Konzeption
des Familienzentrums
Hl. Familie Grafenwald

Inhaltsverzeichnis
Prolog ................................................................................. 3
Leitbild für die katholischen Kindertageseinrichtungen in
Kirchhellen, Grafenwald und Feldhausen ............................. 4
Träger der Kindertageseinrichtung ...................................... 5
Einrichtungsstruktur - So sieht es bei uns aus....................... 6
Räumliche Ausstattung / Freiflächen ....................................... 6
Personelle Besetzung .............................................................. 7
Öffnungszeiten ....................................................................... 8
Betreuungszeiten .................................................................... 8
Aufnahmekriterien.................................................................. 9
Tagesablauf ............................................................................ 9

Pädagogische Arbeit .......................................................... 12
Die Entwicklungsbereiche.................................................. 17
Integration / Inklusion....................................................... 23
Religiöse Erziehung in der Kindertageseinrichtung ............. 25
Treffpunkt und KiTa-Chor .................................................. 27
Allgemeines / Besonderheiten........................................... 31
Qualitätssicherung und Beschwerdemanagement ............. 33
Eine Besonderheit zum Schluss .......................................... 34
Kinder haben Rechte ......................................................... 35
Die Eingewöhnungsphase, die bewusste Gestaltung des
Übergangs ......................................................................... 37
Literatur ............................................................................ 40

2

Prolog
Liebe Leser,
dem Wandel der Zeit unterworfen passen wir unsere
Konzeption an unsere veränderte pädagogische Arbeit und
gesellschaftliche Erfordernisse an.
Eine Gesellschaft im Wandel bedeutet auch Kinder im Wandel
der Anforderungen eines elterlichen Alltags.

Portfolio

Kindergartenzeit:
klein rein gehen - groß rauskommen
Als Dokumentation erhalten die Kinder zur Entlassung ein
Buch (Portfolio) mit eigenen Bildern und Zeichnungen, sowie
Liedern und anderen Zeugen dieses Lebensabschnitts von uns.
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Leitbild für die katholischen
Kindertageseinrichtungen
in Kirchhellen, Grafenwald und Feldhausen

GOTT sagt JA zu jedem Menschen.
Dieses JA wollen wir den Kindern und Erwachsenen
zusprechen.
Deshalb sagen wir JA ...
... zu Kindern von 0 bis 10 Jahren, getauft oder ungetauft,
mit oder ohne Behinderung;
... zu Familien und Alleinerziehenden;
... zur Vermittlung von Werten, die die Gesellschaft und
jeden einzelnen Menschen tragen;
... zu christlichen Ritualen und einer Kultur des
Zusammenlebens und Feierns;
... zu religionspädagogischer und fachpädagogischer
Qualifizierung unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen;
... zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Eltern
und anderen Institutionen;
... zu qualitativ guter Ausstattung unserer
Tageseinrichtungen.
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Träger der Kindertageseinrichtung

Träger der Einrichtung ist die katholische Kirchengemeinde St.
Johannes der Täufer. Sie ist zentraler und bistumsweiter Träger
von 4 katholischen Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum
Münster. Als solches ist sie eine öffentliche juristische Person
in der katholischen Kirche, Körperschaft öffentlichen Rechts,
anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe, Mitglied im
Caritasverband für das Bistum Münster e.V. und Mitglied im
Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) –
Bundesverband. e.V.
Den gesetzlichen Rahmen für die Arbeit in den
Kindertageseinrichtungen / Familienzentren NRW bildet das
KiBiZ (Kinderbildungsgesetz) des Landes NRW. Es gibt vor,
das Kindertageseinrichtungen erziehungsergänzend tätig
werden.
Die Einrichtungen des Bistum Münster verfolgen das Ziel,
jedem Kind gerecht zu werden, es in seiner individuellen
Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten, ihm
einen gestalteten Lebens- und Lernraum zu bieten, in dem es
intellektuelle, emotionale, musische und religiöse Anregung
findet, sich angenommen weiß, sich wohl fühlt und
Gemeinschaft erfährt.
Mit allen Sinnen, mit Gefühl und Verstand werden die
schöpferischen Kräfte der Kinder geweckt.
In Erziehung und Bildung achten wir die Selbstbestimmung
der Kinder, fördern ihre Eigenverantwortlichkeit und
Orientierungskompetenz. Wir sehen Lernen als einen Prozess,
in dem Kinder eigenständig aktiv werden.
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Einrichtungsstruktur - So sieht es bei uns aus

Die Kindertageseinrichtung wurde 1970/71 errichtet. In den
Folgejahren erfolgten bis 2005 strukturelle und bauliche
Veränderungen, bis unsere KiTa ihr heutiges Aussehen erhielt.
Die katholische Kindertageseinrichtung Heilige Familie,
Prozessionsweg 17 in Bottrop-Grafenwald bietet in vier
Gruppen Platz für 65 Kinder. Es besteht die Möglichkeit der
Betreuung für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum
Schuleintritt.
Die Anzahl der Kinder in den vorhandenen Gruppen richtet sich
nach den gesetzlichen Vorgaben (KiBiZ).
Gruppenformen:
I.

Kinder im Alter von
unter drei Jahren bis zur Einschulung = 00 Kinder
II. Kinder im Alter von
4 Monaten bis 3 Jahren
= 10 Kinder
III. Kinder im Alter von
drei Jahren bis zur Einschulung
= 45 Kinder
Räumliche Ausstattung / Freiflächen:
4 Gruppenräume mit Neben- + Waschräumen und den
Garderoben. Des Weiteren gehören zur räumlichen Ausstattung
der KiTa eine Küche/Kinderküche, ein Schlafraum, ein
Spielzimmer mit Euromatic-Pool und der Personalraum Im
Untergeschoss sind der Turnraum und ein weiterer Nebenraum
untergebracht.
Außenspielbereich:
Hügelbereich zum Matschen, Spielkombination, Rutschenhaus,
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Kletterhaus, Turnstangen, Sandkasten, Baustelle, große
Rasenfläche, eine plattierte Fläche zum Befahren z.B. mit
Dreirad, Pedalo, Rollschuhe etc. und ein Gerätehaus zum
Aufbewahren der Spielgeräte.
Eine überdachte Freifläche am Hofausgang rundet das
Außengelände ab und ermöglicht auch bei "schlechtem Wetter"
das Spiel im Freien.
Wir arbeiten integrativ.

Personelle Besetzung:
Die personelle Besetzung in unserer Kindertageseinrichtung
richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben (KiBiZ) und den
trägerspezifischen Vereinbarungen mit der Kommune.
In diesen Vereinbarungen sind die Qualifikationen und die
Anzahl der pädagogischen MitarbeiterInnen und die der
Leitung geregelt.
In unserer Einrichtung sind zurzeit 1 Leitung, 8 Erzieherinnen
und 1 Erzieher tätig.
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Öffnungszeiten
Die KiTa öffnet von Montag bis Freitag in der Zeit von 07:30
bis 16:30 ihre Pforten.
Betreuungszeiten
Wir bieten den Familien drei unterschiedliche, im
Kinderbildungsgesetz verankerte Betreuungszeiten an. Sie
haben die Möglichkeit zwischen 25 Stunden, 35 Stunden und
45 Stunden zu wählen und legen sich damit für die Dauer eines
KiTa-Jahres, jeweils vom 01.08. bis 31.07. des Folgejahres,
fest.
25 Stunden:

07:30 Uhr bis 12:30 Uhr

35 Stunden:

07:30 Uhr bis 14:30 Uhr (Blocköffnung)

45 Stunden:

07:30 Uhr bis 16: 30 Uhr

Für Eltern, deren Arbeitszeit nicht kompatibel mit unserer
Öffnungszeit ist, bieten wir eine Betreuungszeit von 7:00 Uhr
bis 17:00 Uhr an. Dieses Angebot gilt auch für alle Familien
der Grundschule Grafenwald. Die Kinder werden zur Schule
begleitet und von dort abgeholt. Beide Angebote bedürfen der
Absprache.
Durch die Kooperation mit dem Fachdienst für
Kindertagespflege (Sozialdienst katholischer Frauen) sind
Tagespflegepersonen mit in die Betreuung, die über die
Öffnungszeit hinausgeht, eingebunden. Diese Betreuung findet
nach Schließung der Einrichtung in der KiTa statt.
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Aufnahmekriterien
In unserer Einrichtung nehmen wir grundsätzlich Kinder aller
Religionsgemeinschaften, Nationen und sozialen Schichten
auf.
Darüber
hinaus
gelten
für
die
4
katholischen
Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Pfarrei St.
Johannes der Täufer nachfolgende Aufnahmekriterien:
•
•
•
•

Geschwisterkinder werden vorrangig aufgenommen (Kind
hat bereits Bruder oder Schwester in der KiTa)
Alter des Kindes (unter Berücksichtigung der vorgenannten
Gruppenformen unserer Einrichtung)
soziale Härtefälle (darüber entscheidet der Träger)
Konfession des Kindes

Die Aufnahmekriterien gelten gleichrangig nicht hierarchisch.
Änderungen durch den Träger sind vorbehalten.
Tagesablauf
07:00 Uhr – 09:00 Uhr

In dieser Zeit können die Kinder gebracht werden. Die
Begrüßungsphase ist für die Erzieher/innen von großer
Bedeutung, weil sie in dieser die Möglichkeit haben, auf die
momentane Verfassung jedes einzelnen Kindes einzugehen.
Die bis dahin vom Frühdienst (7:00 bis 7:30 Uhr) betreuten
Kinder werden von den jeweiligen ErzieherInnen abgeholt.
Wir bitten im Sinne eines ruhigen Ablaufes in den Gruppen
darum, die Kinder bis 09:00 Uhr zu bringen.
07:30 Uhr – 12:00 Uhr

Das Freispiel bietet den Kindern Zeit und Raum für eigene
Gestaltungsideen. Hier kann das Kind nach seinen eigenen
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Vorstellungen Spielmaterial, Spielpartner/innen, Spielort und
Spieldauer wählen. Ebenso geben wir den Kindern die
Möglichkeit, sich durch gezielte Beschäftigungen entsprechend
ihrem Entwicklungsstand selbst zu fördern. Das geschieht z.B.
durch Bilderbuchbetrachtung, Gespräche, Lieder, Kreisspiele,
Rollenspiele,
Malen,
kreatives
Tun,
Werken,
Bewegungsangebote und vieles mehr. Im Freispiel haben die
Kinder die Möglichkeit, ihre Frühstückszeit selbst zu
bestimmen.
Um 09:00 Uhr wird das Freispiel unterbrochen und die
Erzieher/innen setzen sich mit den Kindern ihrer Gruppe zu
einem Morgenkreis zusammen. Zum Auftakt dieser Runde
wird ein Gebet gesprochen oder ein Lied gesungen. Dann
überlegen die Erzieher/innen und Kinder gemeinsam, welche
Kinder nicht anwesend sind. Anschließend folgt das wichtigste
Element des Morgenkreises: Jedes Kind wird ermutigt, etwas
von sich zu erzählen. Eine Sanduhr, die von den Kindern
weitergegeben wird, bestimmt die Dauer der Redezeit des
einzelnen Kindes. Möchte ein Kind nichts erzählen, gibt es die
Sanduhr einfach an das nächste Kind weiter. Zum Abschluss
des Morgenkreises wird der weitere Tagesablauf mit allen
Kindern besprochen. Hierbei besteht für die Kinder die
Möglichkeit, sich im Bedarfsfall auch telefonisch nach nicht
anwesenden Spielpartnern zu erkundigen.
Ab 9:30 Uhr steht das
Außengelände,
unabhängig
von der Witterung, allen
Kindern zur Verfügung.
Eine Aussage von Alexander
Mitscherlich unterstreicht die
Notwendigkeit des Aufenthaltes des Kindes in der
freien Natur: „Der junge Mensch braucht Seinesgleichen –
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nämlich Tiere, überhaupt Elementares, Wasser, Dreck,
Gebüsch und Spielraum. Man kann ihn auch ohne das alles
aufwachsen lassen, auf Teppichen, mit Stofftieren, auf
asphaltierten Straßen oder Höfen. Er überlebt es, doch man
soll sich dann nicht wundern, wenn er später soziale
Grundleistungen nie mehr erlernt“. Kinder wollen keine
fertigen Außenanlagen. Sie wollen Wildnis, in der sie ihre
Welt zusammenbauen, zerstören, umbauen und wieder
aufbauen können.
12:00 Uhr – 12:15 Uhr
Zum Ende des Vormittags findet
für alle Kinder ein Mittagskreis
auf Gruppenebene statt.

Von 12.15 Uhr – 12.30 Uhr ist die Abholphase für alle
Kinder aus der klassischen Öffnungszeit.
Die Kinder aus der Ganztagsbetreuung und die Kinder aus der
Blocköffnungszeit essen mit ihrem pädagogischen Personal in
ihren Gruppen zu Mittag. Täglich reichen wir den Kindern eine
abwechslungsreiche und frisch zubereitete Mahlzeit. Für die
Kinder aus der Blocköffnungszeit endet die Betreuungszeit um
14:30 Uhr. Die Tagesstättenkinder können im Laufe des
Nachmittags bis 16:30 Uhr, bei Bedarf bis 17:00 Uhr abgeholt
werden.
Alle Tagesstättenkinder gehen ab dem 5. Lebensjahr 1 x in der
Woche ins Kirchhellener Hallenbad zum Schwimmen.
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Pädagogische Arbeit
Grundsätze der pädagogischen Arbeit
Eine tragende Säule unserer pädagogischen Arbeit ist
die emotionale Verfügbarkeit von Bezugspersonen.
Das Erleben einer festen und konstanten Bezugsperson und das
Eingebundensein in einer Gruppe vermitteln dem Kind ein
Gefühl von Geborgenheit. Kinder sollen im Kindergarten ein
Gefühl von Geborgenheit im Sinne von „sich zu Hause fühlen“
spüren. Geborgenheit erfahren Kinder dort, wo individuell auf
ihre Bedürfnisse eingegangen wird, wo für sie eine
Identifikation mit dem Raum und seiner Gestaltung und den
Projektthemen stattfindet. So bestimmt das Kind den Zeitraum,
den es für Rituale des morgendlichen Ankommens im
Kindergarten, wie beispielsweise dem Vorlesen eines
bestimmten Bilderbuches benötigt. Aus der Geborgenheit
heraus entwickelt sich ein grundsätzliches Gefühl von
Sicherheit in den Kindern.
Aus dieser Sicherheit heraus können die Grundgefühle Angst,
Trauer, Wut und Freude wahrgenommen und angemessen
ausgelebt werden. Kinder sollen in der Wahrnehmung ihrer
Gefühle unterstützt werden und nicht durch ständige
Aktivitäten und vorschnelles Trösten abgelenkt werden.
Gefühle bestimmen unser Denken und Handeln. Eine Freiheit
im Fühlen hat eine Freiheit im Denken und Handeln zur Folge.
Eine weitere Säule unserer pädagogischen Arbeit kann
mit dem Begriff des handelnden Lernens umschrieben
werden. Handelndes Lernen bedeutet für uns, den Kindern
möglichst viele Situationen zu schaffen, in denen sie, abhängig
von ihrem Entwicklungsstand, einen aktiven Part übernehmen
können.
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Das Kind anregen zu müssen, das
glauben wir nur, weil wir zu wenig
Ahnung davon haben, was jeder
Mensch an
Entfaltungsmöglichkeiten mit auf
die Welt bringt.
Heinrich Jacoby

Das Kind baut somit möglichst viele Handlungsstrategien auf,
die es befähigen, sein Leben kompetent zu meistern. Die
Voraussetzung, die das Kind für den Aufbau individueller
Handlungsstrategien benötigt, ist umfangreiches Wissen über
die Einrichtung. Kinder müssen um die ihnen zur Verfügung
stehenden Möglichkeiten wissen. Findet ein Kind, z. B. im
Außenbereich einen Stock, der für sein Vorhaben zu lang ist,
so weiß das Kind wo Werkbank und Werkzeug bereitstehen,
um den Stock entsprechend kürzen zu können. Um
beispielsweise den Bau einer Wasserleitung realisieren zu
können, wissen Kinder, wo sie Papierrollen finden. Sind in der
Gruppe nicht im ausreichenden Maße Steine für das geplante
Bauvorhaben vorhanden, wissen Kinder um die Möglichkeit,
diese in anderen Gruppen auszuleihen. Ebenfalls wissen
Kinder hier um die Verpflichtung, die Verantwortung für
entliehene Gegenstände zu übernehmen.
Ein weiterer Grundsatz unserer Arbeit ist die
Unterstützung der Befähigung der Kinder, ihre
Selbstständigkeit auf- und auszubauen. Wenn Kinder
Akteure ihrer eigenen Entwicklung sein dürfen und im
Austausch mit anderen Kindern ihre Meinung äußern können,
übernehmen sie immer mehr Verantwortung für sich und
andere und werden mündig. Wir bemühen uns, den Kindern
Freiräume anzubieten, um ihnen die Möglichkeit zu geben,
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ihre eigenen Gefühle und Gedanken
aktiv umzusetzen. Das bedeutet nicht, dass die Kinder tun und
lassen können, was sie wollen, sondern dass sie sich unter
gemeinsam gefundenen Regeln und Grenzen so frei wie
möglich entfalten können. Basisdemokratie als ein
wesentlicher Faktor unseres gesellschaftlichen Miteinanders
wird so eingeübt (Partizipation).
Eine weitere Säule stellt die Unterstützung der Kinder in
der Verarbeitung von Sinneseindrücken dar. Kindheit
heute beinhaltet eine so große Vielzahl an Sinneseindrücken,
dass diese nicht alle allein verarbeitet werden können. Es ist
daher von großer Bedeutung, dass der Kindergarten
Verarbeitungshilfe bietet und den Kindern die Möglichkeit
einräumt, Sinnzusammenhänge zu erkennen. (Es wissen z.B.
nicht alle Kinder, dass Kartoffeln unter der Erde und
Rosenkohl an einem spiralähnlichen Stängel wächst.)
Kinder brauchen Zeit zum Spielen, um sich zu erproben und
um ihren eigenen Rhythmus zu finden. Kinder brauchen Zeit
und Raum, um ungestört zu sein. Sie haben das Recht, allein
zu sein und auch mal nichts zu tun. Wir nehmen die Kinder
auch in diesen scheinbar passiven Situationen an, ohne das
Kind zur Aktivität zu drängen. Wir halten es für wichtig,
Ruhezonen zu schaffen, die den Freiraum der Kinder
erweitern. Kinder stoßen dort an eigene und fremdbestimmte
Grenzen, wo sie sich frei bewegen können. Diese Grenzen
werden von den Kindern immer wieder neu erlebt, verarbeitet
und hinterfragt. Es verlangt Mut, Risikobereitschaft und
Belastbarkeit,
sich
diesen
Grenzen
zu
stellen.
Entwicklungsbedingt können Kinder Grenzen nicht über das
Denken, sondern nur über das Gefühl annehmen. Wenn
beispielsweise ein Kind an einer roten Ampel steht und auf der
gegenüberliegenden Seite den Freund, die Freundin sieht,
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besteht immer die Gefahr, dass das Kind scheinbar
sch
unkontrolliert spontan über die Straße läuft. Hier ist der
Wunsch größer, bei dem Freund, der Freundin zu sein, als die
Einsicht, auf Grün zu warten. Das Gefühl ist stärker als das
Denken.

Tragende Säule unserer
pädagogischen
Arbeit
ist
außerdem,
dass
wir den Kindern in der
Kindertageseinrichtung
ihre Kindheit bewahren
möchten. Es ist uns wichtig, die Kinder möchten wissen: „Wer bin
Neugierde als Motor des Lernens ich, was kann ich, bzw. kann ich zu
Dieser IndividualentIndivi
wecken. Ein neugieriges Kind nicht?“.
wicklung eines Kindes geht die
verspürt Lust zu spielen und Sozialentwicklung
lung immer voraus.
dern, die zu früh sozial
Neues kennenzulernen. Hierbei Kindern,
gemacht wurden, fehlt die
d Chance
erfährt
das
Kind
seine der eigenen Identifikation. Maria
Leistungsfähigkeit und seine Montessori: „Das DU wird nur
wenn das ICH gut
Grenzen. Es lernt, selbstbewusst erfahren,
ausgebildet ist“.
mit
seinen
Stärken
und
Schwächen umzugehen. Dieses Wissen von sich selbst gibt
dem Kind die Möglichkeit, Kontakt zu anderen weiter ausaus
zubauen und das Anderssein von Menschen zu verstehen und
zu achten (Integration).
Kinder, die sich in der Kindertageseinrichtung real erfahren
erfahr
und Vertrauen in sich entwickeln können, werden in der
Zukunft verantwortlich und tolerant handeln.
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Wir planen unsere Arbeit nach dem Situationsansatz
Der Situationsansatz stellt die Lebenssituation der Kinder in
den Mittelpunkt mit dem Ziel, das Kind zu befähigen, seine
jetzigen und somit auch zukünftigen Lebenssituationen zu
bewältigen.
Das Lernen des Kindes ist die Eroberung und Deutung von
Realität, die freie und schöpferische Teilhabe an unserem
Leben und an örtlichen Entwicklungen. Lernen geschieht nicht
isoliert, reduziert sich nicht auf das Training von Funktionen,
auf voneinander abgeteilte Kenntnishäppchen. Lernen steht im
sozial sinnvollen Zusammenhang:
•
•

Ich, Kind, lerne die Zahlen, weil ich gerne mit Dir
telefonieren will.
Ich, Kind, will mit den wirklichen Dingen umgehen,
nicht mit solchen, die für eine künstliche Kinderwelt
produziert werden.

Lernen ist eine überdauernde Verhaltensveränderung, die
durch Erfahrung, Nachahmung und Übung zustande kommt.
Aus den Beobachtungen der Lebenssituationen von Kindern
und ihrem Verhalten in der Gruppe planen Kinder und
Erzieher/innen gemeinsam ein Vorhaben (Projekt), in dem
nicht so sehr das Ergebnis (Produkt) im Vordergrund steht,
sondern der gemeinsame Weg (Prozess) zu einem Ziel. Im
Kindergarten werden gruppeninterne und gruppenübergreifende Projekte geplant.
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Unsere kleine altersgemischte Gruppe
Wir möchten mit der Aufnahme der unter Dreijährigen weitere
Rahmenbedingungen für das Gelingen von Familienleben und
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schaffen.
Der Tagesablauf wird altersgemäß gestaltet. Es gibt einerseits
verlässliche Fixpunkte für alle Kinder, beispielsweise den
Morgenkreis und die Abschlussrunde und andererseits die
Möglichkeit, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen.
Die enge Zusammenarbeit mit den Eltern ist aufgrund des
jungen Alters der Kinder in dieser Gruppe besonders intensiv.
So können wir auch auf Elternwünsche eingehen und
Rahmenbedingungen (Sauberkeitserziehung, Vorlieben, z.B.
beim Essen, Schlafen, etc.) abklären. Diese Gruppe ist mit 3
pädagogischen Fachkräften besetzt.

Die Entwicklungsbereiche:
Gefühle, Fantasie, Kreativität, Sprache, Motorik, Soziales,
Intelligenz, Denken und Interesse.
Das Kind soll das
Spiel als etwas
erleben, das ihm
Sicherheit und Kraft
gibt. Ein Kind, das
viel und ausgiebig
spielt, wird vor
allem in seiner
Aufmerksamkeit, Konzentrations-, Wahrnehmungs- und
Beobachtungsfähigkeit, sprachlichen Fähigkeit und Intelligenz
gefördert. Das Kind lernt in den von ihm selbst gewählten
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Spielhandlungen alle Fähigkeiten, die es braucht, um Probleme
zu verarbeiten und Handlungsstrategien zu entwickeln.
Während und mithilfe des Freispiels werden die spielerische
Förderung und das Eingehen auf das Bedürfnis des Kindes
erfüllt.
Das soziale Verhalten und die Selbstständigkeit werden
nachhaltig gefördert, wenn das Kind auf und unter den Tischen
spielt, jeden Winkel und alle Ecken zum Spielen ausnutzt und
z. B. mit Decken Höhlen baut. In der Spielgruppe bringt jedes
Kind seine eigenen Ideen, Fantasie und Kreativität mit ein.
Eine lebendige Fantasie trägt zur Immunisierung gegen spätere
Suchterkrankungen bei. Die besten Möglichkeiten für das
Wachsen, Blühen und Gedeihen der Fantasie sind mit dem
kindlichen Spiel gegeben, in dem das Kind die Welt erfährt
und gestaltet. Spielen ist die sichtbare Seite der Fantasie.
Aus diesem Selbstverständnis heraus gibt es in unserer KiTa
keine Schablonen. Diese geben dem Kind eine Richtigkeit vor,
die es für das Kind nicht gibt. Sie zwingen das Kind in eine
bestimmte
Richtung
und
hemmen
somit
die
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes.
Folgendes Zitat von Bertolt Brecht mag dies veranschaulichen:
„Herr Keuner sah sich die Zeichnung seiner kleinen Nichte an.
Sie stellte ein Huhn dar, das über einen Hof flog. Warum hat
dein Huhn eigentlich drei Beine? fragte Herr Keuner. Hühner
können doch nicht fliegen, sagte die kleine Künstlerin, und
darum brauche ich ein drittes Bein zum Abstoßen. Ich bin froh,
dass ich gefragt habe, sagte Herr Keuner“.
Dieses Beispiel zeigt, das unser eigenes, in eine bestimmte
Richtung ausgerichtetes Denken nicht der Maßstab sein kann,
an dem wir die Richtigkeit bestimmter Situationen festmachen.
Gegebenenfalls muss sich das Kind auch unterordnen und
lernen, Frustrationen auszuhalten.
18

Möglicherweise kommt es auch zu Auseinandersetzungen
zwischen einzelnen Kindern.
Wir legen großen Wert darauf, dass die Kinder zunächst eine
selbstständige Konfliktlösung suchen. Sollte es zu keiner
Einigung kommen, so tragen wir durch ein Gespräch zur
Konfliktlösung bei. Hierbei ist es uns wichtig, dass jedes Kind
den Verlauf des Streites aus seiner Sicht erzählt. Dabei
kommen sowohl die Gefühle der einzelnen Kinder als auch der
Erzieher zur Sprache. Gemeinsam wird versucht, eine Lösung
zu finden, mit der alle Beteiligten zufrieden sind. Das gelingt
natürlich nicht immer. Es ist ein langwieriger Lernprozess,
Konflikte zu lösen.
Die Beobachtungen des Freispiels geben den Erziehern/innen
wichtige und unentbehrliche Informationen über Konflikte,
Formen und Probleme der Kontaktaufnahme, Beziehungen und
Bedürfnisse der Kinder. Damit das Freispiel in seiner vollen,
positiven Bedeutung zur Wirkung gelangt, braucht das Kind
den Erwachsenen, der es annimmt, beobachtet und Impulse
gibt.
Zitat von Astrid Lindgren:
„Kinder sollten mehr
spielen, als viele es
heutzutage tun. Denn
wenn man genügend
spielt, solange man
klein ist - dann trägt
man Schätze mit sich
herum, aus denen
man
später
sein
ganzes Leben lang
schöpfen kann. Dann weiß man, was es heißt, in sich eine
warme, geheime Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn
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das Leben schwer wird. Was auch geschieht, was man auch
erlebt, man hat die Welt in seinem Inneren, an die man sich
halten kann.“
Freiräume für das Bewegungslernen
Bei der Geburt verfügt der Mensch über mehr als 100
Milliarden Nervenzellen. Diese sind in späteren Jahren aber
nur dann voll funktionsfähig, wenn sie miteinander verknüpft
werden konnten. In der frühen
Kindheit
werden
durch
körperliche Aktivitäten Reize
geschaffen.
Diese Reize unterstützen die
Verknüpfungen
der
Nervenzellen. So wundert es
nicht, dass sich Säuglinge, die
in ihrem ersten Lebensjahr vorwiegend in der Wiege lagen,
auffallend langsamer entwickeln als gleichaltrige mit mehr
Freiheiten.
Die
Kinder
unserer
Einrichtung haben jederzeit
Gelegenheit,
sich
selbstständig im Turnkeller,
im Flurbereich, unter der
Überdachung
auf
dem
Außengelände und im Wald
zu bewegen.
So können sie ihre Bewegungswelt selbstständig gestalten und
sich aktiv Basiswissen über die Funktion und den Gebrauch
der Gegenstände aneignen. Das Kind übt in zahllosen
Varianten der Bewegungen wie sein Körper funktioniert. Je
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häufiger ein Kind sich als Bewirker erleben kann, desto mehr
wird sein Selbstbewusstsein gestärkt und somit seine
Persönlichkeitsentwicklung positiv beeinflusst.
Durch die Konfrontation mit verschiedenen Gegenständen
lernen Kinder die Eigenschaften des Materials, welches z. B.
schwer, leicht, rau, unbeweglich sein kann, kennen. Kinder
brauchen Gelegenheit, mit ihrer physikalischen Welt
umzugehen. Sie erschließen sich die Gesetze der Schwerkraft
und der Hebelwirkung.
Kinder müssen diese Erfahrungen selbst machen.
Der
bekannte Kinderpsychologe
Piaget hat einmal gesagt:
„Wenn Sie das Kind etwas
lehren, so hindern Sie das
Kind daran, es selbst zu
entdecken.
Sie
stiften
Schaden.“
Kinder
brauchen
die
Gelegenheit,
etwas
zu
erforschen, sich mit einer Sache auseinanderzusetzen.
Sie brauchen die Freiheit, dabei auch Fehler machen zu dürfen,
diese Fehler zu korrigieren und aus ihnen lernen zu können. Im
Handeln lernen sie Ursachen und Wirkungszusammen-hänge
kennen und begreifen. Kinder wissen in der Regel selbst, was
sie sich zutrauen können oder wo sie noch zuschauen wollen.
Sie suchen sich aus dem frei verfügbaren Angebot zumeist die
Tätigkeiten heraus, die ihrem augenblicklichen Entwicklungsstand entsprechen und versuchen, den Schwierigkeitsgrad zu
finden,
den
sie
bewältigen
können.
Für
die
Leistungsmotivation ist das von großer Bedeutung.
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Kinder
fassen
ihren
Mut
zusammen und experimentieren
mit Geschwindigkeit. Dabei ist die
Abstimmung der unterschiedlichen
Körperfunktionen und ein gut
entwickelter Gleichgewichtssinn
wichtig.
Die deutliche Wahrnehmung des
Körpers, die empfundenen Gefühle
von Anstrengung, Erleichterung,
Stolz und Freude sind Bausteine
einer erfolgreichen Entwicklung zu
mehr Selbstbewusstsein.
Das Selbstbewusstsein wird beeinflusst von den
Körpererfahrungen, die das Kind in den ersten Lebensjahren
macht. Es ist ein prozesshaftes Geschehen: „Ich werde mir
meiner bewusst, indem ich werde.“ Und: „Ich werde, indem
ich mir meiner bewusstwerde.“ Der Kindergarten ist als ein
Entwicklungsfeld anzusehen, weil es das: „Ich bin noch nicht“
eines Kindes akzeptiert.
Es entspricht den Erkenntnissen Piagets, dass Kinder durch ihr
handelndes Eingreifen immer neue Veränderungen der Raumbeziehung zu Gegenständen bewirken, denn dadurch sind sie
gezwungen, sich jedes Mal neu auf die selbst veränderte
Wahrnehmungssituation einzustellen. Diese sensomotorischen
Lernerfahrungen haften stärker und dauerhafter im Gedächtnis
als rein kognitiv Erfahrenes.
Frau Zimmer, Professorin für Sportpädagogik, schreibt in dem
Buch: Toben macht schlau „Die Entwicklung des Kindes
ergibt sich aus einem Wechselspiel zwischen Anlagen und den
Umweltfaktoren. Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass
die Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmale eines Kindes
etwa zur Hälfte auf seine genetische Ausstattung, zur anderen
Hälfte auf Umweltbedingungen zurückzuführen sind.“
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In dem Film: Das Schwinden der Sinne, bestätigt Frau
Fläming, Professorin für sensorische Integration, dass Kinder,
die
in
ländlichen
Gegenden
mit
mehr
Bewegungsmöglichkeiten aufwachsen als Kinder aus der
Stadt, kognitiv weiterentwickelt sind.
Kinder nehmen Sinneseindrücke mit dem ganzen Körper wahr.
Mit Hilfe ihres Körpers erfahren Kinder was, z.B. „oben“ und
„unten“, „hinten“ und „vorne“ bedeuten. Sie drücken ihre
Gefühle in Bewegung aus. Man sieht Kindern ihre
„Ganzheitlichkeit“ noch an: Sie freuen sich „bis in die Füße“,
sie spüren ihre Traurigkeit „bis in den Bauch“. Sie erleben sich
als „Gefühlskörpereinheit“. Im Bewegungsspiel drückt das
Kind auch innere Wünsche aus: Kinder sind beispielsweise
stark wie „Tarzan“ oder
andere Filmhelden, kämpfen
wie der „König der Löwen“
oder lassen sich wie ein
„Baby“ hin und herwiegen.
Immer gleiche Wiederholungen geschehen für das
Kind um seiner selbst willen.
Diese
Wieder-holungen
werden im Gehirn des Kindes abgespeichert, sind bei Bedarf
abrufbar und stehen dem Kind beim Lernen zur Verfügung.
Solche Bewegungsspiele entstehen überall spontan.

Integration / Inklusion
Die Kindertageseinrichtung ist neben der Familie eine zentrale
Institution des Aufwachsens, in der Kinder erste Erfahrungen
mit verschiedenen Kindern und Erwachsenen machen. Hier
werden sie mit den Regeln des gesellschaftlichen
Zusammenlebens vertraut gemacht. Dazu gehört auch die
Erfahrung, dass die gleichen Rechte auf Teilhabe,
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Wertschätzung, Bildung und Geborgenheit für alle gelten. Der
Bildungsplan als Grundlage für die Arbeit in den
Kindertageseinrichtungen betont
immer
wieder
die
Notwendigkeit, Vielfalt und Heterogenität der Lebenswelten
und damit auch der Bildungsvoraussetzungen von Kindern in
den Fokus der Aufmerksamkeit zu nehmen. Hierzu gehören
auch Kinder mit einem erhöhten Bedarf an Assistenz.
So verschieden diese Unterstützungsbedarfe sind, so
unterschiedlich müssen pädagogische Antworten ausfallen.
Unsere KiTa arbeitet seit ihrer Entstehung integrativ. Wir
haben uns den sich ändernden Lebenswelten behinderter oder
von Behinderung bedrohter Kinder durch zusätzliche Fort- und
Weiterbildung des Fachpersonals gestellt.
Partizipation
Ihr Kind kann sich bei uns:
beteiligen - teilnehmen - mitreden - mitbestimmen mitarbeiten - mitmischen
oder mit anderen Worten unseren gemeinsamen Alltag aktiv
mitgestalten.
•
Wir nehmen die Kinder ernst und hören ihre Stimme.
•
Wir stärken sie für die Gestaltung ihres eigenen Lebens
und unserer Welt, heute, morgen und für die Zukunft.
Partizipation wird in allen Bereichen des Alltags mit den
Jungen und Mädchen gelebt. Die Kinder lernen
partnerschaftlich-demokratische Verhaltensweisen kennen und
einüben. Beteiligung muss Kindern Spaß machen, sonst
verliert sie die Anziehungskraft. Wichtig ist deshalb die
Motivation der Kinder und die Vielfalt altersangemessener
Methoden des Aushandelns und Mitbestimmens.
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Morgenkreis und Kinderkonferenzen schaffen einen Raum, in
dem Partizipation und Kommunikation in besonderem Maße
gelebt und erlebt werden.
Der Morgenkreis findet täglich um 9.00 Uhr in den einzelnen
Gruppen statt. Hier werden die Tagesplanung sowie aktuelle
Themen besprochen.
Fördermaßnahmen, Interessen– und Projektgruppentreffen
finden je nach Bedarf statt.
Beobachtung / Dokumentation
Im Gesetz für „Tageseinrichtung für Kinder“ ist die
Bildungsdokumentation gesetzlich verankert. Mit der
Unterschrift der Erziehungsberechtigten im Betreuungsvertrag
ist die Einrichtung autorisiert, die Bildung der Kinder zu
dokumentieren. Dokumentierte Bereiche:
•
emotionaler Bereich
•
sozialer Bereich
•
kognitiver Bereich
•
motorischer Bereich
•
auditiver Bereich
•
visueller Bereich
Die Bildungsdokumentation wird einmal jährlich am
Elternsprechtag den Eltern vorgestellt. Darüber hinaus haben
die Erziehungsberechtigten die Möglichkeit, nach Absprache
die Dokumentationen einzusehen.

Religiöse Erziehung in der
Kindertageseinrichtung
Über den gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag einer
Kindertageseinrichtung hinaus wollen wir als katholische
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eren christlichen Glauben
Einrichtung den Kindern unseren
näherbringen.
Religionspädagogik in der
KiTa heißt für uns
konkret:
In einer kindgemäßen
Weise führen wir die
Kinder über Zeichen,
Bilder und Geschichten
des Glaubens hin zu
Inhalten, wie sie sich z. B.
in Riten und Festen der
Kirche ausdrücken. Wir
wollen, dass die Kinder in
einer Atmosphäre des
Vertrauens,
der
Geborgenheit und der
Sicherheit im alltäglichen
Miteinander etwas von
der Leben spendenden Kraft des christlichen Glaubens
erfahren.
Auf der Grundlage unseres katholisch geprägten Bildes vom
Menschen und besonders vom Kind wissen wir, dass die
Würde jedes Einzelnen
nzelnen unantastbar ist. Die Achtung der
besonderen Eigenart jedes Kindes und seiner Familie prägt
daher entscheidend unsere alltägliche pädagogische Arbeit.
Die Fachkräfte der Einrichtung unterstützen den Dialog der
Religionen durch Literatur und gemeinsame
same Aktivitäten mit
Menschen anderer Religionen (Ökumene).
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Treffpunkt und KiTa-Chor
Treffpunkt (vorschulische Förderung)
Alle Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres sechs Jahre
alt werden, gehören zu den Entlasskindern. Sie werden im
kommenden Jahr eingeschult.
Für diese Kinder gibt es jeden Montag den Treffpunkt.
Während des Treffpunktes befassen sich die Kinder mit den
vier Naturelementen: Erde, Wasser, Luft und Feuer - wichtig
für zahlreiche Vorgänge in unserem alltäglichen Leben.
Mit den Angeboten des Treffpunktes werden folgende Ziele
verfolgt:
♦Die Kinder sollen im
wahrsten Sinne des
Wortes „handgreiflich
werden“, indem sie
selbst Dinge in ihrer
Beschaffenheit kennen
lernen. (Greifen und
Begreifen)
♦Die Kinder erlangen
dabei ein Wissen, warum etwas wie funktioniert. (Vernetztes
Denken)
♦Die Kinder können zahlreiche Sinneserfahrungen machen
Alle Kinder machen im letzten KiTa Jahr den BiB fit
Führerschein Die Kinder dürfen sich Bücher ihrer eigenen
Interessensgebiete ausleihen. Zusätzlich finden zahlreiche
Exkursionen statt (z.B. zum Marienhospital, Feuerwehr,
Bäcker, Wasserwerk Haltern, etc.).
KiTa-Chor
Jeden Mittwoch treffen sich nach dem Morgenkreis alle Kinder
zum KiTa-Chor. Die Auswahl der Lieder ist sehr umfangreich
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und reicht von Spiel- und Bewegungsliedern bis zu religiösen
Kindergesängen. Auch andere frühmusikalische
ische Aspekte
fließen mit ein, wie beispielsweise das Spielen von
„Kammblasen“ und „Strohhalmblubbern“ (Förderung der
Atem- und Lippentechnik) und das
spielerische Kennen lernen von bekannten und unbekannten
Geräuschen aus dem
Alltag und der Natur
(Schulung
ung des GehörGehör
sinns).
Der KiTA-Chor
KiTA
bereichert die von der
Kindertageseinrichtung
gestalteten WortgottesWortgottes
dienste.
Zusammenarbeit mit den Eltern
Eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen
ist die Grundvoraussetzung für die optimale Förderung des
Kindes. Da wir eine Familien ergänzende, -unterstützende
unterstützende und
-begleitende
begleitende Institution sind, müssen und sollen Eltern mit uns
kooperativ zusammenarbeiten.
Aus diesem Grund werden die Eltern aktiv mit einbezogen.
einbezo
Wir bieten ihnen - über die im gesetzlichen Rahmen hinaus
verankerten Mitwirkungsmöglichkeiten – weitere Angebote.
Einzelgespräche
Persönliche Gespräche, in denen Erfahrungen und Fragen im
Hinblick auf das Kind ausgetauscht und geklärt werden, sind
jederzeit nach Terminabsprache möglich. Alle MitarbeiterMitarbeiter
Innen sind an die Schweigepflicht gebunden.
Elternsprechtage
Einmal im KiTa-Jahr
Jahr bietet die Einrichtung Elternsprechtage
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an, in denen der Entwicklungsstand des Kindes in einem
Gespräch dargestellt wird. Hierbei wird den Eltern die
Bildungsdokumentation gegen eine schriftliche Bestätigung
ausgehändigt. Die Inhalte und ggf. Vereinbarungen des
Gesprächs werden dokumentiert.
Elternnachmittage
Regelmäßige Elternnachmittage/-abende tragen zu einer
offenen Atmosphäre bei. Sie beinhalten, neben den
allgemeinen Informationen über unsere pädagogische Arbeit,
verschiedene
pädagogische
Themen,
z.B.
Gesundheitserziehung,
Schwangerschaft,
Erste
Hilfe,
Verkehrserziehung, internationale Kochgerichte etc.
Hospitationen
Eltern haben die Möglichkeit, einen Einblick in unseren
Tagesablauf zu bekommen. Sie können nach Terminabsprache
an Vormittagen in der Einrichtung hospitieren.
Spiel- und Eingewöhnungsnachmittage
Die „neuen“ Kinder und deren Eltern werden, nachdem ein
erster Informationsnachmittag, an dem alle organisatorischen
Dinge
erledigt
werden
(Betreuungsverträge,
Heimwegserklärungen), mehrfach zur Eingewöhnung in die
Einrichtung eingeladen.
Elternumfragen
Die Wünsche und Interessen von Eltern werden durch
verschieden Abfragen erfasst:
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• zeitliche
Erfassung
des
Betreuungsbedarfes
bei
der Aufnahme von Kindern
• jährliche Erfassung der Betreuungsbedarfe auch außerhalb
der Öffnungszeit der Einrichtung
• die Abfrage zu den Angeboten/Aktionen/Kurse des
Familienzentrums
• alle 2 Jahre Elternzufriedenheitsabfrage
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Zur Optimierung unserer pädagogischen Arbeit ist die
Kooperation mit anderen Institutionen erforderlich.
Wir arbeiten zusammen:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mit allen Tageseinrichtungen unserer Gemeinde,
insbesondere mit unserem Familienzentrum St.
Johannes d. T. und der sich darin befindenden
Schwerpunktgruppe,
mit der katholischen Grundschule Grafenwald,
mit der Sprachheilschule in Bottrop,
in der Leiterrunde auf Dekanats- und Stadtebene,
mit dem Jugendamt der Stadt Bottrop,
mit dem Caritasverband Münster,
mit dem Landesjugendamt Münster,
mit der Frühförderung in Bottrop und Gladbeck,
mit dem Arbeitskreis der Zahngesundheit in Bottrop,
mit dem Gesundheitsamt der Stadt Bottrop,
mit den Therapeuten unserer behinderten Kinder nach
Absprache mit den Eltern,
mit der katholischen Familienbildungsstätte in
Bottrop, hier insbesondere mit der Erziehungsberatungsstelle nach Absprache mit den Eltern,
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•

mit verschiedenen Fachschulen für Sozialpädagogik
(Gladbeck, Marl, Oberhausen).

Allgemeines / Besonderheiten
Anmeldung:
Nach Vereinbarung werden Eltern und Kind zu einem
Konzeptionsgespräch in den Kindergarten eingeladen.
Beiträge:
Der Elternbeitrag wird vom Jugendamt der Stadt Bottrop
festgelegt und eingezogen. Die voraussichtliche Höhe des zu
zahlenden Beitrages kann bei uns eingesehen werden.
Betreuungsvertrag:
Mit der Zusage für einen KiTa-Platz wird Ihnen Ende März der
Betreuungsvertrag zur Unterzeichnung ausgehändigt.
Essen und Getränke:
Die Kinder haben die Möglichkeit von 7:00 - 10:45 Uhr zu
frühstücken. Während der Frühstückszeit am Vormittag stehen
den Kindern Milch und Mineralwasser zur Verfügung. Am
Nachmittag bieten wir den Kindern ausschließlich
Mineralwasser an. Die Kinder bringen ihr Frühstück von zu
Hause mit. Wir bitten Sie, Ihrem Kind keine Süßigkeiten
mitzugeben, wir sind eine zuckerfreie KiTa. In einigen
Gruppen wird einmal im Monat mit den Kindern zusammen
ein gemeinsames Frühstück vorbereitet.
Wir bieten für Ihr Kind, bei der entsprechenden
Betreuungsform (35 Std. Block oder 45 Std.), regelmäßig ein
frisch zubereitetes Mittagessen an. Eine Abmeldung ist täglich
bis um 9:00 Uhr möglich.
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Ferien:
Während der Schulferien finden keine Aktivitäten statt.
Geburtstag:
Geburts- und Namenstagsfeiern werden auf Gruppenebene
begangen.
Geschwisterkinder:
Abhängig von der Situation der Gruppe ermöglichen wir es
unseren KiTa-Kindern ihre Geschwister mit zu bringen. Sollte
in Ihrer Familie ein Notfall eingetreten sein, werden wir
unabhängig von der Gruppensituation Geschwisterkinder
betreuen.
Gesetz:
Der Auftrag der KiTa ist der beigefügten Broschüre „Für Ihr
Kind die katholische Tageseinrichtung“ zu entnehmen.
Großelternfest:
In einem Dreijahresrhythmus findet in unserer KiTa ein
Großelternfest statt.
Hospitation:
Nach Absprache mit Ihnen freuen wir uns auf einen
gemeinsamen Vormittag mit Ihnen und Ihrem Kind.
Krankheit:
Bitte informieren Sie uns, wenn Ihr Kind erkrankt ist. Sollten
Kinder aus der Gruppe Ihres Kindes an einer ansteckenden
Krankheit erkrankt sein, ist der Name der Erkrankung dem
Aushang an der Glastür im Eingangsbereich zu entnehmen.
Parkmöglichkeit:
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Zum Bringen und Abholen der Kinder mit dem PKW nutzen
Sie bitte den Parkplatz an der Kirche.
Pfarrleben:
Zur Teilnahme an den vielseitigen Aktivitäten des Pfarrlebens
laden wir alle Familien unserer KiTa ein. Infos erhalten Sie
über die "Pfarrinformationen" und das Internet unter
http://www.heilige-familie-grafenwald.de.
Schließungszeiten:
Während der 2ten Woche der Osterferien und zwischen
Weihnachten und Neujahr ist unsere Einrichtung geschlossen.
Im Notfall besteht während der Osterferien die Möglichkeit
Kinder über 3 Jahren in der KiTa St. Johannes der Täufer, nach
Absprache, betreuen zu lassen.
Übernachtung:
Einmal im Jahr übernachten die Treffpunktkinder in der KiTa.
Wortgottesdienst:
Religiöse Feste sind für uns Anlässe, mit den Kindern
gemeinsam in der Kirche und in der Natur einen
Wortgottesdienst zu feiern. Hierzu laden wir alle Familien
unserer Gemeinde ein.

Qualitätssicherung und Beschwerdemanagement
Qualitätssicherung
Die Qualitätsentwicklung und -Sicherung ist ein zentraler
Punkt unserer pädagogischen Arbeit. Wir legen Wert darauf,
Veränderungsprozesse aktiv zu gestalten und zu steuern, um so
die Qualität unseres Tuns zu sichern. Qualitätsentwicklung
betrachten wir als Chance für ein hohes Maß an
Professionalität. Die Grundlage für die Qualitätsentwicklung
auf der Ebene der Kindertageseinrichtungen ist das Gütesiegel
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des Bundesverbandes für Katholische Tageseinrichtungen für
Kinder (KTK).
Alle Mitarbeiter/innen der katholischen Kindertageseinrichtung Heilige Familie Grafenwald nehmen regelmäßig an
Fort- und Weiterbildungen teil.
Beschwerdemanagement
Für uns ist die partnerschaftliche und wertschätzende
Kooperation mit den Eltern bzw. den Erziehungsberechtigten
die Voraussetzung für eine gute pädagogische Arbeit. Wir
haben eine Kultur, in der MitarbeiterInnen, Eltern und Kinder
sich gegenseitig unterstützen, in der konstruktive Kritik als
Chance begriffen wird und in der Konflikte offen und fair
ausgetragen werden können.
Treten Beschwerden/Fehler auf oder werden als solche
erkannt, nutzen wir dies als Chance zur Verbesserung. Dies
bedeutet für uns, dass Beschwerden angenommen und
dokumentiert werden, notwendige Korrekturmaßnahmen
zielgerichtet erfolgen, Verbesserungsvorschläge vereinbart
werden, zeitnahe Rückmeldungen gegeben werden.

Eine Besonderheit zum Schluss
Die katholische Kindertageseinrichtung Heilige Familie
Grafenwald ist seit ..... zertifiziertes Familienzentrum NRW.
Familienzentren tragen zu einer Qualitätssteigerung in der
frühkindlichen Bildung und Förderung bei. Sie stärken Eltern
bei der Wahrnehmung ihrer Bildungs- und Erziehungsaufgabe
und sind bemüht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu
sichern. Unsere Tageseinrichtungen für Kinder ist auf diese
Weise Knotenpunkt in einem Netzwerk, das Familien
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umfassend berät und unterstützt. Eine Voraussetzung hierfür
ist, dass wir die vorhandenen Angebote vor Ort stärker
miteinander vernetzen und bündeln . Um dies zu
gewährleisten, kooperieren wir mit Familienberatungsstellen,
Familienbildungsstätten und anderen Einrichtungen wie z.B.
den Familienverbänden und Selbsthilfeorganisationen. Wir
sind bemüht frühe Beratung, Information und Hilfe in allen
Lebensphasen zu ermöglichen und Eltern über die Alltagsnähe
der Kindertageseinrichtung entsprechende Angebote leichter
zugänglich zu machen. Auch die Einbeziehung weiterer
bedarfsorientierter Hilfsangebote für Familien ist organisiert.
Dies führt zu einer nachhaltig verbesserten Frühprävention.
Wir verstehen uns auch als einen Ort der Begegnung im
Stadtteil und zwischen den Generationen.
Wir sind dabei!

Kinder haben Rechte
Alle Kinder haben ein Recht darauf,
gut leben zu können
Kein Kind darf aus finanziellen Gründen benachteiligt sein.
Erzieherinnen und Eltern setzen sich dafür ein, dass alle Kinder über
ausreichende Kleidung und medizinische Versorgung verfügen und
bei allem mitmachen können, was in der Kindertageseinrichtung
passiert.
Alle Kinder haben ein Recht darauf,
soviel wie möglich zu lernen
Soviel wie möglich lernen zu können ist eine wichtige
Voraussetzung dafür, gleichberechtigt am Leben teilzunehmen.
Erzieherinnen und Eltern sorgen dafür, dass alle Kinder, unabhängig
von ihrer nationalen und sozialen Herkunft, gleiche Chancen auf
Bildung haben.
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Alle Kinder haben ein Recht darauf,
ihre eigene Meinung zu sagen
Sich frei äußern zu können, ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für ein demokratisches Zusammenleben. Erzieherinnen
und Eltern ermutigen Kinder zu sagen, was sie denken, und hören
ihnen interessiert zu.
Alle Kinder haben ein Recht darauf,
in Frieden aufzuwachen
Durch ihr eigenes Beispiel tragen Erzieherinnen und Eltern dazu
bei, dass in der Kindertageseinrichtung Vorurteile und
Ausgrenzungen keine Chance haben. Sie unterstützen eine positive
Einstellung der Kinder gegenüber Fremden und Andersartigem.
Alle Kinder haben ein Recht darauf,
gesund und ausreichend zu essen
Eine gesunde Entwicklung setzt gesunde Nahrungsmittel voraus.
Erzieherinnen und Eltern sorgen dafür, dass Kinder regelmäßig
Mahlzeiten zu sich nehmen können und sich ausgewogen ernähren.
Alle Kinder haben ein Recht darauf,
zu denken und zu glauben was sie wollen
Forschen, Fragen und Nachdenken können, um die Welt zu
begreifen dies gehört ebenso zum Leben, wie das Recht des Kindes
auf Religion. Erzieherinnen und Eltern stellen sicher, dass Kinder
ausreichend Möglichkeiten haben, Antworten auf ihre Fragen zu
erhalten.
Alle Kinder haben ein Recht darauf,
keine Angst vor Erwachsenen haben zu müssen
Erzieherinnen und Eltern sorgen dafür, dass Kinder sich in der
Kindertageseinrichtung wohl fühlen und vor Gewalt untereinander
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und von außen geschützt werden. Sie stärken Kinder darin, sich
gegenüber Erwachsenen zu behaupten.
Alle Kinder haben ein Recht darauf,
mitzubestimmen, was läuft
Für Erzieherinnen und Eltern ist es selbstverständlich, dass
Kinder mitentscheiden, wenn es um ihre Belange geht. Die
Erwachsenen sorgen dafür, dass die Interessen, Bedürfnisse und
Wünsche der Kinder im Vordergrund der pädagogischen
Alltagsgestaltung stehen.

Die Eingewöhnungsphase, die bewusste Gestaltung
des Übergangs
Die Eingewöhnung eines Kindes in einer Tageseinrichtung
stellt für alle Beteiligten eine „besondere Situation“ dar.
Die Veränderungen, die für das kleine Kind mit dem Übergang
in die Kindertageseinrichtung entstehen, fordern diesem hohe
Lern- und Anpassungsleistungen ab, die auch für ältere Kinder
mit erheblichem Stress verbunden sind.
Die aktive Beteiligung eines Elternteils bzw. einer eng
vertrauten Person, die sogenannte Bindungsperson, am
Eingewöhnungsprozess stellt daher eine wesentliche
Voraussetzung für das Gelingen dar.
Sie begleitet das Kind, bis es eine tragfähige, eigenständige
Beziehung zur Erzieherin aufgebaut hat.
Allen Beteiligten ist bewusst, dass es im individuellen
Eingewöhnungsprozess immer wieder zu Veränderungen
kommen kann. Das einzelne Kind bestimmt mit seinem
Verhalten, seinen Aktionen und Reaktionen in der
Tageseinrichtung
die
konkrete
Situation
„seiner
Eingewöhnung“.
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Die Dauer der Eingewöhnungszeit hängt vom Alter des
Kindes, seinem Entwicklungsstand und seinen Vorerfahrungen
ab, die es mit anderen Menschen und mit bisherigen
Trennungssituationen gemacht hat. Im Alter von 0 bis 3 Jahren
beträgt sie erfahrungsgemäß drei, bei 3- bis 6-Jährigen zwei
Wochen.
Manchmal können unvorhersehbare Situationen eintreten, die
eine Verlängerung der Eingewöhnungszeit erfordern, z. B.
aufgrund einer Erkrankung des Kindes.
Für Kinder mit Migrationshintergrund ist die Situation der so
genannten „doppelten Fremdheit“ in der Eingewöhnung zu
berücksichtigen. Neben den eingangs beschriebenen
Momenten des „sich-fremd-fühlens“ erleben diese Kinder eine
fremde sprachliche
Umgebung, gegebenenfalls andere Gerüche, Speisen, eine
andere Kultur. Hieraus kann eine Potenzierung von
Unbekanntem entstehen, die beim individuellen
Eingewöhnungsverlauf berücksichtigt werden muss.
Um die Eingewöhnung für die Kinder so angenehm wie
möglich zu gestallten, arbeiten wir nach dem „Berliner
Modell“.
Das „Berliner Eingewöhnungsmodell“ lässt sich in drei Phasen
einteilen.
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1. Phase = Die Grundphase
In den ersten drei Tagen sollte ein Elternteil (Bezugsperson)
im Gruppenraum anwesend sein. Das Kind kann sich entfernen
und bei Bedarf in den "sicheren Hafen" zurückkehren. Der
Besuch der Einrichtung sollte in dieser Zeit nicht länger als ein
bis zwei Stunden dauern. Ein Trennungsversuch sollte nicht
gemacht werden.
2. Phase = Die Stabilisierungsphase
Der erste Trennungsversuch wird am vierten Tag
durchgeführt. Reagiert das Kind aufgeschlossen und
überzeugt es sich nicht ständig, ob Mama oder Papa noch da
sind, kann die Bezugsperson für kurze Zeit den Raum
verlassen. Wichtig ist, dass sie sich vom Kind verabschiedet.
Sie bleibt in Rufnähe, falls das Kind weint und sich nicht von
der Erzieherin trösten lässt.
3. Phase = Die Schlussphase
Kann das Kind sich gut von der Bezugsperson lösen, sollte
diese morgens nur noch kurze Zeit im Gruppenraum
bleiben, sich vom Kind verabschieden und zu einer
abgesprochenen Zeit wieder in die Einrichtung kommen.
Das Kuscheltier oder ein anderer "Tröster" dürfen natürlich
nicht fehlen.
Die Eingewöhnung nach diesem Modell ermöglicht den Eltern
und dem Kind sich mit unserem Tagesablauf, Regeln,
Spielsachen, Räumlichkeiten und Aktivitäten vertraut zu
machen.
Das Einrichtungspersonal entscheidet in Abstimmung mit den
Eltern über den Verlauf der Eingewöhnung und den Zeitpunkt
an dem die Eingewöhnung abgeschlossen ist.
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