„Die Arbeit läuft nicht weg, wenn du deinem Kind den
Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit
fertig bist “
Chinesisches Sprichwort
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1 Rahmenbedingungen der Kindertagesstätte am Klüt
1.1 Das Bildungshaus
Wir sind eine Kindertagesstätte mit einer Krippengruppe für Kinder von 8 Wochen bis 3 Jahren und zwei
Regelgruppen, einer Außengruppe, sowie einer Kleingruppe für 3-6jährige Kinder.
Sie finden uns im Bildungshaus am Klüt – in ruhiger Lage mitten im Klütviertel - unter einem Dach mit der
Grundschule, dem ev. Familienzentrum und einem Familienbüro der Eugen-Reintjes-Stiftung, in unmittelbarer
Nachbarschaft der Kirchengemeinde „Zum Heiligen Kreuz“, in deren Gemeindehaus auch unsere Außengruppe
befristet untergebracht ist.
Über unser Familienzentrum halten wir in Kooperation mit der Schule und der Gemeinde Angebote vor, die als
Ergänzung zu unserem Familienbüro mit seinen regelmäßigen Beratungs-, Betreuungs- und Fortbildungsangeboten, alle Bewohner des Stadtteils ansprechen. Unser Ziel ist es, ein Haus für Menschen jeden Alters, jeder Hautfarbe und Glaubensrichtung zu sein.
Direkt im Eingangsbereich des Bildungshauses finden Sie einen Raum, der das Elterncafé, das Familienbüro und
die Koordination der Nachmittagsbetreuung in der Grundschule beheimatet. Hier begegnen sich Eltern und Mitarbeiter*innen zu einem zwanglosen Gespräch oder auf einen kurzen Blick in die Tageszeitung. Der Raum ist ein
Ort der Begegnung, eine Möglichkeit, sich zu informieren, sich Unterstützung zu holen und andere Menschen zu
treffen.
1.2 Struktur der Gruppen und Tagesablauf
In unserem Kindergartenbereich werden insgesamt 80 Kinder in einer Ganztags- und zwei Vormittagsgruppen,
sowie einer Kleingruppe am Nachmittag betreut. Eine der Vormittagsgruppen befindet sich nebenan in direkter
Nachbarschaft im Gemeindehaus der Heilig-Kreuz Gemeinde.
Unter unserem Dach finden sich Kinder vieler unterschiedlicher Nationalitäten und Religionen.
Die Konzeption für unsere Krippengruppe wurde separat erstellt.
Tagesablauf im Kindergarten:
Frühdienst

Ab 7.00 Uhr werden die Kinder im Frühdienst betreut.

Bringphase

Ab 8.00 Uhr können die Kinder der Ganztags- und der
Vormittagsgruppen in der regulären Betreuungszeit in der
Kindertagesstätte ankommen. Uns ist wichtig, dass die Kinder bis
8.30 Uhr in der Kindertagesstätte sind, damit sie intensiv am
Gruppengeschehen teilnehmen können.

Frühstück

Die Frühstückszeit beginnt mit Ankunft der Kinder, bis etwa 10 Uhr.
Innerhalb dieser Zeit werden auch Morgenkreise angeboten, an denen
die Kinder freiwillig teilnehmen können.
In unserem Haupthaus besteht die Möglichkeit, gruppenüberreifend zu
frühstücken und miteinander ins Gespräch zu kommen. In unserer
Außengruppe findet das Frühstück innerhalb des Gruppenraums statt.

Projekte

In jeder Gruppe werden Projekte (z.B. „Feuerwehr“, Spaziergänge in den
Wald, Pflanz-Aktionen, Spielplatzbesuche, Spiel auf dem Außengelände
etc.) mit den Kindern abgestimmt und durchgeführt.

Abholphase
Regelbetreuung

Von 12.15 – 12.30 Uhr ist die Abholphase der Vormittagsbetreuungen.
In dieser Zeit sind die Kinder im Gruppenraum bzw. auf dem
Außengelände zu finden.

Nachmittagsgruppe

Um 13 bzw.13.30 Uhr kommen die 10 Kinder der Nachmittagsgruppe.
Sie teilen sich einen Raum mit der Vormittagsgruppe im Haupthaus.
Ab 14 Uhr findet ein gemeinsamer Kreis statt und im Anschluss wird
zusammen gesnackt.

Abholphase
Ganztagsgruppe

Um 16 Uhr endet die Regelbetreuung in der Ganztagsgruppe. Eine
Sonderöffnungszeit findet bis 17:00 Uhr statt. Für die
Nachmittagsgruppe endet die Betreuung um 17.30 Uhr.

Dienstbesprechung

Zweiwöchentlich findet eine zweistündige Dienstbesprechung für alle
Mitarbeiter*innen statt.

Elterngespräche

Eltern- und Entwicklungsgespräche finden nach der Eingewöhnung, im
vorletzten Kindergartenjahr, zum Abschluss und nach Bedarf statt.
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1.3 Räume im Haupthaus
•
•
•
•
•
•
•
•

Zwei Gruppenräume
Zwei Sanitärräume
Spielflur mit Garderobenbereich
Eine Küche
Ein Bewegungsraum
Ein Büro und einen Sozialraum für Mitarbeitende
Ein Erwachsenen – WC
Behindertengerechtes WC mit Wickelbereich

1.3.1 Räume der Außengruppe im Gemeindehaus





Ein Gruppenraum
Zwei Kinder-WC-Räume
Ein Wickelraum
Ein Erwachsenen-WC

1.4 Mitarbeiterinnen
•
•
•

16 pädagogische Fachkräfte
eine Küchenkraft
Darüber hinaus bieten wir eine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst und ermöglichen Schüler/innen
von allgemeinbildenden Schulen und der Elisabeth-Selbert-Schule ihr Praktikum in unserer Einrichtung
zu absolvieren.

1.5 Betreuungszeiten
Vormittagsgruppen:

08.00 Uhr – 12.30 Uhr

Ganztagsgruppe:

08.00 Uhr – 16.00 Uhr

Nachmittagskleingruppe:

13:30 Uhr – 17.30 Uhr

Sonderöffnungszeit:

07.00 Uhr – 08.00 Uhr
12:30 Uhr – 14:00 Uhr
16.00 Uhr – 17:00 Uhr

1.6 Schließzeiten
•
•
•
•
•

14 Tage Schließung in den Sommerferien
Brückentag nach Himmelfahrt
Zwischen Weihnachten und Neujahr
Zwei Studientage im Jahr
Einen Tag für Betriebsausflug

2 Anmelde-, Aufnahme- und Abmeldeverfahren
2.1 Aufnahmeverfahren
Die Aufnahme der Kinder in unsere Kindertagesstätte findet zentral über die Stadt Hameln statt. Eine
Voranmeldung erfolgt online über das Elternportal der Stadt.
Bei der Vergabe der Kindergartenplätze wird die besondere soziale Situation der Kinder und ihrer Familien
berücksichtigt.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme schließen wir im Namen des Trägerverbandes mit den Sorgeberechtigten des
Kindes einen Betreuungsvertrag, der rechtliche Aspekte zu Kündigung und Datenschutz, die beanspruchte
Betreuungszeit sowie die Beitragserhebung beinhaltet. Bestandteil des Vertrages sind die „Allgemeinen
Benutzungsregelungen für die Tageseinrichtungen für Kinder des Verbandes der ev. luth. Kindertagesstätten im
Kirchenkreis Hameln-Pyrmont“. Diese erläutern die Betreuungsbedingungen und weitere Regelungen zur
Zusammenarbeit.
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3 Unsere pädagogischen Ziele und unser pädagogischer Alltag
3.1 Grundlagen
Wenn ein Kind in die Einrichtung kommt, bringt es bereits einen großen Schatz an altersentsprechendem
Wissen, Erfahrung und eigener Persönlichkeit mit. Jedes Kind ist einzigartig! Die Kindertagesstätte möchte die
Kinder unterstützen, dies weiterzuentwickeln, ihr Leben jetzt und später als autonome, in sich sichere
Persönlichkeiten zu leben und somit selbstständig, selbstbewusst und eigenverantwortlich entscheiden und
handeln zu können.
Bei uns in der Kindertagesstätte wird Partizipation gelebt, indem die Kinder sich an Abstimmungen beteiligen,
Ideen im Stuhlkreis einbringen, die Umsetzung weiterer Schritte und Lernwünsche äußern, Aktivitäten, Feste und
Veranstaltungen mit planen, die Umgebung bzw. Räume mitgestalten, Ideen und Wünsche äußern und an der
Gestaltung ihres Portfolios mitwirken.
In unserem Kita-Alltag finden immer wieder Begegnungen der einzelnen Gruppen und Angebote für alle Kinder
statt. Die Kinder haben die Möglichkeit, sich in der Kita weitestgehend frei zu bewegen. Unsere Außengruppe ist
an Projekten im Haupthaus beteiligt und nutzt auch das Außengelände des Bildungshauses mit den Kindern.
Ebenso besuchen Kinder aus dem Haupthaus unsere Außengruppe, sodass ein breites Angebotsspektrum für alle
besteht.
Die Mitarbeiter*innen der Kindertagesstätte begleiten, unterstützen und fördern die Kinder - wissend um deren
Einzigartigkeit in ihrer Entwicklung - mit dem Ziel,
•
dass die Kinder viel Spaß haben, sich sicher fühlen und gerne in die Kita kommen
•
den Kindern die Möglichkeit zu bieten, mit allen Sinnen zu begreifen
•
das Spiel der Kinder und den Alltag im Kindergarten als wichtiges Erfahrungs- und Entwicklungsfeld zu
nutzen
•
den Kindern die Möglichkeit zu geben, im Miteinander mit anderen Kindern und Erwachsenen soziale
Verhaltensweisen einzuüben, sich als wichtigen Bestandteil der Gruppe zu erleben und die eigene Rolle
im sozialen Gefüge zu finden
•
die körperliche Entwicklung zu unterstützen, indem die Kinder Bewegungsanreize erhalten und
Bewegungserfahrungen machen können
•
Kindern den Wechsel zwischen Ruhe und Bewegung zu ermöglichen
•
den Kindern Raum und Zeit zu geben, sich mit Materialien und anderen Menschen
auseinanderzusetzen, eigene Ideen zu entwickeln, Fantasie zu entfalten und umzusetzen
•
Anregungen zu geben und Impulse zu setzen
•
das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl und die Selbstständigkeit der Kinder zu fördern
•
die Bedürfnisse und Interessen der Kinder zu erkennen und aufzugreifen
•
dass die Kinder aus eigenem Antrieb handeln und forschen, Kompetenzen und Wissen erwerben
•
den Wissensdurst und die Motivation der Kinder als Grundlage für eine Leistungsmotivation in der
Schule und im gesamten Leben zu entfalten und zu fördern
•
den Kindern vielfältige Erfahrungen zu ermöglichen
•
durch die Vermittlung und Einhaltung von Regeln den Kindern zu helfen, sich zurechtzufinden
3.2 Partizipation
Die Kinder unserer Kita haben verschiedene Möglichkeiten, sich an der Gestaltung des Kita-Alltags zu beteiligen.
Sie entscheiden selbst, wann sie Frühstücken gehen und ob sie an den Morgen- oder Mittagkreisen teilnehmen.
Sie haben die Wahl, ob sie vormittags raus gehen oder drinnen weiterspielen. Unser Turnangebot, sowie der
Chor und die verschiedenen gruppenübergreifenden Projekte, werden den Kindern angeboten und es liegt in
ihrer Entscheidung, ob sie dabei sein möchten. Die Kinder beteiligen sich an der Gestaltung der Kreise, von
Geburtstagsfeiern, bei der Auswahl von Büchern und Spielmaterial für die Gruppe.
Wir betrachten die Kinder als Experten für ihre eigenen Bedürfnisse und deswegen ist es uns wichtig, sie mit
ihren Anregungen, Wünschen, und ihrer Kritik ernst zu nehmen und diese in die Arbeit zu integrieren.
3.3 Stellenwert des Spiels in der Kita
Spielen ist für die Kinder eine glückliche Form des Lernens!
Beim Spielen entwickelt, übt und festigt ein Kind in den verschiedensten Entwicklungsbereichen grundlegende
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse, wie zum Beispiel:





Selbstwertgefühl, Selbstbestätigung und Selbstvertrauen
Denkfähigkeit und Kreativität
Verantwortung für sich und andere
Einfühlungsvermögen, Verständnis für andere und Gemeinschaftsgefühl, Konfliktfähigkeit,
das Einbringen und Überdenken des eigenen Standpunkts usw.
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Einhalten von Regeln und Aushalten von Enttäuschung und Misserfolg
Wissen, wie man lernt und Wissen erwirbt

All dies kann man Kindern nicht „beibringen“. Sie eignen sich diese Fähigkeiten selbst an – oft im Austausch mit
anderen, in dem sie eigene Interessen und Ideen in den Alltag mit einbringen.
3.4 Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
Die Kinder werden, unter Berücksichtigung der sozialen Rahmenbedingungen, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung
unterstützt:
•
•
•
•

•

•
•

•

•

die Kindertagesstätte bietet jedem Kind täglich die Möglichkeit, sich als Individuum wahrzunehmen und
sich auszudrücken
die Auseinandersetzung zwischen Kindern und Kindern - und Kindern und Erzieherinnen - fördert das
Erlernen von sozialen und emotionalen Kompetenzen
Grundlage für soziales Lernen und für ein gelingendes Zusammenleben ist das Akzeptieren von
Überzeugungen und Werten sowie die Bejahung emotionaler Bedürfnisse
nachdem ein Kind zunächst in der eigenen Familie soziales Verhalten erlernt hat, findet es auch in der
Kindertagesstätte die Sicherheit: „Ich bin willkommen, ich bin wichtig, ich wirke und kann etwas
bewirken“. Somit erfahren die Kinder verlässliche Beziehungen
es ist wichtig, dass sich jedes Kind in seiner Geschlechtsrolle finden und diese ausleben kann - unsere
Kindertagesstätte bietet das Zusammenleben in einer Gruppe an. Hier haben die Kinder die Möglichkeit
mit anderen Kindern gemeinsam Lebenserfahrungen zu machen, z. B. Gefühle bei anderen wahr zu nehmen, Regeln zu erstellen und einzuhalten, Rücksicht zu nehmen, Freundschaften zu schließen etc.
unter „emotionaler Kompetenz“ wird verstanden, dass die eigenen Gefühle bewusst wahrgenommen,
Gefühle ausgedrückt und zugelassen werden können
Kinder äußern Bedürfnisse, Stimmungen und Gefühle auf unterschiedliche Weise. Es ist die Aufgabe der
pädagogischen Mitarbeiter/innen, diese Signale wahrzunehmen, sie inhaltlich zu erfassen, ihren Sinn zu
deuten und pädagogisch verantwortlich darauf zu reagieren
eine vertrauensvolle Atmosphäre ermutigt die Kinder, ihre Wünsche zu äußern und ihre Gefühle zu
zeigen. So kann z. B. die Bereitschaft, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und deren
Beweggründe und Gefühle zu deuten zu versuchen, besonders durch Bilderbücher, durch Vorlesen und
Erzählen von Geschichten und Märchen angeregt und gefördert werden
die Kinder werden durch vielfältigen Kontakt untereinander und in einer wertschätzenden Atmosphäre
in der Einrichtung befähigt, das soziale Miteinander selbstbewusst und gleichzeitig einfühlsam zu
gestalten. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Basis für die so genannte „soziale Intelligenz“ der
Erwerb von emotionaler Kompetenz ist

3.5 Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen
Unsere Kita begleitet und unterstützt die Eigenaktivität der Kinder, damit individuelle Lernprozesse und
Lernrhythmen ohne Zeitdruck möglich sind.
•

•
•

•

•
•

Kinder können sich mit unterschiedlichsten Materialien, wie Knete, Farben, Wasser, Sand, Wolle, Kleister,
Papier usw. auseinandersetzen. Mit Hilfe gewonnener Erfahrungen bilden die Kinder ihre kognitiven
Fähigkeiten aus und entwickeln dadurch ein Weltverständnis.
Es ist wichtig, jedem Kind bei seinen Handlungen Zeit zu geben, Eigenaktivitäten zuzulassen und jeden
individuellen Lernrhythmus anzuerkennen
Das Team unterstützt das Lernen der Kinder, indem ihnen verschiedenste sensomotorische und
psychomotorische Erfahrungen ermöglicht werden (Wahrnehmung, Bewegung, Handeln und Spielen)
zum Beispiel durch den Bewegungsraum, Waldspaziergänge, Außenspielbereich und Nutzung
umliegender Spielplätze, Experimentieren mit vielfältigen Materialien aus der Natur, wie Kastanien,
Tannenzapfen, Wasser und Erde
Es werden Herausforderungen und Anreize geschaffen, um die Ausdauer und Konzentration der Kinder
zu fördern. Dabei wird die Eigeninitiative ihrer Freude am Lernen unterstützt und ihr Experimentier- und
Forscherdrang angeregt, durch Experimente mit zum Beispiel Wasser, Luft, Sprudelgas etc.
Durch Angebote wie Bilderbuchbetrachtungen, Reime, Memory, Rätsel, Geschichten erzählen und
erfinden, Rollenspiel etc. erhalten die Kinder die Gelegenheit, ihre Merkfähigkeit zu trainieren
Die Kinder bekommen Zeit und Raum für unterschiedlichste Lernerfahrungen

3.6 Körper – Bewegung - Lernen
Die Kinder werden in ihren Bewegungs- und Körpererfahrungen unterstützt.
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•
•

•

•

durch Angebote und Förderung im Innen- und Außenbereich werden die Kinder körperlich sicherer und
beweglicher durch das Balancieren, Hüpfen und Hangeln auf Baumstämmen und Bäumen
in einer herausfordernden Umgebung, wie z.B. im Wald, können die Kinder ihre Stärken und Vorlieben
herausfinden und ihre Koordinationsfähigkeit festigen und erhalten Orientierungs- und
Erfahrungsmöglichkeiten
für die gesunde Entwicklung werden verlässliche und kindgerechte Angebote von Bewegung und
Entspannung geschaffen. Die gezielte Kleingruppenförderung unter Berücksichtigung des individuellen
Entwicklungsstandes und der Bedürfnisse der Kinder ist dabei wichtig
auf einen bewussten Umgang mit Nahrungsmitteln legen wir Wert, sowohl in Rücksprache mit den
Eltern bezgl. der mitgegebenen Speisen, als auch beim Anpflanzen von eigenem Obst und Gemüse

3.7 Sprache und Sprechen
Sprachbildung und Sprachförderung aller Kinder gehören zum Bildungsauftrag unserer Kindertagesstätte. Im
Rahmen der kontinuierlichen und alltagsintegrierten Sprachförderung
•
werden die Kinder ermutigt, ihre eigenen Wünsche, Erlebnisse und Bedürfnisse auszusprechen
•
wird durch Mitarbeiter/innen eine vertraute Atmosphäre geschaffen, in der sich die Kinder angenommen
und sicher fühlen und sich dadurch wagen, sich sprachlich mitzuteilen
•
sind die Mitarbeitenden Vorbilder. Sie hören zu, nehmen nonverbale Artikulation oder Kommunikation
durch Symbole wahr, gehen darauf ein und ermutigen zum Austausch
•
reflektieren die Mitarbeiter/innen ihre eigene Sprache. Sie sprechen, wenn möglich, langsam und
deutlich und achten auf eine angemessene Wortwahl
•
werden gezielt Spiele, Reime, Lieder und Medien eingesetzt, um die sprachliche Kompetenz der Kinder
zu fördern
•
sind Kleingruppenarbeit und Einzelkontakte Bestandteil der täglichen pädagogischen Arbeit
•
wird die Muttersprache, der nicht deutschsprachigen Kinder respektiert. Sie werden motiviert, Deutsch
als Zweitsprache zu erlernen
Die Beobachtung zur sprachlichen Entwicklung der Kinder ist Bestandteil unserer
Entwicklungsdokumentation, und insbesondere im Jahr vor der Einschulung – als Grundlage für
Elterngespräche, Kontakte zur zukünftigen Schule und evtl. der Planung notwendiger dezentraler
Fördermaßnahmen.
3.8 Lebenspraktische Kompetenz
„Hilf mir, es selbst zu tun!“ (Maria Montessori)
Den Kindern werden Möglichkeiten geboten, lebenspraktische Fähigkeiten zu erproben und zu erwerben.
Die Kinder werden in ihrer Selbstständigkeit und Eigenverantwortung durch Übungen des täglichen Lebens
unterstützt:
•
An- und Ausziehen
•
Toilettengang
•
Körperhygiene
•
Aufgaben selbstständig übernehmen, z.B. Frühstücks- und Mittagstisch decken
•
Obst und Gemüse schneiden
•
Kochen und Backen
3.9 Mathematisches Grundverständnis
Die Kinder werden angeregt, sich mit mathematischen und naturwissenschaftlichen Prozessen
auseinanderzusetzen
•
die Kinder erfahren durch gezielte Angebote und Projekte, die unter anderem Mengen- und
Größenvergleiche, sowie Tätigkeiten wie das Hinzufügen und Wegnehmen, das Aufteilen oder Verteilen
beinhalten, neue Zusammenhänge, Wege und Lösungen
•
durch Bereitstellung vielfältiger Materialien, die zum Experimentieren anregen, finden die Kinder
Antworten auf ihre Fragen (Magnete, Wiegen und Messen)
•
sprachliche Bildung ist eine wichtige Voraussetzung für den Erwerb des mathematischen
Grundverständnisses. Praktische Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten wie „mehr“, „weniger“,
„oben“, „unten“ usw. sollen das Verständnis und den Wortschatz der Kinder erweitern und festigen
•
wir unterstützen die Kinder beim Erlernen mathematischer Grundkenntnisse (Körper, Flächen,
Größenbereiche, Zeit) und setzen Akzente, damit sie in der Lage sind, die erlernten Kenntnisse in ihrem
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Umfeld praktisch einzusetzen
3.10 Ästhetische Bildung
Den Kindern werden ästhetische Erfahrungen als eine Grundlage ganzheitlichen Lebens angeboten.
Die ästhetische Bildung der Kinder wird durch das kreative Gestalten mit Materialien, die ihre Sinne ansprechen
in Formen, Farben, Gegenständen und Bildern selbstständig umgesetzt und dargestellt.
Die Kinder werden ermuntert, die eigenen, wie auch fremde Kulturen kennen zu lernen (Begegnung mit Musik,
Theater, Kunst und Tanz).
Die Einrichtung unterstützt die Kinder bei der Entwicklung ihrer musikalischen Fähigkeiten und bietet ihnen
musikalische Grunderfahrungen durch das gemeinsame Singen, die Benutzung von Musikinstrumenten und die
dazugehörige Rhythmik und durch das Tanzen.
3.11 Natur und Lebenswelt
Den Kindern wird die Begegnung und Auseinandersetzung mit der Natur und ihrem Lebensumfeld ermöglicht:
•
indem ihnen - zum Beispiel durch Ausflüge in den Wald - Möglichkeiten geboten werden, die Natur in
ihrer Vielfalt mit allen Sinnen zu erleben. Dabei wird auf den achtsamen Umgang mit Pflanzen und
Tieren ein besonderes Augenmerk gelegt
•
durch Besuche z.B. der Feuerwehr, Polizei, Verkehrsübungsplatz und dergleichen werden das Lernumfeld
und der Wissenshorizont erweitert
•
im Frühling säen, pflanzen, pflegen und ernten wir eigene Aussaaten. Die Kinder erleben die
Wachstumsprozesse, entwickeln Verständnis für die Zusammenhänge und entwickeln so einen
bewussteren Umgang mit ihrer Umwelt
3.12 Unsere religionspädagogische Arbeit
Die Kinder setzen sich mit ethischen und religiösen (speziell christlichen) Inhalten auseinander. Sie lernen,
Sinnfragen zu stellen und erhalten ein Orientierungsangebot für ihr Leben.
•
wir vermitteln Werte und Inhalte des christlichen Glaubens, in denen die Achtung und Würde jedes
Menschen und der Respekt untereinander wichtig sind. Durch Bücher, Gottesdienste, Andachten,
christliche Lieder und Gebete werden die Kinder angeregt, ihren eigenen Glauben zu entwickeln
•
Kindern aus Familien, die einer anderen Religion als der christlichen oder gar keiner Religion angehören,
wird der christliche Glaube als eine andere Möglichkeit vorgestellt. Dabei respektieren wir jede andere
Form des Glaubens und thematisieren diese auch, nach Bedarf.
•
die Kinder werden ermutigt, die Welt als Schöpfung Gottes und sich selbst als einmaliges Geschöpf zu
begreifen
3.13 Beobachtung und Dokumentation
Beobachtung ist eine zentrale Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte und ein unerlässliches Instrument der
Bildungsbegleitung von Kindern. Wir nutzen dazu das Entwicklungsdokumentationsverfahren von Petermann &
Petermann, das in halbjährlichen Schritten die Entwicklung der Kinder ins Auge fasst. Durch eine sich möglichst
an den (positiven) Fähigkeiten eines Kindes orientierende, Defizite aber nicht ignorierende Dokumentation
werden Entwicklungsschritte und eventuelle Schwierigkeiten deutlicher wahrgenommen. Auf ihrer Grundlage
können jeweils stärker individualisierte Angebote gemacht werden. Jedes Kind wird in halbjährlichen Abschnitten
gezielt von den Erzieherinnen im Alltag beobachtet. Dies geschieht durch eine schriftliche Aufzeichnung der
Beobachtung. Die Kolleg/innen tauschen ihre Beobachtungen aus und dokumentieren diese. Sie beschreiben die
Lerninteressen und -felder, in denen sich das Kind derzeit befindet. Dabei können auch Alltagsbeobachtungen
mit einfließen, welche die Lerninteressen des Kindes stützen. Es werden Vorschläge gesammelt, wie diese
Interessen noch weiter unterstützt werden können. Dabei wird von den Stärken des Kindes ausgegangen.
Ebenso unterstützt die Dokumentation den Erfahrungsaustausch über die Entwicklung eines Kindes mit dessen
Eltern und macht die Förderung in der Kindertagesstätte transparent. Die Eltern werden in Gesprächen über den
Entwicklungsstand ihrer Kinder informiert.
3.14 Portfolio
Das Portfolio begleitet das Kind während der ganzen Kindergartenzeit. Mit Eintritt in die Kindertagesstätte wird
für das Kind ein Portfolio-Ordner angelegt, der sich, ebenso wie das Kind, im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Das
Portfolio dokumentiert wie ein roter Faden die Lernentwicklung jedes einzelnen Kindes. Jedes Kind besitzt sein
eigenes Portfolio und arbeitet daran intensiv mit.
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4 Zusammenarbeit mit Eltern
Eine gute Zusammenarbeit mit Eltern, getragen von gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung, ist uns
wichtig. Auf einen familienbezogenen Austausch zwischen der Kindertagesstätte und den Familien legen wir
großen Wert. Für Anregungen, Wünsche und Sorgen nehmen wir uns Zeit:
•
Aufnahmegespräche zum Kennenlernen der Kindertagesstätte
•
Hospitation in den Kindergruppen
•
Elternsprechtage und Entwicklungsgespräche
•
Elternabende
•
Sommerfest, Martinsumzug, Basteltage
•
Gottesdienste
•
Aushänge
•
Elterninformationen
•
Elternvertreter → in jeder Gruppe gibt es zwei Elternvertreter
•
Elternbeirat → setzt sich aus den Elternvertretern und Erziehern zusammen
•
Tür- und Angelgespräche
4.1 Beschwerdemanagement
Alle Mitarbeitenden sind für die Anliegen, Fragen und Wünsche von Kindern und Eltern offen, hören zu, nehmen
sie an, reflektieren sie und geben konstruktive Rückmeldungen. Offenheit, Akzeptanz, Transparenz und ein
vertrauensvoller Austausch mit den Familien sind uns wichtig, um stets Hand in Hand zum Wohl der Kinder
zusammen zu arbeiten.
Formell ist für die Entgegennahme der Beschwerden von Eltern die Leitung verantwortlich.
5 Zusammenarbeit im Team
Die pädagogische Arbeit in unserer Kindertagesstätte wird maßgeblich durch ein respektvolles, wertschätzendes
Miteinander und die konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten bestimmt. Pädagogische Kompetenzen,
Methodik, Didaktik etc. werden in der täglichen Arbeit des Teams reflektiert und kontinuierlich weiterentwickelt
(Fortbildungen und Studientage).
In zweiwöchigem Abstand findet eine Mitarbeitenden-Besprechung aller Gruppen statt, um Informationen
auszutauschen und die pädagogische Arbeit weiterzuentwickeln.
Kennzeichen der Teamarbeit sind unter anderem:
•
ein demokratisches Miteinander zwischen allen Mitarbeiterinnen
•
der sachliche Umgang mit Kritik
•
jeden mit seinen persönlichen Stärken und Schwächen anzunehmen
•
kompromissbereit zu sein
•
Eigenverantwortlichkeit und Verantwortungsbewusstsein
•
sich im Team als Einheit zu verstehen
•
die fachliche Kompetenz durch regelmäßigen Austausch zu hinterfragen und weiterzuentwickeln
•
gegenseitige kollegiale Beratung und Hilfestellung
•
Offenheit für neue Ideen
•
Annahme neuer Impulse z.B. durch Fortbildungen oder den Austausch mit anderen Einrichtungen,
Institutionen
In jedem Halbjahr führen wir einen Studientag zu einem vorher festgelegten pädagogischen Thema durch.
5.1 Zusatz zur Zusammenarbeit mit der Außengruppe
Um eine gemeinsame Arbeit und einen guten Austausch zwischen den Mitarbeitenden der Außengruppe und
den Mitarbeitenden im Haupthaus zu gewährleisten, finden zwei Mal wöchentlich kurze Frühbesprechungen mit
jeweils einem Mitarbeitenden pro Gruppe und gemeinsame wöchentliche Dienstbesprechungen mit allen
Mitarbeitenden statt. Feste, Projekte, Ausflüge und Veranstaltungen werden von allen gemeinsam geplant und
durchgeführt. Die Kita-Leitung sucht die Außengruppe täglich auf, um den Informationsfluss zwischen den
Standorten aufrecht zu erhalten und den persönlichen Kontakt zu pflegen. Die Mitarbeitenden der Außengruppe
verbringen ihre Pausen- und Vorbereitungszeiten in den Gemeinschaftsräumen des Haupthauses.
Im Krankheits- oder Urlaubsfall findet eine gegenseitige personelle Vertretung statt. Die Kinder können sich
gegenseitig auf dem jeweiligen Außengelände zum Spielen besuchen. Kontakte untereinander sind ausdrücklich
erwünscht und werden unterstützt.
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6 Kindertagesstätte als Ausbildungsstätte
Unsere Einrichtung arbeitet eng mit der Elisabeth-Selbert-Schule in Hameln zusammen
•
Schüler/innen der Sozialassistentenklasse im ersten Ausbildungsjahr absolvieren ein achtwöchiges
Praktikum. Sie bekommen aus dem theoretischen Unterricht bestimmte Aufträge mit, die sie erfüllen
müssen. Es ist üblich, dass die Lehrkräfte Praxisbesuche machen und sich laufend über den Verlauf des
Praktikums in Kenntnis halten
•
Sozialassistentinnen/en im 2. Ausbildungsjahr können bei uns ihre praktische Ausbildung machen. Dazu
sind sie ein Jahr lang an drei Tagen in der Woche in der Einrichtung (Duales System). Ihre Aktivitäten zu
Projekten/Angeboten werden mit den Mitarbeiter/innen der Einrichtung abgesprochen und ergänzen
deren Planung. Die Auszubildenden werden im Praktikum von Lehrkräften betreut, die ein- bis zweimal
im Jahr in die Einrichtung kommen, sie in der Arbeit sehen und mit den Praxisanleitern sprechen. Um
den gegenseitigen Austausch zu gewährleisten werden die Praxisanleiter zweimal jährlich in die
Elisabeth-Selbert-Schule zum Informationsaustausch eingeladen
•
ErzieherInnen im zweiten Ausbildungsjahr geben wir die Möglichkeit, ihr achtwöchiges
Abschlusspraktikum mit Prüfung in unserer Krippe abzuleisten. Dabei werden sie von einem/r Erzieher/in
angeleitet und unterstützt
•
Schüler/innen allgemeinbildender Schulen absolvieren für ca. zwei bis drei Wochen ein Praktikum. Sie
sollen im Rahmen des Arbeits- bzw. Wirtschaftsunterrichts erste Eindrücke vom Berufsleben sammeln.
Während dieser Praktikumszeit kommen zweimal Lehrkräfte und reflektieren mit den Mitarbeiter/innen
der Einrichtung und den Praktikanten/innen den Verlauf des Praktikums. Mit der Beantwortung eines
Fragenkatalogs geben die Erzieher/innen neben der praktischen Anleitung Informationen über die Arbeit
in Kindertagesstätten an die Schüler/innen weiter
•
Seit es den Bundesfreiwilligendienst gibt, bietet unsere Kindertagesstätte jungen Menschen die
Möglichkeit, diesen Dienst hier abzuleisten. Die Arbeitszeit beträgt 39,0 Stunden.
7 Der Übergang vom Elternhaus in die Kindertagesstätte
Der Eintritt in die Kindertagesstätte und die gesamte Kindergartenzeit ist ein Lebensabschnitt mit ganz eigener
Bedeutung für die Entwicklung jedes Kindes. Das Kindergartenteam begleitet diesen Prozess strukturiert und
liebevoll.
Im Rahmen des Aufnahmeverfahrens für neue Kinder und des Aufnahmegespräches, erhalten die Eltern einen
ersten Einblick in unsere Kindergartenpädagogik. Die neuen Kinder bekommen die Möglichkeit, die Kita im
Vorfeld kennenzulernen. Jedem Kind geben wir die Möglichkeit, individuell in seiner Gruppe anzukommen mit
der Zeit, die es dafür braucht.
Neue Lebensumstände für das Kind:
•
Mutter und Vater sind für eine feste Zeit des Tages nicht unmittelbar verfügbar
•
es soll Vertrauen zu einer neuen Bezugsperson aufgebaut werden, die gleichzeitig für viele andere
Kinder da ist
•
es sollen positive Beziehungen zu einer Gruppe von anderen Kindern entwickelt werden
•
neue Regeln sind zu lernen (z.B., das Spielzeug gehört nicht Einzelnen, sondern Allen)
•
es ist nötig, sich in einen neuen Tagesrhythmus einzufügen
Zwar steht das Kind im Mittelpunkt des Geschehens, aber auch für die Eltern ist der Eintritt ihres Kindes in die
Kindertagesstätte etwas Besonderes. Auch auf sie kommen Veränderungen und neue Anforderungen zu – wie
z.B.:
•
dass auch sie Vertrauen zur Einrichtung und ihren Mitarbeiterinnen entwickeln
•
dass sie akzeptieren können, dass ihr Kind eines unter anderen in der Gruppe ist
•
dass, wenn sie sich für die Förderung ihres Kindes einsetzen, dabei auch Rücksicht auf die Belange der
anderen Kinder zu nehmen ist
•
indem sie die Elternmitarbeit für alle Kinder unterstützen oder im Elternbeirat die Interessen aller Kinder
und Eltern vertreten.
Jeder Neuanfang bedeutet bei aller Neugier und Vorfreude auch Abschied von Vertrautem. Damit sind starke
Gefühle bei Kindern und Eltern verbunden. Wenn Eltern unsicher sind, können sie sich mit ihren Anliegen an das
Kitapersonal wenden.

8. Übergang von der Krippe in den Kindergarten
Ein Wechsel von der Krippe in den Kindergarten bringt einige Veränderungen mit sich. Wir ermöglichen den
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Krippenkindern daher, schon vor dem offiziellen Wechsel regelmäßig die Kindergartengruppen zu besuchen,
wobei sie von einer Bezugsperson aus dem Krippenteam begleitet werden. Auf diese Art können sich die
Krippenkinder schon im Vorfeld mit den anderen Räumlichkeiten und den Kindern und Erwachsenen aus den
anderen Gruppen bekannt machen und ein wenig Vertrauen in die neue Situation gewinnen.
Auch an Aktionen der Kindertagesstätte, wie z. B. dem gemeinsamen Singen, den regelmäßigen Andachten und
Feiern nehmen die „großen“ Krippenkinder mit ihren Betreuerinnen regelmäßig teil, um ein Zusammenwachsen
zu erleichtern.

9. Übergang vom Kindergarten in die Grundschule
Wir gestalten den Übergang zur Schule mit folgenden Angeboten:
•
Elternabend für die angehenden Schulkinder mit Erzieher/in, Eltern und einer Lehrkraft
•
gemeinsame Projekte und Feste
•
Austausch im Vorschuljahr zwischen Schulleitung und Gruppenkräften
•
einmal wöchentlich gruppenübergreifend das „Schulentdecker-Projekt“ für die Vorschulkinder
•
Bildungs- und Erziehungsziele werden von uns stetig überprüft und gemeinsam mit Eltern und Lehrern
besprochen.
10. Öffentlichkeitsarbeit
•
•
•
•
•

Feste
Gottesdienste
Gemeindebrief
Gemeindefeste
verbandseigene Veranstaltungen

10.1 Familienzentrum
Zur Vernetzung der einzelnen Einrichtungen innerhalb des Bildungshauses erhält der Verband der ev.-luth.
Kindertagesstätten über die „Stiftung zum Heiligen Kreuz“ und die „Diakonie-Stiftung“ des Kirchenkreises Mittel,
die der Arbeit im Familienzentrum dienen. In der Praxis bedeutet das, dass im Klütviertel - in Kooperation mit der
Gemeinde „Zum Heiligen Kreuz“, den zum Bildungshaus gehörenden Institutionen und anderen Einrichtungen
des Stadtteils - offene Angebote für alle Altersklassen vorgehalten werden, die sich an den Bedürfnissen der
Bewohner orientieren und vom Familienzentrum koordiniert werden. Die jeweiligen Angebote werden über die
örtliche Presse und den Gemeindebrief publik gemacht.
10.2 Familienbüro
Das achte Familienbüro der Hamelner Eugen-Reintjes-Stiftung befindet sich in Trägerschaft des Verbands der ev.luth. Kindertagesstätten und ist angesiedelt an die Kindertagesstätte und das Familienzentrum am Klüt. Über das
Familienbüro halten wir ein Elterncafé und regelmäßige Beratungsangebote vor und stehen für alle Fragen, von
denen unsere Besucher nicht wissen, an wen sie sich damit wenden könnten, vermittelnd zur Verfügung. Die
Familienbüro-Mitarbeiterin nimmt an Sitzungen und Angeboten verschiedener Träger teil und stellt dadurch
Kontakte zu vielfältigen Einrichtungen her. Sie vermittelt und vernetzt auch Einrichtungen und Vereine
miteinander und nutzt, um eine Öffentlichkeit herzustellen, bei Bedarf die lokale Presse.
11 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Die Zusammenarbeit mit Experten außerhalb unserer Einrichtung unterstützt die ganzheitliche Förderung der
Kinder.
So arbeiten wir nach Bedarf eng zusammen mit:
•
Grundschule
•
Frühförderung
•
Logopäden, Ergotherapeuten, Ärzten
•
Gesundheitsamt
•
Zahnprophylaxe, Zahnarzt
•
Kinderschutzbund
•
Kontaktbeamten der Polizei
•
Kreisjugendamt / Allgemeiner Sozialer Dienst
•
Stadt Hameln
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•
•

Seniorenheim Akazienhof
Seniorenheim Breckehof

12 Qualitätsentwicklung
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung sind unabdingbare Bestandteile unserer Arbeit. Sie erfolgen auf
unterschiedlichen Ebenen. Unter anderem durch sorgfältige Personalauswahl, regelmäßige Mitarbeitenden -Gesprächen, Teilnahme an internen und externen Fortbildungen und Tagungen, kollegiale Beratung sowie gemeinsame Studientage wird sichergestellt, dass die bestehende Qualität aufrechterhalten und weiterentwickelt wird.
Reflektion und Fortschreibung vorhandener Standards, Austausch über unsere Beobachtungen im Alltag und
Weitergabe relevanter Informationen geschehen darüber hinaus in regelmäßigen Teamsitzungen der pädagogischen Mitarbeitenden und, wenn angebracht, in Fallbesprechungen.
Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden eingearbeitet und Praktikanten angeleitet.
Durch die Einbeziehung der Eltern in die Arbeit unserer Kindertagesstätte, sowie unser Beschwerdemanagement,
ist zudem eine sichere Basis für eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Familien der Kinder gewährleistet.
Unsere Konzeption wird regelmäßig überprüft, bearbeitet und ggf. veränderten Erfordernissen angepasst.

Stand: März 2022
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