Konzeption

Ev.-luth. Kindertagesstätte Etzhorn
Diedrich-Brinkmann-Str.7
26125 Oldenburg

Ein Jeglicher
fängt einmal an,
lernt schwimmen
oder fliegen
und wenn es nicht gleich
klappen will,
lass dich nicht unterkriegen!
Du bist noch klein
und hast viel Zeit,
dein Leben ist noch
Ewigkeit.
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1. Leitbild und das evangelische Profil
„Was ist eigentlich das Besondere am evangelischen Kindergarten?“
Wir tun, was in allen anderen Kindergärten auch getan wird. Doch wir arbeiten als
pädagogische Fachkräfte im Auftrag einer christlichen Kirche. Dieser Auftrag ist
das Besondere, das Andere, und bestimmt das Profil. Wir sind von der Kirche
beauftragt, Kindern, pädagogisch qualifiziert, die religiöse Dimension des Lebens
erfahrbar zu machen.
Der evangelische Kindergarten gehört zu einer Kirchengemeinde. Damit ist er
eingebunden in eine Gemeinschaft, deren Handeln sich am christlichen
Menschenbild orientiert und so auch uns eine Begründung, einen Maßstab für
unser Handeln gibt. Wir nehmen teil am Leben der Kirchengemeinde.
In unserer Einrichtung leben und vermitteln wir das christliche Menschenbild und
dessen Werte. Wir sind eine Gemeinschaft verschiedener Kulturen, vielfältiger
Familienstrukturen und verschiedenen Lebensentwürfen. Dieses Miteinander ist
geprägt von Offenheit, Toleranz und Transparenz in Achtung der individuellen
Persönlichkeiten. Wir sehen jeden Menschen als einmaliges Geschöpf Gottes.
Jedes Kind ist einzigartig und wertvoll, wir wollen es begleiten und in jeglicher Art
unterstützen. Es ist von sich aus kompetent, neugierig und motiviert, die Welt zu
entdecken und zu begreifen. Jedes Kind hat ein Recht auf Selbstbestimmung und
auf die aktive Mitgestaltung seines Umfelds. Wir sehen es uns als Aufgabe, jedes
Kind mit seiner Familie in respektvoller und wertschätzender Weise willkommen zu
heißen.
Wir arbeiten familienergänzend mit den Eltern als Erziehungspartner und
ermöglichen durch professionelles Miteinander eine Basis des Vertrauens und der
Sicherheit. In regelmäßigen Abständen überprüfen wir die Qualität unserer
pädagogischen

Abläufe.

Dadurch

sichern

wir

eine

kontinuierliche

Weiterentwicklung im Hinblick auf Wirkung und Nachhaltigkeit in der Gesamtheit
der verschiedenen Kernprozesse.
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2. Rahmenbedingungen
Unser Kindergarten wurde im November 1991 eröffnet. Dieser gehört zum
Pfarrbezirk Etzhorn-Ohmstede der Ev.-luth. Kirchengemeinde. Seit 1993 sind wir
eine integrative Einrichtung und seit dem 01.01.2018 gehört der Kindergarten dem
Ekito Verbund an. In unserem Kindergarten werden in zwei altersgemischten
Gruppen 41 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren betreut.
Unsere Einrichtung hat folgende Öffnungszeiten:
Frühdienst/Sonderöffnungszeit: (Sonnenkäfergruppe)

von 07:30 – 08:00

Regelöffnungszeit:

von 08:00 – 15:00

Vormittagsgruppe: (Pinguingruppe/Integrationsgruppe)

von 08:00 – 14:00

Ganztagsgruppe: (Sonnenkäfergruppe)

von 08:00 – 15:00

Gruppen und Personal:
Ganztagsgruppe:

„Sonnenkäfer“
25 Kinder
2 pädagogische Fachkräfte

Integrationsgruppe:

„Pinguine“
16 Kinder
davon 4 Integrationskinder
1 Heilpädagogin
2 pädagogische Fachkräfte
Auszubildene
Hauswirtschaftlerin
Hausmeister

Ferien-/Schließungstage:
Unsere Ferien und Schließungstage, sind im Jahresplan, der zum Beginn des
Kindergartenjahres an alle Erziehungsberechtigten ausgeteilt wird, ersichtlich.
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2.1 Räume
Zum Kindergarten gehört ein Windfang im Eingangsbereich, eine Eingangshalle,
zwei Gruppenräume mit Hochebene, eine Kinderküche, eine Küche, ein
Materialraum,

ein

Büro,

zwei

Waschräume,

ein

Mitarbeiterzimmer,

ein

Bewegungsraum, ein Wickelraum und ein Hauswirtschaftsraum.
In der Eingangshalle befindet sich ein Sitzbereich, indem u.a. das Eltern-Café
angeboten wird. Im Windfang liegt aktuelles Informationsmaterial für die Eltern
aus.
In der Garderobe hängt jeweils eine Pinnwand mit Gruppeninformationen für die
Eltern. Zusätzlich eine Pinnwand „Eltern für Eltern“ und eine Informationswand
„Kindergarten – Eltern“.
Der Gruppenraum ist in verschiedene Spielbereiche unterteilt: Bauecke, Kuschelund Leseecke, Mal- und Bastelbereich, Frühstücksecke und eine Hochebene mit
Puppenecke.
In diesen Bereichen können die Kinder ihre Gestaltungsfähigkeiten ausüben und
erweitern. Sie geben den Kindern Rückzugsmöglichkeiten, in denen sie ihren
individuellen Spielbedürfnissen nachgehen können. Die Bereiche werden nach
den Bedürfnissen der Kinder gestaltet.
Die Kinderküche und der Bewegungsraum dienen als Therapie- und Spielraum
und werden für Kleingruppen sowie z.B. Vorschularbeiten und Lernwerkstätten
genutzt.
Das Mitarbeiterzimmer dient sowohl für Elterngespräche, Dienstbesprechungen,
Fachberatungen und als Vorbereitungsraum.
Der Bewegungsraum ist zusätzlich für verschiedene Anlässe vorgesehen. Hierzu
gehören u.a. Feste, Gottesdienste, Gesamtelternabende, Abschlusskreise und
Kinderturnen.
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2.2 Außengelände
Beide Gruppen haben ihren eigenen Ausgang zum Außengelände. Das
Außengelände gestaltet sich aus einem Wegebereich, einer großen Rasenfläche
und einer Sandfläche.
Der Wegebereich kann zum Fahren mit verschiedenen Spielfahrzeugen (BobbyCars, Roller, etc.) genutzt werden. Der Spielplatz bietet den Kindern Raum zum
Rennen, Toben und Spielen.
Auf der Sandfläche befinden sich ein großes Klettergerüst, eine Rutsche, ein
Piratenschiff und zwei Matschtische. Die Sandfläche lädt zum Buddeln, Matschen
und Bauen ein.
Außerdem befinden sich auf dem Außengelände zwei Spielhäuser, eine Schaukel
und Turnstangen.
Ein Gerätehaus bietet den Kindern vielseitiges Spielmaterial an, z.B. Schippen,
Mini-LKW´s, Bälle, Roller, Bobby-Cars, Sandspielzeug, Laufräder etc.
Das Außengelände bietet den Kindern somit einen vielseitigen Erfahrungs-,
Erlebnis-

und

Spielbereich.

Die

Kinder

haben

außerdem

viele

Rückzugsmöglichkeiten, in denen sie auch mal „unbeobachtet“ sein können.
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3. Grundsätze der pädagogischen Arbeit
Es ist wichtig, dass Kinder Freude und Spaß in unserem Kindergarten erleben.
Wir schaffen eine Atmosphäre, in der Kinder sich individuell entfalten und
wohlfühlen können. Wir fördern die Persönlichkeit, die Selbstständigkeit und das
Selbstbewusstsein der Kinder. Der partnerschaftliche Umgang mit klaren Grenzen,
die Freiheit des Einzelnen und das Akzeptieren des Anderen sind hierfür
Voraussetzung.
Die

Kinder

lernen

in

verschiedenen

Bereichen

soziales

Verhalten,

Gemeinschaftssinn und ein Gruppengefühl. Wir bieten Kindern die Möglichkeit,
Neues auszuprobieren, Ideen umzusetzen und ihre Kreativität auszuleben.
Unsere pädagogische Arbeit hat einen Bezug zur aktuellen Lebenssituation sowie
zu den Grundbedürfnissen und zum Entwicklungsstand des Kindes. Wir arbeiten
mit den Kindern u.a. an Rahmenthemen, Projekten und nehmen aktuelle
Situationen der Kinder auf. Wir arbeiten nach der altersgerechten und spezifischen
Form der Mitbestimmung (Partizipation).
Neben den Rahmenthemen, die situationsorientiert gruppenintern behandelt
werden, finden auch gruppenübergreifende Projekte statt. Diese beinhalten
langfristig konkrete Lernunternehmungen mit bestimmten Thematiken. Die
sprachliche Entwicklung und Förderung wird alltagsintegriert umgesetzt.

3.1 Niedersächsisches Kita-Gesetz (KiTaG)
Eine weitere Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist das Niedersächsische
Kita-Gesetz (KiTaG), in dem die Grundlagen für die Arbeit in Tageseinrichtungen
für Kinder geregelt und beschrieben sind.
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3.2 Niedersächsischer Orientierungsplan
Der

Niedersächsische

pädagogische

Arbeit.

Orientierungsplan
Entsprechend

sind

bildet

den

unsere

Rahmen

Inhalte

und

für

unsere

Ziele

der

pädagogischen Arbeit in 9 Lernbereiche untergliedert:
•

Emotionale Entwicklung und soziales lernen

•

Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen

•

Körper – Bewegung – Gesundheit

•

Sprache und Sprechen

•

Lebenspraktische Kompetenzen

•

Mathematisches Grundverständnis

•

Ästhetische Bildung

•

Natur und Lebenswelt

•

Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz

Den Elternbrief des aktuellen Orientierungs- und Bildungsplans ist im Anhang zu
finden.

3.3 Partizipation
Kindzentriertes Arbeiten als pädagogische Grundhaltung
Die Grundlage der kinderzentrierten Arbeit ist es, sich von der Welt der Kinder,
ihren individuellen Lernwegen und deren unterschiedlichen Sichtweisen lenken
und beeinflussen zu lassen.
Die kindzentrierte Arbeit ist nicht mit der laissez-faire Erziehung gleichzusetzen.
Denn das kindzentrierte Handeln und ein ständiger Dialog gehören zusammen.
Ein Erwachsener bleibt in seiner Rolle als Erwachsener, er beeinflusst das Kind
jedoch nicht durch sein eigenes Besserwissen und eilt dem Kind nicht voraus. Der
Erwachsene gibt dem Kind, entsprechend seinen Bedürfnissen und seiner
Entwicklung den nötigen Freiraum, um Entscheidungen selbstständig zu treffen.
Somit beeinflusst das Kind die Gestaltung des Alltags. In diesem Verständnis ist
Partizipation ein Grundrecht aller Kinder. Dennoch müssen die Sicherheit und der
Ausgleich der Interessen gewahrt werden, daher findet dieses in einem
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begrenzten und mit klaren Vorgaben geregelten Rahmen statt. Erwachsene, die
kindzentriert handeln, geben mit ihrer „Machtposition“ sehr verantwortungsvoll um,
sie geben die Grenzen vor und gehen achtsam miteinander um. Das heißt in
konkreter Form:
•

Den Kindern und ihrem Können sowie ihren Kräften zu vertrauen, sie zu
eigenen

Experimenten

ermutigen

und

dabei

die

fehlerfreundliche

Grundhaltung zu gewähren.
•

Das Kind in seinem Handeln zu begleiten und verstehen, in dem man
dessen Perspektive einnimmt.

•

Im ständigen Dialog mit den Kindern bleiben.

•

Den Kindern ermöglichen, ihre eigene Welt zu erforschen und sich dabei
zurück zu halten. Diese dabei genau zu beobachten und ihre Signale
wahrnehmen und ihnen, da wo sie gebraucht wird, die nötige Hilfe
anzubieten.

•

Sie altersentsprechend an Themen und Entscheidungen, die sie betreffen,
entscheiden, sowie teilhaben zu lassen.

•

Den Kindern mit einer Offenheit und der dialogischen Haltung begegnen,
wenn sie neue Ideen mitteilen möchten.

•

Kindern die Zeit lassen, die sie benötigen, um in ihrem eigenen Tempo
Entwicklungsschritte zu bewältigen.

3.4 Integration
In unserer Integrationsgruppe arbeiten wir mit drei pädagogischen Kräften und
einer reduzierten Anzahl von Kindern (maximal 16 Kinder), davon in der Regel vier
Integrationskinder, die von einer Heilpädagogin betreut werden.
Aufgenommen werden alle Kinder, ganz gleich welcher Beeinträchtigung, da die
gemeinsame Erziehung grundsätzlich allen Kindern offen steht.
Unser Gruppenvormittag gestaltet sich wie im Konzept beschrieben, ergänzt sich
aber durch einen zum Teil erhöhten Förder- und Pflegebedarf einzelner Kinder
und den sich daraus ergebenen speziellen Bedürfnissen, die mit in die Arbeit
integriert werden.
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Wir gestalten unsere Angebote so, dass alle Kinder miteinander auf ihrem jetzigen
Entwicklungsstand spielen, lernen und arbeiten können. Dies beinhaltet das
Arbeiten anhand von Projekten, damit alle Kinder mit verschiedenen Materialien
Erfahrungen sammeln, der Erkenntnisprozess aber für jeden der gleiche ist.
Durch die Vielfältigkeit können sich alle Kinder am Projekt beteiligen, einige Kinder
werden dabei näher begleitet und ihnen muss Hilfestellung gegeben werden,
indem wir z.B. die Hand führen, das Stehen ermöglichen oder soziale Kontakte
anbahnen, um Fähigkeiten und Erfahrungen weiter auszubauen und die Kinder ins
Freispiel zu integrieren.
Den anderen Menschen so annehmen wie er ist, bedeutet Achtung und
Wertschätzung

ihm

gegenüber

und

ist

auch

ein

Aspekt

unserer

religionspädagogischen Arbeit und unserer Einrichtung.
Durch Begegnungen in denen Hilfe und Unterstützung notwendig ist, erleben sich
die Kinder mit ihren individuellen Eigenarten, Stärken und Schwächen. Manche
Aktionen erfordern solidarisches Handeln, um sie gemeinsam durchführen zu
können. Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft entwickeln sich zum festen
Bestandteil gemeinsamer Lernerfahrungen. Dabei soll kein Kind unter- oder
überfordert werden, sondern jedes soll im Rahmen seiner Fähigkeiten am
Gruppenleben aktiv teilnehmen können.
Einige Kinder bringen Hilfsmittel (z.B. ihren Rollator oder Rollstuhl) mit in den
Kindergarten oder sind mit Schienen oder Ähnlichem versorgt. Dabei ist Hilfe
seitens

der

Mitarbeiterinnen

notwendig

und

gehört

mit

zum

täglichen

Gruppenablauf.
Auch fallen unterschiedliche, pflegerische Tätigkeiten wie z.B. das Essen
anreichen von Kindern, das Wechseln von Windeln oder das verabreichen von
Medikamenten an. Die anderen Kinder zeigen Interesse und dadurch entstehen
Kontakte und Gespräche über die alltäglichen Verrichtungen, die dann häufig
positiv bewertet und als „normal“ erlebt werden.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Integrationskonzept.
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„Worte und Bilder bestimmen unser Denken.
Entscheidend ist, dass sie uns helfen zu lernen.
Was wir zu lernen haben, ist so schwer
Und doch so einfach und klar:
Es ist normal, verschieden zu sein.“
(Richard von Weizsäcker)

Therapien
Je nach Hilfebedarf des Integrationskindes kommen verschiedene Therapeuten
(z.B. Logopäden, Ergotherapeuten und Physiotherapeuten) zu uns in die
Einrichtung, um das Kind entweder allein oder in einer Kleingruppe speziell und
individuell zu fördern.
Die Heilpädagogin steht mit den Therapeuten im regelmäßigen Austausch über
die anstehenden Therapiemaßnahmen und integriert davon Fördereinheiten oder
Maßnahmen in den Gruppenalltag.
Zudem steht eine Fachberatung mit Herrn Dipl.-Soz. Päd. Michael Rohmann zur
Verfügung, mit dessen Hilfe wir unsere Arbeit gemeinsam reflektieren und neue
Impulse einbringen

3.5 Religionspädagogik
Religionspädagogik bedeutet in unserem Kindergarten, Glauben in Gemeinschaft
zu leben und erleben. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, Kindern die
Schöpfung in seiner ganzen Form und Farbe nahe zu bringen, Tiere und unsere
Umwelt wertzuschätzen und zu pflegen. In unserer Einrichtung können und dürfen
die Kinder und die Erwachsenen über Gott und ihren Glauben reden. Wir sind von
der Kirche beauftragt, Kindern pädagogisch qualifiziert die religiöse Dimension des
Lebens erfahrbar zu machen. Wir feiern christliche Feste und erzählen biblische
Geschichten. Wir nehmen aktiv am Leben der Gemeinde teil und gestalten diese.
Neben regelmäßigen Gottesdiensten, Gebeten, religiösen Geschichten und
Liedern

erleben

die

Kinder

eine

geborgene,

liebevolle

Atmosphäre

im

Kindergarten.
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In unserer Arbeit werden wir von der Kirchengemeinde Ohmstede (Pfarrbezirk
Etzhorn–Ohmstede) unterstützt. Die zuständige Pastorin Frau Heinke kommt
regelmäßig in den Kindergarten, um Gottesdienste zu feiern und religiöse Themen
mit den Kindern zu besprechen.

4. Praktische Umsetzung der pädagogischen Grundlagen
4.1 Beziehung
In unserer Kita haben wir festgelegt, dass alle Fachkräfte der Gruppe Ihres Kindes
„Bezugserzieherinnen“ sind und Ihr Kind besonders in der ersten Zeit intensiv
begleiten. Ebenfalls stehen Ihnen alle Erzieherinnen Ihrer Gruppe für Fragen als
Ansprechpartner zur Verfügung. Die Mitarbeiter der jeweiligen Gruppen bauen alle
auf unterschiedlichste Weise liebevolle Beziehungen zu Ihrem Kind auf. Für Ihr
Kind wird die Eingewöhnung, sowie die gesamte Kindergartenzeit eine große
Herausforderung. Es wird sich mit einer neuen Umgebung und Beziehungen zu
neuen Personen auseinandersetzen. Es ist ein großer Schritt für das Kind, wenn
es gelingt, diese Herausforderung erfolgreich zu bewältigen und gibt ihm sehr viel
Selbstvertrauen. Wir versuchen für Sie und Ihr Kind die Eingewöhnung so sanft
wie möglich zu gestalten, da dieses ein sehr wichtiger Schritt im Leben Ihres
Kindes ist. Für uns ist es besonders wichtig, dass sich die Kinder bei uns sicher,
wohl und geborgen fühlen.

4.2 Sprache / Sprachförderung
Sprache ist allgegenwärtig und umgibt uns in jeder Situation. Wir alle
kommunizieren ständig und auf unterschiedlichste Weisen und Formen wie
beispielsweise mit Gestik, Mimik, mit Lauten und Worten. Die Sprachentwicklung
ist eine der wichtigsten Entwicklungen, die Ihr Kind meistert. Sprachliche Bildung
ist ein nie abgeschlossener Prozess, welcher sowohl das Sprachverständnis,
sowie auch die Sprechfähigkeit umfasst. Daher ist es unsere Aufgabe, bei den
Kindern die Freude an der Kommunikation und der Sprache an sich zu wecken
und diese zu fördern. Diese ständige Förderung geschieht meist intuitiv und
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alltagsintegriert durch Fingerspiele, Vorlesen, Reime, Lieder und verschiedene
Sprachspiele.
Speziell die alltagsintegrierte Sprachförderung findet laut einer Änderung des
KiTaG statt und richtet sich an die Kinder, die sich im letzten Jahr vor der
Einschulung befinden und einen erhöhten Förderbedarf aufweisen. Die Teilnahme
an dieser Sprachförderung setzt sich zum einen aus der Beobachtung der
pädagogischen Fachkräfte und zum anderen aus den daraus resultierenden
Entwicklungsgesprächen in Kooperation mit den Eltern zusammen. Der aktuelle
Entwicklungsstand der Sprache wird im Vorfeld von der Sprachförderkraft in einem
diagnostischen Verfahren erhoben und ist die Grundlage der Förderung. Die
Sprachkompetenz der Kinder ist Bestandteil der Beobachtungen und der
Gespräche. Um die Kinder optimal in ihrer Sprachentwicklung zu unterstützen, ist
es wichtig, bedürfnisorientiert zu handeln und die Förderung möglichst
„spielerisch“ im Kindergartenalltag oder in Kleingruppen zu gestalten. Inhalte sind
beispielsweise Rhythmusübungen, Atemtechniken, Sprach- und Sprechübungen,
sowie Übungen zu Wortschatz und Grammatik.

4.3 Spiel
Beim Spielen sollte der Spaß im Vordergrund stehen. Zusätzlich ermöglicht das
Spiel den Kindern zahlreiche Lernerfahrungen, weshalb es für die Entwicklung von
Kindern von großer Bedeutung ist.
Im Spiel lernen Kinder, Kontakt zu anderen Kindern aufzubauen und sie zum Spiel
aufzufordern. Sie entwickeln eigene Spielideen und machen ebenfalls die
Erfahrung, eigene Wünsche und Bedürfnisse zugunsten der Spielpartner auch
zurückzustellen.
Bei Bedarf geben die Erzieher den Kindern Anregung, Motivation oder
Hilfestellung, wobei der Entwicklungsstand des jeweiligen Kindes berücksichtigt
wird.
Wir bieten den Kindern vielfältiges Spielmaterial an. Die Kinder haben die Wahl
zwischen

traditionellen

Gesellschaftsspielen

wie

z.B.

Memory,

Konstruktionsspielzeug wie z.B. Lego oder Bastelmaterial u.v.a. Das Material soll
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die Kinder anregen, selbst aktiv und kreativ zu werden. Die Kinder lernen durch
Vorbilder (jüngere Kinder machen es z.B. den älteren Kindern nach) und durch
Ausprobieren (Erfolg bzw. Nichterfolg).
Es ist wichtig, dass die Kinder eine Auswahl an verschiedenem Material
bekommen, so dass die unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse der Kinder
Berücksichtigung finden und sie motiviert werden, Neues auszuprobieren. Deshalb
sind im Gruppenraum verschiedene Funktionsecken eingerichtet. Die Kinder
können ihre Fähigkeiten und Kenntnisse so intensivieren und erweitern.
Die motorische Entwicklung wird z.B. beim Turnen, bei Bewegungsspielen oder
Basteln

gefördert,

die

verschiedenen

Sinne

u.a.

bei

speziellen

Wahrnehmungsspielen im Stuhlkreis oder Freispiel. Außer der motorischen
Entwicklung sowie der Wahrnehmung wird auch die geistig/intellektuelle,
sprachliche und soziale Entwicklung des Kindes gefördert.

4.4 Bewegung / Psychomotorik
Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Die Turnhalle wird täglich nach
Absprache von einigen Kindern genutzt.
Zusätzlich bieten wir einmal wöchentlich einen Gruppenturntag und mehrmals die
Woche ein freies Bewegungsangebot an. Wir wollen den Kindern durch vielfältige
Bewegungsangebote ohne Leistungsdruck Spaß an der Bewegung vermitteln. Wir
fördern die körperliche Geschicklichkeit, die Ausdauer die Kraftdosierung und das
individuelle Körperbewusstsein durch kreative Angebote, wie z.B. Kreisspiele,
Aufbauten der Turngeräte und Parcours, sowie verschieden Rhythmik-Übungen.
Der

psychomotorische

Ansatz

für

„Turnen

im

Kindergarten“

heißt,

die

Unterstützung der kindlichen Handlungsfähigkeit in der Auseinandersetzung mit
sich selbst und mit seiner konkreten und sozialen Umwelt. Wir bieten den Kindern
vielfältige Angebote, um eine Vielfalt an sensorischen Erfahrungen zu sammeln
und sich auszuprobieren, Grenzen zu testen und Selbstvertrauen in sich zu
erleben. Die Verbindung zu seinem eigenen Körper zu spüren und zu erleben
bildet die Grundlage zur weiteren motorischen Entwicklung
12

4.5 Entwicklung der Alltagskompetenzen
Hierbei geht es uns vorrangig um das Erlangen von Handlungskompetenzen.
Tagtägliche Anforderungen wie z.B. das Teewagenschieben, Ämter verteilen,
Schlüsseldienst usw. vermitteln den Kindern positive Erfahrungen sowie die
Möglichkeit, das Tagesgeschehen aktiv mitzugestalten.
Der Kindergarten bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Entfaltung von
praktischen Fertigkeiten (z.B. selbstständiges Anziehen, lösen von Konflikten
usw.). Wichtig ist hierbei, dass die Anforderungen altersentsprechend und
spielerisch vermittelt werden. Durch Erfolgserlebnisse entwickelt das Kind „IchStärke“ und Selbstwirksamkeit. Aufbauend auf den Erwerb der lebenspraktischen
Fertigkeiten

entwickeln sich Organisationsstrukturen,

die für die

weitere

Entwicklung des Kindes wichtig sind (z.B. Schule).
Kinder lernen bei uns, sich auf eine Gruppe einzustellen. Es ist erforderlich,
Toleranz

zu

üben,

die

Grenze

der

eigenen

Frustration

zu

erweitern,

abgesprochene und begründete Regeln einzuhalten ggf. zu reflektieren und auch
mit Veränderungen umzugehen.
Das Kind befindet sich in einem sozialen Umfeld. Es ist eng verbunden mit seiner
Familie, dem Kindergarten und seiner näheren Umgebung.
Durch Außenerkundungen lernt das Kind den Umgang im Straßenverkehr und der
Natur. Es bekommt Einblicke in neue Bereiche und erweitert so seinen eigenen
Lebensraum. Unsere Einrichtung bietet den Kindern den Raum und vielfältige
Möglichkeiten, ihr bereits gelerntes Wissen zu erweitern und auszuprobieren.

4.6 Vorschularbeit
Alle Erziehung vor der Schule, auch die im Elternhaus, bezeichnen wir als
vorschulische Erziehung. Während der gesamten Kindergartenzeit erwirbt Ihr Kind
Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es auf die Schule vorbereiten. Für die
Vorschulkinder, die sich im letzten Kindergartenjahr befinden, findet eine
Vorschulgruppe statt.
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Einmal wöchentlich findet diese Vorschularbeit der Kinder in Kleingruppen statt.
Dort haben sie die Möglichkeit, Gruppenthemen zu vertiefen, zu erweitern und
eigene Ideen einzubringen, z.B. durch Arbeitsblätter, Buchbetrachtungen,
Gespräche und die Umwelt durch zahlreiche Ausflüge zu erkunden.
Die Kleingruppe bietet Erziehern die Möglichkeit, die Entwicklungsschritte der
Kinder zu beobachten, begleiten und individuell darauf einzugehen.
Das Arbeiten in der kleineren Gruppe hat viele Vorteile, z.B.:
-

ruhige Kinder mögen sich eher sprachlich äußern und sind
mutiger in ihrem Handeln

-

temperamentvollere Kinder können sich durch die geringe
Ablenkung besser konzentrieren

-

soziale Kontakte können intensiviert werden

-

ein Austausch mit Gleichalterigen

4.7 Medien
Heute werden die Kinder zunehmend mit Medien, wie TV, Radio und Computer
konfrontiert. Wir setzten Medien bewusst und gezielt ein. Im Freispiel haben die
Kinder die Möglichkeit, Bilderbücher zu betrachten oder vorgelesen zu bekommen.
Sie können Geschichten und Musik hören. Die Kinder haben so die Möglichkeit,
zu kuscheln und sich auszuruhen. Zusätzlich können die Kinder durch die Medien
aufgenommene Situationen und Eindrücke z.B. im Rollenspiel nachspielen und
verarbeiten.
Es ist aber wichtig, den Medieneinsatz zu begrenzen, um den Kindern Raum für
Kreativität, Fantasie und Bewegung zu lassen.
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5. Inhaltliche Einzelfragen
5.1 Unser Tagesablauf / Rituale
Wir haben einen immer wiederkehrenden festen Tagesablauf, an dem die Kinder
sich orientieren können und der ihnen Sicherheit bietet. Der Tagesablauf ist
jedoch von Gruppe zu Gruppe ein wenig verschieden.
Die Kinder haben während des Freispiels die Möglichkeit nach ihren individuellen
Bedürfnissen zu spielen und sich eigene Handlungsräume zu schaffen.
Es gibt ebenso Zeiten in denen die Kinder geplante und angeleitete Angebote
nutzen. Während des gesamten Tagesablaufes stehen wir den Kindern als feste
Bezugs- und Vertrauenspersonen zur Verfügung.
Wir haben Zeit für die Kinder.
Wir hören ihnen zu.
Wir leiten sie an und begleiten sie.
Freies Frühstück
In der Zeit von 8:00 Uhr bis ca. 10:30 Uhr können die Kinder in unserer
Frühstücksecke frühstücken. Der Kindergarten bietet dazu Früchtetee, Milch und
Wasser an.
Es ist uns wichtig, die Kinder während der Frühstückszeit zu begleiten. Wir geben
den Kindern Hilfestellung und schaffen eine gemütliche Atmosphäre. Die Kinder
genießen dies, weil sie sich untereinander austauschen und Gemeinsamkeit
erleben können.
Wir legen auf eine gesunde Ernährung wert. Bitte unterstützen sie uns dabei.
Freispiel
Freispiel bedeutet für das Kind, dass es selbstständig entscheiden kann, mit wem,
wann, wo, wie lange und womit es spielen möchte. Die Kinder organisieren
eigenverantwortlich ihr Spiel. Wir stehen den Kindern unterstützend und
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ermutigend zur Seite, haben in erster Linie aber Beobachtungsfunktion. Zum
freien Spiel stehen den Kindern verschiedene Spielbereiche und Funktionsecken,
Lernwerkstätten und unterschiedliche Materialien zur Verfügung. Durch eine
Begrenzung der Kinderzahl pro Spielecke entsteht auf Grund von Verabredungen
eine gewisse Ordnung. Zusätzlich bieten wir den Kindern nach Absprache den
Flur, die Kinderküche und die Turnhalle für Spielaktivitäten an. Die Kinder können
nach Absprache die jeweils andere Gruppe besuchen.
Die Kinder erweitern im Freispiel Fähigkeiten wie Sozialverhalten, Konzentration,
Ausdauer, Kreativität, Fantasie und Umgang mit der Sprache.
Stuhlkreis / Morgenkreis
Der Stuhlkreis ist ein Treffen der ganzen Gruppe.
Ziel des Stuhlkreises ist es, Spaß zu haben an gemeinsamen Aktivitäten.
Das

Sozialverhalten

wird

gefördert,

indem

sich

die

Kinder

gegenseitig

wahrnehmen und lernen den Anderen bei Gesprächen zuzuhören, abwarten bis
die anderen Kinder mit dem Spiel fertig sind und auf die Anderen Rücksicht
nehmen.
Durch die Aktivitäten im Stuhlkreis lernen die Kinder sich zu konzentrieren und
entwickeln ein Zusammengehörigkeitsgefühl.
Zum Wochenabschluss findet ein gruppenübergreifender Stehkreis statt (siehe
Punkt Abschlusskreis).
Freies Turnen
Das freie Turnen ist für die motorische Entwicklung des Kindes von besonders
großer Bedeutung. Unter Aufsicht einer pädagogischen Fachkraft können die
Kinder in dem Bewegungsraum ihrer Fantasie nachgehen. Den Kindern steht es
frei, was sie an Turngeräten und Turnmaterial nutzen und aufbauen. Ebenfalls
wählen die Kinder selbst, ob sie sich beispielsweise in Ruhe eine Höhle bauen
und darin ruhig Rollenspiele spielen oder ob sie in der Nestschaukel schaukeln
oder von der Sprossenwand springen. Diese Material- und Wahlfreiheit stärkt die
Kinder ebenfalls in ihrer Entwicklung eines Selbstbewusstseins und einer
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Selbstwirksamkeit. Der Erwerb dient im weiteren Verlauf ihrer Entwicklung als
Grundlage des Selbst-Empfindens. Ebenfalls werden die Kinder in ihrer sozialen
Kompetenz und ihrer Kraftdosierung gestärkt, denn sie erleben gerade im
Bewegungsspiel

die

gesetzten

Grenzen

des

Gegenübers

und

die

unterschiedlichen Reaktionen ihres Handelns (beispielsweise in Rangeleien oder
ähnlichem).
Therapeutisches Tanzen
In unserer Einrichtung bieten wir das therapeutische Tanzen mit der Dipl. Päd.
Monika Haane an. Das Tanzen wird für die Kinder der Integrationsgruppe
angeboten, der Fokus dieser Fördermaßnahme liegt allerdings auf den Kindern
mit besonderen Bedürfnissen. Des Weiteren entscheiden die pädagogischen
Fachkräfte, je nach Entwicklungsstand des Kindes, welche Kinder noch zum
Tanzen gehen. Durch die Bewegung haben die Kinder die Möglichkeit, ihren
Körper kennenzulernen, in andere Rollen zu schlüpfen und sich fantasievoll
auszuprobieren. Sie werden in ihrer motorischen, kognitiven, sozialen und
emotionalen

Entwicklung

angeregt.

Weitere

Inhalte

oder

Leitbilder

der

Tanztherapie befinden sich im Anhang oder sind in der Einrichtung als Flyer
erhältlich.
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Beispiel: Wochenplan / Tagesablauf

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Freispiel oder Therapeutisch
kreative
es Tanzen
Angebote,
DraußenAngebot

Freispiel oder
kreative
Angebote,
DraußenAngebot

Angeleitetes
Turnen
in
unserem
Bewegungsr
aum
der
Sonnenkäfe
r

Angeleitetes Turnen
in
unserem
Bewegungsraum
der Pinguine

Freies
Frühstück

Freies
Frühstück,

Freies
Frühstück

Freies
Frühstück

Freies Frühstück

biblischer
Stuhlkreis

optional:
Stuhlkreis

optional:
Stuhlkreis

optional:
Stuhlkreis

optional:
Stuhlkreis

Freispiel oder Freispiel oder Vorschulkreative
kreative
gruppe
Angebote,
Angebote,
DraußenDraußenAngebot
Angebot

Freispiel
oder
kreative
Angebote,
DraußenAngebot

Freispiel
oder
kreative Angebote,
Draußen-Angebot

Abschlusskreis
Mittagessen

Mittagessen

Mittagessen

Mittagessen

Mittagessen

Sternstunde
Sternstunde
Sternstunde
Sternstunde
oder Draußen- oder Draußen- oder Draußen- oder
Angebot
Angebot
Angebot
DraußenAngebot

Sternstunde
oder
Draußen-Angebot

Obstpause

Obstpause

Obstpause

Obstpause

Obstpause

Freispiel

Freispiel

Freispiel

Freispiel

Freispiel
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Abschlusskreis
An jedem Freitag und an besonderen Tagen treffen sich beide Gruppen um 11:45
Uhr im Bewegungsraum oder bei schönem Wetter auf dem Spielplatz zum
Abschlusskreis. Wir bieten den Kindern z.B. verschiedene Lieder, Kreis- und
Fingerspiele an. Jede Gruppe bringt andere Ideen ein, sodass wir voneinander viel
lernen können. Es ist uns wichtig, den Kindern in diesem Rahmen die Möglichkeit
zu geben, Bekanntes zu wiederholen und zu vertiefen.
Der Abschlusskreis vermittelt den Kindern das Ende der Woche und die jeweiligen
Geburtstagskinder dürfen sich das Abschlusslied wünschen. Außerdem bietet der
Abschlusskreis den Kindern ein immer wiederkehrendes Ritual.
Zu besonderen Anlässen, kirchlichen Festen usw. nutzen wir den Kreis, um
gemeinsame Aktivitäten zu wiederholen.
Wer von den Eltern und Geschwistern Lust hat mitzumachen, ist herzlichst dazu
eingeladen.
Geburtstagsfeier
Der jeweilige Geburtstag eines Kindes steht an diesem Tag im Vordergrund. Die
regelmäßig stattfindenden Angebote (z.B. Kochen, Turnen usw.) können teilweise
nicht durchgeführt werden, da die Feier einen großen Zeitraum einnimmt.
Im Morgenkreis feiern wir den Geburtstag, das Geburtstagskind bekommt vom
Kindergarten ein kleines Geschenk. Während dieser Feier hat das Kind die
Möglichkeit, den anderen eine Kleinigkeit, wie z.B. einen Obstteller, Kuchen,
Kekse oder Süßigkeiten auszugeben.
Eine Absprache zwischen Eltern und Erzieherinnen ist wünschenswert.

5.2 Übergang Kita / Schule
Wir stehen in enger Kooperation zur GS Etzhorn. Es finden regelmäßige
gemeinsame Aktionen zum erleichterten Übergang der Vorschulkinder in die
Schule statt. Beim gemeinsamen Holzspektakel oder beim Frühlingsingen
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besuchen wir gemeinsam mit den Vorschulkindern die Grundschule, damit sie
bereits einen kleinen Eindruck von den Räumlichkeiten, den Mitschülern und den
Lehrern bekommen. Des Weiteren Besuchen die Kinder eine Schulstunde einer 1.
Klasse und nehmen aktiv am Unterricht teil. Außerdem besuchen uns die
zukünftigen Klassenlehrer der Vorschulkinder unsere Einrichtung, um sich zu
„beschnuppern“. Ebenfalls steht unsere Leitung Frau Brötje mit der Schulleitung
im engen Kontakt.

5.3 Sicherheit
Auf Sicherheit wird in der Einrichtung sehr geachtet. Unser Kindergarten verfügt
über genau festgelegte Verfahren und Abläufe im Notfall, um schnell handeln zu
können,

wenn

jede

Minute

zählt

(Brandschutzkonzept,

Konzept

zum

Kinderschutz).

5.4 Beobachtung und Dokumentation
In unserer Einrichtung arbeiten wir mit einem einheitlichen und standardisierten
Verfahren zur Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung der Kinder. Diese
Beobachtungsbögen

bilden

die

Grundlage

unserer

Beurteilung

des

Entwicklungsstands der Kinder und fließen dementsprechend in die geführten
Eltern- und Entwicklungsgespräche ein.
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6. Rechtliche Einzelfragen
6.1 Datenschutz
In unserer Einrichtung arbeiten wir nach den aktuellsten Bestimmungen der
Datenschutzverordnung. In den vertraglichen Unterlagen, die Sie zu Beginn der
Aufnahme unterschrieben haben, wird unser Vorgehen näher erläutert.

6.2 Aufsichtspflicht
Die Aufsichtspflicht der Eltern wird in der Bring-Situation im Kindergarten auf die
pädagogischen Fachkräfte übertragen. Diese obliegt ausnahmslos bei den
Fachkräften, bis zum Abholen der Kinder durch die Erziehungsberechtigten.
Anders geht es bei Veranstaltungen im Kindergarten oder in der Kirchengemeinde
zu, wenn die Eltern anwesend sind. Bei unseren Sommer- und Laternenfesten,
Flohmärkten oder anderen Feiern und Veranstaltungen liegt die Aufsichtspflicht
bei den Eltern. In diesen besonderen Momenten wird zu Beginn explizit auf die
Änderung der Aufsichtspflicht verwiesen. In Momenten, in denen wir der
Aufsichtspflicht nicht voll und ganz nachkommen können (beispielsweise hoher
Krankenstand der Mitarbeiter, nicht nutzbare Räumlichkeiten, usw.), werden in
Absprache mit dem Träger Gruppen zusammengelegt oder geschlossen.

6.2 Versicherung
Alle Kinder, die in der Einrichtung betreut werden, sind im Kindergartenalltag über
den

Gemeinde-Unfallversicherungsverband

Hannover

(GUVH)

oder

der

Landesunfallkasse Niedersachsen (LUKN) unfallversichert. Hierzu zählen auch die
Teilnahmen an Ausflügen, Feiern und sonstigen Veranstaltungen im Kindergarten.
Auch der direkte Weg zur Einrichtung oder zu dem Ort der Veranstaltung ist
abgedeckt. Wenn es nach Unfällen in der Einrichtung einer weiteren Behandlung
oder Abklärung durch medizinisches Fachpersonal bedarf, füllt der Kindergarten
einen Unfallbogen mit genauem Geschehen des Vorfalls aus. Für weitere
Informationen über die GUVH oder LUKN liegen in der Einrichtung Flyer bereit.
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6.3 Kinderschutz
In unserer Einrichtung nehmen wir den Kinderschutz sehr ernst und arbeiten nach
folgendem

Konzept

des

Kinderschutzhauses.

Dies

sind

die

rechtlichen

Grundlagen:

Kinderschutzkultur
Kinderschutzkonzept

Ethikkodex
UN – Kinderrecht
Grundgesetz
Bundeskinderschutzgesetz
Quelle: Kinderschutzzentrum OL

Jede pädagogische Fachkraft ist verpflichtet, eine Fortbildung zur Thematik des
Paragrafen 8a (§8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) zu
belegen.

Alle

Fachkräfte

arbeiten

auf

der

gesetzlichen

Grundlage

von

ebendiesem.
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Beteiligung
Uns ist wichtig, dass die Kinder in Angelegenheiten, die sie betreffen, selbst
entscheiden und selbst bestimmen können.
Beispiel:

Wann habe ich Hunger?
Muss ich auf Toilette?
Wo will ich spielen?

Die Kinder sollen ein Gespür dafür entwickeln können, was sie gerade brauchen,
was ihre Bedürfnisse sind. Wir überlegen gemeinsam mit den Kindern, welche
Regeln unser Zusammenleben braucht.
Beschwerdeverfahren:
In unserer Einrichtung nehmen wir die Bedürfnisse und Beschwerden der Kinder
ernst, hierbei Arbeiten wir nach einem erarbeiteten Konzept. Die wichtigsten
Leitsätze des Verfahrens sind folgende:
1) Wahrnehmen (Mögliche Beschwerden des Kindes wahrnehmen)
2) Aufnehmen (Beschwerden aufnehmen und dem Kind das Gefühl geben,
dass seine Bedürfnisse wichtig sind)
3) Bearbeiten (Gemeinsam mit dem Kind oder je nach Entwicklungsstand für
das Kind Lösungsstrategien entwickeln und erfragen, ob das Kind bei der
Umsetzung Hilfe benötigt)
4) Reflektieren (Sein Handeln reflektieren und ggf. das Handeln des Kindes
gemeinsam mit ihm besprechen)
Partizipation ist Kinderschutz, da die Kinder lernen, ihre Bedürfnisse und
Beschwerden zu äußern und dadurch erfahren sie, dass diese ernst genommen
und verlässlich bearbeitet werden. Wir stärken die Kinder in ihrer Wahrnehmung
und der Einhaltung der eigenen Grenzen. Wir ermutigen die Kinder dazu, „Nein“
zu sagen. Die Entwicklung des Selbstbewusstseins und der Selbstwirksamkeit ist
essentiell für die kindliche Entwicklung.
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Sexualpädagogik
Wir arbeiten in unserer Einrichtung nach einem sexualpädagogischen Konzept,
was wir mit Hilfe von geschultem Fachpersonal erstellt haben. Bei Fragen oder
Unsicherheiten Ihrerseits bezüglich dieser Thematik, scheuen Sie sich bitte nicht,
uns anzusprechen. Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Die Entwicklung der Kinder steht in unserer täglichen pädagogischen Arbeit im
Mittelpunkt und wir orientieren uns hierbei an dem individuellen Entwicklungsstand
jedes einzelnen. In Bezug auf die eigene Körperwahrnehmung und -empfindungen
der Kinder, stellen wir sicher, dass sie sich in unserer Einrichtung in einem
sicheren Rahmen befinden und sie geschützt vor fremden Blicken sind und sich
somit frei entfalten können. Ebenso unterstützen wir die Kinder in ihrer Exploration
mit dem eigenen Körper und greifen situationsorientiert die Bedürfnisse und
Fragen der Kinder auf und thematisieren diese beispielsweise durch eine
Bilderbuchbetrachtung.
Wir stellen sicher, dass die Entwicklung der Kinder bedürfnisorientiert und
selbstwirksam geschieht. Das bedeutet, dass wir die Kinder dazu ermutigen, klar
ihre Grenzen gegenüber Erwachsenen oder Kinders zu verdeutlichen. Wir stärken
die Kinder darin, „Nein“ zu sagen, wenn sie etwas nicht möchten, weil es sich
beispielsweise für sie nicht gut anfühlt. Im Zuge dessen werden die Einhaltung der
Grenzen und Regeln thematisiert, die bei der Exploration des eigenen Körpers
unumgänglich sind. Das pädagogische Fachpersonal stellt ebenso durch
engmaschige Beobachtungen sicher, dass die Kinder nicht grenzüberschreitend
handeln und schützen somit die Kinder bei Scham oder ähnlichem.
Die kindliche Entwicklung ist im Wesentlichen geprägt durch Neugier und die
Motivation, sich und die Umwelt zu begreifen. Die Geschlechtsidentität, ebenso
wie die Rollenidentität sind hierbei essentielle Bausteine der kindlichen
Entwicklung.
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Partizipation / kindzentriertes Handeln / eigene Haltung
•
•
•
•
•
•
•
•

Intimsphäre achten
Grenzen wahrnehmen und einhalten
Die Kinder fragen, was für sie ok ist
Mit den Kindern im Gespräch bleiben
Fragen und Bedürfnisse ernst nehmen
Immer Wahlmöglichkeiten anbieten
Das Kind mit all seine Bedürfnissen respektieren
Dem Kind die Chance geben seinen Körper zu erkunden

7. Zusammenarbeit
7.1 Elternarbeit
Für unsere Arbeit im Kindergarten ist die Elternarbeit besonders wichtig. Wir
wollen mit den Eltern in ein Gespräch kommen, uns austauschen und gemeinsam
den Weg während der Kindergartenzeit gehen.
Wir bieten Elterngespräche sowie einmal pro Jahr Elternsprechtage an, in denen
wir uns ausführlich über die jeweiligen Belange des Kindes austauschen können.
Im Kurzgespräch während der Bring- und Abholzeiten können wichtige
Informationen weitergegeben werden. Wir sind Ihnen dankbar, wenn wir im
Interesse der Kinder im Austausch sein können.
Am Anfang eines Kindergartenjahres bieten wir einen Gruppenelternabend an.
Weitere Elternaktivitäten können sein: Schulanfängerelternabende, Elternabende
zu pädagogischen Themen (evtl. mit Referenten), Bastelaktionen, Eltern Café, ein
gemeinsames Gestalten von Festen, Feiern und Ausflügen.
Wir bieten Eltern an, uns bei Kindergartenprojekten zu unterstützen und sich
einzubringen. Wir begrüßen es, wenn Eltern uns bei Bedarf auf Fahrten begleiten
und

unterstützen.

Besonders

freuen

wir

uns

über

die

Teilnahme

am

Abschlusskreis.
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Im Kindergarten wird eine Elternvertretung, bestehend aus vier Eltern gewählt.
Aus diesem Kreis werden zwei Eltern für den Kindergartenbeirat gewählt. Näheres
ist in der Satzung geregelt.
Vertrauen
„Bei Gott ist es wie in einem Nest,
weil er uns nie alleine lässt.
Und rüttelt der Sturmwind noch so schwer,
den ganzen Baum hin und her,
streck Du ruhig Arme und Beine aus,
aus diesem Nest fällst Du nie heraus.“
(Verfasser unbekannt)

7.2 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Wir arbeiten mit unterschiedlichen Institutionen und Einrichtungen zusammen (z.B.
Bücherei). Wir pflegen den Kontakt zur Grundschule, um den Kindern den
Übergang vom Kindergarten zur Schule zu erleichtern.
Wir haben einen guten Kontakt zum Jugend-, Sozial- und Gesundheitsamt der
Stadt

Oldenburg,

Frühförderung,

zur

zum

Sozialpädriatischen

Zentrum

Erziehungsberatungsstelle

und

zu

Kreyenbrück,

zur

unterschiedlichen

Arztpraxen und therapeutischen Einrichtungen.
Erfahrungen aus dieser intensiven Zusammenarbeit geben wir gerne bei Bedarf
weiter.

7.3 Verfahren im Krankheitsfall
Im Krankheitsfall einer oder mehrerer pädagogischen Fachkräfte wird, so gut es
geht, nach Ersatz gesucht. Dieser Ersatz besteht meist darin, dass die
pädagogische

Kraft

einer

Gruppe

durch

eine

andere

Fachkraft,

einer

personaltechnisch gut aufgestellten Gruppe, vertreten wird. Ist dies nicht möglich,
werden die Angebote und Ausflüge ausfallen oder verschoben, damit die
Aufsichtspflicht auch in der Zeit des Personalmangels gewährleistet werden kann.
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Fallen mehrere Mitarbeiter gleichzeitig aus und die Aufsichtspflicht kann nicht
gewährleistet werden, beschließen Leitung und Träger, dass eine Gruppe
geschlossen wird und die Eltern ihre Kinder wieder mit nach Hause nehmen und
anderweitig betreuen müssen.

8. Teamarbeit / Fortbildungen
Unser Team trifft sich regelmäßig im Austausch, um die anstehende Woche zu
planen und allgemeine Informationen über Organisation und Kinder zu teilen.
Außerdem nehmen die pädagogischen Fachkräfte regelmäßig an Fortbildungen
und anderen weiterbildenden Maßnahmen teil. Da sich die Pädagogik und die
damit

verbundenen

gesetzlichen

Vorlagen

ständig

verändern

und

weiterentwickeln, sind Fortbildungen von oberster Priorität. Das heißt, dass auch
in diesem Fall bestimmte Angebote ausfallen können. In der Jahresplanung
bemühen wir uns allerdings darum, dass wir Angebote, Ausflüge und
Fortbildungen aufeinander abstimmen.

8.1 Qualitätsentwicklung
Wir überprüfen die Qualität unserer Arbeit in unserer Einrichtung in regelmäßigen
Abständen und entwickeln sie stets weiter. Die Qualitätsentwicklung ist somit eine
dauerhafte Aufgabe und Bestandteil unserer Arbeit. Da sich laufend die
Rahmenbedingungen und Inhalte der verschiedenen Bildungsbereiche verändern,
ebenso wie die Anforderungen an Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern,
ist es von größter Wichtigkeit, uns fortzubilden, Abläufe und Angebote zu ändern
oder neu zu gestalten und die Qualitätssicherung so zu gewährleisten.
Die Qualität der Bildung und Erziehung von Kindern hängt entscheidend von der
Kompetenz

der

Einrichtung

und

den

Mitarbeitern

ab.

Das

Qualitätsmanagementsystem stellt aus diesem Grund die Entwicklung der
Fachlichkeit und Professionalität der Einrichtung in den Mittelpunkt. Damit
orientiert es sich an den Normen des SGB VIII, Anregungen der Nationalen
Qualitätsoffensive, sowie des niedersächsischen Orientierungsplans und des
Bundesrahmenhandbuchs für Qualitätsmanagement.
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9. Öffentlichkeitsarbeit
Unsere Öffentlichkeitsarbeit findet in vielen unterschiedlichen Bereichen statt. Wir
nutzen vielfältige Möglichkeiten, um über Aktuelles zu berichten und unsere
Einrichtung darzustellen.
-

Informationen durch Elternbriefe

-

Artikel im Gemeindebrief

-

Veröffentlichungen

in

der

Stadtteilzeitung

und

anderen

kommunalen Nachrichtenblättern
-

Informationsstände z.B. auf dem Gemeindefest

-

Tag der offenen Tür

-

Angebote für die Kinder außerhalb des Kindergartens

-

Teilnahme an Aktionen der Stadt Oldenburg, von Geschäften und
Einrichtungen

-

Besuch von Gottesdiensten und Festen der Kirchengemeinde wie
z.B. dem Seniorennachmittag

-

Besuch besonderer Einrichtungen, z.B. Museum, Bauernhof,
Zahnärzte, Schule, Spielplätze im Ortsteil u.a.

-

Teilnahme

der

Leitung

und

der

Mitarbeiter/innen

an

Fortbildungsveranstaltungen, Diskussionsrunden, Stadtteiltreffen,
Dienstbesprechung

und

Vorbereitungstreffen

der

Kirchengemeinde.
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11. Anhang
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