Verhaltensweisen korrekt einzuordnen 

und Missverständnisse in Bezug darauf gar nicht 

erst entstehen zu lassen. Jeder kann und soll vom 

Anderen lernen und profitieren. Nur GEMEINSAM 

sind wir stark!

13.4   Kinderschutz

Vor dem Hintergrund der Rahmenvereinbarung zur 

Sicherstellung des Schutzauftrages nach § 8 a des 

SGB 8 sind alle Träger der Kinder- und Jugendhilfe 

seit dem 01.01.2014 dazu aufgerufen eine insofern 

erfahrene Fachkraft zu benennen. 

Neben der Ausbildung der oben genannten Fach-

kraft (Melanie Lindenkamp Einrichtungsleitung und 

stellvert. Geschäftsleitung) hat der Verein KITaZirkel 

e.V. im Jahr 2013 eine Arbeitsgruppe gegründet, 

die sich regelmäßig im Jahr mit Beteiligung der Ein-

richtungsleitungen trifft. Damit unterstreicht der 

Verein, zusätzlich neben den rechtlichen Vorgaben, 

die Wichtigkeit dieses Themas. Die insofern erfah-

rene Fachkraft wird seit 2014 bei Fällen zum Thema 

Kinderschutz hinzugezogen, sofern die Vermutung 

eines gewichtigen Anhaltspunktes für eine Kindes-

wohlgefährdung im Rahmen einer kollegialen Be-

ratung nicht ausgeräumt werden kann. Die dann 

anstehende Gefährdungseinschätzung ist unter Ein-

beziehung einer Fachkraft nach § 8 a vorzunehmen. 

Somit ist diese Fachkraft als Bindeglied zwischen pä-

dagogischen MitarbeiterInnen und Eltern zu sehen, 

da Eltern von Beginn an in diese Abläufe mit einbezo-

Qualität der Einrichtung
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gen werden sollen und müssen. Außerdem beugt die 

Fachkraft einem eventuellen Rollenkonflikt innerhalb 

des Teams der betroffenen Einrichtung vor.  

Die Arbeitsgruppe hat sich bis heute nur selten 

mit Gefährdungseinschätzungen befassen müs-

sen. Allerdings haben die ausgebildeten Fachkräfte  

inhaltlich über die Prozessabläufe, bei Verdacht einer 

Kindeswohlgefährdung aufgeklärt und dabei Abläu-

fe an Beispielen erläutert. Somit sind allen Teilneh-

merinnen wichtige Inhalte aus der Ausbildung zur 

Fachkraft weitergegeben worden. Vielmehr ging es 

bis heute in der Arbeitsgruppe Kinderschutz um die 

Feststellung der eigenen Haltung und die der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern zu diesem Thema.  So 

haben wir z.B. erarbeitet, welche Bedürfnisse Kinder 

haben. Es wurden Grenzen thematisiert.

•	 Wann beginnt für jeden einzelnen  

eine Gefährdung? 

•	 Wie definiert das der Gesetzgeber? 

•	 Was bedeutet das für die Arbeit in unseren Krip-

pen-, Kindergarten- und/oder Familiengruppen?

Das Thema Kinderschutz war und wird weiterhin ein 

Workshop Thema der Klausurtage sein. Weiterhin 

werden auf den Treffen auch aktuelle Erweiterun-

gen der rechtlichen Grundlagen erarbeitet, wie z.B. 

die Sicherstellung des Tätigkeitsausschlusses ein-

schlägig vorbestrafter Personen (§72 a SGB 8). Auch 

Kinder werden in die praktische Umsetzung unseres 

Schutzauftrages mit einbezogen in dem wir mit den 

Vorschulkinder ein präventives Projekt anhand der 

Geschichte „Ich bin doch keine Zuckermaus“ durch-

führen.   Unser primäres Ziel dabei ist es, die Kinder 

darin bestärken „Nein!“ zu sagen.

13.5   Supervision/ Fallbearbeitung

Wir bieten für pädagogische Fachkräfte und bei Be-

darf für Eltern regelmäßig Supervision an. Super- 

vision ist eine Form der Beratung und beschäftigt 

sich ausschließlich mit beruflichen und ehrenamtli-

chen Themen. 

Einzelpersonen, Gruppen und Teams können hier ler-

nen, ihr berufliches Handeln zu reflektieren und zu 

verbessern. Ziele von Supervision sind u.a.:

•	 Fallbesprechnungen

•	 Akzeptanz und Annahme

•	 Persönlichkeitsentwicklung

•	 Teamaufbau- und Stabilisierung

•	 Prozessentwicklung

•	 Konzeptionsentwicklung

•	 Stressabbau

•	 Schaffung eines wertschätzenden Miteinanders 

Unsere kontinuierlichen Supervisionsangebote um-

fassen folgende Bereiche:

•	 Interne übergreifende Teamsupervision

•	 Externe übergreifende Gruppensupervision / für 

Kita- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer 

und anderer Kindertagesstätten - Erfahrungs-

austausch in Kooperation

•	 Regelmäßige Teamsupervisionen

•	 Einzelsupervisionen für Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und für Eltern

Die Geschäftsleitung Irina Tänzer ist u.a. zertifizierte 

Supervisorin, NLP- Masterin, Systemische Beraterin 

und Psychodrama/Soziometrie Leitung. Dieses bie-

tet die Möglichkeit in internen Supervisionen in den 

Qualität der Einrichtung
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Einrichtungen, in den Arbeitsgruppen Supervision /

Beratung (übergreifend offen und geschlossen) und 

ebenso in Einzelcoachings intensiv zu arbeiten und 

mit unterschiedlichen vielfältigen Methoden ver-

schiedene Handlungs- und Sichtperspektiven zu er-

kennen und zu entwickeln. Zudem ergänzen weitere 

externe sehr qualifizierte Superioren/innen das Bera-

tungsteam des KITaZirkels.

13.6   Elternarbeit

Die Elternarbeitsgruppe ist ein wichtiger Bestand-

teil gegenüber der Elternarbeit, denn dort sind wir 

den Eltern sehr Nahe und können zusammen mit 

den Eltern unterschiedliche Themen behandeln. Sie 

dient ebenso der Stärkung des Zusammenarbeitens 

seitens der pädagogischen Kräfte und der Eltern. 

Circa vier Mal im Jahr treffen sich die pädagogischen 

Fachkräfte mit den Eltern und erarbeiten gemein-

sam wichtige Themen. An erster Stelle stehen die 

Wünsche und Anliegen der Eltern, woraus sich dann 

die Themen der Arbeitsgruppe entwickeln. Themen 

sind in den letzten Jahren unter anderem gewesen: 

Ernährung in der Krippe/Kita, wie könnte die Arbeit 

mit den Eltern verbessert werden/ wie funktioniert  

diese? Was läuft bereits gut und welche Anliegen 

gibt es? Die Erarbeitung eines Fragebogens rund 

um das Thema Elternarbeit und vieles mehr. Uns 

ist wichtig, dass wir die Eltern mit „ins Boot“ holen 

und die Arbeitsgruppe nach den Wünschen der 

Eltern ausrichten, denn so können wir gut auf die 

Anliegen der Eltern eingehen und die Arbeit mit 

den Eltern und den Kindern verbessern. Dement-

sprechend ist es sehr wichtig, dass Eltern in der Ar-

beitsgruppe teilnehmen, dadurch können wir uns 

verbessern und neue Ideen der Eltern umsetzen. 

Die Eltern können jederzeit in die Arbeitsgruppe 

einsteigen und wir freuen uns sehr über stetigen 

Zuwachs der Gruppe - Gemeinsam können wir et-

was erreichen!

Fazit & Schlusswort

14.  Fazit & Schlusswort

Wir nehmen uns in der pädagogischen Arbeit Zeit 

für:

•	 Nähe und Zärtlichkeit für Freundschaften, 

Gemeinschaftserleben und eigene Körperwahr-

nehmung – Entwicklung des ICH-Bewusstseins 

•	 Selbstständigkeit zu fördern und den Kindern 

Verantwortung zu übertragen. Wir trauen ihnen 

etwas zu!

•	 Wir vermitteln den Kindern neue Fertigkeiten 

und geben ihnen die Möglichkeiten sich mit 

allen Sinnen weiterzuentwickeln     



47Qualität der Einrichtung

•	 Lob und Anerkennung auszusprechen und 

Fähigkeiten zu erkennen - Ressourcenorientierte 

Blick auf das Kind!

Die Kindertagesstätten haben neben der Betreu-

ungsaufgabe einen Erziehungs- und Bildungsauf-

trag und sollen die familiäre Erziehung unterstützen 

und ergänzen, um für die Kinder beste Entwick-

lungs- und Bildungschancen zu sichern.

Dabei ist uns ein ständiger und guter Kontakt mit 

der Familie wichtig, um dem Kind zur größtmögli-

chen Selbstständigkeit und Eigenaktivität zu ver-

helfen, seine Lernfreude anzuregen und zu stärken 

sowie um die Kreativität des Kindes unter Berück-

sichtigung seiner individuellen Neigungen und Be-

gabungen zu fördern.

Zudem möchten wir die Entfaltung der geistigen Fä-

higkeiten und der Interessen des Kindes unterstüt-

zen und ihm dabei durch ein breites Angebot von 

Erfahrungsmöglichkeiten elementare Kenntnisse 

von der Umwelt vermitteln.

Das Kind soll nicht auf geschlechtsspezifische Rollen 

festgelegt werden. Jedem einzelnen Kind soll die 

Möglichkeit gegeben werden, seine eigene soziale 

Rolle innerhalb der Kindergruppe zu erleben.

Diese Konzeption ist das Fundament unserer päd-

agogischen Arbeit. Sie ist für alle Mitarbeiterinnen 

und für alle Mitarbeiter unbedingt einzuhalten. 

Ebenso ist dieses Fundament eine verbindliche Ver-

abredung zwischen den pädagogischen Kräften, 

den Eltern, Kindern und dem Vorstand – ähnlich 

wie ein Ehevertrag, welcher die Gesetze und Mög-

lichkeiten einer Partnerschaft benennt und für alle 

verbindlich ist.

Der KITaZirkel e.V. hat sich im Laufe der Jahre stetig 

weiterentwickelt und jede Konzeption baut aufein-

ander auf. Änderungen dieser werden im pädagogi-

schen Team abgesprochen, entwickelt und gemein-

sam fortgeführt. Die pädagogische Grundhaltung 

und Werte, ebenso die in sich wohnende liebende 

und wertschätzende Pädagogik ist unabänderlich 

von Anfang an geblieben.

Wir verstehen uns als Gemeinschaft und uns ist 

wichtig, dass sich möglichst alle in dieser wohl und 

angenommen fühlen. Dafür ist es u.a. wichtig, diese 

Konzeption zu kennen und diese mit zu tragen und 

zu akzeptieren. Die Eltern verpflichten sich durch 

ihre Vertragsunterschrift die Konzeption zu unter-

stützen bzw. zu respektieren.

Sollten Sie Fragen, Anliegen oder neue Erkenntnisse 

zu den Inhalten haben, sprechen Sie uns gerne an, 

wir sind für Sie da!

Einen lieben Gruß senden Ihnen

der Vorstand, die Geschäftsleitung,  

die Einrichtungsleitungen und  

die Teams des KITaZirkels e.V.
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