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Vorwort 

 

„Tageseinrichtungen für Kinder sind nicht nur für die Vereinbarkeit von 
Familien- und Erwerbstätigkeit wichtig. Sie haben auch einen eigenständigen 
Erziehungs- und Bildungsauftrag. Sie leisten einen entschiedenen und 
grundlegenden Beitrag zur Chancengleichheit bezüglich der Lebens- und 
Lernmöglichkeiten von Kindern und zur Integration von Kindern.“  
 

 

 

„Bildung im Sinne des christlichen Glaubens ist 
Bildung von Anfang an.“ 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

wir, die Mitarbeiterinnen der Ev.-luth. Kindertagesstätte Bürgerstraße,  
haben nach vielen inhaltlichen Dienstbesprechungen und Fortbildungen 
unsere bestehende Konzeption  überdacht, diskutiert und nun neu 
fortgeschrieben.  

Wir haben unsere tägliche Arbeit in der Kindertagesstätte schriftlich 
festgehalten, um unsere Ziele und die Methoden wie wir diese erreichen 
transparent zu machen. Für unsere Kinderkrippe, die Lernwerkstatt, die 
Vorschularbeit/Übergang zur Grundschule, die Eingewöhnungsphasen,  und 
unsere Beobachtungen haben wir eigene Konzepte entwickelt.  Alles, was wir 
tun hat seine Bedeutung und ist wichtig für die Erziehung und Bildung der 
Kinder. Um die Kinder dreht sich unsere ganze Arbeit, verändert sich, wächst 
mit ihnen. Das macht das Leben in unserer Einrichtung so abwechslungsreich, 
spannend und vielseitig.  Wir hoffen, diese Konzeption macht unsere Arbeit 
transparent und regt zu offenen Gesprächen an.  

 
Ihr Kindertagesstätten Team 
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1. Rahmenbedingungen 
 

Die Ev-. luth. Kindertagestätte Bürgerstraße ist eine Einrichtung in Trägerschaft 
der evangelischen lutherischen Kirchengemeinde Ohmstede. Sie ist der 
Versöhnungskirche zugehörig und liegt im Gemeindebezirk Bürgeresch. Die 
Kirchengemeinde hat im Mai 1945 die Kindergartenbaracke Junkerstraße 
übernommen. Im Jahre 1953 wurde auf dem Grundstück Bürgerstraße 58 ein 
neuer Kindergarten gebaut und 1975 erweitert. 

2009 wurden die Öffnungszeiten von 14.00 Uhr auf 17.00 Uhr erweitert. 

Im Jahre 2010 wurde eine Kindergartengruppe in eine Krippengruppe 
umgewandelt. 

Im Haus werden der Zeit drei Kindergartengruppen mit insgesamt 65 Kindern 
betreut. In jeder Kindergartengruppe sind zwei pädagogische Fachkräfte tätig. 

In unserer Krippengruppe werden 15 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahre von drei 
pädagogischen Fachkräften betreut. Unsere pädagogische Arbeit beruht auf 
den Orientierungs- und Bildungsplänen des niedersächsischen 
Kultusministeriums. 

 

 
 

UUnnsseerree  EEiinnrriicchhttuunngg  hhaatt  ffoollggeennddee  ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn::  
  

Kindergarten: 

Frühdienst  von 7.00 Uhr –   8.00 Uhr 

Regelöffnungszeit von 8.00 Uhr - 13.00 Uhr - 14.00 Uhr/16.00 Uhr 

Mittagsdienst von 13.00 Uhr – 14 00 Uhr 

Spätdienst               von 16.00 Uhr – 17.00 Uhr 

Krippe: 

Frühdienst               von  7.00 Uhr –   8.00 Uhr 

Regelöffnungszeit   von  8.00 Uhr – 14.00 Uhr 

Spätdienst               von 14.00 Uhr-  15.00 Uhr 
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1.1 Räumlichkeiten 
 

Neben den Gruppenräumen stehen den Kindern Teile des Flurraumes, die 
Lernwerkstatt /Kinderküche sowie der Bewegungsraum zur Verfügung.  

 
Es gibt zwei Ausgänge zu dem großzügigen Außenspielgelände, das die Kinder 
zu vielseitigen Bewegungsabläufen ermuntert, aber auch Orte zum 
Zurückziehen bietet. 
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2. Evangelischer Kindergarten sein 
 

Wir sind eine evangelische Kindertagestätte. Das bedeutet für uns Vorleben 
und Vermittlung von christlichen Werten. Im Kindergartenalltag heißt das, dass 
die Kinder Geborgenheit in der Gemeinschaft erfahren, dass sie zu einem 
behutsamen Umgang mit der Schöpfung angeleitet und zur Achtung und 
Toleranz gegenüber anderen Religionen und Kulturen hingeführt werden. In 
diesem Zusammenhang stehen auch das Kennenlernen und die Weitergabe von 
christlichen Traditionen, Ritualen und Symbolen. Die genannten Inhalte und die 
Freude an religiösen Feiern können den Kindern als Wegweiser für ihren 
christlichen Glauben und möglicherweise auch für ihren Weg in die 
Kirchengemeinde dienen. In den gruppenübergreifenden Projekten werden die 
dazu gehörenden religionspädagogischen Themen z.B. mit Hilfe von 
Geschichten, Bilderbüchern, Liedern oder Gebeten erarbeitet. Regelmäßig 
finden Kindergottesdienste statt, die von der Pastorin und den 
Mitarbeiterinnen gemeinsam vorbereitet und durchgeführt werden. Zusätzlich 
können Elternabende zu religionspädagogischen Themen stattfinden.  

Ein fester Bestandteil am Leben in der Gemeinde ist unsere aktive Teilnahme 
am jährlichen Gemeindefest und die Ausgestaltung eines 
Gemeindegottesdienstes zum Abschluss unseres religionspädagogischen  
Hausprojektes.  

 

 

 
 

 

„Jemanden zu lieben heißt, ihn so zu sehen, 
wie Gott ihn gemeint hat.“ 

 

  



 

 

3. Zukunft einkaufen
 

Wir haben als erste Oldenburger Kita, während eines Festgottesdienstes das 
Siegel „Wir beschaffen ökofair“ von Mitgliedern der Projektgruppe Zukunft 
einkaufen vom Institut für Kirche und Gesellschaft der EKvW erhalten.

Mit der 
Schöpfungsbewahrung und zur globalen Gerechtigkeit geehrt. Dies geschieht 
hier ganz konkret, in dem beim Einkauf auf Umwelt
der gekauften Produkte geachtet wird. Die Mit
hierzu eine Öko
Einhaltung verpflichtet.

Die Zertifizierung mit dem Siegel „
der  Arbeit zum Thema „Umweltschutz und  Bewah
Kindertagesstätte Bürgerstraße. Der nachhaltigste und für die Einrichtung aller 
wichtigste Punkt liegt in der pädagogischen Arbeit dies bezüglich mit den 
Kindern. Energieeinsparung, Mülltrennung, schonender Umgang mit den 
Ressour
des Alltages, sowie in Projekten, ihre Anwendung.
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Wir haben als erste Oldenburger Kita, während eines Festgottesdienstes das 
Siegel „Wir beschaffen ökofair“ von Mitgliedern der Projektgruppe Zukunft 

Zertifizierung wurde die Kita für ihren aktiven Beitrag zur 
Schöpfungsbewahrung und zur globalen Gerechtigkeit geehrt. Dies geschieht 

und Sozialverträglichkeit 
arbeiter der Einrichtung haben 

faire Beschaffungsleitlinie erarbeitet und sich zu deren 

Wir beschaffen ökofair“  ist ein Baustein aus 
rung der Schöpfung“ in der 

Kindertagesstätte Bürgerstraße. Der nachhaltigste und für die Einrichtung aller 
wichtigste Punkt liegt in der pädagogischen Arbeit dies bezüglich mit den 
Kindern. Energieeinsparung, Mülltrennung, schonender Umgang mit den 

cen, achtsamer Umgang mit der Schöpfung finden in allen Bereichen 

 



Evangelische Kindertagesstätte Bürgerstraße 
Konzeption 

 

 

  Seite | 7 

4. Ziele 
4.1 Persönlichkeitsentwicklung 
 

In unserer Kindertagesstätte wird jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit 
angenommen. Da für die Bewältigung des weiteren Lebens der Grundstein 
bereits im Kindesalter gelegt wird, ist es eines unserer wichtigsten Ziele, die 
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder zu fördern. Unser Ziel ist es, dass sich 
jedes Kind zu einem selbständigen und eigenverantwortlichen Menschen 
entwickelt. Kinder sollen in ihrer ganzheitlichen Entwicklung angesprochen 
werden. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die Kinder im Rahmen ihrer 
individuellen Fähigkeiten zu unterstützen und zu begleiten.  

 

 
 

4.2 Sozialverhalten 
 

In der heutigen Zeit wird es zunehmend wichtiger, Kindern Gemeinschaft zu 
ermöglichen, da sie überwiegend in Kleinfamilien aufwachsen und durch die 
sogenannte „Medienwelt“ vereinsamen. In unserem Kindergarten erfahren die 
Kinder Gemeinschaft und erlernen Sozialverhalten. Wir sehen den Kindergarten 
als eine familienergänzende Einrichtung, in der die Kinder in ihrer sozialen 
Entwicklung gefördert und unterstützt werden.  

In unserer Einrichtung gehen wir freundlich, partnerschaftlich und 
demokratisch mit den Kindern um. Die Kinder werden ermutigt, ihrem Alter 
und ihrer Entwicklung entsprechend Entscheidungen zu treffen, Konflikte zu 
lösen, sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. Sie lernen abzugeben 
und zu teilen. Für uns bedeutet Sozialverhalten auch, Verantwortung für sich 
und für andere zu übernehmen. Zu dieser Zielsetzung gehören auch Ehrlichkeit, 
Offenheit, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft. 



 

 

5. Pädagogischer Ansatz
 

Kinder lernen mit „Kopf, Herz und Hand“ (Freinet). 
 

Auf der Grundlage von guter Bez
Selbsterfolg, durch das Spiel, durch Sinnes
Es geht darum Neugier, Interesse und Spaß der Kinder am Lernen und Leben zu 
wecken.  

5.1 Situationsorientiertes
 

Das wird unter anderem daran deutlich, dass die Räume, der Tagesablauf und 
das Material nach den Bedürfnissen der Kinder ausgerichtet 
Durch gezielte Beobachtung der Kinder, durch Gespräche über ihre Erlebnisse, 
durch Absprachen mit ihnen, durch Berichte von den Eltern, erfahren wir viel 
über jeweilige Situationen, die Bedürfnisse der Kinder und die Gruppe.

Wir entwickel
und „bearbeiten“
eines Kindes, Ostern, Abschied, Sommerfest oder ähnliches thematisiert. 

Die Projekte sprechen unterschiedliche Erfahr
Methoden, Angebote und Materialien sind vielfältig und haben aufforde
ganzheitlichen Charakter.

Weil uns Transparenz sehr wichtig ist, veröffentlichen wir unsere Themen und 
Projekte als Aushang an der Pinnwand der Grupp
ggf. auch durch Elternbriefe.
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Auf der Grundlage von guter Beziehung und Bindung lernen Kinder durch Tun, 
Selbsterfolg, durch das Spiel, durch Sinnes
Es geht darum Neugier, Interesse und Spaß der Kinder am Lernen und Leben zu 

Situationsorientiertes Arbeiten 

Das wird unter anderem daran deutlich, dass die Räume, der Tagesablauf und 
das Material nach den Bedürfnissen der Kinder ausgerichtet 
Durch gezielte Beobachtung der Kinder, durch Gespräche über ihre Erlebnisse, 
durch Absprachen mit ihnen, durch Berichte von den Eltern, erfahren wir viel 
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Pädagogischer Ansatz 

Kinder lernen mit „Kopf, Herz und Hand“ (Freinet). 

iehung und Bindung lernen Kinder durch Tun, 
Selbsterfolg, durch das Spiel, durch Sinnes
Es geht darum Neugier, Interesse und Spaß der Kinder am Lernen und Leben zu 

Arbeiten 

Unsere 
Überlegung des Situationsansatzes 
auf, Lebenssituationen der Kinder 
zum Ausgangspunkt des Ler
machen ,es geht um das „Lernen in 
Sinneszusammenhängen“
kindliche Lernprozesse nicht als 
Funktionstraining verstanden 
werden, sondern Kinder die 
Möglichkeit haben, ausgehend von 
ihren Lebenssituationen, an ihren 
Fragen arbeiten zu können. 

Das wird unter anderem daran deutlich, dass die Räume, der Tagesablauf und 
das Material nach den Bedürfnissen der Kinder ausgerichtet 
Durch gezielte Beobachtung der Kinder, durch Gespräche über ihre Erlebnisse, 
durch Absprachen mit ihnen, durch Berichte von den Eltern, erfahren wir viel 
über jeweilige Situationen, die Bedürfnisse der Kinder und die Gruppe.

n Themen oder Projekte, die diese Si
aus werden aktuelle Anlässe, z.

eines Kindes, Ostern, Abschied, Sommerfest oder ähnliches thematisiert. 

Die Projekte sprechen unterschiedliche Erfahr
Methoden, Angebote und Materialien sind vielfältig und haben aufforde

Weil uns Transparenz sehr wichtig ist, veröffentlichen wir unsere Themen und 
Projekte als Aushang an der Pinnwand der Grupp
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Kinder lernen mit „Kopf, Herz und Hand“ (Freinet).  

iehung und Bindung lernen Kinder durch Tun, 
Selbsterfolg, durch das Spiel, durch Sinneswahrnehmung und Bewegung. 
Es geht darum Neugier, Interesse und Spaß der Kinder am Lernen und Leben zu 

Unsere Bildungsarbeit greift die 
Überlegung des Situationsansatzes 
auf, Lebenssituationen der Kinder 
zum Ausgangspunkt des Ler
machen ,es geht um das „Lernen in 
Sinneszusammenhängen“
kindliche Lernprozesse nicht als 
Funktionstraining verstanden 
werden, sondern Kinder die 
Möglichkeit haben, ausgehend von 
ihren Lebenssituationen, an ihren 
Fragen arbeiten zu können. 

Das wird unter anderem daran deutlich, dass die Räume, der Tagesablauf und 
das Material nach den Bedürfnissen der Kinder ausgerichtet 
Durch gezielte Beobachtung der Kinder, durch Gespräche über ihre Erlebnisse, 
durch Absprachen mit ihnen, durch Berichte von den Eltern, erfahren wir viel 
über jeweilige Situationen, die Bedürfnisse der Kinder und die Gruppe.

n Themen oder Projekte, die diese Situation gezielt aufgreifen 
aus werden aktuelle Anlässe, z.

eines Kindes, Ostern, Abschied, Sommerfest oder ähnliches thematisiert. 

Die Projekte sprechen unterschiedliche Erfahrungsbereiche der Kinder an. Die 
Methoden, Angebote und Materialien sind vielfältig und haben aufforde

Weil uns Transparenz sehr wichtig ist, veröffentlichen wir unsere Themen und 
Projekte als Aushang an der Pinnwand der Gruppen, in Wochenrückblicken und 
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Funktionstraining verstanden 
werden, sondern Kinder die 
Möglichkeit haben, ausgehend von 
ihren Lebenssituationen, an ihren 
Fragen arbeiten zu können. 

Das wird unter anderem daran deutlich, dass die Räume, der Tagesablauf und 
das Material nach den Bedürfnissen der Kinder ausgerichtet und geplant sind. 
Durch gezielte Beobachtung der Kinder, durch Gespräche über ihre Erlebnisse, 
durch Absprachen mit ihnen, durch Berichte von den Eltern, erfahren wir viel 
über jeweilige Situationen, die Bedürfnisse der Kinder und die Gruppe.
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eines Kindes, Ostern, Abschied, Sommerfest oder ähnliches thematisiert. 
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Weil uns Transparenz sehr wichtig ist, veröffentlichen wir unsere Themen und 
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Funktionstraining verstanden 
werden, sondern Kinder die 
Möglichkeit haben, ausgehend von 
ihren Lebenssituationen, an ihren 
Fragen arbeiten zu können.  

Das wird unter anderem daran deutlich, dass die Räume, der Tagesablauf und 
und geplant sind. 

Durch gezielte Beobachtung der Kinder, durch Gespräche über ihre Erlebnisse, 
durch Absprachen mit ihnen, durch Berichte von den Eltern, erfahren wir viel 
über jeweilige Situationen, die Bedürfnisse der Kinder und die Gruppe. 
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aus werden aktuelle Anlässe, z.B. Krankheiten 

eines Kindes, Ostern, Abschied, Sommerfest oder ähnliches thematisiert. 
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5.2 Beziehung „Pädagogische/r Mitarbeiter/in – Kind“ 
 

„Eine gute Beziehung fördert die kindliche Entscheidungsfähigkeit, seine 
Selbstbeherrschung, seine geistige Beweglichkeit, seine soziale Kompetenz 
und eine angstfreie Verfügung über seine intellektuellen Ressourcen, sein 
Einfühlungsvermögen, und seine Beziehungsfähigkeit. So können Kinder 
lernen, realistischer zu planen und zu handeln.“ (K. Großmann) 

 

Wir nehmen uns für jedes Kind, das zu uns in die Kindertagesstätte kommt, die 
Zeit, die es braucht, um mit den Räumlichkeiten, den Kindern und den neuen 
Bezugspersonen vertraut zu werden. Zur Vorbereitung besucht das Kind 
gemeinsam mit den Eltern die Einrichtung. Es lernt allmählich, sich von den 
Eltern zu verabschieden. In der Eingewöhnungszeit bleibt das Kind manchmal 
nur kurze Zeit in unserer Obhut, so lange, bis es bereit ist, den ganzen 
Vormittag bei uns zu bleiben.  

Begrüßungsrituale, Kuscheltiere, o.ä. helfen den Kindern dabei, sich bei uns 
einzuleben.  

Die Kinder verbringen viel Zeit in der Kindertagesstätte, 5 bis 10 Stunden 
täglich, bis zu ihrer Einschulung. Deshalb ist es von grundlegender Bedeutung, 
dass zwischen pädagogischen Mitarbeiterinnen und den Kindern eine 
vertrauensvolle Beziehung aufgebaut wird. Wir - als pädagogische Fachkräfte – 
dienen den Kindern als Vorbild für die Entwicklung von Beziehungs- und 
Bindungsfähigkeit. Wir gehen warmherzig und fürsorglich auf ihre Gefühle, 
Bedürfnisse und Interessen der Kinder ein. Es ist uns wichtig, Eigenständigkeit 
zu fördern, ohne alles zu erlauben. Die Strukturen in der Kindertagesstätte 
müssen für die Kinder klar und logisch nachvollziehbar sein. Die Kinder erfahren 
Wertschätzung und Respekt. Auf dieser Basis einer tragfähigen Beziehung 
können die Kinder Selbstvertrauen, Selbständigkeit und soziale 
Verantwortlichkeit entwickeln. 
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5.3 Räumlichkeiten 
 

 Jeder Gruppe steht ein Gruppenraum zur 
Verfügung, der nach den jeweiligen 
Bedürfnissen der einzelnen Kinder und der 
Gesamtgruppe eingerichtet ist. In den 
Räumen gibt es unterschiedliche 
Spielecken, wie z. B. Puppen-, Bau- Bastel- 
und Kuschelecken etc., die je nach 
Gruppensituation gemeinsam mit den 
Kindern gestaltet werden. Dabei ist es uns 
wichtig, durch eine kindgerechte, 

gemütliche Gestaltung Atmosphäre zu schaffen. Darüber hinaus nutzen die 
Kinder die Flure als Spielräume. Unsere große Halle steht den Kindern als 
Bewegungsraum und für Stille Stunden zur Verfügung. Die Kinderküche wird für 
vielfältige Aktivitäten der Kinder genutzt.  

Darüber hinaus haben wir eine Lernwerkstatt zum Forschen und 
Experimentieren, als Ort an dem das Lernen gelernt werden kann, eingerichtet.  

5.4 Materialien 
 

Bei der Auswahl unserer Materialien achten wir darauf, dass es dem Alter und 
dem Entwicklungsstand der Kinder entspricht. Es hat ein hohes Maß an 
Aufforderungscharakter, das die Spielfreude weckt und ihre Kreativität und 
Phantasie fördert.  

5.5 Strukturen / Rituale / Verabredungen  
 

Überall da, wo mehrere Menschen zusammenkommen, sind Verabredungen 
erforderlich – so auch im Kindergarten. Sie  

- geben Strukturen  
- erleichtern das Zusammenleben in der Gruppe  
- vereinfachen die Orientierung im Kindergarten  
- dienen der Wertschätzung  
- geben Hilfe, die eigenen Grenzen und die der anderen zu achten.   

Gemeinsam mit den Kindern entwickeln wir die notwendigen Regeln, damit sie 
für alle Kinder einsichtig sind. Die Kinder sollen lernen, dass das Übertreten von 
Regeln Konsequenzen hat, allerdings auch, dass Regeln veränderbar sind. 
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6. Schwerpunkte der Bildungsarbeit 
6.1 Spielen 
 

Das Spiel(en) gibt Freude und bereichert. Es 
ist die (kindliche) Form der 
Auseinandersetzung mit dem Leben. Das 
Spiel des Kindes dient vor allem der 
Persönlichkeitsfindung und Ausbildung 
seiner Fähigkeiten. Im Spiel setzt sich das 
Kind aktiv mit der Umwelt auseinander. 

Das Kind lernt beim Spiel. Es spielt aus 
Freude am Tun und zur Befriedigung der 
Neugierde und des Bewegungsdranges. 

Im Spiel werden soziale Verhaltensweisen, 
wie Kommunikation, Rücksichtnahme und 
Kooperation ausgebildet. 

Das Kind geht seinen momentanen 
Bedürfnissen nach und ist mit all seinen 

Fähigkeiten aktiv (z.B. muss es sich konzentrieren, und es entdeckt 
Zusammenhänge). 

Für uns in der Kindertagesstätte bedeutet die Begleitung des Kindes im Spiel: 
- den Kindern den Platz zum Spielen zu geben, den sie brauchen, 
- die Kinder so lange spielen zu lassen, wie sie es möchten, 
- das Spiel möglichst selten zu unterbrechen, 
- die Kinder nicht zum Spielwechsel zu drängeln, 
- nicht zu viel Spielzeug bereit zu stellen, 
- die Kinder nicht anzutreiben, wenn sie langsam sind, 
- die Kinder möglichst selbst erfinden und versuchen zu lassen, 
- möglichst wenig am Spiel zu kritisieren, 
- nichts, was die Kinder gemacht haben, zu verbessern, 
- ernsten Anteil an dem zu nehmen, was die Kinder spielen , 
- dafür zu sorgen, dass Kinder als Spielgefährten zur Verfügung stehen, 
- die Besitzrechte der Kinder zu akzeptieren, 
- das Aufräumen freundlich und unterstützend zu begleiten. 
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Bei uns in der Kindertagesstätte haben die Kinder drinnen und draußen 
folgende Spielmöglichkeiten: Rollenspiele, Gesellschaftsspiele, angeleitete und 
freie Spiele, Kooperations- und Konzentrationsspiele, Spiele zur 
Sinneswahrnehmung, Geschicklichkeitsspiele, Ratespiele, Bewegungsspiele u.a. 

 

6.2 Körper/Bewegung/Gesundheit 
 

Wahrnehmung  

 
Unsere geistige Entwicklung hat ihre Grundlagen in der Wahrnehmung. Alles 
was wir wahrnehmen und erkennen, nehmen wir über die Sinne auf, d. h. 
Augen (Gesichtssinn), Ohren (Hörsinn), Zunge (Geschmackssinn) und Haut 
(Tastsinn). Mit Hilfe der Sinne lernen wir, die Welt, andere Menschen und uns 
selbst als Individuum zu begreifen. In der Kindertagesstätte ist es uns ein 
wichtiges Anliegen, die Kinder im Bereich der Sinneswahrnehmung zu fördern,     
z.B.:  
- Kim- Spiele helfen, die Wahrnehmungsleistung zu verbessern  
- Motopädagogisches Material hilft, den Gleichgewichtssinn auszubilden  
- Musikalische Erziehung hilft, Töne und Geräusche zu differenzieren und 

in Bewegung umzusetzen  
- Malen und Basteln hilft, die Feinmotorik zu fördern   

 
Bewegung 

 

Eine umfassende Bewegungserziehung verhilft 
den Kindern zu einem körperlichen und 
seelischen Wohlbefinden. Durch das Erwerben 
von motorischen Grundfertigkeiten gelangen sie 
zu mehr Selbstbewusstsein und fassen zu ihren 
eigenen Fähigkeiten mehr Vertrauen.  

Bewegungserziehung und soziales Lernen sind 
eng miteinander verbunden. In der 
Bewegungserziehung lernen die Kinder z.B. 
Fairness, Hilfsbereitschaft und eine 
partnerschaftliche Haltung.  
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Stillestunden – Inseln der Ruhe finden  

 

Durch Hektik, Stress, Reizüberflutung, 
Überangebot an Freizeitaktivitäten, 
Medienkonsum ... geht das Gefühl für 
Stille verloren.  

Das Ziel der Stille Stunden ist Stille 
anzunehmen, zu spüren und dadurch 
zu begreifen. 

 

6.3 Sprache und Sprechen  
 

Fördern wir die Sprache des Kindes, so fördern wir zugleich seine ganze 
Entwicklung 

 

Wir Menschen sind nicht dafür geschaffen, alleine zu leben. Wir wollen die 
Gemeinschaft und brauchen einander. Zugehörigkeit ist unser Ziel und deshalb 
ein Elementarbedürfnis des Menschen. Für die menschliche Entwicklung ist die 
Sprache von grundlegender Bedeutung. Die Grundlage der Kommunikation mit 
der sozialen Umwelt wird durch Sprache und Sprechen dargestellt. Sprache, 
Denken und soziales Verhalten stehen in einem engen Zusammenhang. 

Deshalb hat die Erziehung zur Sprache und zum richtigen Sprechen für uns 
einen so hohen Stellenwert. 

Spracherziehung im Kindergarten heißt für uns im Wesentlichen, das 
Mitteilungsbedürfnis und die Freude an der Sprache zu fördern. Dies gelingt 
durch ein positives Vorbild unsererseits, verbunden mit der Ermunterung des 
Kindes, sich zu äußern. 

Mit Kindern sprechen heißt, dass wir ihnen zuhören, ihr Mitteilungs- und 
Kontaktbedürfnis ernst nehmen und sie als Gesprächspartner akzeptieren. 

Darüber hinaus sehen wir unsere Aufgabe im Kindergarten in Folgendem: Die 
Kinder anzusprechen, ihnen „aktiv“ zuhören, uns in sie hineinzudenken, sie zu 
fragen und zu bitten, ihnen zu erzählen und ihnen berichten und die Dinge so 
zu erklären, dass sie sie verstehen. 

Mit den Kindern Gespräche zu führen, gemeinsam mit ihnen zu planen, mit 
ihnen zu spielen, Konflikte zu lösen, die Kinder anzuleiten, darin sehen wir im 
sprachlichen Bereich vorrangig unsere Aufgabe. 
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Die Kinder sollen auch lernen, ihre Meinung zu formulieren.  

Zusammenfassend kann man sagen:  

1. Kinder lernen Sprache „ungesteuert“ – Erwachsene erlernen Sprache 
über den „Kopf“ 

2. Kinder sprechen zuerst mit dem Körper/Spiel mit Lauten 
3. Kinder haben in ihrer Entwicklung eine eigene Struktur und eine eigene 

Logik. 
4. Das Handeln mit allen Sinnen ist für die Sprachentwicklung wichtig. 

 

Da die kindliche Sprache sich nicht durch einen isolierten Prozess entwickelt, 
sondern innerhalb der Gesamtpersönlichkeitsentwicklung des Kindes in 
Wechselwirkung mit anderen Bereichen wie z.B. auditive, visuelle 
Wahrnehmung sowie Grob- und Feinmotorik steht, streben wie eine 
ganzheitliche Förderung durch Bewegung und Wahrnehmung an. 

Denn durch das Handeln gewonnene Erfahrungen werden mit Hilfe der Sprache 
zu Begriffen. Man kann also davon ausgehen, dass für die Entwicklung von 
Wortverständnis, Sprache und Sprechen ein ungestörtes Zusammenwirken 
aller sensorischen Systeme wichtig ist.     

 

Spracherziehung geschieht durch: Dialoge, Gesprächskreise, Sprachspiele, 
Fingerspiele, Rollenspiele, Bücher lesen, Geschichten erzählen, u.s.w.    
Gerade in dieser Hinsicht legen wir auch Wert auf das richtige Sprechen.   

 

Zungenbrecher:  Fischers Fritze fischt frische Fische. 

                     Frische Fische fischt Fischers Fritze. 

 

Sprachspiel:       Ich sehe was, was Du nicht siehst, und das ist…        
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Malspiel für Kinder im Vorschulalter:  

 

 
 

6.4 Natur und Umwelt 
 

Das tägliche Umwelterleben der Kinder 
bezieht sich auf die Bereiche Familie und 
Mitmenschen (Haushalt, Nahrung, 
Hygiene, Krankheit und Gesundheit), 
Technik (Geräte, Maschinen und 
Verkehrsmittel), Tier- und Pflanzenwelt, 
Wetter und Jahresablauf etc. 
Umwelt- und Naturbegehung helfen den 
Kindern, sich in ihrer Umwelt besser 

zurechtzufinden. 
Im Spiel, durch Beobachtungen, bei Experimenten, bei Spaziergängen und im 
Gespräch erweitern die Kinder ihre Umweltkenntnisse und lernen 
bedeutungsvolle Lebenszusammenhänge kennen und begreifen. 
  

Waldtage  
 

Den Wald als Lebensraum mit allen Sinnen zu entdecken, ihn benutzen aber 
nicht zerstören, neue Spiele entdecken, Geräusche erleben, Ruhe spüren, eine 
reizarme Umgebung genießen – ein Hauch  von Abenteuer – um dies zu 
erleben besuchen wir einmal im Jahr mit unseren Vorschulkindern für einige 
Tage den Wald. 
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6.5 Ästhetische Bildung 
 

Ästhetik umfasst alles sinnliche Wahrnehmen und 
Empfinden. Von Beginn an nimmt ein Kind durch 
Fühlen, Riechen, Schmecken und Sehen Kontakt mit 
seiner Umwelt auf und zwar mit der Gesamtheit 
seiner Sinne.  

Deshalb fließen Musizieren, Werken, Basteln und 
Arbeiten mit verschiedenen Materialien in unseren 
Kindertagesstätten Alltag ein. 
 

6.6 Forschen und Experimentieren  
 

 

- Kinder neugierig machen 
- Lernfreude wecken, 
- Lernen wie man lernt 
- eigene Lernwege gehen 

Dies alles ermöglichen wir unseren Kindern 
zusätzlich in unserer Lernwerkstatt!  

 

6.7 Übergänge 
 

Übergänge und Eingewöhnungen gestalten wir individuell für jedes Kind und 
jede Familie. In unserer Kinderkrippe arbeiten wir auf der Grundlage des 
„Berliner-Eingewöhnungsmodells“.  

Der Übergang von der Kinderkrippe in den Kindergarten wird von den 
pädagogischen Fachkräften in den Alltag integriert und an den verschiedenen 
Persönlichkeiten eines jeden Kindes angepasst. 

 

Der Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule stellt für das Kind, 
ähnlich wie der Eintritt in die Kindertagesstätte, einen Meilenstein in seiner 
Entwicklung dar. Die Einschulung ist in der Regel auch für Eltern ein wichtiger 
Schritt im Leben ihres Kindes. Dieser Übergang muss sorgfältig gestaltet 
werden, soll er für die Mädchen und Jungen der Beginn einer weiteren 
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positiven Entwicklung sein. Um Kinder auf diesen Schritt vorzubereiten, 
kooperieren wir mit der Grundschule. 

Die Kooperation gestaltet sich bei uns folgendermaßen:  
- Gemeinsame Elternabende  
- Projekte gemeinsam mit der Grundschule  
- Besuche in der Schule  
- Intensive Zusammenarbeit bei der Entscheidung über die Einschulung 

 

Zusätzlich gibt es noch das gruppenübergreifende Angebot für die Kinder im 
letzten Kindergartenjahr. 
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7. Tagesablauf  
 

„Kinder haben das Recht auf den heutigen Tag, der lust- und sinnvoll gestaltet 
werden soll“ (Janus Korczak)  

 

Kinder brauchen Orientierung. Deshalb haben wir den Tagesablauf in jeder 
Gruppe zeitlich strukturiert. 

An jedem Tag gibt es immer wiederkehrende Rituale und Abläufe. Der 
Tagesablauf ist abwechslungsreich gestaltet. Er bietet den Kindern die 
Möglichkeit, sowohl für Ruhe als auch für Bewegung. Sie können allein oder in 
der Gruppe spielen. Es gibt angeleitete oder freie Aktivitäten. So können die 
Kinder im Haus und im Freien spielen und sich auch ausagieren. 

7.1 Frühdienst 
 

In den Frühdienst kommen die Kindergartenkinder, die für die Zeit von 7.00-
8.00 Uhr angemeldet sind. Die Kinder werden von zwei pädagogischen 
Fachkräften in einem Gruppenraum begrüßt und haben die Möglichkeit, den 
Tag in Ruhe zu beginnen. Jedes Kind beschäftigt sich nach seinen Bedürfnissen. 
Ab 8.00 Uhr werden sie von einer pädagogischen Fachkraft ihrer Stammgruppe 
abgeholt. 

Die Krippenkinder, die schon um 7.00 Uhr in den Frühdienst gebracht werden, 
beginnen den Tag in ihrem Gruppenraum. 

7.2 Freispiel  
 

Der größte Teil des Tagesablaufes wird 
durch die Freispielphase bestimmt. Im 
Freispiel können die Kinder ihren 
eigenen Bedürfnissen folgen. Sie haben 
das Selbstbestimmungsrecht, d.h. sie 
bestimmen wo, wie lange, was und mit 
wem sie spielen. Ihre Kreativität und 
Phantasie wird angeregt. Sie können 
entsprechend ihrem momentanen 
Bedürfnis nach Ruhe oder Bewegung 

nachkommen. Während der Freispielphase nutzen die Kinder die 
Gruppenräume, die Flure, die Halle, die Lernwerkstatt/ Kinderküche und das 
Außengelände. Im Freispiel entscheiden die Kinder allein, was sie machen 
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möchten z. B.: Tischspiele, basteln, malen, Rollenspiele, Gespräche führen, 
bauen, konstruieren, puzzeln, kneten, Bilderbücher ansehen oder einfach mal 
„nichts-tun“. Auch während des Freispiels sind die pädagogischen Fachkräfte 
immer für die Kinder als Ansprechpartnerinnen da. 

7.3 Frühstück  
 

Weil das Freispiel so wichtig für die Entwicklung 
der Kinder ist, möchten wir es nicht unterbrechen. 
Wir haben uns daher entschlossen, ein „freies 
Frühstück“ für die Kinder anzubieten.  

In jedem Gruppenraum gibt es einen 
Frühstücksbereich, der von 8.00 – 10.00 Uhr 
genutzt werden kann. Jedes Kind entscheidet, 

wann und mit wem es frühstücken möchte. Die Kinder bedienen sich mit dem 
bereitgestellten Geschirr und den Getränken selbst. Sie decken, wenn sie ihr 
Essen beendet haben, den Tisch wieder ab, und sorgen dafür, dass sie ihren 
Platz ordentlich verlassen. Uns ist es wichtig, dass das Frühstück in einer 
ruhigen, gemütlichen Atmosphäre stattfinden kann. Wir erinnern die Kinder an 
die Frühstückszeit und achten darauf, dass die Kinder möglichst gesundes Essen 
mitbringen. In unserer Krippe findet um 9.00 Uhr das gemeinsame Frühstück 
statt, da die Kinder in diesem Alter ein gemeinsames Frühstück als 
gemeinsamen Ruhepunkt benötigen. 

Zu besonderen Anlässen, z.B. Osterfrühstück, neue Kinder in der Gruppe, an 
Kindergeburtstagen etc., kann es ein gemeinsames Frühstück in der Gruppe 
oder Picknick im Garten geben.  

7.4 Morgenkreis  
 

Der Morgenkreis ist ein festes Ritual in jeder Gruppe. Er stärkt das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl und ist ein Forum, in dem sich die Kinder mitteilen können.  

In diesem Rahmen sammeln die Kinder Lernerfahrung in folgenden Bereichen:  
- Sprachförderung  
- das gelenkte Gespräch  
- demokratische Prozesse / Partizipation 
- soziales Miteinander  
- eigenständiges und eigenverantwortliches Handeln  
- ... 

Es entwickeln sich aus diesem Gesprächskreis Ideen für zukünftige Projekte. 
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7.5 Im Garten 
 

Bewegung im Freien ist uns wichtig – deshalb sind wir so 
oft wie möglich mit unseren Kindern im Garten. Dort 
haben sie gruppenübergreifend vielfältige 
Möglichkeiten, Bewegungsabläufe zu trainieren und zu 
festigen. 
 

 

7.6 Angeleitete Angebote 
 

Um die Kinder gezielt zu fördern, bieten wir angeleitete Angebote an, die dem 
jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder gerecht werden. Wir ermutigen alle 
Kinder zur Teilnahme an den Angeboten. Diese ergeben sich aus den jeweiligen 
Gruppenthemen und Projekten, und sind vielfältig gestaltet. Sie sind nicht 
ergebnisorientiert, sondern haben in Ergänzung zum Freispiel das Ziel, die 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder zu fördern und sie zu bilden. 

 

Mögliche Angebote können sein:  

- Stuhlkreis  
- Bewegungsangebote  
- Differenzierte Angebote in Kleingruppen  
- Einzelbeschäftigungen      

- Stille Stunde 

- Hauswirtschaftliche Angebote 

-  Musikalische Früherziehung                               
 

7.7 Mittagessen 
 

Um 13.00 Uhr essen alle Kinder in ihren Kindergartenstammgruppen zu Mittag. 

Die Krippenkinder nehmen ihr Mittagessen um 12.00 Uhr in ihrer Gruppe ein. 

Es ist uns wichtig, dass die Kinder das Mittagessen gemeinschaftlich und in 
ruhiger, gemütlicher Atmosphäre einnehmen, auch legen wir Wert auf 
Tischmanieren. Bei der Essensauswahl achten wir darauf, dass die Kinder eine 
gesunde, abwechslungsreiche Kost erhalten. 
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7.8 Höhepunkte im Kindergartenalltag  
 

Es kann sein, dass der Kindergartenalltag durch besondere Aktionen 
unterbrochen wird. Das können Ausflüge, Spaziergänge, Theaterbesuche, 
Museumsbesuche, Besichtigungen, Einkäufe etc., sein.  

 

Geburtstage 

Jedes Kind wird an seinem Geburtstag gefeiert. Es erfährt: Ich bin etwas 
Besonderes. Wir feiern den Geburtstag im Stuhlkreis in der Gruppe. Das 
Geburtstagskind steht im Mittelpunkt. Es darf sich Lieder und Spiele wünschen. 
Es entscheidet, wer neben ihm sitzt, außerdem lassen wir es „hochleben“ und 
vieles mehr. 

 

Feste und Feiern  

Im Kreislauf des Jahres erinnern wir uns mit den Kindern an die kirchlichen 
Feste. Wir vermitteln die Bedeutung dieser Feste und erleben sie mit den 
Kindern. Die  Kindertagesstätte wird mit den Kindern jahreszeitlich geschmückt. 
Wir feiern Gottesdienste zu den besonderen Anlässen (z.B. Weihnachten, 
Ostern, Erntedank).  

Bei allem ist es uns wichtig, dass die Kinder Spaß und Freude haben, in der 
Gemeinschaft zu feiern und Feste als Höhepunkte im Alltag zu erleben.  

Deshalb feiern wir in den Gruppen oder im ganzen Kindergarten, auch mit den 
Familien, der Kinder z.B. Karneval, 
Sommerfest, Laternenfest, 
Übernachtungsfest, Gruppenfeste o. ä.  
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7.9 Nachmittagsbetreuung 
 

Die Ganztagskinder werden ab 14.00 Uhr in zwei Gruppen mit drei 
pädagogischen Fachkräften gruppenübergreifend betreut. Der Nachmittag 
beginnt mit einem gemeinsamen Gesprächskreis, in dem die Kinder mit den 
Mitarbeitern entscheiden, wie der Nachmittag gestaltet wird. Die Kinder 
verbringen den Nachmittag entsprechend der Konzeption: 

- im Freispiel 

- angeleiteten Angeboten 

- Ausflügen, etc.  

 

Im Anschluss daran wird gemeinsam eine kleine Zwischenmahlzeit 
eingenommen. 

Die Betreuung im Spätdienstes gestaltet sich in derselben Freispielsituation. 
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8. Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
 

Unser Ziel ist es ein offenes, partnerschaftliches, vertrauensvolles Verhältnis 
zueinander aufzubauen, als Grundlage für eine verständnisvolle und 
partizipatorische  Zusammenarbeit zum Wohle des Kindes. 

Der erste Kontakt zwischen Eltern und Kindergarten ist das Anmeldegespräch. 
Bei der Anmeldung zeigen wir den Eltern die Einrichtung, erklären unseren 
pädagogischen Ansatz und beantworten die vielen Fragen der Eltern. Bevor das 
neue Kindergartenjahr beginnt, findet ein gemeinsamer Elternabend für alle 
neuen Eltern statt. Dort lernen die Eltern die Mitarbeiter in ihrer Gruppe 
kennen und ein Termin für den „Schnuppertag“ wird vereinbart.  Am 
Schnuppertag haben die Eltern die Möglichkeit, den Gruppenalltag 
mitzuerleben und sich ein Bild von unserer Arbeit zu machen.   

Für Nachfragen und Kurzinfos bieten sich die täglichen „Tür- und 
Angelgespräche“ an. Hier können auch Gesprächstermine abgestimmt werden, 
zu denen wir die Eltern einladen und zu denen uns die Eltern ihrerseits bitten 
können. Wir bieten zusätzlich einen Elternsprechtag an, auf dem die 
Beobachtungen auf Grundlage des „Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiters“  
über die Kinder und der Gesamtgruppe besprochen werden. Der erste 
Elternabend ist gleich zu Beginn des Kindergartenjahres. Dort ist die 
Gelegenheit, sich besser kennen zu lernen, wichtige Informationen 
auszutauschen, Fragen zu stellen und die Wahl der Elternvertreter zu 
organisieren. Die Elternvertretung wünschen wir uns als aktives Gremium, das 
sich auch im Kindergartenbeirat für unsere Kinder und die Belange des 
Kindergartens einsetzt.  

Weitere Gruppen- und Gesamtelternabende finden nach Situation und 
Interesse  oder themenorientierte statt.  

Bei Kindergarten- oder Gruppenfesten, Ausflügen o.a. freuen wir uns über die 
Mithilfe der Eltern.  

Die aktuellen Gruppenthemen, Projekte und anderen Informationen werden an 
den Pinnwänden vor den Gruppen ausgehängt, oder als Elternbrief in die 
Postfächer gesteckt. Wichtige Informationen, die den ganzen Kindergarten 
betreffen, sind im Eingangsbereich auf der großen Infotafel angeschlagen. 
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10. Teamarbeit 
 

Voraussetzung für eine gute pädagogische Arbeit ist die  Zusammenarbeit im 
Team. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen nutzen ihre Verfügungszeit für die 
Planung und Entwicklung der Arbeit mit den Kindern.  

Bei den regelmäßig stattfindenden Dienstbesprechungen wird die 
pädagogische Arbeit reflektiert, wichtige pädagogische Themen diskutiert und 
organisatorische Absprachen getroffen. Die Arbeit in den einzelnen Gruppen 
wird reflektiert und hier ist der Rahmen für kollegiale Beratung und 
Fallbesprechungen gegeben.  

Fortbildungen der Mitarbeiter und des Gesamtteams sind Grundlage zur 
fachlichen Weiterentwicklung und zur Stärkung der sozialen Kompetenzen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das vorliegende Konzept wurde von den pädagogischen Mitarbeiterinnen 2001 
erstellt und 2007, 2014, 2017 und 2019 überarbeitet.  

Wir danken Frau Pohl, Fortbildungsreferentin der Kindergartenarbeit der Ev.-
luth. Kirche in Oldenburg, für ihre Unterstützung.  

Die Konzeption wurde vom Gemeindekirchenrat der Kirchengemeinde 
Ohmstede beschlossen. 
 


