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Konzeption
Kindergarten Ruhrpiraten

Elterninitiative Dellwiger Kindergarten e.V.
KINDERGARTEN RUHRPIRATEN

Liebe Leser*innen!
Auf den folgenden Seiten möchten wir Sie
mit unserem Kindergarten „Ruhrpiraten“ bekannt machen,
das Zusammenleben mit den Kindern der Ruhrpiraten in
Trägerschaft der Elterninitiative Dellwiger Kindergarten e.V.
transparenter gestalten und unsere Arbeit vorstellen.
Gestützt auf ein lebendiges und sachkundiges
pädagogisches Konzept
leben wir als Elterninitiative vom Engagement der Eltern.
In den unterschiedlichsten Gremien,
Projekten und Arbeitseinsätzen
ist Mitarbeit unbedingt notwendig und erwünscht.
Wir laden Sie nun gerne ein,
mehr über uns zu erfahren.
Schauen Sie doch einfach herein...
Viel Spaß beim Lesen
wünscht Ihnen das Team
des Kindergartens „Ruhrpiraten“!

Impressum
Das Team der Elterninitiative Dellwiger Kindergarten e.V.;
„Ruhrpiraten“
Stand 2021
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OB „WIRBELWIND“ ODER „WUNDERKIND“
WICHTIG IST, DASS ELTERN UND ERZIEHER PARTNER SIND!
GEMEINSAM SINGEN, LACHEN, KÜNSTLER SEIN
SITUATIV STELLEN WIR UNS DARAUF EIN!
MIT KOMPETENZ UND FREUNDLICHKEIT
SIND WIR STETS FÜR IHRE KINDER BEREIT!
BEWEGUNG STEHT IM VORDERGRUND
BEI DEN RUHRPIRATEN RUND UND BUNT!
OB BEWEGUNGSBAUSTELLE ODER BÄLLCHENBAD
HIER FINDET FÜR JEDEN ETWAS STATT!
VIEL WIESE UND BÄUME IM GARTEN
LASSEN SPAß BEIM SPIELEN ERWARTEN!
VIELE KREATIVE SACHEN
KÖNNT IHR TÄGLICH MIT UNS MACHEN!
SPIELEND LERNEN ZUR SELBSTSTÄNDIGKEIT
DAS MACHT EUCH FÜR DAS LEBEN BEREIT!

So leben wir in unserem Kindergarten
Wir sind eine Gemeinschaft von Klein und Groß.
Wir sind alle gleich wichtig.
Wir leben mit der Natur, erleben und respektieren sie.
Wir sammeln Erfahrungen mit all unseren Sinnen.
Wir dürfen kreativ sein, auch wenn es nicht perfekt ist.
Wir spielen und entfalten uns kindgerecht, wobei die Sauberkeit von Kleidung
und Körper zur Nebensache wird.
Wir basteln und malen ohne Wettbewerbsgedanken.
Jedes Kind besitzt eine eigene Persönlichkeit, die wir akzeptieren, unterstützen,
fördern und fordern.
Wir erarbeiten gemeinsam mit den Kindern verschiedene Themen. Dabei richten
wir uns sowohl nach den Jahreszeiten, als auch nach aktuellen Impulsen von
Seiten der Kinder.
Wir lernen unser eigenes Ich kennen und lassen unseren Gefühlen freien Lauf.
Wir lernen jedoch, unsere eigenen Emotionen und die unseres Gegenübers zu
akzeptieren und zu respektieren.
Wir sind eine Gemeinschaft, wir gehören zusammen. Wir erkennen, wenn jemand
fehlt, wir trösten, wenn jemand traurig ist und wir freuen uns gemeinsam, wenn
es uns gut geht. Einer von uns, der krank ist, fehlt uns. Wir helfen uns gegenseitig.
Wir können „nein“ sagen, wenn uns etwas nicht gefällt. Wir loben uns, wenn uns
etwas gelungen ist. Wir reden miteinander und sind ehrlich zueinander.
Wir haben Bereiche, in denen wir ohne Aufsicht alleine sein dürfen, das schafft
Vertrauen und Selbstverantwortung.
Wir sind nicht voneinander in den Gruppen isoliert und können die anderen
jederzeit nach Absprache besuchen.
Wir haben die Möglichkeit, viele verschiedene Bewegungen auszuprobieren. Wir
können ohne ständige Aufsicht klettern, krabbeln, hüpfen und Turnmaterialien
ausprobieren.
Wir machen einmal wöchentlich Waldbesuche, klettern dabei über Abhänge,
erkunden den Bachlauf und rutschen unsere Waldrutsche hinunter. Hierbei gibt es
viel zu entdecken – die Natur gibt uns viele Spielanregungen.
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Zur Entstehung
Anfang 1991 gab Wilfried Graf den Impuls dazu, eine Initiative für einen
Kindergarten in Dellwig zu gründen. Die Familien aus dem Grundschulbezirk
Dellwig (Dellwig, Strickherdicke, Altendorf) hatten bis dahin nur die Möglichkeit,
für ihre Kinder in den Nachbarorten Unna-Billmerich oder Fröndenberg-Ardey
einen Kindergartenplatz zu bekommen. Weil es genügend Kinder im
Einzugsbereich gab und auch die Perspektive eine dauerhafte Auslastung eines
Kindergartens mit 2 Gruppen erwarten ließ, waren die Chancen gut, das Projekt
durchzusetzen.
Am 17. Juli 1991 gründete sich die „Elterninitiative Dellwiger Kindergarten
e.V.“ Wilfried Graf wurde zum Vorsitzenden gewählt. Im November 1991
anerkannte der Jugendhilfeausschuss des Kreises Unna die Elterninitiative als
Träger für einen zukünftigen Kindergarten. Damit war die Grundlage geschaffen
für die Förderung des Projektes durch öffentliche Hand.
Die Ev. Kirchengemeinde Dellwig hat die Initiative von Anfang an unterstützt.
Das fand darin besonderen Ausdruck, dass sie für den Kindergarten ein ErbpachtGrundstück an der Friedrich-Ebert-Straße für einen symbolischen Preis zur
Verfügung stellte.
Unverzüglich wurde dann vom Vorstand der Elterninitiative die Bauplanung
begonnen. Der Architekt Rolf Gerke von der Fa. Seuthe Nachf., Fröndenberg
wurde damit beauftragt. Einen wesentlichen Teil der konzeptionellen Arbeit
wurde auch vom Vorstand geleistet.
Anfang 1993 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Am 1. September 1993 zogen
die ersten 50 Kinder in den neu erbauten Kindergarten ein.
Der Kindergarten Dellwig verdankt sich dem ehrenamtlichen Engagement von
Eltern und der Unterstützung durch das Jugendamt des Kreises Unna und durch
das Landesjugendamt in Münster. Das wesentliche Merkmal bleibt die
Mitwirkung von Eltern über das normale Maß hinaus. Nicht nur im Elternrat ist
Beteiligung nötig, sondern auch bei der Pflege des Gebäudes und des Gartens und
bei der Unterstützung des Teams der Erzieherinnen. Das Engagement hat sich
gelohnt zum Wohle vieler Kinder, die bisher im Dellwiger Kindergarten eine
Zeitlang Heimat gefunden haben. Auf das immer neue Engagement der Eltern
bauen wir auch in Zukunft.

3

Warum Kindergarten?
Unser Kindergarten der Elterninitiative Dellwiger Kindergarten e.V. steht
grundsätzlich jedem Kind offen, dessen Eltern die Ideen unseres Konzepts teilen
und diese Organisationsform des Kindergartens mittragen.
Eine besondere Bedeutung kommt der Zusammenarbeit zwischen Kindergarten
und Elternhaus zu, da unsere Erziehung in der Einrichtung nicht losgelöst von der
Erziehung im Elternhaus geschieht. Wir streben eine Kooperation zwischen
Elternhaus und Kindergarten an, die zum Ziel hat, eine optimale Unterstützung
und Förderung des Kindes zu erreichen. Dazu ist es wichtig, dass Eltern und
Erzieherinnen in gegenseitigen Dialog treten.
Die Ergänzung bzw. Erweiterung der Familienerziehung ist eine wesentliche
Funktion des Kindergartens. Vor allem für das soziale Lernen ist das Leben in der
Kindergruppe für die Kinder wichtig.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist bei den „Ruhrpiraten“ die Bewegungserziehung.
Durch unseren bewegungsorientierten Kindergarten möchten wir die Kinder
fördern und fordern, Bewegungen kennenzulernen, auszuprobieren und die
Abläufe zu verinnerlichen. Das gibt Sicherheit und befähigt jedes Kind, sich zu
einer eigenständigen Persönlichkeit zu entwickeln.
Unser Kindergarten ist ein Ort des Lebens, in dem sich die Kinder wohl fühlen
sollen. Deshalb wird die Fähigkeit der Kinder, ihre Umgebung und ihre Gegenwart mitzugestalten, unterstützt und gefördert.
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Rahmenbedingungen
• Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung besuchen unseren Kindergarten,
dabei werden folgende Gruppenkonstellationen gebildet:
➢ 1 Gruppen mit 20 Kindern (2-6 Jahre)
➢ 1 Gruppe mit 25 Kindern (3-6 Jahre)
• Die „Ruhrpiraten“ sind im Juli 2010 zum Bewegungskindergarten qualifiziert
worden.
• Integrative/ Inklusive Arbeit mit entwicklungsverzögerten, behinderten und
nichtbehinderten Kindern ist möglich.
• Der Kindergarten bietet eine Übermittagsbetreuung an, d.h. dass die Kinder
bis 14.00 bzw. 16.00 Uhr in unserer Einrichtung betreut werden. Die Kinder
nehmen ein warmes Mittagessen ein. Näheres siehe Seite 35.
• Eltern, deren Kinder in der Einrichtung betreut werden sollen, müssen
Mitglied in der Elterninitiative Dellwiger Kindergarten e.V. sein.
• Nach Vorgabe des Kinderbildungsgesetzes – Kibiz – werden folgende
Betreuungsmodelle angeboten:

25 Std.

Mo – Fr 7.00 - 12.00 Uhr

35 Std.

Mo – Fr

7.00 – 12.00 Uhr
14.00 – 16.00 Uhr

35 Std.

Mo – Fr

7.00 – 14.00 Uhr

35 Std.

Mo – Fr

7.00 – 13.00 Uhr,
sowie 3 Nachmittage
2x2 Std. und 1x1 Std.

35 Std.

2x 7.00 – 16.00 Uhr, 1x 7.00 – 14.00 Uhr +
2x 7.00- 12.00 Uhr, die Tage sind frei wählbar

45 Std.

Mo – Fr

7.00 – 16.00 Uhr
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• Die pädagogische Arbeit wird mit einem Stammteam von 4 Erzieher*innen
geleistet:
Mäusegruppe:
2 Erzieher*innen in Vollzeit, davon ist eine die Einrichtungs- und
Gruppenleitung.
Katzengruppe:
2 Erzieherinnen in Vollzeit, davon ist eine die Gruppen- und stellv.
Einrichtungsleitung.
Gruppenübergreifend:
1 Unterstützungskraft mit wechselnder Stundenzahl, zuständig für die
Integrativkinder
1 Integrationskraft mit wechselnden Stundenzahlen, zuständig für die
Integrativkinder.

Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
Montag – Freitag

7.00 – 16.00 Uhr

tägl. 9 Std.

Mit Ausnahme der Eingewöhnungszeit der neuen Kinder legen wir Wert darauf,
dass die Kinder täglich bis spätestens 9.00 Uhr in den Kindergarten gebracht
werden.
Ab 9.00 Uhr ist die Eingangstür verschlossen und die Kinder können den
gesamten Kindergarten zum Spielen und Bewegen nutzen.
Der Besuch des Kindergartens ist freiwillig. Die pädagogische Arbeit ist jedoch
so angelegt, dass sie einen regelmäßigen Besuch des Kindes erfordert. Auch die
Kinder selbst brauchen ein Mindestmaß an Regelmäßigkeit, um in der Gruppe zu
bestehen und Freundschaften schließen und pflegen zu können.
Die Einrichtung ist grundsätzlich in der Woche nach Ostern, sowie zwischen
Weihnachten und Neujahr geschlossen. Der Termin für die dreiwöchigen
Sommerferien wird den Eltern frühzeitig bekannt gegeben.
6

Zusätzlich finden in der Regel jedes Jahr zwei Konzeptionstage und ein
Betriebsausflug statt, an denen die Einrichtung geschlossen ist. Auch diese
Termine werden frühzeitig bekannt gegeben.

Standort – Lebensbedingungen
Unser Kindergarten „Ruhrpiraten“ liegt in einem verkehrsberuhigten
Wohngebiet im dörflich geprägten Ortsteil Fröndenberg – Dellwig.
Das Gebäude ist eingeschossig angelegt, ebenerdig erschlossen und verfügt über
ein großzügiges Außengelände mit Schaukel und Wippelementen, Rutschen und
Klettermöglichkeiten. Baum- und Strauchbestand geben Schutz und Schatten
sowie zahlreiche Spielanregungen.
Weitere Merkmale sind:
• naturnahes Wohnumfeld (viel Wald und Feld in direkter Nähe des
Kindergartens)
• zwei Spielplätze nicht weit vom Kindergarten (Schulstraße und
Penningheuers Kamp)
• Sonnenbergschule (Grundschule)
• Kooperationspartner – TV Jahn 1881 Fröndenberg e.V.
• einige Vereine (SV Langschede, TuS Jahn Dellwig, ...) die verschiedene
Bewegungskurse für Kinder anbieten, z.B. Elternkindturnen, Kinderturnen,
Handball, Mini Kicker, ...
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Unsere Grundsätze
Um den Bedürfnissen der uns anvertrauten Kinder gerecht zu werden, arbeiten
wir nach folgenden Grundsätzen!
• Ein Kind ist ein Kind.
• Ein Kind hat ein Recht darauf, ein Kind zu sein.
• Ein Kind klettert, tobt, rennt.
• Ein Kind ist versunken, ruhig und zurückgezogen.
• Ein Kind ist laut und leise, fröhlich und traurig, mutig und ängstlich.
• Ein Kind hat Kraft, Ausdauer und Spontanität.
• Ein Kind hat auch Angst.
• Ein Kind sehnt sich nach Beachtung, Zuwendung und Liebe.
• Ein Kind will für sich sein.
• Ein Kind ist zärtlich und voller Zorn, besorgt und egoistisch, liebevoll und
aggressiv.
• Ein Kind ist ein Individuum mit eigenem Charakter und unterschiedlichem
Temperament.
• Ein Kind ist ein Mensch. Es braucht Respekt, Lob und Anerkennung.

Du bist mir wichtig…
In der altersgemischten Gruppe erleben sich Kinder mal groß, mal klein, mal stark,
mal helfend, mal Hilfe suchend … Solche eigenen Erfahrungen sind die
Grundlage für gegenseitiges Verständnis und verantwortliches Handeln.
Ich habe Interesse…
Kinderfragen werden aufgegriffen. Zusammen macht man sich auf die Suche nach
Antworten. Wo Kinder in ihren Interessen ernst genommen werden, entwickeln
sie Freude am Lernen und Entdecken.
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Ich begreife…
Kinder lernen ganzheitlich. Sie wollen die Dinge nicht nur anschauen oder
darüber reden. Sie wollen sie anfassen, daran riechen, schmecken, befühlen, damit
experimentieren. Das ist im Kindergarten erlaubt und wird gefördert.
Sinneswahrnehmungen sind die Grundlage für ein differenziertes Vorstellungsund Denkvermögen. Deshalb haben Kinder zwar häufig schmutzige Hosen (durch
matschen im Garten/ Waldbesuche) und klebrige Hände (kleistern, leimen,
werkeln), aber nur so machen sie all die Erfahrungen, die sie später einmal in die
Lage versetzen, in der Schule mit zu denken und Zusammenhänge gedanklich
nachvollziehen zu können.
Ich kann etwas …
Sich selbst an- und ausziehen – über die Bank balancieren – die Schuhe selbst
binden - darauf achten, dass der verlorene Hausschuh wiedergefunden wird - das
verschüttete Getränk selbst aufwischen. Das sind die kleinen Schritte zur großen
Selbstständigkeit.
Das will ich wissen…
Die Triebfeder zum Lernen ist die Neugier. Und neugierig sind Kinder ganz
gewaltig, z.B. wie hoch kann ich hüpfen oder ist es zu tief um hinunterspringen.
Dies ist im Kindergarten erwünscht und wird auch unterstützt.
Ich traue mich…
Mit dem Messer schneiden, sägen, auf Bäume klettern – Kinder wollen die Dinge
„echt" erleben und nicht nur im Spiel. Im Kindergarten dürfen Kinder kochen,
backen, werken, pflanzen und eigene Ideen verwirklichen.
Ich habe eine Idee…
Bilder malen, werken, gestalten, musizieren, im Sand spielen, Geschichten
spielen und erfinden... Der Kindergarten bietet Zeit, Möglichkeiten und Freiheit
für eigene Ausdrucksformen, wie weit kann ich werfen, tanzen oder Rhythmik
erlernen. Dabei entwickeln Kinder Eigeninitiative und Fantasie, verfolgen ihre
Ideen, finden eigene Wege und Lösungen, werden erfinderisch und kreativ.
Das mache ich gern…
Kindergartenalltag orientiert sich am Bedürfnis der Kinder. Besondere Bedeutung
kommt dabei der Bewegung und dem Spiel zu. Bewegen und Spielen macht Spaß,
und was Spaß macht, das machen Kinder mit ganzem Herzen. Zeit zum Bewegen
und Spielen ist Zeit, in der Kinder einer Sache mit Konzentration nachgehen und
dabei Ausdauer und Durchhaltevermögen entwickeln.
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Ich gehöre dazu…
Mit anderen zusammen sein, heißt für Kinder vor allem, mit anderen spielen und
sich bewegen. Gemeinsames Spielinteresse und Bewegen verbindet. Im Spiel
planen Kinder miteinander, setzen sich auseinander, lernen sich behaupten, finden
Kompromisse, schließen Freundschaften …
Ich habe was zu sagen…
Einen Streit miteinander klären – erzählen, was man erlebt hat – zusammen einen
Ausflug planen – nach der eigenen Meinung gefragt werden – sagen können, was
man will und was man nicht möchte: Das macht stark. Wer sich sprachlich
ausdrücken lernt, kann sich mit anderen zu verständigen, wird nicht überhört oder
übergangen.
Ich habe eine Aufgabe…
Im Kindergarten übernehmen Kinder Aufgaben in der Gemeinschaft. Den Tisch
decken, nach dem Spiel zusammen aufräumen, dem anderen beim Anziehen
helfen, im Garten ein Beet anpflanzen und pflegen, sich um ein neues Kind
kümmern …
In vielen kleinen Handlungen lernen Kinder, Verantwortung für einander und für
eine gemeinsame Sache zu übernehmen.
Du wirst mir vertraut…
Im Kindergarten treffen Kinder aus verschiedenen Elternhäusern, mit
unterschiedlichem familiärem, kulturellem und ethnologischem Hintergrund
zusammen. Was sich gesellschaftlich noch schwierig gestaltet, wird hier „im
Kleinen" oft schon selbstverständlich voneinander erfahren und miteinander
gelebt.
Was Kinder im Kindergarten lernen
Vieles von dem, was Kinder im Kindergarten lernen, tragen sie nicht vorzeigbar
in der Hand mit nach Hause. Trotzdem haben sie dort eine Menge erfahren und
gelernt – Qualitäten, die stark machen für das Leben.

Um die Kindergartenarbeit sinnvoll zu gestalten, wollen wir den Kindern
vermitteln, dass es neben bestehenden Rechten auch Pflichten beim gemeinsamen
Miteinander gibt. Diese bestehen im täglichen Ablauf z.B.:
• zu den Aufräumzeiten
• bei gegenseitiger Hilfestellung
• bei der Zubereitung des Frühstücks, . . .

10

Die Kinder werden dazu befähigt, Gemeinschaftspflichten zu erkennen und diese
zusammen zu erfüllen. Kinder brauchen Grenzen, diese werden durch bestehende
Regeln gesetzt.
Im täglichen Gruppengeschehen bekommt das Kind Anregungen in verschiedenen Bereichen:
• motorisch (Bewegung im alltäglichen Geschehen, Bewegungsspiele)
• sprachlich (Fingerspiele, Reime)
• emotional/ sozial (einander helfen, trösten, teilen, Kompromisse
schließen, ...)
• musisch (Sing-/ Spielrunde)
• kreativ (Mal- und Bastelangebote)
• kognitiv (Regelspiele, verschiedener Altersklassen und Schwierigkeitsgrad, erzählen von Bilderbüchern und Geschichten)
Durch Themenschwerpunkte und Projekte, „Maxigruppe“/ der Vorschulkinder,
Besuche von verschiedenen Einrichtungen (Feuerwehr, Polizei, Krankenhaus,
Flughafen . . .), wird erworbenes Wissen durch Gespräche und Diskussionen in
Kindergruppen vertieft:
• eine eigene Meinung wird entwickelt und äußern gelernt
• Zusammenhänge erkennen können
• logisches Denken entwickeln
• im täglichen Miteinander Allgemeinwissen vermittelt bekommen.
Wir bieten unsere Hilfe an, oder ein Kind sucht von sich aus unsere Mithilfe, wenn
es diese für erforderlich hält.

Kinder brauchen zu ihrer Entwicklung Raum, um sich frei bewegen zu
können.
Kinder dürfen laufen, rennen, toben, klettern, springen.
Kinder dürfen allein sein, sich zurückziehen können, kuscheln und schmusen.
Kinder dürfen traurig sein und auch wütend.

Da sie sich erst in den grobmotorischen Fähigkeiten entfalten müssen, bevor sie
sich feinmotorisch entwickeln können, brauchen sie eine Menge Platz. Denn
Bewegung ist wichtig für die gesamte Entwicklung eines Kindes. Jedes Kind
„lernt“ durch eigenes „tun“ und „begreifen“. Diesen Platz finden die Kinder
unserer Einrichtung in den großzügigen Gruppenräumen, der Turnhalle, der
Mehrzweckhalle, den Fluren, den Garderoben, den Waschräumen und dem
großflächigen Außengelände. Siehe Seite 14
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In diesen Bereichen können die Kinder in Kleingruppen ihre eigenen Grenzen
erproben, Erfahrungen machen und sich über die Konsequenzen ihres Handelns
bewusst werden (z.B. wann muss ich vorsichtig sein, welche Situation muss ich
vermeiden etc.). Zudem sollen die Kinder lernen, sich selbst einzuschätzen. Aus
diesen Gründen werden die jeweiligen Spielbereiche nicht permanent
beaufsichtigt. Regelmäßige Kontrollen geben Einsicht in das Spielgeschehen. Die
Kinder lernen die bestehenden Regeln und Grenzen kennen, setzen sie im
Freispiel um und geben diese an die anderen Kinder weiter.
Durch die naturnahe Bepflanzung und Gestaltung unseres Außengeländes, dem
Anlegen von Beeten, deren Pflege und Ernte, sowie das tägliche Anbieten von
Obst und Gemüse, vermitteln wir den Kindern sowohl ein positives Verhältnis zur
Umwelt, als auch ein positives Gesundheitsbewusstsein.
Bei den gesammelten Eindrücken im Umgang mit unserer Umwelt erfahren die
Kinder, wie wichtig diese auch für das eigene Wohlbefinden ist.
Durch Exkursionen und Spaziergänge lernen sie die Veränderungen in der Natur
kennen z.B.:
• saftig grüne Wiesen und das Erwachen der Natur im Frühjahr
• Laubveränderungen im Jahreslauf und Ernte im Herbst
• das Leben der Tierwelt in den verschiedenen Jahreszeiten
Diese Themenbereiche werden in die gesamte Kindergartenzeit mit einbezogen.
Bei all den voran genannten Bereichen möchten wir dem Kind so viel Freiraum
und Zeit ermöglichen, die es braucht, um Dinge zu erlernen, die es noch nicht
kann und weiß.
Den Kindern stehen zu ihrer Entwicklung in unserer Einrichtung lebensfrohe und
bewegungsfreudige Menschen zur Seite, die fröhlich und traurig sein können, die
ein Kind etwas lehren und trotzdem auch einmal ihre Unwissenheit zugeben
können. Die Selbstsicherheit ausstrahlen und Ängste zugestehen. Wir alle müssen
uns ständig bewusst machen, dass wir als Vorbild fungieren.
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Cartoons für Erzieher/innen – Renate Alf (Herder)

Räume
Wir achten in der Gestaltung unserer Räumlichkeiten immer darauf, dass der
Aspekt „Bewegung“ im Mittelpunkt unserer Planung steht.
Die Gruppenräume sind so gestaltet, dass immer Platz zur Bewegung vorhanden
ist. Tische und Stühle können von den Kindern zweckentfremdet werden, z.B. um
ein Schiff/ Eisenbahn zu bauen. Nicht nur am Maltisch sondern auch auf dem
Boden wird gemalt, gehämmert und gesägt. Unabhängig vom Alter der Kinder
bieten Decken, Kissen, Tücher, ... vielseitige Möglichkeiten zum Höhlen- und
Budenbauen in den Gruppenräumen. Diese können die Kinder nach ihren eigenen
Bedürfnissen immer wieder neugestalten. Die großzügigen Flure, sowie die
Eingangshalle und Turnhalle dienen als Spielräume und laden zu Spiel und
Bewegung mit unterschiedlichen Materialien ein. Es wird geklettert, gekrabbelt,
gehüpft, gelaufen, gefahren, ...
Innen:
2 Gruppenräume mit Kinderküchenzeile
2 Neben/-Schlafräume
2 Abstellräume an den Gruppen
2 Garderoben

2 Waschräume mit
Wickeltischen
4 Kindertoiletten
1 Dusche
1 Eingangsraum
1 Mehrzweckhalle
3 Flure
1 Turnhalle mit Abstellraum

Außen:
1 Garage/ Lagerraum
1 Holzhaus mit Sandspielzeug,
Fahrzeugen, …
1 Holzhaus als Werkraum für
Kinder
ein großes Außengelände mit:
- Reckstangen
- Vogelnestschaukel
- Sandkasten
- Wipptieren
- Vogelwippe
- Balancierbalken
- Piratenschiff (z.B. zum Klettern)
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1 Büro
1 Personaltoilette
1 Heizungsraum
1 Mitarbeiterraum
1 großer Dachboden/ Lagerraum

- Bäumen und Hügeln zum Klettern
und Rutschen
- zwei Schaukeln
- Wasserspielanlage
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Das Bild vom Kind
• Das Kind soll Akteur seiner eigenen Entwicklung sein.
• Wir bieten ihm vielfältige Möglichkeiten und Bedingungen, damit das Kind
Schöpfer seiner Umwelt wird. Das Kind hat das Bedürfnis, seine Welt zu erforschen und zu begreifen. Es will sich sprachlich äußern, eigenständig tätig
sein und ist bereit, etwas zu lernen.
• Wir schaffen vielseitige Wahrnehmungsmöglichkeiten (matschen, kneten,
hinhören bei Geschichten und Reimen, Wimmelbilder zum anschauen,
balancieren) und geben Hilfestellungen, Informationen zu verstehen,
gedanklich zuzuordnen und in Beziehung zu setzen.
• Das Kind ist Subjekt seiner Entwicklung. Wir sehen das Kind, das kreativ und
selbstständig ist, das Zuneigung, Gefühle und den Wunsch, etwas zu lernen,
auszudrücken vermag. Es braucht Freiheit in der Wahrnehmung, aber ebenso
Anleitung und Hilfe zur Strukturierung seiner Wahrnehmung.
• Die Erzieher*innen stehen nicht über dem Kind, sondern neben ihm,
beobachten, beraten, begleiten es und lassen Fehler zu. Wir bewahren dem
Kind die Freude am Spiel, an Bewegung, am Tun, Erzählen, Denken, Lernen,
Verstehen und an seiner Kreativität.
• Wir lassen das Kind - Kind sein.
Für die Entwicklung eines Kindes ist es positiv, Spielpartner in ihrer näheren
Umgebung zu finden. Die Kinder lernen, dass die Welt sich nicht nur um sie
alleine dreht, dass es andere Kinder gibt, auf die man Rücksicht nehmen muss.
Aber sie sollen auch erfahren, sich in der Gruppe durchzusetzen. Ein Kind will
sich entfalten können, will für sich die Welt entdecken. Es ist neugierig und
probiert aus. Es entdeckt Dinge um sich herum und untersucht sie. Diese Neugier
wird durch das vorhandene Bewegungsmaterial, dem pädagogisch wertvollen
Spielzeug und durch verschiedene Bastel- und Naturmaterialien geweckt. Die
Selbstständigkeit und Eigeninitiative des Kindes wird gefördert. Zum Beispiel
durch Auswahl von Spielorten (Puppenecke, Bauecke, Turnhalle,
Außengelände, …), Spiel- und Bewegungsmaterial, Rollenspiele und
Bewältigung von Aufgaben.
Indem wir eine Atmosphäre der Geborgenheit und des Angenommenseins
schaffen, möchten wir erreichen, dass jedes Kind innerhalb der Gruppe seinen
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Platz findet und Erfahrungs- und Entwicklungsmöglichkeiten individuell erlebt.
Die Kinder lernen, sich gegenseitig anzunehmen und zu achten, jedes Kind in der
Gruppe zu akzeptieren und freundschaftlich miteinander umzugehen.

Dies geschieht durch:
• Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, der Selbständigkeit und Eigeninitiative: durch freies Wählen des Spielorts und keiner ständigen Kontrolle
der Erzieher
• Erkennen und Einschätzen der eigenen motorischen Fähigkeiten: die Kinder
können im Außenbereich verschiedene Fahrzeuge eigenständig auswählen und
bedienen. In der Turnhalle stehen Turnmaterialien zur freien Verfügung.
• Befähigung zu Solidarität und Toleranz im Alltag: eigene Konfliktlösungen
und Kooperationsbereitschaft werden von uns gefordert
• Förderung der Einsicht in die Gemeinschaftspflichten, sowie die Befähigung
Regeln anzunehmen, diese umzusetzen und weiterzugeben: feste Regeln
begleiten unseren Alltag z.B. Absprache der Spielbereiche, „was darf ich wie
nutzen“, ...
• Entfaltung der geistigen Fähigkeiten: pädagogische Anleitung bei z.B.
Tischspielen, Sachbüchern/-themen, Konzentrationsspiele, ...
• Entwicklung eines positiven Verhältnisses zur Bewahrung der Umwelt und des
Gesundheitsbewusstseins: Mülltrennung, Anbieten von Obst und Gemüse,
Naturbegegnungen, Bewegungsangebote, ...
• Inklusion aller Kinder mit Behinderungen sowie entwicklungsverzögerter
Kinder: Einzel- und Kleingruppenarbeit fördern, fordern individuell jedes
Kind
Der Kindergarten organisiert eine neue Erlebnis- und Erfahrungswelt, die über die
familiäre hinausgeht.
Im Mittelpunkt der Arbeit stehen das Spiel und die Bewegung als die für diese
Altersstufe grundlegende Lebens- und Lernform. Hierbei wird versucht, vor allen
Dingen mit verschiedenen Spielmaterialien (Holzbausteine, Tischspiele,
Bohnenfühlbad, Puzzle, Puppensachen, Verkleidungskiste), in unterschiedlichen
Spiel- und Erlebnisgruppen, im Wechsel von Freispiel und von gelenktem
Angebot, von Beschäftigung und Muße, den Kindern einen Erfahrungsraum zu
bieten, der eine aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt in ihren sozialen und
sachlichen Anforderungen ermöglicht.
Die Bewegungs- und Spielangebote orientieren sich nicht primär an fachlichen
Lernzielen, sondern eher an den Lebenssituationen der Kinder.

22

Angeleitete Sing-, Rhythmik-, Sprech-, Fang-, Lauf-, Ball- und Rollenspiele,
Geschicklichkeits- und Reaktionsübungen, Bewegungsangebote etc. geben
Impulse für die kindliche Bewegung.

Bewegung ist notwendig für die Entwicklung vielseitiger Kompetenzen.
In den drei bis vier Jahren Kindergartenzeit versuchen wir, die Kinder zu den
folgenden drei Punkten zu befähigen:
1. Ich-Kompetenz
- Selbsterfahrung Für sich selbst verantwortlich zu denken, zu handeln und zu entscheiden.
Seinen Körper kennen lernen, Gefühle ausdrücken und erfahren in der
Bewegung, sich etwas zutrauen, über Grenzen hinausgehen, seine Grenzen
kennen lernen.
Lust, Energie, Freude, Erschöpfung durch Bewegung erfahren, mit seinem
Körper etwas schaffen.
2. Sozialkompetenz
- Sozialerfahrung Soziale und gesellschaftliche Sachverhalte erfassen zu können; Toleranz,
Achtung und Verantwortung mit anderen zu entwickeln.
Mit anderen etwas tun und schaffen, sich gegenseitig unterstützen, sich
messen und wetteifern, sich absprechen, sich durchsetzen, nachgeben.

3. Sachkompetenz
- Material- und Raumerfahrung Dass die Kinder sich die sachlichen Bereiche der Umwelt erschließen können
und dabei urteils- und handlungsfähig sind.
Die räumliche und dingliche Umwelt kennen lernen und begreifen,
Eigenschaften von Dingen erfassen, sich an äußere Gegebenheiten anpassen,
sich mit Geräten und Materialien auseinandersetzen.

Also kann man davon ausgehen, dass die Ermöglichung von
Bewegungserfahrungen als eine wichtige Grundlage bei der kindlichen
Identitätsentwicklung angesehen werden kann.
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Um diese Ziele verwirklichen zu können, ergeben sich für uns folgende
Aufgabenbereiche:

Persönlichkeitserziehung
(Ich-Kompetenz)

Partizipation

Bewegungserziehung

Sprach+Vorschulerziehung

Erziehung zur
Selbständigkeit

Ziele
Integrative
/ inklusive
Arbeit

Kreativitäts+
Sozialerziehung

Verkehrserziehung

Schutzauftra
g

Wahrnehmungsförderung

Eigene
Körperwahrnehmung Sexualität
Schärfung
des Umweltbewusstseins
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Persönlichkeitserziehung – (Ich-Kompetenz)
Im Sinne des Bewegungskindergartens wird der Mensch als ganzheitliche
Persönlichkeit gesehen: Denken, Sprechen, Fühlen, Handeln, Wahrnehmung und
die Bewegung sind in allen Tätigkeiten miteinander verbunden. Kleine Kinder
nehmen in den ersten Lebensjahren noch mit ihrem ganzen Körper wahr, sind also
besonders ganzheitlich geprägt.
In, mit und durch Bewegung entwickeln, erhalten und sammeln Kinder
bedeutsame Lebenskompetenzen und –Erfahrungen. Sie können sich mit ihrer
räumlichen und dinglichen Umwelt in der Bewegung auseinandersetzen. Die
Kinder bekommen Raum, Material und Sozialpartner. Von den Erzieherinnen
werden sie professionell gefördert und begleitet.
Die Kinder bekommen in unserer Einrichtung viele Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten. Sie dürfen alleine die Turnhalle, die Eingangshalle und die Flure
in Kleingruppen nutzen. Außerdem können die Kinder täglich das Außen-gelände
alleine aufsuchen mit all seinen Bewegungsmöglichkeiten: klettern, springen,
hüpfen, schaukeln, buddeln, balancieren uvm.

Erziehung zur Selbstständigkeit
Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Erziehung zur Selbstständigkeit.
Die Kinder werden angeregt, sich allein an- und auszukleiden, kleinere Aufgaben
zu übernehmen und selbstständig durchzuführen, z.B. das Auf- und Abdecken des
Geschirrs und das Abwischen der Tische.
Dadurch werden die Kinder sehr in ihrem Selbstvertrauen gestärkt und sind stolz
auf das, was sie schon können, sie lernen für sich selbst und andere zu handeln.

Bewegungserziehung
Kinder brauchen Bewegung, denn Bewegung ist wichtig für ihre gesamte
Entwicklung. Schließlich ist „begreifen“ ein Synonym für „lernen“. Und das
macht klar, worum es geht: sich die Welt durch Greifen, Tasten, aber auch durch
Krabbeln, Gehen, Rennen oder Klettern anzueignen. Aber Kinder haben immer
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weniger Bewegungsräume. Der Straßenverkehr macht das Spielen außerhalb
geschützter Räume beinahe unmöglich und die reichhaltigen Medienangebote
verlocken Kinder zum Sitzen und machen sie zu „Stubenhockern“.
Deswegen legen wir viel Wert darauf, den Kindern viele Bewegungsanlässe zu
bieten. Damit unsere Kinder jeder Zeit ihrem natürlichen Bewegungsdrang
nachkommen können, dürfen sie klettern, laufen, springen, hüpfen, balancieren
und schaukeln. Wir verfügen z.B. über Kletterwände, Balancierbalken,
Fahrzeuge, ... Diese können während der Freispielphase am Vormittag, sowie am
Nachmittag in den verschiedenen Bereichen, wie Turnhalle, Flur, Außenbereich
von den Kindern genutzt werden. Das Bewegen ist bei uns nicht auf eine
Turnstunde reduziert, sondern Teil des gesamten Kindergartenalltags. Das heißt,
dass Bewegungserziehung nicht alleine auf die Turnhalle begrenzt ist, sondern die
„Bewegungszone Kindergarten“ – drinnen und draußen – für Bewegung, Spiel
und Sport geöffnet ist.
Unsere Kinder können in Absprache mit den Erzieher*innen die
Außenspielbereiche (Turnhalle, Eingangshalle, Flure, Außengelände)
selbstständig und ohne ständige Anwesenheit einer Erzieher*in aufsuchen, um
dort ihren Bewegungsdrang auszuleben, zu experimentieren und eigene
Erfahrungen zu sammeln. Folgende Regeln gelten: 3-4 Kinder aus jeder Gruppe
können einen Außenspielbereich aufsuchen. Es wird darauf geachtet, dass die
Kinder im zweitägigen Wechsel sich im Gruppenraum oder im Außenspielbereich aufhalten.
Auch der letzte Winkel wird genutzt für Bewegungsmöglichkeiten. Sei es im
Eingangsbereich oder im Flur mit Pedalos, Hinkelkästchen oder Hüpfbälle.
Bewegung findet ebenfalls während des Stuhlkreises statt, bei Singspielen
(Schornsteinfeger ging spazieren), Fingerspielen (Zehn kleine Zappelmänner)
und Geschichten (König Grrrrr). In mehreren Kleingruppen findet einmal in der
Woche ein Turnangebot auf Gruppenebene statt. Dort lernen die Kinder in offenen
sowie in teilweise angeleiteten Angeboten verschiedene Bewegungsmöglichkeiten kennen. Außerdem nutzen die Ruhrpiratenkinder den
nahegelegenen Wald regelmäßig, wie auch den Spielplatz der Schule. Dies ist
alles wichtig für eine selbstbewusste Persönlichkeitsentwicklung.

Wahrnehmungsförderung
Die Wahrnehmungsförderung durchzieht den gesamten
Tagesablauf, z.B.: Anregung des Geschmacksinns durch
Probieren von verschiedenen Lebensmitteln in unserer
Kinderküche oder bei den Mahlzeiten.
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Anregung des Tastsinns durch Ertasten von verschiedenen Gegenständen in
Tastsäckchen.
Setzen von Berührungsreizen durch Barfußturnen und über das Berühren
bestimmter Gegenstände (hart-weich).
Dafür haben wir verschiedene Angebote für die Kinder entwickelt, wie Bäder aus
Bohnen, Kastanien oder Materialsäckchen, Rollbretter usw.
Im Kindergarten wird durch bestimmte Übungen, sowie Material das
Gleichgewicht geschult (Pedalos) und weiterentwickelt, genauso wie beim Fahren
mit Rollern und Laufrädern auf dem Außengelände oder beim Balancieren. Die
taktile Wahrnehmung wird durch Sand- und Matschspiele sowie durch das „Be“greifen verschiedener Naturmaterialien während des Spiels auf dem
Außengelände weiter ausgebildet. Im Innenbereich stehen den Kindern z.B.
Sandtabletts zum Malen, Ständerkreisel mit Kastanien, Korken, Watte, Wasser
befüllt, Schaukelbrett, usw. für die Wahrnehmungsförderung zur Verfügung.

Partizipation
Ein wichtiger Grundstein für die Entwicklung von Selbstbewusstsein,
Selbstständigkeit und innerer Stärke ist, dass Kinder in Entscheidungsprozesse
mit einbezogen werden.
Im Alltag muss ein Kind immer wieder Entscheidungen für sich selbst oder
zusammen mit seinem Umfeld treffen.
Wir bieten den Kindern die Möglichkeit sich auszuprobieren und
weiterzuentwickeln,
unter
der
Berücksichtigung,
dass
die
Mitbestimmungsmöglichkeiten altersentsprechend und dem Entwicklungsstand
angepasst sind.
Kinder erleben Mitbestimmung z.B.:
• bei der eigenen Auswahl von Spielorten, Spielpartnern und Spielmaterial
• bei der Auswahl des Mittagsgerichtes am Kochtag
• bei der Lösung von Konfliktsituationen
• bei der Gestaltung ihrer Geburtstagsfeier und der Geschenke
• bei der Ortswahl an unseren Waldtagen

Beschwerdemanagement
Beschwerden lassen sich nicht verhindern. Das muss auch nicht sein, denn in jeder
Kritik liegen Bedürfnisse und Chancen.
Wo viele Menschen zusammentreffen, gibt es immer wieder Situationen, die zu
Missverständnissen führen. Aus diesen Missverständnissen, die erst einmal als
unwichtig erachtet werden, kann sich leicht ein ungutes Gefühl entwickeln.
Deshalb ist es wichtig, dass die Mitarbeiter direkt angesprochen werden und
ihnen das Problem dargelegt wird.
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Wer nicht den direkten Weg wählen möchte, hat die Möglichkeit unsere
„Hotbox“ im Eingangsbereich des Kindergartens zu nutzen. Dort können
Anregungen und Beschwerden schriftlich eingeworfen werden.
Grundsätzlich wird jede Beschwerde erst einmal ernst genommen, da in jeder
Beschwerde auch eine Chance liegt, neue Wege zu gehen. Aber nicht alle
Beschwerden von Erziehungsberechtigten können zu ihrer Zufriedenheit geklärt
werden. Darum ist es wichtig, in einem Gespräch die Hintergründe deutlich zu
machen, warum etwas nicht verändert werden kann.
Einmal im Jahr findet vom Elternrat aus, eine anonyme Elternbefragung durch
einen Fragebogen statt. Dieser wird gemeinsam vom Elternrat und den
Mitarbeitern ausgewertet und bearbeitet.
Auf die Kinder bezogen, schätzen wir die direkten Wege des Ansprechens. Je nach
Möglichkeit versuchen wir Anliegen und Wünsche umzusetzen oder suchen
gemeinsam nach einer Lösung. Auch wenn die Interessen der Kinder oft
unterschiedlich und nicht immer umzusetzen sind, erleben sie, dass ihre Anliegen
ernst genommen werden.

Sprache – Sprachförderung
Die Sprachentwicklung geht parallel einher mit dem Aufbau sozialer
Verhaltensmuster. Sie weist für den Erwerb sozialer Verhaltensmuster eine
grundlegende Bedeutung auf, denn durch die Sprache werden Sozialbeziehungen
aufgebaut und aufrechterhalten.
Beim Eintritt in den Kindergarten verfügen die Kinder über grundlegende
Sprachstrukturen. Sie verstehen die Sprache und können sich mit ihrer Hilfe
mitteilen.
Spracherziehung im Kindergarten bedeutet u. a., die Sprachlust, das Mitteilungsbedürfnis und die Freude an der Sprache zu wecken. Dies gelingt uns nicht
durch dauerndes Verbessern, sondern durch gutes Vorbild und zahlreiche
Sprachanregungen.
Die Erzieher*innen hören aufmerksam zu und geben den Kindern einen großen
sprachlichen Freiraum. In verschiedenen Situationen werden zu unterschiedlichen Anlässen eine treffende Sprachmelodie, Lautstärke und ein entsprechender Sprachrhythmus gesucht. Für das Vorlesen einer Geschichte wird ein anderer
Ton verwendet als für das Erklären einer Bastelarbeit. Es werden verschiedene
Spielformen angewendet, wie z.B. Kreis- und Laufspiele, Rollenspiele und
musikalisch - rhythmische Betätigungen.
Um die sprachlichen Fähigkeiten unserer Kinder besser einschätzen und fördern
zu können, erfassen wir diese mit Hilfe des Beobachtungsbogen Sismik und
Seldak.
28

Bei Sismik und Seldak handelt es sich um ein Verfahren, welches eine
begleitende Beobachtung der kindlichen Sprachentwicklung ab dem vierten
Lebensjahr in Kindertageseinrichtungen ermöglicht. Die Beobachtung erfolgt im
pädagogischen Alltag und hat das Ziel, den Sprachentwicklungsverlauf eines
Kindes kontinuierlich zu dokumentieren und darüber hinaus auch speziellen
Förderbedarf zu erkennen. Aufbauend auf den Beobachtungen können
Maßnahmen einer alltagsintegrierten Sprachbildung abgeleitet werden.
Daraus ergeben sich konkrete Anhaltspunkte für eine gezielte Sprachförderung.
Zusätzlich bieten wir für unsere Vorschulkinder das Bielefelder Screening an.
Bei diesem Sprachförderprogramm kann man die Voraussetzungen für den
Schriftspracherwerb schon vor dem Schuleintritt erkennen (LeseRechtschreibschwäche).

Kreativitätserziehung
Kreatives Gestalten zielt auf eigenständiges gestalterisches Handeln, fördert die
Wahrnehmungsfähigkeit und regt die Fantasie sowie Vorstellungskraft an. Der
gestalterischen Spontaneität des Kindes ist freie Bahn gegeben, als Erzieher treten
wir dabei beratend, vor allem aber anregend auf.
Die Arbeiten der Kinder werden nicht als "schön" oder "nicht schön" bewertet,
sie werden vielmehr unbewertet in kleinen Mappen gesammelt, um so den
Kindern eine Erinnerung an ihre schöne Kindergartenzeit zu ermöglichen.
Die Kinder sollen sich mit verschiedensten Materialien und Methoden
auseinandersetzen. Sie erlernen den richtigen Umgang mit Säge, Hammer, Nägel,
Schrauben, Schere, Pinsel, Wasserfarbe, Bunt- und Wachsmalstifte, Stempeln usw.
und entwickeln dabei ihre Feinmotorik. Die Materialien stehen den Kindern zur
freien Verfügung.

Verkehrserziehung
Mit dem Eintritt des Kindes in den Kindergarten verlässt es seine vertraute
Umwelt und betritt neue Umgebungen. Der Straßenverkehr ist eine davon, in der
das Kind besonders gefährdet ist. Es muss erst lernen, sich darin zurechtzufinden.
Daher wird der Verkehrserziehung besondere Bedeutung beigemessen.
Die Ziele der Verkehrserziehung sind sehr vielfältig. Entwickelt werden sollen:
• die Fähigkeit zur Differenzierung der akustischen und optischen
Wahrnehmung des Verkehrsgeschehens
• die Fertigkeiten im sicheren Umgang mit altersgemäßen Fahrzeugen
• die Beherrschung des eigenen Bewegungsverhaltens
• die Fähigkeit zur Rücksichtnahme
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• die Selbst- und Mitverantwortung
• die Einsicht in die Notwendigkeit von Regeln
• die Fähigkeit zur Einhaltung dieser Regeln
Diese Ziele werden im Kindergartenalltag in verschiedener Weise umgesetzt. So
gehen wir regelmäßig in jeder Woche mit den Kindern in die nahen gelegenen
Wälder und Felder auf Exkursion. Die älteren Kinder nehmen z.B. ein jüngeres
Kind an die Hand, um gemeinsam in einer Zweierreihe die Wege zum Wald zu
bewältigen. So führen die großen Kinder die kleineren an Regeln der
Verkehrserziehung heran und werden gleichzeitig in ihrer Sozialkompetenz
gestärkt. (Wie verhalte ich mich im Straßenverkehr? Wie überquere ich die Straße
sicher? Welche Regeln gibt es, wenn ich mit meiner Gruppe auf Wald-expedition
gehe?) Der nahegelegene Wald und das Waldstück mit den
„Bombenlöchern“ bieten viele Möglichkeiten, sich körperlichen Herausforderungen zu stellen. Das Gelände dort ist hügelig und abwechslungsreich. Es
lädt ein zum balancieren, klettern, krabbeln und um Unebenheiten zu bewältigen.
Wir führen Beobachtungsgänge mit den Kindern durch, bei denen auf
Verkehrsregeln hingewiesen wird, das richtige Überqueren der Fahrbahn wird
geübt. Auf dem Spaziergang können die Kinder in einfacher Weise die Regeln des
Straßenverkehrs nachvollziehen, lernen es, auf andere Kinder Rücksicht zu
nehmen.

Vorschulerziehung
Ein Jahr vor ihrer Einschulung werden die Kinder in der „Maxigruppe“ gezielt
gefördert, gefordert und auf den Schulalltag vorbereitet.
Die Eltern werden halbjährlich an einem Infonachmittag über die flexible
Terminplanung der „Maxigruppe“ informiert. Das Team sieht sich als
familienergänzend d.h. auch Eltern sind verpflichtet ihre Kinder im häuslichen
Rahmen zu fördern und fordern.
Den „Maxikindern“ wird vermittelt, dass für sie bald ein neuer Lebensabschnitt
beginnt.
Sie sind jetzt etwas Besonderes: „Unsere Maxikinder!"
Wir festigen bei den Kindern das Gelernte der letzten Jahre, z. B.:
• Verkehrserziehung
• Mengenlehre
• Farbenlehre
• Basteln, Schneiden, Zeichnen
• Singen
• Brandschutzerziehung
• Besuche von verschiedenen Institutionen (Krankenhaus, Flughafen, Polizei, ...)
• Erstellen eigener Faltbücher
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• .....
Gespräche über sich selbst und andere gehören dazu: Wann habe ich Geburtstag?
Wo wohne ich?
Mehrmals im Jahr finden Thementage, Sternstunden und Schnuppertage an den
verschiedenen Grundschulen statt, an denen die Maxi-Kinder teilnehmen. Hierbei
haben sie die Möglichkeit sich bereits im Vorfeld mit der Schule vertraut zu
machen, Lehrer kennen zu lernen und spannende Stunden zu erleben.

Schärfung des Umweltbewusstseins
Durch die umweltbewusste Lebensweise im Alltag des Kindergartens, z.B.
Müllvermeidung und -trennung, gesunde Ernährung, Vermeidung bzw. Verwertung von Essensresten usw. lernen die Kinder einen sorgsamen Umgang mit
ihrer Umwelt und üben wie selbstverständlich ökologische Lebensweisen ein.
Auch durch die Beschäftigungsangebote findet eine kindgerechte Auseinandersetzung mit unserer Umwelt statt. Als Beispiele können hier die Themen wie
„Wasser, Wetter, Naturerfahrungen“ genannt werden.

Eigene Körperwahrnehmung - Sexualität
Sexualität ist gesellschaftlich kein Tabuthema und darf es auch in einem Kindergarten nicht sein. Dies setzt jedoch eine natürliche und unvoreingenommene
Haltung zur Sexualität voraus. Die Fragen der Kinder nach Schwangerschaft,
Zeugung und Geburt werden wahrheitsgemäß und altersgerecht beantwortet, wie
jede andere Frage auch. Außerdem soll die sexuelle Entwicklung der Kinder, die
zu einer normalen Gesamtentwicklung notwendig ist, nicht mit Schamhaftigkeit
belegt werden. Wir praktizieren im Kindergarten eine offene Einstellung zur
Sexualität, jedoch nicht ohne den Schutz der Intimsphäre aufzugeben.
Die Kinder sollten lernen, Grenzen zu setzen und
Grenzen zu akzeptieren:
• Mein Körper gehört mir
• Ich bestimme, wer mich anfassen darf und wer nicht.
Vom Kinde verdreht! – Renate Alf (Herder)

Schutzauftrag nach §8a SGB VIII
Sollten bei einem Kind Anzeichen beobachtet werden, die auf eine
Kindeswohlgefährdung hinweisen, beraten sich die Fachkräfte. Der Grad der
Kindeswohlgefährdung wird eingeschätzt und gegebenenfalls eine interne
Kinderschutzfachkraft beratend hinzugezogen. Falls die interne Fachkraft nicht
objektiv entscheiden kann, wird von außerhalb eine Kinderschutzfachkraft
hinzugezogen. Die insoweit erfahrene Fachkraft, hilft dem zuständigen
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pädagogischen Fachpersonal, das personenbezogene Risiko für das Kind
einzuschätzen. Es wird ein Gesprächsprotokoll geführt.
Kann der Verdacht ausgeschlossen werden, endet diese Begleitung.
Bekräftigt sich aber dieser Verdacht, wird im nachhaltigen Austausch mit den
Eltern, den Fachkräften und in gravierenden Fällen auch in Kooperation mit dem
Jugendamt des Kreis Unna überlegt, welche Schritte im Sinne des Kindes
erforderlich sind.
Wir sehen uns hierbei als Vermittler zwischen Eltern und öffentlichen Ämtern.
Der Schutz personenbezogener Daten wird gewahrt. Die für die Erfüllung des
Schutzauftrages notwendigen Daten werden mit Wissen und Einverständnis der
Erziehungsberechtigten erhoben.
Sozialerziehung
Die grundlegende Sozialerziehung erfolgt in der Familie. Der Grad an emotionaler Wärme und Geborgenheit, den die Familie vermittelt, entscheidet in hohem
Maße über das soziale Vertrauen, das das Kind seiner weiteren sozialen Umwelt
entgegenbringt.
Als Kindergarten haben wir uns die Aufgabe gestellt, die Sozialerziehung der
Familie in ergänzender Weise zu unterstützen.
Die Gruppen sind altersgemischt aufgebaut, so dass die älteren Kinder in der
Gruppe lernen, auf jüngere Kinder Rücksicht zu nehmen, sie zu unterstützen und
ihnen zu helfen, ältere Kinder erfahren dadurch aber auch eine Stärkung ihres
Selbstbewusstseins.
Dies geschieht z.B. beim gemeinsamen Turnen, beim Anziehen, wenn die Kinder
nach draußen gehen. Die älteren Kinder helfen den jüngeren beim Anziehen der
Schuhe, der Jacke, ...
Jüngere Kinder lernen durch die älteren Kinder, finden in ihnen Vorbilder und
ahmen sie nach.
Durch die Begegnung mit Kindern verschiedener sozialer und ethnologischer
Herkunft lernen sie, unterschiedliche Einstellungen und Ansichten zu akzeptieren
sowie differierende Werte und Haltungen zu tolerieren.
Die Kinder sollen grundlegende soziale Verhaltensmuster erlernen. Dazu gehören
z. B.:
• Verhalten gegenüber Mitmenschen (Respekt, Solidarität, Mitgefühl,
Hilfsbereitschaft): z.B. teilen von Spielzeug, andere Kinder beim Spiel mit
einzubeziehen
• Umgang mit eigenen und fremden Gefühlen: ein trauriges Kind trösten, sagen
zu können, mir geht es gut oder nicht gut
• Kennen und Ausführen der eigenen Rolle: Vorschulkinder bekommen mehr
Verantwortung übertragen
• Aufschieben von Bedürfnissen
• Kennen und Beachten von Regeln des Zusammenlebens: die Kinder gehen nur
mit Absprache in die anderen Spielbereiche
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• Erkennen der Notwendigkeit von Regeln, Hinterfragen der Regeln
• Interaktions- und Kommunikationsfähigkeit: gemeinsamer Austausch im
Sitzkreis
• Kenntnis wünschenswerter und nicht wünschenswerter Konfliktlösungsmöglichkeiten

Integration entwicklungsverzögerter Kinder/ Kinder mit Behinderung
Voraussetzungen für die Integration eines entwicklungsverzögerten/ behinderten
Kindes sind neben den räumlichen und personellen Gegebenheiten auch die
Festlegung der Art und des Grades der Behinderung des Kindes.
In Vorgesprächen mit Eltern, Träger, Team und den betreuenden Stellen muss
geklärt werden, ob ein Antrag auf eine Zusatzkraft im Sinne des Kindes gestellt
werden muss.
Uns ist wichtig:
• dass das Kind den Kindergarten annimmt und sich wohl fühlt
• dass eine Eingewöhnung und eine Eingliederung des Kindes in das Kindergartengeschehen und den Tagesablauf (Frühstück/ Spielphase, …) geschieht
• dass ein Klima von Akzeptanz innerhalb der Einrichtung entsteht
• dass Spielreize je nach Art der Behinderung in Kleingruppen gefördert werden
• intensive Kleingruppenarbeit mit behinderten und nichtbehinderten Kindern
durchzuführen
Im Mittelpunkt steht die ganzheitliche Förderung aller Kinder unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Lebenssituationen, ihrer Entwicklungsmöglichkeiten und ihrer Bedürfnisse. Die pädagogischen Angebote und Aktivitäten sind
so gestaltet, dass sich jedes Kind entsprechend seiner Möglichkeiten beteiligen
kann.
Logopäden, Ergotherapeuten, Mototherapeuten, Frühförderstelle und die
jeweiligen Erzieherinnen arbeiten eng zusammen. Jede Berufsgruppe erlebt das
Kind aus einer anderen fachlichen Perspektive, so dass sich durch den regen
Austausch ein umfassendes Bild vom Kind ergibt.
Die integrative/ inklusive Arbeit orientiert sich an dem Entwicklungsstand, der
Befindlichkeit und den Bedürfnissen des Kindes und wird so lebensnah wie
möglich gestaltet. Es soll nicht nur an den individuellen Schwächen und Defiziten
der Kinder gearbeitet werden, sondern es soll ihnen eine gezielte Hilfestellung
und Unterstützung für die Bewältigung des Alltagsgeschehens gegeben werden.
Dabei wird motivierend an das von den Kindern bereits Erreichte angeknüpft.
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Durch gezielte Beobachtungen und Analysen werden individuelle Förderkonzepte für die Kinder erstellt. Eine intensive Einbeziehung der Eltern ist dabei
eingeschlossen.
Wir bemühen uns, Einzelförderung und Gruppengeschehen möglichst eng zu
verbinden, therapeutische und pädagogische Maßnahmen gut abzustimmen und
die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Kinder zu berücksichtigen.

Der Stellenwert des Spiels
Das Spiel der Kinder ist kein Kinderspiel!
Das Spiel ist wichtigstes Element im Leben eines Kindes. Kinder lernen und
verarbeiten, was bedeutsam ist im Leben „spielend". Deshalb entwickeln Kinder
ihr Spiel selbst; das Spiel bekommt eine Eigendynamik; es werden eigene Ziele
gesetzt, aber zugleich wird damit im Spiel auch Kreativität und Eigeninitiative
gefordert und gefördert.
Das Spiel ist für Kinder sehr bedeutungsvoll, denn die Kinder sind stolz auf ihre
eigene Fantasie, die daraus entstehenden eigenen Ideen und am Ende das eigene
„Produkt".
Das Selbstwertgefühl steigert sich, wenn Kinder aus dem Spiel lernen.
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Es dient der Aufarbeitung verschiedener Erlebnisse und Sinneseindrücke.
Die verschiedenen Spielformen ermöglichen den Kindern, einen Weg zu finden,
ihre Persönlichkeit zu entwickeln.
Im Kindergarten findet das Spiel im Wesentlichen in der Kindergruppe statt. Das
Kind hat durch jede Spielsituation die Möglichkeit, sein Sozialverhalten zu
erproben. Damit wird auch die Auseinandersetzung mit anderen Kindern eingeübt,
während im häuslichen Bereich die Kinder im Kindergartenalter überwiegend
alleine spielen, teilweise mit ihren Geschwistern oder erwachsenen
Bezugspersonen.
Die individuellen Spielmöglichkeiten im Kindergarten fördern die
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und ihr Konfliktverhalten.
Gleichzeitig erweitern sich im Kindergarten durch immer neu angebotene
Anregungen die Interessenbereiche der Kinder.
Man bedenke:
Alle erwünschten Lernziele können in einem ausgeglichenen Spiel unter Kindern
erreicht werden!
Alle Fähigkeiten, alle Emotionen, alles Leben und Lernen erarbeiteten sich das
Kind im Spiel. Seien es Zusammenhänge, Lernschritte, handwerkliche, soziale
und intellektuelle Fähigkeiten: sie können sich im einfachen Spiel entwickeln.

Fazit: Kinder brauchen viel, viel Zeit zum Spielen!

Beispiele verschiedener Arten des Spiels:
Das Rollenspiel
Aus dem Rollenspiel entwickelt sich das Fantasiespiel, das Aktions- und
Interaktionsspiel sowie das freie Spiel (Puppenecke, in Tierrollen schlüpfen, etc.)
Neben dem freien Spiel wird auch das so genannte angeleitete Rollenspiel
durchgeführt. (Kleine Theaterstücke, …)
Gesellschaftsspiele
Den Kindern stehen in unserer Einrichtung viele unterschiedliche Spiele, wie z.
B. Puzzle, Memory, Kartenspiele, Sammelspiele etc. zur Verfügung.
Bewegungsspiele
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Die Kinder haben die Möglichkeit, in der Turnhalle ihrem Bewegungsdrang freien
Lauf zu lassen. Auf dem großen Außengelände des Kindergartens können sich die
Kinder in vielen Spielbereichen austoben.

Kreis-, Tanz- und Singspiele
Im Begrüßungs- und Abschlusskreis, sowie Geburtstagsfeiern, Spielkreisen und
besonderen Spielaktionen werden zahlreiche Spiele dieser Art mit den Kindern
durchgeführt. Ob das „hübsche Dornröschen“ oder der „gefährliche
Schlangentanz“, die Kinder sind begeistert dabei und genießen es auch hierbei, in
andere Rollen zu schlüpfen.
Spiele, die die Kreativität fördern
Zu dem kreativen Spiel gehört das Bauen und Konstruieren auf dem Bauteppich
genauso dazu, wie das Bauen und Matschen im Sandbereich.
Zahlreiches, immer wieder wechselndes Material zum Basteln, Malen und Kneten
eröffnet den Kindern einen weiteren Bereich, der ihre Kreativität fordert und
fördert.
Fingerspiele,
wie „Zehn kleine Zappelmänner", „Familie Maus" und viele andere, helfen
besonders kleineren Kindern, Sprache und Bewegung zu koordinieren.
SPIELEN - "MEDIZIN FÜR DIE SEELE"

Tagesablauf
Wie sieht der Alltag in unserem Kindergarten „Ruhrpiraten“ aus!
Die Kinder kommen morgens zwischen 7.00 Uhr und 9.00 Uhr in den
Kindergarten. Während dieser Bringphase spielen sie im Gruppen- und im
Nebenraum. Zudem haben sie die Möglichkeit, zu frühstücken. Dabei werden
die Kinder regelmäßig in die Vorbereitung des Frühstücks mit einbezogen. Von
Montag bis Donnerstag verzehren die Kinder ihr in der Brotdose mitgebrachtes
Frühstück, freitags wird ein gemeinsames Frühstück angerichtet.
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In jedem Spielbereich können pro Gruppe 4 Kinder ohne ständige Aufsicht
spielen. Das heißt, dass sich keine Erzieherin permanent in diesem Bereich aufhält,
sondern in kurzen, regelmäßigen Kontrollen das Spielgeschehen erfasst.
Wenn um 9.00 Uhr die Außentür abgeschlossen wird, sind die anderen
Spielbereiche wie die Turnhalle, die Eingangshalle mit Climber, Kletterwand
und Bausteinen, die Garderoben, die Flure und das Außengelände für die
Im Gruppenraum können die Kinder zwischen dem Malbereich, den
Kinder geöffnet.
Spielteppichen, der Bauecke, der Puppenecke und den übrigen Spielbereichen
wählen und sich frei entfalten. Während dieser Freispielphase werden regelmäßig
kreative, motorische und hauswirtschaftliche Angebote
durchgeführt. Die
gesamte Gruppe nutzt regelmäßig das Außengelände.
Um ca. 11.30 Uhr wird ein Abschlusskreis gebildet mit einer Spiel- und Singrunde.
Es werden Lieder gesungen, Rollenspiele gespielt und gemeinsam Dinge
besprochen, die die gesamte Gruppe betreffen. In der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.00
Uhr werden die Kinder abgeholt. Während dieser Zeit geben wir ihnen die
Möglichkeit das Freispiel wieder aufzugreifen und bis sie abgeholt werden im Spiel
zu sein. Dieses Miteinander findet nur im Gruppenraum statt. Die Außenbereiche
stehen nicht zur Verfügung.

Die Übermittagskinder werden wochenweise in der Mäuse- oder Katzengruppe
zusammengefasst. Wenn die ersten Kinder von ihren Eltern abgeholt wurden,
gehen wir gegen 12.15 Uhr gemeinsam in eine Gruppe zum Mittagessen.
Damit jedes Kind in den „Genuss“ kommt in der eigenen Gruppe das Essen
einzunehmen, erfolgt ein wöchentlicher Wechsel des Gruppenraums. Die Kinder
gehen vor dem Mittagessen ihre Hände waschen. Anschließend beginnt die
Tischgemeinschaft mit einem Ritual das Mittagessen. Auf Tischmanieren achten
die Kinder gegenseitig.

Vom Kinde verdreht! – Renate Alf (Herder)
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Das Geschirr räumt jedes Kind selbst auf den Teewagen, wenn alle mit dem Essen
fertig sind. Die Kinder helfen danach, die Tische abzuwischen und gehen
gemeinsam die Zähne putzen. Anschließend haben sie die Möglichkeit sich
auszuruhen oder zu spielen. Die Kinder machen um 15.00 Uhr eine gemeinsame
Teepause, während dieser Zeit setzen wir uns zusammen, essen Obst, Müsli sowie
Kekse. Hierzu bieten wir Wasser oder Tee an.
Die Essenssituation der U 3 Kinder wird in der U 3 Konzeption beschrieben.

Zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr ist eine Ruhephase im Kindergarten. Die
Abholzeit beginnt wieder um 14:00 Uhr.
Der Kindergarten ist nachmittags ab 14.00 Uhr wieder geöffnet. Es werden
verschiedene Aktionen angeboten, z.B. Donnerstagsangebote (Kindertänze,
Bewegungsbaustelle, Werk-AG, Koch-AG), Maxigruppe, Freispiel…
Zur Teepause von 14:45 Uhr bis 15:00 Uhr bleibt die Tür geschlossen, um den
Kindern eine ruhige Zwischenmahlzeit zu ermöglichen. Der Kindergarten schließt
um 16:00 Uhr.
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Teamarbeit
Für uns ist eine gute Kindergartenarbeit nur möglich, wenn intensive Teamarbeit
geleistet wird.

Konzeptionstag (2x im Jahr)

Teamsitzung
(1x wöchentlich)

Pädquis

Übernahme der
Übermittagskinder
Sprachförderung

(Qualitätsmanagement)

(1-2 x wöchentlich)

Maxigruppe

Absprachen
am Morgen

Aktivitäten

Ausflüge

Teamarbeit
Feste

Bielefelder
Screening
(Januar-Juli täglich)

Planung und
Durchführung
der Nachmittagsangebote
Vor- und Nachbereitung der
Elternarbeit (Elterngespräche
und –abende, …)

Tür- und
Angelgespräche
(situationsbezogen)

Betriebsausflüge und
das freundschaftliche
untereinander
(Gemeinschaft wird
gefördert)
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Wir sind ein Team von Mitarbeiter*innen, die sehr eng zusammenarbeiten.
Es findet jeden Tag ein kurzer Austausch über die Arbeit und jede Woche ein
mehrstündiges Teamgespräch statt, das der Vorbereitung von Projekten und der
Reflexion des Gruppengeschehens und der pädagogischen Arbeit dient.
Durch diese enge Zusammenarbeit ist es uns möglich, die Fähigkeiten aller
Mitarbeiter*innen optimal zu nutzen und neue Ideen in der täglichen Arbeit
umzusetzen.
Unsere Arbeit wird durch einen partnerschaftlichen Umgang miteinander, von der
Kreativität, gegenseitiger Unterstützung, aber auch von Kritikfähigkeit geprägt.
Hieraus resultiert eine spürbare Freude an der Arbeit, die sich im Umgang mit den
Kindern und deren Eltern, aber auch in einer thematisch abwechslungsreichen
Gestaltung des Kindergartenjahres widerspiegelt.
Unser Ziel ist es, mit den Kindern eine schöne und erlebnisreiche Zeit zu
verbringen, sie in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu fördern und ihre
Bedürfnisse und Interessen zu vertreten.
Um die tägliche Arbeit ständig mit neuen
Erkenntnissen zu bereichern, werden regelmäßig Fortbildungen besucht und im Team
ausgewertet.
Wir ermöglichen es Schüler/innen, in unserer
Einrichtung ein Berufsorientiertes Praktikum
durchzuführen. Weiterhin unterstützen wir
Praktikant/innen aus verschiedenen sozialpädagogischen Bereichen in ihrer praxisorientierten Ausbildungszeit.

Cartoons für Erzieher/innen – Renate Alf (Herder)

Cartoons für Erzieher/innen – Renate Alf (Herder)
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Aufgabenbereich des Teams
Neben der pädagogischen Arbeit am Kind stellen sich viele Aufgaben, die
regelmäßig vom Team erledigt werden müssen. Um einen Einblick in diese
unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche zu geben, haben wir diese wie folgt
aufgegliedert:
Vorbereitung, die das Kindergartenleben betrifft
• Planung, d.h. pädagogische Vorüberlegungen zum täglichen Ablauf
(Bewegungsanregungen), sowie regelmäßige Reflexion der Arbeit
• Raumgestaltung
• Bereitstellung von Material
• Auswählen von Literatur (Bilderbücher, Geschichten, Fachliteratur, …)
• Auswertung von Fachliteratur
• Führung der Gruppentagebücher
• Anfertigen von gruppeninternen Plakaten
• Teambesprechung
• Teilnahme an Kindergartenratssitzungen
• Anfertigung eines Rahmenplans
• Auswerten der Beobachtungsbögen
• Vorbereitung von altersbezogenen Kleingruppenaufgaben
Hauswirtschaftliche Tätigkeiten
• Vorbereitung des Frühstücks
• Vorbereitung des Mittagessens
• Vorbereitung der Teepause
• Einkäufe
• Mobiliarpflege/ Reinigung
• Geschirr- und Wäschepflege
Instandhaltung
• Wartung der Turn- und Bewegungsmaterialien
• Sortieren und Ausbessern vorhandener Spiele
• Sortieren und Ausbessern vorhandener Literatur
• Sichtkontrolle der Außenspielgeräten und
Fahrzeuge/ Unfallschutz
• Verwaltung des Kreativmaterials
• Mobiliar
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Aus-, Fort- und Weiterbildungen
• Besuch von Informationsveranstaltungen
• Auswahl/ Besuch von Fortbildungen
• Teilnahme an Abendveranstaltungen
• Langfristige Fortbildungsveranstaltungen
• Arbeitskreis Bewegungskindergarten,
Leitertreffen, Kinderschutz, Zusammenarbeit
mit den Grundschulen
• Kindergesundheitskonferenz

Zusammenarbeit im Team
• „Tür- und Angelgespräche“
• Austausch über die Kinder
• Anliegen der Eltern/ der Erzieherinnen
• Gespräche mit Eltern und Personal anderer Institutionen, z. B. Frühförderstellen, Logopäden, Mototherapeuten usw.
• Elternabende bzw. -nachmittage (Elternratswahl)
• Informationsabende für die neuen Eltern
• Thematische Veranstaltungen
• Gesunde Ernährung
• Eigene Körperwahrnehmung - Sexualerziehung
• Pädagogische Arbeit am Nachmittag
• Informationsnachmittag für die Maxi-Eltern
• Feste und Ausflüge: z.B. Maxiabschied mit deren Familie
• Abschlussfahrt mit den Maxikindern
• Mitwirkung beim Weihnachtmarkt, Weihnachtsfeier (z.B. bei den Senioren)
Cartoons für Erzieher/innen – Renate Alf (Herder)

Verwaltungsarbeit
• Neuaufnahmen durchführen
• Terminplanung vornehmen
• Protokolle erstellen
• Informationsaustausch mit Vorstand/ Träger, Elternrat und Eltern vorbereiten
• Anfertigen von Elternbriefen und Elterninformationen
• Erstellen von Berichten und Zeugnissen für Praktikanten
• Verfassen von Entwicklungsberichten
• Aufnahme von Unfallberichten
• Kassenabrechnung erstellen
• Planung von Abschlussfahrten, Ausflügen, …
• Urlaubsanträge bearbeiten
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfassungsbogen erarbeiten
Dienstpläne erstellen
allgemeinen Schriftverkehr abwickeln
Bestellung und Einkäufe von Verbrauchsmaterial durchführen
Bestellung und Einkäufe von Mittagessen und zusätzlichen Lebensmitteln
„Pädquis“ durchführen und bearbeiten
Überarbeitung vom Kindergarten Konzept
Anträge für integrative Kinder stellen
„Kibiz web“ bearbeiten
Meldebögen vom LWL bearbeiten und einreichen

Zusammenarbeit mit der Kirche
• Wahrnehmen von Angeboten der Kirchengemeinde in Zusammenarbeit mit
Kindern, Erzieher/ innen und Eltern (z.B. Erntedank-Gottesdienst,
Exkursionen in die Kirche)
• Stuhlkreisbesuche von Pastor Schiewer

Regelmäßig wiederkehrende Aktivitäten während eines Kindergartenjahres
Familientag, Erntedankfest, Laternenbasteln, Laternenumzug, Nikolausbesuch,
Weihnachtsmarkt,
Weihnachtssingen,
Weihnachtsfeier,
Karnevalsfeier,
Elternparty, Osterüberraschung, Übernachtung im Kindergarten, Abschlussfahrt
mit den Maxikindern, Abschlussfahrtbesprechung, Muttertagsbasteln,
Großeltern-Kind-Nachmittag, Schultütenbasteln, Schulhospitationen und
Schulbesuch, Brandschutzerziehung, Besuche bei der Polizei, dem Krankenhaus,
dem Flughafen, dem „Zib“, Kennenlernnachmittage mit den neuen Eltern,
Spielnachmittage mit den neuen Kindern, Sommerfest, Kinderpartys zu aktuellen
Themen, Aktionsnachmittage, Elternabende zu verschiedenen Themen,
Abschiedsabend mit den Maxikindern und deren Familie, Maxiabschlussfahrt in
die Jugendherberge.

Qualitätsmanagement ( Pädquis)
Päd Quis ist eine pädagogische Qualitätsentwicklung mit einem Kriterienkatalog
mit 19 Bereichen, (Bewegung, Sprache, Raum für Kinder....) der einen Einblick
in die bestehende Arbeit gibt. Über die Selbsteinschätzung des Teams der
pädagogischen Arbeit, über Zielvereinbarungen und Planung konkreter Schritte,
bis hin zur Dokumentation und Sicherung des erreichten, führen dann zur
gezielten Verbesserung der Einrichtungsqualität.
Es nutzt den Kindern, wenn sie in einer qualitativ guten Kindertageseinrichtung
gebildet und betreut werden. Es hilft den Eltern, sich für eine gute
Kindertageseinrichtung zu entscheiden. Es informiert Erzieherinnen und Träger
über die Stärken und Entwicklungspotentiale der Einrichtungen, denn mit der
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Gütesiegel-Untersuchung ist auch eine detaillierte Qualitätsrückmeldung
verbunden.

Qualifizierung des Teams
Unser Team besteht aus 5 pädagogisch ausgebildeten Erzieherinnen!
Zusätzlich sind folgende Qualifikationen vorhanden (Stand März 2010):
Alle Teammitglieder sind vom LSB – Landessportbund NRW im Bereich
„Bewegungserziehung im Kleinkind- und Vorschulalter“ an mehreren
Wochenendseminaren qualifiziert worden.
Zwei Fachkräfte haben zusätzlich die „BISC“ Ausbildung absolviert.
Eine Fachkraft ist weitergebildet für die Sprachförderung.
Eine Fachkraft ist ausgebildet für das Projekt „Zahlenland“.
Eine Fachkraft bildet sich regelmäßig für die integrative Arbeit mit Kindern fort.
Alle Teammitglieder haben an der Indoorschulung zum Thema „ Betreuung von
U3 Kindern“ teilgenommen.
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Berufsfeld der Erzieher*in
Tageseinrichtungen wie:
Krippe, Tagesstätte, Hort
Kindergarten

Erzieher*innen

Heim
Häuser der offenen Jugendhilfe
Sozialpädagogische Jugendhilfe

Das heutige Arbeitsfeld der Erzieher*in wird geprägt vom Wandel der Gesellschaft.
Die Erzieher/ innen sind gleichsam Vermittler zwischen unserem von Zivilisation,
Technik und Kultur geprägtem Leben einerseits und dem Kind anderseits.
Hieraus ergeben sich vielfältige gesellschaftliche Ansprüche und Forderungen,
die es den Bedürfnissen der Kinder entsprechend wahrzunehmen und umzusetzen gilt.
Es geht nicht mehr um die Vermittlung von Lernprogrammen, sondern um ein
ganzheitliches Wahrnehmen, Erleben und Angenommen sein.
Die Erzieher/ innen müssen sich auseinandersetzen mit aktuellen Themen, wie
Integration behinderter Kinder, sexuellem Missbrauch, Gewalt, Ausländerfeindlichkeit, Medienkonsum, gesunder Ernährung, etc.
In einer 20er Kindergruppe müssen sie ihre Schwerpunktthemen finden. Dabei
beobachten die Erzieher*innen, möglichst schriftlich und unter Berücksichtigung
des Entwicklungsstandes und des sozialen Umfeldes, jedes einzelne Kind.
Danach richten sie unter anderem ihre pädagogische Arbeit aus. Dieser Weg
erfordert die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachkompetenzen. Dieses
Berufsbild bietet dem/ der Erzieher/ in einen großen Rahmen an Freiraum und
Gestaltungsmöglichkeit, den es mit Persönlichkeit zu füllen gilt.
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Ausbildung zur staatlich anerkannten
Erzieher*in
Voraussetzungen
Mittlerer Bildungsabschluss
Hauptschulabschluss mit einer zusätzlichen, abgeschlossenen Berufsausbildung
Abgeschlossene Ausbildung zur Kinderpflegerin

Fachschule für Sozialpädagogik
Angeboten werden 4-jährige Bildungsgänge, die den Erwerb der allgemeinen
Hochschulreife mit einschließen
Abschluss zur/ zum „staatlich geprüften Erzieher/ in“

Anerkennungsjahr
Berufspraktikum in einer sozialpädagogischen Einrichtung zugleich weiterhin
Besuch der Fachschule für Sozialpädagogik.
Abschluss zur/ zum „staatlich anerkannten Erzieher*in“ mit einem
abschließenden Kolloquium.

Cartoons für Erzieher/innen – Renate Alf (Herder)
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Zusammenarbeit mit dem Träger
Die „Elterninitiative Dellwiger Kindergarten e.V.“
ist Träger unseres Kindergartens „Ruhrpiraten“.
Die Qualifizierung der Einrichtung zum Bewegungskindergarten ist dem Einrichtungsträger ein wichtiges
Anliegen.
Cartoons für Erzieher/innen – Renate Alf
(Herder)

Der Vorstand besteht aus 7 Mitgliedern der Elterninitiative. Durch deren Arbeit
für den Kindergarten und der Teilnahme an Vorstand-Team-Sitzungen, sowie
Präsenz als Kindergarteneltern wird das vertrauensvolle Miteinander von Träger,
Team und Eltern gefördert.
Der Rat der Einrichtung, bestehend aus Mitgliedern des Teams, Trägervertretern
und Elternvertretern tritt mindestens einmal pro Halbjahr zusammen. In seinen
Sitzungen werden alle aktuellen Belange des Kindergartens (besondere
Veranstaltungen, personelle Fragen, Fortbildungspläne, Anschaffungen u. s. w.)
diskutiert und zur Abstimmung gebracht, bevor sie dem Gesamtvorstand als
Empfehlung vorgelegt werden.
Um auch für die Eltern als Ansprechpartner sichtbar zu sein, befindet sich im
Eingangsbereich des Kindergartens ein Aushang mit Fotos und Namen aller für
den Kindergarten zuständigen Trägervertreter (roter Schaukasten).
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Zusammenarbeit mit den Eltern
Der Kindergarten und die Familie sollen
sich ergänzen! Nur dadurch ist ein einheitliches,
kindorientiertes Handeln möglich.
Mit dem Beginn der Kindergartenzeit ändert sich oftmals der Familienalltag. Durch die kinderfreie Zeit
können sich Eltern wieder Raum für eigene Bedürfnisse
und Wünsche schaffen. Somit dient der Kindergarten
nicht nur der positiven Entwicklung des Kindes, sondern
der gesamten Familie.
Cartoons für Erzieher/innen – Renate Alf
(Herder)

Die Eltern haben täglich Zugang zu unseren Räumlichkeiten. Sie besitzen das
Recht, aktiv an der Gruppenarbeit teilzunehmen. Das ist möglich durch:
• Hospitationen in den Gruppen
• aktive Elternhilfe bei Projekten und Vorhaben ( Feste und Ausflüge )
• das Einbringen von Ideen zur Gestaltung des Kinderalltags in den Gruppen
Für die Mitarbeiterinnen sind alle Eltern willkommene Gäste in der Einrichtung,
im Vordergrund unserer Arbeit stehen jedoch die Kinder und ihre Bedürfnisse.
Grundlage für die Zusammenarbeit von Eltern, Mitarbeiterinnen und Trägervertreter/ innen sind ein Vertrauensverhältnis und ein offenes Miteinander. Um dieses
zu erreichen, bieten wir für Eltern Gespräche, Elternabende, Feste und Ausflüge
an und bitten sie dabei um deren Unterstützung.
Informationen über die Arbeit des Kindergartens erfolgt an die Eltern auf
verschiedene Weise:
• persönliche Gespräche zwischen Erzieherin und Eltern
• Elternbriefe
• Aushänge in der Einrichtung
• Elternversammlungen, -abende
Cartoons für Erzieher/innen – Renate Alf
(Herder)

Die Eltern haben die Möglichkeit, ihre Meinungen im Gespräch oder durch den
Briefkasten („Hotbox“) mitzuteilen.
Die regelmäßigen Elterninformationen gewährleisten Organisations- und
Informationsmöglichkeiten und sind für eine pädagogische Zusammenarbeit
notwendig und deshalb verbindlich.
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Voraussetzung für eine Atmosphäre im Kindergarten, die den Kindern
Geborgenheit und emotionale Sicherheit bietet, ist die Kommunikation der
Erwachsenen miteinander. In reger Zusammenarbeit von Eltern und
Erzieherinnen entsteht eine das Kind anerkennende, freundliche Atmosphäre,
welche von jedem einzelnen Elternteil und jeder Erzieherin mitgestaltet wird. Nur
so kann der Kindergarten zu einem zweiten „Zuhause“ für unsere Kinder werden,
wenn nämlich die Kinder spüren, dass auch die Eltern die Institution akzeptieren
und durch ihre Mitarbeit unterstützen.

Tür- und Angelgespräche

Elternabende mit
Themenschwerpunkte

Elternversammlung

Feste und Feiern

ELTERN

Infowände

Kindergarten

Elternbriefe

ELTERN

Hausbesuche

Hospitationen

Eltern-Kind
Nachmittage

Einzelgespräche

Gemütliche Elternabende
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Zusammenarbeit mit dem Elternrat
Zu Beginn des Kindergartenjahres wird bei einer Elternversammlung von den
Anwesenden der Elternrat gewählt. Dieser hat die Aufgabe, die Zusammenarbeit
zwischen den Erziehungsberechtigten, dem Träger der Einrichtung und den in der
Einrichtung pädagogisch tätigen Kräften zu fördern und das Interesse der
Erziehungsberechtigten für die Arbeit der Einrichtung zu beleben.
Seine Aufgaben umfassen u.a. die Einladung und Durchführung der Elternratsversammlung, das Organisieren von Frühstück bei Kindergartenübernachtungen,
die Teilnahme an Kindergartenratssitzungen, die Arbeit im Elternbeirat, das
Piratencafe, den Trödelmarkt, Elternbefragungen, sowie weitere Unterstützungen
z.B. beim Erntedankessen, dem Maximusical, dem Weihnachtsmarkt,
Sommerfesten etc.
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Kooperationspartner mit dem
TV Jahn 1881 Fröndenberg
Der Kindergarten „Ruhrpiraten“ ist im Februar 2010 mit dem Sportverein TV
Jahn 1881 Fröndenberg eine Kooperation eingegangen. Zu diesem Zweck wurde
gemeinschaftlich ein Vertrag unterzeichnet in dem gemeinsame Ziele und
Projekte verbindlich festgehalten wurden. Die beiden Kooperationspartner stehen
für eine gemeinsame Lobby:
„Mehr Bewegung für Kinder!“
Über das Angebot des Bewegungskindergartens hinaus, stehen den Kindern und
ihren Familien attraktive Sportmöglichkeiten des Vereins bereit.
Gemeinsame Aktivitäten wie Mini-Sport-Abzeichen, „Sportelsonntage“, usw.
werden eingerichtet. Der Sportverein stellt die Turnhalle für weitere Angebote
bereit, die die Kinder und ihre Familien nutzen können. Ebenso werden
Materialien zur gemeinsamen Nutzung und Bewegungsförderung ausgetauscht.
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Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen
Wir arbeiten eng mit anderen Institutionen wie Motopäden, Logopäden,
Ergotherapeuten, Frühförderstelle, … zusammen, um eine gezielte Entwicklungsunterstützung und Frühförderung der Kinder zu ermöglichen. Wir stehen
einer Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachkräften offen und
unterstützend gegenüber und bieten Gespräche und die Möglichkeit zu
Hospitationen an. Unser Anspruch ist es, eine ganzheitliche Zielorientierung für
jedes einzelne Kind zu erreichen.
Weiterhin bauen die Erzieherinnen einen engen Kontakt zur Grundschule auf. Vor
Beginn der Schulzeit werden gemeinsame Treffen zwischen Vorschulkindern und
Lehrern organisiert. Mit Einverständniserklärung der Eltern, wird vom
Kindergarten ein Übergabeprotokoll angefertigt, welches die Erzieherinnen vor
Schulbeginn mit der jeweiligen Klassenlehrerin besprechen. Bei
Einschulungsfragen oder Erörterungen zur Schulfähigkeit der Kinder finden
Gespräche zwischen der Schulleitung und dem Team statt, Auch dies erfordert die
vorherige Absprache bzw. Entbindung der Schweigepflicht durch die
entsprechenden Eltern/ Erziehungsberechtigten. In Entscheidungsfindungen
fließen unsere Aussagen mit ein, die in erster Linie dem Wohl des Kindes dienen.
Um den Kindern den Übergang von der Kindergarten- zur Schulzeit zu
vereinfachen, nehmen wir mit den Maxikindern an den Thementagen und
Sternstunden der Grundschulen teil. Im Gegenzug besuchen die zukünftigen
Lehrerinnen die Maxis an einem Nachmittag im Kindergarten, um in vertrauter
Atmosphäre die erste Kontaktaufnahme positiv zu gestalten.
Besichtigungen und Erfahrungsaustausch mit Erzieherinnen aus anderen
Einrichtungen finden ebenfalls statt.
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Öffentlichkeitsarbeit
„Öffentlichkeit ist jederzeit und an jedem Ort existent. Einer Öffentlichkeit kann
sich nichts und niemand entziehen."
Ziel unserer Arbeit ist es, Transparenz in die vielschichtige pädagogische Arbeit
unserer Einrichtung zu bringen. Wir möchten nicht still und heimlich unsere
Arbeit in den vier Wänden des Kindergartens praktizieren, sondern durch aktive
Öffentlichkeitsarbeit ein Vertrauen zur Öffentlichkeit aufbauen und pflegen. –
Neben der Zusammenarbeit mit vielen Institutionen betreiben wir
Öffentlichkeitsarbeit in verschiedene Richtungen:
Interne Öffentlichkeitsarbeit
Mit dem Vorhaben, ihr Kind anzumelden, treten viele Eltern das erste Mal mit uns
in Kontakt. Unser „Aquarium“ im roten Schaukasten dient einer ersten
Vorstellung unseres Teams, des Vorstands und Elternrats. So bekommen sie einen
ersten Einblick unseres Ruhrpiratenteam mit Namen, Fotos. Damit wir bei der
Anmeldung Zeit für die Beantwortung von Fragen und einer Besichtigung der
Einrichtung haben, bitten wir um eine Terminabsprache am Nachmittag.
Im Eingangsbereich und vor den beiden Gruppen befinden sich unsere Pinnwände.
Hier werden aktuelle Hinweise in schriftlicher Form angeheftet, mit der
dringlichen Bitte, diese zu beachten. Neben Informationen der Einrichtung, haben
auch Eltern oder externe Veranstalter, nach Absprache mit den Mitarbeiterinnen,
die Möglichkeit, Aushänge anzubringen.
Externe Öffentlichkeitsarbeit
Presseberichte und regelmäßige Beiträge über Projekte und besondere Aktivitäten.
Diese sind z.B. Feste und Feiern mit den verschiedensten Bezugspersonen der
Kinder.
Mitwirkung und Präsenz bei Festen und anderen Aktionen der Gemeinde, wie
z. B. Weihnachtsfeiern der Senioren, Weihnachtsmarkt, Sankt Martins Umzug,
Bauernmarkt, Besuche im Seniorenheim Haus Lore, …
Feuerwehr/ Polizei/ Krankenhaus/ Zahnarzt etc.
Im Rahmen von Projekten arbeiten wir mit den o. g. Berufszweigen zusammen.
In der Adventszeit wird auf dem Kirchplatz ein Weihnachtsmarkt mit den
zahlreichen Vereinen Dellwigs veranstaltet.
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Kinder sind wertvoll
Sie sind wertvoll, weil sie Kinder sind,
aus keinem anderen Grund.
Sie besitzen Würde und Wert –
ganz einfach, weil sie da sind.
Sie müssen uns nicht beweisen,
dass sie wertvoll sind,
und ebenso wenig müssen sie sich unsere
Zuneigung verdienen.
Sie haben ein Recht
auf unsere bedingungslose Liebe.
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Nachwort
Ein Wort noch zum Schluss. Ein langer Weg des miteinander Redens, des
Nachdenkens, des Schreibens und wieder Verwerfens liegt hinter den pädagogischen Mitarbeiterinnen unseres Kindergartens.
Alle Mitarbeiter*innen haben oft zusammengesessen und neben der alltäglichen
Arbeit die vorliegende Konzeption überarbeitet. Dafür ganz herzlichen Dank!
Natürlich haben wir die Pädagogik nicht neu erfunden. Und manch ein Gedanke
ist schon vorher gedacht und geschrieben worden. Jede Zeit hat ihre Schwerpunkte, und so ist auch diese Konzeption kein unvergängliches Werk für alle
Zeiten. Aber auf absehbare Zeit wollen wir so arbeiten, wie wir es oben
beschrieben haben. In der Zukunft gilt es am Maßstab der Konzeption die Qualität
der Arbeit zu sichern und gegebenenfalls zu verbessern. Darum wird unser
Kindergarten sich an einer mehrjährigen Maßnahme zum Qualitäts-management
beteiligen.
Wir sind davon überzeugt, dass es richtig ist, die Kinder mit ihren Bedürfnissen
in den Mittelpunkt der Arbeit zu stellen. „So gut, wie du möchte ich's haben. Den
ganzen Tag spielen!" - das hat wahrscheinlich schon jede Erzieherin einmal gehört.
Aber dass das Spiel der Kinder kein Kinderspiel ist, wird in dieser Konzeption
deutlich. Wenn Erzieherinnen ihre Aufgabe ernst nehmen - und das kann man bei
unseren Mitarbeiterinnen wirklich sagen - dann ist die Begleitung der Kinder, die
Beobachtung und die Hilfestellung bei der Entwicklung alles andere als ein
„Kinderspiel".
Die Konzeption soll nun Hilfe sein, damit die Mitarbeiterinnen ihre Arbeit
bewusster leisten und auch immer wieder neu überdenken können. Und für uns,
die wir mehr oder minder von außen in den Kindergarten hineinschauen, soll die
Konzeption Klarheit bringen, was im Kindergarten geschieht und warum es so
gemacht wird. An Hand der Konzeption können wir die Arbeit, die geleistet wird,
auch entsprechend würdigen.
Fröndenberg-Dellwig, 2020
Der Vorstand der Elterninitiative Dellwiger Kindergarten e.V.
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