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1. Trägerleitbild 
 
Weltoffenheit, Akzeptanz, Inklusion 
Alle Angebote von LebensWelt gehen davon aus, dass jede Kultur und jede Religion gleichberechtigt  
nebeneinander existiert. Weltoffenheit, Akzeptanz und Inklusion sind Säulen unserer 
Unternehmenskultur. Wir setzen uns dafür ein, dass grundlegende Werte der Demokratie im 
Zusammenleben von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen - unabhängig von sozialer und 
ethnischer Zugehörigkeit – verwirklicht werden. Wir sehen Kinder und Familien als Träger von Rechten, 
die u.a. im SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) und in der UNO-Kinderrechtskonvention verankert 
sind. Hierzu zählen das Recht auf Schutz der Menschenwürde, das Recht auf Autonomie und 
Selbstverantwortung und das Recht auf Selbstbestimmung. 
 
LebensWelt orientiert sich an den unterschiedlichen Lebenswelten der Familien und verfolgt den 
Leitsatz: Den Menschen da abholen, wo er steht. Das heißt, alle Mitarbeiter*innen müssen sich auf den 
einzelnen Menschen mit seinem sozialen Hintergrund, seiner Herkunftskultur und -sprache, seinem 
Alter, seiner Körperlichkeit, seiner Geschlechtszugehörigkeit, seiner sexuellen Orientierung sowie 
seiner Auslegung und Auffassung der Welt einlassen, um Ressourcen zu erkennen, ihn zu fördern und 
zu unterstützen. 
 
Interkulturelles Lernen 
Kindertagesstätten von LebensWelt setzen den Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag im 
Berliner System der Kindertagesbetreuung mit besonderem Schwerpunkt auf interkultureller 
Begegnung und interkulturelles Lernen um. Erfahrungen mit Migration und mit dem Leben in 
verschiedenen kulturellen Zusammenhängen in Berlin sind wertvolle Grundlagen für das gemeinsame 
Lernen. Die Fähigkeit, an unterschiedlichen Kulturen aktiv teilzuhaben, ist eine entscheidende 
Qualifikation in einer zusammenwachsenden Welt. Wir möchten Kindern und Familien hierzu Mut 
machen und insbesondere die Kinder in ihrer Offenheit und Neugier für vielfältige Lebenswege stärken. 
 
Individuelle Bildungsprozesse in einer Lerngemeinschaft 
Bildungsprozesse sind bei uns - in Übereinstimmung mit dem Berliner Bildungsprogramm - eingebettet 
in die Erfahrung von Sicherheit, Geborgenheit und Angenommensein in der Lerngemeinschaft der 
Kindertagesstätte. Die Kinder werden ermutigt, ihren Ideen und Fragen nachzugehen, um vielfältiges 
Wissen zu erwerben und ihre Fähigkeiten individuell zu entwickeln. Kinder und Familien erleben die 
Kindertagesstätte als Orte, an denen sie willkommen sind, sich wohlfühlen und Hilfe und Unterstützung 
sowohl empfangen als auch geben. 
 
Die Aufmerksamkeit für die Gefühle der Kinder, Eltern und Mitarbeiter*innen, die Gestaltung des 
alltäglichen Zusammenseins, die Lösung der vielen alltäglichen Probleme vermitteln wertvolle 
Bildungserfahrungen. Die kulturelle Ausgestaltung des Lebens der Kindertagesstätten durch 
gemeinsame Feste und Unternehmungen unter Einbeziehung der Vielfalt der Herkunftskulturen macht 
dies sichtbar. 
 
Verständigung durch Sprache(n) 
Interkulturelles Lernen in Berlin ist nicht vorstellbar ohne eine Beherrschung der deutschen Sprache, 
die für die Teilnahme am öffentlichen Leben und für die aktive Gestaltung des eigenen Lebensweges 
unerlässlich ist. Sprachförderung hat daher eine Schlüsselrolle in allen Erziehungs- und 
Bildungsprozessen. In unseren Kindertagesstätten möchten wir, dass alle zu Wort kommen, dass die 
Stimmen aller Kinder gehört werden und dass eine enge Zusammenarbeit und Verständigung zwischen 
den Personen, die für das Kind wichtig sind, stattfinden. 
 
Schutz bei Gefährdungen des Kindeswohls 
Wir nehmen die Kinder in ihrer Rolle als jüngste und besonders verletzliche Mitglieder unserer 
Gesellschaft ernst. Wir unterstützen und begleiten sie bei allem, was sie beschäftigt. Bei Anzeichen, 
dass es Kindern nicht gut geht, gehen wir auf die Familien zu, um Hilfe bei der Suche nach Lösungen 
anzubieten. Aufmerksamkeit und Elternarbeit bieten wir von Anfang an. Die Regelungen des SGB VIII 
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in Bezug auf Gefährdungen des Kindeswohls werden verantwortungs-voll umgesetzt und die 
Kooperationsbereitschaft der Eltern soweit möglich auch eingefordert. 
 
Sozialraumorientierung 
Unsere Kindertagesstätten sind in ihrer Arbeit in die Sozialräume eingebunden, in denen sie sich 
befinden. Dies bedeutet, dass wir an einem regen Austausch mit anderen Einrichtungen und 
Fachkräften interessiert sind, dass wir uns aktiv ein-bringen und eigene Beiträge leisten und dass wir 
gemeinsam mit den Bewohnern nach Möglichkeiten suchen, die Angebote und Hilfen mit den 
vorhandenen Ressourcen der Sozialräume zu verbinden. 
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2. Profil der Kita 
 
Die Kita Fidibus bietet rund 123 Plätze für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt. Die 
Betreuung findet in altersgemischten Gruppen statt. Unsere Gruppenbereiche sind in hellen, modernen 
Räumen untergebracht und wir verfügen über schöne Spielplätze in unseren zwei Gärten. Unsere 
Gärten bieten Schaukel- und Kletterspielzeuge, Buddelkasten, Fahrzeuge, Spielwiesen, Blumenbeete 
und vieles mehr!  
 
Unser Team zeichnet sich durch Mehrsprachigkeit, Offenheit, Hilfsbereitschaft und sehr guten 
kollegialen Austausch aus. Wichtigstes Ansinnen ist für uns, dass sich Kinder und Eltern in unserem 
Hause wohlfühlen. 
 
 
2.1 Träger der Kita 
 
Die Kita Fidibus ist eine der mittlerweile 7 Kindertagesstätten von Lebenswelt. LebensWelt ist ein freier 
Träger der interkulturellen Jugendhilfe gGmbH und wurde 1999 beim Übertrag der Hilfen zur Erziehung 
der Senatsverwaltung an freie Träger gegründet.  
 
LebensWelt ist berlinweit an sieben verschiedenen Standorten vertreten. Von Beginn an ist 
Sozialpädagogische Familienhilfe das Kerngeschäft der LebensWelt gGmbH. 2004 übernahm 
LebensWelt die erste Kindertagesstätte in Reinickendorf dieser folgten sechs weitere zu der auch seit 
2014 die Kita Fidibus gehört. 
 
Die Menschen da abholen, wo sie stehen. Diese Devise sozialer Arbeit aus dem Konzept der 
Lebensweltorientierung folgt der freie Träger LebensWelt. Bei LebensWelt gehen alle Angebote davon 
aus, dass jede Kultur und jede Religion gleichberechtigt nebeneinander existiert. Weltoffenheit, 
Akzeptanz und Inklusion sind Säulen der Unternehmenskultur. Der Träger setzt sich dafür ein, dass 
grundlegende Werte der Demokratie im Zusammenleben von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen- unabhängig von sozialer und ethnischer Zugehörigkeit – verwirklicht werden.  
 
LebensWelt sieht Kinder und Familien als Träger von Rechten, die u.a. im SGB VIII (Kinder- und 
Jugendhilfegesetz) und in der UNO-Kinderrechtskonvention verankert sind. Hierzu zählen das Recht 
auf Schutz der Menschenwürde, das Recht der Autonomie und Selbstverantwortung und das Recht auf 
Selbstbestimmung. 
 

 
2.2 Lage und Erreichbarkeit 

 
Unsere Kita liegt im Stadtteil Reinickendorf Ost. Mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Kita mit der U8 bis U-
Bahnhof Residenzstraße und dann nochmal 500 m zu 
Fuß, mit der S- Bahn bis zum S-Bahnhof Schönholz und 
dann 15 Gehminuten oder mit der Buslinie 125 bis zur 
Haltestelle Raschdorfstraße und dann nochmal 5 
Minuten zu Fuß ereichbar.  
 
Die Kita liegt in einer ruhigen Straße in einer Tempo- 30- 
Zone, abgehend von der Residenzstraße. 
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2.3 Sozialräumliches Umfeld 
 
In unmittelbarer Nähe der Kita befinden sich zahlreiche Spielplätze, die zu Fuß gut zu erreichen sind. 
Die Schönholzer Heide im angrenzenden Bezirk Pankow ist ein beliebter Ausflugsort für Spaziergänge 
und Naturerkundungen. Außerdem findet man auf der Residenzstraße zahlreiche Einkaufs-
möglichkeiten und Geschäfte des täglichen Lebens. Reinickendorf Ost verfügt über mehrere Grund- 
und Oberschulen. Einige von ihnen befinden sich in der Nähe der Kita. Die Familien sowie die 
Nachbarschaft spiegeln eine Vielfalt an Sprachen, Religionen und Kulturen wider. 
 
 
2.4 Größe, bauliche Ausstattung, Außengelände 
 
Das Gebäude der Kita Fidibus ist eine alte Backsteinremise, in der sich eine Eisengussfabrik befand. 
Im Jahr 2014 wurde der Umbau zur Kita abgeschlossen. Durch die Mischung aus Backsteinfassade 
und großen Fenstern, welche die Gruppenräume mit Licht durchfluten, hat die Kita ihren ganz eigenen 
Charme. Die gesamte Nutzfläche der Kita beträgt ca. 500m². 
 
Die Kita besteht aus zwei Ebenen. Auf der unteren Ebene befindet sich der Krippenbereich, mit zwei 
gleichgroßen Räumen, welche durch eine Schiebetür miteinander verbunden sind, und einen direkten 
Ausgang zu unserem vorderen Außenbereich haben sowie einem Elementarbereich, der aus zwei 
ähnlich großen Räumen besteht. Direkt an den Elementarbereich grenzt unser Bewegungsraum. 
Dieser bietet den Kindern die Möglichkeit für viel Bewegung und besondere Aktionen. Der 
Bewegungsraum ist mit verschiedenen Geräten, wie einer Kletterwand, einem Trampolin, 
verschiedenen Elementen zum Aufbauen und zahlreichen Materialien wie Bällen, Reifen, Seilen, 
Kegeln, Matten u.a. ausgestattet. Außerdem gibt es an einen Gruppenraum angrenzend einen kleinen 
Nebenraum, der für Angebote mit Kindern und Besprechungen des Teams genutzt wird.  
 
Die große Garderobe wird von beiden Bereichen benutzt. Jedes Kind hat sein eigenes Fach, mit Foto 
und Namen beschriftet. Auf der unteren Etage befindet sich eine behindertengerechte Toilette, die auch 
Gäste und Familien benutzen können. In unmittelbarer Nähe des Krippenbereiches befindet sich eine 
kleine Küche, in der das Essen für die untere Etage zur Ausgabe vorbereitet wird. Die untere Etage ist 
durch eine Steintreppe mit der oberen verbunden. Im oberen Bereich befinden sich zwei Elementar-
gruppen. Der eine Bereich besteht aus zwei Räumen, die durch eine Schiebetür miteinander verbunden 
sind und einem dritten Raum, der über den Flur zu erreichen ist. Der andere Bereich besteht aus zwei 
gleichgroßen Räumen. An diese grenzt unsere Bücherei. Die Bücherei befindet sich gerade im Aufbau 
und ist ausgestattet mit Regalen, in denen Bücher nach verschiedenen Themen sortieret sind. 
Außerdem ist der Raum mit Kissen und andere Sitzmöglichkeiten ausgestattet, die eine gemütliche 
Atmosphäre schaffen und zur Ruhe einladen.  Auch auf der oberen Etage befindet sich eine kleine 
Küche, in der das Essen zur Ausgabe vorbereitet wird. 
 
Unsere Kita verfügt über zwei Außenbereiche. Der vordere Bereich ist eingezäunt und zur Straße mit 
einem Sichtschutz versehen. Er ist mit einer Nestschaukel und einer Rutsche ausgestattet, die mit zwei 
verschiedenen Möglichkeiten zu erklimmen ist. Es gibt eine Menge Sand, der zum Buddeln einlädt und 
ein Podest, welches im Sommer zum Essen, Planschen oder Ausruhen benutzt wird. Außerdem haben 
wir verschiedene Spielmaterialien, wie Buddelsachen, Bälle und Spielkreisel. Ein großer Baum spendet 
uns im Sommer wertvollen Schatten. Der hintere Bereich wird an drei Seiten durch das Kitagebäude 
eingegrenzt. Er liegt ruhig zu einem Innenhof eines Nachbarhauses und ist mit einem Zaun und 
Sichtschutz begrenzt. Dort befinden sich eine Lokomotive, die Klettermöglichkeiten, eine Brücke und 
eine kleine Rutsche beinhaltet. Ebenfalls vorhanden sind eine Nestschaukel, ein Buddelbereich, eine 
kleine Wiese und ein Weg, der für unsere Jüngsten zum Bobby-Car-Fahren genutzt werden kann. Auch 
im hinteren Bereich haben die Kinder verschiedene Spielmaterialien zur Verfügung. Schatten im 
Sommer spendet uns hier eine Markise und ein großes Sonnensegel. Zwischen unserem Eingangstor 
und dem Kitaeingang befindet sich ein kleiner Hof, auf dem die Kinder die Möglichkeit haben, unter 
Begleitung mit verschiedenen Fahrzeugen zu fahren oder Ballspiele zu spielen. Auch 
Bewegungsangebote können hier stattfinden.  
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Der Hof wird gemeinsam mit den Nachbarn genutzt. Außerdem befindet sich dort eine überdachte 
Abstellmöglichkeit für Kinderwagen oder Fahrzeuge der Kinder. Von der Straße erreicht man unsere 
Kita über den Hof. Anschließend folgt ein kleines Tor, welches durch einen doppelten Verschluss 
gesichert ist. Die Kita- Eingangstür ist durch ein Codeschloss gesichert. Der Code wird regelmäßig 
geändert und allen Familien rechtzeitig mitgeteilt. Das Büro ist über eine separate Tür in einem 
angrenzenden Gebäude erreichbar. 
 
 
2.5 Gruppenstruktur 
 
Unsere Kita ist eine altersgemischte Kindertagesstätte für Kinder im Alter von einem Jahr bis zur 
Einschulung. In vier Gruppen werden insgesamt 123 Kinder betreut. In der Regenbogengruppe 
betreuen wir 23 Kinder im Alter von 1- 2,5 Jahren, welche je nach Entwicklungstand, hauptsächlich im 
Sommer, in die anderen Gruppen des Elementarbereiches wechseln.  
 
In den drei Abteilungen des Elementarbereiches betreuen wir Kinder von 2,5 Jahren bis zum 
Schuleintritt. In der Sonnen- und Mondgruppe werden jeweils 33 Kinder und in der Sternengruppe 34 
Kinder betreut. 
 
 
2.6 Mitarbeiter, Professionen 
 
Für eine Atmosphäre, in der das Lernen, Freude und Geborgenheit wachsen können, braucht es ein 
aufmerksames und engagiertes Team. Nur gemeinsam als Team und gestärkt als Ganzes erreichen 
wir für die uns anvertrauten Kinder feste Bindungserfahrungen sowie bedeutsame Erziehungs- und 
Bildungsaufträge. 
 
Teamqualität bedeutet für uns: 
 

• Reflexion der eigenen Arbeit, um persönliche und fachliche Unterschiede/Gemeinsamkeiten zu 
entdecken, und durch Weiterentwicklung eine gemeinsame Basis aufzubauen 
 

• Einleiten von Klärungsprozessen, um Widerstände, Vorurteile und Misstrauen abzubauen 
 

• Persönliche Ressourcen stets aufs Neue zu entdecken, auszubauen und zu nutzen  
 

• Teamsitzungen, Dienstbesprechungen und Fortbildungen zur intensiven Auseinandersetzung 
mit Themen der Pädagogik zu nutzen 
 

• Gegenseitige Wertschätzung halten wir für unabdingbar 

Unser Team setzt sich aus Mitarbeiter*innen mit unterschiedlichen Qualifikationen zusammen. Wir sind 
Erzieher*innen, Facherzieher*innen für Integration, Heilerziehungspfleger*innen, Kindheits-
pädagog*innen, Auszubildende, Sozialpädagog*innen, eine Sprachfachkraft, Quereinsteiger*innen aus 
verwandten Berufen und Wirtschaftskräfte. 
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Hauswirtschaftskräfte 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sternengruppe 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sonnengruppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regenbogengruppe 
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Mondgruppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Leitungsteam 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.7 Besondere Schwerpunktsetzungen 
 
In der Kita Fidibus arbeiten wir nach dem Situationsansatz. Dieser Ansatz stellt das soziale Lernen und 
die Lebenswelten der Kinder in den Mittelpunkt. Das heißt, dass jedes Kind gesehen und eingebunden 
wird, da der Kitaalltag die Kinder mit dem prägt, was sie beschäftigt, interessiert und was sie als Thema 
mitbringen. Bei uns bedeutet das, dass in Gesprächen mit den Kindern und Eltern herausgefunden 
wird, welche Themen in der Lebenswelt des Kindes eine Rolle spielen. Außerdem werden durch die 
Erzieher*innen Beobachtungen durchgeführt, bei denen Vorlieben und Interessen einzelner Kinder 
oder Kindergruppen differenziert werden können. Jede alltägliche Situation im Alltag wird für ein Kind 
zu einer Lernsituation, um sich in seiner Welt zurecht zu finden. 
 
Die Fachkräfte leiten ihre Ziele und Inhalte aus der Analyse der aktuellen Situation des Kindes und der 
Gruppe ab. Dabei werden Erlebnisse und Fragen aufgegriffen und gemeinsam mit den Kindern als 
Projekt geplant. 
 
Altersmischung 
Pädagogisches Ziel der Altersmischung ist eine möglichst familienähnliche Gruppensituation, in der die 
Kinder soziale Erfahrungen machen. Altersmischung entspricht also dem realen Leben. Ältere und 
jüngere Kinder lernen von- und miteinander. 
 

• Kinder haben über Jahre hinweg konstante Bezugspersonen 
• ältere Kinder sind Verhaltensmodelle für jüngere 
• Kinder mit Entwicklungsrückständen werden nicht zu Außenseitern 
• längerfristige Freundschaften unter Kindern sind möglich 
• mehr Kooperation statt Konkurrenz; weniger Konflikte; weniger Streit um dieselben Spielsachen 
• jüngere Kinder lernen Modelle der Konfliktlösung von Älteren 
• ältere Kinder sind rücksichtsvoll und hilfsbereit gegenüber jüngeren, bieten Trost und 

emotionale Unterstützung, lernen Empathie 
• bessere Selbständigkeitsentwicklung bei jüngeren Kindern aufgrund von Entwicklungsanreizen 

und des Modellernens durch Ältere 
• geringe Fluktuation vermittelt mehr Sicherheit und Geborgenheit 
• Anwesenheit älterer Kinder gibt Kleinstkindern Sicherheit bei Abwesenheit/Wechsel der 

Fachkräfte 
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• jüngere Kinder profitieren von Interaktionen mit Älteren, da sich diese in ihrem Sprachstil besser 
auf deren Aufnahmefähigkeit einstellen 

• ältere Kinder sichern ihr Wissen durch Weitergabe und Wiederholung 
• weniger Leistungsdruck, da weniger Konkurrenz durch Gleichaltrige 
• intensivere vorschulische Förderung, da nur wenige Vorschulkinder betreut werden 

 
Die Arbeit mit altersgemischten Gruppen bedarf angemessener Rahmenbedingungen, z.B. eines gut 
durchdachten pädagogischen Konzeptes sowie eines entsprechenden Personalschlüssels. 
 
Landesprogramm für gute, gesunde Kita (LggK) 
Die Kita Fidibus nimmt seit Oktober 2017 an dem Landesprogramm teil. Das Landesprogramm dient 
als interne Evaluation der Kita. Um das Programm in unser Team zu transportieren, nahmen zwei 
Mitarbeiterinnen über zwei Jahre regelmäßig an Fortbildungen teil. Ziel dessen war es, den Stand der 
Kita anhand von verschiedenen Schwerpunkten (z.B. gesunde Ernährung, Raumgestaltung, 
Mitarbeitergesundheit, Förderung kindlicher Bildungs- und Entwicklungsprozesse, Beobachtungen und 
Dokumentationen) zu ermitteln. Dies wird mit Hilfe von Befragungen der Eltern, Kinder und Mitarbeiter 
erfasst. Das Team entscheidet sich für einen Schwerpunkt und erarbeitet sich diesen in kleinen 
Schritten in Form von internen Fortbildungen, Arbeitsgruppen und auf Dienstbesprechungen.  
 
Seit Januar 2019 erarbeiten wir uns den Schwerpunkt „kindliche Bildungs- und Entwicklungsprozesse 
beobachten und dokumentieren“. Diese Erarbeitung ist ein ständiger Prozess, der durch 
Veränderungen und Einflüsse stets in Bewegung gehalten wird.  
 
Bundesprogramm- Sprach- Kitas 
Die Kita Fidibus nimmt seit 2016 am Bundesprogamm „Sprachkitas - Weil Sprache der Schlüssel zur 
Welt ist“ teil. Es setzt sich für die Chancengleichheit in Kindertageseinrichtungen ein.  
 
Sprache ist im Alltag allgegenwärtig und für uns nicht wegzudenken. Wir benötigen sie, um uns 
auszudrücken, Wünsche zu äußern und unsere Bedürfnisse mitzuteilen. Das Bundesprogramm möchte 
allen Kindern, Eltern und Erzieher*innen die Chance geben, Sprache zu nutzen. Alle Kinder, Eltern 
aber auch pädagogischen Fachkräfte sollen die gleichen Möglichkeiten erhalten, sich auszudrücken 
und voneinander zu lernen. Besonders Kinder mit sprachlichem Förderbedarf sollen die Chance 
erhalten, mit anderen Kindern zu lernen und Freude an Sprache für sich zu entdecken.  
 
 
2.8 Sprechzeiten der Leitung 
 
Für Familien und alle Mitarbeiter*innen ist das Leitungsteam der Kita stets ansprechbar. Bei 
umfangreicheren Themen bieten wir gerne Gesprächsmöglichkeiten an. Unsere reguläre Sprechzeit 
für Interessierte und Anmeldungen für einen Kitaplatz ist mittwochs von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr. 
 
 
2.9 Öffnungs- und Schließzeiten 
 
Wir haben Montag bis Freitag von 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet. Es gibt jährlich 25 Schließtage, zu 
Weihnachten/Jahreswechsel und etagenweise drei Wochen in den Sommerferien, 4-5 Tage   für 
Fortbildungen und interne Evaluation, sowie einen Schließtag für den Betriebsausflug. Die 
Jahresplanung des Folgejahres erhalten die Eltern in schriftlicher Form im Oktober. 
 
 
 
 

https://www.herder.de/kiga-heute/themen/paedagogische-handlungskonzepte/
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3. Bildungs- und Erziehungsverständnis 
 
Unser Bildungs- und Erziehungsverständnis in der Kita Fidibus baut auf unserem „Bild vom Kind“ als 
Akteur seiner eigenen Entwicklung und Bildung auf. Kinder wollen sich aktiv mit all ihren Sinnen und 
ihren bisher gemachten Erfahrungen einbringen und sich zusammen mit anderen auf die Entdeckung 
der Welt einlassen. Im Folgenden stellen wir unsere Haltung vom Bildungs- und Erziehungsverständnis 
dar. 
 
 
3.1 Kinderrechte 
 
UN- Kinderrechte 
Für Kinder gelten über die Menschenrechte hinaus weitere Rechte. Denn um sich gesund entwickeln 
und entfalten zu können, benötigen Kinder Fürsorge und besonderen Schutz, etwa vor Gewalt und 
Krankheit. Die Kinderrechte wurden 1989 in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen 
festgeschrieben. Die UN-Kinderrechtskonvention umfasst insgesamt 54 Artikel. Sie kann auf der 
Internetseite der UNICEF nachgelesen werden. (Auszug aus der UN- Kinderrechtskonvention) 
 
Rechte der Kinder in der Kita 
 
 

Man kann in Kinder nichts hineinprügeln, aber vieles herausstreicheln! 
        Astrid Lindgren 

 
Kita ist ein sicherer Raum für Kinder. Die Rechte der Kinder werden geachtet und vor jeglicher Form 
der Grenzverletzung geschützt.  
 
Die Rechte der Kinder in der Kita Fidibus sind im Schutzkonzept vom Träger LebensWelt verankert und 
gelten uneingeschränkt. Zu den Dienstbesprechungen tauschen wir uns regelmäßig zu den Themen 
Macht und Machtmissbrauch, Grenzen und Grenzverletzungen und den Rechten der Kinder aus und 
sensibilisieren somit vorlaufend das Team. 
 
Folgende der enthaltenen Rechte sind uns besonders wichtig: 
Die Kinder haben ein Recht auf… 
 

• Ansprache mit ihrem Namen ohne Verniedlichung: 
 
Verniedlichungen, Spitznamen oder Abkürzungen der Namen der Kinder sind eine sehr 
persönliche Sache, welche in die Familie gehört. Sollten die Kinder oder die Eltern das 
wünschen, kommen wir dem natürlich nach. 

 
• Wartezeiten werden wie z.B. vor und nach dem Essen so kurz wie möglich gehalten: 

 
Alle Kinder beginnen gemeinsam mit dem Essen durch einen Tischspruch. Doch nicht jedes 
Kind hat beim Essen das gleiche Tempo. Um den Kindern langweilige Wartezeit zu ersparen, 
dürfen schon fertige Kinder aufstehen und sich etwas zum Spielen nehmen. Im U3 Bereich geht 
ein Erzieher mit den fertigen Kindern schon Zähneputzen. 
 

• Eigenes schöpfen und Selbstentscheidung bei der Menge der Nahrung, zu lange Wartezeit 
vermeiden: 
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Essenssituationen sind Beziehungssituationen und somit pädagogische Alltagsituationen. 
Dabei soll jedes Kind entsprechend seiner Möglichkeiten, an der Gestaltung beteiligt werden. 
Die Kinder tun sich selbstständig ihr Essen auf, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wieviel 
Hunger sie haben und wieviel Nahrung in ihren Bauch passt. Sie müssen nicht aufessen, da 
Kinder Wahrnehmung, Einschätzung und Regulierung ihrer Bedürfnisse erst erlernen. Die 
pädagogische Fachkraft respektiert die Entscheidungsfreiheit des Kindes ob, was und wieviel 
es essen möchte. Kinder welche noch nicht selbstständig schöpfen können, werden beteiligt, 
indem sie gefragt werden. Kinder im U3 Bereich, welche noch gefüttert werden, erhalten von 
Beginn an einen eigenen Löffel. Auch werden die Kinder nicht zu Probierhäppchen gezwungen, 
können aber jederzeit das Essen kosten oder bei nicht wollen, ablehnen. Essen als Bestrafung 
und damit als „Erziehungsmittel“ im Sinne von „wenn der Hauptgang nicht gegessen wird, dann 
gibt es auch keinen Nachtisch“ oder: „erst, wenn du etwas von dem Vesper gegessen hast, 
bekommst du etwas vom Kuchen“ wird in der Kita Fidibus unterlassen.  
 

Schlafsituation 
Schlafverhalten und Schlafbedürfnis sind sehr individuell und verändern sich in den ersten fünf 
Lebensjahren mehr und mehr in die Nachtstunden. In den ersten Lebensmonaten haben Kinder noch 
keinen Tag-Nachtrhythmus, sondern einen 3-4 Stunden Schlafrhythmus. Gegen Ende des ersten 
Lebensjahrs schläft ein Kind 6-10 Stunden durch. Bereits Zweijährige hören nicht selten von allein mit 
dem Mittagschlaf auf, wenn sie in der Nacht durchschlafen. Ein zu viel Schlaf am Nachmittag stört den 
Nachtschlaf.  
 
In der Krippe werden die Kinder nach ihrem Schlafbedürfnis hingelegt. Kinder, welche nicht mehr 
schlafen möchten, werden im Nebenraum von einer Fachkraft betreut. Es gibt keinen Ausruhzwang. In 
der Gruppe der 2,5- Jährigen bis zum Schuleintritt, ruhen sich die Kinder nach ihren Bedürfnissen aus. 
Kinder, die nach 30 Minuten nicht eingeschlafen sind, verlassen die Schlafensituation. Es wird 
individuell auf die Schlafbedürfnisse der Kinder eingegangen. Die Fachkraft bleibt mit den Eltern im 
Austausch über die Schlafgewohnheiten und Schlafverhalten des Kindes. 
 
Wickelsituation 
Wickeln ist für uns mehr als Hygiene und Pflege. Es ist einer der kostbaren Momente am Tag, indem 
bei einer 1:1 Situation individuelle Zuwendung möglich ist. Dafür braucht es dem Verdauungsrhythmus 
des Kindes angepasste Wickelzeiten und ein Auflösen fester Wickelstrukturen. 
 
Um Spielsituationen der Kinder nicht für das Wickeln abrupt zu beenden, sollten alle Erzieher die Kinder 
vorher informieren. Beim Wickeln selber wird das Kind mit einbezogen und beteiligt, indem die 
Fachkraft jeden ihrer Schritte benennt und im Blickkontakt zum Kind steht. Ältere Kinder entscheiden 
selbst, ob sie im Stehen oder Liegen gewickelt werden möchten. Für uns ist es das Wichtigste, dass 
die Kinder sich in dieser Pflegesituationen wohl fühlen, da aus diesem Moment Beziehung wächst. 
 
 

3.2 Kinderschutz 
 
Der Schutz des Kindeswohls (seelische, geistige und körperliche Unversehrtheit) ist ein wesentlicher 
Bestandteil in der täglichen pädagogischen Arbeit der Kita Fidibus ist für uns selbstverständlich. Alle 
Mitarbeiter*inneren unserer Kita und ihr Handeln unterliegen der Handreichung des institutionellen 
Schutzkonzeptes des Trägers. 
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Der Umgang mit aggressivem Verhalten stellt eine große Herausforderung für Fachkräfte dar. Die 
Fachkompetenzen der pädagogischen Fachkräfte sind ein maßgeblicher Faktor und die wichtigste 
Aggressionsregulation in einer Kindertageseinrichtung. Eine Handlungsorientierung und Leitlinie bietet 
die Handreichung „Aggressives Verhalten von Kindern verstehen und begleiten“ des Trägers. 
 
 
3.3 Vorurteilsbewusste Pädagogik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alle Kinder sind gleich, jedes Kind ist besonders! 
           Ute Enßlin 

 
Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung ist ein pädagogischer Ansatz, welcher uns sehr am Herzen 
liegt. Es bedeutet, Kindern Unterschiede von Menschen klar zu machen, sie zu erkennen, jedoch nicht 
als Grund von Ausschließen oder Andershandeln zu sehen.  
 
Für uns geht es darum, alle Kinder in ihrer Identität zu stärken, wozu die Anerkennung ihrer 
Vorerfahrungen und Familienkulturen gehört. Wir ermöglichen allen Kindern Erfahrungen mit Vielfalt, 
indem sie sie aktiv und bewusst erleben. Wir regen kritisches Denken über Vorurteile, Einseitigkeiten 
und Diskriminierung an und unterstützen und ermutigen Kinder darin, sich gegen Einseitigkeiten, 
Ungerechtigkeit und Diskriminierung zu wehren und somit in der Gesellschaft Verantwortung zu 
übernehmen. 
 
Kinder haben von Grund auf keinerlei Vorurteile. Erst die Gesellschaft baut welche auf. Daher setzt die 
vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung bei den Erwachsenen an, die die Kinder im Kitaalltag 
begleiten. Das Bewusstsein über und der Umgang mit eigenen Vorurteilen ermöglicht es, den 
Mitarbeiten die Kinder auf dem Weg der vorurteilsbewussten Pädagogik zu begleiten. Denn 
vorurteilsfrei zu sein ist schlicht unmöglich. 
 
Kinder brauchen durch die Bezugspersonen Vorbilder, welche ihnen vermitteln, nicht alles hinnehmen 
zu müssen, sondern auch ‚Nein‘ sagen zu dürfen. Vorurteilsbewusstes Arbeiten bedeutet, das eigene 
fachliche Handeln und dessen Auswirkungen kritisch zu hinterfragen. Um eine Lernumgebung zu 
gestalten, die allen Kindern ein Gefühl von Zugehörigkeit vermittelt, gilt es für pädagogische Fachkräfte 
kritisch zu prüfen, ob und in welcher Form sich die Kinder und ihre Lebensumwelten in der Einrichtung 
wiederfinden. Wir achten auf die Vermeidung von Stereotypen im pädagogischen Kontext. 
 
Die praktische Umsetzung der vorurteilsbewussten Pädagogik in unserer Kita findet sich im Alltag in 
verschiedenen Bereichen wieder:  
 

• Familienkulturen achten  
 

• Sprachenvielfalt hören, sehen und verstehen 
 

• Vielfalt ins Gespräch bringen, indem wir Themen der Lebenswelten der Kinder aufgreifen  
 

• bei Diskriminierung eingreifen: Werte zeigen und Position beziehen 
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• Kinderbücher im Sinne der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung einsetzen (z.B. über 
verschiedene Familienformen, in verschiedene Sprachen, über verschiedene Kulturen) 
 

• jedes Kind hat ein Foto von sich an persönlichen Orten 
 

• es gibt verschieden aussehenden Puppen aller Hautfarben 
 

• die Kita vorurteilsbewusst leiten 
 

• im Rollenspielbereich befinden sich Gegenstände und Verkleidungssachen, die aus 
unterschiedlichen Berufswelten und Familienkulturen stammen 
 

• unser Flur wird als Informations- und Begegnungsort genutzt und ist einladend gestaltet 
 

• wir verwenden überwiegend mehrsprachige Aushänge 
 

• Feste werden so gestaltet, dass alle Familien die Möglichkeit haben, sich kulturell einzubringen  
 
 
3.4 Bild vom Kind 
 
Das Kind steht in unserer pädagogischen Arbeit im Mittelpunkt. Kinder gestalten ihre Bildung und 
Entwicklung von Geburt an aktiv forschend mit. Wir sehen jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit, 
mit eigenen Bedürfnissen und individuellen Vorlieben, Neigungen und Lebensumständen. Jedes Kind 
hat seinen eigenen Entwicklungsstand. Dies zu erkennen, aufzugreifen und zu fordern/fördern sehen 
wir als unsere wichtigste Aufgabe. 
 
Unser Ziel ist es, jedes einzelne Kind in der Kita individuell und gemäß seiner persönlichen Entwicklung 
zu begleiten. Unsere Mitarbeiter schaffen anregende und vorbereitete Umgebungen, in denen die 
Kinder einen Raum und Unterstützung bekommen, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen und 
unterschiedliche Spiel- und Lernformen zu erfahren. Dabei lernt das Kind z.B. Freundschaften zu 
schließen, selbstständig und in geborgener Atmosphäre die Welt zu erforschen, sich selbst zu entfalten, 
das Selbstbewusstsein zu stärken und das Vertrauen zu seinen Bezugspersonen aufzubauen. 
 
 
3.5 Bildung als Aneignungsprozess 
 
Bildung ist die Aneignungstätigkeit, mit der sich der Mensch ein Bild von der Welt macht, sie 
verantwortlich mitgestaltet und sich dadurch als selbstwirksam erlebt. Dieses Verständnis kennzeichnet 
Bildung als einen lebenslangen Prozess. Sich ein Bild von der Welt zu machen, beinhaltet: 
 

• Sich ein Bild von sich selbst in dieser Welt zu machen - Eigenverantwortung entwickeln 
 

• Sich ein Bild von anderen in dieser Welt zu machen - sich solidarisch in die Gemeinschaft 
einbringen 
 

• Das Weltgeschehen zu erleben, zu erkunden - Welt gemeinsam mit anderen verantwortlich 
mitgestalten 

 
In allen Bildungsbereichen können sich Kinder in unserer Kita auf unterschiedliche Weise Bildung 
aneignen: 
 
Das Kind in seiner Welt: 
 

• Vertrauen in die eigenen Kräfte entwickeln 



              Konzeption Kita Fidibus 
 

 
  
 Seite 16 von 54 
  

 

 
• sich seiner Bedürfnisse, Interessen und Gefühle bewusst sein und sie zum Ausdruck bringen 

 
• Selbstbestimmung 

 
• wütend sein dürfen 

 
• Körperwahrnehmung, Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

 
• was spiele Ich? 

 
• was machen wir heute/ Tagesablauf? 

 
• Sachkompetenzen fördern durch Ausflüge und Experimente  

 
Das Kind in der Kindergemeinschaft: 
 

• sind wir Freunde? 
 

• kann ich mitspielen? 
 

• kann ich das denn auch? 
 

• wann kommt Mama? 
 

• kann ich mich zurückziehen? 
 

• mit wem kann/muss ich mich streiten? 
 

• kann ich Regeln brechen? 
 

• was macht mich besonders? 
 
Weltgeschehen erleben, Welterkundung mitgestalten: 
 

• kulturelle Verschiedenheiten kennen lernen und respektieren 
 

• Grundverständnis für verschiedene Meinungen 
 

• es lohnt sich in die Diskussion zu gehen, um Meinungen abzugleichen 
 

• sich selbst als Teil einer künstlerischen Tradition verstehen und dazu verschiede Traditionen 
kennenlernen 

 
 
3.6 Rolle der pädagogischen Fachkräfte 
 
Um allen Kindern in der Kita eine möglichst gute soziale, emotionale, körperliche und geistige 
Entwicklung zu ermöglichen, haben wir die Aufgabe, die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder 
ergänzend zu den Familien zu gestalten.  
 
In der Kita Fidibus haben die pädagogischen Fachkräfte folgende Rollen:  
 

• Wir bauen eine sichere Bindung zu den Kindern auf 
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• Wir sind Ansprechpartner für die Eltern 
 

• Wir sind für Kinder immer greifbar und geben ihnen dadurch Sicherheit 
 

• Wir sind den Kindern eine verlässliche Bezugsperson 
 

• Wir fangen Kinder auf, geben ihnen Geborgenheit, Zuneigung und trösten sie 
 

• Wir begegnen Kindern auf Augenhöhe 
 

• Wir respektieren die einzelnen Bedürfnisse der Kinder 
 

• Wir geben Kindern ein Gefühl der Zugehörigkeit 
 

• Wir unterstützen die Kinder, eigene Ideen zu entwickeln 
 

• Wir hören den Kindern zu, erklären ihnen Dinge und fördern ihre Sprache im Alltag 
 

• Wir unterstützen und ermutigen die Kinder in ihren Stärken 
 

• Wir fordern Kinder über das Können hinaus 
 

• Wir sind den Kindern ein gutes Vorbild 
 

• Wir bieten den Kindern einen strukturierten Tagesablauf 
 

• Wir schaffen eine sichere Umgebung, in denen sich die Kinder wohlfühlen 
 

• Wir gehen auf die Interessen und Wünsche der Kinder ein und beziehen sie in die Gestaltung 
des Alltages ein 
 

• Wir wecken das Interesse der Kinder, neues zu erkunden 
 

• Wir lassen die Kinder eigene Lösungswege finden 
 

• Wir beobachten die Kinder  
 

• Wir fördern die Selbstbestimmung der Kinder 
 

• Wir haben gemeinsam mit den Kindern Spaß 
 

• Wir reflektieren unser eigenes Handeln 
 

• Wir geben vielfältige und reichhaltige Anregungen in allen Bildungsbereichen 
 

• wir haben eine positive Grundhaltung dem Kind gegenüber 
 

• wir sehen jedes Kind als Individuum an und gestalten den Bildungs- und Lernprozess angepasst 
an jedes Kind 
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4. Erziehungspartnerschaft 
 

Ein Lächeln ist die schönste Sprache der Welt. 
 
Die Kita Fidibus wird von Familien als offen, unvoreingenommen und warmherzig charakterisiert. Die 
Transparenz der Kita gegenüber Familien, das Wissen über Abläufe, Erziehungsziele und 
Vorstellungen beider und der Austausch darüber schafft Vertrauen und eine Verbindung zwischen allen 
Beteiligten, welches sich positiv auf das Wohlbefinden der Kinder auswirkt. 
 
 
4.1 Verständnis und Gestaltung  
 
Eine wertschätzende, offene und professionelle Haltung bietet die größte Vielfalt an Wegen zur 
vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Familien und der Kindertagesstätte.  
 
Eine Erziehungspartnerschaft zwischen den Familien und der Kita beinhaltet die gemeinsame 
Verantwortung für die Erziehung der Kinder, bei der ähnliche Ziele verfolgt werden. Die für die Kinder 
engsten familiären Bindungspersonen sind für die Kita die wichtigsten Partner in gemeinsamer 
Zusammenarbeit. Eine gute Erziehungspartnerschaft setzt gegenseitiges Vertrauen, Verständnis und 
Respekt voraus.  
 
Familien sind dazu eingeladen, jederzeit und nach ihren Möglichkeiten an Aktivitäten, wie Ausflügen, 
Angeboten und an der Mitgestaltung von Festen teilzunehmen. Auch gibt es die Möglichkeit durch die 
Teilnahme am Geburtstag ihrer Kinder einen Einblick in den Kitaalttag zu bekommen. 
 
Durch Transparenz unserer Arbeit in Form von Aushängen, Dokumentationen der Aktivitäten und 
aktuellen Wochenplänen, sollen sich Familien gut informiert und wertgeschätzt fühlen. Um unseren 
Ansatz der wertschätzenden Arbeit mit Familien umzusetzen, arbeiten wir mit verschiedenen 
Möglichkeiten der Kommunikation: 
 
Tür- und Angelgespräche 

• sind Gespräche, bei denen Eltern und Fachkräfte in Bring- und/oder Abholzeiten kurz informell 
in Kontakt treten 
 

• sind in ihrer Funktion wahre Türöffner und haben das Ziel, Brücken zu bauen 
 

• sind Möglichkeiten regelmäßige, kurze Informationen auszutauschen 
 

• helfen den Fachkräften gut auf die Kinder und deren individuellen Bedürfnisse einzugehen, z.B. 
nach einer unruhigen Nacht oder aktuellen Veränderungen in der Familie 
 

• schaffen Vertrauen und sind wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit zwischen den Familien 
und den Fachkräften 
 

• geben Familien Sicherheit, jederzeit mit ihren Bedürfnissen und Themen willkommen und 
wichtig zu sein 

 
Bei uns wird darauf geachtet, dass nur positive Lernerfahrungen in Anwesenheit der Kinder besprochen 
werden. Sensible Gesprächsinhalte werden auf einen geschützteren Rahmen verlegt. Mitarbeiter*innen 
nehmen Anliegen und Bedürfnisse von Familien wahr und vereinbaren bei einem größeren Bedürfnis 
nach Austausch einen Termin zu einem Gespräch.  
 
Entwicklungsgespräche 
Entwicklungsgespräche finden einmal im Jahr mit der Bezugserzieher*in statt. Den Wunsch nach 
zusätzlichen Gesprächen können sowohl Familien als auch die Fachkräfte äußern. Ein Termin dafür 
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wird dann umgehend und an den zeitlichen Möglichkeiten der Familien und der Kita orientiert, 
vereinbart. Entwicklungsgespräche ermöglichen einen Austausch zwischen Familie und Kita über 
gemachte Beobachtungen, um Fragen zu beantworten, Wünsche zu äußern und gemeinsame Ziele zu 
formulieren.  
 
Inhalte eines Entwicklungsgespräches können sein:  
 

• Der Entwicklungsstand des Kindes und dessen Entwicklungsfortschritte 
 
• Beobachtungen aus dem Kitaalltag, anhand von Bildungsbiografien 

 
• Themen aus dem familiären Umfeld 

 
• Abstimmung über Bildungs- und Erziehungsziele 

 
Elternabend 
Neben den Tür- und Angelgesprächen und den individuellen Entwicklungsgesprächen bieten 
Elternabende die Möglichkeit, sich gegenseitig besser kennenzulernen, die Einrichtung vorzustellen 
oder sich in angenehmer Atmosphäre über pädagogische Themen auszutauschen. Elternabende 
dienen außerdem der Information über die pädagogische Arbeit und Struktur der Kita.  
 
In unserer Kita finden nach den Eingewöhnungen im Herbst die Elternabende in den jeweiligen 
Gruppen statt. Wir finden Elternabende in den Gruppen effektiver und intimer als einen 
hausübergreifenden Gesamtelternabend, da sich die Familien aus den jeweiligen Gruppen vertrauter 
sind.  
 
Inhalte können sein: 
 

• Abläufe, Regeln, Strukturen in der Kita und in den Gruppen 
 

• Informationen über Termine und Schließzeiten 
 

• Gemeinsame Planung von Aktivitäten innerhalb der Gruppen 
 

• Wahl der Elternvertreter 
 
Wir erfragen Themen der Eltern, die sich für die Gestaltung eines Elternabends eignen.  
 
Themen welche Eltern häufig beschäftigen: 
 

• Vorschularbeit/Übergang Kita Schule 
 

• Medien 
 

• Umgang mit Gewalt 
 

• Trotzphasen 
 

• Interkulturelle Pädagogik 
 

• Entwicklungspsychologische Grundlagen 
 
Kita-Ausschuss 
Der Kita-Ausschuss ist ein Zusammenkommen von den Elternvertretern, die auf den jeweiligen 
Elternabenden gewählt wurden, pädagogischen Mitarbeitern aus jeder Abteilung, der Kitaleitung und 
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dem Träger. Er bietet Austausch, bei dem die Eltern und die Kita Themen ansprechen können über die 
demokratisch und zum Wohle der Kinder entschieden wird. Dieser Ausschuss findet einmal im Quartal 
statt. Die Termine werden in Abstimmung mit den Eltern festgelegt.  
 
Mögliche Themen können sein: 
 

• Aktuelle personelle Situation 
 

• Gestaltung und Planung von Festen und Feiern 
 

• Anschaffungen, welche eine Mitbestimmung der Eltern erfordern 
 

• Beteiligung an wesentlichen Bestandteilen der Konzeption, die die Zusammenarbeit mit den 
Familien betreffen 
 

• Schließzeiten 
 

• Regelmäßige Überprüfung der Kita Konzeption 
 

• Themen, Wünsche und Anregungen seitens der Eltern 
 
 
4.2 Interkulturalität 
 
Interkulturelle Erziehung in der Kita Fidibus 
 

Das Anderssein der anderen, 
als Bereicherung des eigenen Seins begreifen, 
sich verstehen, 
sich verständigen, 
miteinander vertraut werden, 
darin liegt die Zukunft der Menschheit 

Rolf Niemann 
 
Interkulturelle Erziehung ist eine Haltung! Sie beginnt im Denken und in der stetigen Auseinander-
setzung mit unserer vorhandenen Vielfalt, im Verständnis von Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit. 
Interkulturelle Erziehung verlangt die Fähigkeit zum Perspektivwechsel und zum Dialog, bei der es 
darum geht, die Beweggründe des Anderen nachzuvollziehen und sein eigenes Verhalten und seine 
Gedanken dem Gegenüber zu erklären. Es beginnt mit dem Denken, unserer offenen Haltung, unserem 
Blick, der Körpersprache und dem Verstehen von Gleichwertigkeit.  
 
Bedürfnisse, Gewohnheiten, Traditionen und Rituale, Normen und Werte aller Familien der Kita Fidibus 
werden durchgängig in der ganzheitlichen Erziehung wertgeschätzt, gedacht und gelebt. Dies spiegelt 
sich in allen Bereichen der Kita wieder. Die Kinder bringen viele verschiedene Kulturen, Lebenswelten 
und Sprachen mit, genauso wie die Mitarbeiter*innen. Dabei werden jedes Kind und jeder Erwachsene 
als Individuum gesehen und nicht auf seine Zugehörigkeit in einer nationalen und kulturellen Gruppe 
reduziert, sondern mit seinen persönlichen Eigenschaften und Besonderheiten wahrgenommen. 
 
Interkulturelle Erziehung ist nicht das Zusammenbringen von deutschen Kindern und Kindern nicht 
deutscher Herkunft mit einem Kitaprojekt im Jahr zum Thema „die Reise um die Welt!“, einem 
türkischen Tanz oder einem marokkanischen Essen.  
 
Wir empfangen jede Familie wertschätzend und offen. Gegenseitiges Vertrauen, Respekt und 
Akzeptanz im täglichen Miteinander sind Grundvoraussetzungen für eine offene, interkulturelle Kita.  
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Kinder und Mitarbeiter*innen der Kita Fidibus sind offen und neugierig anderen Kulturen und Religionen 
gegenüber und nehmen gleichermaßen Rücksicht auf die individuellen Hintergründe aller Familien. 
Vielfalt ist eine wertvolle Grundlage, für das gemeinsame Miteinander.  
 
Auf der Handlungsebene achten auf folgendes: 
 

• Bilderbücher sind in mehreren Sprachen vorhanden 
 

o Wie werden die Handelnden dargestellt- wer steht im Vordergrund, wer erscheint 
weniger wichtig? 

 
o Werden die unterschiedlichen Kulturen und Nationen differenziert dargestellt oder wird 

hauptsächlich mit Klischees gearbeitet? 
 

o Erscheinen unterschiedliche Lebensformen und Normen ebenbürtig? 
 

o Was ist die Botschaft des Buches? 
 

o Wie sind die Illustrationen gestaltet? 
 

• Tischsprüche aus verschiedenen Ländern werden genutzt  
 

• Aushänge, wie Schließtage oder wichtige Informationen, stehen mehrsprachig zur Verfügung  
 

• Morgenkreise werden mit verschiedenen Begrüßungsliedern gefüllt  
 

• Unsere Spielsachen werden multikulturell angeboten, z.B. Puppen, Gesellschaftsspiele und 
Kostüme zum verkleiden 
 

• Wir achten auf Sprachvielfalt bei der Auswahl der Fachkräfte  
 

• Elterngespräche werden nach Bedarf mit einem Dolmetscher geführt. Diesen können die Eltern 
selbst stellen oder werden von uns gebucht 
 

• Verschiedene Feste werden gefeiert und orientieren sich an den Lebenswelten der Kinder und 
Familien 
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5. Eingewöhnungskonzept    
 
Ein wichtiger Übergang für das Kind und seine Eltern ist die Aufnahme in die Kita. Die Eingewöhnung 
ist dabei für alle von großer Bedeutung. Mit der Kita-Zeit beginnt für jedes Kind ein neuer 
Lebensabschnitt. Dabei soll das Kind eine stabile Beziehung zu einer Fachkraft und zu anderen Kindern 
aufbauen. Die Eltern bleiben natürlich weiterhin die wichtigsten Personen für das Kind. Die einzelnen 
Schritte werden mit der Familie besprochen. Das Kind wird zeigen, wie schnell es bereit ist, sein neues 
Umfeld zu akzeptieren. 
 
Der Ablauf der Eingewöhnung ist entscheidend für das Wohlbefinden und die weitere Entwicklung des 
Kindes sowie das Vertrauen der Eltern in die Kita und beginnt mit dem Tag, an dem das Kind das erste 
Mal in die Einrichtung kommt. Ein Konzept zur Eingewöhnung gibt allen Beteiligten Sicherheit und 
Orientierung. Wir arbeiten nach dem Berliner Eingewöhnungsmodel. Dazu gibt es eine Handreichung 
vom Träger. 
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6. Bildungs- und Erziehungsziele 
 
Wir als Kita setzen uns Ziele, die eine Grundlage für unsere pädagogische Arbeit darstellt. Bildungs- 
und Erziehungsziele bieten uns eine Orientierung, um die Kinder bei ihrer individuellen Entwicklung von 
Kompetenzen zu begleiten. 
 
 
6.1 Kompetenzen 
 
Das Berliner Bildungsprogramm bietet die Grundlage unserer Arbeit. In vielfältigen Projekten und durch 
Impulse und Angebote regen wir die Kinder zum Forschen, Experimentieren und Ausprobieren an. Auf 
diese Weise lernen sie die Welt zu entdecken und zu begreifen. Wir schaffen den Kindern 
Handlungsräume, die es ihnen ermöglichen, entsprechend ihrer Bedürfnisse zu agieren. 
 
Ziele des pädagogischen Handelns (Berliner Bildungsprogramm): 
 

• Kindern in ihren Ich-Kompetenzen stärken 
(z.B. bewusst werden von Gefühlen, Bedürfnissen, Interessen, Ansprüchen und diese 
angemessen ausdrücken; eigene Ideen entwickeln, Initiative ergreifen, sich durchsetzen) 
 

• Kinder in ihren Sozialkompetenzen stärken 
(z.B. Erwartungen, Bedürfnisse, Gefühle anderer wahrnehmen; Regeln des Zusammenlebens 
vereinbaren) 
 

• Kinder in ihren Sachkompetenzen stärken 
(z.B. Kennenlernen der Vielfalt sprachlicher Ausdrucksmöglichkeiten; Wahrnehmen von 
Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Leben von Menschen; mathematische, technische 
und naturwissenschaftliche Sachverhalte im Alltagsgeschehen verstehen und erleben) 
 

• Kinder in ihren lernmethodischen Kompetenzen stärken 
(z.B. Forschen, Knobeln, Experimentieren, Ausprobieren und eigene Lernwege kennen und 
anwenden; die Bereitschaft von und mit anderen zu lernen; Wecken und Erhalten der Neugier 
und Offenheit für neue Erfahrungen, Wissen und Informationen) 

 
 
6.2 Richtziele  
 
Unsere Bildungs- und Erziehungsziele orientieren sich an der Aneignung der Ich-, Sozial-, Sach- und 
lernmethodischen Kompetenzen der Kinder. Richtziele leiten unser pädagogisches Handeln und geben 
an in welche Richtung wir die Bildungsprozesse der Kinder unterstützen und fördern. 
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7. Beobachten und Dokumentieren 
 
Die Beobachtung der Kinder, ihrer Bedürfnisse, Ideen, Aktivitäten und Problemlösungen bildet die 
Voraussetzung für eine gezielte professionelle Arbeit in der Kita. Die Erkenntnisse aus den 
Beobachtungen können Anregungen für die Kinder so gestaltet werden, dass sie in ihrer Entwicklung 
gestärkt werden und individuelle Herausforderungen erfahren. Beobachten hilft, die Bedürfnisse, 
Aktivitäten und Absichten der Kinder besser deuten und sensibel darauf reagieren zu können. Kinder 
beobachten heißt, ihnen mit Aufmerksamkeit und Respekt zu begegnen. Jedes Kind hat ein Recht 
darauf, beobachtet zu werden. Bedürfnisse des Kindes können durch den Dialog mit dem Kind, durch 
die Beobachtung der Bildungs- und Entwicklungsprozesse des einzelnen Kindes und durch die 
Beobachtung der Aktivitäten und Beziehungen in der Kindergemeinschaft erkannt werden.  
 
Diese Beobachtungen werden durch deren Dokumentation festgehalten und dadurch zu einem 
wichtigen Instrument der pädagogischen Arbeit. Eine Dokumentation der gewonnenen Informationen 
aus einer Beobachtung machen den individuellen Bildungs- und Entwicklungsprozess eines Kindes 
oder der Kindergruppe sichtbar. Die Dokumentationen werden im Team besprochen und ausgewertet, 
um daraus pädagogische Impulse abzuleiten. Zudem dient die Dokumentation als Grundlage für 
Entwicklungsgespräche mit den Eltern. 
 
 
7.1 Unsere Beobachtungsinstrumente 
 
Die Fachkräfte beobachten regelmäßig und zielgerichtet die individuelle Entwicklung eines jeden 
Kindes: 
 

• Die Beller-Tabelle wird für die detaillierte Einschätzung des individuellen Entwicklungsstandes 
genutzt 

 
• Die pädagogischen Fachkräfte erläutern den Eltern das Anliegen von Beobachtung und die 

Bedeutung für die Entwicklung und Förderung der Kinder  
 

• Jedes Kind wird regelmäßig in unterschiedlichen Situationen zielgerichtet oder frei beobachtet, 
in mehreren Beobachtungssequenzen, um eine zusammen-fassende und kompetenzorientierte 
Bildungsdokumentation zu erhalten 
 

• Das Sprachlerntagebuch wird als langfristiges Beobachtungsinstrument für die Sprach- und 
Kommunikationsentwicklung genutzt 
 

• Kinder werden in die Gestaltung des Sprachlerntagebuches und anderer Bildungs-
dokumentationen einbezogen 
 

• Die Kinder haben jederzeit Zugriff auf ihre Sprachlerntagebücher 
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8. Planung und Gestaltung der pädagogischen Arbeit 
 
Frühkindliche Bildungsprozesse verlaufen ganzheitlich und sind eng an das unmittelbare Erleben und 
Erfahren von Kindern gebunden. Die Kinder entwickeln nur neugierige Fragen und Interesse, wenn 
das, was sie lernen für sie subjektiv bedeutsam ist und einen Lebens- und Sinnzusammenhang hat. 
Die Kinder in ihrem Tun, in ihren Interessen, in ihren Empfindungen und Gedanken und in ihren Ideen 
wahr und ernst zu nehmen, stellt unsere tägliche pädagogische Arbeit dar. Wir lassen uns auf die Kinder 
und ihre Neugier ein, suchen gemeinsam Antworten auf ihre Fragen, gehen diesen nach und helfen 
ihnen dabei tiefer in die Dinge und Erscheinungen des Lebens einzudringen. Je mehr wir die 
Selbstbestimmung von Kindern zulassen, desto mehr Erfahrungen und Kompetenzen können sie 
entwickeln. Unsere Aufgabe als Kita ist es, an den Erfahrungen und bedeutsamen Erlebnissen der 
Kinder anzuknüpfen und sich zugleich an den Zielen und Inhalten des Berliner Bildungsprogramms zu 
orientieren.  
 
In unserer Kita stellt die Gestaltung des gesamten Tages durch die Beteiligung der Kinder am 
alltäglichen Leben, die Anregung ihrer Spiele, die Planung und Gestaltung von Projekten, die 
durchdachte Gestaltung der Räume und die Auswahl des Materials eine Grundlage des 
Bildungsprozesses für die Kinder und unserer pädagogischen Arbeit dar. 
 
 
8.1 Umsetzung der Bildungsziele 
 
Es gilt herauszufinden, für welche Themen sich die Kinder interessieren und was ihre Aufmerksamkeit 
weckt, die Entwicklungsprozesse sowohl der einzelnen Kinder als auch der Kindergemeinschaft im 
Blick zu haben und dabei nicht das Bildungsprogramm und deren Ziele aus den Augen zu verlieren.  
 
Die pädagogischen Fachkräfte stellen sich täglich folgende Fragen: 
 

• Welche Möglichkeiten bieten verschiedene Tätigkeiten im Tagesablauf zur Förderung der Ich-, 
Sozial-, Sach-, und Lernkompetenzen der Kinder? 
 

• Welche bedeutsamen Situationen im Leben der Kinder können Anlass für die Eröffnung 
weiterführender Kenntnissen oder Erfahrungen haben? 
 

• Sind wir offen für die Erklärungsversuche der Kinder und ihrer Art, sich die Welt anzueignen 
und haben wir ein Gefühl dafür, wann wir uns zurücknehmen sollten? 

 
Unsere Ziele als Pädagogen:  
 

• Wir wissen, dass Bildungsanregungen eng mit dem unmittelbaren Erleben und den Erfahrungen 
der Kinder verbunden sind und für deren Handeln bedeutsam sein müssen 
 

• Wir machen uns bewusst, dass die Herausforderungen des Lebens in der Kindergemeinschaft 
und die verschiedenen Tätigkeiten im Tagesablauf selbst vielseitige Bildungsanlässe und -
inhalte bieten 
 

• Wir vertiefen unser Verständnis für die Wirksamkeit der Bildungspotenziale der 
Kindergemeinschaft und für die Persönlichkeitsentwicklung jedes einzelnen Kindes 
 

• Wir erweitern unsere Erfahrungen darüber, wie wir entwicklungsgerechte und für Kinder 
bedeutsame Zugänge zu den verschiedenen Bildungsbereichen übergreifend erschließen 
können 
 

• Wir grenzen uns von vorgedachten, vorgeplanten, aus dem Sinnzusammenhang gerissenen 
Beschäftigungsangeboten ab, bei denen der Ablauf und das Ergebnis schon vorher feststehen 
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8.2 Kita als anregender Erfahrungs- und Lernraum 
 
Die Kinder in unserer Einrichtung halten sich in Räumen auf, die durchdacht sind und die Kinder in ihrer 
Entwicklung unterstützen.    Gestaltung    und    Ausstattung    fördern    Eigenaktivität,    Orientierung, 
Kommunikation,   soziales   Zusammenleben,   Körpererfahrung   und   ästhetisches   Empfinden   und 
ermöglichen das selbständige Spiel. 
 
 
8.3 Material- und Raumgestaltung 
 
Die Räume unserer Kita gestalten die Fachkräfte gemeinsam mit den Kindern. Bei Anschaffungen von 
Spielmaterial werden die Kinder mit einbezogen, indem die Kinder und ihre Interessen beobachtet 
werden, sie demokratisch bei der Wahl der Anschaffung beteiligt sind und ihre jeweiligen entwicklungs-
spezifischen Bedürfnisse berücksichtigt werden. Spielmaterial, was die Kinder mit ausgesucht haben 
und ihre Entwicklung fördert, animiert die Kinder dazu, achtsam und wertschätzend damit umzugehen. 
 
Die Raumgestaltung hat eine elementare Bedeutung für das Wohlbefinden und die Entwicklung aller 
Kinder. Ein anregungsreicher Raum wird deshalb zurecht als „dritter Erzieher“ bezeichnet. 
Spielbereiche in den Räumen unserer Kita sind deshalb so gestaltet, dass alle Sinne angesprochen 
werden und sie zum Bewegen, Nachdenken, Entdecken und Spielen anregen.  
 
Bei der Gestaltung von Räumen spielen bestimmte Aspekte für uns eine wichtige Rolle: 
 

• Ideen werden gemeinsam mit den Kindern entwickelt, sodass sich alle damit identifizieren und 
wohlfühlen können 

 
• Übersichtlichkeit der Spiele und freizugänglicher Materialien erleichtern Kindern die 

Orientierung und fördern ihre Selbstständigkeit 
 

• Gestaltung der Räume und Auswahl der Materialien, sodass Kinder zum Experimentieren und 
forschen, zum eigenständigen Ausprobieren und gestalten angeregt werden 
 

• Einseitiges Verhalten von Jungen und Mädchen soll überwunden und ein breites Interessen-
spektrum entwickelt werden 
 

• Gestaltung und Benennung der Räume, sodass Geschlechterstereotype vermieden werden und 
sich die verschiedenen Mädchen und Jungen identifizieren und ausprobieren können 
 

• Individuelle Rückzugsmöglichkeiten 
 

• Spielen, Erkunden und Arbeiten in großen und kleinen Gruppen ermöglichen 
 

• Förderung des ästhetischen Empfindens der Kinder  
 

• Wir bieten den Kindern Gelegenheiten für vielseitige Bewegungserfahrungen  
 

• Der Schlafbereich ist als vertraute und sichere Umgebung gestaltet 
 

• Freier Zugang für die Kinder zu ihren persönlichen Gegenständen 
 

• Wickelbereiche sind so gestaltet, dass sich dem einzelnen Kind aufmerksam zugewendet 
werden kann 
 

• Die Kinder können den Wickelbereich selbstständig durch eine Treppe erreichen. 
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8.4 Berücksichtigung unterschiedlicher Bedürfnisse und Entwicklung 
 
Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder ergeben sich aus ihrem Alter, ihrer physischen und 
psychischen Verfassung, ihrem allgemeinen Entwicklungsstand und ihren individuellen Biografien. Die 
Fachkräfte der Kita Fidibus beachten bei der Planung und Gestaltung des Tagesablaufs diese 
unterschiedlichen Bedürfnisse.  
 
Unser Kitaalltag gibt eine Struktur vor, die für die Kinder zur Orientierung und ihrer Entwicklung von 
Bedeutung ist. Darüber hinaus ist es wichtig in verschiedenen Situationen auf ihre individuellen 
Bedürfnisse einzugehen. Im Tagesablauf ergeben sich anhand verschiedener Entwicklungsbereiche 
folgende Situationen, in denen die Bedürfnisse der Kinder für uns im Vordergrund stehen. 
 
Sozial- emotionale Entwicklung 
 

• Individuelle Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale 
 

• Unterschiedliche Intensität des Tröstens und Beruhigens 
 

• Selbstbestimmte Wahl der sozialen Konstrukte (Freundschaften, Bezugserzieher) 
 

• Ablauf und Dauer der Eingewöhnung (angelehnt an das Berliner Eingewöhnungsmodell) 
 

• Einsatz und Intensität verschiedener Emotionen 
 
Sprachliche Entwicklung 
 

• Einsatz von nonverbaler und verbaler Kommunikation 
 

• Intensität des Mitteilungsbedürfnisses und der Sprachfreude  
 

• Art der Gesprächsführung (dialogisch, offener Gesprächsverlauf) 
 

• Selbstbestimmung der Sprachentwicklungsschritte 
 

• Fremd -und Muttersprache offen gegenüberstehen 
 
Körper und Gesundheit 
 

• Selbstbestimmt den Zeitpunkt des Trockenwerdens wählen 
 

• Dauer und Menge der Mahlzeiten 
 

• Ruhe- / Schlafphasen  
 

• Körpergrenzen selbst festlegen 
 

• Akzeptanz der Schamgrenzen 
 
Kognitive Entwicklung 
 

• Bildungsmöglichkeiten beachten 
 

• Tempo des Lernens selbst bestimmen 
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• Vorlieben bei Angeboten respektieren 

 
• Motivation und Demotivation zulassen 

 
Religion 
 

• Eingehen und wenn möglich, zulassen von kulturellen und religiösen Gewohnheiten 
 

• Sensibilität in Bezug auf den kulturellen Kontext der Familie 
 
Kinder mit Beeinträchtigungen und Hochbegabungen 
 

• Angebote anpassen 
 

• Integrationsstatus 
 

• Hinzuziehen von externen Fachkräften/ Beratung 
 
Die Fachkräfte nehmen die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder wahr und unterstützen sie in ihrer 
individuellen Entwicklung:  
 

• Den Kindern emotionale Zuwendung, Schutz und Geborgenheit geben, durch verlässliche 
Bezugspersonen 
 

• Auf die Anliegen, Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle der Kinder eingehen 
 

• Rituale und Strukturen zur Orientierung und Sicherheit schaffen 
 

• Die Kinder in ihrer geschlechtlichen Identitätsfindung unterstützen 
 

• Berücksichtigung medizinisch erforderlicher Ernährungsweisen 
 

• Nonverbale Anliegen und Beschwerde der Kinder werden wahrgenommen 
 

• Den Kindern wird die Zeit gegeben, die sie brauchen, um zu lernen 
 

• Bildungsprozesse der Kinder werden nach Unterbrechungen wieder aufgenommen 
 

• Beachtung gleichberechtigter Teilnahme im Alltag von Kindern mit und ohne Behinderung 
 

• Berücksichtigung der Essgewohnheiten, Ruhebedürfnissen, Selbstständigkeit beim Toiletten-
gang 

 
 
8.5 Spiel 
 
Das Spiel ist gewissermaßen der Hauptberuf eines Kindes, das dabei ist, die Welt um sich herum, sich 
selbst, Geschehnisse und Situationen, Beobachtungen und Erlebnisse im wahrsten Sinne des Wortes 
zu begreifen.  
 
Das Berliner Bildungsprogramm beschreibt das Spiel des Kindes folgendermaßen: 
 
Das Spiel der Kinder ist eine selbstbestimmte Tätigkeit, in der sie ihre Lebenswirklichkeit konstruieren 
und rekonstruieren. Sie behandeln die Wirklichkeit ihren Vorstellungen entsprechend; sie handeln und 
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verhalten sich, als ob das Spiel die Wirklichkeit ist. Kinder konstruieren spielend soziale Beziehungen 
und schaffen sich die passenden Bedingungen. Kinder verbinden immer einen Sinn mit dem Spiel und 
seinen Inhalten. Sie gebrauchen ihre Fantasie, um die Welt im Spiel, ihren eigenen Vorstellungen 
entsprechend, umzugestalten. Für die Spielenden ist allein die Handlung, in der sie ihre Spielabsichten 
und Ziele verwirklichen, wesentlich und nicht ihr Ergebnis. Gerade darin liegen die bildenden Elemente 
des Spiels.  
 
Das Spiel ist in besonders ausgeprägter Weise ein selbstbestimmtes Lernen mit allen Sinnen, mit 
starker emotionaler Beteiligung, mit geistigem und körperlichem Krafteinsatz. Es ist ein ganzheitliches 
Lernen, weil es die ganze Persönlichkeit fordert und fördert. Im Spiel lernen die Kinder freiwillig und mit 
Spaß, über Versuch und Irrtum, aber ohne Versagensängste. Im Spiel stellen sie sich ihre Fragen selbst 
und erfinden dazu die Antworten. Das entspricht zugleich dem Prinzip der Förderung von Bildung und 
Weltverständnis. Das Spiel ist die Möglichkeit für Kinder, sich mit anderen Personen auseinander zu 
setzen, ihnen näher zu kommen, ihre Eigenheiten, Stärken und Schwächen zu entdecken und zu 
respektieren und damit zugleich sich selbst vertrauter zu werden. Sie gewinnen Selbstvertrauen.  
 
Unsere Aufgaben, als pädagogische Mitarbeiter sind: 
 

• Eine anregende Umgebung und Freiräume schaffen 
 

• Den Kindern frei zugängliche Materialien bereitstellen 
 

• Vielseitig verwendbares Spielzeug, Gegenstände des täglichen Lebens, verschiedene Medien 
und Naturmaterialien zur Verfügung stellen  
 

• Kinder unterstützen, selbst zu entscheiden, was, wann, wie lange und mit wem sie spielen 
möchten 
 

• Zu beobachten, ob sich Kinder zurückziehen oder ausgeschlossen werden und die Gründe 
dafür zu untersuchen 
 

• Die Kinder ermuntern, eigene Spielideen zu entwickeln 
 

• Als Ansprechpartner und Ratgeber zur Verfügung stehen 
 

• Kinder darin unterstützen, Geschehenes, Erlebtes, Erfahrenes- auch durch Fernsehen, Videos 
und andere Medien- im Spiel auszuleben und gemäß ihrem Entwicklungsstand zu verarbeiten. 
Wir setzen dabei keine Tabus, sondern verabreden mit den Kindern Regeln und Grenzen 
 

• Wir haben selbst Spaß am Spiel und verfügen über ein breites Repertoire an Spielideen 
 

• Impulse zu geben, um Spiele variantenreicher und interessanter zu gestalten, ohne die 
Spielideen zu dominieren 
 

• Kinder beim Aushandeln und Vereinbaren von Regeln unterstützen und bei Konflikten und 
Streitigkeiten verlässlich da zu sein 
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9. Planung und Gestaltung von Projekten 
 
In unserer Kita finden Angebote und Lernsituationen vor allem in Form von Projekten statt. Unter Projekt 
in der pädagogischen Arbeit wird die Planung, Durchführung und Reflexion eines gemeinsamen 
Vorhabens verstanden.  Anlässe für Projekte sind Themen aus der aktuellen Lebenswelt der Kinder. 
Sie orientieren sich an deren Interessen und Bedürfnissen, aus der Auseinandersetzung mit sich selbst 
und aus den Anforderungen des Lebens in der Kindergemeinschaft. Darüber hinaus bieten wir den 
Kindern neue Themen an, die ihren Erfahrungsraum erweitern. 
 
Projekte dauern so lange an, wie die Kinder Interesse am Thema zeigen. Aus diesem Grund werden 
sie nicht für Kinder geplant, sondern mit ihnen gemeinsam. Projekte sind nicht auf die Räume der 
Kindertagesstätte begrenzt, sondern gehen über diese hinaus. So kann ein Teil eines Projektes ein 
Besuch bei einer Müllentsorgung sein, im Zuge der Auseinandersetzung mit der Thematik 
Nachhaltigkeit. Während des Projektverlaufes können neue Fragen und Wege entstehen, denn für die 
Kinder ist es ein forschendes Lernen. Überraschungen und neue Handlungsmöglichkeiten können 
durch das Einbringen von neuen Ideen entstehen. Stößt die Erkenntnismöglichkeit an Grenzen, können 
auch Experten zurate gezogen werden, wie Fachleute anderer Institutionen. Gerne können auch die 
Eltern mit ihren Erfahrungen den Prozess bereichern, denn hier sind durchaus auch die Fachkräfte die 
Lernenden.  
 
In unserem Handlungskonzept des Situationsansatzes spielt die Projektarbeit eine große Rolle. Die 
Grundlage des Situationsansatzes berücksichtigt die unterschiedlichsten Lebenssituationen, in der wir 
leben, Kinder eingeschlossen. Diese beschäftigen uns, lassen uns Erfahrungen machen und geben 
uns Anlässe zum Lernen. Ziele für die Kinder können sein: 
 

• Wahrnehmungserziehung und Sinnesschulung 
 

• Erwerb von Problemlösungstechniken, Abstraktionsfähigkeit, Urteilsvermögen und Kritik-
fähigkeit 
 

• Aneignung von Wissen, neuen Begriffen und Kategorien 
 

• Einsicht in Ursache-Wirkungs-Abfolgen, Strukturen und Prozesse 
 

• Unterstützung des Forschungsdrangs, Neugier, Lernmotivation, Durchhaltevermögen und das 
Ausbilden von Frustrationstoleranz 
 

• Erlernen von Gesprächsfertigkeiten (Mitteilen von Bedürfnissen, Interessen und Wünschen; 
Vortrag und Diskussion von Beobachtungen/Erfahrungen; Zuhören, Wiedergeben der 
Aussagen anderer, Zeigen von Empathie; Interviewtechniken; Verhandlungsgeschick, 
Konfliktlösungsfähigkeiten, Kompromissbereitschaft) 
 

• Aneignung von Gesprächs- und Verhaltensregeln, von Normen und Werten, von 
demokratischem Verhalten 
 

• Entwicklung von Kooperationsfähigkeit (Koordination von Aktivitäten in der Gemeinschaft, 
Hilfsbereitschaft) 
 

• Selbständigkeit, Selbstbestimmung und Mündigkeit; Selbstachtung, Selbstvertrauen, Gefühl 
von Kompetenz, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, positives Selbstbild 
 

• Entwicklung von Grob- und Feinmotorik 
 

• Ausbildung von Fantasie und kreativen Fertigkeiten. 
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Ein Projekt wird in drei Phasen unterteilt: Die Planungsphase, die Durchführungsphase und die 
Abschlussphase. 
 
Planungsphase 
Angeregt wird ein Projekt durch eine Situationsanalyse. Die Grundlage dafür bilden Beobachtungen 
der Fachkräfte. Es werden Ideen gesammelt, die hinterher geprüft werden, ob sie sich als Projekt 
eignen. Folgende Kriterien helfen dabei: 
 

• Können die Kinder eigene Erfahrungen mit einbringen? 
 

• Ist das Thema zukunftsrelevant? 
 

• Ermöglicht das Thema die Entwicklung unterschiedlicher Kompetenzen? 
 

• Sind die notwendigen Ressourcen vorhanden? 
 

• Besteht die Möglichkeit weitere Experten einzubeziehen? 
 
In dieser Phase werden die Kinder bereits partizipativ eingebunden, da sie sich mit den Fachkräften 
über diese Themen austauschen. Die gemeinsame Themenfindung und die Formulierung von 
Richtzielen stellen den Projekteinstieg dar.  
 
Durchführung 
In dieser Phase wird das eigentliche Thema mit den Kindern gemeinsam anhand von Impulsfragen 
erarbeitet und durch Handlungsziele aufgestellt. Hierbei wird die Entwicklungsvorrausetzung 
berücksichtigt. Wichtig in dieser Phase ist: 
 

• Fachkräfte nutzen Potentiale und Ressourcen von Kindern, Familien und anderen Fachkräften  
 

• Umfassende Kompetenzentwicklung gelingt nur bei vielseitigen Aktivitäten 
 

• Es werden Fertigkeiten und Kenntnisse in unterschiedlichen Bildungsbereichen erweitert und 
entwickelt 
 

• Motivation der Kinder durch abwechslungsreiche Aktivitäten aufrecht halten 
 

• Den Kindern die Möglichkeit bieten, jederzeit neue Ideen mit einzubringen 
 

• Anerkennung von den Pädagogen erhalten 
 
In der Durchführungsphase achten Fachkräfte darauf, dass die Kinder sich den Inhalt selbst 
erschließen können, sich erproben und sich reflektieren. Der Projektverlauf soll nachvollziehbar sein. 
Aus diesem Grund werden einzelne Schritte gemeinsam mit den Kindern dokumentiert. Erlebnisse und 
Erfahrungen können mittels Zeichnungen, Fotowänden, Plakate und Fotobücher festgehalten werden. 
 
Abschlussphase 
 In dieser Phase bildet die Auswertung den Abschluss. Die Fachkraft tauscht sich mit den Kindern über 
die einzelnen Aktivitäten aus (was hat den Kindern besonders gut gefallen und was weniger gut). Sie 
reflektieren über die Zusammenarbeit und die Wirkung des Projektes. Kritische Punkte, Erfolge und 
Erkenntnisse werden als Anregung für das nächste Projekt festgehalten. Das Projektergebnis kann am 
Ende der Abschlussphase präsentiert werden, denn Transparenz gibt den Eltern eine zusätzliche 
Möglichkeit, Vertrauen in die pädagogische Arbeit zu legen. 
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10. Sprachen, Sprachförderung, Sprachstandserhebung 
 
Die sprachliche Bildung ist in unserer Kita kein „Zusatzangebot“, sondern fester Bestandteil des Alltags. 
Sie erfolgt gezielt und ist zugleich eingebettet in das gesamte alltägliche Geschehen der Kita.  
 
Sprache erleichtert die Teilnahme und Mitgestaltung des öffentlichen Lebens – Gesellschaft, 
Arbeitswelt, Politik, Kultur und Bildung. Sprache ermöglicht Kommunikation: sich mit einem Gegenüber 
zu verständigen und auszutauschen. Mit Sprache ist der Aufbau sozialer Beziehungen besser möglich. 
Ebenso sind der Erwerb von Wissen und die Erweiterung von Kenntnissen für uns ohne Sprache 
undenkbar. Sprachkompetenz in Wort und Schrift ist in unserer Gesellschaft mit ihrem spezifischen 
Bildungssystem eine unerlässliche Voraussetzung zur Teilnahme an Bildungsprozessen und somit 
grundlegend für den gesamten Bildungswerdegang. Auch die Persönlichkeitsbildung ist stets an das 
Sprachvermögen des Individuums gebunden. Mittels Sprache werden Interessen, Vorlieben, 
Abneigungen und Gefühlszustände ausgedrückt. Somit hat Sprache neben der Bedeutung für 
gesellschaftliche Teilhabe und Bildungsprozesse auch eine grundlegende Funktion für die Sozial- und 
Persönlichkeitsentwicklung. Um diese Aspekte aufzugreifen und Kinder schon früh im Bildungsbereich 
Sprache zu fördern, bieten wir ihnen in der Kita Fidibus viel Raum und vielfältige Möglichkeiten, ihr 
Sprachvermögen und ihre Sprachkompetenz selbstständig und pädagogisch angeleitet zu erweitern.  
 
Zum Beispiel durch: 
 

• Bücher 
 

• Rollenspiele 
 

• Morgenkreise 
 

• Musikalische Förderung 
 

• Zum Sprechen anregende Spiele und Spielmaterialien 
 

• Buchstaben und Zahlen 
 

• Einsatz verschiedener Medien 
 

• Sprachlerntagebuch 
 
Um die Kinder individuell zu fördern und die Umgebung an den Bedürfnissen anzupassen, ist eine 
intensive Beobachtung der pädagogischen Fachkräfte erforderlich. Die Dokumentation dieser 
Beobachtungen erfolgt mittels des Sprachlerntagebuches während der gesamten Kita- Zeit und wird 
bei Zustimmung der Eltern an die Schule weitergegeben. Außerdem wird bei 4- jährigen Kindern der 
sprachliche Entwicklungsstand in Form einer Sprachstandsfeststellung erhoben. Die Ergebnisse dieser 
Erhebung werden mit den Eltern besprochen und dienen bei der Schuleingangsuntersuchung als 
Orientierung der sprachlichen Entwicklung des Kindes.  
 
Speziell für die Vorschulkinder steht das Programm „LOBO“ zur Verfügung. In den Gruppen haben die 
Vorschulkinder im letzten Kita-Halbjahr an unterschiedlichen Tagen und Zeiten dieses Programm in 
Kleingruppen. Es unterstützt den Lese- und Schriftspracherwerb.  
 
Seit 2016 nehmen wir an dem Bundesprogramm „Sprachkitas- Weil Sprache der Schlüssel zur Welt 
ist" teil. Das Bundesprogramm "Sprachkitas" unterteilt die Arbeit mit Sprache in 3 große Themenfelder: 
Alltagsintegrierte sprachliche Bildung, Zusammenarbeit mit Familien und inklusive Pädagogik. Im 
Rahmen des Projekts wurde eine zusätzliche Sprachkonzeption entwickelt. 
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Um das Bundesprogramm „Sprachkitas“ umzusetzen, wurde eine Fachkraft aus unserem Team zu 
einer zusätzlichen Sprachfachkraft ausgebildet. Die Sprachfachkraft unterstützt ihre Kollegen*innen in 
unterschiedlichen Themenfeldern rund um das Thema „Sprache“, nimmt an Elterngesprächen teil, 
unterstützt Projekte und Aktivitäten in anderen Gruppen und fungiert als Ansprechpartner für Eltern und 
Kollegen*innen zum Thema Sprache. Die Sprachfachkraft arbeitet eng mit der Kitaleitung zusammen 
und es steht eine externe Fachberatung zur Verfügung. 
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11. Inklusion / Integration von Kindern mit Beeinträchtigungen bzw. besonderen 
Begabungen 

 
Jeder Mensch hat das Recht, innerhalb seiner Gemeinschaft alle seine Fähigkeiten so entwickeln zu 
können, dass es ihm auch später möglich ist, sozial integriert und nicht am Rande dieser Gesellschaft 
zu leben. 
 

Normalität bedeutet, dass jeder Mensch anders ist. Die 
Gleichwertigkeit jedes Kindes ergibt eine bunte Vielfalt.  Dies  
bedeutet  für  uns,  eine  Gemeinschaft  unterschiedlichster  
Kinder,  die  miteinander  und voneinander  lernen.  Wir  
erkennen  die  Unterschiedlichkeit  und  Individualität  eines  
jeden  Kindes  an. Jedes  Kind  wird  mit  seinen  Bedürfnissen  
und  Stärken  willkommen  geheißen  und  der  Blick  auf  die 
Ressourcen des Kindes gelenkt. Um den Kindern mit ihren 
Bedürfnissen gerecht zu werden, holen wir sie und ihre 
Familien da ab, wo sie stehen. Damit uns das gelingt, 
hinterfragen wir stätig unsere Haltung und unseren Blick aufs 
Kind und seine Biographie. Für eine gelungene Integration, ist 
es wichtig, die Förderung von Kindern mit und ohne 
Behinderung nicht als isolierte Förderung zu betrachten, 
sondern als Aufgabe aller Fachkräfte. Alle Kinder werden im 
Alltag  beobachtet, um ihre Stärken und Schwächen zu 
erkennen und einschätzen zu können, ob ein Kind in seiner 
Entwicklung besonderer Förderung bedarf. Dabei ist es wichtig, 
sich im Team über das Beobachtete auszutauschen und mit 
den Eltern ins Gespräch zu gehen, um einen eventuell 
erhöhten Förderbedarf gemeinsam mit den Eltern zu 
beantragen.  

 
Wir richten uns dabei nach folgendem Ablauf: 
 

• Beobachtung mit bestimmten Beobachtungsinstrumenten 
 

• Dokumentation der Beobachtung 
 

• Elterngespräch und Austausch zum Entwicklungsstand und dem eventuellen Förderbedarf 
 

• Empfehlung zur Diagnostik bei einer Fachinstitution wie der Sprachberatungsstelle, des Kinder- 
und Jugendgesundheitsdienst, des Sozialpädiatrischen Zentrum und des Kinder- und 
jugendpsychologischen Dienst 
 

• Austausch zwischen Eltern, Institution und der Kita 
 

• Ausstellung des Status durch die Institutionen 
 

• Antrag auf Übernahme der Förderung in der Kita durch die Eltern beim Amt für Tagesbetreuung 
 

• Erstellung eines individuellen Förderplans durch die Fachkraft für Integration 
 

• Austausch mit den Eltern zum Förderplan  
 

• Gezielte Förderung des Kindes laut Förderplan 
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Wird ein erhöhter oder wesentlich erhöhter Förderbedarf festgestellt, heißt das für uns in unserer 
pädagogischen Arbeit: 
 

• Einsatz von ausgebildete Integrationserzieher*innen, Weiterqualifizierung 
 

• Gestaltung der Räumlichkeiten für Teilhabe aller Kinder 
 

• Auswahl von Material für jeden Entwicklungsstand 
 

• Anpassung der Projekte und Angebote an die indivuduellen Fähigkeiten der Kinder 
 

• Integrieren von Förderung in den Kitaalltag 
 

• Offener Umgang mit Differenzen und Vielfalt  
 

• Reflexion und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit 
 

• Bereitschaft der Fachkräfte, sich zu informieren und zu qualifizieren 
 

• Beobachtung und Dokumentation 
 

• Regelmäßiger Austausch mit den Eltern über den Entwicklungsstand und Aussprechen von 
Empfehlungen für eventuelle Unterstützung der Förderung außerhalb der Kita (z.B. Logopädie, 
Ergotherapie) 
 

• Austausch mit externen Institutionen und Beratung der Kita 
 

• Ganzheitliche Förderung und Orientierung an den Interessen und Fähigkeiten des Kindes 
 

• Unterstützung des Kindes darin, seine Stärken zu erkennen 
 

• Integration des Kindes in der Kindergemeinschaft 
 

• Einbeziehung des Kindes bei der Förderung und dessen Planung 
 
Ein vertrauensvolles Klima zwischen Eltern und den pädagogischen Fachkräften ist die Basis einer 
gelungener Zusammenarbeit. Für die Kita sind die Eltern mit ihrer Perspektive auf das Kind, ihren Zielen 
und Erwartungen die wichtigsten Partner. In Familien können spezifische Belastungssituationen des 
Alltages auftauchen, welche ein besonderes Verständnis für die Situation fordert. Das bedeutet, 
gemeinsam die Potenziale des Kindes zu erkennen und daran anzuknüpfen.  
 
Bei Kindern mit Integrationsstatus sind Elterngespräche (mindestens zwei Mal im Jahr und je nach 
Förderbedarf und Entwicklungsverlauf auch häufiger) unabdingbar. Dabei wird der Entwicklungsstand 
des Kindes besprochen und die spezifischen Zielsetzungen für die Förderung festgehalten. Hierbei 
können auch therapeutische Fachkräfte hinzugezogen werden. Vor dem Übergang in die Schule 
werden die Eltern über Möglichkeiten der Integration/ Inklusion an Schulen beraten und bei der Suche 
nach der geeigneten Schule unterstützt und begleitet. 
 
Inklusive Bildung sichert allen Kindern, das Recht auf hochwertige Bildung, unabhängig ihrer Kultur, 
Sprache, Religion und sozialer Herkunft. Sie umfasst alle Bereiche des Bildungssystems. Dabei wer-
den die unterschiedlichen Voraussetzungen der Kinder in flexiblen Bildungsangeboten angepasst, um 
allen Kindern ihr Recht auf gleiche Bildungschancen zugänglich zu machen. Inklusive Bildung setzt 
voraus, dass sich die Bildungseinrichtung auf die Vorbedingungen der Kinder einstellt und nicht das 
Kind sich anzupassen hat. Während der Punkt der Integration eher Menschen mit Behinderung in den 
Mittelpunkt stellt, bezieht sich der Punkt Inklusion auf ein breiteres Feld und umfasst alle psychischen, 
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physischen, sozialen, ökonomischen, kulturellen, geschlechtsbezogenen, religiösen, ethnischen und 
sprachlichen Faktoren.  
 
Gleichheit und sozial- kulturelle Vielfalt 
Kinder kommen aus Familien mit unterschiedlicher sozialer Herkunft, unterschiedlichem Bildungshin-
tergrund und unterschiedlichen Lebensformen. Dies betrifft die finanziellen Möglichkeiten, Wohn- und 
Lebensumstände, Alltagserfahrungen und die Gestaltung der Freizeit. Wir berücksichtigen, 
respektieren und nehmen diese individuellen Lebenslagen der Kinder und Familien wahr und schaffen, 
unabhängig von ihren Bedingungen, einen Raum in der Kita für Chancengerechtigkeit. 
 
Unser Verständnis von Gleichheit und sozial- kultureller Vielfalt: 
 

• Alle Kinder verfügen über Bildungspotenziale 
 

• Kinder brauchen vielfältige und differenzierte Anregungen, um ihr Bildungspotenzial 
auszuschöpfen 
 

• Wir fördern ein positives Selbstkonzept, Erfahrung von Selbstwirksamkeit, Problemlöse-/ 
Kommunikationsfähigkeit 
 

• Stärkung der Auseinandersetzung mit Sich und der Welt 
 

• Unterstützung des Kindes, um Ausgrenzungserfahrungen entgegenzuwirken 
 
Gleichheit und geschlechtlich- kulturelle Vielfalt: 
Geschlechtszugehörigkeiten haben einen Einfluss auf die Bildung und Entwicklung von Mädchen und 
Jungen. Sie wird sowohl biologisch, psychologisch als auch sozial- kulturell unterschieden und hat ei-
nen Einfluss auf das Selbstbild von Kindern. Kinder sollten darin unterstützt werden, eigene 
Geschlechtsidentitäten zu entwickeln, ohne durch festgelegt Verhaltensanforderungen in ihren 
Erfahrungen und Erlebnissen eingeschränkt zu werden.  
 
Unser Verständnis von Gleichheit und geschlechtlich- kultureller Vielfalt: 
 

• Mädchen und Jungen werden nicht durch stereotype Sichtweisen in ihren Erfahrungen 
beschränkt 
 

• Wir verdeutlichen Kindern die vielfältige Möglichkeit des Mädchen- und Junge- Seins für die 
Stärkung der Persönlichkeit 
 

• Reflektierte Haltung der Fachkräfte bezüglich der Geschlechterrollen als Vorbild für die ge-
schlechtliche Identitätsfindung der Kinder 
 

• Antwort auf Fragen zu Körper, Geschlecht und Sexualität 
 

• Beobachtung der individuellen geschlechtlichen Identitätsentwicklung der Kinder 
 

• Medien zu Themen: Körper, Geschlecht, Sexualität, vielfältige Rollenbilder und Lebensformen 
 

• Bewusstmachen eines gleichberechtigten Umgangs zwischen den Kindern 
 
Gleichheit und ethnisch- kulturelle Vielfalt: 
Kinder sind mit ihrer Familie als primärer Bezugsgruppe eng verbunden. Darin wachsen sie in unter-
schiedlichen Familienkulturen auf. Diese unterscheiden sich in ihren Sprachen, Religionen und ethni-
schem Hintergrund/ Herkunft.  
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Unser Verständnis von Gleichheit und ethnisch- kultureller Vielfalt: 
 

• Wertschätzung aller Familien 
 

• Eingehen auf ihre spezifische Familienkultur 
 

• Einbringen von Elementen aus unterschiedlichen Familienkulturen im Spiel, bei der 
Raumgestaltung und in Projekten 
 

• Zwei- und mehrsprachige Kinderbücher und Medien 
 

• Präsenz der Familiensprachen bei Aushängen 
 

• Mehrsprachigkeit und unterschiedliche Familienkulturen der Fachkräfte 
 

• Beteiligung der Eltern im Kitaalltag als wertvolle Ressource 
 
Gleichheit und individuelle Vielfalt 
Kein Kind entwickelt sich wie das andere. Die kindliche Entwicklung unterscheidet sich in Tempo und 
Verlauf, im Zusammenspiel kognitiver, körperlicher und seelischer Kräfte. Entwicklungsbesonder-
heiten bieten grundsätzlich reiche Erfahrungsmöglichkeiten für alle Kinder.  
 
Unser Verständnis von Gleichheit und Individualität: 
 

• Kinder mit Behinderung/ Beeinträchtigung werden durch Inklusion vor Ausgrenzung geschützt 
 

• Altersmischung sowohl im Krippenbereich, als auch im Elementarbereich 
 

• Die Altersmischung stärkt die autonome Übernahme von Verantwortung, sowie Rücksicht-
nahme und Hilfsbereitschaft der älteren Kinder gegenüber den jüngeren Kindern 
 

• Die jüngeren Kinder finden einen Anreiz zur Entwicklung von Selbstständigkeit und zum Lernen 
am Modell 
 

• Nachhaltige Wirkung aus den gegenseitigen Kontakten für die Sprachentwicklung aller Kinder 
 

• Weniger Konkurrenz unter Gleichaltrigen 
 

• Weniger Fluktuation durch konstante Kindergemeinschaft über einen längeren Zeitraum 
 
Rolle der Fachkräfte: 
In der Praxis erfordert Inklusion eine Auseinandersetzung mit eigenen Erwartungen, bei dem eine 
offene Haltung erforderlich ist und Unterschiedlichkeiten als Vielfalt geschätzt werden. Wir müssen uns 
für unsere Haltung aktiv mit Normen und Stigmatisierungen auseinandersetzen. Inklusion im Alltag 
bedeutet für uns, sich auf den Weg zu machen und Inklusion als Prozess zu begreifen, bei der alle 
Kolleg*innen und die Leitung eine gemeinsame, wichtige Rolle spielen.  
 
Grundlagen für unser professionellen Handeln sind: 
 

• Fachlicher Austausch im Team und mit der Fachberatung 
 

• Zusammenarbeit mit den Eltern 
 

• Zusammenarbeit mit externen Fachdiensten 
 



              Konzeption Kita Fidibus 
 

 
  
 Seite 38 von 54 
  

 

Bindung und Beziehung 
 

Die Frage ist nicht, wie können wir Trennung erleichtern, 
die Frage ist, wie können wir helfen in Verbindung zu bleiben? 

  
Der Wunsch eines Kindes, sich zu binden ist angeboren. Die Grundlage dafür wird mit der ersten fa-
miliären Bindungsperson gelegt. Beim Eintritt in die Kita wird während der Eingewöhnung behutsam 
eine Bindung zum Kind aufgebaut. Dabei wird die Vorerfahrung des Kindes beachtet und in einem 
Vorgespräch mit den Eltern besprochen. Fragen an die Eltern dazu könnten sein: „War ihr Kind schon 
mal von Ihnen getrennt?“, „Wie verlief Trennung und brauchte ihr Kind dafür Rituale?“. 
 
Spielerisch wird dann durch emphatisches und feinfühliges Verhalten der pädagogischen Fachkräfte 
Vertrauen zum Kind aufgebaut und eine Atmosphäre des Wohlbefindens geschaffen. Haben die Kin-
der eine Bindung zum/zur Bezugserzieher*in aufgebaut, suchen sie die Nähe und Aufmerksamkeit, 
besonders in belastenden Situationen. Sie fühlen sich dann durch Trost und Zuneigung sicher. 
Bindung, welche sich während der Eingewöhnung zwischen dem Kind und dem/der Bezugserzieher*in 
aufbaut, ist der Grundstein und die Basis aller Entwicklungen, welche ein Kind im Kitaalltag durchläuft. 
Ist es sicher an den/die Bezugserzieher*in gebunden, kann es seinen inneren Impulsen folgen und sich 
ungestört Zeit nehmen, spielerisch die Welt zu erforschen.  
 
Wichtig ist, bei personellen Veränderungen oder Übergängen innerhalb der Kita, dem Kind Sicherheit 
zu bieten, indem auch andere Fachkräfte in den Prozess des Bindungsaufbaus eingebunden werden. 
Um die Kinder sicher gebunden durch den Kitaalltag zu begleiten, braucht es Bindungsmomente, 
welche die Bindung intensivieren. Solche Bindungsmomente im Kitaalltag können sein: 
 

• Begrüßung  
 

• Augenkontakt 
 

• Lächeln 
 

• Essenssituationen 
 

• Wickeln 
 

• Trösten 
 

• Atmosphäre im Raum, welche Geborgenheit vermittelt 
 

• trotz physischer Momente der Abwesenheit verbunden bleiben (z.B. durch Verabschiedung 
beim Verlassen des Raumes) 
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12. Bildungsbereiche  
 
Unsere pädagogische Arbeit basiert auf der Grundlage des Berliner Bildungsprogramms. Dort werden 
6 Bildungsbereiche beschrieben, die als Orientierung für Angebote und Aktivitäten dienen. Außerdem 
dienen sie als Reflexionshilfen für die pädagogischen Fachkräfte: Die Bildungsbereiche sind in die 
Alltagsgestaltung, ins Spielgeschehen, in Projekten, in der Raumgestaltung und Materialauswahl 
integriert. Sie sind keine voneinander abgrenzbaren Lernbereiche, sondern bedingen sich und bauen 
aufeinander auf. 
 
Gesundheit 
Gesund sein bedeutet, sich körperlich, seelisch und sozial wohlzufühlen. Der bewusste Umgang mit 
Gefühlen und Empfindungen, positive Bindungserfahrungen, verlässliche und vertrauensvolle 
Beziehungen, die Fähigkeit, mit Konflikten konstruktiv umzugehen sowie soziale Anerkennung sind 
wichtige Einflussfaktoren auf die Gesundheit.  
 
Die Aufgaben der Fachkräfte: 
 

• Gesundheit und Wohlbefinden fördern 
 

• Vielfältige Bewegungserfahrungen ermöglichen 
 

• Gesunde Ernährung genießen und positive Esskultur erleben 
 

• Körper- und Sexualitätsentwicklung sensibel begleiten 
 

• Hygiene, Körperpflege und Infektionsschutz beachten 
 
Die Kinder… 
 

• entwickeln ein Gespür, was ihrem Körper und Geist guttut und für ihre Gesundheit förderlich ist 
 

• lernen ihren Körper kennen, entwickeln eine eigene körperliche Identität und nehmen eigene 
Bedürfnisse, Interessen und Gefühle wahr und bringen diese zum Ausdruck 
 

• haben Lust an Bewegung und probieren sich aus  
 

• erleben sich als selbstwirksam 
 

• entwickeln ein positives Verhältnis zur eigenen Sexualität und ein Bewusstsein für eine eigene 
Intimsphäre  
 

• teilen Gefühle, nehmen die anderer wahr und reagieren einfühlsam 
 

• vertreten eigene Körpergrenzen und halten Regeln ein 
 

• kennen Körperteile, benennen diese und entwickeln ein Grundverständnis über 
Körperfunktionen, Gesundheit, Wohlbefinden und Krankheit 

 
Soziales und kulturelles Leben 
Die sozialen Beziehungen sind Grundvoraussetzungen aller Bildungsprozesse. Ohne soziale 
Beziehung ist Bildung nicht denkbar. Für Kinder ist die sozial- kulturelle Vielfalt ein reiches Feld für 
Entdeckungen und für die Erweiterung ihres Erfahrungsfeldes. Die vorhandene sozial- kulturelle Vielfalt 
kann so bewusst für Bildungsprozesse genutzt werden. 
 
Die Aufgaben der Fachkräfte: 
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• Kinder in ihren Identitäten bestärken 

 
• Kindern Erfahrungen mit Unterschieden ermöglichen 

 
• das kritische Denken über Einseitigkeiten und Ungerechtigkeiten anregen 

 
• das Aktivwerden gegen Einseitigkeiten und Ungerechtigkeiten ermutigen 

 
Die Kinder… 
 

• Lernen ihre Vorlieben, Abneigungen, Interessen, Ängste und ihre Weltsicht kennen 
 

• Erfahren ihre körperlichen Merkmale, wie Größe, Haut- und Haarfarbe, körperliche 
Einschränkungen, nehmen diese bewusst wahr und benennen sie 
 

• Wissen um ihre Familienkonstellation und Biografie 
 

• Lernen andere Familienkonstellationen/ -formen kennen (z.B. Patchwork, Adoption oder 
Pflegeverhältnis, gleichgeschlechtliche Eltern) 
 

• Entwickeln Vertrauen in eigene Kräfte 
 

• nehmen ihre eigenen Bedürfnisse und die der anderen Kinder wahr 
 

• können ihre Bedürfnisse, Interesse und Gefühle ausdrücken 
 

• kennen ihre Rechte und stehen für sie ein 
 

• entwickeln ein Grundverständnis dafür, dass die eigenen Ansichten nicht richtig sein müssen 
und es sich lohnt, mit anderen darüber zu streiten 
 

• begreifen sich als aktives Mitglied einer Gemeinschaft 
 
Kommunikation: Sprache, Schriftkultur und Medien 
Sprachliche Bildung durchzieht nahezu alle pädagogischen Situationen und Bildungsbereiche und 
beginnt bevor die ersten Worte gebildet werden. Durch einen gemeinsam mit den Kindern gestalteten 
und anregungsreichen Alltag erhalten die Kinder vielfältige Impulse und erweitern somit ihre 
kommunikativen Fähigkeiten stetig.  
 
Die Aufgaben der Fachkräfte: 
 

• Kindern aktiv zuhören, sie ausreden lassen, ihre Gedanken und Ideen respektieren 
 

• Verstehen, dass sprachliche Bildung alltagsintegriert erfolgt  
 

• Kindern Zeit geben, sich zu äußern 
 

• offene Fragen stellen 
 

• die Gefühle der Kinder mit Worten, Mimik und Gestik spiegeln 
 

• das eigene Tun sprachlich begleiten 
 

• Blickkontakt herstellen 
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• Pflege- und Essenssituationen für Gespräche nutzen 

 
• Gedanken und Gefühle ansprechen 

 
• Räume schaffen, die sowohl zur Kommunikation anregen, als auch zum Rückzug einladen 

 
• Eigentumsfächer, Garderoben, Geburtstagskalender mit Namen und Fotos der Kinder versehen 

 
Die Kinder… 
 

• haben Lust auf Sprache und Sprechen 
 

• haben Zutrauen in die eigenen sprachlichen Fähigkeiten 
 

• entwickeln Interesse an Büchern und Medien  
 

• lernen zuzuhören, sich einzufühlen und sich in die Perspektive eines anderen zu versetzen 
 

• beteiligen sich an Gesprächen und stellen Fragen 
 

• verstehen Gefühle, Ideen, Absichten und Vorstellungen 
 

• vertreten ihre eigene Meinung und begründen diese 
 

• entwickeln Neugier an anderen Sprachen und schätzen diese Wert 
 

• können Auskunft über die eigene Person geben 
 

• entwickeln Gesprächsstrategien 
 

• bilden und differenzieren Laute und Lautverbindungen 
 

• erweitern ihren Wortschatz stetig 
 

• verstehen Prinzipien von Zeichen- und Symbolsystemen 
 
Kunst: Bildnerisches Gestalten, Musik, Theaterspiel 
Kinder vereinen im kreativen Spiel und Tun wie im bildnerischen Gestalten, Tanzen, Musizieren oder 
Theaterspiel stets Fantasie und Realität, das heißt kognitives und magisches Denken.  
 
Die Aufgaben der Fachkräfte: 
 

• den Gestaltungsabsichten der Kinder interessiert und wertschätzend begegnen 
 

• Materialerfahrungen mit verschiedenen Klebemitteln, Wasser, Papier und Material ermöglichen 
 

• musikalische Rituale im Alltag integrieren 
 

• Lieder mit Mimik und Gestik begleiten 
 

• Verkleidungsutensilien anbieten 
 

• verschiedene Materialien und Methoden im Malbereich anbieten 
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• Bereiche für ruhige und laute Aktivitäten schaffen 
 

• Lieder verschiedener Kulturen anbieten 
 

• Zeiten für Rollenspiele anbieten und diese beobachten 
 
Die Kinder… 
 

• nehmen sich selbst und ihre Umwelt mit allen Sinnen wahr 
 

• lernen die eigenen Werke und die der anderen schätzen 
 

• haben Freude am Singen, Tanzen, Bewegen, sich Darstellen und Verwandeln 
 

• entwickeln Fantasie und drücken diese aus 
 

• entwickeln einen Bezug zu verschiedenen Farben und Formen 
 

• lernen verschiedene Farben und deren Nuancen kennen 
 

• schätzen die Emotionen und Bewertungen anderer wert 
 

• lernen unterschiedliche Strukturen und Eigenschaften von Materialien kennen 
 

• lernen Texte und Melodien von Liedern kennen 
 

• gestalten gemeinsam mit anderen Kindern 
 

• entwickeln eigene Pläne und Visionen 
 

• kommunizieren mit anderen über ihre Werke 
 

• wollen ihre Werke präsentieren 
 
Mathematik 
Die Grundlagen des mathematischen Denkens werden in den ersten Lebensjahren entwickelt. Im Alltag 
begegnen den Kindern vielfältige Situationen, in den sie Erfahrungen mit Zeit und Raum, mit dem 
Sortieren und Ordnen, aber auch mit dem Messen, Schätzen und Vergleichen machen.  
 
Die Aufgaben der Fachkräfte: 
 

• Alltagssituationen als mathematische Situationen nutzen (Tisch mit Geschirr und Besteck 
decken, Stühle bereitstellen, Treppenstufen zählen, Zählen, Wochentage, Monat, Jahr sichtbar 
machen) 
 

• Bewusstmachen von Zahlen und Symbolen in der Umgebung des Kindes (Hausnummern, 
Telefonnummern, Stockwerke, Buslinien, Preisschilder, Autonummern) 
 

• Abzählreime und Verse in den Alltag einbauen 
 

• Situationen schaffen, in denen sich Kinder miteinander vergleichen (größer, kleiner, schwerer, 
leichter) 
 

• zeitliche Abläufe verbalisieren 
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• mit den Kindern kochen, backen, einkaufen 
 

• Materialien zum Sortieren, Konstruieren, Bauen und Auseinandernehmen anbieten 
 
Die Kinder… 
 

• entwickeln ein Zeitverständnis für Tageszeiten innerhalb Kita (Abholen, essen, schlafen) 
 

• entwickeln ein Grundverständnis von Ordnungsstrukturen 
 

• machen Erfahrungen mit Mengen 
 

• sortieren Dinge nach verschiedenen Größen, Formen, Farben, Strukturen und anderen 
Eigenschaften 
 

• lernen, dass Zahlen verschiedene Funktionen haben (Kennzeichnung, Zählen, Messen) 
 

• entwickeln ein Grundverständnis von geometrischen Formen 
 

• vergleichen sich untereinander 
 

• können sich durch wiederkehrende Ordnungsstrukturen orientieren 
 

• erlenen die Fähigkeiten, sich in Raum und Zeit zu orientieren 
 

• lernen die grundlegenden Eigenschaften des Zahlen- und Messsystems kennen 
 

• lernen unterschiedliche Zahlensymbole kennen 
 
Natur, Umwelt, Technik 
Mit großer Neugier und all ihren Sinnen erkunden Kinder die Natur und ihre Umwelten. Ausgehend von 
sinnlichen und handlungsbasierten Erfahrungen mit den Elementen Erde, Wasser, Feuer, Luft, mit 
konkreten Dingen und deren spürbaren und beobachtbaren Eigenschaften stellen sie Betrachtungen 
zu Unterschieden und Gemeinsamkeiten an, stellen sich und anderen Menschen Fragen zur Welt in all 
ihren Facetten. 
 
Die Aufgaben der Fachkräfte: 
 

• Wie- und Warum- Fragen der Kinder ernst nehmen und sie nach eigenen Erklärungen suchen 
lassen 
 

• Kinder zu Erkundungen anregen 
 

• Materialien bereitstellen 
 

• Kindern die Möglichkeit geben, die Natur zu erkunden, jahreszeitliche Veränderungen zu 
beobachten, mit Tieren und Pflanzen in Kontakt zu kommen 
 

• die Ideen der Kinder aufgreifen und gemeinsam weiterverfolgen 
 

• anbieten von Bilder- und Sachbüchern zu Natur, Umwelt und Technik 
 

• den Kindern Raum und Zeit geben, zu forschen und neues zu entdecken 
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Die Kinder… 
 

• gehen offen und neugierig auf Unbekanntes zu, stellen Fragen und gehen Dingen auf den 
Grund 
 

• haben Freude, Dinge zu untersuchen und entwickeln Lust am Forschen 
 

• entwickeln Interesse an Natur und Umwelt 
 

• nehmen differenziert die Struktur und Vielfalt von Natur, Umwelt und Technik wahr 
 

• erkennen Zusammenhänge 
 

• entwickeln verschiedene Fähigkeiten im Umgang mit Technik 
 

• erkennen Ursache- und Wirkungszusammenhänge 
 

• entwickeln Zielstrebigkeit, Wissbegier, Beharrlichkeit und Ausdauer bei der Lösung von 
Aufgaben 
 

• nehmen sich Zeit und Raum zum Experimentieren, Suchen, Ausprobieren und Übertragen von 
Lösungswegen 
 

• wenden erworbenes Wissen an 
 

• bleiben hartnäckig an einer Sache dran, haben Erfolg und geben bei Misserfolgen nicht auf 
 

• entwickeln ein Verständnis dafür, warum Menschen die Natur nutzen, gestalten und erhalten 
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13. Einsatz Digitaler Medien 
 
Wird noch erarbeitet. 
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14. Kindliche Sexualität 
 
Sexualität ist ein menschliches Grundbedürfnis, eine Lebensenergie. Kindliche Sexualität unterscheidet 
sich wesentlich von der Sexualität Erwachsener. Sexualität ist ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung 
und beginnt mit der Geburt. Kindliche Sexualität äußert sich je nach Entwicklungsphase und Alter sehr 
unterschiedlich. Eltern und Fachkräfte müssen diese Phase in ihrer Eigenständigkeit und 
Unterschiedlichkeit begreifen, damit sie Sie nicht als bedrohlich erleben und infolge dessen mit einer 
Vermeidung - und Verbotserziehung handeln. Kinder brauchen für ihre sexuelle Entwicklung 
pädagogische Begleitung wie in anderen Entwicklungsbereichen auch. 
 
Sexualität als Entwicklungsphase 
Kindliche Sexualität konzentriert sich nicht auf die Geschlechtsteile, bezieht sie aber mit ein. Auch 
Neugeborene berühren ihre Genitalien und erleben dabei angenehme Gefühle. Selbsterkundung des 
Körpers findet in der gesamten Kindheit statt und dient zum Ausprobieren und Kennenlernen. Kinder 
beruhigen sich in stressigen Situationen durch Berührung von Körperteilen. Z.B. reiben sie sich an den 
Ohren, wenn sie müde sind oder fahren sich durch die Haare, wenn sie nervös werden.  Um sich schnell 
zu regulieren, reiben sich Kinder auch an ihren Geschlechtsteilen, dort laufen die meisten 
Nervenbahnen zusammen und sie kommen schneller in die Entspannung.  
 
Sexuelle Aktivitäten mit anderen Kindern, sog. Doktorspiele, interessieren Kinder etwa ab drei 3 Jahren. 
Sie erkunden so die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Geschlechter, welche sie zunehmend 
wahrnehmen. Nach dem fünften Lebensjahr lässt das Interesse an sog. Doktorspielen etwas nach, 
verschwindet aber nicht ganz.  Kinder im Vorschulalter haben bereits gelernt, dass Sexualität nicht an 
jeden Ort und zu jeder Zeit passt, haben Schamgrenzen schon ein Stückweit verinnerlicht in dem sie 
von den Fachkräften die Möglichkeit fordern, sich z.B. nach dem Planschen oder nach dem Sport, 
geschützt umziehen zu dürfen. Auch haben Kinder immer mehr das Bedürfnis alleine auf die Toilette 
zu gehen, ohne ihre Freunde. 
 
Wir geben den Kindern Raum im Kitaalltag für eigene Körpererfahrungen. Kindliche Sexualität wird 
nicht tabuisiert oder bestraft, weil dadurch die sexuelle Entwicklung und damit ein Teil der 
Persönlichkeitsentwicklung von Kindern beeinträchtigt wird. Sollte Kindliche Sexualität unterbunden 
werden, kann es passieren, dass Kinder ihren Bedürfnissen heimlich nachgehen und dies zu 
Grenzverletzungen und Übergriffen führt. Um dies vorzubeugen wird im Kitaalltag mit den Kindern über 
das Thema Gefühle gesprochen. Von den Erziehern werden klare Regeln für sog. Doktorspiele und zur 
Erkundung des eigenen Körpers vorgegeben.  
 
In der Kita Fidibus bleiben die Unterhosen an (siehe Schutzkonzept). Die Kinder dürfen sich keine 
Gegenstände in Körperöffnungen wie: Nase, Ohren, Mund oder dem Genitalbereich stecken. Kinder 
dürfen schöne Gefühle an ihrem eigenen Körper entdecken und erkunden, solange sie nicht sich selbst 
oder andere in Gefahr bringen, verletzen oder beschämen. Kinder müssen lernen, dass gewisse 
Verhaltensweisen, wie sich selbst schöne Gefühle zu machen, in einen geschützten Raum gehören. 
Besonders in Situationen der Langenweile, wie beim Essen, wenn der Gemüseauflauf nicht schmeckt 
oder die Kinder warten müssen, beginnen Kinder sich durch berühren ihrer Genitalien zu entspannen. 
Sollte dies so sein, wird die Fachkraft das unterbinden oder dem Kind wenn möglich, einen Rückzugsort 
anbieten. Auch sollte man darauf achten, dass auf sexuelle Aktivitäten von Mädchen und Jungen 
ähnlich reagiert wird. Die Erfahrung zeigt, dass Mädchen eher eingeschränkt werden, weil ihre 
sexuellen Verhaltensweisen schneller als störend oder unangenehm empfunden werden. 
 
Beim Entdecken und Erkunden des Körpers der anderen Kindern und des anderen Geschlechts, ist es 
wichtig, dass die Kinder sich auf gleichem Entwicklungsstand befinden. Dabei machen wir keine 
Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Wir unterstützen die Kinder ein gesundes Schamgefühl 
zu entwickeln, indem wir die Möglichkeit anbieten, dass z.B.  Toiletten für Jungen und Mädchen 
getrennt genutzt werden können. Manchmal zeigen Kinder auch sexuelles Verhalten gegenüber 
Fachkräften. Dabei ist es überaus wichtig, die eigenen Gefühle nicht zu übergehen und die 
Annäherungen nicht einfach nur zu dulden. Kinder bekommen die Chance zu lernen, dass man 
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Grenzen setzen darf, indem die Fachkraft unangenehme Berührungen (auch Küssen) nicht zulässt und 
das Kind klar aber liebevoll zurückweist. Es erlebt dadurch, dass man nicht anderen zuliebe 
Zärtlichkeiten erdulden muss.  
 
Grenzverletzungen unter Kindern 
Eine Grenzverletzung unter Kindern liegt dann vor, wenn sexuelle Handlungen durch das übergriffige 
Kind erzwungen werden bzw. das betroffene Kind sie unfreiwillig duldet oder sich unfreiwillig daran 
beteiligt. Häufig wird dabei ein Machtgefälle zwischen den beteiligten übergriffigen und betroffenen 
Kindern ausgenutzt, indem z.B. durch Versprechungen, Anerkennung oder Drohungen Druck ausgeübt 
wird. Bei Grenzverletzungen sind das sexuelle Interesse und die Neugier des Kindes so stark, dass der 
entgegenstehende Wille des anderen Kindes übergangen wird. Typischerweise kommen 
Grenzverletzungen in Situationen vor, wo Kinder zunächst einverständliche Erkundungen miteinander 
ausprobieren. Ein Kind will nicht mehr mitspielen oder will bei den Erkundungen nicht weitergehen und 
das andere Kind will noch nicht aufhören, weil die Situation gerade so spannend, aufregend oder 
angenehm ist. 
 
Gruppensituation erfordern von den Fachkräften ein gutes Bauchgefühl und eine genaue 
Beobachtungsgabe, um einschätzen zu können, wann eine, noch im Einvernehmen beginnende 
Spielsituation von einem Kind nicht mehr gewollt wird. Diese Situation bedarf einer Intervention von der 
Fachkraft, ohne eines der Kinder zu beschämen. Das betroffene Kind braucht von der Fachkraft das 
Signal, das seine persönlichen Rechte geschützt werden. Kinder sollen nicht die Erfahrung machen, 
dass ihr Selbstbestimmungsrecht durch andere eingeschränkt werden darf. Die Spielsituationen 
werden bei Beobachtung einer Grenzverletzung von der Fachkraft unterbunden und beendet. Dies 
geschieht so, dass die Kinder nicht beschämt werden. 
 
Die Kinder in ihrem Selbstbestimmungsrecht zu stärken ist Teil eines Projekts zum Thema Gefühle. 
Dafür steht den Fachkräften die Projektekiste – sehen, staunen, fühlen- zur Verfügung. Auch werden 
Themen wie Grenzen setzten, Selbstführsorge und Gefühle im Morgenkreis und mit Büchern 
besprochen. 
 
Zusammenarbeit mit Eltern 
Der fachliche Umgang mit kindlicher Sexualität und Grenzverletzungen setzt eine gute Kommunikation 
zwischen Fachkräften und Eltern voraus. Auf dem Kitaausschuss wird der Konzeptionspunkt mit den 
Elternvertreter*innen besprochen. Bei Bedarf der Eltern gibt es die Möglichkeit eines separaten 
Elterngespräches oder eines Themenelternabends. Bei Grenzverletzungen ist Transparenz gegenüber 
den Eltern wichtig, um Vertrauen in die Kita zu schaffen. Sollte es in der Kita zu einer Grenzverletzung 
kommen, werden die Eltern der Kinder über den Vorfall informiert. Die Eltern werden über die Situation 
selbst, über die getroffene Maßnahme und den Umgang allgemein in Bezug informiert.  Wenn 
Fachkräfte bei der Beratung der Eltern an ihre fachlichen Grenzen stoßen, kann ein Beratungszentrum 
hinzugezogen werden. Elterngespräche zu dem Thema schafft Sicherheit für die Eltern und sichert das 
Vertrauen von Eltern in die Kita.  
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15. Körper, Gesundheit und Pflege 
 
Über den Körper und die Bewegung setzt sich das Kind mit seiner Umwelt auseinander, lernt sich selbst 
einzuschätzen und gewinnt Vertrauen in seine Fähigkeiten und erlebt seine Grenzen. Im alltäglichen 
Zusammenleben mit anderen Kindern erfahren sie Fähigkeiten, die sie in ihrem Wohlbefinden fördern 
und stärken. Sie erfahren ihre Selbstwirksamkeit, in dem sie aktiv sind, mitbestimmen können und ernst 
genommen werden. Hierbei stoßen sie an ihre Grenzen und lernen mit Herausforderungen umzugehen. 
Kinder erfahren den bewussten Umgang mit ihren Gefühlen und Empfindungen. Wir sind für sie 
verlässliche und vertrauensvolle Bindungspersonen. Der tägliche Aufenthalt im Garten oder der 
Spaziergang an der frischen Luft, ist uns bei jeder Wetterlage wichtig und fördert die Gesundheit. 
Erholungsphasen und Aktivitäten wechseln sich im Tagesrhythmus ab. Ob ein Kind in der Kita schläft 
entscheidet es selbst, dies wird bei Bedarf mit den Familien besprochen. In der Ruhephase bieten wir 
Entspannungsübungen, Vorlesezeiten oder ruhige Angebote an. 
 

• wir stärken und unterstützen die Kinder, Verantwortung für ihre eigenen Bedürfnisse und den 
eigenen Körper zu übernehmen.  
 

• wir respektieren dabei ihr Gefühl für Nähe und Distanz. Sie entscheiden selbst, ob sie auf die 
Toilette gehen und werden altersentsprechend dabei begleitet, die Jungen werden angeleitet, 
die Toilette im Sitzen zu nutzen.  
 

• die Kinder entscheiden, wie und wo sie gewickelt werden, wenn die Möglichkeit besteht auch 
von wem. Die Sauberkeitserziehung in der Kita ist unterstützend und begleitend zu der 
Erziehungstätigkeit der Eltern anzusehen.  
 

• alle Kinder putzen täglich ihre Zähne, Regelmäßigkeit ist dabei wichtiger als Reinigungserfolg 
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16. Gesunde Ernährung 
 
In unserer Kita hat das Thema „gesunde Ernährung" einen hohen Stellenwert. Daher ist es für uns 
wichtig, Essen als gemeinsames Ritual in den Alltag einzubeziehen. In Essensituationen schaffen wir 
eine Atmosphäre, bei der durch gemeinsame Zeit und Gespräche die Beziehungen zu anderen Kindern 
und Erwachsenen gepflegt wird. Kinder entwickeln ihre Essgewohnheiten anhand von Vorbilden und 
deren Imitation. Deshalb ist es für uns wichtig, gemeinsam mit den Kindern am Tisch zu sitzen.  
Essen und Trinken sind grundlegend für Gesundheit und Wohlbefinden. Das Ernährungsverhalten ist 
ein zentraler Bestandteil des Lebensstils. Dieses Verhalten wird wesentlich in den ersten 10 
Lebensjahren erlernt und geprägt. 
 
Ziele der gesunden Ernährung im Kindesalter sind: 
 

• Sicherung von Wachstum und Entwicklung durch eine ausgewogene Zufuhr an Energie und 
Nährstoffen 
 

• Prävention von ernährungsbedingten späteren Erkrankungen (wie Bluthochdruck, Herz-
Kreislauferkrankungen, Diabetes mellitus Typ II, Übergewicht) 

 
Das mitgebrachte Frühstück ist ein „gesundes" Frühstück. Eltern und Kinder werden dabei von den 
Mitarbeitern angeregt und beraten. Wir bieten den Kindern den ganzen Tag über Wasser und 
ungesüßten Tee an. Unser Mittagessen wird von einem Cateringservice täglich frisch geliefert. Wir 
orientieren uns bei der Gestaltung des Wochenplanes des Mittagessens nach der Bremer Checkliste. 
Diese gibt vor, dass die Speisen täglich ausgewogen und abwechslungsreich angeboten werden. Wir 
bieten je einen Tag in der Woche folgende Gerichte an: 
 

• Fleischgericht (bei uns Geflügel- oder Rindfleisch) 
 

• Suppen- oder Eintopfgericht 
 

• vegetarisches Vollwertgericht 
 

• Fischgericht 
 

• freies Wunschessen (Nudeln, Süßes Mittagessen, oder anderes) 
 
Kinder werden bei der Menüplanung beteiligt. In jeder Gruppe gibt es täglich frisches Obst, was Eltern 
im wöchentlichen Wechsel mitbringen. Am Nachmittag bieten wir eine Vesper- Runde an. Hierfür geben 
die Eltern den Kindern das Essen mit. In unserer Kita gibt es einen Süßigkeitentag, dieser ist der 
Freitag. Gemeinsam mit den Eltern und Mitarbeitern haben wir uns dazu entschlossen, das Mitbringen 
von Süßigkeiten auf diesen Tag zu begrenzen. 
 
Der Essenplan hängt für jede Woche aktuell für Eltern in Schriftform und für die Kinder mit Bildkarten 
in den Fluren vor den Gruppen aus. Bei Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten kann eine 
Sonderkost mit Vorlage eines ärztlichen Attests durch unseren Catering- Service geliefert werden. 
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17. Übergänge 
 
Übergänge gehören zu den bedeutsamen Veränderungen der Lebenssituationen der Kinder. 
Verschiedene Personen sind neben den Kindern selbst am Übergangsgeschehen beteiligt. Dabei sind 
die Einstellungen und das Handeln der Erwachsenen von zentraler Bedeutung. Die Fachkräfte sind 
den Kindern und den Begleitpersonen offen und interessiert zugewandt. Ein anregendes Gespräch 
dient dem Vertrauens- und Bindungsaufbau und durch einen respektvollen Umgang schaffen wir eine 
Basis zur guten Zusammenarbeit. Wir gehen auf Ängste und Sorgen der Eltern emphatisch ein und 
geben ihnen fachliche Sicherheit. Wir gestalten den Übergang professionell, bieten uns als neue 
Bezugsperson an und kooperieren eng mit den Familien. 
 
 
17.1 Übergang von der Familie in die Kita 
 
Die Kinder kommen in unterschiedlichem Alter und Entwicklungsphasen in die Eingewöhnung. In der 
Krippe nehmen wir Kinder ab einem Jahr auf, im Elementarbereich ab 2,5 Jahren. 
 
Neuaufnahme 
Eltern melden ihre Kinder zur Sprechzeit in der Kita an und kommen dann auf die Kita-Warteliste.  
Bereits im Herbst, nach der offiziellen Schulanmeldung, werden die Aufnahmen neuer Kinder für den 
kommenden Sommer geplant. Diese ist abhängig von der Anzahl an freiwerdenden Plätzen 
(Vorschulkinder/Rücksteller). Die Aufnahme der Kinder richtet sich nach: 
 

• Alter der Kinder: wie viele Kinder wechseln von der Krippe in den Elementarbereich 
 

• Anzahl: wie viele Kinder direkt im Elementarbereich aufgenommen werden 
 

• Geschlecht: es wird ein möglichst ausgewogenes Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen 
angestrebt 
 

• Zeitpunkt der Anmeldung 
 

• Geschwisterkinder haben im Aufnahmeverfahren generell den Vorrang 
 
Im Februar werden die Eltern, meist telefonisch über die Aufnahme in der Kita informiert. Die jeweiligen 
Fachkräfte kontaktieren die Eltern nach der Zusage, um einen individuellen Besuchstermin zum ersten 
Kennenlernen zu vereinbaren. Dies bietet den Familien die Möglichkeit, die Kita und die Fachkräfte 
kennenzulernen und Fragen zu stellen. Gleichzeitig werden der Ablauf und das Eingewöhnungs-
konzept besprochen. 
 
 
17.2 Übergänge innerhalb der Kita 
 
Die Krippenkinder der Kita Fidibus wechseln innerhalb des Hauses mit ca. 2,5 Jahren von der Krippe 
in den Elementarbereich. Je nach Entwicklungsstand kann das Alter variieren. Dies besprechen die 
Bezugserzieher*innen vorab mit den Eltern. Der reguläre Wechsel findet nach den Sommerferien statt.  
 
Da der Übergang und der Abschied von der Krippe und die Vorbereitung auf das Neue im 
Elementarbereich eine Veränderung für die Kinder und die Eltern darstellt und mit Ängsten verbunden 
sein kann, wird der Übergang so sanft wie möglich gestaltet und das Kind und die Eltern eng begleitet.  
 
Mit der Aufnahmeplanung der neuen Kinder im Herbst für den Sommer des Folgejahres, setzt sich das 
ganze Team der Kita zusammen und bespricht ebenfalls den Übergang der Krippenkinder in den 
Elementarbereich. Dabei wird folgendes berücksichtigt: 
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• bestehen schon Beziehungen des Kindes zu bestimmten Erzieher*innen aus dem 
Elementarbereich, die ihm den Übergang erleichtern? 
 

• gibt es schon bekannte Kinder in einer Gruppe, auf die sich das Kind freut / bestehende 
Freundschaften der Kinder? 
 

• Wünsche der Eltern  
 
Stehen die jeweiligen Gruppen für die Kinder fest, wird der Wechsel in einem Elterngespräch 
besprochen.  Hier erfahren die Eltern wie der interne Übergang begleitet wird und haben die Möglichkeit 
Sorgen und Wünsche anzusprechen. Ab Mai finden einmal pro Woche für ca. eine Stunde Besuche 
der Krippenkinder im Elementarbereich statt. Die bisherigen Bezugserzieher*innen begleiten die Kinder 
in dieser Zeit „als sichere Basis“ bis die Kinder Vertrauen zu ihrem zukünftigen Bezugserzieher*innen 
im Elementarbereich aufgebaut haben. 
 
 
17.3 Übergang in die Grundschule 
 
Übergang Kita- Schule 
 

Jeder Tag in der Kita ist ein Vorschultag. 
 
Für das Kind und die Familien stellt der Übergang von der Kita in die Grundschule einen bedeutenden 
Entwicklungsschritt und eine große Veränderung dar. Mit dem neuen Lebensabschnitt werden auch 
neue Anforderungen an die Bereitschaft und Fähigkeit zur Anpassung an die neuen Gegebenheiten an 
das Kind und die Familien gestellt. Die neuen Situationen enthalten aber gleichzeitig wichtige 
Entwicklungsanreize und mobilisieren Kräfte zur ihrer Bewältigung. Die Fachkräfte beraten die Eltern 
vor allem im letzten Jahr vor der Schule, z.B. mit einem Vorschulelternabend, um den Übergang in die 
Grundschule sicherer zu gestalten. Es besteht eine Kooperation mit der Kolumbus-Grundschule. 
 
Schulfähigkeit 
Schulfähigkeit ist ein Entwicklungsprozess, an dem Kinder, Eltern, Erzieher*innen und Lehrer*innen 
beteiligt sein müssen. Schulfähigkeit ist die Summe ganz bestimmter Verhaltensmerkmale und 
Leistungseigenschaften, die ein Kind braucht, um Lernreize aufzugreifen, zu vertiefen und für 
Lernauseinandersetzungen zu nutzen. Dabei ist es besonders wichtig, dass ein Kind an Neuem 
interessiert ist und diese Neugierde weiter unterstützt wird. Ein wichtiger Aspekt ist: Ein Schulkind wird 
das Kind in der Schule. Das bedeutet, jedes Kind braucht die konkreten Erfahrungen in und mit der 
Schule, um ein kompetentes Schulkind sein zu können. Wir als Kita begleiten die Kinder in diesem 
Prozess.  
 
Unsere Ziele für das Kind: 
 
Ich-Kompetenz 
Kinder lernen eigene Entscheidungen zu treffen und die betreffenden Ereignisse aktiv und individuell 
mitzugestalten. Sie können ihre Ideen und Vorstellungen umsetzen und entwickeln sich dadurch zu 
eigenständigen Persönlichkeiten. Dazu gehören:  
 

• Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen 
 

• Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit 
 

• Kritikfähigkeit 
 

• Echtheit und Ehrlichkeit 
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• Gefühle zulassen und zeigen können 
 

• sich selbst wahrnehmen und akzeptieren 
 

• eigene Meinung bilden und äußern 
 

• Verantwortung für sich und das eigene Handeln übernehmen 
 

• seinen Körper achten, pflegen 
 

• für eigene Rechte einstehen 
 
Sozialkompetenzen 
Kinder erleben die Kita und danach die Schule als einen Ort der sozialen Begegnung, indem sie sich 
wohl und geborgen fühlen. Sie lernen Regeln für das Zusammenleben, halten sich an Absprachen, 
Abstimmungen und für das füreinander da sein. Die Kinder entwickeln dabei wichtige soziale 
Kompetenzen wie: 
 

• Konfliktfähigkeit 
 

• Toleranz 
 

• Respekt und Wertschätzung 
 

• Akzeptanz, Empathie 
 

• Zusammenhalt 
 

• Verantwortung für andere 
 

• Werte und Normen 
 
Sachkompetenzen 
Kinder sollen die Möglichkeit haben, Dinge differenziert wahrzunehmen, Freude am Experimentieren 
und Forschen zu haben und sich somit selbst Wissen anzueignen. Wichtig dafür sind: 
 

• Ausbildung und Einübung von Fertigkeiten 
 

• Umgang mit verschiedenen Materialien, Werkzeugen, Arbeitsmitteln, Medien 
 

• Ausdruckfähigkeit (verbal und nonverbal) 
 

• Verantwortung für die Umwelt 
 

• körperliche Beweglichkeit und Koordinationsvermögen 
 
Lernmethodische Kompetenzen 
Kinder sollen Spaß am Lernen haben. Sie sollen erkennen, dass Wissen und Bildung die eigenen 
Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten erweitert. Wichtig sind: 
 

• Ausbau eigener Stärken 
 

• Wahrnehmung mit allen Sinnen 
 

• Aufmerksamkeit und Konzentration 
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• Erlernen kognitiver Fähigkeiten 

 
• Grundverständnis dafür, was beim Lernen hilft und was hinderlich ist 

 
• Fantasie und Kreativität 

 
• Zeitverständnis entwickeln 

 
• Kooperieren und gemeinsam mit anderen an einer Sache zu arbeiten 

 
Lobo 
Lobo dient der Förderung der phonologischen Bewusstheit und unterstützt den Einstieg in den Lese- 
und Schriftspracherwerb bei Kindern im Vor- und Grundschulalter. Im Mittelpunkt des 
Trainingsprogrammes steht der kleine Drache Lobo, der aufgrund eines Vulkanausbruchs auf seinem 
Heimatplaneten Globo auf die Erde kommt. Lobo bittet die Kinder, ihm dabei zu helfen, die Sprache zu 
lernen. Die Kinder lernen die Lautstruktur von Wörter "zu erhören", zu reimen, Wörter in Silben und 
Laute zu zerteilen und diese wieder zusammenzusetzen. 
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18. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung  
 
Dienstbesprechungen/Abteilungsbesprechungen 
Dienstbesprechungen finden alle 2 Wochen an wechselnden Tagen von 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr statt.  
An den Dienstbesprechungen nimmt das gesamte pädagogische Personal teil. Nach Bedarf und Thema 
auch die Wirtschaftskräfte oder die Geschäftsführung. Innerhalb einer Abteilung findet 1x pro Monat 
eine Abteilungsbesprechung statt. Den Termin dafür wählt das Team selbst. Der Inhalt in den Dienst- 
und Abteilungsbesprechungen baut sich auf aus der kontinuierlichen Planung der pädagogischen 
Arbeit, Fallbesprechungen, Organisatorischem und der Planung von Feiern bzw. Familiennachmittage. 
 
Austausch der Integrationserzieher*innen 
Nach Möglichkeit setzen sich die Integrationserzieher*innen aus den verschiedenen Abteilungen 
einmal im Quartal zusammen, um über ihre Arbeit mit den Kindern zu sprechen, Fördermöglichkeiten 
auszutauschen und Anträge bei Ablauf zu prüfen und bei Bedarf den Antrag auf Verlängerung zu 
stellen. 
 
18.1 interne und externe Evaluation 
 
Seit 2018 wird die interne Evaluation durch die Teilnahme am Landesprogramm ‚“Kitas bewegen-gute 
gesunde Kita“ (LggK) durchgeführt. Hierbei werden verschiedene Bereiche ausgewählt und mit dem 
ganzen Team, sowie der Miteinbeziehung der Eltern bearbeitet. Außerdem wird die Kita durch die 
trägerinterne Kita-Fachberatung begleitet. 
 
Seit 2017 wird die externe Evaluation von Consense Manangement Service in der Kita durchgeführt 
und unterstützt die Fachkräfte in der Weiterentwicklung der Arbeit durch „einen Blick von außen“. 
 
 
18.2 Fortbildungen 
 
Diese finden an 4-5 Tagen im Jahr hausintern oder bei externen Anbietern statt. Die inhaltlichen 
Themen sind abhängig vom Bedarf der kontinuierlichen pädagogischen Weiterentwicklung, den 
Bedürfnissen der Kinder, der Familien und des Teams. 
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