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1. Vorwort 
 

Liebe Leser*Innen, 

wir wünschen uns, dass die Kinder und die pädagogischen Fachkräfte der Kita „Pusteblume“ bei uns 

die Möglichkeit haben, ein gutes Selbst- und differenziertes Weltbild zu entwickeln. 

Um ihnen dies zu ermöglichen, müssen wir unser Miteinander, unsere Umgebung und Angebote, 

bezogen auf Anregungen und Betätigungsmöglichkeiten, stets reflektieren und in Frage stellen. 

Genau auf diesen Überlegungen baut unsere Konzeption auf. 

Sie ist ein gemeinsam erstelltes Werk des pädagogischen Teams der Kita Pusteblume des AWO 

Kreisverbandes Bernau e.V.. 

Nach vielen Monaten, Teamtagen, Dienstberatungen, Diskussionen, Gesprächen und Reflektionen 

können wir Ihnen nun eine Konzeption vorlegen, die uns als Einrichtung, als Team und als einzelne 

Mitarbeiter*In mit unseren Fähigkeiten und Kompetenzen wiederspiegelt. 

Bei der Erstellung waren wir bemüht, Ihnen einen möglichst genauen Überblick über unsere 

Arbeitseinstellung, Arbeitsweise und Arbeitsorganisation zu ermöglichen. Dabei haben wir sowohl 

gesetzliche Rahmen, Anforderungen unseres Trägers, als auch unsere teaminternen Wünsche, 

Kompetenzen und Möglichkeiten sowie unsere räumlichen Bedingungen berücksichtigt. 

Die Konzeption ist nach Themen und Schwerpunkten gegliedert, welche in sich schlüssig und insofern 

abgeschlossen sind, dass Sie nicht das gesamte Werk lesen müssen, um die Inhalte zu verstehen. 

Gern können Sie sich also auch nur die Themen raussuchen, die Sie interessieren.  

Eine Konzeption sollte stetig im Wandel sein und muss regelmäßig überprüft und aktualisiert werden. 

Sollten Ihnen beim Lesen also Unstimmigkeiten auffallen, oder sich Fragen ergeben, sprechen Sie uns 

gern an. 

 

 

Viel Spaß beim Stöbern und Lesen wünscht Ihr Team der Kita „Pusteblume“ 
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2. Kurz und knapp 
Adresse  

Einrichtung:       

Kindertagesstätte „Pusteblume“    Leitung:  Jana Pagel   

Thälmannstraße 95-97/103-104    kita-pusteblume@awo-kv-bernau.de 

16348 Wandlitz       

033397/21640 (Haus 2)     stellv. Leitung:  Dajana Beutner  

033397/67882 (Fax Haus 2)     kita-pusteblume1@awo-kv-bernau.de 

033397/21695 (Haus 1)      

033397/272170 (Fax Haus 1)  

0160/3001880 (Villa) 

 

Träger: 

AWO Kreisverband Bernau e.V.                    und                                AWO Kreisverband Bernau e.V. 

Geschäftsstelle Eberswalde                                                                  Außenstelle Bernau 

Frankfurter Allee 24                                                                               Weinbergstraße 9 

16227 Eberswalde                                                                                  16321 Bernau 

Telefon: 03334 / 37604-0                                                                     Telefon: 03338 / 60437-400 

Fax: 03334 / 37604-30                                                                           Fax: 03338 / 60437-449 

Geschäftsführerin: Christine Baatz 

sekretariat@sozialedienste-awo.de 

 

Öffnungszeiten 

Montag – Donnerstag: 06:00 Uhr – 17:30 Uhr 

Freitag: 06:00 Uhr – 17:00 Uhr 

Schließzeiten 

 1. - 3. Woche im Sommer in beiden Häusern/Kalenderjahr 

 2 Fortbildungstage im Jahr 

 Brückentag/Himmelfahrt 

 Zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt die Einrichtung geschlossen 

 

Gruppenzusammensetzung 

 Bis zu 233 Kinder können betreut werden 

 Wir nehmen Kinder von einem Jahr bis zum Schuleintritt auf 

 Im Krippenbereich (bis zu einem Alter von drei Jahren) werden die Gruppen von zwei 

pädagogischen Fachkräften betreut 

 Im Elementarbereich (ab drei Jahren) werden die Gruppen von einer pädagogischen 

Fachkraft bis zum Schuleintritt weiter betreut 

 Der Altersunterschied in den einzelnen Gruppen beträgt ca. ein bis max. zwei Jahre 

mailto:kita-pusteblume@awo-kv-bernau.de
mailto:sekretariat@sozialedienste-awo.de
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Lage 

Unsere Kita befindet sich im nördlichen Teil von Wandlitz in einer Wohnsiedlung mit 

Einfamilienhäusern. Die Kinder werden in zwei einzelnstehenden Häusern betreut, die durch drei 

Grundstücke voneinander getrennt sind. Seit Herbst 2020 wird zusätzlich eine weitere Krippengruppe 

in der Villa der Thälmannstraße 104 betreut. Von der Thälmannstraße hat man jeweils einen direkten 

Zugang zu den Häusern. Im hinteren Teil grenzen beide Grundstücke an den Wandlitzsee. Haus 2 hat 

einen direkten Zugang zur Seepromenade. Die Häuser befinden sich auf großzügigen Grundstücken 

mit alten Baumbeständen, die im Sommer zum Teil Schatten spenden. Öffentliche Einrichtungen wie 

Bahnhof, Bibliothek, Rathaus, Supermärkte, Theater und das Strandbad sind gut zu Fuß erreichbar. 

3. Wer macht was warum? 

3.1 Die Kita als Bildungsort 

Für unsere Kinder wichtig, weil… 
 
…sie von uns pädagogischen Fachkräften so angenommen werden, wie sie sind und somit ihren 

individuellen Lernweg gehen dürfen. Sie können bei uns Forscher*in, Konstrukteure und 

Beobachter*in sein und haben die Chance sich auszuprobieren. 

Beziehungen gestalten ist Teil des Lernens - sich streiten und vertragen gehört genauso dazu, wie 

Freundschaften zu schließen. In der Kita können die Kinder ihre Identität entwickeln.  

Sie haben Zeit zum drinnen und draußen spielen. Die Bildungsbereiche und der Situationsansatz 

ermöglichen den Kindern ein kompetenzübergreifendes Lernen durch Projekte, die anhand der 

Interessen und des Entwicklungsstandes der Kinder geplant werden. Der Ort Wandlitz und die nähere 

Umgebung wird ebenfalls als Bildungsort genutzt, so finden Ausflüge z.B. zur Post, zur Bibliothek, 

zum See, ins Kino oder in das Landwirtschaftsmuseum BARNIM Panorama statt. 

Auch die Familie ist Teil unserer Kita. Durch das Sichtbarmachen in Form von Familiencollagen lernen 

die Kinder Unterschiede, verschiedene Familienformen, Berufe, Herkunftsländer und Sprachen 

kennen. Demnach beziehen wir sie gern in unser Kitageschehen mit ein. Dies fängt bei der 

Eingewöhnung des eigenen Kindes an und geht bei der Beteiligung an Festen, Projekten und 

Ausflügen weiter. 

 

Rolle der pädagogischen Fachkraft: 
 
Die pädagogische Fachkraft hat stets einen wertschätzenden und respektvollen Umgang mit den 

Kindern, Familien und dem Team. Sie schafft eine sichere Lernumgebung. Entsprechend dem Alter 

und der Interessen der Kinder gestaltet die pädagogische Fachkraft den Raum und wechselt bei 

Bedarf die Spielmaterialeien aus. 

Die Kinder bekommen Zeit und Raum um sich auszuprobieren. Auch die unmittelbare Umgebung 

wird mit ihren Ressourcen als Lernort genutzt. 
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Die pädagogische Fachkraft ist sich ihrer Vorbildfunktion bewusst. Sie bildet sich weiter, um ihr 

Wissen über die Entwicklung von Kindern, das aktuelle Bild vom Kind, die Arbeit nach dem 

Situationsansatz und in Projekten, die Grundsätze der elementaren Bildung und die Wichtigkeit des 

freien Spiels zu erweitern.  

Die Kommunikation und die Einbeziehung der Familien sind wichtig für eine gute 

Erziehungspartnerschaft. 

Die Beobachtung der Kinder und die Dokumentation gehört zu den Aufgaben der pädagogischen 

Fachkraft, denn so lassen sich der Entwicklungsstand und die Interessen der Kinder feststellen.  

Die Projekte werden durch Aushänge und Fotos für die Familien und Besucher sichtbar gemacht.  

Die pädagogische Fachkraft ist durch ihren Wissensschatz und ihre individuellen Erfahrungen eine 

Bereicherung für die Gesamtheit des Teams. 

 
 
Kooperation mit Familien: 
 
Die Familien sind die Experten ihrer Kinder. Mit ihnen findet eine enge Zusammenarbeit statt. Dies 

beginnt mit dem Erstgespräch und wird durch Entwicklungsgespräche, Tür-und Angelgespräche und 

Elternversammlungen weitergeführt.  

Die Familien haben die Möglichkeit, Teil der Bildung in der Kita zu sein. Durch Hospitationen in der 

Gruppe, der Begleitung bei Ausflügen und die Teilnahme und Mitgestaltung von Festen und 

Projekten, können Familien bei uns wirksam tätig sein. 

 

3.2 Unser Bildungsplan 

Für unsere Kinder wichtig, weil… 

… sie sich selbst und aktiv im freien Spiel bilden - Spielen ist Lernen und das von Anfang an.  

Weil Lernen viel mehr Spaß und Nachhaltigkeit mit sich bringt, wenn man sich beteiligen kann, 

nehmen die pädagogischen Fachkräfte die Kinder so an, wie sie sind. Sie geben ihnen die Gelegenheit 

den Alltag mitzugestalten z.B. bei der Raumgestaltung, bei der Mahlzeitengestaltung, bei 

Festvorbereitungen und auch bei der Planung von Projekten. So stellen sie sicher, dass die Kinder die 

Möglichkeit haben, ihren individuellen Lernweg zu gehen. 

Der Situationsansatz ermöglicht die Arbeit in Projekten, bei denen alle Bildungsbereiche und die 

Interessen der Kinder berücksichtigt werden. Die Grundsätze der elementaren Bildung lassen für die 

Kinder ein kompetenzübergreifendes Lernen zu.  

Damit das Lernen gut funktioniert, haben die Kinder ein Recht auf Ruhephasen während des Tages. 

Rolle der pädagogischen Fachkraft: 

Die pädagogische Fachkraft weiß um die Entwicklung von Kindern, sieht Besonderheiten und lässt 

den Kindern Raum und Zeit, um selbstständig Lernerfahrungen zu machen. Sie weiß von der 

Wichtigkeit des freien Spiels und wie Kinder lernen. Sie kennt sich mit den 

Dokumentationsmaterialien (Portfolio, Meilensteine der Sprachentwicklung, 

Entwicklungsdokumentation vom Landkreis Barnim), den Bildungsbereichen, der Arbeit in Projekten 
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und den Grundsätzen der elementaren Bildung aus. Die pädagogische Fachkraft weiß um die 

Wichtigkeit der Kinderrechte und dem Kindeswohl. 

Weiterbildungen und die Reflexion sind ein wichtiger Teil der Arbeit, genau wie die Beratung im 

Team. Das angesammelte Wissen innerhalb des Kitateams ist eine große Ressource, auf die die 

pädagogischen Fachkräfte, die Kinder und die Familien zurückgreifen können. Zusätzlich zu der 

Grundausbildung zur staatlich anerkannten Erzieher*in, kann das Team auf berufliche und private 

Erfahrungen, pädagogische Weiterbildungen und spezielle Ausbildungen wie z.B. zur 

Integrationserzieher*in oder Heilerziehungspfleger*in zurückgreifen.  

Auch der Austausch mit den Familien über den Entwicklungsstand der Kinder und eventuelle 

Hilfsangebote sind eine wichtige Aufgabe der pädagogischen Fachkraft. 

Kooperation mit Familien: 

Um die Familien über die Bildungsarbeit der Kita zu informieren, hängen im Eingangsbereich der 

jeweiligen Häuser Informationen über die Grundsätze der elementaren Bildung aus. Die 

pädagogischen Fachkräfte der jeweiligen Gruppen, machen mit Aushängen die Gruppen- und 

Projektarbeit für die Kinder und deren Familien sichtbar. Bei persönlichen Entwicklungs- und 

Schulübergangsgesprächen mit den Personensorgeberechtigten zeigen die pädagogischen Fachkräfte 

den Entwicklungsstand des Kindes auf.  

 

3.3 Die Rolle der pädagogischen Fachkraft  

Für unsere Kinder wichtig, weil… 

…die pädagogische Fachkraft nicht nur durch ihr Verhalten, sondern auch sprachlich ein wichtiges 

Vorbild für die Kinder ist. Von ihr erfahren sie liebevolle Zuneigung sowie Gleichberechtigung, 

Respekt und Sicherheit. Mit der pädagogischen Fachkraft haben die Kinder eine verlässliche und faire 

Ansprechpartner*in. Sie ist in der Lage, durch die Arbeit in Projekten, den Kindern Spaß am Lernen 

und Entdecken zu ermöglichen. Diese Projekte geben den Kindern die Chance zum Mitgestalten, aber 

auch ausreichend Zeit und Platz zum freien Spielen. Spielen heißt Lernen und somit werden die 

Kinder von Anfang an auf die Schule und das Leben vorbereitet. 

Rolle der pädagogischen Fachkraft: 

Die Arbeitsinhalte und die Rolle der pädagogischen Fachkraft sind sehr vielseitig und umfangreich. 

Sie stellt mit Hilfe von Projekten, ihrer Dokumentation und der Raumgestaltung Zusammenhänge 

zwischen dem Alltag und der Kita her. Die pädagogische Fachkraft organisiert und plant 

altersgerechte und auf den Interessen der Kinder basierende Tagesabläufe und Angebote. Sie 

organisiert die Durchführung von Festen, Entwicklungsgesprächen und Elternabenden. 

In ihrer Arbeit zeigt sich die pädagogische Fachkraft authentisch, offen und neugierig. Sie ist in der 

Lage sich selbst zu reflektieren, ist kritikfähig und ist sich über die Grundsätze der Kommunikation 

und Gesprächsführung bewusst. 

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Beobachtung der Kinder in unterschiedlichen Situationen 
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innerhalb des Kitaalltags. Dadurch ist die pädagogische Fachkraft in der Lage die Interessen, den 

Entwicklungsstand und das Kindeswohl einzuschätzen, im Blick zu haben und entsprechende 

Handlungen daraus abzuleiten. Um die pädagogische Arbeit qualitativ hochwertig und zeitgemäß 

umsetzen zu können, überprüft sie regelmäßig ihr Bild vom Kind, ihre Haltung und ihr Wissen in 

Bezug auf die Entwicklung von Kindern, die Rechte der Kinder und Änderungen im sozialen und 

technischen Leben. Demnach ist die pädagogische Fachkraft bereit, sich zu den unterschiedlichen 

pädagogischen und arbeitsrelevanten Themen weiterzubilden und neue Inhalte ins Team zu tragen. 

Auch die Auffrischung der „Erste Hilfe am Kind“ alle zwei Jahre ist Teil des Arbeitsinhaltes einer 

pädagogischen Fachkraft in unserer Einrichtung. 

Die pädagogische Fachkraft gestaltet ihre Arbeit unter Berücksichtigung des Datenschutzes so 

transparent, dass die Abläufe im Kitageschehen für Familien, Besucher, die Leitung und das Team 

ersichtlich und nachvollziehbar sind. Dies kann zum Beispiel in Form von Aushängen, 

Fotodokumentationen, Portfolios und Gesprächen geschehen. 

Die pädagogische Fachkraft ist sich ihrer Vorbildfunktion bewusst. Dazu zählt nicht nur das 

sprachliche und soziale Verhalten, sondern auch das Halten von Ordnung und das Beachten der 

Sicherheit der Kinder. Hier gelten vor allem die Einhaltung der Spielplatzregeln, der Aufsichtspflicht, 

sowie die Überprüfung der Spielgeräte und Spielsachen.  

Eine weitere Aufgabe der pädagogischen Fachkraft, ist die Zusammenarbeit mit den Grund- und 

Fachschulen. Dadurch ermöglicht sie den Kindern einen möglichst reibungslosen Übergang in die 

Schule und gestaltet die Ausbildung von Praktikant*innen mit. 
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Kooperation mit Familien: 

Die Familien finden in der pädagogischen Fachkraft eine Ansprechpartner*in bei Fragen und Sorgen. 

In Form von Tür- und Angelgesprächen zur Bringe- und Abholzeit, regelmäßigen Entwicklungs- und 

Elterngesprächen und Elternversammlungen können Familien auf die pädagogische Fachkraft 

zukommen.  

Über Neuigkeiten informieren die Aushänge an den Informationswänden in den Häusern und vor den 

Gruppenräumen. Hierbei wird auf den gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutz geachtet. 
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3.4 Zusammenarbeit im Team 

Für unsere Kinder wichtig, weil: 

…die Zusammenarbeit in unserem Team ihnen den Kontakt zu allen pädagogischen Fachkräften im 

Haus bzw. auf ihrer Ebene ermöglicht. Durch die unterschiedlichen Erfahrungen und Fähigkeiten der 

einzelnen pädagogischen Fachkräfte profitieren die Kinder von dem vorhandenen Wissen. Die Kinder 

lernen, dass viele Wege zum Ziel führen und erleben einen wertschätzenden Umgang der 

pädagogischen Fachkräfte untereinander.  

Rolle der pädagogischen Fachkraft: 

Durch das gemeinsame Erarbeiten unseres Konzeptes hat das Team eine gemeinsame Vision von der 

Arbeit in unserer Einrichtung und den Mut zur Veränderung. In Dienstberatungen, 

Fallbesprechungen, Weiterbildungen und Bildungstagen findet ein reger Austausch untereinander 

statt. Die Ressourcen des Einzelnen, wie Erfahrungen, Wissen und Fähigkeiten werden genutzt. So 

haben wir z.B. Integrationserzieher*innen, Heilerziehungspfleger*innen und 

Kinderkrankenschwestern in unserem Team.  

Wir leben Diversität, passen aufeinander auf und legen Wert auf ein harmonisches und 

wertschätzendes Miteinander. Unsere Kommunikation ist ehrlich, konstruktiv und transparent. Das 

gegenseitige Feedback und die Reflektion helfen die Fach- und Handlungskompetenzen 

einzuschätzen und zu erweitern. Für die Stärkung des Teamgeistes werden Teamtage genutzt.  

Feste und Feiern, wie z.B. das Kitafest werden gemeinsam geplant, durchgeführt und reflektiert. Für 

Auszubildende und Praktikant*innen begreift das Team die Einrichtung als Lernort und übernimmt 

Mit-Verantwortung für die Praxisausbildung. 

Kooperation mit Familien: 

Die Familien erleben das Team als Einheit. Unsere pädagogischen Fachkräfte sind jederzeit 

Ansprechpartner*innen. Im Eingangsbereich wird das Team in den jeweiligen Häusern vorgestellt. 

Neue pädagogische Fachkräfte, Auszubildende und Praktikant*innen stellen sich in Form eines 

Steckbriefes vor. 

 

3.5 Situationsorientierter Ansatz - Warum?  

Der Situationsansatz ist ein sozialpädagogisches Konzept, das in der ersten Hälfte der 1970er Jahre 

entwickelt wurde. Er versucht, die Lebenswelt der Kinder zu verstehen, damit diese selbstbestimmt 

und verantwortungsvoll gestaltet werden kann. In der Praxis werden die alltäglichen 

Lebenssituationen der Kinder im Kindergarten aufgegriffen. Daraus entstehen dann verschiedene 

Projekte, die zusammen mit den Kindern erarbeitet werden. 

Für unsere Kinder wichtig, weil… 

…durch das Lernen über reale Situationen sollen die Kinder entsprechend auf ihr zukünftiges 

Leben vorbereitet werden. Die Interessen, Bedürfnisse und Wünsche der Kinder stehen dabei im 

https://www.betreut.de/magazin/themenspezials/kindergarten/
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Mittelpunkt. Der soziale und kulturelle Hintergrund der Kinder spielt eine wichtige Rolle. Durch die 

Einbindung der Kinder in die Planung und Durchführung von Projekten, wird das eigene 

Selbstbewusstsein und die Fähigkeit selbständig zu arbeiten, von Anfang an gefördert. Die Kinder 

lernen dabei, ihre eigene Meinung mitzuteilen und gleichzeitig anderen Menschen zuzuhören. 

Dadurch wird ein sozialer Umgang miteinander und gegenseitige Rücksichtnahme von Grund auf 

gelernt. 

Rolle der pädagogischen Fachkraft: 

Die pädagogische Fachkraft stellt das soziale Lernen und die alltäglichen Lebensbedingungen der 

Kinder in den Mittelpunkt ihrer pädagogischen Handlungen. Dafür ist die Beobachtung der Kinder, 

das Lauschen ihrer Gespräche, das Wahrnehmen ihres Verhaltens von großer Bedeutung.  Auf dieser 

Grundlage entwickeln die pädagogischen Fachkräfte anhand der Interessen der Kinder, die Angebote, 

die Aktivitäten/ Projekte und Pläne für die nächste Zeit und gestalten diese flexibel. Hierbei dürfen 

die Kinder mitbestimmen. 

Kooperation mit Familien: 

Unsere Familien bringen unterschiedliche soziale und kulturelle Hintergründe mit. Wir sehen dies als 

Bereicherung und freuen uns, diese Vielfalt für unsere Planung, Angebote und Projekte zu nutzen. 

Die aus dem Situationsansatz entstandenen Aktivitäten können die Familien durch eine transparente 

Dokumentation an den Informationswänden begleiten. 

4. Eine gute Basis 

4.1 Eingewöhnung 

Für unsere Kinder wichtig, weil… 

…sie in der Eingewöhnungsphase Zeit und Raum haben, um eine vertrauensvolle Beziehung zu der 

pädagogischen Fachkraft aufzubauen. Sie können Eigeninitiative ergreifen und den Ort Kita 

erkunden. Dabei haben sie anfangs immer ihre Bezugsperson an ihrer Seite. Die stattfindenden 

Rituale, wie die persönliche Begrüßung, der Abschied oder der Morgenkreis geben den Kindern 

Sicherheit. Diese Sicherheit gibt ihnen die Möglichkeit loszulassen und sich auf die Kita einzulassen. 

Die Kinder werden von Anfang an, so angenommen wie sie sind, was dafür sorgt, dass sie sich 

willkommen und wohl fühlen und ihnen den Übergang in die Kita bzw. Krippe leichter macht. 

Rolle der pädagogischen Fachkraft: 

Die pädagogische Fachkraft öffnet die Tür zwischen Familie und Kindertagesstätte. Vor der 

Eingewöhnung findet ein Erstgespräch mit den Personensorgeberechtigten statt. Hier werden 

wichtige organisatorische Angelegenheiten erklärt. Das Eingewöhnungsmodell, welches in der 

Begrüßungsmappe zu finden ist, ist der pädagogischen Fachkraft bekannt und wird entsprechend 

umgesetzt. Dabei werden die Bedürfnisse der Kinder und Familien berücksichtigt. Die pädagogische 

Fachkraft ist sich der aktuellen Bindungstheorie bewusst und gestaltet die Eingewöhnungsphase 

möglichst behutsam und stressfrei für die Kinder und deren Bezugsperson. Der Verlauf der 
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Eingewöhnung wird von der pädagogischen Fachkraft stets beobachtet, reflektiert und mit den Eltern 

kommuniziert. So kann sie auf die Bedürfnisse der Kinder und der eingewöhnenden Personen 

reagieren und ihr weiteres pädagogisches Handeln daraus ableiten.  

 

Kooperation mit Familien: 

Im Erstgespräch mit der pädagogischen Fachkraft erfährt die Familie wichtige Informationen über 

den Kitaalltag, über den Ablauf der Eingewöhnung und sie haben die Gelegenheit, Wünsche zu 

äußern und Fragen zu stellen. Wir sehen die Familie als einen wichtigen Unterstützer und als Hilfe im 

Bindungsaufbau zwischen der pädagogischen Fachkraft und den Kindern. Sie ist der sichere Hafen 

des Kindes und ermöglicht ihm, mit Neugierde den Ort Kita zu erkunden. Deshalb begleitet eine 

Bezugsperson des Kindes die Eingewöhnung. Sie hat die Möglichkeit, gemeinsam mit ihrem Kind, 

eine vertrauensvolle Beziehung zu der zukünftigen pädagogischen Fachkraft aufzubauen.  

 

4.2 Übergänge 

„Übergänge sind ein fester Bestandteil des Lebens und mit jedem Beginn ist 

bereits ein Ende vorprogrammiert.“ (Dr. Armin Krenz, 2010, S.1) 

Für unsere Kinder wichtig, weil… 

…die sanften Übergänge von der Familie zur Krippe, von der Krippe in den Kindergarten und vom 

Kindergarten in die Schule, Sicherheit geben sollen. Die Kinder werden beim Ankommen unterstützt 

und Aufregung, Vorfreude, aber auch Ängste werden durch die pädagogische Fachkraft wahr- und 

ernstgenommen. Unterstützend helfen dabei auch Übergangsobjekte, wie Kuscheltiere und 

Familienwände. Den Kindern wird viel Zeit zur Erkundung und zum Kennenlernen der neuen 

Umgebung und gegebenenfalls der neuen pädagogischen Fachkraft gegeben.  

Rolle der pädagogischen Fachkraft: 

Für einen optimalen Übergang von der Familie in die Krippe, arbeitet die pädagogische Fachkraft 

nach den Grundlagen des Eingewöhnungsmodells. Sie beachtet dabei die Individualität der Kinder 

und Familien und begegnet ihnen empathisch.                                                                                                                          

Bei Übergängen innerhalb unserer Kindertagestätte z. B. von der Krippe in den Kindergarten, bezieht 

die pädagogische Fachkraft altersentsprechend die Kinder mit ein, gestaltet den Raum und zeigt 

ihnen die neue Umgebung. 

Für den Wechsel in die Schule arbeiten wir mit der Grundschule Wandlitz zusammen.  Die 

pädagogische Fachkraft dokumentiert im Übergabebogen Kindertagesstätte/Grundschule die 

erlernten Kompetenzen der Kinder. Nach einem letzten Entwicklungsgespräch mit den 

Personensorgeberechtigten wird der Übergabebogen an die Grundschule Wandlitz übergeben. Wir 

besuchen mit den zukünftigen Schulkindern an einem Tag die Grundschule und verbringen dort 
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gemeinsam mit den Erstklässlern einen Vormittag, den die Schule für uns gestaltet. Hier bekommen 

die Kinder einen ersten Eindruck, wie es in der Schule sein wird. Die pädagogische Fachkraft 

veranstaltet eine Elternversammlung, bei dem eine Lehrer*in und eine Horterzieher*in anwesend 

sind. Dort erhalten die Familien Informationen zum Schuleintritt. Gemeinsam mit den Eltern plant 

und organisiert die pädagogische Fachkraft die Abschlusswochen und das Zuckertütenfest. 

Kooperation mit Familien: 

Übergänge sind bedeutsame Ereignisse für die Kinder und Familien. Sie leben von einem intensiven 

Austausch und einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen allen am Prozess beteiligten 

Personen.  

Im Erstgespräch mit der pädagogischen Fachkraft und auch in der Kommunikation im Kitaalltag, wie 

bei Tür- und Angelgesprächen findet ein Vertrauens- und Bindungsaufbau statt und erleichtert auch 

der Familie den Übergang. Die Begrüßungsmappe gibt wichtige Informationen zum Kitaeinstieg. In 

der ersten Elternversammlung werden nicht nur organisatorische Dinge besprochen, sie gibt auch die 

Chance für Gespräche und ein Kennenlernen der Familien untereinander. 

Beim Wechsel von der Krippe in den Kindergartenbereich, informieren wir unsere Eltern, durch einen 

Aushang in Form eines Elternbriefes, welche nächsten Entwicklungsschritte oder Veränderungen die 

Kinder gehen und erfahren werden. 

Im letzten Kitajahr findet ein abschließendes Entwicklungsgespräch statt. Hier besprechen wir 

gemeinsam mit den Eltern den Schulübergangsbogen, welchen wir in Absprache mit ihnen an die 

Schule übermitteln. Eine Lehrkraft aus der Grundschule Wandlitz beantwortet in einer letztmalig 

stattfindenden Elternversammlung alle weiteren, offen gebliebenen, Fragen der Eltern.  

 

4.3 Familienkooperation 

Für unsere Kinder wichtig, weil… 

…sie sich genau dann angenommen fühlen, wenn sich die Familien angenommen fühlen. Die Kinder 

lernen, dass ihre Familie und wo sie herkommen wichtig ist, sie erfahren Wertschätzung. 

Unsere Erfahrung ist, dass wenn Familien sich finden, finden sich auch Freunde. Die Kinder lernen so 

noch andere Lebenswelten als ihre eigene kennen. Sie haben Spaß an Veranstaltungen mit anderen 

Familien, wie zum Beispiel dem jährlichen Kitafest, dem Weihnachtsmarkt oder gruppeninternen 

Festen.  

 
Rolle der pädagogischen Fachkraft: 
 
Die Familie ist immer als Experte ihrer Kinder anzusehen, weshalb die pädagogische Fachkraft großen 

Wert auf einen respektvollen und ehrlichen Austausch mit den Familien legt. Mit Aushängen, Bildern 

und dem Portfolio macht die pädagogische Fachkraft den Kitaalltag für die Kinder, Familien und 

Besucher sichtbar.  

Die pädagogische Fachkraft motiviert die Familien zur Beteiligung am Kitageschehen, wie z.B. als 
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Unterstützung bei Ausflügen und bei der Planung, Durchführung und Mitarbeit von Festen und 

Projekten. Außerdem unterstützt die pädagogische Fachkraft die Familien bei der Suche nach Hilfen 

wie z. B. Logo- oder Ergotherapie oder einen Besuch im SPZ. Als wertvolles Instrument dient hier der 

durch das Team erarbeitete Katalog zur Unterstützung der Erziehungspartnerschaft.  

 

Kooperation mit Familien: 
 
Die Familien haben bei uns ein Recht darauf, sich über den Entwicklungsstand ihrer Kinder und auch 

das Alltagsgeschehen in der Kita zu informieren. Dies können sie in Form von Elternversammlungen, 

Tür- und Angelgesprächen, Entwicklungsgesprächen oder über die Aushänge, Dokumentationen, 

Fotowände und Portfolios ihrer Kinder in Anspruch nehmen. 

Die Familien haben die Möglichkeit sich aktiv am Kitageschehen zu beteiligen, indem sie 

ehrenamtlich bei Ausflügen, Festen und Projekten unterstützen. Sie können die Gelegenheit nutzen, 

die Funktion des Elternvertreters einzunehmen oder als gewähltes Mitglied im Kitaausschuss 

mitzuwirken. Auch das Hospitieren durch die Eltern im Kitaalltag ist möglich. 

 

4.4 Kindliche Bedürfnisse 

Für unsere Kinder wichtig, weil… 

… erst, wenn sie lernen, ihre eigenen Bedürfnisse wie Hunger und Schlaf wahrzunehmen, zu äußern 

und allein zu befriedigen, lernen sie auch, die Bedürfnisse Anderer wahrzunehmen und darauf zu 

reagieren. Die Befriedigung anderer Bedürfnisse, wie Wärme, Zuneigung und Nähe helfen beim 

Wachsen. Auch „Nein“ sagen ist erlaubt. Darüber hinaus wollen Kinder selbständig sein. Jeder Schritt 

in diese Richtung ist für die Kinder, für die Familie und die pädagogische Fachkraft eine 

Herausforderung und dennoch ist die Selbstständigkeit des Kindes ein wichtiger und unerlässlicher 

Meilenstein, den es zu erfüllen gilt.  

Gleichberechtigung, Wertschätzung und Respekt stärken das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein 

eines Kindes und sind auch Bedürfnisse, nach dessen Befriedigung es strebt. Genauso wachsen die 

Kinder durch gemeinsames albern sein, Lachen und Spaß machen. Als Gegenpart dazu haben sie die 

Möglichkeit zum Rückzug und zur Erholung. Ruhephasen, wie der Mittagsschlaf, sind auf die 

Bedürfnisse der Kinder abgestimmt. 

Rolle der pädagogischen Fachkraft: 

Kinder haben je nach Alter unterschiedliche Bedürfnisse. Welche das sind und wie sie sich mit dem 

Älterwerden der Kinder verändern, ist den pädagogischen Fachkräften bewusst. Sie sind in der Lage 

diese wahrzunehmen und entsprechend danach zu handeln und das Umfeld anzupassen. 

Die pädagogische Fachkraft tritt empathisch, sensibel und respektvoll auf und ist Vorbild für die 

Kinder, denn diese werden so mit ihrem Gegenüber umgehen, wie sie es bei ihrem Umfeld sehen 

und selbst erleben. In Bezug auf Nähe und Distanz besitzt sie eine Grundhaltung, die Grenzen 

wahrnimmt und akzeptiert. Sie achtet auf verbale und nonverbale Signale der Kinder und geht 

wertschätzend damit um. 

Die pädagogische Fachkraft schafft durch die Raumgestaltung mit Bildern, Spielzeug und Materialien  
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Anregungen, bei denen die Kinder sich ausprobieren können. Auch ein Platz zum Rückzug gehört zur 

Raumgestaltung. In Gesprächen mit den Familien macht die pädagogische Fachkraft transparent, 

welche Bedürfnisse die Kinder gerade haben. 

Kooperation mit Familien: 

Die Kommunikation mit den Familien, sei es in Tür- und Angelgesprächen oder in 

Elternversammlungen, zeigen die Bedürfnisse der Kinder je nach Alter auf. Aushänge und die 

Raumgestaltung machen den Kitaalltag sichtbar.  

 

4.5  Kindliches Spiel 

Für unsere Kinder wichtig, weil… 

…das kindliche Spiel kompetenzübergreifendes Lernen und Arbeit für die Kinder ist und dennoch 

Spaß macht. Es drückt sich in Lebensfreude, Fantasie, Kreativität und Bewegung aus. Kinder lernen 

im Spiel zu kommunizieren, machen soziale Erfahrungen und schließen soziale Kontakte. Die eigenen 

Bedürfnisse und die Anderer werden erkannt und sie lernen darauf zu reagieren. Im Spiel üben 

Kinder, wie sie mit (Konflikt-)Situationen umgehen können und probieren dabei verschiedene 

Lösungsansätze aus. Dies geschieht oft, indem Kinder als Rollenspiel erlebte Situationen nachstellen 

oder sich auf „Was-wäre-wenn“-Rollenspiele einlassen.  

Spielen ermöglicht den Kindern somit die Verarbeitung von Erlebtem, Wünschen, Träumen aber auch 

Ängsten.  

Rolle der pädagogischen Fachkraft: 

Die Hintergründe der kindlichen Spielentwicklung sind der pädagogischen Fachkraft bekannt. Sie 

weiß, wann ein Kind wie spielt. Sie schätzt das Spiel der Kinder wert, gibt ihnen Zeit drinnen und 

draußen zu spielen und die Gelegenheit das Gespielte zu wiederholen. Dabei ist sie flexibel in ihrer 

Planung. Der regelmäßige Austausch der Spielmaterialien sorgt dafür, dass das Spielzeug 

abwechslungsreich, altersentsprechend und anregend ist. Die pädagogische Fachkraft beobachtet 

das Spiel der Kinder, sie spielt mit, um gleichzeitig Spielanregungen zugeben.  Im Portfolio wird durch 

Fotodokumentationen das Spielverhalten der Kinder festgehalten.  

Kooperation mit Familien: 

Familien haben die Möglichkeit im Kitaalltag zu hospitieren und die Kinder in gemeinsamen 

Spielsituationen zu erleben. In den Elternversammlungen erfahren die Personensorgeberechtigen 

durch die pädagogische Fachkraft die Bedeutung und die Wichtigkeit des kindlichen Spiels und 

werden dafür sensibilisiert.  
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4.6  Raumgestaltung und Materialauswahl 

Für unsere Kinder wichtig, weil… 

…durch die Mitgestaltung des Gruppenraumes finden sich die Kinder wieder. „Das habe ich 

gemacht.“ Der Raum wächst mit dem Alter der Kinder und sie dürfen sich mit ihrer Kreativität 

einbringen. Dadurch fühlen sie sich wohl und geborgen. Die Funktionsecken bieten Raum zum 

Spielen, Lernen und Forschen. Die Kinder haben Platz sich zu bewegen, in Gemeinschaft oder allein 

zu spielen. Sie finden in den Räumen und im angebotenen Material eine Inspiration für Fantasie, 

Wahrnehmung und Sprachanlässe. Das angebotene Spielmaterial wird mit den Kindern ausgesucht, 

es hat Aufforderungscharakter und ist altersentsprechend und überschaubar. Jedes Kind kann überall 

spielen, unabhängig von seinem Geschlecht. Die Gestaltung der Räume gibt den Kindern die 

Möglichkeit, das Aufräumen und den respektvollen Umgang mit dem Spielmaterial zu lernen.  

Rolle der pädagogischen Fachkraft: 

Das Spielmaterial wählt die pädagogische Fachkraft je nach Entwicklungsstand gemeinsam mit den 

Kindern aus. Sie beobachtet die Interessen und das Spielverhalten der Kinder und achtet darauf, dass 

das Spielmaterial vielfältig, jedoch nicht zu viel ist. Die pädagogische Fachkraft hält mit den Kindern 

Ordnung und hilft ihnen sich durch Bilder zu orientieren. Das Aufräumen wird mit Hilfe von Liedern 

und Ritualen begleitet.  

Die Gestaltung des Raumes erfolgt nach den Grundsätzen der elementaren Bildung. Der Raum ist in 

Funktionsecken eingeteilt, in denen die Kinder kreativ und forschend arbeiten, in Rollenspielen 

gemeinsam in Aktion treten und mit Bausteinen spielen können. Die pädagogische Fachkraft schafft 

einen Platz zum Rückzug und Ausruhen, dies kann auch ein idealer Ort sein, um sich ein interessantes 

Buch anzuschauen. 

Kooperation mit Familien: 

Familien können in die Gestaltung des Außen- und Innenbereichs mit einbezogen werden. Die 

Elternnachmittage geben einen Einblick in die Gestaltung des Raumes. Hier haben Eltern die 

Möglichkeit, Fragen zu altersgerechten Spielmaterialen zu stellen und Anregungen zu bekommen.  

 

4.7 Formen des Lernens – von der Krippe bis zum Schulalter 

„Nicht alle Kinder lernen das Gleiche zur gleichen Zeit auf die gleiche Weise“ 

(Kathy Walker, 2020)  

Für unsere Kinder wichtig, weil… 

Lernen ist ein lebenslanger Prozess. Die Kinder lernen im Spiel von sich aus und aus Neugier. Lernen 

macht ihnen Spaß, sie lernen durch Nachahmung, Wiederholung, Versuch und Irrtum. Mit allen 

Sinnen lernen, heißt lernen durch Schmecken, Riechen, Fühlen, Sehen, Hören und dem 

Gleichgewichtssinn. Jedes Kind lernt in seinem eigenen Tempo. Die pädagogische Fachkraft als 

Vorbild und ihre respektvolle Kommunikation prägen die Art und Weise, wie Kinder lernen. Für die 
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Schule lernen, beginnt nicht erst im Jahr vor der Einschulung, nein „das vorschulische Lernen“ 

beginnt mit der Eingewöhnung. Soziale Kontakte geben unseren Kindern von Anfang an die 

Möglichkeit sich gemeinsam in sicherer Umgebung auszuprobieren, aneinander zu wachsen und 

voneinander zu lernen. 

Rolle der pädagogischen Fachkraft: 

Die pädagogische Fachkraft hat das Fachwissen über die individuelle Entwicklung von Kindern, die 

Sprachentwicklung, den Situationsansatz, die Grundsätze der elementaren Bildung und die 

Projektarbeit. Sie ist bereit sich weiterzubilden. Die pädagogische Fachkraft beobachtet die 

Entwicklung der Kinder und weiß, wo sie in ihrer Lernphase stehen. Sie sorgt durch entsprechende 

Materialen, Angebote und Projekte dafür, dass die Kinder die unterschiedlichen Formen des Lernens 

kennenlernen und nutzen können. Ihre Dokumentation hilft ihr zu sehen, wie die Kinder gefordert 

und gefördert werden müssen und wer Hilfe benötigt. Bei Bedarf nutzt sie den Austausch oder die 

Beratung im Team.  

Kooperation mit Familien: 

Im Eingangsbereich der beiden Häuser befinden sich Aushänge zu den Grundsätzen der elementaren 

Bildung. Sie zeigen unsere Ziele, was wir für unsere Kinder in der Kita erreichen wollen. Individuelle 

Entwicklungsgespräche geben einen Überblick über die Entwicklung und den Lernstand der Kinder. 

Im Portfolio können Eltern sehen, auf welche Art und Weise die Kinder ihre verschiedensten 

Entwicklungsschritte erreicht haben. 

 

4.8  Tagesstruktur 

Für unsere Kinder wichtig, weil… 

…ein geregelter Tag den Kindern Sicherheit und Orientierung gibt. Dabei helfen Rituale wie die 

Begrüßung, das Winken an der Tür und der Morgenkreis. Das Freispiel und der Aufenthalt im Freien 

sind ebenso ein verlässlicher Punkt im Tageablauf.  Die Mahlzeiten werden zu festen Zeiten 

eingenommen. Lernangebote und Projekte am Vormittag geben den Kindern die Möglichkeit sich 

auszuprobieren. Trotz des strukturierten Tages bleibt Raum für Flexibilität. Es gibt viel Platz für 

Gespräche und Entdeckungen. Die Kinder können mitgestalten, dabei lernen und daran wachsen.  

Auch der Jahreslauf und die Höhepunkte im Jahr, wie z.B. Geburtstage und Fasching spiegeln sich im 

Tagesablauf wieder und bieten die Möglichkeit zum „Ausbruch“ aus der festen Struktur. 

Rolle der pädagogischen Fachkraft: 

Im Erstgespräch informiert die pädagogische Fachkraft die Eltern über den Tagesablauf.                      

Sie unterstützt die Eltern und Kinder beim Ankommen und schafft Rituale. In der Planung des Tages 

wird das Alter der Kinder beachtet und lässt Raum für Flexibilität und Mut zu Veränderung. Die 

pädagogische Fachkraft nimmt die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder wahr und reagiert darauf. 

Kooperation mit Familien: 
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Für die Eltern gibt es beim Erstgespräch eine Begrüßungsmappe, in der auch der Tagesablauf 

beschrieben ist. Es gibt die Möglichkeit, nach Absprache mit uns, im Tagesablauf zu hospitieren, aber 

auch bei besonderen Ereignissen wie z. B. bei Ausflügen dabei zu sein.  

5 Spuren hinterlassen 

5.1 Beobachtung und Dokumentation 

Für unsere Kinder wichtig, weil… 
 
die Beobachtung und Dokumentation zeigt, dass jedes Kind in seiner Entwicklung einzigartig ist und 

in seiner Individualität wertgeschätzt werden muss. Die Kinder und ihre Entwicklung stehen im 

Mittelpunkt, sie sind selbst Akteure und Beobachter ihrer Entwicklung. Wenn sie sich z.B. ihre 

Portfolios anschauen, führt das meistens zu Gesprächsanlässen „Guck mal, da war ich noch klein.“  

Durch die beobachteten Interessen der Kinder können altersentsprechende Projekte und Angebote 

entstehen. 

 
Rolle der pädagogischen Fachkraft: 
 
Der Entwicklungsstand der Kinder wird von der pädagogischen Fachkraft in folgenden 

Beobachtungsinstrumenten dokumentiert:  

 

 Beobachtungs- und Entwicklungsdokumentation der Bildungsinitiative Barnim  

 Meilensteinen der Sprachentwicklung  

 Portfolio 

 Fotos und Videoaufnahmen  

 

Die Ergebnisse der Beobachtung und Dokumentation nutzt die pädagogische Fachkraft als Grundlage 

für Eltern- und Entwicklungsgespräche.  

 

Kooperation mit Familien: 
 
In den Entwicklungs- und Elterngesprächen werden die beobachteten und dokumentierten 

Kompetenzen an die Eltern bzw. Personensorgeberechtigten kommuniziert. Wir unterstützen die 

Familien bei der Findung von externen Hilfsangeboten, wie z.B. Logopädie oder Ergotherapie.   
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5.2 Dokumentation mit Kindern 

Für unsere Kinder wichtig, weil… 
 
… wenn Kinder an der Dokumentation teilhaben können, fühlen sie sich gehört, verstanden und ernst 

genommen. Sie merken, dass auch ihre Meinung wichtig ist und wertgeschätzt wird. Durch 

Interviews im Portfolio dokumentieren Kinder ihre Gedanken, Gefühle und Ängste. 

Die Kinder haben die Möglichkeit sich darzustellen und zu zeigen, was sie können, wie z.B. durch 

gemalte Bilder, Theater- und Musikaufführungen oder Projektausstellungen.  

 
Rolle der pädagogischen Fachkraft: 
 
Die pädagogische Fachkraft geht wertschätzend und wertfrei mit den Arbeiten der Kinder um. Sie 

nimmt die Meinungen und Wünsche der Kinder ernst. Mit dem, für Kinder zu jeder Zeit erreichbaren 

Portfolio schafft die pädagogische Fachkraft Platz für die Werke der Kinder und nimmt sich die Zeit 

für die individuelle Dokumentation.  

Bei der Raumgestaltung achtet die pädagogische Fachkraft darauf, Platz zu schaffen für die kreativen 

Arbeiten und Werke der Kinder. 

 
Kooperation mit den Familien: 
 
Durch die Aushänge vor den Gruppenräumen über Projekte und den Tagesablauf wird für Familien 

transparent, was Kinder in der Kita leisten. Die Familien erleben Wertschätzung der Arbeit ihrer 

Kinder. 

Wir regen Eltern an, mit ihren Kindern über den erlebten Tag und über deren sichtbaren Kunstwerke 

ins Gespräch zu kommen. 

 

5.3  Bildnerisches Gestalten: Wie Kinder sich und die Welt sehen  

Wichtig für unsere Kinder, weil… 
 
… Kinder sind kreativ um der Kreativität Willen, sie können ihre Welt anderen zeigen und die Welt 

anderer sehen. Sie verarbeiten Erlebtes und haben so die Möglichkeit verschiedene Materialien 

auszuprobieren. Kreativ sein fördert die Fantasie, es gibt kein richtig oder falsch. Die Kinder sind 

stolz, auf das, was sie geschaffen haben und haben Spaß daran.  

 

Rolle der pädagogischen Fachkraft: 
 
Bei der Gestaltung des Raumes achtet die pädagogische Fachkraft darauf, verschiedenste Materialien 

zum Kreativsein bereitzustellen und bietet den Freiraum und die Zeit für kreatives Arbeiten. Die 

Umgebung ist anregungsreich, es finden Naturerlebnisse und Gespräche statt. Sie begegnet den 

Arbeiten der Kinder mit Wertschätzung, Wertfreiheit und Neugier. Im Portfolio wird die kreative 

Arbeit und der Prozess dokumentiert. Kreative Arbeiten finden sich auch im Gruppenraum wieder. 

Die pädagogische Fachkraft nutzt in unserem näheren Umfeld Möglichkeiten für Begegnungen mit 

Kunst und Kultur, wie Ausstellungen, Museen und Theater. 



 

 18 

 

Kooperation mit Familien: 
 
Familien sehen in der Raumgestaltung, was die Kinder geschaffen haben, die Lernvorgänge werden 

im Portfolio und durch Projekte sichtbar gemacht. Wir motivieren die Familien, uns mit ihren eigenen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten zu unterstützen, sich einzubringen und mit ihren Kindern zu Hause 

bildnerisch kreativ zu sein. 

 

6 Miteinander und füreinander 

6.1 Gruppenpädagogik und soziales Lernen 

„Der Mensch wird erst am Du zum Ich.“ (Martin Buber, 2012)  

Für unsere Kinder wichtig, weil… 
 
… Kinder durch gemeinsame Aktivitäten, wie z.B. Essen, Spielen, Kommunikation und gemeinsame 

Projekte, Freude am gemeinsamen Tun erleben. Sie haben in der Gemeinschaft die Gelegenheit, ihre 

sozialen Kompetenzen zu entwickeln und zu stärken, z. B. sich gegenseitig zu helfen und Hilfe zu 

erfahren. Durch Altersunterschiede und die Besonderheiten jedes Einzelnen, lernen sie voneinander. 

Sie üben den Umgang mit Gefühlen, Konflikten und gegenseitiger Rücksichtnahme. In der Gruppe 

schließen sie Freundschaften und erleben ein Zugehörigkeitsgefühl. 

 

Rolle der pädagogischen Fachkraft 
 
Die pädagogische Fachkraft fühlt sich als Teil der Gruppe und hat eine offene und wertschätzende 

Haltung den Kindern gegenüber. Sie unterstützt im gesamten Tagesablauf das soziale Lernen der 

Kinder durch feste Strukturen, Regeln, Verantwortlichkeiten und Rituale. 

Durch gemeinsame Projekte, Gruppenfeste, Ausflüge und den Morgenkreis fördert und stärkt sie den 

Gruppenzusammenhalt. 

 
Kooperation mit den Familien: 
 
Unsere Eltern haben die Möglichkeit, anderen Familien und deren Kinder auf Elternnachmittagen, 

Elternversammlungen und Festen zu begegnen und untereinander kennenzulernen. So können sie 

Vertrauen aufbauen, Freundschaften schließen und sich über den Kindergartenalltag hinaus, ein 

soziales Netzwerk aufbauen. 
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6.2 Unser inklusives Denken  

 „Es ist normal verschieden zu sein.“ (Richard von Weizäcker, 01.07.1993)  

 
Für unsere Kinder wichtig, weil… 
 
…sie durch unterschiedliche Lebensformen Diversität kennenlernen. Kommunikation, egal in welcher 

Sprache sie stattfindet, ist das höchste Gut. So gestalten Kinder und Erwachsene Beziehungen. Die 

eigene Identität begreifen und das Wissen um den eigenen, aber auch um andere soziale 

Hintergründe ist wertvoll für die Entwicklung von Toleranz und Akzeptanz. Jedes Kind ist einzigartig 

und soll sich in seinem eigenen Tempo und auf seine eigene Art und Weise entwickeln dürfen. 

Rolle der pädagogischen Fachkraft 
 
Die pädagogische Fachkraft ist Vorbild und begegnet den Familien und ihren unterschiedlichen 

Lebensformen wertschätzend und vorurteilsbewusst. 

Sie versteht sich als Bindeglied zwischen den Familien und der Kindertagesstätte. Durch das 

Vermitteln von Wissen, das Schaffen von Gesprächsanlässen und gemeinsamen Erlebnissen baut sie 

Brücken zueinander.                 

Die pädagogische Fachkraft stellt unterschiedliches Spielmaterial, z.B. Bücher in verschiedenen 

Sprachen oder zum „Anderssein“, Verkleidungssachen, Puppen mit unterschiedlichen Hautfarben zur 

Verfügung. 

 
Kooperation mit Familien 
 
Durch Schriftbilder am Eingang des Hauses heißen wir unsere Familien in verschiedenen Sprachen 

„Herzlich Willkommen“ 

Wir pflegen eine offene Willkommenskultur mit den Familien, unabhängig von ihrer Herkunft, 

Lebenslage, Weltanschauung oder sexuellen Identität und laden sie ein durch eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit unser Kitaleben zu bereichern. 

 
 

6.3 Interkulturelles 

Für unsere Kinder wichtig, weil… 
 
… Unterschiedlichkeit eine Stärke sein kann. Unterschiedliche Traditionen, Bräuche, Werte und 

Normen machen neugierig auf das Unbekannte, lenken aber auch den Fokus auf das eigene Leben. 

Gleichzeitig birgt Unterschiedlichkeit die Chance, voneinander zu lernen und mit Menschen aus 

anderen  Herkunftsländern  in Kontakt zu kommen. Es ist ein Lernprozess für alle Beteiligten.  

 
Rolle der pädagogischen Fachkraft: 
 
Die pädagogische Fachkraft ist stets Vorbild in ihrem Verhalten, sie lebt Respekt und 

Gleichwürdigkeit, erkennt, hinterfragt und reflektiert ihre Handlungsweisen. Sie fördert den 
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Gruppenzusammenhalt, in dem sie gemeinsame Erlebnisse schafft. Durch Gesprächskreise sorgt sie 

für den interkulturellen Austausch und macht gemeinsam mit den Kindern die Vielfalt der Kulturen 

sichtbar. Sie stellt vielfältige Materialien zur Verfügung, wie beispielsweise Bücher in anderen 

Sprachen, Karten, einen Globus, Musik und andere Spielmaterialien. Durch mediengestützte Projekte 

stärkt und unterstützt die pädagogische Fachkraft schon früh die interkulturelle Kompetenz der 

Kinder. Sie ist offen für Familienwünsche, Familienideen und Mitbestimmung. 

 
Kooperation mit Familien: 
 
Wir motivieren die Familien an gemeinsamen Aktivitäten, wie z.B. Gruppennachmittagen, Festen & 

Feiern, Ausflügen oder Hospitationen teilzunehmen. Hier treffen sich Kinder und Familien mit 

unterschiedlichen Kulturen, können sich gegenseitig besser kennenlernen und ggf. neue 

Freundschaften schließen. 

 

 

6.4 Feste feiern 

Für unsere Kinder wichtig, weil… 
 
Feste vermitteln Lebensfreude und sind Höhepunkte im Jahr. Beispielsweise beim eigenen 

Geburtstag steht das Kind im Mittelpunkt. Das stärkt das Selbstbewusstsein und die sozial-

emotionale Kompetenz. Feste wie Fasching, Ostern und Weihnachten vermitteln Wissen und 

Traditionen. Bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung können sich die Kinder mit ihren 

eigenen Ideen einbringen. Die gemeinsamen Feiern bedeuten besondere Erlebnisse in der 

Gemeinschaft und beinhalten Musik, Spiele und gemeinsames Essen. 

 

Rolle der pädagogischen Fachkraft: 

Die pädagogische Fachkraft versteht Feste und Feiern als einen zentralen Bestandteil ihrer 

pädagogischen Arbeit. Sie greift bei Bedarf auch die unterschiedlichen kulturellen Erfahrungen und 

Gewohnheiten der Kinder auf und setzt sich so mit Festen und Traditionen aus anderen 

Herkunftsländern auseinander. Dabei ist es ihr wichtig, die Kinder an der Vorbereitung und 

Gestaltung von Festen und Feiern teilhaben zu lassen. 

Kooperation mit Familien: 

Unsere Eltern erleben Feste und Feiern in der Kita als gemeinsame Höhepunkte. Sie können uns 

beispielsweise bei der Vorbereitung von Geburtstagen, bei der Organisation von Kitafesten oder 

unserem Adventbasar unterstützen und sich individuell engagieren. 
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7 Abenteuer Sprache 

7.1 Sprache 
 
Die Bedeutung von früher sprachlicher Bildung  
 
Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Durch sie können sich Kinder und Erwachsene mit anderen 

Menschen verständigen, Beziehungen eingehen, Beobachtungen teilen, Dinge beschreiben und 

erklären, Bedürfnisse äußern, Missverständnisse klären, streiten und loben. Sprache ist nicht nur ein 

Mittel zur Kommunikation, sondern auch ein Werkzeug, um das eigene Leben aktiv zu gestalten. 

Mithilfe der Sprache wird Wissen erworben und vermittelt – und das nicht nur in Schulfächern wie 

Deutsch und Englisch. Die frühen sprachlichen Fähigkeiten der Kinder beeinflussen ihre schulischen 

Bildungschancen und damit auch den weiteren Lebensweg der Kinder.  

 

Untersuchungen zeigen, dass rund jedes vierte Kind am Ende der Kita-Zeit einen sprachlichen 

Förderbedarf aufweist. Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass gerade eine frühe 

Unterstützung der kindlichen Sprachentwicklung die größten Erfolgsaussichten hat. In den ersten 

Lebensjahren können sich Kinder Wortschatz und Grammatik viel leichter und schneller aneignen, 

als in späteren Jahren – und das ganz nebenbei.  

 

Im Alltag zu Hause erhalten manche Kinder jedoch nicht genügend Unterstützung, um die deutsche 

Sprache zu erwerben. Diese Kinder profitieren besonders von gezielten Maßnahmen der 

sprachlichen Bildung in der Kita. Denn im Kita-Alltag wird der Spracherwerb spielerisch angeregt. 

Sprachliche Bildung in der Kita unterstützt Kinder dabei, ihr Leben aktiv zu gestalten und 

Anforderungen, beispielsweise im Schulunterricht, zu meistern. Dies ist ein großer Schritt, um allen 

Kindern in Deutschland gleiche Bildungschancen zu ermöglichen.  

 

Alltagsintegrierte sprachliche Bildung  

 

Alltagsintegrierte sprachliche Bildung in der Kita orientiert sich genau an den Bedürfnissen der 

Kinder. Pädagogische Fachkräfte nutzen gezielt alltägliche Situationen wie beispielsweise beim 

Wickeln, Essen oder Anziehen, um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Dabei setzen sie an den 

Interessen der Kinder an und nehmen Rücksicht auf die individuellen Voraussetzungen: „Du magst 

keinen Brokkoli? Welches Gemüse isst du denn gern?“ „Das ist eine schöne Fee auf deinem Pullover. 

Was können Feen denn alles machen?“ Im Dialog erfahren Kinder, dass Sprache Spaß macht. Mit 

Hilfe alltagsintegrierter sprachlicher Bildung erwerben sie auf ganz natürliche Weise eine Vielzahl 

neuer Ausdrucksmöglichkeiten, verbessern ihr Sprachverständnis und lernen, die grammatikalischen 

Regeln der deutschen Sprache korrekt anzuwenden.  

(Auszug aus dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“)  
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Für unsere Kinder wichtig, weil… 

…für jedes Kind die sprachliche Kompetenz die Grundlage für den Bildungsweg ist. 

Sprachentwicklung bedeutet sich Ausdrücken, sich Mitteilen, sich Einbringen und eigene Interessen 

vertreten können. Auch das Einsetzen von Mimik und Gestik ist Teil der Sprache. Kinder erkunden 

mit Hilfe der Sprache die Welt. Durch ihre Sprache machen die Kinder den ersten Schritt in ihr 

soziales Leben, sie nehmen Kontakt zu Anderen auf und vertiefen diesen. 

Sprache, Kommunikation und Schriftkultur nimmt von Anfang an einen wichtigen Platz im täglichen 

Leben ein. 

Rolle der pädagogischen Fachkraft 

Die Sprachförderung durch die pädagogische Fachkraft ist in den Alltag integriert. Sie ist sprachliches 

Vorbild auf Augenhöhe. Das sprachliche Begleiten ihrer Handlungen und das Geben von korrektivem 

Feedback ist genauso Teil des täglichen Handelns, wie den Kindern Zeit zum Ausreden zu geben und 

auf Gesagtes einzugehen. 

Gespräche und das Philosophieren mit den Kindern schaffen Sprachanlässe, die über den 

Kindergartenalltag hinaus gehen. Auch der Gruppenraum regt durch entsprechende Spielmaterialien, 

wie Bücher, Material für Rollenspiele, Spiele mit Aufforderungscharakter, Familienwände zu 

Gesprächen an. 

Die Dokumentation der sprachlichen Entwicklung findet in den Meilensteinen der Sprachentwicklung 

durch die pädagogische Fachkraft statt. 

Die kompensatorische Sprachförderung ist gesetzlich verankert. Ein Jahr vor der Einschulung wird der 

Sprachstand der Kinder anhand unseres Beobachtungsinstruments „Meilensteine der Entwicklung“ 

festgestellt. Ergeben sich Anhaltspunkte für einen möglichen Sprachförderbedarf, werden die 

entsprechenden Kinder von einer pädagogischen Fachkraft für Sprachbildung und Sprachförderung 

mit der „Kiste“ - sie ist als Instrument für diesen Schritt verbindlich vorgegeben - auf ihren 

Sprachentwicklungsstand hin differenzierter betrachtet. 

Aus dem Ergebnis der „Kiste“ leitet sich in der Folge eine mögliche Teilnahmeverpflichtung an einem 

Sprachförderkurs ab, der in einer Kleingruppe und in einem Zeitraum von mindestens zwölf Wochen 

erfolgt. 

Kooperation mit den Familien 

Familien werden durch uns ermutigt, mit ihren Kindern zu lesen, zu spielen, Bilderbücher 

anzuschauen, zum Beispiel durch den „Schnatterkoffer“. Ein wesentlicher Bestandteil in unserer 

Zusammenarbeit mit den Familien ist es, sie anzuhalten, das eigene Handeln sprachlich zu begleiten 

und mit ihren Kindern über den Tag zu reden. Auch der sichtbare Essensplan gibt Anlässe für 

gemeinsame Gespräche.  
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7.2 Musik und Tanz 
Für unsere Kinder wichtig, weil… 

…Bewegung und Singen wahre Lebensfreude ausdrückt und ein wichtiger Teil der Sprachentwicklung 

sind. Sie singen nicht nur, sie verstehen, lernen auswendig, lernen Instrumente kennen und spielen. 

Sie tanzen nicht nur, sie sehen Tanzspiele, verstehen und setzen sie um. Kinder erleben bei Musik- 

und Tanzspielen die Gemeinschaft (bei Festen und Feiern), sie drücken ihre Gefühle aus und haben 

die Möglichkeit verschiedene Kulturen kennenzulernen.  

Durch die Bewegung beim Tanzen stärken sie ihr Körpergefühl und ihr Körperbewusstsein. Sie 

konzentrieren sich auf sich selbst und ihr eigenes Handeln, sie lernen dabei ihren Körper und seine 

Bewegungen zu koordinieren. Rhythmische Bewegungen legen den Grundstein für ein 

Rhythmusgefühl, welches wiederum eine wichtige Voraussetzung für das Erlernen des Schreibens ist. 

Rolle der pädagogischen Fachkraft 

Die pädagogische Fachkraft begleitet ihr Handeln anfangs nicht nur sprachlich, sondern auch 

musikalisch.  

Sie gibt den Kindern die Möglichkeit sich mit Worten, Musik und Bewegungen auszuprobieren und 

damit zu spielen. Reimen und Reimen lassen sowie Quatschwörter erfinden, vermittelt ein 

Verständnis für Reimwörter, Takt und Rhythmus. 

Die pädagogische Fachkraft ist offen für unterschiedliche Kulturen und deren Musik. Dadurch 

vermittelt sie den Kindern Toleranz und erweitert deren Horizont. So sorgt sie für eine sich 

ergänzende, aufeinander achtende und Spaß habende Gemeinschaft. 

Kooperation mit den Familien 

Wir ermutigen Familien Musik als Ritual in den Familienalltag mit einzubinden. Dies kann zum 

Beispiel das Singen von Gute-Nacht-Liedern sein, das Erfinden von (Quatsch-) Liedern oder das 

Musikmachen auf Alltagsgegenständen. 

Lieder, Gedichte und Fingerspiele, die im Kindergarten gesungen werden, sind an der 

Informationstafel oder im Liedertagebuch sichtbar und regen dazu an, mit den Kindern zu singen. 

 

 

7.3 Morgenkreis 
 

Das Beieinandersitzen im Kreis ist eine uralte Form des Zusammenseins. Egal, ob die Menschen 

früherer Zeiten um ein wärmendes und schützendes Feuer saßen oder sich an langen Winterabenden 

um den Küchentisch versammelten und sich Geschichten erzählten - die Bedeutung dieses Rituals ist 

bis heute dieselbe: Die Mitglieder einer Gruppe sind beieinander und begegnen sich auf Augenhöhe. 

Das vermittelt ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, gibt dem Einzelnen Sicherheit und Halt und 

bietet Gelegenheit, etwaige Konflikte innerhalb der Gruppe anzusprechen und zu lösen. 

(www.inklusion-schule.info) 
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Für unsere Kinder wichtig, weil… 

… der Morgenkreis ein gemeinschaftliches Ritual in der Gruppe ist. Sie beginnen gemeinsam den Tag 

mit einer Begrüßung und sehen, wer anwesend ist. Er gibt die Möglichkeit zum Besprechen von 

Projekten und aktuellen Anlässen, zum Lösen von Konflikten und Problemen. Die Kinder lernen 

zuzuhören, den Anderen ausreden zu lassen, sie können ihre Erlebnisse und Gedanken mitteilen, 

aber auch die Meinung Anderer hören.  

Rolle der pädagogischen Fachkraft 

Die pädagogische Fachkraft setzt den Morgenkreis als eine Art der Sprachförderung ein. Sie schafft 

eine geschützte, ruhige Atmosphäre. Sie kann so zuhören und auf die Kinder direkt eingehen. Im 

Morgenkreis kann die pädagogische Fachkraft die aktuellen Interessen, Themen und Sorgen der 

Kinder aufgreifen, die soziale und sprachliche Entwicklung der Kinder beobachten und die 

Konzentration der Kinder fördern. Sie lässt die Kinder sich im Erzählen, Diskutieren und Planen 

ausprobieren, sie gibt ihnen Mut und stärkt ihr Selbstbewusstsein. 

Kooperation mit den Familien 

Der Morgenkreis gibt den Eltern die Idee, ein ähnliches Ritual aufzubauen, wie sie mit den Kindern in 

den Tag starten können, zum Beispiel mit einem Aufwachlied, dem Besprechen des Tages und das 

gemeinsame Raussuchen der Kleidung. 

 

7.4 Medienpädagogik 
Für unsere Kinder wichtig, weil… 

… sie auf die digitalisierte Lebenswelt vorbereitet werden müssen. Sie lernen verschiedene 

Möglichkeiten kennen, um den digitalen Wandel aktiv und verantwortungsbewusst mitzugestalten. 

Der Austausch über Medienerlebnisse (wie TV, Computerspiele, Bücher, Tablet) gibt den Kindern 

Sprachanlässe, die wichtig für die Sprachentwicklung sind. 

Rolle der pädagogischen Fachkraft 

Die pädagogische Fachkraft gibt ihr Wissen weiter, sieht sich aber auch als Lernende. Im Raum 

werden verschiedene Medienerfahrungen, wie Bücher, Spiele, Fotoapparate und der Laptop zur 

gemeinsamen Informationsrecherche, angeboten, um ein Bewusstsein für unterschiedliche Medien 

zu schaffen. Durch Gespräche werden die Medienerlebnisse der Kinder reflektiert, aber nicht 

bewertet. 

 

Kooperation mit den Familien 

Die Familien haben die Möglichkeit, sich mit den pädagogischen Fachkräften über den Umgang mit 

verschiedenen Medien auszutauschen. Sprachanlässe werden zum Beispiel durch Postkarten der 

Kinder aus dem Urlaub, Bücher und Hörspiele von zu Hause geschaffen. 
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7.5Philosophieren  
„Ein Traum ist etwas, das man erlebt, das gar nicht wahr ist.“  

(Brüning, B. 2007 Philosophieren mit Kindern im Kindergarten) 

 

Für unsere Kinder wichtig, weil… 

… philosophieren mit Kindern bedeutet, diskutieren, fantasieren, träumen, einen Blick über den 

Tellerrand hinaus. Sie machen sich Gedanken über die Welt und das Leben des Menschen in ihr, 

stellen Sinnfragen, wie zum Beispiel „Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Warum müssen alle 

Menschen sterben?“. Wichtig ist, dass Kinder akzeptieren, dass es beim Philosophieren kein Richtig 

oder Falsch gibt. Philosophieren ist der Dialog, das Teilen von Gedanken, Ideen und Überzeugungen. 

Rolle der pädagogischen Fachkraft 

Die verschiedenen Alltagssituationen werden von der pädagogischen Fachkraft zum Philosophieren 

genutzt. Sie gibt nicht sofort die Antworten vor, sondern lässt den Kindern die Möglichkeit, allein 

oder gemeinsam mit anderen Kindern Antworten zu finden und verschiedene Gedankenwege 

auszuprobieren. Diese Antworten sind nicht endgültig, sondern können sich im Verlauf des 

Nachdenkprozesses verändern. Sie ist in der Lage, sich auf die Gedanken und Vorstellungen der 

Kinder einzulassen, bringt sich aber auch selbst mit ihrer Fantasie ein. 

Kooperation mit den Familien 

Momente des Philosophierens teilen wir mit den Eltern über unsere „Kindermundtafel“, über Tür- 

und Angelgespräche oder Aushänge an den Informationstafeln. 

 

7.6 Essen und Tischkultur 
Für unsere Kinder wichtig, weil… 

… Essen ein Gemeinschaftserlebnis ist. Tischsprüche tragen dazu bei, die Essenssituation zu einem 

Ritual zu machen. So erfährt das Kind soziale Normen und Werte. Zudem laden Tischgespräche dazu 

ein, soziale Beziehungen zu knüpfen. 

Jedes Kind soll die Erfahrung machen, dass Essen ein Genuss ist, dass das gemeinsame Essen Spaß 

macht. Beim Essen steht die Selbstbestimmung immer im Vordergrund. Kinder handeln dabei, in 

einem gelenkten Rahmen, eigenverantwortlich und entscheiden selbst, was und wieviel sie essen 

wollen. Dabei lernen sie auch einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln und dass das Essen nicht 

immer gleich schmeckt. Kinder hantieren schon früh mit Essgeschirr und schulen dabei ihre 

Fertigkeiten, zum Beispiel beim Auffüllen oder beim Essen mit Messer und Gabel.  
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Rolle der pädagogischen Fachkraft 

Die pädagogische Fachkraft sorgt für eine ruhige und stressfreie Essenssituation, unterstützt aber 

Tischgespräche. Als Vorbild führt sie die Kinder an unsere Tischsitten und Esskultur heran, hat dabei 

aber einen offenen Blick auf andere Kulturen.  

Die Kinder werden zum Ausprobieren ermutigt. Dazu gehören das selbständige Auffüllen und dabei 

das richtige Maß finden sowie den bewussten Umgang mit Lebensmitteln zu erlernen. Kein Kind 

muss aufessen oder etwas essen, was es nicht mag. Entsprechend unserer Möglichkeiten hat die 

pädagogische Fachkraft einen Blick auf eine gesunde und ausreichende Ernährung.  

Kooperation mit den Familien 

Unsere Schautafeln mit dem abgebildeten Essen ermöglicht den Eltern einen täglichen Dialog mit 

ihren Kindern. Die Eltern werden durch den Kitaalltag ermutigt, die Kinder auch zu Hause 

eigenverantwortlich handeln zu lassen und mögliche Rituale zu übernehmen. Die Tischsprüche sind 

im Liedertagebuch oder an der Informationswand der Gruppenräume zu finden. 

 

7.7 Bewegung 
Für unsere Kinder wichtig, weil… 

…Kinder durch Bewegung Freude erfahren. Sie bewegen sich von Natur aus gern und viel. So können 

sie ihre Grenzen erfahren und austesten. Sie müssen sich Herausforderungen stellen und mit Erfolg 

und Niederlagen umgehen. In der Bewegung nehmen Kinder ihren Körper bewusst wahr. 

Bewegung fördert und unterstützt die kindliche Entwicklung. Dazu gehören Motorik und Ausdauer 

(bei Bewegungsspielen oder Toben), die Wahrnehmung (beim Klettern, Balancieren), die 

Konzentration (beim Lernen neuer Bewegungsabläufe oder beim Verstehen von Bewegungsspielen) 

und die sprachliche Entwicklung. Durch Bewegung findet eine Verknüpfung von Beobachten und 

Nachahmen statt.  

Rolle der pädagogischen Fachkraft 

Die pädagogische Fachkraft gibt vielfältige Bewegungsanregungen und fördert das Interesse an 

Bewegung durch Bewegungsspiele, Parcours, Bereitstellung von Fahrzeugen und Wettkampfspielen. 

Sie schafft im Tagesablauf regelmäßig und ausreichend Zeit für die Kinder zum selbständigen Spiel 

drinnen und draußen. Sie sorgt für das richtige Maß an Anspannung und Entspannung. 

Unter Beachtung der Unfallvermeidung und der Sicherheitsgewährleistung gibt sie den Kindern die 

Möglichkeit Vieles selbst und neu auszuprobieren.  

Kooperation mit den Familien 

Eltern werden von uns in den Entwicklungsgesprächen oder in Tür- und Angelgesprächen ermutigt, 

ihre Kinder auch zu Hause Neues ausprobieren zu lassen und ihnen (altersentsprechende) Freiheiten 

zu geben. Die Dokumentation der Gruppenarbeit zeigt die Bewegungsentwicklung der Kinder und 

ihre Fähigkeiten auf. 
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8 Fühlen und mitfühlen, denken und mitdenken, reden und mitreden 

8.1 Mädchen und Jungen 
Für unsere Kinder wichtig, weil… 

…sie trotz der gemischten Gruppen erfahren, dass es so etwas wie „das ist nur für Mädchen, damit 

spielen Jungen nicht.“ nicht gibt. In unseren Räumen können die unterschiedlichsten 

Spielbedürfnisse aller Kinder befriedigt werden, womit wir ihnen die Möglichkeit geben, ihre eigene 

Persönlichkeit zu entfalten und darüber hinaus auch eine Geschlechtsidentität entwickeln. Dies ist 

ein wichtiger Entwicklungsschritt auf dem Weg in ein Leben, in dem die Kinder eigene und fremde 

Bedürfnisse und Variationen wahrnehmen und zulassen. Individualität ist in den Augen der Kinder 

normal und selbstverständlich.  

Rolle der pädagogischen Fachkraft 

Die pädagogische Fachkraft sieht es als ihre Aufgabe, die Kinder im Kitaalltag zu beobachten und ist 

dadurch in der Lage,  die Bedürfnisse und das Verhalten der Kinder untereinander wahr- und ernst zu 

nehmen und darauf einzugehen. 

Sie bietet angepasst an das jeweilige Alter der Kinder, Angebote und Gespräche an, die die 

Entwicklung der individuellen Persönlichkeit und der Geschlechtsidentität unterstützen. So z.B. 

Themen rund um die Familienformen, das Leben zu Hause, mein Körper, verschiedene Kulturen, 

Unterschiede im Aussehen und der Sprache. 

Die Spielmaterialien passt die pädagogische Fachkraft den aktuellen Spielbedürfnissen und dem Alter 

der Kinder an und achtet darauf, dass diese für alle Kinder zugänglich sind. Dies können unter 

anderem Fahrzeuge, Verkleidungsecken, Möglichkeiten für Rollenspiele, Bastelmaterialien oder 

Bücher sein. 

Kooperation mit den Familien 

In Form von Elterngesprächen und Elternversammlungen bietet die pädagogische Fachkraft bei 

Bedarf Gespräche zum Thema Geschlechterrollen an. Sie ermutigt Familien dazu, ihre Kinder deren 

Bedürfnisse und Spielvorlieben ausleben und ausprobieren zu lassen und unterstützt sie auf dem 

Weg, dass Familien weg von dem Bild des typischen Mädchens oder des typischen Jungens kommen. 

Darüber hinaus können Familien in Beobachtungen, in Form von Hospitationen, einbezogen werden. 

 

8.2 Ermutigung und Selbstständigkeit 
Wichtig für die Kinder, weil… 

…sie dürfen: 

sich zum Beispiel beim Essen, anziehen, spielen, diskutieren und im Kontakt mit anderen 
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ausprobieren; experimentieren; Neues testen und Lösungsansätze finden; sich zurückziehen, aber 

auch mal Rangeln und Toben. 

…sie lernen: 

aufeinander aufzupassen, auf sich und ihre Umwelt zu achten; sie lernen aus Fehlern und Erfolgen; 

auf sich und andere zu vertrauen und Empathie zu spüren und zu geben. 

…sie üben: 

Nein zu sagen; Nein zu akzeptieren; sich in der Welt allein zurechtzufinden; Arbeitsaufträge 

auszuführen; den Umgang mit Neuem und damit auch mit Erfolgen und Misserfolgen. 

…sie lernen zu unterscheiden: 

was ist ein Abenteuer und was ist Gefahr …, und darüber hinaus , verschiedene Situationen und 

Stimmungen zu erkennen und diesen gewachsen zu sein. 

Rolle der pädagogischen Fachkraft 

Die pädagogische Fachkraft übernimmt die Funktion der Ratgeber*in, Unterstützer*in und 

„Mutgeber*in“. Sie motiviert durch Zuspruch, lobt und bestärkt und gestaltet die Räumlichkeiten 

sicher und auf Kinderhöhe, so dass Kinder so viel wie möglich selbstständig machen können, ohne 

großen Gefahrenquellen zu begegnen.  

Sie gestaltet den Raum nach folgendem Motto: „Räume sollen sicher und dennoch abenteuerlich und 

herausfordernd gestalten sein.“. 

Für die pädagogische Fachkraft ist es ein sehr schmaler Grat zwischen Gewähren und Begrenzen, 

Kontrollieren und Unterstützen, Zulassen und Eingreifen. Auf Grund dessen sieht sie es als ihre 

Aufgabe, mit den Kindern altersgerechte Regeln als Orientierungshilfe zu vereinbaren. Diese können 

sich auf den Umgang miteinander, auf die Verteilung von Aufgaben, wie dem Tischdienst oder die 

Ordnung im Gruppenraum beziehen. Dies gibt ihr die Möglichkeit, Konflikte zuzulassen, zu 

beobachten und zu vertrauen und den Kindern in ihrem Handeln Zeit zu geben. 

Kooperation mit den Familien 

Familien können jederzeit einen Einblick in unseren Kitaalltag erhalten, bekommen Auskünfte und 

werden über die Entwicklung der Selbstständigkeit ihrer Kinder informiert. Dazu finden jährliche 

Entwicklungsgespräche oder gelegentliche Tür- und Angelgespräche statt. Auch an Elternabenden ist 

die Selbstständigkeit häufig ein Thema. Hier werden die Eltern ermutigt, ihre Kinder selbst tätig 

werden zu lassen und sich mit anderen Eltern auszutauschen. 

 

8.3 Kinderrechte 
Seit dem 05. April 1992 gilt die Kinderrechtskonvention in Deutschland. Diese legt fest, welche 

Rechte unsere Kinder haben.  
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10 wichtige Kinderrechte und deren Umsetzung in der Kita „Pusteblume“ 

1. Recht auf Gleichheit 

Alle Kinder bekommen bei uns die gleiche Aufmerksamkeit, Betreuung und Fürsorge. Egal, 

welche Äußerlichkeiten, welches Geschlecht, welche Interessen, Sprachen usw. sie 

ausmachen, oder was ihre Eltern machen bzw. woher sie kommen. 

2. Recht auf Gesundheit 

Wir bieten geregelte Mahlzeiten und Getränkeversorgung an, begleiten und bestärken die 

Kinder in Bezug auf hygienische Maßnahmen, wie zum Beispiel Wickeln, Toilettengänge, 

Waschen usw. und achten auf wettergerechte Kleidung (soweit diese von den Familien 

gestellt ist). Außerdem erfahren die Kinder bei uns, dass sie krank sein dürfen. Hier findet die 

Erstversorgung in der Kita statt, aber bei Bedarf schicken wir die Kinder in Begleitung ihrer 

Familien auch nach Hause oder zum Arzt. 

3. Recht auf Bildung 

Wir führen pädagogische Angebote und Projekte unter Berücksichtigung der Grundsätze der 

elementaren Bildung im Land randenburg durch. 

4. Recht auf Meinungsäußerung und Beteiligung 

Dem Alter entsprechend entscheiden die Kinder in unserer Einrichtung beim Essen, was sie 

von den angebotenen Speisen essen wollen, was nicht und wann sie satt sind. 

Schlafen (ruhen ja, schlafen muss nicht) 

Spielen (was und mit wem will ich spielen) 

Toilette (Toilette oder Topf; muss ich oder nicht) 

Die Kinder dürfen den pädagogischen Fachkräften und anderen Kindern ihre Meinung 

mitteilen und werden in ihren Äußerungen ernst genommen. 

Die Kinder dürfen ihre Gruppenräume mitgestalten. (Gemaltes/Gestaltetes kann 

ausgehangen werden; was ist Thema bei uns; was brauchen wir) 

5. Recht auf Freizeit, Spielen und Erholung 

Jeden Tag steht Zeit zum freien und eigenverantwortlichen Spielen zur Verfügung. 

Keine geplanten pädagogischen Angebote in den Ferien. (Erholung und ganz viel Spielen 

steht auf der Tagesordnung) 

Mittags ist Ruhe- und/oder Schlafenszeit. 

Kinder dürfen sich zurückziehen und auch mal nichts tun. 

Durch Schließzeiten soll den Kindern Urlaub mit ihren Familien gewährt werden. 

6. Recht auf elterliche Fürsorge 

Eltern und Kinder finden bei uns Beratung und Unterstützung. 

Bei Auffälligkeiten gehen wir ins Gespräch mit den Eltern. 

7. Recht auf Gewaltfreie Erziehung 

Wir achten auf einen gewaltfreien Umgang in unserer Einrichtung. Konflikte können 

aufkommen und diskutiert werden, aber immer ohne körperliche und seelische Gewalt. 

Unsere Kinder dürfen „Nein“ sagen und das „Nein“ wird akzeptiert. 

8. Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht 

Kinder und Familien mit Kriegs- und/oder Fluchterfahrung sind in der Kita „Pusteblume“ 

herzlich willkommen. 
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9. Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung 

Geschlechts- und Persönlichkeitsidentität, Individualität sowie die Privatsphäre der Kinder 

wird geachtet. 

10. Recht auf besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung 

Kinder mit Beeinträchtigungen und Handicaps sind im Rahmen unserer räumlichen und 

personellen Möglichkeiten herzlich willkommen. Gegebenenfalls unterstützen wir Familien 

gern bei der Beantragung einer Einzelfallhilfe oder anderen Unterstützungsmöglichkeiten. 

 

8.4 Demokratie und Teilhabe/ Partizipation 
Auch Kindergartenkinder sind bereits in der Lage, ihren Alltag bewusst und gezielt mitzugestalten 

und Entscheidungen zu treffen. Teilhabe, aktive Mitgestaltung und Verantwortung, von Experten 

auch Partizipation genannt, sind nicht an ein Alter gebunden, sondern an geeignete Strukturen und 

Unterstützung durch Erwachsene. 

Wichtig für die Kinder, weil… 

… sie erfahren: Hier darf ich sein, werde geachtet, darf mich einbringen und habe eigene Rechte! 

Sie lernen, ihre Meinung zu äußern. Sie erkennen, dass jedes Kind eine eigene Meinung hat und auch 

andere Meinungen ihre Berechtigung haben. Die Kommunikationsfähigkeit der Kinder wird geschult. 

Dabei lernen sie Verantwortung für ihre Entscheidungen zu übernehmen, mit Konflikten umzugehen 

und sich mit den Gegenargumenten anderer Kinder auseinanderzusetzen. 

Eine Möglichkeit zur Partizipation ist der Morgenkreis und die Kindersprechstunde, in dem alle 

Kinder einer Gruppe die Chance haben, sich einzubringen. 

Rolle der pädagogischen Fachkraft 

Die pädagogische Fachkraft setzt sich im Alltag aktiv mit den Bedürfnissen der Kinder auseinander. 

Partizipation im Kindergarten bedeutet nicht, dass lediglich die Ziele der Kinder verfolgt werden. 

Vielmehr ändert sich die Rolle der pädagogischen Fachkraft, weil das aktive Miteinander im 

Vordergrund steht. Der pädagogischen Fachkraft ist bewusst, dass Kinder die Akteure ihrer 

Bildungsprozesse sind und die Erwachsenen dafür vor allem den Rahmen schaffen und sie 

unterstützen, sich selbst zu bilden. Die pädagogische Fachkraft lebt das Prinzip der 

Fehlerfreundlichkeit. 

Kooperation mit den Familien 

Für unsere Eltern werden pädagogische Prozesse in der Kita transparent gestaltet (Informationen 

über Abläufe, Projekte und Vorhaben). Eltern nutzen die Gremien (Kita-Ausschuss, Förderverein, 

Elternvertreter) der Elternbeteiligung, um ihre Vorschläge für Veränderungen einzubringen und so 

den Kitaalltag mitzugestalten. 
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8.5 Kinderschutz 
Wichtig für die Kinder, weil… 

… die Rechte der Kinder eingehalten werden müssen, denn Kinder können sich nicht allein schützen. 

Durch den Schutz der Kinder wird die bestmögliche Entwicklung jedes einzelnen Kindes 

gewährleistet. Kinder haben das Recht, seelisch, körperlich und geistig gewaltfrei aufzuwachsen. Sie 

erfahren, dass die Kita ein sicherer Ort für sie ist. 

Rolle der pädagogischen Fachkraft 

Die pädagogische Fachkraft trägt die Aufsichtspflicht, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten. 

Dazu gehört auch die Umsetzung von Hygiene und Pflege, der Schutz vor Witterungen, der Schutz vor 

Infektionskrankheiten und die Entwicklungsbeobachtung und –Dokumentation. 

Präventionsmaßnahmen zum Selbstschutz für die Kinder, wie zum Beispiel Verkehrserziehung, 

Projekte zum Thema mein Körper, gesunde Ernährung werden durch die pädagogischen Fachkräfte 

genutzt. Sie ist in der Lage und sieht es als ihre Pflicht, Auffälligkeiten im Rahmen der 

Kindeswohlgefährdung im familiären Umfeld oder innerhalb des Teams, wahrzunehmen und diese 

gezielt anzusprechen. Hierbei steht ihr die Kinderschutzbeauftragte unserer Einrichtung zur Seite. 

Kooperation mit den Familien 

Eltern können sich, in für sie schwierigen Lebenssituationen, jederzeit an die pädagogische Fachkraft 

wenden. In Gesprächen erfahren sie Hilfe und Unterstützung bei der Findung von Lösungsansätzen 

und begleiten sie auf dem Weg dorthin.  

9 Forschen und erobern 

„Kinder sind – ebenso wie Dichter, Musiker und Naturwissenschaftler – eifrige 

Forscher und Gestalter. Unsere Aufgabe besteht darin, die Kinder bei ihrer 

Auseinandersetzung mit der Welt zu unterstützen, wobei all ihre Fähigkeiten, 

Ausdrucksweisen und Kräfte eingesetzt werden.“ (Loris Malaguzzi)  

9.1 Projektarbeit 
Das Wort Projekt kommt aus dem lateinischen und bedeutet „der Entwurf, das Vorhaben“. Im 

Kindergarten bezeichnen wir damit ein geplantes, konkretes Lernunternehmen, das unter einer 

bestimmten Thematik steht, eine unbestimmte Zeit dauert und mit der Gruppe durchgeführt wird. 

Projektarbeit ist die Zeit, in der Erwachsene mit Kindern aktiv sind. Es ist forschendes Lernen, 

entdeckendes Lernen, ganzheitliches Lernen (Körper – Geist – Seele), lebendiges Lernen durch 

Erlebnisse, es ist selbstbestimmtes Lernen. Das Projektthema richtet sich nach den Bedürfnissen und 

Interessen der Kinder. Projektarbeit verfolgt immer ein konkretes Ziel. Von Bedeutung ist dabei in 

erster Linie der Prozess und weniger das Produkt bzw. das Ergebnis. 
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Wichtig für die Kinder, weil… 

… sie in die Planung, Durchführung und in die Präsentation von Projekten aktiv mit einbezogen 

werden und somit den Tagesablauf mitentscheiden bzw. beeinflussen können. Das beginnt beim 

Finden des Themas eines Projektes, und läuft weiter über den Inhalt und die Beteiligung jedes 

einzelnen Kindes der Gruppe. Die Ideen der Kinder werden gesammelt, ausgewählt, entwickelt und 

verfeinert. 

In der Projektarbeit setzen sich die Kinder über einen bestimmten Zeitraum in unterschiedlichen 

Situationen mit einem Thema auseinander. Dabei können sie selbst tätig werden und das 

Projektthema durch Forschen, Experimentieren, Erzählen, Zeigen, Engagieren, Spielen, Malen und 

Gestalten, begreifen. 

Rolle der pädagogischen Fachkraft 

Die Aufgabe der pädagogischen Fachkraft ist es, zu beobachten und zu erkennen, für welche Themen 

sich die Kinder interessieren und welche bedeutsam sind, d.h. einen Lebensbezug haben. Sie plant, 

dem Alter entsprechend mit den Kindern, das bevorstehende Projekt. Die Vorschläge und Ideen der 

Kinder werden gemeinsam mit der pädagogischen Fachkraft gesammelt und in einem Projektplan 

verschriftlicht. Dabei lässt die pädagogische Fachkraft die Bildungsbereiche, die Interessen und 

Bedürfnisse der Kinder nicht außer Acht. Sie gibt dem Projekt ausreichend Raum und Zeit für 

spontane Änderungen und Pausen.  

Kooperation mit den Familien 

Wir laden die Familien herzlich ein, sich ganz individuell in unsere Projektarbeit einzubringen. Sie 

werden durch Gespräche über die Themen der Kinder in die Findung der Projekte einbezogen. Dabei 

haben sie die Möglichkeit durch Bereitstellung von Materialien oder durch die persönliche 

Wissensvermittlung zum Gelingen des Projektes beizutragen. Durch die Projektdokumentation 

können sich die Eltern über den Fortschritt des Projektes informieren. 

 

9.2 Natur- und Umweltpädagogik 
Wichtig für die Kinder, weil… 

…sie dürfen  

drinnen und draußen mit Naturmaterialien und den Elementen experimentieren, forschen und 

spielen. Dabei sind ihrem Forscherdrang keine Grenzen gesetzt.  

…sie lernen  

ihre Umwelt, die Tier- und Pflanzenwelt kennen, sie zu respektieren und zu achten.  Durch das 

tägliche Rausgehen bei jedem Wetter erleben sie verschiedene Witterungen, deren Einfluss auf die 

Natur und ihre Zusammenhänge.  
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…sie üben 

Nachhaltigkeit, durch einen bewussten Umgang mit Wasser, Strom und Heizung und eine gesunde 

und nachhaltige Ernährung. Auch die Vermeidung von Müll wird thematisiert und gemeinsam gelebt.  

Rolle der pädagogischen Fachkraft 

Die pädagogische Fachkraft vermittelt den Kindern einen respektvollen und achtsamen Umgang mit 

der Natur- und Pflanzenwelt. Sie sorgt für einen regelmäßigen Aufenthalt im Freien und schafft 

Räume, mit der Natur in Kontakt zu kommen. Es ist ihr wichtig, den Kindern das Interesse und die 

Freude an der Natur zu vermitteln und Neugierde zu wecken. Durch die Bereitstellung von 

Materialien, durch Naturbeobachtungen, Ausflüge in die nähere Umgebung, bietet sie den Kindern 

Möglichkeiten, ihre Umwelt selbständig und spielerisch zu erkunden und zu erfahren.  

Kooperation mit den Familien 

Familien können bei der Umsetzung von Naturprojekten mitwirken und unterstützen. Das fördert das 

Zugehörigkeitsgefühl und die Achtsamkeit und gibt Gesprächsanlässe.  

Über Gespräche und die Dokumentation erfahren Familien, welche Themen in der Kita aktuell sind. 

Sie können diese Themen auch zu Hause aufgreifen.  

Durch das Sammeln von Naturmaterialen können sie Projekte und Bastelarbeiten bereichern und 

schon zu Hause einleiten. 

 

9.3 Mathematik, Naturwissenschaften und Technik 

 
Alles, was wir im täglichen Leben um uns herum wahrnehmen, tun oder empfinden, lässt sich 

mathematisch, naturwissenschaftlich oder technisch zuordnen, vergleichen und berechnen. 

Mathematik, Naturwissenschaft und Technik ist eine Grundlage unseres Handelns und Denkens.  

Wichtig für die Kinder, weil… 

…sie durch die Raumgestaltung spielerisch motiviert werden, mathematische und 

naturwissenschaftliche Grunderfahrungen zu sammeln, sowie Freude am Zählen und Bauen 

entwickeln. 

Sie dürfen Beobachten und Vergleichen, Hantieren und Ausprobieren, Staunen und Rätseln. Dadurch 

lernen die Kinder ganz nebenbei logische Schlussfolgerungen zu ziehen, Fehler zu machen, Lösungen 

zu finden und zu hinterfragen. 

Rolle der pädagogischen Fachkraft 

Die Förderung der mathematischen und naturwissenschaftlichen Neugier ist in den Kitaalltag 

integriert. Im gesamten Tagesablauf und durch die Gestaltung des Raumes vermittelt die 

pädagogische Fachkraft durch vielfältige Tätigkeiten Mengen, Größen, Formen und Zahlen. Sie 

beobachtet die Kinder und zieht ihre Schlüsse über die Materialauswahl, die die Kinder je nach Alter 
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benötigen, um selbständig lernen zu können. Aus den Interessen und Fragen der Kinder entstehen 

Projekte, die sich auf alle Bildungsbereiche beziehen. 

Die pädagogische Fachkraft gibt den Kindern mit dem Bereitstellen von vielfältigen Materialien zum  

Experimentieren und Forschen den Spielraum für eigene Entdeckungen und zum Lösungen finden.   

Kooperation mit den Familien 

Durch die Dokumentation und Transparenz unserer Angebote möchten wir Eltern ermuntern, ihren 

Kindern auch zu Hause vielfältige Alltagsmaterialien zum Experimentieren, Hantieren, Erforschen und 

Entdecken zur Verfügung zu stellen. Das Forschen und Experimentieren bietet für Familien einen 

Gesprächsanlass. Bei der Umsetzung unserer Projekte können Familien unterstützend wirken.  

 

9.4  Schulfähigkeit - Spielend in die Schule 
Wichtig für die Kinder, weil … 

… Schulfähigkeit bedeutet, dass Kinder bestimmte Verhaltensmerkmale und Leistungseigenschaften 

besitzen, wie z.B. Kommunikationsfähigkeit, kreative Lösungen finden, Anstrengungsbereitschaft, 

Lerninteresse, einen ausgeprägten Lernwillen und Lernfreude, ungebremste Neugierde und 

Soziabilität, d.h. die Fähigkeit Einzelner, Beziehungen einzugehen, sich in eine Gemeinschaft 

einzufügen und wirkungsvoll mit anderen zusammenzuarbeiten. 

Diese sind notwendig, um im Anfangsunterricht und der weiteren Schulzeit Lernimpulse 

wahrzunehmen, aufzugreifen und im Sinne einer aktiven Lernauseinandersetzung zu nutzen. Die 

Vorbereitung auf die Schule beginnt bei uns nicht erst im Jahr vor der Schule, sondern mit 

zahlreichen Entwicklungsschritten und Entdeckungen, die die Kinder schon im jüngsten Alter 

machen. Sie haben durch das Spielen, Forschen und Entdecken die Chance, selbständig zu lernen und 

Zusammenhänge zu entwickeln. 

Gemeinsame Projekte geben den Kindern die Möglichkeit, ganzheitlich zu lernen und ihre Neugierde 

zu stillen. Ganzheitlich bedeutet für Kinder, dass sie etwas Begreifen. Dabei wird der gesamte Körper 

in die Lernerfahrung mit einbezogen. Projekte fördern nicht nur die Konzentration, Fein- und 

Grobmotorik, die kognitiven Eigenschaften, sondern wecken auch die Neugierde.  

Soziale und emotionale Kompetenzen erwerben die Kinder schon mit Beginn ihres ersten 

Lebensjahres, wenn sie lernen, mit sich und ihrer Umwelt umzugehen. Sie haben die Möglichkeit mit 

anderen Kindern zu interagieren, um später Freundschaften schließen zu können. So werden sie 

befähigt, ihre Rolle in der Gruppe zu behaupten, sich durchzusetzen, Regeln einzuhalten und 

Kompromisse einzugehen. Die soziale Gruppe, in der sie sich befinden, gibt ihnen Sicherheit, 

Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Das Erlernen der Sprache eröffnet ihnen neue Türen der 

Kommunikation.  

Selbständigkeit ist ebenso ein wichtiger Schlüsselpunkt zur Erlangung der Schulfähigkeit. Frühzeitig 

lernen die Kinder zum Beispiel sich an- und auszuziehen, selbständig zu essen oder Ordnung zu 

halten. 
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Rolle der pädagogischen Fachkraft 

Um die Interessen der Kinder im Blick zu haben, beobachtet die pädagogische Fachkraft die Kinder. 

Sie ist in der Lage, aus diesen Interessen Projekte zu planen und durchzuführen, die alle 

Bildungsbereiche ansprechen. Die pädagogische Fachkraft stellt altersgerechte und anregende 

Materialien und den Raum zur Verfügung, um den Kindern das Forschen und das selbständige Lernen 

zu ermöglichen. Dazu gehören u.a. Materialien zum Sortieren und Forschen, Bücher, 

Bastelmaterialien, Gesellschaftsspiele, Bausteine, etc.  

Sie gibt den Kindern Zeit zum Spielen, Ausprobieren und Entdecken, drinnen sowie draußen. Die 

pädagogische Fachkraft bezieht die Kinder in die Aufgaben des Alltages ein und lässt sie im Rahmen 

ihrer Möglichkeiten helfen. 

Sie hat die Selbständigkeit der Kinder im Fokus und ermutigt sie, tätig zu werden. 

Die Entwicklung der Sprache steht bei der pädagogischen Fachkraft besonders im Mittelpunkt. Die 

Förderung der Sprache ist in den Alltag integriert. 

Ihre Beobachtungen und Dokumentationen befähigt die pädagogische Fachkraft, Schlüsse über den 

Entwicklungsstand der Kinder zu ziehen. 

Kooperation mit den Familien 

Im Sinne einer guten Erziehungspartnerschaft stehen wir den Eltern beim Auftreten von Fragen, 

Ängsten und Unsicherheiten zur Seite und begleiten und unterstützen sie auf dem Entwicklungsweg 

ihres Kindes. Wir ermutigen Eltern ihre Kinder in Alltagstätigkeiten einzubeziehen, in dem sie 

Anregungen aus dem Kitaalltag aufgreifen. So lernen die Kinder eigenverantwortlich Aufgaben zu 

übernehmen und zu erledigen, sich dabei zu konzentrieren und die Ausdauer und den Ehrgeiz zu 

entwickeln, Dinge zu Ende zu bringen.  

 

10 Gute Voraussetzungen schaffen 

10.1 Vernetzung 

 

Mit den folgenden Institutionen und Gremien arbeiten wir zusammen: 

1. Träger 

2. Gemeinde 

3. Kita-Ausschuss 

4. Grundschulen der Gemeinde Wandlitz  

5. Kooperation mit externen Anbietern 

6. Fachschule für Sozialpädagogik Eberswalde und Lobetal 

 

Kooperation mit dem Träger 

Der AWO Kreisverband Bernau e.V. steht mit seinen Beratungsstellen den Kindern, Eltern und 

Pädagogen unterstützend zur Seite. Der Kontakt zu anderen Kitas der AWO dient dem Austausch und 
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der Hilfe untereinander. Das Qualitätsmanagement steht für die Erarbeitung, Verbesserung und 

Erhaltung von Prozessen, Abläufen und Strukturen innerhalb unseres Unternehmens. 

 

Kooperation mit der Gemeinde Wandlitz 

Besuche in der Bibliothek Wandlitz und unsere Vorlesepaten wecken bei unseren Kindern das 

Interesse an Büchern.  

Bei Ausflügen ins Landwirtschaftsmuseum Barnim Panorama können unsere Kinder die Natur und 

Landwirtschaft mit allen Sinnen erfahren und verstehen. Das Barnim Panorama bietet Führungen 

durch die Ausstellungen an und auf dem Entdeckerpfad können die Kinder viel Interessantes erleben. 

Das Singen für die Mitglieder der Volkssolidarität  und im AWO Ortsverband, verbindet die 

Generationen und bringt beiden Spaß an der Musik. 

 

Kooperation mit dem Kita-Ausschuss 

Im Kita-Ausschuss werden die Interessen der Eltern und der Kita vertreten und miteinander 

verbunden, um eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zu ermöglichen. Der Kita-Ausschuss 

besteht zu gleichen Teilen aus Vertretern des Trägers, der Eltern und der Mitarbeiter. Er tagt 

mindestens zweimal jährlich und berät unter anderem über Öffnungszeiten, Schließzeiten, sowie die 

Organisation von Veranstaltungen und Festen. 

 

Kooperation mit den Grundschulen der Gemeinde Wandlitz 

Ziel ist die Verzahnung von Kindergarten und Grundschule auf pädagogischer Ebene. Durch den 

Austausch zwischen den pädagogischen Fachkräften und den Grundschulen soll den Kindern der 

Übergang vom Kindergarten in die Grundschule erleichtert werden.   

Kooperation mit externen Anbietern 

Die Musikschule Fröhlich und der Kindertanz mit Ramona bieten ihre Aktivitäten  gegen eine 

Unterrichtsgebühr einmal pro Woche am Nachmittag an. Hierzu schließen die Eltern für ihre Kinder 

mit dem externen Anbieter entsprechende Verträge ab. 

Kooperation mit den Fachschulen in Eberswalde und Lobetal 

Als Ausbildungsstätte für angehende pädagogische Fachkräfte arbeiten wir seit Jahren mit der 

Fachschule für Sozialpädagogik in Eberswalde und Lobetal zusammen. Wir stellen Plätze für Block- 

und Jahrespraktikant*innen und Auszubildende in der Teilzeitausbildung zur Verfügung. Die Anzahl 

dieser Plätze richtet sich nach den aktuellen Möglichkeiten der Einrichtung, damit eine qualifizierte 

Anleitung gesichert bleibt. Ausgebildete Praxisanleiter stellen die Qualität der Ausbildung sicher. 
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10.2 Qualitätsmanagement 
 

Qualitätsentwicklung und fachlicher Austausch  
Unser Unternehmen AWO Kreisverband Bernau e. V. betreibt ein eigenes Qualitätsmanagement, das 

in einem Qualitätshandbuch fortgeschrieben wird.  

Die Qualitätskriterien unserer 5 KITAs gehen konform mit denen der Bildungsinitiative des 

Landkreises Barnim (BIB). Dazu hat unser Träger mit dem Landkreis Barnim eine gemeinsame 

Vereinbarung unterzeichnet. Diese beinhaltet den Einsatz des bereitgestellten Praxismaterials durch 

die BIB und dessen Reflexion.  

Es finden regelmäßige Zusammenkünfte zwischen den Qualitätsbeauftragten der Einrichtungen 

sowie der Praxisberatung KITA und der Qualitätsmanagementbeauftragten des Trägers statt. Dabei 

werden notwendige Prozesse erarbeitet und verbindliche Standards entwickelt. Diese werden ins 

Qualitätshandbuch als Arbeitsgrundlage für alle Einrichtungen übernommen.  

Des Weiteren gibt es einen regelmäßigen fachlichen Austausch zwischen allen KITA-Leitungen und 

übergreifende Gremienarbeit mit der BIB und anderen KITA-Leitungen der Gemeinde Wandlitz.  

Unsere Kindertageseinrichtung setzt sich in Teamgesprächen, Teamfortbildungen und auf Fachtagen 

kontinuierlich mit der Qualität des Bildungs- und Betreuungsangebotes für Familien und ihre Kinder 

auseinander. Qualitätsstandards und der fachliche Austausch sollen den Mitarbeitern eine Grundlage 

und Hilfe im pädagogischen Alltag sein, um jedes Kind individuell in seiner Entwicklung begleiten und 

fördern zu können. 

Beschwerdemanagement 

Bei Unzufriedenheit und Beschwerden haben Kinder wie auch Eltern die Möglichkeit, sich an alle 

Mitarbeitenden der Kindertageseinrichtung zu wenden. Kinder können in den Gesprächskreisen, in 

der Kindersprechstunde oder im Einzelgespräch Ihre Sorgen und Unzufriedenheit mitteilen.  

Eltern können ihre Beschwerden auf verschiedenen Wegen überbringen: 

- durch das persönliche Gespräch mit der Leitung/pädagogischen Fachkraft  

- durch das Telefonat mit der Leitung/pädagogischen Fachkraft 

- per Email 

- über die Elternvertreter der jeweiligen Gruppen 

- über den Träger 

 

Eingehende Beschwerden werden entsprechend des im QM-Handbuch aufgeführten Ablaufplans 

bearbeitet und zunächst im Beschwerdeprotokoll dokumentiert. Sollte zur Dokumentation ein 

ausführlicher Bericht erforderlich sein, wird das dafür vorgesehene Formular als Anhang hinzu 

geheftet. 

Eine Analyse der Beschwerden und darauffolgende Maßnahmen zur Behebung von Beschwerden 

(Korrekturmaßnahmen), die Arbeitsabläufe verändern, werden im Team besprochen und entwickelt. 

In jedem Fall erhalten Eltern und Kinder nach Vorbringen einer Beschwerde eine Rückmeldung und 

es wird im besten Fall ein für alle Seiten positiver Abschluss angestrebt. 
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Elternbefragung 

Unser Träger führt alle zwei Jahre eine freiwillige, anonyme Befragung der Eltern, mittels eines 

Fragebogens, zur Sicherstellung der Qualität in den einzelnen Bildungsbereichen und den 

Rahmenbedingungen unserer Kindertagesstätten durch. 

 

10.3 Unser Träger 
 

Träger der Einrichtung ist der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bernau e. V. (AWO KV Bernau). Er 

betreibt außer der Kindertagesstätte (KITA) „Pusteblume“ noch 4 weitere Kindertagesstätten im 

Landkreis Barnim.  

Der AWO KV Bernau e.V. wurde am 23. März 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Eberswalde und 

in der Außenstelle Bernau. Er ist Mitglied des AWO Landesverbandes Brandenburg e. V. und des 

AWO Bezirksverbandes Brandenburg Ost e. V.  

Die Grundgedanken der Arbeiterwohlfahrt sind präsent für unsere Arbeit. Solidarität, Toleranz, 

Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit bilden die Basis für die Leitsätze des AWO KV Bernau. Diese 

bestimmen unser tägliches Denken und Handeln.  

Unser Träger bietet soziale Dienstleistungen an, unterstützt Menschen, ihr Leben eigenständig und 

eigenverantwortlich zu gestalten und fördert alternative Lebenskonzepte. Er lebt Solidarität und 

stärkt die Verantwortung der Menschen für die Gemeinschaft, ist fachlich kompetent, innovativ, 

verlässlich und sichert dies durch ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter. 

 

 

 

 


