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1. Rahmenbedingungen
1.1.

Lage der Einrichtung

Der „Kleine Eugen“ befindet sich auf dem betriebseigenen Firmengelände der Reintjes GmbH.
Dieses liegt am südlichen Stadtrand von Hameln, direkt an der B1 Richtung Afferde.
Der Betriebskindergarten wurde im Dezember 2014 neu eröffnet.
Bei uns können bis zu 40 Kinder im Alter von 10 Monaten bis zum Schuleintritt betreut werden.
Der Träger ist der Evangelische Kindertagesstättenverband im Kirchenkreis Hameln-Pyrmont.
1.2.

Die Gruppen

Unsere Einrichtung besteht aus einer Krippen- und einer Kindergartengruppe.
In der Krippengruppe können bis zu 15 Kinder betreut werden, in der Kindergartengruppe bis zu
25 Kinder.
1.3.

Das Team

In unserer Einrichtung arbeiten fünf staatlich anerkannte Erzieherinnen und eine
Kindheitspädagogin.
Im Kindergarten:
1 Kindergartenleitung > staatl. anerkannte Erzieherin und Musikgarten Lehrerin
1 staatlich anerkannte Erzieherin
1 Kindheitspädagogin
In der Krippe:
2 staatlich anerkannte Erzieherinnen
1 staatlich anerkannte Erzieherin > zertifiziert für Kleinstkindpädagogik

Die Reinigungsarbeiten werden von einer externen Reinigungsfirma übernommen.
1.4.

Die Öffnungszeiten

Der „Kleine Eugen“ ist ganzjährig geöffnet. Lediglich um Weihnachten und Neujahr, an den
Brückentagen, an zwei Studientagen und für einen Betriebsausflug im Jahr bleibt die
Kindertagesstätte geschlossen. Die Schließtage werden den Familien rechtzeitig mitgeteilt.
Unsere Einrichtung bietet täglich eine Betreuungszeit von 8 Uhr bis 16 Uhr, sowie
Sonderöffnungszeiten von 7 bis 8 Uhr und von 16 bis 17 Uhr.
1.5.

Das Gebäude und seine Räumlichkeiten

Unser Gebäude wurde als Betriebskindertagesstätte neu gebaut.
Der Krippenraum ist ausgestattet mit:
- einer Küchenzeile
- einem Nebenraum, der als Ruheraum genutzt wird
- einem angrenzenden Waschraum
- einem angrenzenden Materialraum
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Die Kindergartengruppe ist ausgestattet mit:
- einem angrenzenden Raum, der als Ruhe- oder Mehrzweckraum genutzt werden kann
- einem angrenzenden Waschraum
- einem angrenzenden Materialraum
Unsere Küche ist aus dem Flur, aber auch durch die Kindergartengruppe erreichbar.
Zwischen den beiden Gruppenräumen befindet sich ein großer Flur,
Flur in dem sich die Garderoben
befinden, der aber ebenfalls als Mehrzweckraum genutzt wird.
Ein barrierefreies WC für Erwachsene befindet sich im Eingangsbereich.
Vom Flur aus erreicht man das Büro, ein Mitarbeiterzimmer und den Abstellraum in dem sich
Reinigungsmittel, Waschmaschine und Trockner befinden.
Aus beiden Gruppenräumen, sowie dem Flur können wir direkt in den großzügigen Garten
gehen. Diese Räume sind mit großen Fensterfronten vom Boden bis zur Decke ausgestattet,
dadurch sind die Räumlichkeiten sehr hell und bieten den Kindern viele Möglichkeiten zum
Beobachten der Natur und der Außenanlage.
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2. Grundlagen und Ziele
Ziele unserer pädagogischen Arbeit
2.1. Unser Bild vom Kind
Jedes Kind ist in seinen/seiner…

Forscherdrang

…individuell.
Wir möchten unsere Kinder auf ihrem Weg begleiten.
3

2.2. Die Eingewöhnung
Wir möchten, dass sich die Kinder bei uns wohlfühlen. Deshalb legen wir viel Wert auf eine sanfte
Eingewöhnung. Damit die Eingewöhnung besonders behutsam erfolgt, arbeiten wir in Anlehnung
an das Berliner Eingewöhnungsmodell.
Wenn das Kind in die Einrichtung kommt, beginnt für die gesamte Familie ein neuer
Lebensabschnitt. Bevor allerdings mit der Eingewöhnung in der Einrichtung begonnen wird, erfolgt
mit einer Erzieherin das sogenannte Eingewöhnungsgespräch. Dieses Gespräch führt die
Bezugserzieherin mit den Eltern. Durch den gemeinsamen Austausch versucht die Erzieherin das
Kind näher kennen zu lernen.
– Die Eltern sind die Experten des Kindes –
Sie erfragt die bisherige Entwicklung des Kindes und möchte etwas über die Gewohnheiten des
Kindes erfahren. Den Eltern wird anschließend der Ablauf der Eingewöhnung erklärt und sie haben
selbst die Möglichkeit Fragen zu stellen und ihre Bedenken offen zu legen. Da jedes Kind aus einer
anderen familiären Situation zu uns kommt, versuchen wir durch die Eingewöhnung das Kind
langsam und in seinem Tempo an die zeitliche Struktur bei uns in der jeweiligen Gruppe zu
gewöhnen. Dabei ist die Dauer der Eingewöhnungszeit bei jedem Kind anders – von 1 bis 2
Wochen im Kindergarten oder 3 Wochen bis zu 3 Monaten in der Krippe ist alles möglich. Jedes
Kind ist etwas ganz Besonderes und braucht seine individuelle Zeit, um sich entfalten zu können,
Vertrauen zu fassen und eine Bindung aufzubauen.
2.3. Unsere pädagogischen Ziele
Wir verfolgen die Bildungsziele des Nds. Orientierungsplans.
Hierbei ist uns besonders wichtig, dass die Kinder
> in ihrer Persönlich- und Selbstständigkeit gestärkt werden.
> ihren natürlichen Wissensdrang nachgehen können, um aktiv ihre Umwelt zu gestalten und
sie so für sich individuell zu erschließen.
> mit Freude lernen.
> erfahren, dass wir ihnen etwas zutrauen.
2.4. Die Bedeutung von Spielen
Spielen ist lernen. Kinder lernen voneinander beim Spielen. Das Spiel hilft unseren Kindern ihre
Erfahrungen und Eindrücken zu verarbeiten. Im Spiel gestalten die Kinder die Welt/ ihre Welt nach
ihren Vorstellungen, frei von Stärken und Schwächen jedes Einzelnen. Wesentlich für das Spiel ist
die Handlung und nicht das Ergebnis. Der Entwicklungsstand des Kindes wird durch das Spiel
ausgedrückt und sichtbar. Das Spiel ist die Arbeit des Kindes.
2.5. Konflikte
Konflikte gehören dazu. Kinder lernen durch Konflikte einen angemessenen Umgang in
Konfliktsituationen. Durch eine feinfühlige Begleitung lernen die Kinder Gefühle zu benennen,
Konflikte auszuhalten und sie zu bewältigen.
Wir helfen in Konfliktsituationen, indem wir Kinder ermutigen, ihre Bedürfnisse und Beschwerden
zu äußern und indem wir sie in diesem Prozess begleiten. Die Kinder können somit durch unsere
Hilfe die Beziehungen zu anderen Kindern klären und werden darin bestärkt, Probleme kreativ zu
lösen.
4

2.6. Partizipation
„Partizipation bedeutet, dass Menschen, egal wie klein sie auch sein mögen, ein Recht darauf
haben, an Entscheidungen, beteiligt zu sein, die sie unmittelbar als Person oder in der
Gemeinschaft mit anderen betreffen und dass Lösungen nicht „von oben“ vorgegeben werden
sondern in der Aushandlung miteinander entstehen“
(vgl. Schröder 1995,zit. n. Hansen/Knauer/Sturzenhecker 2011, S. 19)

In unserem Grundgesetz steht im Artikel 1 und 2 geschrieben, dass Kinder „von Geburt an ein
Recht auf Selbstbestimmung“ haben.
Ein Kind, das früh lernt sein Leben mitbestimmen zu können, macht die grundlegenden
Erfahrungen:
ICH BIN WER –
ICH KANN WAS –
ICH HABE EINE MEINUNG UND KANN ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN!

-

Die Förderung von Partizipation gehört neben dem Erziehungs-, Bildungs- und Schutzauftrag zu
unseren grundlegenden Aufträgen.
Deshalb beteiligen wir die Kinder in unserer Einrichtung an Entscheidungen ihres täglichen Lebens
unter Berücksichtigung ihres Alters, Entwicklungsstandes und der Sicherheit. Das betrifft den
gesamten Tagesablauf in der Kita mit seinen Entscheidungsmöglichkeiten, die sich für die Kinder in
diesem Rahmen bieten.
So können die Kinder z.B.
innerhalb der vorgesehenen Tagesstruktur ihren Kindergartenalltag frei nach ihren Bedürfnissen und
Interessen gestalten.
Kinder erarbeiten selbstständig Inhalte und Themen bzw. sie wirken bei der Umsetzung mit.
Kinder entscheiden per Abstimmung welches Buch betrachtet wird oder welches Spielmaterial im
Konstruktionsbereich zur Verfügung steht.
Die Regeln und Grenzen im Miteinander werden mit Begleitung und Unterstützung der
Erzieherinnen, von den Kindern ausgehandelt.
Uns, als pädagogischen Fachkräften und EntwicklungsbegleiterInnen der Kinder, kommt bei dem
gesamten Prozess der Beteiligung die Aufgabe zu, dass Machtverhältnis in pädagogischen
Beziehungen zu reflektieren und uns persönlich, wie fachlich damit auseinanderzusetzen.
2.7. Sprachbildung
Die Basis für Sprachanlässe ist eine gute Beziehung zwischen Kind und ErzieherIn.
Wir schaffen Sprachanlässe in allen Bereichen. Handlungen begleiten wir sprachlich. Kinder
verinnerlichen Sprache besonders gut, wenn wir sie mit Bewegung begleiten. Auch Musik und
Gesang ist förderlich beim Spracherwerb. Rhythmische Gesänge oder Silbenklatschen zum Beispiel
helfen Kindern Wörter richtig zu artikulieren.
Wer sich bewegt, aktiviert die motorischen Zentren seines Gehirns. Diese Zentren spielen eine
wesentliche Rolle dabei, wie Informationen verarbeitet und gespeichert werden. Kinder und auch
Erwachsene behalten zum Beispiel Wörter, Zahlen und Inhalte leichter, wenn sie beim Lernen
Gesten einsetzen, sich rhythmisch bewegen oder die Inhalte laut wiederholen.
Sprache verbindet uns, wenn wir zusammen sitzen und uns was erzählen, Bilderbücher betrachten
oder singen. Wir richten die Sprachbildung – und Förderung am Entwicklungsstand eines jeden
Kindes aus.
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2.8. Religionspädagogik
Christliche Werte bilden bei uns die Grundlage für ein harmonisches Miteinander. Wir vermitteln
den Kindern einen wertschätzenden Umgang, Nächstenliebe, Rücksichtnahme, Toleranz,
Ermutigung und Vertrauen. Wir feiern christliche Feste wie z.B. Weihnachten, Erntedank oder
Ostern, singen christliche Lieder und beten vor dem Mittagessen. Kinder aus anderen Kulturen
werden bei uns integriert, wir respektieren ihre jeweils eigene Religionszugehörigkeit.
2.9. Die Rolle der Erzieherin
Wir sehen uns in erster Linie als Bezugsperson und Begleiterin der Kinder.
Wir gehen mit den Kindern ein Stück weit auf ihrem Lebensweg und stehen ihnen zur Seite.
Neben den Eltern sind wir wichtige Bezugspersonen für die Kinder.
Wir sind aber auch Spielpartnerin und Vorbild für die Kinder.
In unserer Rolle als ErzieherIn bieten wir den Kindern eine Vielzahl an Angeboten an und orientieren
uns dabei an den Bedürfnissen der Kinder. Unsere Aufgabe ist es, Wissen weiter zu geben und die
natürliche Neugierde der Kinder zu unterstützen. Wir bieten die Rahmenbedingungen, die die
Kinder brauchen, um die Welt zu begreifen und zu erobern.
In unserem Alltag findet ein ständiger Austausch mit den Eltern statt, dieser ist uns sehr wichtig um
eine fruchtende familienergänzende Arbeit zu leisten.
3.Unser pädagogischer Alltag
3.1. Krippe
Krippe ( Raupen)
3.1.1. Unsere Räumlichkeiten
Räumlichkeiten
In unserem Krippengruppenraum befinden sich ein Baubereich, ein Kreativbereich, ein
lebenspraktischer Bereich, unterschiedliche Regale für das Spielmaterial und ein gemütlicher
Kuschelbereich. Alle genannten Bereiche sind frei für die Kinder zugänglich, auf Augenhöhe
eingerichtet und werden je nach Bedürfnissen der Kinder gelegentlich räumlich verändert. Es gibt
zwei Tischen an denen wir die gemeinsamen Mahlzeiten einnehmen und verschiedene
Sitzmöglichkeiten (Hocker und Stühle in verschiedenen Höhe). Auf einem für die Kinder
erreichbaren Schrank stehen Gläser und Getränke für die Kinder bereit. Im angrenzenden Ruheraum
gibt es verschiedenen Schlaf- und Ruhemöglichkeiten für die Kinder, die sich ausruhen oder
schlafen möchten. Ebenfalls angrenzend an den Gruppenraum ist unser Waschraum. Hier gibt es
einen Wickeltisch, ein Waschbecken, an dem drei Kinder Platz finden und zwei unterschiedlich hohe
Kindertoiletten. Für das Spiel- und Bastelmaterial schließt sich noch ein Materialraum an.

3.1.2. Raumgestaltung und Material
Unser Ziel ist es, eine anregende Lernumgebung zu schaffen, in denen die Kinder unter 3 Jahren
vielfältige Erfahrungen sammeln und verarbeiten können. Dabei beruht die Gestaltung unserer
Räume auf den kindlichen Bedürfnissen und Interessen.
Kinder unter 3 Jahren sind „Bildungsnomaden“, sie sind ständig auf der Suche nach etwas Neuem.
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Wenn sie einen Ort erforscht haben ziehen sie weiter. Das Material und die Räumlichkeiten haben
somit ausgedient und sind ausgiebig erkundet. Das wird besonders deutlich, wenn wir die Kinder
intensiv in ihrem Handeln beobachten. Unser Gruppenraum ist daher regelmäßig in Bewegung, um
immer wieder neue Herausforderungen für die Kinder zu schaffen. Der Raum bleibt dabei für die
Kinder überschaubar und regt trotzdem zu neuen Spielhandlungen an. Wir wollen den Kindern
genügend Explorations-, als auch Ruhemöglichkeiten bieten. Deshalb ist es uns wichtig, dass auch
das Mobiliar frei beweglich ist.
Denn Krippenkinder brauchen
...ausreichend Bewegung.
...Rückzugsmöglichkeiten.
...Raum zum Nachahmen.
...Wahrnehmungserfahrungen.
...kreative Förderung & Erprobung.
Hierfür gibt es freie Spielflächen für den Bewegungs- und Explorationsdrang, aber auch ruhige
Ecken, Nischen und Höhlen, in denen die Kinder sich zurückziehen können.

3.1.3.
3.1.3. Unser Tagesablauf in der Krippe
7.00 - 9.00 Uhr

Ankommen der Kinder / Freispiel

In der Zeit von 7.00 – 8.00 Uhr

Frühdienst gemeinsam mit dem Kindergartengruppe

8.45 Uhr

Wir starten mit dem Frühstück

Anschl.

Freispiel
Begrüßungskreis (um ca. 10.00 Uhr)
Angebote / Gartenzeit

11.30 Uhr

Mittagessen in der Gruppe

12.00 Uhr

Beginn der Ruhezeit

Ab 14.00 Uhr

Beginn der Abholzeit

15.00 Uhr

Nachmittagssnack

16.00 - 17.00 Uhr

Spätdienst mit der Kindergartengruppe

3.1.4.
3.1.4. Beziehungsvolle Pflege und der Weg zur Toilette
Bei uns hat jedes Kind seine Wickeltischschublade unter dem Wickeltisch. Wenn wir mit einem Kind
wickeln gehen, findet das Kind seine Schublade eigenständig, da auf ihr ein Foto des Kindes klebt.
Einige Kinder wissen bereits, was sie alles zum Wickeln benötigen und was sie aus ihrer Schublade
dazu brauchen.
Bevor wir mit einem Kind wickeln gehen, fragen wir es, ob eine neue Windel benötigt wird. Das
Kind entwickelt so ein gewisses Gespür für seinen Körper und dessen Bedürfnisse. Sagt das Kind
„Nein!“ und es ist doch etwas in der Windel, weisen wir es darauf hin. Wir erklären dem Kind,
warum wir unbedingt wickeln gehen sollten: „Du kannst einen wunden Po bekommen“, „Eine volle
Windel ist sehr schwer“, „Mit einer trockenen Windel kannst du vielleicht wieder schneller/leichter
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laufen“. Und wir fragen das Kind mit welcher Erzieherin es wickeln gehen möchte. Wickelzeit ist
eine intime und beziehungsvolle Zeit, die wir den Kindern so angenehm und schön gestalten
wollen, wie nur möglich. Deshalb ist es uns wichtig, dass jedes Kind frei entscheiden darf mit wem
es die Zeit verbringen möchte.
Bei der Sauberkeitserziehung legen wir großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern.
Wir wünschen uns einen gegenseitigen Informationsaustausch über den Beginn und den
gemeinsamen Umgang mit dieser für das Kind so wichtigen Entwicklungsphase. Die Erfahrungen
mit dem Sauber werden sind ein wesentlicher Bestandteil der kindlichen Entwicklung. Die Kinder
sammeln intensiv Informationen über ihren eigenen Körper, die Bedeutung verschiedener Abläufe
und Zusammenhänge. Sie gewinnen an Selbstsicherheit und Autonomie. Die ersten Erfahrungen
mit der Toilette versuchen wir so attraktiv, wie möglich für jedes einzelne Kind zu gestalten. Die
Kinder haben die Möglichkeit, sich selbstständig die Kindertoiletten im Waschraum anzuschauen.
Auf spielerische Weise machen wir die Kinder auf die Toiletten aufmerksam, vermitteln ihnen den
Sinn und Zweck und führen sie letztendlich an den Gang zur Toilette heran.
In der Regel weiß jedes Kind für sich selbst am besten, ab wann es bereit für den Gang zur Toilette
ist. Es ist schön, wenn jedes Kind den Zeitpunkt für die erste Toilettenerfahrung selbst bestimmen
darf. Voraussetzungen dafür ist es allerdings, dass es bereits bei den anderen Familienmitgliedern
gesehen hat, was es auf der Toilette soll. Wir regen die Eltern deshalb häufig dazu an, ihr Kind mit
zur Toilette zu nehmen, um so auch schon eventuelle Ängste vor dem weißen Unbekannten etwas
zu nehmen. Im Krippenalltag tauschen sich die Kinder meist schon eigenständig über die Themen
Wickeln, Toilette und das Sauber-werden aus. Wir legen Bilderbücher zu den Themen bereit und
bieten Gesprächsanlässe für die Kinder.
3.1.5.
3.1.5. Begrüßungskreis
Zu unserem Begrüßungskreis treffen wir uns um ca. 10 Uhr auf dem großen blauen Teppich im
Gruppenraum. Gemeinsam bestimmen wir ein Tageskind, welches an unserem Wochenplan den
Wochentag anzeigen darf. Jeder Tag ist einer bestimmten Farbe zugeordnet:
Montag → ROT
Dienstag → GELB
Mittwoch → BLAU
Donnerstag → ORANGE
Freitag → GRÜN
Die Kinder können so eigenständig erkennen welcher Tag aktuell ist und welche Angebote
stattfinden. Als Unterstützung hängt immer zusätzlich ein schwarzer Pfeil über dem aktuellen
Wochentag.
An einem bestimmten Tag, z.B. Montag, wird dann unsere Mitte in ROT gestaltet. Dazu sucht das
Tageskind aus einer Kiste das rote Tuch und ein rotes Licht heraus und platziert beides auf einem
Tablett in der Kreismitte. Anschließend darf sich das Tageskind mit Hilfe von Bildkarten ein
Begrüßungslied aussuchen. Die Bildkarten sind so gestaltet, dass jedes Lied mit einem Bild für die
Kinder auf einer Karte symbolisiert ist. Zum Beispiel das Lied „Guten Morgen in diesem Haus“ ist
verbildlicht mit einem gemalten Haus. So können die Kinder Lieder erkennen und selbstständig
entscheiden, welches Lied zur Begrüßung gesungen werden soll.
Anschließend gestalten wir den Kreis ganz individuell, je nach Tag und Bedürfnissen der Kinder. Wir
spielen Fingerspiele, lesen eine Kurzgeschichte, musizieren mit Instrumenten oder singen ein
Bewegungslied.
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3.1.6.
3.1.6. Ausruhen und Schlafen
Jedes Kind braucht im Alltag individuelle Ruhe-, Entspannungsphasen und die Möglichkeit zu
ungestörtem Schlaf. Je nach Altersstufe und Persönlichkeit des einzelnen Kindes ist das
Schlafbedürfnis sehr unterschiedlich.- Mal länger, mal kürzer – Je kleiner die Kinder, desto mehr
Schlaf benötigen sie noch. Bei uns hat daher jedes Kind die Möglichkeit, jederzeit dem eigenen
Schlaf- und Ruhebedürfnis nachgehen zu können. Im Vormittagsbereich legen sich die Kinder gerne
von alleine in die Kuschelecke, um sich dort auszuruhen. Für eine entspannte Schlafsituation haben
wir unseren Ruheraum, der mit verschiedenen Schlafmöglichkeiten ausgestattet ist. Diesen nutzen
wir gezielt nach dem Mittagessen für die Mittagsruhe. Die Mittagsruhe beginnt jeden Tag zu
gleichen Zeit (Beginn ca. 12 Uhr). Der wiederkehrende Rhythmus – die feste Schlafenszeiten nach
dem Mittagessen - geben dem Tag Struktur und Orientierung und den Kindern dadurch Sicherheit.
Beim Ausruhen oder Einschlafen hat jedes Kind sein individuelles Einschlafritual. Sei es eine feste
Zeit, ein Gegenstand (Schnuller, Kuscheltier, usw.) oder eine besondere „Einschlafhilfe“ verbunden
mit einer besonderen Zuwendung (Händchen halten, den Rücken kraulen, über die Stirn streicheln,
etc.). Wir versuchen in unserem Rahmen der Möglichkeiten auf jedes Kind individuell einzugehen
und die Ruhezeit so schön, wie möglich zu gestalten. Damit die Kinder entspannt in die Ruhezeit
starten, machen wir im Schlafraum eine CD mit leiser Entspannungsmusik an.
3.1.7.
3.1.7. Übungen des praktischen und alltäglichen Lebens
Kinder streben von Geburt an nach Selbstständigkeit. Bereits die Kleinsten wollen und können im
Rahmen ihrer Möglichkeiten z.B. alleine essen, sich alleine an- und ausziehen oder das Trinken
alleine einschenken. Diese alltäglichen Handlungen fordern sie immer wieder unmissverständlich
und energisch – „ALLEINE machen!“ – ein.
Durch die ständige Wiederholung ein und derselben Tätigkeit lernen Kinder ihre Handlungen,
Denkstrukturen und Bewegungsabläufe genauer kennen, immer mehr zu beherrschen, sie zu
festigen und anschließend zu verfeinern. Aus diesem Grund unterstützen wir die Krippenkinder in
ihrem Streben nach Selbstständigkeit
Selbstständigkeit,
lbstständigkeit trauen ihnen etwas zu und schaffen immer wieder neue
Lernanlässe des alltäglichen Lebens. Dazu gehören beispielsweise Schütt- und Gießexperimente,
Sortierübungen, Spiele zum Ein- und Aufstecken, Gegenstände zum Öffnen und Schließen, usw.
3.1.8.
3.1.8. Bewegung
Durch Bewegung setzten sich Kleinkinder mit ihrer Umwelt aktiv auseinander und machen sich ein
eigenes Bild von ihr. Auf Reize aus ihrer Umwelt antworten sie mit dem ganzen Körper - Worte
fehlen oftmals noch dafür. Bei den Kindern im Alter bis drei Jahren gibt es sogenannte elementare
Bewegungsformen. Zu diesen gehören nicht nur Robben, Krabbeln und Laufen, sondern auch
Springen, Transportieren, Rollen, Rotieren, Schaukeln, Schieben, Ziehen, Fangen, Werfen,
Balancieren und Klettern. Bei allen Bewegungsformen trainieren Kinder nicht nur Muskulatur,
Skelett und Nervensystem. Sie entwickeln Vertrauen in ihre Fähigkeiten, lernen Emotionen
auszudrücken und mit ihrem Körper etwas zu gestalten. Bewegung ist daher auch ein
entscheidender Faktor der gesunden Entwicklung eines Kleinkindes.
Wenn wir merken, dass der Bewegungsdrang unserer Krippenkinder große Präsenz zeigt, schaffen
wir im Gruppenraum oder auf dem Flur eine Bewegungsbaustelle für die Kinder. Diese können sie
eigenständig oder mit Unterstützung erkunden und erobern.
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3.1.9.
3.1.9. Singen und Musizieren
Es wird viel bei uns musiziert. Jeden Tag begleiten wir auf verschiedene Art mit Musik und Gesang.
Beispielsweise begrüßen wir uns mit einem Begrüßungslied, begleiten das Aufräumen der
Spielmaterialien durch unser Aufräumlied, vor dem Mittagessen wird nicht nur ein Gebet
gesprochen, sondern auch manchmal gesungen.
Einmal in der Woche findet in unserer Gruppe ein musikalisches Angebot mit Instrumenten statt.
Gemeinsam erkunden wir verschiedene Instrumente und erproben uns im Umgang mit ihnen. Das
Angebot wird durch eine Handpuppe spielerisch begleitet.
Wenn die Ruhezeit im Ruheraum beginnt, wird eine CD mit instrumentaler Musik eingelegt, die
eine entspannte Atmosphäre schafft.
Musik ist
eng verbunden mit Sprache. Durch Musik wird der Erwerb der Sprache auf spielerische Weise
vermittelt und gelernt.
3.1.10
3.1.10. Angebote
Unsere Krippenwoche ist bestückt mit verschieden Angeboten - Kreativangebot, Musikangebot,
Bewegungsangebot, Koch- oder Backangebot, Gartenzeit, Ausflug. Die Angebote, die den Kindern
jeden Tag angeboten werden, können die Kinder durch Fotos am Wochenplan erkennen.
Wir gestalten die Planung der Angebote individuell und manchmal auch spontan, denn oberste
Priorität haben die individuellen Bedürfnisse der Kleinstkinder. Wenn wir merken, dass ein
Kreativangebot nicht in das momentane Alltagsgeschehen hineinpasst, sondern viel mehr ein
Bewegungsangebot, gestalten wir den Wochenplan um und besprechen dies mit den Kindern. Kein
Kind muss an den Angeboten teilnehmen, wir ermuntern sie jedoch dazu!
3.2. Kindergarten (Schmetterlinge)
3.2.1. Unsere Räumlichkeiten und Material
Der Gruppenraum ist in mehrere Bereiche eingeteilt. Es gibt einen Bauteppich, einen
Rollenspielbereich, einen Tisch für Brettspiele und Puzzle, einen Kreativtisch zum Malen und
Basteln, ein Sofa zum Lesen und Bücher anschauen. In diesen Bereichen werden die Materialien
regelmäßig ausgetauscht, um für die Kinder immer wieder neue Reize, Spielideen und
Erfahrungsmöglichkeiten zu schaffen. Die Materialien im Gruppenraum sind in allen Bereichen für
die Kinder gut zugänglich. Wir achten darauf eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, in denen
die Kinder spielerisch den Lern- und Bildungsbereichen begegnen.
Es stehen für die Kinder jederzeit Getränke auf einem Teewagen bereit, an denen sie sich selbst
bedienen dürfen. An einem Tisch nehmen wir die Mahlzeiten ein.
In einem angrenzenden Nebenraum ist Platz für die Kinder, die eine Mittagsruhe halten.
Ebenfalls grenzt an den Gruppenraum unser Waschraum, hier haben wir ein Waschbecken an dem
drei Kinder Platz zum Händewaschen finden, sowie zwei unterschiedlich hohe Kindertoiletten.
Ein Materialraum befindet sich ebenfalls angrenzend an den Gruppenraum.
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3.2.2. Unser Tagesablauf im Kindergarten
7.00 - 9.00 Uhr
7.00 – 8.00 Uhr
8.00 - 9.30 Uhr
Anschl.

Ankommen der Kinder / Freispiel
Frühdienst gemeinsam mit der Krippe
Rollendes Frühstück
Freispiel, Angebote, Projekte, etc.

10.30 Uhr

Spielen im Garten

11.30 Uhr

Gemeinschaftskreis

12.00 Uhr

Mittagessen

Anschl.

Mittagsruhe oder Freispiel

15.00 Uhr

Snack

16.00-17.00 Uhr

Spätdienst gemeinsam mit der Krippe

3.2.3. Projekte
Projekte finden regelmäßig bei uns statt. Sie können situationsorientiert sein, oder aus einem
lebenspraktischen Ansatz her entstehen. So haben wir im Frühjahr das Projekt „Säen, gießen,
warten, staunen“ gestartet. Wir haben mit den Kindern Hochbeete gebaut, Gemüse und Kräuter
ausgesät, gepflegt, geerntet und zum Frühstück verzehrt. Wir haben uns mit dem Thema „Das bin
Ich“ beschäftigt, oder das „Farbenland“ entdeckt. Innerhalb eines Projektes finden gezielte
regelmäßige Angebote zum Thema statt.
3.2.4.Musik
Das Musizieren mit den Kindern ist uns sehr wichtig. Tägliche Situationen werden durch Gesang
begleitet. Zwei Mal in der Woche findet ein gemeinsames Singen mit den Krippenkindern auf dem
Flur statt. Ein Mal in der Woche, an einem festen Wochentag findet eine Musikgruppe für
Kindergartenkinder statt, hier arbeiten wir u.a. mit Inhalten aus dem Musikgarten- und
Musikkindergartenkonzept. Das Musikkindergartenkonzept binden wir täglich in unsere Arbeit ein.
Die Kinder sollen Musik als ein selbstverständliches Element ansehen. Musik fördert das
ganzheitliche Lernen und trägt somit zu einer positiven Entwicklung des Kindes bei. Die wichtigsten
Bausteine sind Bewegung, Hörerziehung, Singen und Sprechen. Die Kinder werden musikalisch
gefördert, einfache Instrumente, wie Klanghölzer, Glöckchen, Rasseln oder Trommeln lassen die
Kinder selbst aktiv werden.
3.2.5. Angebote
Während des Freispiels werden regelmäßig offene Aktionen für die Kinder angeboten. Diese
können aus den Bereichen der Sprach- und Bewegungserziehung, Natur- und Umwelt,
gestalterisch- kreativ sein oder aus dem lebenspraktischen Bereich kommen. Das heißt es finden
Angebote statt, wie Kochen, Backen, verschiedene Bastelangebote, wir bauen eine
Bewegungslandschaft im Flur auf, stellen Knete selber her, Malen mit Wasserfarben, Einsatz von
Aktionswannen mit verschiedenen Materialien, usw.
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3.2.6.
3.2.6. Vorbereitung auf die Schule
Die Schulanfänger werden in ihrem letzten Kindergartenjahr mit besonderen Angeboten speziell
gefördert. Sie übernehmen zum Beispiel besondere Aufgaben, wie die Patenschaft für jüngere
Kinder. Aktionen wie der Besuch einer Grundschule, eine besonders für die Vorschulkinder
eingerichtete Zahlenwerkstatt, oder das Kennenlernen von Buchstaben stehen auf dem Programm
im letzten Kindergartenjahr vor der Schule.

4. Krippe und Kindergarten
4.1.
4.1. Essen und Trinken
Es ist uns wichtig, dass die Kinder bei den Mahlzeiten gemeinsam in einer angenehmen
Atmosphäre und in Ruhe essen können. Sie sollen die gemeinsame Zeit als eine Gelegenheit sehen,
bei der man miteinander kommuniziert, voneinander lernt, Tischregeln kennenlernt, zusammen
kommt und Teil einer Gemeinschaft ist.
Bei jeder Mahlzeit dürfen die Kinder sich das Essen selber nehmen. Sie können selbstständig
entscheiden, wovon und wie viel sie essen möchten. Wir ermutigen die Kinder dabei Unbekanntes
oder Neues zu probieren. Dadurch lernen sie ihren Körper kennen, dessen Bedürfnisse richtig
einzuschätzen und entwickeln ein eigenes Empfinden für Hunger und Sättigung. Beim Schmieren
der Brote am Morgen oder beim auftun des Mittagessens, regen wir die Kinder zum
eigenständigen Handeln an und geben die nötigen Hilfestellungen. Sie erwerben Selbstständigkeit
und das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Im Kindergarten gibt es einen Tischdienst, der wöchentlich
wechselt, hier sind zwei Kinder dafür zuständig, den Tisch zu einzudecken.
Die Kinder räumen nach dem Essen ihr Geschirr selbstständig ab, in der Krippe auf den Teewagen
und im Kindergarten auf ein bereit stehendes Tablett.
Trinken:

Während des gesamten Tages stehen kindgerechte Gläser, Wasserflaschen und
Teekannen frei zugänglich für die Kinder im Gruppenraum. So können die
Kinder alleine oder mit Hilfe sich selbst das Trinken einschenken.

Frühstück:

Zum Frühstück wird gemeinsam mit den Kindern (im Rahmen ihrer
Möglichkeiten) der Frühstückstisch hergerichtet. Wer möchte, kann dabei
helfen den Tisch mit Geschirr und Besteck einzudecken oder die Lebensmittel
auf den Tisch zu stellen.
Wir legen großen Wert auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Es
gibt jeden Tag verschiedene Brot-, Käse-, und Wurstsorten. Dazu immer
frisches Obst und Gemüse, manchmal sogar aus dem eigenen Garten. Hin und
wieder gibt es Marmelade, Joghurt mit Müsli, gekochte Eier oder etwas
Selbstgebackenes.
Unser Mittagessen wird vom Pari pro Job in Thermen geliefert. Das Essen ist
ein DGE zertifiziertes Kinderessen.
Bevor das Essen beginnt, sprechen oder singen wir zusammen ein Tischgebet.
Anschließend können sich die Kinder ihre Mahlzeit selbstständig auf einem
Teller zusammenstellen.

Mittagessen:

12

Nachmittagssnack: Am Nachmittag bieten wir eine Zwischenmahlzeit an. Wer möchte, kann hier
nochmal eine kleine Stärkung zu sich nehmen.
4.2 . Rituale
Es gibt sensible Phasen für Kinder, wie die Eingewöhnungszeit, das Ankommen oder die
Verabschiedung am Morgen, Phasenübergänge vom Mittagessen zum Schlafen oder auch die
Aufräumsituation. Um diese Situationen so übersichtlich und einfühlsam wie möglich für die Kinder
zu gestalten, sind sie mit bestimmten Strukturen, Wiederholungen und Regeln verbunden oder
werden von Ritualen begleitet. Den Kindern fällt es so leichter, sich durch den Tag zu orientieren
und eine Regelmäßigkeit im Ablauf zu erleben. Das vermittelt den Kindern Sicherheit, ein Gefühl
des Willkommen-Seins und festigt das Vertrauen.
Tage, die durch wiederkehrende Rituale und Rhythmen gekennzeichnet sind, machen Ereignisse
vorhersehbar und geben den Kindern die Möglichkeit, sich darauf einzustellen. Wenn Abläufe den
Kindern bekannt und vertraut sind, können sie im Alltag immer mehr selbst mitwirken.
Rituale in unserem Alltag sind beispielsweise:
Das Begrüßen jeden Kindes mit seinem Namen am Morgen.
Der Ablauf der Begrüßungskreise (in der Krippe)
Der Ablauf der Gemeinschaftskreise ( im Kindergarten)
Das gemeinsame Beten vor dem Mittagessen
Das Klingeln zur Gruppenbesprechungen
Das Wickeln
Das Hören einer Entspannungs-CD bei dem Mittagsschlaf der Krippenkinder
Das Feiern von Geburtstagen
4.3. Spielmaterial
Wir achten darauf, dass die Kinder alle Materialien, die für sie bestimmt sind, eigenständig
erreichen. Daher sind die Sachen kindgerecht, gut sichtbar und auf Augenhöhe untergebracht. Die
Kinder werden so in ihrem selbstständigen Handeln unterstützt und bilden sich weiter.
Dazu bieten wir Material an, das ...ihre Sinne weckt.
...zum Experimentieren, Erforschen und Entdecken einlädt.
...frei von Schadstoffen ist.
...die Kommunikation anregt.
...neugierig macht.
...zum Beobachten motiviert.
...Ähnlichkeiten und Unterschiede erkennen lässt.
...zum Sortieren, Zuordnen und Zusammenfügen auffordern
...die Fantasie weckt und eigene Vorstellungen zulässt.
...zum Nachahmen anregt.
Das Material wird in der Gruppe regelmäßig ausgetauscht, denn wir wollen den Kindern immer
wieder neue Spielimpulse, Reize, Erfahrungen und Lernmöglichkeiten schaffen.
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4.4.
4.4. Der Übergang von der Krippe in den Kindergarten
Ungefähr 4 Wochen bevor die Krippenkinder in unseren Kindergarten wechseln, werden feste
Besuchstage in der Kindergartengruppe vereinbart. So verbringt das Krippenkind gezielt mehrere
Vormittage im Kindergarten und bekommt so ein Gefühl für die Gruppe und den Alltag bei den
„Großen“. Das Krippenkind wird dann von seiner/ihrer Gruppe feierlich verabschiedet und
anschließend bei den Kindergartenkindern willkommen geheißen.
4.5.
4.5. Portfolio
Wir dokumentieren die Lernentwicklung eines jeden Kindes durch/mit einem Portfolioordner.
Von Anfang an werden die individuellen Lernschritte durch Fotos und Text festgehalten, aber auch
schöne Erlebnisse des Kindes. Jedes Kind hat seinen eigenen Ordner mit Foto und Namen darauf.
Die Ordner stehen in einem Regal, das für jedes Kind gut erreichbar ist. Die Kinder haben jederzeit
Zugang zu den Ordnern. Es ist ihr Ordner, sie entscheiden wann sie ihn ansehen möchten und ob
jemand anderes rein schauen darf. Die Kinder werden an dem Einheften der Seiten und dem
beschriften der Fotos beteiligt. Das fördert schon bei den Kleinen das Selbstbewusstsein und die
Lernmotivation. Regelmäßig sitzen Kinder und Erzieherin zusammen, erstellen gemeinsam die
Seiten und heften sie ab.
4.6.
4.6. Gemeinschaftskreise und Zusammenkünfte
Täglich gibt es zwischen Krippe und Kindergarten Berührungspunkte. So treffen sich die Kinder aus
beiden Gruppen im Früh- und Spätdienst und der Garten wird gemeinsam genutzt.
Zwei Mal in der Woche findet auf unserem Flur ein Gemeinschaftskreis statt, in dem wir gemeinsam
singen. Spaziergänge werden zusammen unternommen und Feste gemeinsam gefeiert.
Die Kinder haben im Alltag die Möglichkeit, nach Absprache mit der Erzieherin, sich in den
Gruppen zu besuchen.

4.7.
4.7. Zusammenarbeit mit Eltern
Wir legen großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern. Sie vertrauen uns ihre Kinder
an und sind die wichtigsten Bezugspersonen für die Kinder. Daher sind wir auf ihre
Mithilfe/Mitarbeit und einen guten Austausch angewiesen.
In unserer Einrichtung lassen wir die Eltern an unserem Alltag teilhaben:
> An der Pinnwand der jeweiligen Gruppe hängt immer montags ein Wochenrückblick, sowie
aktuelle Lieder, Fingerspiele,…
> Im Flur gibt es eine Elterninfotafel, hier hängen immer aktuelle Informationen
> Gespräche zwischen Tür und Angel sind uns wichtig für den kurzen Austausch
> Zwei Mal im Jahr finden Entwicklungsgespräche statt, hierfür vereinbaren wir mit allen Eltern
einen Termin und nehmen uns Zeit, um über die Entwicklung ihres Kindes zu sprechen
> Beratungsgespräche können jederzeit bei Bedarf stattfinden
> Elternabende mit wichtigen Fachthemen und/oder auch zur Wahl der Elternvertreter für jede
Gruppe
> Bastelabende, Feste und Feiern
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4.8.
4.8. Zusammenarbeit im Team
Unser Team besteht aus vier Erzieherinnen. Wir pflegen einen freundlichen, wertschätzenden
Umgang untereinander. Die pädagogischen Mitarbeiter treffen sich alle 14 Tage außerhalb der
Betreuungszeit der Kinder zur Teamsitzung. Hier werden wichtige pädagogische und
organisatorische Inhalte geplant und besprochen. Zwei Mal im Jahr findet ein Studientag statt, hier
bildet sich das gesamte Team fort. Jede Mitarbeiterin nimmt außerdem mind. 1 Mal im Jahr an
Fortbildungen oder Seminaren teil.

4.9.
4.9. Zusammenarbeit mit Anderen
Wir sind eine Betriebskindertagesstätte, d.h. außer mit unserem Träger arbeiten wir mit dem Betrieb
Reintjes sehr eng zusammen. Regelmäßig finden mit dem Geschäftsführer und dem Betriebsrat von
Reintjes, dem Träger und der Kitaleitung Treffen statt, an denen wichtige Themen besprochen
werden. Durch diesen regen Austausch hat der Betrieb die Möglichkeit immer im Bilde zu sein, was
in seiner Kindertagesstätte geschieht.
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