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Warum eine Konzeption?
Unsere Konzeption stellt einen roten Faden dar, der unserer Arbeit mit Kindern, Eltern und
anderen Institutionen zu Grunde liegt und einen verbindlichen Charakter für alle Beteiligten
hat.
Sie spiegelt unsere pädagogische Grundhaltung wieder und verdeutlicht, wie wir auf Grund
der Lebenssituation unserer Kinder und Eltern Entscheidungskriterien für die Ausgestaltung
unserer pädagogischen Arbeit finden. Dies beinhaltet, dass zu unserem Konzept durch
veränderte Bedingungen neue Aspekte hinzugenommen werden und so konzeptionelle Arbeit
nie ganz abgeschlossen ist, sondern im Prozess ständiger Auseinandersetzung weiter
entwickelt wird.
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Rahmenbedingungen unserer Einrichtung
Lage der Einrichtung
Die Städtische Kita Ostwall wurde 1966 erbaut und steht seit 1969 unter der Trägerschaft
und Leitung der Stadt Ahlen. Seit 2010 sind wir zertifiziertes Familienzentrum.
Wir sind eine integrativ arbeitende 3 - Gruppeneinrichtung in der zur Zeit 65 Kinder im Alter
von 2 bis 6 Jahren betreut werden.
Die Einrichtung befindet sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses direkt an einer Promenade
im Innenstadtbereich.

Im unmittelbaren Umfeld liegen















Einkaufsmöglichkeiten
Bahnhof
Post
Rathaus
Stadtbücherei
Arztpraxen
Grundschulen
2 Parkanlage mit Spielplatz
Heimat- und Kunstmuseum
Musikschule
Krankenhaus
Wohnstätten für Behinderte
Volkshochschule
Familienbildungsstätte

Die zentrale und doch sehr ruhige Lage ermöglicht es uns, Angebote, wie z.B. Theaterbesuch
in der Stadtbücherei oder Ausstellungen im Kunstmuseum, problemlos zu Fuß mit den
Kindern wahrzunehmen. Die sehr gute Anbindung an Bus und Bahn wird zu Exkursionen wie
z. B. für unsere Waldtage oder Besuche im Hammer Gustav-Lübcke-Museum genutzt.

Öffnungszeiten
Montag –Freitag
Montag – Freitag

25 Stunden Buchung
35 Stunden Buchung

Blockzeit
Montag - Freitag 45 Stunden Buchung

7:30 Uhr - 12:30 Uhr
7.30 Uhr – 12.30 Uhr
14.00 Uhr – 16.00 Uhr
7:30 Uhr - 14:30 Uhr
7.15 Uhr – 16.15 Uhr
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Übermittagsbetreuung
Für Kinder berufstätiger Eltern, oder auf Grund einer besonderen Familiensituation, besteht
die Möglichkeit einer Übermittagsbetreuung.
Die Kontinuität der Betreuung und Umsetzung der abgesprochenen Rituale und
Regelungen gewährleisten die Erzieherinnen, die fest für die ÜM – Kinder
verantwortlich sind.
Bei der Auswahl der Mahlzeiten werden kulturell bedingte Gewohnheiten und
gesundheitliche Einschränkungen berücksichtigt.
Die Küche der Kita „Roncalli-Haus“ (zertifizierter Betrieb für kindliche Ernährung)
beliefert uns täglich mit frisch zubereiteten Mahlzeiten.
Ab und zu wird mit den Kindern eine Mahlzeit in der Einrichtung zubereitet. Dies
können Pfannkuchen, Reibeplätzchen, eine selbst belegte Pizza, eine Tomatensuppe
oder anderes sein. Den Nachtisch gibt es in der passenden Saison auch mal mit
Früchten aus dem eigenen Garten (Apfelmus, Himbeerquark o.ä.).
Unsere jüngsten Kinder schlafen ca. 1,5 Stunden bevor sie essen und unsere älteren
Kinder ruhen sich nach den Mahlzeiten aus. Manchmal schlafen auch sie ein.
Festgelegte Rituale zu den Mahlzeiten und während der Ausruhphase geben den
Kindern einen sicheren Rahmen.

Personal des Kindergartens
Zu unserem Personalstamm gehören zur Zeit:






1
3
5
3
1

Erzieherin als Leiterin
Erzieherinnen als Gruppenleiterinnen
Erzieherinnen als Fachkräfte mit unterschiedlichem Stundenanteil
Erzieherinnen in Teilzeit zur Begleitung der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf
Erzieherin als Sprachförderkraft im Rahmen des Bundesprogrammes „Sprach-Kita“

Alle Fachkräfte sind ausgebildete ErzieherInnen.
Zur Qualitätssteigerung nehmen alle Fachkräfte regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen
und Qualifizierungen teil. So sind im Laufe der Jahre folgende Zusatzqualifikationen erreicht
worden:
 1 Fachkraft für die Gesundheitsförderung im Elementarbereich
 3 Fachkräfte U3 Qualifizierung
 1 ausgebildete Motopädin
 1 Integrationsbegleiterin
 1 Fachkraft für die Begabtenförderung
 1 Fachkraft Elternberater –begleiter
 4 Fachkräfte Bielefelder Screening
 1 Fachkraft für integrative und inklusive Pädagogik
 1 Fachkraft für die Sprachförderung Unter-3jähriger
 5 Fachkräfte mit der Weiterbildung nach dem DJI Konzept „Die Sprache der
Jüngsten entdecken und begleiten“
Zusätzlich sind in unserer Einrichtung tätig:




1 Erzieherin im letzten Ausbildungsjahr
1 hauswirtschaftliche Kraft
1Raumpflegerin

Den Fachkräften stehen wöchentliche Verfügungszeiten zur Vor- und Nachbereitung der
pädagogischen Arbeit zu.
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Ferienzeit
Die Ferienzeit wird gemeinsam mit dem Rat der Tageseinrichtung und den anderen
städtischen Kindertageseinrichtungen abgestimmt. Wir schließen innerhalb der Sommerferien
den Kindergarten für 3 Wochen und in dem Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr.
Bei Berufstätigkeit beider Eltern können nach Rücksprache mit der Leitung Bedarfsplätze in
einer anderen städtischen Kindertageseinrichtung begrenzt ermöglicht werden.
An insgesamt 6 Tagen im Laufe des Jahres schließen wir die Einrichtung, um gemeinsam zu
planen, unsere Konzeption weiter zu entwickeln, oder uns gemeinsam fortzubilden. Auch hier
gilt die gleiche Regelung wie zu den Sommerferien.

Räumlichkeiten unserer Kita

Seit dem Jahr 2010 werden in unserer Kita 12 Kinder unter 3 Jahren betreut. Dies brachte es
mit sich, das wir sowohl unsere fachlichen Kompetenzen erweitert, als auch unser
Raumkonzept neu überdacht haben. In der Heinzelmännchengruppe und in der Mäusegruppe
werden jeweils 20 Kinder im Alter von 2 -5 Jahren und in der Sterntalergruppe 25 Kinder im
Alter von 4-6 Jahren betreut. Die Kinder des letzten Jahrganges aus den U3 Gruppen
wechseln also im letzten Jahr vor der Einschulung in die Sterntalergruppe. Dies wird mit
einem kleinen Fest gestaltet.
Mit einem großzügigen Anbau können wir den Anforderungen, die die Aufnahme unter
3jähriger Kinder und die Übermittagsbetreuung mit sich bringen, besser gerecht werden.
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3 Gruppenräume
Die Gruppenräume sind mit einer Konstruktionsecke, einem Rollenspielbereich, einem
Malbereich, einer Leseecke, einer Küchenzeile ausgestattet. Sie bieten
Rückzugsmöglichkeiten und ermöglichen es, sich ins Spiel zu vertiefen. Während des
Freispiels bestimmen die Kinder selbst über Ort, Zeit und Spielpartner. Die Gestaltung der
Gruppenräume liegt in der Hand des Gruppenteams, wobei grundsätzlich eine
Reizüberflutung zu vermeiden ist.
In der Heinzelmännchengruppe und der Mäusegruppe sind Kinder im Alter von 2-4 Jahren
und in der Sterntalergruppe sind Kinder im Alter von 4-6 Jahren.

Flurbereich
Der Flur wird als Begegnungsraum für Kinder und Eltern genutzt und ist
ausgestattet mit mobilen Spielelementen. Des Weiteren wechselt das
Spiel- und Bewegungsangebot auch hier. Hier sind unsere
Eltern-Kind-Bücherei und das Elterncafé einschließlich
gemütlicher Sitzecke untergebracht.
Die Nebenräume haben zur Orientierung für die Kinder
einzelne Namen erhalten und stehen allen Gruppen und
Kindern nach Absprache zur Verfügung. Sie werden zum
freien Spiel und zur Durchführung von
Kleingruppenaktivitäten genutzt. Das Spielangebot kann in
den einzelnen Räumen wechseln und durch unsere Projektarbeit auch mal zur
Forscherecke, Zahlenzimmer oder Ähnlichem werden.

Igelzimmer
Dies ist der Raum, den wir uns als Kreativwerkstatt eingerichtet haben.

Schuki-Raum
Den Sterntalerkindern ist dieser Raum vorbehalten und ist entsprechend der Altersgruppe
ausgestattet.

Drachenhöhle

Mit Matratzen, Kissen und einer sehr begehrten Hängematte ausgestattet, bietet dieser
Raum alles zum Wohlfühlen und Entspannen. Mittags ist dies unser Raum für die
Ausruhphase der mittleren Kinder.

Traumland
Hier schlafen die jüngsten Kinder in kuscheligen Bettnestern, bevor sie dann zu Mittag
essen. Unsere Therapeuten (Logopädie, Ergotherapie) und unsere Integrationsfachkräfte
haben hier ihre „Heimat“.

Wickelraum
Für uns ist Wickelzeit wichtige Beziehungszeit. Jedes Kind hat seine eigenen Vorstellungen,
was für ihn dazu gehört.
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Matschraum
Elementare Erfahrungen mit Wasser, Sand, Kleister, Farben, Ton,
Rasierschaum und Ähnlichem lässt die Kinder hier im besonderen Maße
Spaß und Freude als innere Motivation erleben.

Turnraum

Einmal wöchentlich wird der Turnraum von jeder Gruppe für angeleitete
Bewegungsangebote genutzt. Zusätzlich an einem Tag auch von
unserer Integrationskraft. In der anderen Zeit steht er den Kindern zur freien
Verfügung und ermöglicht mit seinem Materialangebot viele Spiel- und
Bewegungsanlässe.
Neben der üblichen Einrichtung ist er mit einem Schienen- und Befestigungssystem
sowohl an der Decke, als auch an den Wänden ausgestattet. Dies schafft vielfältige
Möglichkeiten; um z. B. eine Schaukel, Strickleiter, Trapezstange, Boxsack,
Schwebetuch etc., aufzuhängen und bietet den Kindern, besondere Bewegungsanreize
zur Förderung






des Gleichgewichtssinns
der Körperwahrnehmung und Bewegungskoordination
zum Muskelaufbau
zur Förderung der Bewegungsplanung
zur Anregung der Eigenkonstruktionen

Kling-Klang-Garten
Ein Rückzugsraum direkt angegliedert an den U3 Bereich. Er lädt mit seinen frei
zugänglichen Instrumenten zu ersten Klangerlebnissen ein.
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Außenspielbereich
Der Spielplatz liegt gut geschützt hinter unserem Kindergarten und ist von Nachbargärten
umgeben.
In einem großflächigen Sandbereich
steht eine rundum bespielbare
Burganlage, die den Kindern
vielfältige Spielanreize bietet:






Unterschiedliche
Klettermöglichkeiten
Verschiedene Ebenen zur
Raumerfahrung
Anreize zum Rollenspiel
Versammlungsplatz
Rückzugsmöglichkeiten

Und alles, was den Kindern sonst
noch einfällt.

Ein Turm mit seiner Schwingbrücke ist die Verbindung zu einem
Hügel mit einer Rutsche und bietet mit seinen vielfältigen Möglichkeiten Gelegenheit zum
Erlernen und Üben von komplexen Bewegungsabläufen.










Eine Telefonanlage ist ein Sinnesspielobjekt mit hohem Aufforderungscharakter zur
Kommunikation, Geräuschübermittlung und akustischer Wahrnehmung.
Eine Malwand ermöglicht den Kindern großflächiges Gestalten und fördert
gemeinschaftliche Malaktionen.
Ein Bereich mit Matschtisch regt die Kinder zum genussvollen Spiel mit Wasser und
Sand an.
In der Vogelnestschaukel können viele Kinder gleichzeitig vergnügt schaukeln.
Diese Angebote werden bereichert durch unterschiedliche Materialien wie z.B.
Rundhölzer, Baumscheiben, Plastikrohre, Autoreifen, mobile Wasserrinnen und
dergleichen. Sie regen die Kinder an, ihre eigene Kreativität und
Experimentierfreude auszuleben.
Die Bepflanzung mit Obstbäumen und Sträuchern, einem Duftbeet und blühenden
Pflanzen ermöglicht den Kindern in den einzelnen Jahreszeiten vielfältige
Erfahrungen mit der Natur zu sammeln. Sie werden aufgefordert, die Natur zu
beobachten und zu erforschen.
In einer Garage sind Fahrzeuge, Sandspielzeug, Spielgeräte und dergleichen
untergebracht.
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Leben mit Kindern
Formen und Ziele unserer pädagogischen Arbeit
Unsere Haltung prägt unser Handeln
Als Erzieher sind wir feinfühlige Bezugspersonen und Begleiter unserer Kinder und unserer
Elternschaft.

o
o
o
o
o
o
o
o

Wir sind allen Kindern gegenüber aufmerksam und interessieren uns für
sie
Wir nehmen die Bedürfnisse unserer Kinder wahr und wenden uns ihnen zu
Wir nehmen jedes Kind so an, wie es ist und schätzen es wert
Wir greifen die Themen der Kinder auf und folgen ihnen
Wir geben den Kindern Zeit im eigenen Tempo zu handeln und sind
geduldig
Wir leben eine Willkommenskultur und sind aufgeschlossen, tolerant und
leben die Vielfalt
Wir nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, um den Anforderungen
gerecht zu werden
Wir reflektieren uns regelmäßig und nehmen Kritik an

Zur Unterstützung und Begleitung die wir den Kindern geben, gehört es, dass wir ihnen
Freiräume zugestehen, ihnen Vertrauen entgegenbringen und sie so Vertrauen zu sich selbst
finden. Es gehört aber auch Nähe und eine stabile Beziehung zu den Kindern dazu.
Im Wechsel als
Beobachter
Lernbegleiter
stetigen Blick auf die offenen Zeitfenster des jeweiligen Kindes.

haben wir einen

Mit dieser Haltung leben wir unseren Alltag, damit unsere Kinder sich bei uns angenommen
fühlen und sich frei entfalten können. Sie haben die Sicherheit, dass wir für sie da sind, wenn
sie Fragen haben, Konflikte nicht allein lösen können oder sonstige Unterstützung brauchen.
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Möglichkeiten und Erfahrungsfelder die wir den Kindern in
unserer Kita geben und Grundsätze die wir dabei berücksichtigen:















wir geben den Kindern so viel Freiraum wie möglich und vereinbaren so viel Grenzen
und Regeln wie nötig
wir lassen den Kindern Zeit ,eigenen Zugang zu den Dingen zu finden
die Kinder treffen eigene Entscheidungen und gestalten ihr Spiel selbst bestimmend
die Kinder lernen durch eigene Erfahrungen, sie erleben
- das kann ich selbst
- das traue ich mir zu
die Kinder regeln viele Angelegenheiten selbst, sie sprechen sich ab und lernen so,
miteinander zu kooperieren und einander zu helfen – Lösungen werden nicht
vorgegeben, sondern erarbeitet.
alle Räumlichkeiten unserer Einrichtung stehen den Kindern unter Berücksichtigung
bestimmter Regelungen zur Verfügung
die Gestaltung der einzelnen Räume lassen vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten zu
 z.B. - Matschraum (Mal-, Matsch- und Wasserspiele)
 freies Spiel mit Instrumenten
wir bieten Rückzugsmöglichkeiten, um ein ungestörtes Spiel der Kinder zu ermöglichen
und schaffen damit unbeaufsichtigte Spielräume
Bewegungsmöglichkeiten im Flur, Turnraum und draußen
 auf Bäume klettern
 großer Fahrzeugpark
Erfahrungen mit der Welt der Erwachsenen
 Einkaufen für das Frühstück
 Beteiligung an Tätigkeiten des Alltags z. B. Briefe zur Post bringen
 Exkursionen zur Bücherei, Kunstmuseum, Bauernhof u.s.w.
die Kinder werden bei der Entwicklung eigener Interessen unterstützt
Kontakte außerhalb der eigenen Gruppe werden gefördert
Forschendes Lernen wird durch selbstständigen, experimentellen und kreativen
Umgang mit Materialien und durch gezielte Angebote im Bereich der Natur- und
Sachbegegnung unterstützt und begleitet.

Bei der Planung und Gestaltung unserer pädagogischen Arbeit ist die Beobachtung der Kinder
eine wichtige Grundlage für die bewusste Begleitung und Unterstützung unserer Kinder in
ihrem Entwicklungsprozess. Wir schauen nach ihren Bedürfnissen, Wünschen, Interessen,
beziehen ihre Lebenssituation ein und daraus entwickeln sich Themen und Projekte.
Unsere Aufgabe sehen wir darin, durch Impulse, geplante Projekte, Schaffung von
Erfahrungsmöglichkeiten, Bereitstellen von Materialien unterstützend und anregend tätig zu
sein und die Kinder bei ihrer Entwicklung zu begleiten, zu bilden und herauszufordern.
Die Angebote werden dabei unter ganzheitlichen Gesichtspunkten ausgewählt. Die sinnliche,
motorische, kognitive, ästhetische, emotionale und soziale Entwicklung des Kindes finden
gleichermaßen Beachtung.

Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, Kinder durch die gesammelten
Erfahrungen zu einem positiven Selbstbild, zu Eigenverantwortung,
Selbstständigkeit und sozialer Kompetenz zu führen. Wir begleiten unsere
Kinder unter ganzheitlichen Gesichtspunkten in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung, fordern sie heraus und unterstützen sie.
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Die Bildungsvereinbarung NRW teilt unsere pädagogische Arbeit
in 10 unterschiedliche Bildungsbereiche ein.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bewegung
Körper, Gesundheit und Ernährung
Sprache und Kommunikation
Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung
Musisch-ästhetische Bildung
Religion und Ethik
Mathematische Bildung
Naturwissenschaftliche – technische Bildung
Ökologische Bildung
Medien

In allen Bildungsbereichen finden folgende Einteilungen Berücksichtigung, greifen in einander
und werden von uns ganzheitlich beachtet.






Differenzierung von Wahrnehmungserfahrungen über die Sinne und Gefühle
Innere Verarbeitung durch Eigenkonstruktion, Fantasie, sprachliches und logisches
Denken
Soziale Beziehungen und Beziehungen zur sachlichen Umwelt
Umgang mit Komplexität und Lernen in Sinnzusammenhängen
Forschendes Lernen

Die Anlässe zu einzelnen Projekten können unterschiedlicher Art sein und ergeben sich aus:
 dem Interesse der Kinder
 der Gruppensituation
 den Jahreszeiten
 dem Umfeld des Kindergartens
 dem Erfahrungsstand der Kinder
 der familiären Situation

Mit dem Blick darauf, die Kinder dort abzuholen, wo sie stehen, ergibt es sich, dass die
einzelnen Gruppen unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer Arbeit setzen. Bei der Gestaltung
eines Projektes werden die Kinder in Form einer Kinderkonferenz aktiv beteiligt.
Hierbei erfahren wir:
 welche Vorkenntnisse und Vorstellungen die Kinder haben
 wo die Interessen der Kinder liegen
 welche Ideen und Materialien die Kinder mit einbringen wollen
Die Projektarbeit, die vorwiegend in Kleingruppen stattfindet, ist eine Form unserer
pädagogischen Arbeit, des Weiteren nimmt das freie Spiel der Kinder eine wichtige Stellung in
unserem Alltag ein.
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Partizipation und Orientierung in der Kita
Grundlage für die Verpflichtung aller Tageseinrichtungen dieses Thema als einen
Grundgedanken in der pädagogischen Arbeit einfließen zu lassen, sind mehrere
gesetzliche Bestimmungen.
1. Sozialgesetzbuch (SGB) VIII § 8 und §45 Abs. 2 Nr.3
2. UN Kinderrechtskonvention „ Übereinkommen über die Rechte des Kindes“
(1992 trat Deutschland diesem Abkommen bei) und
3. Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) § 13 Abs. 6 des Landes NRW in dem es heißt:

In allen






Die Bildungs- und Erziehungsarbeit wirkt darauf hin,
Kinder zur gleichberechtigten gesellschaftsfähigen
Teilhabe zu befähigen. Daher sollen Kinder ihrem Alter
entsprechend bei der Gestaltung des Alltags in der Kita
mitwirken.
Sie sind vom pädagogischen Personal bei allen sie
betreffenden Angelegenheiten alters- und
entwicklungsgerecht zu beteiligen.
Zum Wohl der Kinder und zur Sicherung ihrer Rechte
sind in Kitas geeignete Verfahren der Beteiligung und
die Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen
Angelegenheiten vorzusehen und zu praktizieren.

Mit der von uns vorher geschilderten Haltung und unserer pädagogischen Zielsetzung ist es
uns leicht gefallen, uns mit diesen gesetzlichen Bestimmungen näher zu beschäftigen. In
mehreren Teamsitzungen haben wir über die Rechte der Kinder, die schon bestehenden
Möglichkeiten der Beteiligung gesprochen und unsere Haltung diesem Gedanken gegenüber
überprüft.
Beteiligung und Selbstbestimmung der Kinder erfordern von uns eine Haltung, nach der die
Teilhabe des Kindes an allem Tun, das seine Person betrifft, selbstverständlich ist. Hierfür
müssen wir uns und den Kindern die dafür benötigte Zeit einräumen.
Unter mehreren Blickwinkeln haben wir das Thema ausgeleuchtet und die nächsten möglichen
Schritte festgelegt.

Uns ist dabei klar geworden, dass die Erweiterung des
Partizipationsgedankens gleichzeitig eine „Machtabgabe und -verteilung“
von Seiten der Erwachsenen mit sich bringt. Das heißt nicht, dass die Kinder
alles selbst entscheiden oder tun und lassen können was sie wollen.
Orientierung, Schutz der Kinder, Empathie für andere, Akzeptanz, Respekt
und Verlässlichkeit, sind Werte die ihre Bedeutung behalten. In der offenen
Auseinandersetzung mit den Kindern werden diese vermittelt und Regeln
begründet.
Zu den Bereichen, die für die Kinder nach wie vor fremdbestimmt sind zählen: Regeln die
dem Schutz der Kinder dienen, Rahmenbedingungen, Regeln, die uns Erzieherinnen von
Bedeutung sind.

- 14 -

Wir sehen diesen Prozess als eine Entwicklung an, in der wir gemeinsam mit den Kindern und
Eltern Wege und Formen der Beteiligung und der Beschwerdeformen finden und schriftlich
festhalten.

Damit ist für alle bei uns tätigen pädagogischen Fachkräfte die
verbindliche Einhaltung dieser Grundhaltung festgeschrieben. Sie
kommt im Alltag auf vielfältige Art und Weise zum Ausdruck.
An dieser Stelle möchten wir einige Beispiele für die Mit- oder
Selbstbestimmungsmöglichkeiten in unserer Kita aufführen.
Mitbestimmung: Wir als Erwachsene sind Initiatoren, unsere Kinder werden
beteiligt. Sie bestimmen mit und tragen einen Teil der Verantwortung.
 Erstellen des Einkaufzettels, Frühstücksvorbereitungen
 Projektplanung (Karneval, Festgestaltung, Übernachtung, Ausflüge) in der
Kinderkonferenz
 Portfoliogestaltung, die Portfoliomappe ist das Eigentum des Kindes
 Fragebogen: „Wie hat es uns geschmeckt?“
 Bei älteren Kindern: (die Gestaltung der Ausruhphase) für die jüngeren Kinder
ist der Rahmen festgelegter
 Was ziehe ich an, wenn ich nach draußen gehe?
 Ausgaben aus dem Gruppenbudget
 Gruppenregeln werden auf ihre Gültigkeit geprüft
Selbstbestimmung: Unsere Kinder initiieren ihre Projekte selbst und werden
dabei von uns Erwachsenen unterstützt und gefördert. Als Erwachsene werden wir an
Entscheidungen beteiligt.
 Spielgestaltung während der Freispielphase (Wann, wo, mit wem, wie
lange)
 Freies Frühstück (Ob und wann, mit wem, wie lange, was und wie viel)
 Gebundenes Frühstück (Ob und was und wie viel)
 Ein deutliches Nein ist ein Nein (Kind und Erzieher)
 Beim Wickeln (selbstbestimmtes Tempo, wie und von wem werde ich
gewickelt, wer von den anderen Kindern kann mich begleiten)
Auch unsere Sprache spielt eine große Rolle: Als Beispiel sind hier einige Wörter
aufgelistet, die wir unter dem Gesichtspunkt „Demokratische Bildung“ bewusst in
unseren Wortschatz einfließen lassen:
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N. (2,8) gestaltet ihre Wickelsituation selbst und handelt dabei sehr ritualisiert



Selbstwirksamkeit wird erlebt, autonomes Handeln führt zur Stärkung des
Selbstwertgefühls und des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten.
Gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, die eigene Meinung zu vertreten, gehört zu
werden, gegebenenfalls Kompromisse ein zu gehen, den Anderen gelten zu lassen,
gehört dazu



Sie wachsen an ihren Ideen und erkennen ihr Recht auf Partizipation und
Selbstbestimmung und die damit verbundene soziale Verantwortlichkeit
dies alles befähigt die Kinder sich dem demokratischen Gedanken zu
nähern, seinen Wert zu erleben und schätzen zu lernen.

Im Laufe der Zeit und mit wachsender Erfahrung sollen sich die Möglichkeiten sowohl im
Mitbestimmungs- als auch im Selbstbestimmungsbereich erweitern.

Kleine Anekdoten aus dem Alltag:
Die Heinzelmännchen beschäftigen sich mit dem Thema „Wir fahren mit der Eisenbahn“ und
wollten den Bahnhof besichtigen. E. (3;1 Jahre) gibt klar zum Ausdruck dass er nicht mit will,
weil es da so laut ist. Er kann in einer anderen Gruppe spielen.
Die Mutter von E. (4;8 Jahre) erzählt uns, dass seit einiger Zeit über jede Idee gesprochen
und im „Familienrat“ abgestimmt wird.
P. (Erzieherin) kommt aus dem Urlaub wieder und R. (5,2 Jahre) beschwerte sich bei ihr. Er
erzählt ausgiebig, was er in ihrer Abwesenheit alles nicht durfte (kein Sandwich machen, die
Sterntaler nicht besuchen etc.) Sein Resümee: „Das macht mich ganz traurig.“ P. soll doch
einmal mit N. (Erzieherin) darüber sprechen.
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Abstimmungstafel zum Projekt „Haustiere“ Die
Mehrheit interessierte sich für die Schlange.
(U3 Gruppe)

Im Morgenkreis der Heinzelmännchen (U 3)
wird das Projekt zu Karneval geplant. Im
Vorfeld hatten sich die Kinder auf das Thema
„Im Gespensterschloss“ geeinigt.
Ideen dazu werden gesammelt und von den
Kindern auf ein Plakat gemalt (Deckengeist
spielen, eine Gespensterstadt bauen, Spinnen
basteln, Gespenstergeschichten vorlesen,
Fingerspiele, Spinnenmuffins backen, im
Dunkeln spielen, sich verkleiden)
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Beschwerdeverfahren:
Seit dem 01.02.2017 führen wir in jeder Gruppe ein Beschwerdebuch ein.
Im Vorfeld ist mit den Kindern das abstrakte Wort „Beschwerde“ beispielhaft (z.B. im
Rollenspiel) erklärt worden.





Was sind Beschwerden
Wo kann ich mich beschweren
Wann kann ich mich beschweren
Wer kümmert sich um die Beschwerde

Beschwerden werden in diesem Buch in einer Tabelle festgehalten, im zuständigen
Gremium besprochen und weitere Schritte beschlossen.
Wir sind also gerade dabei, uns diesem Thema zu nähern und mit den Kindern den
Weg zu beschreiten.

Rechte der Kinder, Eltern und Erzieher
Hier haben wir schon einen Vorentwurf erarbeitet, möchten uns aber noch bis Ende
des Jahres Zeit lassen, die Rechte fest zu legen. Wir möchten sicherstellen, dass
unsere formulierten Rechte bei uns auch umgesetzt werden können.
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Frühstück im Kindergarten
Mit einem Ernährungsprojekt im Jahr 1999 fing alles an. 3 Wochen haben wir mit den Kindern
gemeinsam für unser Frühstück eingekauft und dieses natürlich auch zusammen vorbereitet.
Die Kinder und Eltern waren so begeistert, dass wir diese Art des Frühstückangebotes fest in
unsere Konzeption übernommen haben.

Bei unserer Form des Frühstücks geht es um mehr als nur ums Essen und gesunde Kost









Die Kinder werden aktiv an der Vor- und Zubereitung des Frühstücks beteiligt
Stärkung der Ich – Kompetenzen
Autonomes Handeln wird gefördert
Die Kinder entscheiden selbst, was und wieviel sie essen möchten
Sie erfahren wichtiges über die Nahrungsmittel und den Zusammenhang zur eigenen
Gesundheit
Hygieneverhalten wird eingeübt
Tischkultur wird vermittelt
Der Frühstückstisch ist ein Ort der Kommunikation

……………. und alles ganz „nebenbei“
Nach dem Frühstück gehört es selbstverständlich dazu, sich gründlich die Zähne zu putzen.
Die jährliche Zahnprophylaxe durch die Praxis Dr. Tilch trägt zur Gesundheitserziehung
unserer Kinder ebenfalls bei.
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Überall steckt Sprache drin
Von April 2011 bis Dezember 2015 waren wir „Schwerpunkt Kita Sprache und Integration“.
Dies war eine Projektinitiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, die besonders die alltagsintegrierte Sprachbildung der Jüngsten Kinder unserer Kita
in den Focus nahm. In dieser Zeit haben wir uns zur Konsulationskita „Die Sprache der
Jüngsten entdecken und begleiten“ aufgestellt und andere pädagogische Fachkräfte zu
diesem Thema fortgebildet. Mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas-weil Sprache der
Schlüssel zur Welt ist“ wird seit Januar 2016 dieser Schwerpunkt weiterhin unterstützt.

Bei der Auseinandersetzung mit dem Konzepte des Deutschen Jugendinstituts (DJI)
„Sprachliche Bildung und Förderung für Kinder unter Drei“ haben wir uns als Team auf den
Weg gemacht, uns weitergebildet, die Qualität unserer Arbeit verändert, uns in der
Dokumentation per Videografie geübt und unser eigenes Verhalten gefilmt und reflektiert.
Diese Weiterbildung richtete sich zwar vorwiegend an die Altersgruppe unter 2 Jahren, die
Prinzipien lassen sich aber auf alle Altersgruppen anwenden.
Bei diesem Prozess steht uns Birgit Ewerszumrode als
Sprachexpertin und eine Moderatorin des DJI zur Seite.
Ein kontinuierlicher Austausch im Team ist unabdingbar für die
gute
Qualität unserer Sprachbildung aller Kinder.
In unserer Kita nehmen wir die Kinder mit auf eine Reise,
… eine Reise in die Welt der Sprache.
… denn überall steckt Sprache drin.
Unsere Aufgabe ist es, die Kinder dort abzuholen, wo sie stehen, sie in ihrem sprachlichen
Ausdrucksvermögen zu stärken und zu erweitern.










wahr zu nehmen (Verbal/Nonverbal),
sie in ihrer Sprache zu stärken und diese zu erweitern.
Wir sind für sie einfühlsame, gesprächsbereite Bezugspersonen, die mit
ihnen in den feinfühligen Dialog treten.
Für die Kinder findet diese Sprachbildung beiläufig und im alltäglichen
Handeln in unserer Kita statt.
Sie erlernen Sprache im Zusammenhang von Handlungen und Erlebten
und begreifen sie als wichtiges Werkzeug, mit der sie ihre eigene
Wirksamkeit erweitern.
Sprache beflügelt ihr Denken und ihre Fantasie.
Sie ermöglicht es ihnen, Dinge zu benennen, zu ergründen,
Zusammenhänge zu verstehen, Fragen zu stellen, Antworten zu geben
und
am sozialen Miteinander auf diesem Wege teilzunehmen.
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Für uns als Fachkräfte erfolgt die sprachliche Bildung gezielt und bewusst, eingebettet in das
alltägliche Geschehen in der Kita. Für uns besteht die Herausforderung darin, im Alltag ein,
der kindlichen Entwicklung angepasstes, sprachliches Umfeld zu schaffen.

Ich habe keine besondere Begabung,
sondern bin nur leidenschaftlich
neugierig
(Albert Einstein)

Die 6 Prinzipien des DJI´s sind dabei ideale Wegbegleiter für uns.
1. Ein weiter Blick auf Sprache
Die Sprache ist ein vielseitiges Werkzeug für die Kommunikation
und die geistige Vorstellungskraft des Kindes
die Sprache ermöglicht es ihnen
Bedürfnisse und Wünsche zu äußern
Beobachtungen zu teilendie Nähe
und das Miteinander herzustellen
zuzulassen ihre Welt zu ordnen und zu ergründen

2. orientiert an den Kompetenzen der Kinder
• Wir geben den Kindern Zeit, selbständig zu handeln, sich
auszuprobieren, zu üben und daran zu wachsen
•wir schaffen sprachanregende Angebote und Situationen
•wir nehmen die Kinder als Sprachpersönlichkeit wahr und
begleiten sie in ihrem eigenen Tempo
•sie erhalten vielfältige Gelegenheiten ihre sprachlichen
Fähigkeiten ein zu bringen, zu stärken und aus zu bauen

3. bedeutungsvolle Handlungen
•die Kinder erleben sich und Andere mit allen Sinnen. Mit viel
Mimik und Gestik, in Wort und Sprache. Sie lernen mit- und
voneinander
•Bewegung und Sprache sind eng miteinander verbunden
•situationsorienteirte Gestaltung der pädagogischen Arbeit
•alltägliche Situationen als Sprachförderpotenzial nutzen und
ganz nebenbei Sprache erleben
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4. Quer durch den pädagogischen Alltag
•Zusammenspiel mit anderen oder allein
•beim Frühstück, Zähneputzen,Einkaufen, Wickeln, vor dem
Schlafengehen, im Krippen - oder Morgenkreis u.s.w.
•im Freien Spiel oder gelenkten Impulsen
•Zeit haben zum Plaudern und Philosophieren

5. Beim feinfühligen Dialog mit dem Kind
•stellen wir Nähe und Beziehung her
•folgen wir den Interessen der Kinder
•gehen wir auf Augenhöhe und halten Blickkontakt
•erweitern wir kindliche Äußerungen
•nehmen wir die kindlichen Gesprächssignale wahr
•sprechen wir handlungsbegleitend
•teilen wir miteinander Aufmerksamkeit
•geben korrektives Feedback

6. Beobachtung und Dokumentation
•Videografie anhand der 5 Orientierungsleitfäden des DJI
Sprachlich-kognitive Entwicklung, sozial-kommunikative
Entwicklung, Laute und Prosodie, Wörter und ihre Bedeutung,
Grammatik
•Portfolioarbeit mit allen Kindern
•Basic Ü3
•Münsteraner Entwicklungsbogen
•Bisc Testung / HLL Fördereinheiten

Egal, mit welcher Muttersprache die Kinder aufwachsen, wie Sprache gelernt wird, ist für alle
Kinder gleich.
Sie können leicht mit mehr als einer Sprache aufwachsen,
 Wenn sie lebendige Sprachvorbilder haben
 Wenn sie eine Umgebung haben, die ihre Neugierde weckt und zur
sprachlichen Aktivitäten herausfordert
Der frühe Besuch einer Kindertageseinrichtung bietet dafür besonders viele Chancen.
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Lust auf Bücher – Mit Bilderbüchern fängt das Lesen an
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Sprachförderung ist die literaturpädagogische Arbeit in
unserer Kita.
Bilderbücher haben für die kindliche Entwicklung und die Chancengleichheit eine große
Bedeutung. Sprache, Konzentrationsfähigkeit, soziale Kompetenz, Lernverhalten und vieles
andere werden durch das gemeinsame Anschauen von guten Bilderbüchern angestoßen und
gefördert. Wir sind uns dessen bewusst, dass schon im Kleinkindalter die Wurzeln für die
spätere Leselust gelegt wird. Dieses Wissen auch den Eltern zu vermitteln ist für uns immer
wieder Thema.
In unserem Alltag mit den Kindern haben Bücher einen festen Platz.
Bücher geben uns die Möglichkeit:
 Geschichten und Bilder in Ruhe und Zeit an zu schauen
 an den Erlebnissen Anderer teilzuhaben
 vor und zurück zu blättern
 Wiederholungen zu zulassen
 über einzelne Szenen und Situationen ins Gespräch zu kommen und darüber zu
philosophieren
 Auch ohne Sprache zu kommunizieren und gezeigtes in Wörter und Sätze umzusetzen
 mit einer vertrauten Bezugsperson Zeit zu verbringen
 ein Medium kennen zu lernen, das Wissen vermittelt
Dazu gibt es in unserer Kita













eine gemütliche Leseecke in jedem Gruppenraum
frei zugängliche Bilderbücher für die Kinder
große Auswahl an themenbezogenen, auch
zweisprachigen, altersentsprechenden Büchern
jeden Dienstag in der Zeit von 8:00 Uhr – 9:00 Uhr
können Kinder und Eltern sich Bücher ausleihen
Die Ausruhphase der Übermittagskinder wird mit einer Geschichte oder einem
Hörspiel begleitet
Vorlesepaten in deutscher und türkischer Sprache
Tägliche Vorlesezeit im Freispiel
Regelmäßige Philosophiezeit in den Morgenkreisen
Kooperation mit der Stadtbücherei – Büchereiführerschein für die angehenden
Schulkinder / Elternnachmittage zum Thema „Leseförderung“ /
Theatervorstellung in der Kita oder der Stadtbücherei
Wechselndes Buchangebot der Stadtbücherei in der Kita ( Bilderbücher und
Elternratgeber in mehrsprachiger Ausführung )
Buchausstellungen
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Interkulturelle Erziehung
Interkulturelle Erziehung hat eine schwierige doppelte
Aufgabe
Einerseits das Anderssein zu akzeptieren,
andrerseits das Unvertraute nicht
auszugrenzen
und zum Problem werden zu lassen

In unserer Einrichtung werden viele Kinder mit einem
Migrationshintergrund betreut.

Der Dialog und das Bemühen, Wege zu finden, um den selbstverständlichen Austausch
zwischen verschiedenen Kulturen zu unterstützen, ist uns ein wichtiges Anliegen.
Die bewusste Ausgestaltung unserer Arbeit im Hinblick auf dieses Ziel findet auf
unterschiedliche Art und Weise statt.
Präsenz der Mehrsprachigkeit in der Einrichtung
Grußformeln im Eingangsbereich
Erzieherinnen mit Migrationshintergrund
Erzieherinnen mit einfachen Kenntnissen der türk. Sprache
Bilderbücher und Lieder in fremden Sprachen
Respekt vor dem Anderssein
Erziehung zur kulturellen Aufgeschlossenheit
Förderung der Kontakte untereinander
Begegnungsorte und Treffpunkte z.B. das ElBe-Café
Wertschätzung der Muttersprache

Übergang vom Kindergarten zur Grundschule
Das letzte Jahr unserer Kinder in der Einrichtung ist im besonderen Maße darauf ausgerichtet,
sie auf den Schuleintritt vorzubereiten. Daher besuchen alle angehenden Schulkinder die
Sterntalergruppe.
Dazu haben wir folgende Schulkinderprojekte institutionalisiert.











Brandschutzerziehung mit der Feuerwehr
Einsatz von Lernsoftware am PC
Besuch der Lehrerinnen im Kindergarten
Besuch der Kinder in der Grundschule
Seit 2005 wird in unserer Einrichtung mit den angehenden Schulkindern, unter
Voraussetzung des Einverständnisses der Eltern, das Testverfahren „Bielefelder
Screening“ ( BISC ) zur Prävention von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten durchgeführt.
Das Würzburger Trainingsprogramm „ Hören, Lauschen, Lernen „ wird mit den
Risikokindern von zwei Erzieherinnen mit entsprechendem Zertifikat über einen
Zeitraum von 6 Monaten in täglichen Einheiten erlernt.
Infonachmittag für die Eltern der angehenden Schulkinder
Elternsprechtage auf Basis des Schulfähigkeitsprofils und des Münsteraner
Entwicklungsbogens. 1 – 2 x jährlich und nach Bedarf
Exkursionen in das nähere Umfeld des Kindergartens
Abschlussfest aller Kinder mit ihren Eltern
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Die Kita - ein Ort auch für Eltern

Hausbesuch

Elternbeirat

Erziehungspartnerschaft

Vertrauen
Unterstützung
Offenheit

Berliner
Eingewöhnungs
model

Hospitation

Infoabend
interkultureller
Frauentreff

Offene
Beratungs
stunde
Elternabende

Kooperation
Netzwerk

Elternfrühstück

Tür- und
Angelgespräche

Entwicklungsgespräche

Eltern-KindAngebote

Unsere Kindertageseinrichtung ist eine familienergänzende Einrichtung, in der für uns die
Zusammenarbeit und Mithilfe der Eltern eine bedeutende Rolle spielt.
Die Elternarbeit beginnt in unserer Einrichtung mit der Anmeldung des Kindes in unserer
Kindertageseinrichtung. Damit auch wir mehr Zeit haben, Eltern durch unser Haus zu führen
und auf Elternfragen einzugehen, sollte für die Anmeldung des Kindes mit uns ein Termin
vereinbart werden. Nach dem allgemeinen Anmeldeschluss (der unter anderem in der
Tageszeitung bekannt gegeben wird) werden die entsprechenden Eltern über die
Bereitstellung eines Platzes für ihr Kind schriftlich benachrichtigt.
Die

Aufnahme des Kindes in unserer Kindertageseinrichtung

Vor Eintritt in die Kindertageseinrichtung laden wir alle zukünftigen Eltern zu einem
„Informationsabend“ in unsere Einrichtung ein.
An diesem Abend...
 lernen die Eltern das pädagogische Personal kennen.
 informieren wir die Eltern über unsere pädagogische Arbeit.
 erfahren die Eltern, in welche Gruppe ihr Kind aufgenommen wird.
 erhalten die Eltern wichtige Informationen, die für die Aufnahme des Kindes von
Bedeutung sind.
 wird ein Termin für einen Hausbesuch vereinbart, da es uns wichtig ist, den ersten
Kontakt zum Kind in seiner für ihn vertrauten Umgebung herzustellen.
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Nennen wir den Eltern wichtige Termine (z.B. Schnuppernachmittage und die
Aufnahme nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell).
können Fragen, mögliche Ängste und Unsicherheiten der Eltern miteinander
besprochen werden.

Um den Kindern einen optimalen Start zu ermöglichen, ist eine angemessene

„individuelle Eingewöhnungszeit“ angelehnt an das Berliner

Eingewöhnungsmodell erforderlich. Wir bitten alle Eltern deshalb, ihrem Kind diese Zeit zu
geben!!!
Das setzt voraus, dass Eltern von Beginn an genügend Zeit für diese Phase einplanen.

Ein steter Kontakt mit dem Elternhaus und ein offener, vertrauensvoller
Umgang miteinander ist wichtig und sollte nicht nur in der Anfangszeit, sondern während der
ganzen Kindergartenzeit hinweg beibehalten werden.
Für die Kinder ist es wichtig zu erleben, dass die Kindertageseinrichtung und die Familie keine
voneinander getrennten Teile ihrer Lebenswelt sind, sondern eng miteinander in Verbindung
stehen.
Aus diesem Grund bieten wir in unserer Einrichtung, neben den „Tür- und
Angelgesprächen“, regelmäßig „Elternsprechtage“ an. Sie dienen grundsätzlich
der Bereicherung und Information beider Seiten über das Kind.
Gesprächsinhalte können z.B. sein...
 die Eingewöhnungszeit
 die Entwicklung des Kindes
 Problemfragen (Ängste und Sorgen um das Kind)
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die Familiensituation
ein möglicher Förderbedarf

Sollte sich im Laufe eines Gespräches herausstellen, dass unsere pädagogische Arbeit allein
nicht ausreicht, um z.B. Entwicklungsrückstande eines Kindes aufzufangen, bieten wir unsere
Mithilfe bei entsprechend einzuleitenden Schritten an (Vermittlung an andere Institutionen
und Beratungsstellen). Ein konstruktiver Austausch über das Kind ist für uns Vorrausetzung
für eine effiziente, gemeinsame pädagogische Arbeit und Erziehungspartnerschaft.
Alle Eltern werden bei diesen Terminen berücksichtigt (mindestens einmal im Jahr)
Jeden zweiten Dienstag im Monat hält Frau Sander (INNO-Sozial) eine offene
Beratungsstunde in unserer Kita.
Die „Eltern-Kind-Nachmittage“ sind eine weitere Form der Elternarbeit. Sie
nehmen in unserer Einrichtung einen hohen Stellenwert ein und finden mehrmals im Laufe
eines Kindergartenjahres statt.
Die Eltern und Kinder einer Gruppe treffen sich an diesen Nachmittagen um miteinander an
unterschiedlichen Angeboten teilzunehmen, wie z.B.:






Spiel- und Bastelnachmittage
Ausflüge –zum Schlittschuhlaufen, in den Wald, Besuch einer Ausstellung o. ä.
Großelternnachmittag
Herbstfest zu unterschiedlichen Themen
Vater-Kind Nachmittage

Sie bieten den Eltern die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich besser
kennen zu lernen
Stattfindende „Elternabende“ sind entweder auf ein pädagogisches Thema
ausgerichtet oder haben gemütlichen Charakter.
Zudem haben die Eltern jeden Morgen während der Bringphase die Möglichkeit am offenen
Elterntreff miteinander bei Kaffee oder Tee in Kontakt zu kommen.

Elternmitwirkung

Mindestens einmal im Jahr laden wir alle Kindergarteneltern zu unserer
„Elternvollversammlung“ ein. Bei der ersten Elternvollversammlung wählen die
anwesenden Eltern aus jeder Gruppe zwei Elternbeiratsmitglieder, die dann dem Elternbeirat
der Kindertageseinrichtung angehören.

Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat
Der Elternbeirat hat die Aufgabe die Interessen der Eltern gegenüber dem Träger und dem
pädagogischen Personal zu vertreten.
Er unterstützt die Arbeit unserer Kindertageseinrichtung in allen Bereichen.

Zusammenarbeit mit dem Beirat der Tageseinrichtung
Dem Beirat der Tageseinrichtung gehören die Mitglieder des Elternbeirates, Trägervertreter
und die in der Einrichtung pädagogisch tätigen Kräfte an. Er ist ein Beratungsgremium, in
dem gemeinsam mit den Beteiligten alle die Tageseinrichtung betreffenden Fragen
besprochen werden sollen mit dem Ziel der Herstellung von Einvernehmen und
gegebenenfalls der Aufgabe, Vereinbarungen möglich zu machen.
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Hospitieren an einem Kindergartenmorgen
Eltern haben in unserer Kindertageseinrichtung die Möglichkeit, unseren Alltag, sowie das
Verhalten und die Entwicklung ihres eigenen Kindes an einem Tag passiv zu erleben (Eltern
beobachten, ohne selber am Geschehen teilzunehmen). So schaffen wir unter anderem eine
bessere Basis für gemeinsame Entwicklungsgespräche zwischen Eltern und dem
pädagogischen Personal.

Zu den weiteren Formen unserer Elternarbeit gehören:









die große Informationstafel rund um das Familienzentrum und Prospekthalter
im Flur informieren Eltern über Termine und Veranstaltungen
die kleinen Informationstafeln neben den Gruppen - dort informieren wir die
Eltern über das derzeitige Gruppenthema. Außerdem finden Eltern dort den
Bildungsplan der Gruppe, Hinweise auf ansteckende Krankheiten,
Terminbekanntgaben, Anmeldelisten für Veranstaltungen, u.v.m.
Informationsseiten mit den „wichtigen Terminen“ unserer Kita
Handzettel
Ideenbox
Elternbriefkasten
wir freuen uns über die Mithilfe und Mitbeteiligung der Eltern in der
Kindertageseinrichtung, die für uns oft unentbehrlich ist (z.B. bei Exkursionen,
Ausflüge, Feste, Unternehmungen in der Kita)
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Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Informationen, Anregungen, Unterstützung und Einzelfallhilfen brauchen wir als pädagogische
Fachkräfte immer wieder. Diese erhalten wir durch Austausch und Zusammenarbeit mit
verschiedenen Einrichtungen.

Einrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten:
Schulen











Albert - Schweitzer - Grundschule und Mariengrundschule
o Gespräche mit Lehrern
o Besuche der Kinder in der Schule
o Besuche der Lehrer im Kindergarten
o Nutzung der Turnhalle der Albert - Schweitzer – Schule
Astrid-Lindgren Schule Sprachförderschule
Vincent von Paul Schule Förderschule für geistig und körperlich Behinderte
Musikschule des Kreises Warendorf
o Musikalische Früherziehung in der Kita
Fachschulen für Sozialpädagogik in Hamm und Warendorf
o in Zusammenhang mit der Ausbildung von ErzieherInnen
Berufskolleg Beckum
o in Zusammenhang mit der Ausbildung von ErzieherInnen
Volkshochschule
o z.B. Sprachkurs für fremdsprachige Eltern
Familienbildungsstätte
o z.B. Spielgruppen in der Kita
o pädag. Elternveranstaltungen (Kess – Erziehen)
weiterführende Schulen der Stadt Ahlen
o Betreuung von Schulpraktikanten

Caritas Verband
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
Mutter-Kind Kuren
Fachdienst gegen sexuellen Missbrauch, Gewalt und Vernachlässigung

Fachdienst für Integration und Migration
Kollegiale Beratung
AWO

Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)
Kurse zur Integration
Frauen Plattform – interkultureller Gesprächskreis für Frauen bei uns in der Kita

Paritätischer Wohlfahrtsverband

Beratungsstelle für Alleinerziehende
Heilpädagogische Frühförderstelle

Bürgerzentrum/Schuhfabrik

Zentrum für interkulturelle Begegnungen

Stadtbücherei Ahlen

Theatervorstellungen
Vorlesenachmittage
Zusammenstellen von Bücherkisten
Besuch mit Kindern und Eltern in der Stadtbücherei
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Gesundheitsamt des Kreises Warendorf
Schulärztin
Zahnärztin
Frühförderung
Arbeitskreis „Integration“

Ärzte

Betreuungszahnarzt David Tilch
Freiberufliche Psychologen/ Kinderpsychiater- Dr Bruckmann, Dr. Toker
Logopädische Praxen
Kinder und Jugendmediziner Dr. Hüttermann, Dr. Licht, Dr. Möbius
Praxisverbund Haus Walstedde
Ergotherapeutische Praxen

Feuerwehr der Stadt Ahlen

Brandschutzerziehung

Kreispolizeibehörde

Verkehrserziehung

Kunst-Museum Ahlen

Besuch von Ausstellungen
Malschule

Gremien, die zur Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit beitragen
Fachberatung der Städt. Tageseinrichtungen
Lenkungsgruppe des Familienzentrums
Leitungssupervision
Leiterrunde der vier Städt. Tageseinrichtungen
Mitarbeiter AG der Städt. Tageseinrichtungen
Jugendamt der Stadt Ahlen (Präventionskette der Stadt Ahlen)
Stadtleiterrunde
Arbeitskreis aller Familienzentren in Ahlen
Netzwerk „Frühe Hilfen“ in Ahlen
Arbeitskreis „Sprach-Kita“ in Zusammenhang mit dem Bundesprogramm

Kooperationspartner des Familienzentrums

Familienbildungsstätte Ahlen
FZ Roncallihaus (Servicestelle Kindertagespflege und Mittagsverpflegung)
Forum gegen Armut
Stadtbücherei Ahlen
Vorlesepaten
Integrationsteam der Stadt Ahlen (Älter werden in Ahlen)
Zahnarztpraxis Dr. Detlef Tilch / David Tilch
Caritas – Verband
InnoSozial
Städtische Kita Milchzahn
Städtische Kita Lilienthalweg

